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DESCRIPTION 

DE     QUELQUES     ESPÈCES     NOUVELLES     D'EUROPE     ET    DE  SYRIE 
APPARTENANT   AUX  FAMILLES 

L)ES  CICINDÉLÊTES  ET  DES  C  ARA  BIQUES. 

PAR 

Mr.  le  Baron  de  Chaudoir. 

CICINDELA  JAVETÏI. 

Long.  10  milL 

Celte  espèce,  ia  plus  petite  connue  parmi  toutes  cel- 
les qui  se  groupent  autour  de  la  hybrida,  ressemble  un 

peu  à  de  petits  exemplaires  de  la  sohtta,  mais  elle  en 

est  parfaitement  distincte,  ainsi  que  de  toutes  ses  voisi- 

nes. Par  ses  palpes  labiaux  unicolores  et  le  bord  posté- 

rieur des  élytres  non  dentelé,  elle  s'éloigne  des  hybri- 
da, soluta  et  voisines;  et  des  sïjlvicola  et  chloris  elle 

diffère,  indépendamment  de  sa  petite  taille,  par  la  peti- 

tesse de  sa  tête  et  de  son  corselet,  par  ses  élytres  pla- 
tes, parallèles  et  autrement  configurées  à  leur  extrémité, 

ainsi  que  par  plusieurs   autres  caractères,  de  sorte  que 
Ko  /.  1 861,  1 
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ses  droits  à  constituer  une  espèce  distincte  et  nouvelle 
ne  sauraient  être  mis  en  doute. 

Tête  à  peu  près  semblable  par  la  forme  à  celle  de  la 

hybrida,  offrant  les  mêmes  proportions  par  rapport  au 

reste  du  corps,  beaucoup  plus  rugueuse  et  striée  près 

des  yeux  comme  celle  de  la  soluta;  front  orné  de  poils 

blancs  moins  abondants  que  chez  celle-ci;  labre  du  mâ- 

le, peu  avancé,  obtusément  arrondi  et  à  peine  si nué  an- 

térieurement; dent  du  milieu  à  peine  marquée  et  très- 

émoussée,  angles  antérieurs  arrondis;  le  dessus  peu  con- 

vexe et  marqué  de  quatre  petits  points  pilifères  seule- 
ment près  du  bord;  mandibules  plus  coudées  et  moins 

effilées;  yeux  pareils  à  ceux  de  la  hybrida.  Corselet  pro- 

portionnellement plus  petit  et  plus  étroit  que  dans  cette 

espèce,  mais  pas  plus  allongé,  assez  rétréci  postérieure- 
ment; côtés  tombant  plus  obliquement  sur  la  base,  bord 

antérieur  nullement  sinué;  le  dessus  rugueux  comme  la 

tête,  impressions  moins  enfoncées;  point  de  tubercule 

élevé  près  des  angles  postérieurs  qui  sont  obtus,  mais 

peu  arrondis.  Elytres  encore  plus  étroites  que  dans  la 

hybrida;  médiocrement  allongées,  très-parallèles;  épaules 
à  angle  droit,  extrémité  obtusément  arrondie,  nullement 

dentelée  ni  épineuse,  le  dessus  plus  plane,  surtout  dans 

la  partie  antérieure  et  aux  abords  de  la  suture;  d'ailleurs 
granulées  et  ponctuées  de  même.  Côtés  du  dessous 

du  corps  également  rugueux;  mais  la  rugosité  occupe 

beaucoup  moins  de  place  sur  les  côtés  de  F  abdomen, 

et  seulement  sur  les  segments  antérieurs,  le  milieu  et 

F  extrémité  sont  tout-à-fait  lisses;  les  poils  sont  beaucoup 
moins  nombreux  et  plus  courts  aux  endroits  rugueux  et 

sur  les  pattes;  antennes  moins  grêles,  à  articles  plus 
raccourcis. 
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Couleur  à  peu  près  comme  dans  la  hy brida;  taches 

vertes  du  front  effacées,  élytres  un  peu  plus  verdâtres, 

abdomen  plus  brillant  et  d'un  beau  bleu;  le  dessin  des 
élytres  consiste  en  deux  points  blancs  arrondis,  formant 

les  deux  extrémités  de  la  lunule  humérale;  le  premier 

sur  l'épaule  peu  visible  en  dessus,  le  second  au  dessous, 
placé  très-près  du  bord,  en  une  bande  médiane  sinuée 
à  peu  près  comme  dans  la  s  o  lut  a,  mais  amincie  près  du 

bord  latéral  dont  elle  reste  assez  éloignée,  et  en  une 

lunule  apicale  entière  dont  la  partie  antérieure  se  pro- 

longe en  pointe  triangulaire  aiguë  et  dirigée  vers  la  ba- 

se; il  n'y  a  point  de  Liane  à  la  base  des  palpes  labiaux. 

Je  ne  possède  qu'un  individu  mâle  de  cette  espèce; 

il  m'a  été  donné  par  Mr.  Javet  qui  l'avait  reçu  en  Al- 
lemagne comme  pris  par  feu  Rindermann  en  Syrie.  Je 

me  fais  un  plaisir  de  la  lui  dédier.  J'en  ai  vu  un  autre 
individu  dans  les  collections  de  Vienne. 

CYCHRUS  MERIDIONALIS. 

Long.  19  mill. 

Parfaitement  distinct  du  rostratus,  dont  il  diffère  sur- 

tout par  la  conformation  des  élytres  et  par  la  longueur 

et  la  ténuité  des  pattes.  Tête  plus  étroite  derrière  les 

yeux,  bien  moins  renflée  à  sa  base,  front  plus  plane; 

sillons  latéraux  plus  marqués,  réunis  en  arrière  par  une 

impression  transversale  bien  distincte,  le  tout  couvert 

d'une  rugosité  assez  forte;  corselet  plus  étroit,  moins 
arrondi  sur  les  côtés,  un  peu  rétréci  vers  la  base;  base 

et  partie  postérieure  des  bords  latéraux  bien  moins  re- 

levées, angles  postérieurs  plus  arrondis,  le  dessus  cou- 

vert d'une  rugosité  plus  fine  et  plus  serrée;  plus  plane, r 

* 
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impression  transversale  postérieure  peu  marquée,  fosset- 

tes latérales  plus  profondes,  plus  étroites  et  plus  allon- 
gées; élytres  plus  larges  dès  leur  partie  antérieure,  côtés 

presque  droits  depuis  le  premier  tiers  jusqu'aux  trois- 
quarts  de  leur  longueur,  puis  rentrants  en  décrivant  une 

très-forte  courbe  suivie  d'une  sinuosité  bien  marquée 
près  de  F  extrémité;  le  dessus  beaucoup  plus  plane  dans 

toute  sa  partie  antérieure,  ne  descendant  presque  point 

vers  les  côtés  qui  sont  relevés  en  carène  plus  aiguë;  l'a 
suture  est  finement  relevée;  la  granulation  est  la  même, 

avec  deux  lignes  élevées  assez  distinctes  sur  chaque  ély- 

tre;  poitrine  et  segments  de  l'abdomen  plus  distincte- 
ment ponctués  sur  les  côtés  et  sur  le  milieu  de  chacun 

de  ceux-ci.  Antennes  et  pattes  plus  grêles  et  plus  allon- 
gées; le  premier  article  des  premières  peu  renflé  vers 

l'extrémité;  cuisses  à  côtés  parallèles  (dans  le  mâle)  et 
nullement  renflées  comme  dans  le  rostratus. 

Cette  description  suffira  pour  démontrer  que  cette  es- 
pèce ne  saurait  être  confondue  avec  le  rostratus  et  les 

espèces  voisines;  quant  à  F '  interme clins  Hampe,  ses  ély- 
tres se  rapprochent  de  celles  du  Schmidtii,  et  ne  ressem- 

blent par  conséquent  point  à  celles  de  F  espèce  que  nous 

décrivons  et  qui  m'a  été  donnée  par  le  Musée  de  Ber- 
lin où  se  trouvaient  trois  individus  envoyés  par  Parreyss 

comme  pris  en  Sicile. 

LEISTUS  OOPTERUS. 

Long.  7%  —  83/o  lïiill. 

J'ai  longtemps  confondu  cet  insecte  avec  FangMticol- 
Hs  Dejean,  pensant  que  la  différence  dans  la  forme  du 

corselet  n'était  que  sexuelle,  mais  ayant  reconnu  avec 
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certitude  un  mâle  parmi  mes  individus,  j'ai  pù  le  com- 
parer avec  le  type  mâle  de  î angusticoUis  qui  se  trouve 

dans  la  collection  Dejean,  faisant  maintenant  partie  de 

la  mienne,  et  me  convaincre  qu'ils  consignaient  une 
espèce*  véritablement  distincte.  Dans  V  oopterus  les  côiés 

du  corselet  forment  an  milieu  un  angle  obtus  distincte- 

ment arrondi  au  sommet,  derrière  lequel  le  reste  du 

côté  est  droit  et  se  dirige  sans  former  de  courbe  jusqu'à 

la  sinuosité  qui  précède  l'angle  postérieur;  tandis  que 
dans  F  angusticoUis  cet  angle  est  très-aigu  et  derrière  loi 
le  côté  dessine  une  courbe  concave  assez  marquée;  dans 

l'espèce  de  Dejean,  les  angles  postérieurs  sont  plus  ai- 
gus et  plus  saillants  en  dehors,  les  bords  latéraux  plus 

largement  relevés,  surent  aux  abords  de  l'angle  latéral; 
les  élytres  de  F  oopterus  sont  plus  raccourcies  et  plus 

convexes  que  celles  du  piceus  (amdis),  auxquelles  Deje- 

an compare  celles  de  son  espèce,  mais  comme  l'exem- 

plaire qu'il  a  décrit  n'a  plus  qu'une  élytre  qui  a  été 
même  déformée  par  la  pression,  je  ne  puis  affirmer  si 

elles  diffèrent  dans  les  deux  espèces;  la  ponctuation  des 

côtés  du  mésosternum  et  du  métasternum  ainsique  de  la 

partie  antérieure  de  ceux  de  l'abdomen  est  moins  ser- 

rée dans  V  oopterus.  La  couleur  est  d'un  brun  foncé,  un 
peu  plus  clair  en  dessous,  avec  les  parties  de  la  bou- 

che, les  antennes,  les  jambes  et  les  tarses  d'un  jaune 

rougeâtre,  les  cuisses  à  l'exception  des  genoux  et  la 
plus  grande  partie  du  premier  article  des  antennes  sont 

brunes.  Je  présume  que  telle  est  aussi  la  coloration  de 

V angusticoUis  dans  les  individus  qui  ont  atteint  leur 
maturité. 

Des  quatre  exemplaires  que  je  possède  et  qui  sont 

tous  originaires  de  la  Galice   espagnole,   deux  provien- 
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nent  de  la  collection  Gory,  un  de  la  collection  Lâferté, 

et  le  quatrième  m'a  été  vendu  par  Mr.  Moritz  à  Paris. 

SIAGONA  KINDERMANNI. 

Long.  8  mill. 

Cette  espèce  ne  paraît  presque  différer  de  la  dorsalis 

Dejean  que  par  sa  couleur  constamment  d'un  brun 

obscur  uniforme,  tandisqu' elle  est  tout  aussi  constam- 

ment d'un  testacé  rougeâtre  avec  une  bande  noire  sur 

la  suture  dans  l'espèce  de  Dejean;  les  autres  différen- 

ces, d'ailleurs  à  peine  perceptibles,  consistent  dans  la 

ponctuation  plus  forte  des  élytfes  de  l'espèce  nouvelle, 
qui  sont  aussi  hérissées  de  poilt  verticaux  raides  plus 

abondants;  les  yeux  sont  plus  saillants,  le  prolongement 

postérieur  du  corselet  un  peu  plus  court. 

Je  possède  et  j'ai  vu  dans  les  collections  de  Vienne 

un  assez  grand  nombre  d'individus  de  cette  espèce,  tous 
semblables  et  trouvés  en  Syrie  ou  dans  la  Basse-Egypte 
par  feu  Rindermann. 

COSCINIA  SEMELEDERI. 

Long.  6V3  mill. 

Entièrement  d'un  brun  obscur,  d'ailleurs  très -voisine 
de  la  basalis,  palpes,  jambes  et  tarses  plus  clairs.  Partie 

antérieure  des  côtés  du  corselet  et  angles  antérieurs  moins 

arrondis,  ceux-ci  plus  avancés,  ceux  postérieurs  formant 
une  saillie  aiguë,  subépineuse;  la  ponctuation  du  dessus 

moins  serrée,  la  ligne  du  milieu  fine,  peu  distincte.  Ely- 

tres  un  peu  plus  étroites,  très  -  parallèles;  ponctuation 
des  stries  et  des  intervalles  beaucoup  plus  fine ,  surtout 



vers  l'extrémité,  on  ne  remarque  pas  sur  le  dessus  du 

corps  les  longs  poils  jaunes  qu'on  observe  chez  la  ba- 
salis;  la  ponctuation  est  plus  fine  sur  le  prosternum,  ob- 

solète sur  le  reste  de  la  poitrine  et  sur  l'abdomen. 

Des  trois  individus  que  je  possède  et  qui  sont  tous 

originaires  de  Bagdad,  l'un  m'a  été  donné  par  le  Mu- 
sée de  Berlin  et  les  deux  autres  par  M.  Semeleder  à 

Vienne. 

ZUPHIUM  SYRIACUM. 

Long.  9y2  mill. 

Plus  grand  que  f  ohm,  yeux  plus  petits,  à  peine  sail- 

lans,  corselet  beaucoup  plus  élargi  antérieurement,  cô- 
tés plus  arrondis  derrière  les  angles  antérieurs;  élytres 

à  stries  plus  marquées,  avec  les  intervalles  convexes, 

couverts  d'une  pubescence  plus  fine  et  moins  dense. 
Antennes  beaucoup  plus  allongées,  atteignant  le  dernier 

quart  de  la  longueur  des  élytres.  Tête  brune,  avec  les 

parties  de  la  bouche,  les  antennes,  le  corselet,  le  des- 

sous du  corps,  les  pattes  d'un  jaune  testacé  rougeàtre; 

élytres  d'un  brun  grisâtre,  avec  la  tache  humérale  com- 

me dans  l'olens,  et  une  bordure  latérale  et  apicale  étroi- 

te rougeâtres,  point  de  tache  rouge  à  l'extrémité  de  la suture. 

Cette  espèce,  remarquable  par  sa  taille  et  la  forme 

de  son  corselet,  a  été  découverte  en  Syrie  par  feu  Kin- 

dermann.  Je  n'en  connais  qu'un  seul  individu. 

LICÏNUS  CORDATUS. 

Long.  18—19  mill. 

Presque  de  la  taille  du  Latreillei,  il  ressemble  par  la 

forme  au  nebrioides,  mais  il  est  ponctué  comme  /'  aequo- 
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tus.  Tête  comme  chez  Faequatus,  mais  plus  grande  et 

plus  élargie  antérieurement.  Corselet  plus  large,  surtout 
antérieurement,  assez  rétréci  en  arrière,  distinctement 

cordiforme,  atteignant  sa  plus  grande  largeur  bien  avant 

le  milieu;  bord  antérieur  et  base  beaucoup  plus  échan- 
crés,  côtés  plus  arrondis  dans  leur  partie  antérieure, 

légèrement  sinués  derrière  le  milieu ,  angles  postérieurs 

très-prolongés  en  arrière,  mais  très-arrondis.  Elytres  de 
la  même  forme,  â  peine  plus  larges  que  le  corselet  dans 

le  mâle,  plus  élargies  dans  la  femelle,  plus  fortement 

sinuées  à  F  extrémité,  stries  et  intervalles  plus  fortement 

ponctués,  ainsique  les  côtés  de  la  poitrine  et  de  l'ab- 
domen. 

J'en  possède  une  paire  qui  a  été  trouvée  par  feu  Kin- 
dermânn  en  Syrie,  ce  sont  les  deux  seule  individus  que 

j'aie  vus  parmi  les  insectes  envoyés  par  ce  voyageur  â M.  Lederer. 

STOMIS  ELEGANS. 

Long.  8  mill. 

Un  peu  plus  grand  et  plus  grêle  que  le  rostratus,  avec 

lequel  il  a  en  commun  F  impression  transversale  derriè- 
re les  yeux,  mais  dont  il  diffère  par  la  ponctuation  plus 

forte  du  front,  et  surtout  par  la  convexité  bien  moindre 

du  dessus  du  corselet  et  des  élytres;  les  côtés  du  pre- 
mier se  redressent  davantage  en  dehors  près  des  angles 

postérieurs  qui  sont  plus  aigus  et  distinctement  relevés; 

les  élytres  sont  assez  planes,  la  dent  numérale  est  plus 

saillante,  la  ponctuation  des  stries  plus  line  et  plus  ser- 
rée, les  intervalles  sont  plus  planes.  Les  mandibules  sont 

encore  plus  avancées,  les  antennes  plus  grêles,  à  articles 
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plus  étroits  et  plus  allongés,  le  premier  plus  mince  et 

grossissant  peu  vers  l'extrémité. 

La  collection  de  M.  de  Laferté  contenait  trois  indivi- 

dus de  cette  espèce  bien  distincte  qui  habite  les  Alpes 

piémontaises. 

FERONIA  TRANSSYLVANICA. 

Long.  13  mill. 

La  place  de  cette  espèce  est  très-difficile  à  détermi- 
ner; F  extrémité  postérieure  du  prosternum  est  bordée 

d'une  rigole  qui  remonte  jusqu'au  delà  de  l'insertion 
des  pattes  intérieures,  de  sorte  que  cette  partie  est  en- 

tourée d'un  assez  gros  bourrelet,  les  mandibules  sont  for- 
tes, assez  avancées  et  striées;  les  palpes  et  les  antennes 

sont  tout-à-fait  comme  dans  la  metallica;  les  proportions 
des  pattes  et  des  tarses  sont  à  peu  près  semblables;  les 

épisternes  du  métasternum  sont  carrés,  aussi  longs  que 

larges.  Téte  comme  dans  la  metallica,  un  peu  moins  lar- 
ge, yeux  tout  aussi  peu  saillants,  fossettes  frontales  moins 

prolongées  et  non  divergentes  en  arrière;  corselet  bien 

plus  étroit,  plus  arrondi  sur  les  côtés  et  légèrement  ré- 
tréci vers  la  base,  avec  les  angles  postérieurs  presque 

obtus,  mais  formant  cependant  une  légère  saillie  denti- 
forme  émoussée,  le  dessus  lisse,  assez  convexe,  les  bords 

latéraux  non  déprimés,  assez  étroitement  relevés,  sur- 
tout antérieurement,  la  ligne  longitudinale  du  milieu 

fine,  bien  marquée  n'atteignant  point  les  bords,  les  im- 
pressions transversales  presque  nulles;  de  chaque  côté 

de  la  base  deux  fossettes  linéaires,  assez  imprimées,  per- 

pendiculaires sur  celle-ci,  parallèles  entre  elles,  tout-à- 

fait  lisses,  séparées  par  une  espace  assez  relevé,  l'exté- 
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rieure  beaucoup  plus  courte  que  Y  intérieure ,  avec  le 

bord  extérieur  légèrement  relevé  en  formé  de  carène 

obtuse.  Elytres  un  peu  plus  larges  que  le  corselet  et  un 

peu  plus  longues  que  la  tête  et  le  corselet  réunis,  très- 
fortement  et  carrément  tronquées  à  la  base,  avec  les 

angles  numéraux  débordant  visiblement  les  angles  po- 

stérieurs du  corselet,  semblables  d'ailleurs  à  celles  de 
la  metallica,  mais  un  peu  plus  étroites  avec  le  milieu 

des  côtés  un  peu  plus  arrondi,  et  Y  angle  suturai  tout- 

à-fait  nullement  arrondi  au  sommet;  le  dessus  bien  plus 
convexe,  stries  assez  marquées,  légèrement  ponctuées, 

intervalles  un  peu  convexes,  lisses,  avec  le  troisième 

marqué  de  deux  points  placés  comme  dans  la  metallica, 

la  rangée  latérale  de  points  enfoncés  nullement  inter- 

rompue et  occupant  presque  tout  le  neuvième  intervalle; 

un  très-court  rudiment  de  strie  à  la  base  près  de  l'écus- 
son,  le  rebord  latéral  beaucoup  plus  étroit;  le  dessous 

du  corps  tout  -  à  -  fait  lisse;  avec  une  légère  dépression 

ovalaire  sur  le  dernier  segment  de  l'abdomen  du  mâle. 
Pattes  peu  allongées,  fortes,  cuisses  bien  renflées  au  mi- 

lieu; troebanters  postérieurs  assez  longs.  Entièrement  noi- 

re peu  brillante;  avec  des  teintes  brunes  à  l'extrémité 
des  articles  des  palpes  et  aux  tarses. 

Elle  m'a  été  donnée  à  Vienne  par  M.  Parreyss,  avec 

une  jolie  suite  de  Carabiques  qu'il  venait  de  recevoir 

de  Transylvanie;  et  qu'il  avait  fait  venir  pour  moi. 

PRISTONYCHUS  MACROPUS. 

Long.  14  mill. 

Cette  espèce  était  confondue  dans  la  collection  du 

Comte  Dejean  avec  felegans  dont  elle  diffère  1°  par  sa 
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couleur  obscure,  2°  par  la  forme  du  corselet  et  des  ely- 

tres.  Elle  est  entièrement  d'un  brun  obscur  presque  noir, 
avec  les  tarses,  les  antennes  et  le  labre  légèrement  rou- 

geâtres  et  les  palpes  ferrugineux;  les  angles  antérieurs 

du  corselet  ne  sont  ni  moins  avancés  ni  moins  aigus 

que  dans  F elegans ,  mais  la  partie  postérieure  des  côtés 

est  sensiblement  moins  sinuée,  de  sorte  que  les  angles 

postérieurs,  quoique  droits  ne  ressortent  nullement  en 
dehors,  le  dessus  est  assez  convexe;  les  bords  latéraux 

ne  sont  déprimés,  que  près  des  angles  antérieurs  qui  sont 

relevés  comme  dans  f  elegans  et  près  des  angles  posté- 
rieurs, mais  sur  la  plus  grande  partie  de  leur  longueur 

le  rebord  est  étroit;  les  fossettes  basales  sont  courtes 

et  plus  imprimées;  les  élytres  sont  plus  allongées,  plus 
convexes  surtout  vers  les  côtés  et  F  extrémité,  avec  les 

abords  delà  suture  aplatis  jusqu'au  de  là  du  milieu,  el- 
les sont  striées  de  la  même  manière;  la  partie  antérieure 

des  côtés  s'arrondit  beaucoup  moins  derrière  les  épau- 

les qui  offrent  à  l'extrémité  de  l'ourlet  basai  une  forte 
saillie  dentiforme.  Les  pattes  sont  tout  aussi  fortes  que 

dans  /'  elegans ,  mais  encore  plus  allongées,  de  sorte 

qu'elles  ont  l'air  d'être  disproportionnées  à  la  grandeur 
de  l'insecte. 

Il  habite  les  montagnes  de  la  Lombardie  et  avait  été 

envoyé  au  Comte  Dejean  par  M.  Villa.  Je  n'en  connais 

qu'un  individu  mâle. 

PRISTONYCHUS  OBTUSUS. 

Long.  14  mill. 

La  place  de  cette  espèce  est  auprès  de  ï  oblongus, 

mais  elle  en  diffère  par  la  largeur  moindre  des  élytres 
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et  surtout  parla  forme  du  corselet.  La  tête  ne  m'a  pas 
offert  de  différence  appréciable,  car  une  impression  trans- 

versale sur  le  milieu  du  front  entre  les  yeux  qui  se  voit 

dans  mon  individu,  n'est  sans  doute  qu'accidentelle;  le 
corselet  est  un  peu  plus  court,  les  angles  antérieurs  sont 

un  peu  plus  saillants  et  plus  aigus,  quoique  bien  moins 

que  dans  f  de  g  ans;  la  partie  antérieure  des  côtés,  sur- 

tout près  des  angles,  est  plus  arrondie,  mais  la  partie 

postérieure  n'est  point  sinuée  et  se  dirige  un  peu  obli- 

quement vers  la  base,  avec  laquelle  ils  J'orment  un  angle 

un  peu  obtus,  mais  dont  le  sommet  n'est  point  arrondi; 
le  dessus  présente  une  impression  transversale  antérieure 

plus  profonde  et  la  convexité  du  disque  est  un  peu  plus 

sensible;  les  élytres  sont  moins  élargies,  surtout  vers  le 

milieu,  le  sommet  de  l'angle  liuméral  est  plus  marqué, 
le  milieu  des  côtés  moins  arrondi,  le  dessus  est  strié  de 

même,  la  convexité  qui  est  un  peu  moindre  antérieure- 

ment, est  au  contraire  plus  forte  vers  l'extrémité  de  la 
suture  qui  descend  très-brusquement  vers  le  bout  de  lély- 
tre.  Le  reste  est  à  peu  près  comme  dans  ïoblongus;  la 

couleur  générale  est  la  même,  il  n'y  a  que  les  palpes 
et  les  antennes  qui  soient  plus  clairs. 

J'ai  trouvé  un  individu  femelle  de  cette  espèce  dans 

la  collection  de  M.  le  Marquis  de  Laferté  qui  l'avait 
reçu  de  M.  Gbiliani,  comme  pris  dans  les  Alpes  pié- 
montaises. 

PPdSTONYCHUS  REFLEXUS. 

Long.  15 — 18  inill. 

Cette  espèce  ressemble  au  conspicuus  Waltl  par  la 

forme  de  son  corselet,  mais  elle  est  constamment  beau- 
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coup  plus  petite  et  les  élytres  sont  beaucoup  plus  rac- 
courcies et  plus  relevées. sur  les  bords.  Tête  plus  petite, 

moins  allongée,  fossettes  du  front  beaucoup  plus  cour- 
tes et  moins  imprimées.  Corselet  un  peu  moins  long, 

d'ailleurs  tout  -  à  -  fait  semblable  à  celui  du  conspicuus , 
avec  les  bords  latéraux  relevés  de  même.  Elytres  beau- 

coup plus  courtes,  en  ovale  raccourci,  striées  et  ponc- 
tuées de  la  même  manière,  avec  les  intervalles  relevés 

légèrement  en  forme  de  toit,  surtout  vers  la  base;  re- 
bord latéral  large  et  relevé  comme  celui  du  corselet. 

Côté  interne  des  quatre  jambes  postérieures  qui  sont 

droites,  nullement  pubescent  dans  les  deux  sexes;  cro- 
chets assez  fortement  pectinés.  La  couleur  du  dessus  est 

un  peu  plus  bleue. 

Je  possède  quatre  individus  de  cette  espèce  qui  a  été 

trouvée  en  Syrie  par  feu  Rindermann,  elle  est  très-dif- 

férente de  toutes  celles  de  ce  pays  qui  ont  été  décrites 

par  MM.  Redtcnbacber  et  Reiche. 



UEBËRSICDT 

DER  ARTEN  DER  GATTUNG  THALICTRUM, 

WELCHE  IM  RUSSISCHEN  REICHE  UND  DEN  ANGRAENZENDEN 

LAENDERN  WACHSEN 

Y  ON 

E.  Regel. 

(Mit  3  Tafeln.) 

EINLEITUNG. 

Die  Gattung  Thaliclrum  gehôrt  zu  der  Reihe  jener 

schwierigen  Gatlungen,  deren  Arten  zum  Theil  so  allmâ- 

lig  in  cinander  ûbergehen,  dass  die  scharfe  Unterschei- 
dung  derselben  kaum  moglicli  erscheint.  Schon  als  ich 

die  Florula  ajanensis  bearbeitete,  versucbte  ich  es,  feste 

Unterschiede  zu  finden  und  versprach  spâter  einrnal  ab- 
zuschliessen.  Bei  einer  âhnlichcn  Arbeit,  nahm  ich  jene 

Untersuchungen  wieder  auf  und  lege  solche  nun  in  der 

unten  folgenden  Fonn  vor.  Es  ging  mir  bei  dieser  Arbeit 

wie  allen  denen,  die  mit  dem  guten  Willen,  in  dem  For- 

menreichthum  solcher  Gattungen  zu  sichten,  an  derar- 

tige  Arbeiten  gehen.  Je  mehr  das  zur  Untersuchung  vor- 
liegende  Material  sich  hâuft,  je  reicher  und  volistândiger 

dasselbe   ist,   je  schwieriger  wird   die  Unterscheidung. 
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Arten  die  man  frûher  leicht  unterscheiden  zu  kônnen 

glaubte,  sie  bilden  bei  vollstàndigerem  Materiale  blos  ein- 

zelne  Glieder  ganzer  Formenreihen.  Je  langer  und  auf- 
merksamer  man  untersucht,  desto  mehr  schwindet  die 

Zuverlàssigkeit  aller  Charaktere  und  desto  schwieriger 

wird  es  sichere  Unterscheidungs-Merkmale  zu  finden. 

Aus  dieser  Bedrângniss  fûhren  nur  zwei  Wege  heraus. 

Der  eine  ist  der  heut  zu  Tage  nur  allzuviel  und  hàufig 

betretene.  Man  entwirft  von  jedcr  der  Formen  eine  kur- 
ze  oder  lange  Beschreibung,  giebt  ihr,  wenn  sie  noch 
keinen  Nam  en  hat  einen  solchen  und  ùberlàsst  es  dann 

andern  die  Unterscheidungsmerkmale  sich  selbst  heraus- 
zusuchen.  Sehen  wir  nur  heut  zu  Tage  die  Handbûcher 

an,  blicken  wir  ein  in  die  grôssern  und  schwierigern  Gat- 

tungen, —  da  felilt  es  an  scbarfen  Unterabtbeilungen  und 

Diagnosen  und  oline  Original-Abbildungen,  —  oder  ohne 

Original  -  Exemplare  ist  eine  sichere  Bestimmung  kaum 
noch  yorzunehmen.  Abtheilungen,  die  anstatt  nach  schar- 

fen  Charakteren  nach  dem  Vaterlande  gebildet  sind,  sie 

gehoren  gar  nicht  zur  Seltenheit.  Anstatt  der  scbarfen 

Diagnose  finden  wir  eine  kurze  Beschreihung,  kurz  der 

Autor  selbst  stellt  sich  das  Zeugeiss  aus;  dass  sichere 
Unterschiede  ihm  selbst  nicht  bekannt  waren. 

Wer  diesen  leichtern  Weg  nicht  betreten  will,  der 

muss  nun  schon  den  andern  gehen,  er  muss  es  versuchen, 

Charaktere  aufzufinden,  nach  denen  er  zuerst  grossere 

Abtheilungen  bilden  kann  und  so  weiter,  um  auf  analy- 
tischem  Wege  bis  zur  Art  zu  koramen.  Wird  dabei  ein 

reiches  Material  gewissenhaft  benutzt,  dann  werden  sich 

freiiich  fur  viele  so  genannte  Arten  keine  scharfen 
Unterschiede  mehr  finden,  oder  nur  solche,  von  denen 

der  Autor  sich  bald  ùberzeugt,  dass  sie  in  einander  ûber- 
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gehen.  Die  sichere  Folge  von  de  m  Besfreben  «lie  Arten 

einer  solchen  Gattung  nur  nach  constantcn  MerkmaLen 
zu  unterscheiden  und  wo  sich  dièse  niehl  finden,  die 

aufgestellten  Arten  nicht  anzuerkennen,  sie  wird  na- 
tùrlich  eine  sehr  bedeutende  Verminderung  der  Arten 
sein. 

Die  G  al  î u ii g'  Thalictrum  bot  mir  bei  der  Bearbeitung 
der  Arten  Russlands  und  der  benachbarten  Lànder,  aile 

dièse  Schwierigkeiten  in  reicliera  Maasse  dar.  Ich  gc- 
stehe,  dass  ich  von  den  19  angenommenen  Arten,  nocb 

mehrere  fur  keine  gute  Arten  balte,  aber  icb  mochte 

den  bestehenden  Begriflen  bei  dieser  Arbeit  nocb  so 

viel  als  moglich  Rechnimg  tragen.  Als  solcbe  wahrsehein- 
licb  zusainmenfallende  Arten  bezeicîme  icb  N°  i  und  2, 

ferner  N<>  9  und  10,  N>  17  und  18  und  endlich  bleibt  es 

der  ferneren  Beobachtung  auch  nocb  anheimgestellt,  was 

von  JVo  H,  12,  13,  14,  als  Art  gehalten  werden  kann. 

Die  zalilreicben  Formen  der  Arten  habe  ich  nach 

âhnlichen  Prinzipien  zusammenzustellen  gesucht  und 

bei  der  Synonymie  wenigstens  aile  jene  Arten  berùck- 
sichtigt,  die  mir  durch  sichere  Exemplare  oder  andere 

si  chère  Nachweise  bekannt  geworden  sind.  Dass  die  von 

einem  Jordan  aufgestelllen  Arten,  der  jede  leichte  Form 

cinfach  als  neue  Art,  und  zwar  ohiie  jede  Vergleichung 

bcschreiht,  nur  dann  herùcksichtigt  werden  konnten, 

wenn  Original  -  Exemplare  derselben  vorlagen,  versteht 

sich  von  selbst  Die  Conscquenz  konnen  wir  dem  Vcr- 

fahren  Jordan  s  allerdings  niclit  absprechen,  denn  ent- 

weder  mûssen  wir  jede  durch  Bodenverhàltnisse,  Stand- 

orl  und  Klima  bedingte  Form  als  Art  beschreiben,  — 

oder  wir  miissen  aile  solcbe  Formen,  auch  die  ausge- 
zeichncteren  zu  einer  Art  zusammenfassen. 
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THALICTRUM  L. 

Clavis  speeierum. 

A.  CARPELLA    ST1PITE   MANIFESTO  SUFFULTA. 

*  Filamenla  apice  dilatata,  antheris  snbaequilata  v.  us- 
que  duplo  latiora.  Carpella  triqiietra. 

1.  Th.  aquilegifolium  L.;  petiolis  stipellatis. 

2.  Th.  contortum  L.;  petiolis  exstipellatis. 

**  Filamenla  filiformia,  apice  vix  dilatata.  Carpella  in- 

fiato-vesicaria. 

3.  Th.  sparsiflorurn  Turcz. 

B.  Carpella  stipite  brevi  suffiilta. 

*  Filamenta  apice  dilatata,  basin  versus  sensim  attenuala, 
antheris  subaequilata. 

4-.  Th.  baicalense  Turcz. 

Filamenta  basi  filiformia,  apice  elliptico- dilatât  a,  an- 
theris iriplo  latiora. 

5.  Th.  filament osum  Maxim. 

***  Filamenta  filiformia. 

6.  Th.  alpinum  L. 

C.  Carpella  sessilia. 

*  Filamenla  apice  dilatata. 

7.  Th.  petaloideum  L. 

**  Filamenta  filiformia. 
Ko  1.  1861.  2 
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a.  Folia  ternatim  supradecomposita ,  laciniis  frfifor- 
mibus. 

8.  Th.  foenicalaceum  Bnge. 

b.  Folia  ternatim   v.  pinnatim  supradecomposita, 

laciniis  planis. 

f  Flores  2  —  3  gyni ,  rarissime  4  —  6  gyni, 

9.  Th.  isopyroides  C.  A.  M.;  petiolis  exstipellatis. 

10.  Th.  trigynum  Fisch.;  petiolis  stipellalis. 

if  Flores  polygyni. 

*  Panicula  ambitu  pyramidalis  v.  ovala;  flores 

sparsi  v.  in  apice  ramulorum  umbellati,  nec 

dense  fasciculati. 

aa.  Peiioli  ternatim  composili,  nempe  rami  in- 

fimi  latérales  intermedium  fere  aequantes. 

aa.  Carpella  stigmate  brevi  oblongo ,  basi 

latiore  oblique  adnato  coronata. 

11.  Th.  minus  L. 

Variai: 

*  Herba  glabra.  Peiioli  exstipellati. 

c.  Jacquini;  foliis  3  —  4-  ad  basin  caulis  confertis; 

foliolis  subrotundis  v.  cuneato-subrotundis,  sub- 

lus  glaucis. 

p.  procerum;  caule  elatiore  4-pluri  folio.  Cetera  ut 
praecedentis. 
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y.  nutans;  caule  elaliore  4-plurifolio;  foliolis  cu- 

neiformi-ovatis,  acute  trifidis  et  saepe  incisis, 
subtus  glaucis. 

S.  virens;  caule  3-plurifolio;  foliolis  utrinque  flavo- 
virescentibus. 

Herba  glabra.  Petioli  stipellati. 

e.  appendiciilatum. 

*  Caulis  ad  basin  petiolique  foliorum  inferiorum  glan- 
duloso-piiberali. 

z.  puberulum. 

**  Caulis  petiolus   et  foliola  subtus  v.  utrinque  gian- 
duloso-pilosa. 

y.  glandulosum. 

fip.  Carpella  stigmate  elongaio  mox  vel  ab 
initio  lineari  coronata. 

2,  Th.  elatum  Jacq.;  foliolis  */2  —  t  */2  poil,  longis* 
Variât: 

f  Petioli  exstipellati. 

a.  glaucum;  caule  pruinoso;  foliolis  subtus  glaucis 

v.  glaucescentibus. 

Lusus  a.  macrophyllum. 

—  b.  microphyllum. 

- —    c.  macrostigmum. 

—  d.  pub  es  cens. 

fi.  virens;  caule  virescente;  foliolis  utrinque  flavo- 

viridibus  v.  subtus  pallidioribus  v.  pruina  te- 
nui  tecfis. 
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*  Petioli  fructiferi  quam  carpella  3-pluries  tongiores. 

Lusus  a.  mucronatum  Forma  1 — 2. 

—  b.  acuminatum  Forma  1 — 3. 

—  c.  gracile. 

**  Petioli  fructiferi  carpellis  paullo  v.  usque  tripla 
longiores. 

Lusus  d.  densiflorum. 

—  c.  agreste. 

*H*  Petioli  slipellati. 

y.  stipellatum. 

Lusus  a.  Ledebouri. 

—  b.  ckinense. 

13.  Th.  foetidum  L.;  foliolis  l,js —  */4  pollicem  v.  ra- 

rius  usque  5/12  poil,  longis. 

Variât: 

a.  genuinum;  caule  foliisque  dense  glanduloso-pu- 
bescentibus;  petiolis  exstipellatis. 

Lusus  a.  cinereum. 

—  b.  virens. 

—  c.  glaucum. 
—  d.  vire  s  cens, 

/?.  pilosulum;  caule  laxe  pilosulo  v.  glabro;  petio- 
lis exstipellatis  foliisque  laxe  puberulis. 

Lusus  a.  glaucum. 

—  b.  glaucescens. 
—  c.  virens. 

y.  glabrum;  glabrum,  petiolis  exstipellatis. 
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Lusus  a.  obtusilobum. 

—  b.  acutilobum. 

—  c.  concinnum. 

ô.  stipellaium;  petiolis  stipellatis. 

yy.  Carpella  junior  a  stigmate  piano  cor- 

dato-ovato,  matura  stigmate  latere  revo- 
luto  lineari  coronata. 

li.  Th.  majus  Jacq. 

a.  genuinum;  floribus  4<-polygynis,  sparsis  umbella- 
tisve. 

fi.  umbellatum;  panicula  divaricata,  florib.  4< — 8-gy- 
nis  insigniter  umbellatis. 

y.  globiflorum;  panicula  divaricata,  floribus  polygy- 
nis  insigniter  umbellatis. 

6ô.  Carpella  stigmate  piano  ovato  v.  sub- 
rotundo  v.  basi  cordato  etiam  in  statu 

maturo  coronata. 

15.  Th.  kemense  Fr. 

a.  exstipellatum. 

fi.  stipellatum. 

bb.  Petioli  pinnatim-decomposili,  scilicet  ra- 

mi  infimi  latérales  intermedio  insigniter 
breviores. 

16.  Th.  simplex  L. 

Variât: 

Petioli  exstipellqti.  Pedicelli  fructiferi  carpellis  2-plu- 
ries  longiores. 
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a-  verum;  panicula  simplici,  foliolis  foliorum  infe- 
riorum  cuneato  obovatis. 

fi.  strictwn;  panicula  ramosa.    Cetera  ut  praece- 
dentis. 

**  Petioli  exstipellati.   Pedicelli  fructiferi  carpellis  pauh 
lo-duplo  v.  rarius  triplo  longiores. 

y.  intermedium  ;    foliolis  fol.   inferiorum  cuneato- 
obovatis. 

5.  Jordoni;  foliolis  fol.  inferiorum  cuneato-oblongis. 

6.  galioides;  foliolis  omnibus  linearibus. 

***  Petioli  ad  ramificationes  stipulati.  Pedicelli  fructiferi 
carpellis  vix  duplo  longiores. 

t.  affine;  foliolis  fol.  inferiorum  elongato  cuneato- 
oblongis. 

Panicula  fere  corymbosa.  Rarni  paniculae 

basin  versus  midi;  flores  in  apice  ramorum 

ramulorumque  dense  congesti.  Pedicelli  flori- 
bus  breviores. 

17.  Th.  angustifolium  Jacq;  radice  fibrosa,  foliolis  li- 

nearibus v.  cuneato -oblongis,  indivisis  v.  rarius  trifidis. 

Variât: 

a.  stenophylhim;  foliolis  omnibus  anguste  linearibus. 

fi.  heterophjllum;   foliolis  fol.  inferiorum  oblongis, 

superiorum  linearibus. 

y.  laser pitiifolium;  foliolis  omnibus  oblongis. 



23 

18.  Th.  flavurn  L.;  virescens,  radice  repente,  foliolis 
foliorum  inferiorum  obovato -cuneifoi mi- 
bus. 

Variât: 

a.  genuinum;  petiolis  stipellatis  foliisque  glabris. 

fi.  exaltatum;   petiolis  substipellatis;   vaginis  folio- 
lisque  subtus  glandulosis. 

y .  nigricans;  petiolis  exstipellatis  foliisque  glabris, 

foliolis  fol.  caulinorum  cuneato-oblongis. 

d.  rtifinerve;  petiolis  exstipellatis. 

19.  Th.  glaucum;  Desf.;    caule  foliisque  subtus  glau- 

cis;  foliolis  subcordato  -  ovatis  v.  cunei- 
formi-obovatis. 

THALICTRUM  L. 

A.  Carpella  stipite  manifesto  suffulta. 

*  Filamenta  apice  dilaiata ,   antheris  subaeqiiilata  v. 
usque  duplo  latiora.  Carpella  triquetra, 

1.  Th.  aqtîilegifolium  L.,  petiolis  stipellatis. 

L.  spec.  pag.  770.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  5.  Turcz. 

il.  baie.  I.  pag.  27.  Midd.  Reis.  fl.  Och.  pag.  5.  Maxim, 

prim.  pag.  12.  Rupr.  fl.  ingr.  pag.  15.  Th.  aquilegifolium 

et  aquilegifolium  fi  sibiricum  Rgl.  et  Til.  fl.  ajan.  pag. 

23.  Rocb.  syn.  II.  ed.  pag.  3.  D.  C.  Prodr.  I.  pag.  11. 
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Gren.  et  Godr.  fl.  de  France.  I.  pag.  5.  Jacq.  fl.  austr. 
IV.  tab.  318.  Schrank.  fl.  monac.  III.  lab.  273.  Sturm. 

fl.  XI.  tab.  44.  Bol.  Mag.  tab.  1818. 

Europa.  Asia  média  et  borealis  usque  ad  Ramtsclialkam. 
Insulae  Kuriles. 

Petioli  ad  ramificationes  stipellis  magnis  scariosis  ve- 
stiti.  Panicula  subcorymbosa.  Carpella  laevia  ,  triquetra, 

pendula,  stylo  subulato  plus  minus  recurvo  coronata. 

Variât:  a  genuinum;  caule  viridi,  filamenlis  albis. 

fi  atropurpureum;  caule  viridi  v.  purpuras- 

cente,  filamenlis  plus  minus  purpurascen- 

tibus. — Tb.  atropurpureum  Jacq.  bort.  vind. 

III.  tab.  61.  T.  aquilegifolium  fi  incar- 
natum  et  y  formosum  Bot.  Mag.  tab.  2025. 

T.  aquilegifolium  Rcbb.  ic.  fl.  gcrm.  III. 

lab.  36.  fig.  4-635.  —  Liegt  uns  wild  ge- 
samnielt  aus  Sibirien  und  aus  Kamtschat- 

ka  von  Rusmisscheff  gesammelt  vor. 

2.  Th.  contortum  L.,  petiolis  exstipellatis. 

L.  spec.  pag.  770.  Gmel.  fl.  sib.  IV.  pag.  192.  D. 

C.  Prodr.  I.  pag.  11.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  5. 

In  regionibus  transbaicalensibus.  Gmel.  1.  c. 

Linné  charakterisirt  dièse  zweifelbafte  Art  durch: 

«fructibus  pendulis  triangularibus  contortis,  caule  suban- 

cipiti.  —  Gmelin  1.  c.  setzt  diesen  von  Linné  gegebenen 
Charakteren  nicbts  wesentliches  hinzu,  nur  sollen  nach 

ihm  die  Blàttchen  klein  sein. 

In  den  reicbhaltigen  Sammlungen  sibirischer  Pflanzen, 
die  uns  zur  Durcbsicbt  zur  Gebotc  standcn,   sahen  wir 
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keine  Pflanze,  die  mit  Sicherheit  zu  T.  contortum  gc- 
zogen  werden  kônnte.  ïm  Herbarium  Fischers  befindeii 

sich  cine  Zahl  Exemplare  von  Rrulise  bei  Ischiga  und 

Ochotsk  gesammclt,  die  Fischer  fraglich  als  Th.  contor- 
tum bezeichnet  hat.  Dieselben  sind  kleinblâttrigcr  als 

die  gewôhnlichen  Formen  von  Th.  aquilegifolium,  be- 
sitzen  aber  noch  gar  keine  entwickelte  Carpelle,  so  dass 

sie  ebcnsowohl  zu  Th.  aquilegifolium,  als  zu  Th.  bai- 
calense  gezogen  werden  kônnen.  Auch  Turczaninoff  hat 

sein  Th.  baicalense  urspriinglich  fur  das  Th.  contortum 

L.  gehalten,  wie  dies  aus  von  ihm  eingesandten  Exem- 

plaren  frûherer  Zeit  hervorgeht.  Ledebour  sah  T.  con- 
tortum ebenfalls  nicht,  und  so  ist  es  uns  nicht  unwahr- 

scheinlich,  dass  Linné  eine  monstrose  Form  mit  gedreh- 

ten  Frùchten  von  Th.  aquilegifolium  als  Th.  contortum 

aufstellte,  und  dièse  Art  daher  einfach  als  Synonym  zu 

Th.  aquilegifolium  zu  setzen  wâre. 

**  Filamenia  filiformia   apice  vix  dilataia.  Carpella 
inflato-vesicaria. 

3.  Th.  sparsiflorum  Turcz. 

Turcz.  cat.  baie.  JVo  i.  Fisch.  Mey.  ind.  I.  sem.  hort. 

Petrop.  p.  40.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  5.  Midd.  Reise  fl.  och. 

pag.  6.  Rgl.  et  Tiling  fl.  ajan.  pag.  24.  Maxim,  prim. 

1.  c.  pag.  12.  Th.  macrocarpum  Gren?  in  Gr.  et  Godr. 

fl.  de  France  I.  pag.  5.  Tab.  nost.  I.  fig.  1 — 2.  a  —  c. 

Dahuria,  Sibiria  orientalis,  ad  fluvium  Amur. 

Petioli  exslipellati.  Carpella  manifeste  pedicellata,  in- 

flato-vesicaria, subfalcato-elliptica,  utrinque  nervis  eleva- 

tis  3  —  4  percursa,  stigmate  subulato  elongato  subrecto 
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v.  leviter  curvato  coronata.  Flores  in  panicula  pauciflora 

laxa  dispositi,  filamentis  carpella  superantibus,  antheris 

lineari-oblongis. 

Asa  Gray  hat  (Pl.  Wright,  pag.  8)  das  Th.  sparsiflo- 

rum  mit  Th.  clavatum  D.  C.  vereiniget.  Uns  liegt  lei- 
der  nur  1  Exemplar  (cfr.  Maxim.  1.  c.)  der  letzteren  Art 
und  zwar  ohne  Frùchte  vor,  das  sich  durch  kùrzere  nach 

oben  stârker  verbreiterte  Staubfâden  und  lànglich-ovale 

Antheren,  so  wie  etwas  kùrzere  Narbe  auf  der  Spitze 
der  Fruchtknoten  von  unserer  Pflanze  unterscheidet.  Be- 

stânden  wirklich  nur  dièse  Unterschiede,  so  wùrden  wir 

Asa  Grays  Ansicht  beipfîichten.  Es  beschreiben  aber  Hoo- 

ker  und  Asa  Gray  das  Th.  clavatum  mit  zusammenge- 
drùckten  Carpellen  ohne  Nerven  (carpels  compressed,  not 

striate  (teste  Asa  Gray),  carpellis  laevibus  (teste  Hooker)), 

wàhrend  unsere  Pflanze  auf  jeder  Seite  des  fast  sichel- 

fôrmigen  aufgeblasenen  Carpells  3  —  4  vortretende  Ner- 
ven, aber  freilich  keine  Rippen  trâgt.  Ohne  dahcr  zu 

behaupten,  dass  beide  Arten  wirklich  verschicdcn  seien, 
fùhren  wir  die  Russische  Art  vorlâufig  noch  unter  dem 

von  Turczaninow  gegebenen  Namen  auf.  Tafel  I,  Figur  1 
und  2  stellen  den  obern  Theil  eines  blùhenden  und  eines 

fruchttragenden  Exemplares  dar;  —  a  und  b  sind  2  Frûcht- 
chen  vergrossert  und  c  ist  ein  vergrôsserter  Staubfâden. 

B.  Carpella  stipite  brevi  sdffulta. 

*  Filamenta  apice  dilatata,  basin  versus  sensim  atte- 
nuata,  antheris  subaequilata. 

4.  Th.  baicolense  Turcz. 

Turcz.  cat.  baie.  n.  5.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  7.  Turcz. 

fl.  baie.  dah.  I.  pag.  29.  Maxim,  prim.  pag.  14.  Tab. 

nost.  II.  fig.  2.  c,  d,  e. 
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In  regione  baicalensi,  ad  fluvium  Amur  et  Ussuri. 

Petioli  exstipellati.  Panicula  pauciflora  subcorymbosa. 

Pcdunculi  fructiferi  erecti.  Carpella  ovato-subglobosa, 

elevato-nervosa,  stigmate  subulato  paullo  curvato  apicu- 
lata. 

Auf  Tafel  II,  Fig.  2  gaben  wir  von  dieser  bis  jetzt 

nirgends  abgebildeten  Art  die  Darstellung  des  obern 

Theils  des  Stengels  eines  Exemplars  in  Blùthe.  Fig.  d 

ist  ein  einzelnes  Frûchtchen,  und  Fig.  e  ein  Staubfaden 

nebst  Anthère,  beide  vergrossert.  Fig.  c  endlich  ist  ein 
einzelnes  Fruchtàstchen. 

**  Filamenta   basi  filiformia,  apice  elliptico-dilatata, 
antheris  triplo  latiora. 

5.  T.  filament osam  Maxim. 

Maxim,  prim.  1.  c.  pag.  13.  Tab.  nostra  II.  fig.  1.  a,  b. 

Hab.  ad  fluvium  Amur,  Ussuri  et  ad  litora  Mandshu- 

riae  (C.  Wilford). 

Petioli  exstipellati.  Folia  2  —  3  ternata,  foliolis  mag- 

nis.  Panicula  corymbosa.  Stamina  alba.  Carpella  semi- 

elliptica,  stipite  brevi  tenui  distincto  fulta,  apicem  ver- 

sus sensim  attenuata  et  stigmata  subcapitato  oblongo  ses- 
sili  coronata,  costata. 

Ist  nur  dem  Th.  petaloideum  verwandt,  aber  von  die- 

sem  wie  von  allen  andern  bekannten  Arten  gut  unter- 
schieden. 

Tafel  II,  Fig.  1  sind  die  Spitzen  von  einem  blùhen- 

den  und  einem  fruchttragenden  Stengel,  sowie  ein  Theil- 
blatt  der  Wurzelblâtter  in  natùrlicher  Grosse,  a  ist  fer- 
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ner  ein  Staubfaden  und  b  ein  einzelnes  Frùchtchen,  bei- 

de  vergrôssert. 

***  Filamenta  filiformia. 
6.  Th.  alpinum  L. 

L.  spec.  pag.  767.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  6.  Turcz.  fl. 

baie.  dah.  pag.  28.  Rgl.  et  Til.  fl.  ajan.  pag.  24.  Trautv. 

pl.  Schrenk.  in  Bull.  d.  nàt.  de  Mosc.  pag.  58.  D.  C. 

Prodr.  I.  pag.  12.  Roch.  syn.  1.  c.  pag.  3.  Fl.  dan.  I. 

tab.  11.  Engl.  bot.  tab.  262.  Sturm.  fl.  germ.  XIII. 

tab.  51.  Bot.  Mag.  tab.  2237.  Gren.  et  Godr.  fl.  de  Fr. 

pag.  5.  Rchb.  ic.  fl.  germ.  III.  tab.  26.  fig.  4625. 

Habitat  in  omni  Sibiria,  in  Caucaso,  Dahuria,  Ramt- 

schatka,  Soongoria,  in  Europa  boreali,  in  alpibus  Euro- 
pae  et  in  America  boreali. 

Caulis  humilis ,  erectus,  simplex.  Flores  in  racemum 

simplicem  v.  basi  ramosum  dispositi.  Pedicelli  fructiferi 

insigniter  recurvi.  Carpella  oblonga  v.  ovato-oblonga, 
costulata,  stigmate  subulato  recurvo  coronala. 

C.  Carpella  sessilia. 

*  Filamenta  apice  dilatata. 

7.  Th.  petaloideum  L. 

L.  spec.  770.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  6.  Turcz.  fl.  baie, 

dah.  I.  pag.  29.  D.  C.  Prodr.  I.  pag.  12.  Deless.  ic.  I. 
tab.  9.  Lodd.  Bot.  Cab.  tab.  891. 

Hab.  in  Sibiria  altaica,  baicalensi  et  orientali,  in  Da- 

huria, in  China  boreali  et  in  Mongolia  chinensi. 

Folia  tripinnata,  foliolis  parvis,  petiolis  exstipelîatis, 

Panicula  corymbosa.  Carpella  oblongo-elliptica,  costata, 
in  stylum  uncinatum  v.  subrecurvum  attenuata.  Stamina 

apice  antheris  circiter  duplo  latiora,  basin  versus  sensim 
attenuata,  alba. 
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**  Filament  a  fîliformia. 

a.  Folia  ternatim  supra decomposita ,   laciniis  filifor- 
mibus. 

8.  Th.  foenicnlaceum  Bnge. 

Bnge.  pl.  chin.  in  Mem.  d.  sav.  de  St.  Petersb.  1835. 

(II).  pag.  76.  Tab.  nostra  III.  fig.  1.  a,  b,  c. 
Hab.  in  China  boreali. 

Glaberrimum.  Caulis  striatus  dichotome  ramosus.  Folia 

ternato- decomposita ,  laciniis  filiformibus,  petiolis  exsti- 

pellatis.  Flores  laxe  corymboso  -  paniculati;  petalis  obo- 

vatis,  acutis,  (pet.  orbiculatis  Bng.),  genitalia  duplo  su- 

perantibus.  Filamenta  fîliformia,  antheris  linearibus  bre- 

viora.  Carpella  ovato-oblonga,  costata,  stigmate  oblongo 
sessili.  Species  pulcberrima,  floribus  dilute  roseis. 

Auf  Tafel  III,  Fig.  1  a,  b,  c  geben  wir  die  Darstellung 

dieser  nocb  nicht  abgebildeten  Art.  Fig.  1  ist  der  etwas 

verkùrzte  Stengel  und  ein  Wurzelblatt.  a  ein  junges 

Frùchtchen  vergrossert.  b  ein  Blumenblatt  in  natùrl. 

Grosse,  c  ein  Staubfaden  vergrossert. 

b.  Folia   ternatim  v.  pinnatim  decomposita,  foliolis 

planis. 
f  Flores  %  —  3  gyni,  rarissime  4  —  6  gyni> 

9.  Th.  isopyroides  C.  A.  M.,  petiolis  exstipellatis. 
C.  A.  M.  in  Ledb.  fl.  ait.  II.  346.  Ledb.  fl.  ross.  I. 

pag.  7.  Ledb.  ic.  fl.  ait.  tab.  397.  Trautv.  pl.  Schrenk. 

1.  c.  pag.  58. 

Hab.  in  Sibiria  altaica,  in  Soongoria. 

Glabrum,  glaucescens.  Folia  ternato -decomposita;  fo- 
liolis parvis,  subtripartitis,  laciniis  oblongis  integerrimis. 

Panicula  divaricata  ;  pedicellis  fructiferis  plus  minus  re- 

curvis,  longissimis,  carpellis  multoties  longioribus.  Car- 
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pella  dimidiato  et  subfalcato-oblonga,  costulata,  stigmate 
subulato  subuncinato  coronata. 

10.  Th.  trigynum  Fisch.,  ramiftcationibus  petioli  sti- 

pellatis. 
Fisch.  in  D.  C.  Prodr.  I.  pag.  14.  Ledb.  fl.  ross.  I. 

pag.  11.  Turcz.  fl.  baie.  pag.  35.  Maxim,  prim.  pag.  16. 

Tabula  nostra  III.  fig.  4<.  g.  h. 
In  Sibiria  transbaicalensi,  in  Dahuria  ad  fluvium  Amur, 

in  Mongolia  cbinensi. 

Glabrum  ,  plus  minus  glaucescens.  Folia  ternato-com- 

posita,  foliolis  plerumque  trilobis.  Panicula  divaricato- 
ramosissima;  pedicellis  fructiferis  erectis  et  recurvis,  quam 

carpella  pluries  longioribus.  Carpella  dimidiato  et  sub- 
falcato  oblonga,  costulata,  stigmate  magno  oblongo  recto 
coronata. 

Der  vorhergehenden  Art  sehr  nabe  verwandt  und  viel- 
leicht  nur  die  Form  des  ùppigen  Waldbodens  dcrselben. 

Jedoch  ist  die  Theilung  der  Blâtfer  weniger  auflallend 

wiederholt  3  theilig  und  geht  mehr  ins  gefiederte  ùber. 

Die  ganze  Pflanze  ist  ferner  grosser,  die  einzclnen  Fie- 
derblàttcben  grosser  und  meist  spitz  3  lappig,  die  Rispe 

stàrker  verâstelt  aber  âbnlich  wie  die  der  vorhergehen- 

den Art  gespreizt.  Endlich  ist  die  Narbe  auf  der  Spitze 

der  Carpelle  grosser,  lânglich  -  oval  oder  lânglich  und 

gerade.  Die  Stipellen,  welche  den  Hauptunterschied  bil- 
den,  sind  zuweilen  undeutlich. 

Auf  Tafel  III,  Fig.  k  geben  wir  einen  Theil  der  Rispe 

mit  dem  obern  Theil  des  Stengels  von  dieser  Art.  g  ist 

ein  Staubfaden,  —  h  ein  Frûchtchen,  beide  vergrôssert. 

ff  Flores  polygyni. 

*  Panicula  ambitit  pyramidalis  v.  ovata;  flores  sparst 

v.  in  apice  rarnnlorum  twibellati,  nec  dense  fas- 
cictilati. 
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aa.  Petioli  ternatim  compositi,  nempe  rami  infimi  la- 
térales interme dium  fere  aequantes. 

(va.  Carpella  stigmate  brevi  oblongo,  basi  latiore  obli- 
que adnato  coronata. 

11.  Th.  minus  L. 

L.  spec.  pag.  769.  Jacq.  fl.  austr.  V.  lab.  419.  Rchb. 

ic.  fl.  germ.  111.  fig.  4627,  4628,  4630,  4632,  4633.  Th. 

sibiricum  L.  spec.  pag.  769.  Europa,  Sibiria,  Asia  média. 

Glabrum  v.  rarius  puberuluin.  Caulis  erectus  simplex 

v.  rarius  ramosus,  1  2 — 3  pedalis,  pauei-plurifolius.  Petioli 

ad  ramificaliones  midi  v.  rarius  stipellati;  auriculis  vagi- 

narum  denticulalis  v.  pctiolorum  inferiorum  v.  rarius  om- 

nium integerrimis;  foliolis  subrotundis  v.  cuneato-subrotun- 

dis  v.  rarius  cuneato-obovatis,  irilobis  v.  tefidis  v.  inciso- 

lobatis  v.  rarius  subintegris,  lobis  oblusiusculis  v.  acutis, 

dentatis  v.  integris.  Panicula  plus  minus  ramosa;  floribus 

sparsis  v.  umbellatis,  plcrumque  pendulis.  Carpella  ovato- 
oblonga,  costala,  stigmate  sessili,  e  basi  oblique  adnata 

latiore  oblongo  coronata. 

Wie  die  folgenden  Arten,  besitzt  auch  dièse  Art,  zahl- 
reiche  Formen,  die  als  Arten  von  den  verscbiedenen 

Autoren  beschrieben  worden  sind.  Wenn  wir  dieselben 

hier  wieder  einziehen  und  auf  die  ursprùnglich  von 

Jacquin  aufgestellten  Arten  reduziren,  so  hoffen  wir  diè- 

se Gruppe  von  Thalictren,  hiermit  wieder  auf  ihre  Ur- 

typen  zuriickzufiïhren,  welchc  nur  unter  dem  Einflusse 

eines  Verbreitungsbezirkes  ûber  Europa  und  das  nôrd- 

liche  und  mittlere  Asien,  eine  Menge  von  Formen  an- 

genommen  haben,  die  aber  so  allmâlig  wieder  in  cinan- 

der  ubergehen,  dass  solche  als  Arten  durchaus  nicht  ge- 
halten  werden  kônnen.  Bekleidung,  Form  und  Farbe  der 



32 

Jlâtter,  Form  (1er  Ohren  der  Blattscheiden,  ja  selbst  die 

Richtung  der  Blumen  ist  nicht  constant  und  wer  einmal 

reiche  Suiten  von  Thalictren  dieser  Gruppe  untersuchl 

hat,  der  liât  sich  auch  ùberzeugen  konnen,  dass  aile  diè- 

se Charaktere  je  nach  sonnigem  oder  schattigem  Stand- 
orte,  je  nach  Boden  und  Rlima  allinàlig  ùbergehen. 
Nur  die  Form  der  Narbe  scheint  nach  den  von  mir 

gemachten  Untersuchungen ,  in  dieser  Gruppe  von  Tha- 
lictrum,  constant  zu  sein.  Die  vorliegende  Art  besilzt 

nâmlich  zum  Unterschied  von  Th.  majus  und  elatum, 

eine  kurze  lânglichc  Narbe,  die  nach  dem  Grunde  zu 

breiter  wird  und  mit  diesem  der  Spilze  der  Friïchtchcn 

schief  angevvachsen  ist.  Wir  unterschciden  die  folgenden 
Formen. 

*  Herba  glabra.  Pelioli  exstipdlaii. 

a.  Jacquini;  coule  pedali  -  sesquipedali  2 — 4  folio; 

foliis  ad  coulis  basin  confertis;  foliolis  subro- 

tundis  v.  cuneato  -  subrotundis ,  subtus  glabris. 

Foliola  trifida  v.  tridentata  v.  trilida  et  pau- 

cidentata.  Flores  plerumque  penduli.  Vagina- 
rum  auriculae  brèves  dcntalac  v.  foliorum  in- 

feriorum  integrae. 

T.  minus  Jacq.  1.  c.  T.  minus  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  8. 

Turcz.  fl.  baie.  dah.  pag.  31.  Koch.  syn.  pag.  4<.  Rchb. 

ic.  fl.  germ.  III.  tab.  27.  fig.  4-627.  D.  C.  Prodr.  I. 

pag.  13.  Th.  collinum  Rchb.  11.  exsicc.  Fl.  dan.  tab. 
732.  Th.  montanum  Wallr.  et  montanum  p.  roridum 

Wallr.  sched.  crit.  pag.  255.  Th.  minus  Gr.  et  Godr. 

fl.  de  Fr.  pag.  6. 

Gesehen  aus  Deutschland  und  Schweden.  Lag  uns  aus 

Russland  nicht  vor.  Die  von  Ledebour  gegebenen  Citate 

beziehen  sich  vielleicht  auf  die  folgende  Form. 
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ft.  procerum;  coule  elafiore  4-plurifolio;  foliis  spar- 

m;  foliolis  mneato-siibrotiindis  v.  subrotundis , 
subtus  glaucis. 

Foliola  tridentata  v.  trifida  v.  plus  minus  dentata.  Vagi- 

nae  petiolorum  saepe  integrae.  Flores  plerumque  penduli. 

Th.  minus  Èngï.  bot.  lab.  11.  Sclik.  Handb.  tab.  151. 

Lam.  Encycl.  tab.  497  (?).  Th.  saxatile  Schl.  in  D.  C. 

Prodr.  I.  pag.  13.  Th.  minus  forma  exstipellata  humi- 
lior  Trautv.  in  pl.  Schrenk.  in  Bull.  d.  nat.  d.  Moscou 

1860.  pag.  59.  Th.  repens  C.  A.  M.  in  herb.  Ledb.  ex 

horto  Dorpalensi.  Th.  sylvaticum  Roch.  syn.  ed.  II.  pag. 

*  (?). 

Europa.  Sibiria.  Asia  média. 

Es  ist  das  die  hohcre,  mehr  im  Schatten  gewachsene 

Form  des  Th.  minus,  mit  am  Stengel  zerstreut  stehenden 

Blâttern.  Die  gcwôhnliche  Form  hat  mehr  rundliche, 

weniger  tief  und  stumpflich  gelappte  oder  gezàhnte 
Blàttchen.  Seltner  nehmen  die  Blàttchen  der  obersten 

Stengelblâtter  mehr  die  Form  und  Zahnung  der  folgen- 

den  Form  an.  Exemplare  im  Herb.  Ledebours  aus  Schwe- 
den  unter  dem  Nam  en  Th.  flavum  fi .  rotundifolium  hat 

Roch  fur  eii^e  Form  von  Th.  collinum  Wallr.  erklàrt. 

Wegen  der  unlerhalb  blaugrùnen  Blâtter,  gehoren  sie 
aber  hierher. 

y.  nutans;   foliolis  cuneiformi  -  ovatis,   acute  trifidis 

et  saepe  incisis.  Cetera  utvar.  fj.  —  Th.  nutans 

Desf.  tab.  mus.  ed.  I.  pag.  123.  D.  C.  Prodr  I. 

pag.  U.  Rchb.  ic.  fl.germ.III.tab.  31. fig. 4^630. 

Gallia.  Italia  superior.  Iberia. 

Die  schmalere  mehr  keilfôrmige  Gestait  der  Blàttchen 

und  schàrfer  gespitzte  Lapperi  und  Zàhne  unterscheiden 

dièse  Form  einzig  von  der  vorhergehenden. 
JYo  /.  1861.  3 
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ô.  virens  Roch.,  coule  1/0  —  3-pedaIi,  3-phirifolio, 
fo  l  io  l  is  cunea  to  -  obovatis  v.  subro  î  un  dis ,  u  trin  - 

que  flavo-virescentibus.  —  Folia  in  caule  elatiore 
sparsa  v.  rarius  in  speciminibus  humilioribus 
ad  basin  caulis  conferta.  Foliola  acute-trifida 

v.  inciso-dentata.  Petiolorum  vaginae  margine 
plerumque  lacerae.  Flores  saepe  nutantcs. 

Th.  minus  /?.  virens  Roch.  syn.  pag.  Th.  majus 
Engl.  Bot.  tab.  611.  Th.  montanum  Wallr.  a.  virens. 

Wallr.  sched.  crit.  pag.  255.  Th.  collinum  Wallr.  1.  c. 

pag.  259.  D.  C.  Prodr.  I.  pag.  13.  Th.  flavo-virens  Ledb. 
fl.  ross.  I.  pag.  9.  Th.  sibiricum  D.  C.  Prodr.  I.  pag.  13. 

Th.  saxalile  Schleich.  in  Reichb.  ic.  fl.  germ.  III.  tab. 

U.  fig.  4632.  Gr.  et  Godr.  Fl.  de  Fr.  I.  pag.  7.  Th. 
flexuosurn  Bernh.  cat.  horli  Erford.  1815.  Rchb.  ic.  fl. 

germ.  1.  c.  tab.  28.  fig.  4628.  et  fl.  germ.  exsicc.  Th. 

Schweiggeri  Sprgl.  syst.  II.  pag.  671. 

Europa.  Sibiria.  Asia  média. 

Eine  vielgestaltige  Form,  die  durch  die  beiderseits 

helîgrùn  gefârbten  Blâtter  sich  unterscheidet.  Die  klei- 

nen  niedrigen  Exemplare  mit  am  Stengelgrunde  zusam- 
mengedrângten  Blâtlern  stellen  das  Th.  collinum  Wallr. 
dar.  Die  hohern  Formen  bildendasTh.  flexuosurn  Bernh, 

von  dem  sich  das  Ledeboursche  Th.  flavovirens  durch 

liiclits  unterscheidet.  Eine  Form  mit  aufrechten  Blumen 

steilt  das  T.  saxatile  Schleich.  dar.  Nickende  oder  auf- 

rechte  Blumen  kônnen  aber  bei  dieser  Gruppe  von  Tha- 

lictrum  keine  Art  uiiterscheiden,  da  dies  ùbergeht.  End- 
lich  ist  nach  Exempîaren  im  Herbarium  Ledebour,  das 

Th.  Schweiggeri  Sprgl,  die  kultivirle  Form  dieser  Abart. 

¥¥  Herba  glabra.  Petioli  stipellati. 
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s.  oppendiculatum;  foliis  utrinque  viridibus,  subtus  pal- 

lidioribus.  —  Caulis  1--3  pedalis,  3-plurifolius. 

Foiia  sparsa;  vaginis  pçtiolorum  integris  v. .sub- 
laceris;  foliolis  subrotiindis  v.  cuncato-ovatis, 

trifidis  et  plerunique  dcntalis  v.  inciso-dentatis. 

Flores  saepe  mitantes. 

Th.  coîlinum  Ledb.  fl.  ross.  nec  Wallr.  Th.  appendi- 

eulatum  C.  A.  M.  in  Ledb.  £L  ait.  II.  pag.  356.  Ledb. 

ic.  Ak\  ross.  tab.  1G4.  Th.  spec.  Max.  prim.  .pag.  15. 

T.  squarrosum  Stepli.  in  Willd.  spec.  II.  pag.  1299.  D.  C. 

Prodr.  I.  pag.  13.  T.  Jacquinianuin  Koch.  sjn.  I.  pag.  5. 

Europa.  Sibiria.  Asia  média. 

Es  ist  das  nur  die  Form  mit  Slipellên  der  Form  ô. 

Auf  das  Dasein  oder  das  Fehîen  der  Stipellen  ist  gar 

kein  Gewicht  zu  legen.  Oft  sind  diesè  bei  der  vorlicgen- 

den  Form  dcutlich  und  gross  an  den  Veràstelungen  des 
BlaUstiels  vorhanden,  oder  sie  werden  undeutlicher  und 

linden  sich  nur  an  der  untersten  Veràstelung  des  BlaU- 
stiels oder  sind  nur  an  einzelnen  Blâttern  vorlianden. 

Unbegreiflich  ist  es,  wie  Roch  zu  seinem  Th.  Jacquinia- 
nuin die  Abbildung  von  Th.  minus,  welche  Jacquin  in 

der  Flora  austriaca  gegeben  bat,  citiren  konnte. 

Coulis   ad  basin  petio  ligue  foliorum  inferiorum 

g  la/idu  loso- puberiili . 

Z.  piiberulum.  Recedit  a  varietate  S  pilositate  eau- 
lis  petiolorumque. 

Germania.  Suecia. 

****  Coulis,  peliohis  foliol  a  que  subtus  t.  utrinque  glan- 

'  duloso-pil'osa. 
V 
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7/.  glandiilosiim  Roch. 

Roch.  syn.  I.  pag.  4-.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  8.  T. 

pubescens  Schl.  pl.  exsicc.  teste  D.  C.  Prodr.  I.  pag.  13. 

C.  A.  Mey.  ind.  cauc.  pag.  203. 

Es  sind  hauptsâchlich  die  niedrigern  Formen  von  a 

und  S,  welcbe  zuweilen  an  Stengeln  und  Blâttern  eine 

sehr  kurze  dicbte  diùsige  Behaarung  zeigen  und  dann 

die  var.  rf  bilden. — Rommt  in  dem  Pyrenâen,  in  Deutsch- 
land  und  iin  Caucasus  vor.  Aus  Sibirien  sah  ich  dièse 

Foi  m  nicht. 

fi/3.  Carpella   stigmate  elongato  mox  v.  ab  initio  H- 
neari  coronata. 

12.  Th.  elatum  Jacq.;  foliolis  ljQ  —  1 1  <,  poil,  longis. 
Jacq.  hort.  Vind.  III.  tab.  95.  Th.  mucronalum,  inajus, 

gracile  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  8  et  10.  cl  aut.  aliorum. 

Europa.  Sibiria.  Asia  média. 

Gîabrum  v.  rarissime  puberulum.  Caulis  erectus,  sim- 

plex  v.  ramosus,  I — 3  pedalis  et  ultra.  Petioli  ad  rami- 
ficationes  nudi  v.  rarius  stipellati:  auriculis  vaginarum 

integris  v.  denticulatis:  foliolis  e  basi  rotundata  cuneato- 
ovatis  v.  ovato-subrotundis  v.  subrotundis  v.  rarius  cu- 

neato-ovatis  v.  cuneato-oblongis  v.  foliorum  superiorum 
anguste  lanceolatis:  trilobis  v.  trifidis  v.  rarius  integris: 

lobis  plerumque  acutis  v.  obtusiusculis ,  rarius  acumina- 
tis,  integris  v.  dentatis.  Panicula  plus  minus  rainosa; 

ramis  patentibus  v.  arrectis;  floribus  sparsis  et  in  apice 

ramulorum  umbellatis,  erectis  v.  singulis  nutantibus;  pe- 

dunculis  fructiferis  quam  carpella  2-pluries  longioribus 

rarius  ea  subaequantibus.  Carpella  ovato-oblonga  v.  ra- 

rius ovata,  costata,  stigmate  elongato  lineari,  juniore  an- 
gusle  membranaceo  alato,  mox  convoluto  coronata. 
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Aucli  diesc  Art  untcrscheiden  wir  von  T.  minus,  ma- 

jus,  médium  und  foetidum  lediglich  durch  die  Form  der 

Narbe.  Dièse  hat  hier  von  Jugend  an  eine  Verlàrigerte 

lineare  Gestalt,  wcnn  gleich  auch  sic  im  jungen  Zustan- 

de  s  ch  m  aie  heutigc  Flùgel  zeigt,  die  sich  aber  bald  ein- 

rollen  und  dann  nimmt  die  a  ut*  den  Frùchtchen  silzen- 
bleibende  Narbc  eine  sclimaie  gestreckte  verlângerte 

Form  an.  T.  majiis  Jacq.,  das  ganz  alîgemein  und  auch 

von  Koch,  Ledebôur,  Reichenbach  und  a.  m.  mit  Th.  cla- 

tum  verwechselt  wird,  hat  an  den  jungen  Frùchtchen 
eine  breite  ovale  Narbe,  die  sich  erst  an  der  rcifen 

Frucht  linear  zurïickrollt,  ein  Unterschied,  der  auf  der 

von  Jacquin  gegebenen  Figur  (Flora  austriaca  tab.  420) 

scharf  und  gut  hervorgehoben  ist.  Auch  authentische 

uns  von  beiden  Arten  vorîiegende  Excmplarc  zcigen  den 

gleichen  Unterschied.  Wie  wenig  sich  ère  AnhaUspunkte 

die  bis  jetzt  ange  nom  m  en  en  Charakferè  geboten  haben, 

geht  aus  der  endlosen  Verwirrung  a  m  besten  hervor, 

in  der  die  Synonymie  dieser  beiden  Arten  sich  befîndct, 

wie  sich  dies  am  besten  aus  der  foîgenden  Aufzàhlung 
der  zahireicheii  Formen  dieser  Art  hcrausstellen  wird. 

Als  Formen  von  T.  elatum  nennen  wir. 

f  Petioli  exstipellati. 

a.  glaucam;  foiiolis  subtus  glands  v.  glaucescenti- 

bus,  coule  plerumque  prtiinoso.  —  Foliola  e  basi 
rotundata  cuneato-ovata  v.  ovaio  subrotunda 

v.  rarius  subrotunda  et  interdum  latiora  quarn 

lata,  singula  interdum  in  basin  cuneato -atte- 
nuata,  antice  trifîda  triloba,  lobis  acutis  v.  ob- 

lusiusculis,  integris  v.  dentatis.  Flores  in  api- 
ce  ramulorum  umbellati ,  in  paniculam  laxam 

v,  confertiorem  dispositi.    Pcdunculi  fructiferi 
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carpellis  2-pluries  longioribus.  —  Th.  elatuin 
Murr.  syst.  ed.  14  pag.  513  leste  D.  C.  Prodr.  I. 

pag.  13    Th.  eîaium  Koch.  syn.  I.  pag.  5. 

Lusus  a.  macrophyllum  ;  foliolis  majoribus  3/4 — 

poil,  longis  pîeruinque  e  basi  rotuiidatâ  cunea- 
to-ovatis  v.  latioribus,  antîce  aculc  triJobis, 

rarissime  iniegris,  lobis  integris  v.  1 — 2  den- 

tatis,  panicuia  laxa,  pe dune u lis  frucUferis  car- 

pella  3-pluriès  superantibus. 

Forma  microcarpa;  carpellis  circiler  V8  poil,  lon- 

gis.  —  Auslria.  Sibiria  allaica  et  orientalis,  ad 
fluvium  4mur. 

Th.  elatum  Jacq.  1.  c.  Th.  majus  Ledb.  herb.,  Th. 

medio  affine  ex  parte  Max.  prim.  pag.  15.  Th.  capilla- 
re  Rchb.  ic.  11.  germ.  III.  tab.  36.  fig.  IG3i. 

Forma  macrocapa;  carpellis  circiter  1  G  poil,  et  ul- 
tra longis.  —  Germania.  liossia. 

Th.  majus  Rchb.  ic.  fl,  germ.  IIL  tab.  XXV.  fig.  -4629. 

Titrez,  fl.  baie.  dah.  I.  pag.  32. 

Lusus  b.  microphyllum;  foliolis  minoribus,  usque  3/4 
poil,  longis.  Cetera  ut  lus.  a.  —  Sibiria  altaica 
et  orientalis.  Soongoria. 

Volistândig  mit  Lusus  a  ùbereinstiminend,  nur  Blàttchen 

kleincr  un  cl  wird  von  uns  nur  deshalb  besonders  unter- 

schieden,  uni  den  Unterschied  von  der  Original  -  Abbil- 

dung  von  Jacquin  anzudeuten. 

Lusus  c.  macros  tigmam;  caule  flexuoso;  foliolis  sub- 
rotundis,  subi  us  hirteliis,  triiohis;  lobis  inte- 

gris v.  2 — 3  dentatis,  dentibus  lobisque  obtu- 
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sis  v,  ex  apice  rotundato  acutiusculis  v.  rarius 

acutis;  stigmate  longissimo  ovario  longiore. 

Abyssinia. 

Es  liegen  uns  von  dieser  Form  Exemplare  von  Se  h  im- 

per aus  Abyssinien  vor.  Solclie  zeichnen  sich  dure  h  hin- 
und  hergebogenen  Stengel  und  eine  sehr  lange  Narbe 

der  nocli  sehr  jungen  Friiclitclien  aus.  Letztere  ist  in 

den  eben  abgeblûheten  Blumen  ziemlich  langer  als  das 

Carpell  und  ist  es  daher  moglich,  dass  dièse  Form  ganz 

besonders  gestellt ,  oder  vielleicht  gar  zur  Art  erhoben 
werden  muss,  wenn  die  reifen  Frùchtclien  von  soicher 

erst  bekannt  sein  werden.  Der  kantige  Stengel  trâgt  an 

den  Kanten  und  ebenso  am  Blaltstiele  und  an  der  im- 

teren  Blattflàche  eine  sehr  kurze  nur  unter  der  Lupe  be- 
merkliche  steife  Beliaarung. 

Lusus  d.  pubescens;  caule  tenui  flexuoso  foiiisque 

dense  glanduloso-pubescentibus;  stigmate  linea- 
re.  Caetera  ul  lusus  c.  —  China  borealis. 

fi.  virens;  caule  virescente,  foliolis  utrinque  flavovi- 
ridibus  v.  subtus  pallidioribus  et  subinde  pruina 
albida  tenui  tectis. 

Cetera  ut  var.  a.  Th.  majus  Ko  cit.  syn.  I.  pag.  i. 

Th.  elatum  Wallr.  sched.  crit.  pag.  262. 

Bewegt  sich  in  àhnlichen  Formen  wie  var.  a.,  de  m 

Stengel  fehlt  zur  Unterscheidung  der  weisse  Reif  und  die 

BlàUchen  sind  aufbeiden  Seiten  gelbgrûn,  unterlialb  aber 

meist  hellcr  und  zuweilen  vveisslich  scliwach  bereii't. 

*  Petioli  fructiferi  quant  carpella  3-pltm'es  longiores* 
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Lusus  a.  mucronatum;  foliolis  e  basi  rolundata  cu- 

neato-ovatis  v.  subrotundis,  apice  trifidis  v.  tri- 

lobis,  lobis  dentatis  v.  intégras  dentibusquc  acu- 

tis;  panicula  plus  minus  contracta. 

Flores  crecti  v.  singuli  tantuin  mitantes.  —  Europa 
Sibiria.  Asia  média. 

Forma  microcarpa;  carpeliis  circiter  4/8  poil,  longis. 

Th.  mucronatum  Ledb.  fl.  ross.  ï.  pag.  8.  Th.  ela- 
tum  Ledb.  fl.  ait.  II.  pag.  350.  Th.  minus  Trautv.  pl. 

Schrenk.  1.  c.  pag.  59.  forma  1  et  2.  Th.  majus  Rar. 
et  Kir.  N.  1132. 

Stengel  aufrecht,  gerade,  mit  aufrecht  absiehenden 
Blûtheâsten.  Aclmlich  den  hohen  Forinen  von  Th.  minus 

var.  virens,  aber  durch  das  lineare  Stigma  leicht  kennt- 
lich.  Roch,  der  ùberhaupt  Th.  majus  nicht  gekannt  hat, 

nimmt  die  blaugrûne  Form  von  Th.  elatum  fur  Th.  ela- 
tum,  die  grûne  vorliegende  Form,  fur  Th.  majus.  Zu 

einem  Exemplar  von  Th.  elatum  virens  mucronatum,  das 

ihm  Ledebour  zur  Ansicht  gesendet,  hat  derselbe  geschrie- 

ben:  «Rann  ich  von  Th.  minus  oder  majus  nicht  unter- 
scheiden.»  Ledebour  hat  sich  offenbar  durch  ein  Exem- 

plar einer  eigenthùmlichen  Form  von  Th.  elatum  mit 

kurzen  Blumenstielen,  das  Roch  aus  von  Jacquin  fil.  er- 

haltenen  Samen  erzog,  verleiten  lassen,  die  vorliegende 

Form  des  Th.  elatum  zur  eignen  Art  zu  erhaben.  Eine 

Form  mit  etwas  grôssern  Blàttchen  liegt  uns  aus  Schwe- 

den  als  Th.  Rochii  Fr.  von  Anderson  gegeben  vor. 

Forma  macrocarpa;  carpeliis  circiter  l/6  poil,  et  ul- 
tra longis. 
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Th.  elatum  Rclib.  ic.  fl.  germ.  III.  lab.  35.  fig.  4635. 

Th.  majus  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I.  pag.  32. 

Es  liegt  uns  hiervon  eine  grossblâttrige  kultivirte  Form 

vor,  die  ziemlich  genau  mit  Reichenbachs  Abbildung 

stimmt  und  ferner  ein  Exemplar  vom  Parnass  mit  kleinen 

Blâtlchen,  das  die  Tracht  eines  Th.  minus  besizt. 

Lusus  b.  acuminatum  ;  foliolis  cuneato  -  ovatis,  v. 

cuneato  obovato  -  oblongis,  foliorum  superio- 

rum  saepe  cuneiformi -lanceolatis,  acuminatis, 

integris  v.  1 — 3  dentatis;  panicula  ampla,  pa- 

tentissima,  expansa  rarius  pauciflora.  —  Foliola 
fol.  inferiorum  obovato-cuneata,  trifida  v.  tri- 

loba  v.  tridentata  v.  rarius  intégra,  lobis  acu- 

tis  v.  rarius  obtusiusculis,  integris  v.  praeci- 

pue  intermedio  paucidentato;  foliola  foliorum 

superiorum  cuneiformi  -  ovata  v.  supremorum 

lanceolata,  intégra  v.  1 — 3  dentata,  lobis  acu- 
minatis. Panicula  maxima  rarius  pauciflora, 

expansa,  floribus  erectis  v.  nutantibus. 

Th.  médium  Jacq.  hort.  Vind.  tom.  III.  tab.  96.  Rchb. 

ic.  fl.  germ.  III.  tab.  33.  fig.  i632.  Roch.  syn.  in  adn. 

ad  Th.  elatum  pag.  5.  Th.  médium  Murr.  syst.  pag.  513. 

teste  D  C.  Prodr.  I.  pag.  14  Th.  medio  affine  Maxim, 

prim.  pag.  15.  ex  parte.  Th.  calabricum,  elatum,  mé- 
dium, nutans,  diffusum  Hort.  Th.  lucidum  Gren.  et  Godr. 

Fl.  de  Fr.  I  pag.  8. 

Helvetia  (?) ,  Tauria,  Sibiria  uralensis  et  baicalensis, 
Dahuria,  ad  fluvium  Amur 

Der  sparrige  stàrker  veràstelte  Wuchs,  eine  meist  sehr 

reichblumige,  seltner  armblumige,  ausgebreitete  Blùthen- 
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rispe  und  Blâttchen,  deren  Gestalt  sehr  wechselt,  von 

denen  die  der  obersten  Blâtter  stets  ziemîicb  schrnal,  oit 

ungetheilt  oder  3  lappig  oder  3  zâhnig  mit  meist  dûini 

zugespitzter  Spitze  characterisirt  dièse  Art.  Auch  die  im- 

teren  Blâtter  tragen  vorzugsweise  zieinîich  gestrecklc 

keilfôrmig  verkehrt-ovale  Blâttchen,  die  nur  sellen  sicb 

der  rundlich-ovalen  Form  mebr  nâhern,  meist  abcr  ei- 

nen  gestreckten  keilfôrmigen  oder  keilfôrmig  abgerun- 
deten  Grund  besitzen.  Wir  sahen  verschiedene  Formcn 

dieser  Abart,  die  aber  so  unmerklich  in  einander  ùber- 

gelien,  dass  wir  si e  nie  ht  einmal  als  Unterformen  halten 

kônnen,  wenn  gïeicb  sie  (offenbar  nach  kultivirten  Pflan- 
zen)  als  Arten  aufgeslellt  wurden. 

Wir  bezeiclinen  dieselben  als: 

Forma  ongnsti folio;  foliolis  foliorum  inferiorum  cu- 

neato  -  obovatis  v.  cimeata  obiongis,  foliolis 

foliorurn  supremorum  lanceolatis  v.  lineari- 

lanceolatis,  panicula  multiflora  expansa —  Jacq. 

etRclib.  Le.  Th.  lucidum  L.  (?)  —  Helvetia  (?), 
Tauria,  Kachelia,  Sibiria  uralensis. 

Forma  lati folio;  foliolis  cuneato  -  obovatis  v.  cu- 

neato  -  oblongis,  panicula  multiflora  expansa. 
Ad  fluvium  Amur,  in  alpibus  Sajanensibus, 
Daliuria. 

Forma  poncif  or  a  ;  foliolis  elongato  cuneato*  obova- 
tis, panicula  pauciflora.   Sibiria  baicalensis. 

Lusus  c.  gracile;  foliolis  suborbiculatis,  obtuse  tri- 
lobis,  lobis  integris  v.  paucicrenatis;  panicula 

contracta;  carpellis  ovatis 

Th.  gracile  C.  A.  M.  in  Ledb.  fl.  ait.  II.  pag.  348. 

Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  10.  Sibiria  altaica. 
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Rundliche  stumpflappige  Blattchen  und  ovale  Carpel- 
le zeichnen  dièse  For  m  aus. 

Petioli  fructiferi  carpellis  paiillo  vel  usque  triplo 

longiores. 

Lusus  d.  densiflorum;  floribus  erectiusculis  polygy- 

nis,  pedunculis  Iructiferis  erectiusculis  quam 

carpelîa  paullo  usque  duplo  longioribus.  — Cau- 
lis  elalus  rubicundus.  Foliola  subtus  pallidiora 

v.  subglaucescentia,  e  basi  rotunrîata  obovata 

v.  subrotunda  v.  rarius  cuneato-ovata  v.  cu- 

neato-oblonga,  trjdentata  v.  triloba,  lobis  iii- 

tegris  v.  paucidentatis  denlibusque  ex  apice 

rotundaio  apiculatis.  Panicula  ampla,  raniis 

patulis. 

Th.  eîatum  Ledb.  fl,  ross.  I.  pag.  8.  in  adnot.  ad 

Th.  mucronatum.  Soongoria.  Dahuria. 

Es  liegen  uns  von  dieser,  durch  die  kurzen  Bliïthen- 
und  Fruchtstiele  ausgezeichneten  Form  von  Schrenk  in 

der  Soongarei  und  von  Rirkofl'  in  Dahurien  gesammelte 
Exemplare  und  ausscrdem  von  Koch  aus  von  Jacq.  fil. 

erhaltenen  Sam  en  kultivirte  Exemplare  irn  Ledebourschen 

Herbarium  vor.  Trautvettcr  vereinigte  die  von  Schrenk 

gesammeilen  Exemplare  mil  T.  minus. 

Lusus  e.  agreste;  floribus  nutantibus  4-  —  5  gynis, 
pedunculis  iructiferis  plus  minus  recurvis  quam 

carpelîa  2 — 3  plo  longioribus.  Cetera  ut  prae- 
cedentis.  —  Sibiria  altaica.  Kar.  et  Kir.  Enum. 

pl.  fl.  ait.  JVo  9.  Ledb  fl.  ross.  I.  pag.  727. 

Petioli  stipellati. 



y.  stipellatum. 

Lusus  a.  Ledebourii,  paniculae  amplae  ramis  paten- 

tons, foliolis  acutis.  —  Foliola  cuneato-ovata 

v.  rarius  cuneato-oblonga  v.  rarissime  foliorum 

infimorum  subrotunda,  subtus  pallidiora  v.  sub- 

glaucescentia  usque  poil,  et  ultra  longa,  trilo- 
ba  v.  intégra:  lobis  acutis  intermedio  saepe 

dentato.  Cetera  ut  praecedentis. 

Thalictrum  sibiricum  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  11.  ex 

parte.  Tb.  Ledebourianum  C.  A.  M.  in  berb.  Fischer. 

Th  glaucescens  D.  C.  Prodr.  I.  pag.  14-.  Ad  flumina 
Amur  et  Ussuri.  Dahuria,  Caucasus,  Iberia,  Persia. 

Lusus  b.  chineuse;  paniculae  ramis  pateniibus,  folio- 

lis  obtusis,  snbtus  glands.  —  Glabrum.  Caulis 

flexuosus,  striatus.  Stipellac  ad  petioli  ramifi- 

cationes  plus  minus  conspicuae.  Foliola  mag- 

na, subrotunda  v.  ovata  v.  ovato-oblonga,  ob- 
tusa,  subtus  glauca  triloba  v.  tricrenata:  lobis 

rotundato-obtusis  v.  ex  apice  obtuso  apicula- 

tis,  integris  v.  crenato-dentatis.  Panicula  laxa, 

expansa,  ramis  erecto-patentibus.  Flores  erecti 

v.  singuli  nutantes  Pedunculi  fructiferi  graci- 

les. Carpella  ovato-oblonga,  stigmate  lineari 
coronata.  China  borealis. 

13.  Th.  foetidum  L.;  foliolis  1/8  —  lj4  poil.  v.  rarius 

usque  5/12  poil,  longis. 

Th.  foetidum  L.  spec.  pl  pag.  768  D.  C.  Prodr.  ï. 

pag.  13.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  7.  Koch.  syn  pag.  3. 

Gr.  et  Godr.  fl.  de  Fr.  I.  pag.  6.  Th.  sibiricum  Pall. 

it.  I.  pag.  219.  Th.  acutilobum  D.  C.  I.  pag.  13.  Th. 
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concinnum  Willd.  Enum.  pag.  584.  D.  C.  Prodr.  I. 

pag.  14.  Th.  squarrosum  Steph.  in  Willd.  spec.  II.  pag. 

1299.  D.  C.  Prodr.  I.  pag.  13. 

Glanduloso  -  pubescens,  pilosum  v.  omnino  glabrum. 

Caules  l/2  —  2-pedales  et  ultra.  Petioli  ad  ramificationes 
nudi  v.  rarius  stipellati,  auriculis  vaginarum  integris. 

Foliola  plerumque  glaucescentia  v.  rarius  virescentia, 

suborbiculata  v.  obovata  v.  cuneato-obovata ,  trîfida  v. 

triloba  v.  tridentata,  lobis  obtusulis  v.  acutis,  integris  v. 

dentatis.  Panicula  laxa,  patens  v.  rarius  rnagis  contracta, 

floribus  pendulis  v.  erectis  Carpella  ovata  v.  ovato-ob- 

longa,  costata,  stigmate  initio  alato,  deinde  lineari  subu- 
lato  elongato  coronata. 

Europa,  Sibiria,  Asia  média. 

Wir  liaben  das  Th.  foetidum  L.  nicht  als  Art  eingehen 

lassen,  obgleich  wir  keinen  Charakter  kennen,  der  es 
ausser  den  meist  sehr  klcinen  Blàttchen  von  den  Formen 

des  Th.  elatum  scheidet.  Wir  sind  damit  der  allgemei- 

nen  Annahme  gefolgt ,  glauben  aber,  dass  es  richtiger 

sein  wùrde,  Th.  foetidum  als  Grundform  anzunehmen, 

(das  der  niedrigen  Form  der  Gebirge  und  des  trocknen 

Bodens  von  Th.  minus  entsprechen  wùrde),  das  auf  ûppi- 
germ  Boden  und  schattigem  Standort  allmâlig  aile  die 

Formen  gebildet  hat,  die  wir  zu  Th.  elatum  gestellt  ba- 
ben.  Wir  konnten  aber  dièse  Vereinigung  schon  deshalb 

nicht  vornehmen,  weil  nach  den  uns  vorliegenden  Erfah- 
rungen,  Th.  foetidum  im  Garten  seine  kleinen  Blâtter 

behâlt  und  auch  die  grôssere  kahle  Form  diesen  Charak- 
ter in  Cultur  beibehalten  hat.  Dièse  letztere  Gartenform 

ist  es,  die  von  Willdenow  Th.  concinnum  genannt  wur- 

de.  Th.  acutilobum  D.  C.  stellt  die  Formen  mit  vorzugs- 

weise  spitzen  Lappen  dar. 
Aendert  ab: 
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a.  genuinum;  caule  foliisque  dense  glanduloso  pubes- 
centibus,  petiolis  eXstipeUatis. 

Lusus  a.  cinereum;  cinereo  -  glaucum  v.  glaueum, 
lobis  foliolorum  obtusiusculis  v.  subacutis.  — 

Th.  foetidum  Waldst.  et  Kit.  pl.  hung.  tab.  174. 

Rchb.  ic.  fl.  germ.  Iïï.  tab.  26.  D.  C.  Prodr. 

I.  pag.  13.  —  Germaniâ,  Sibiria,  Soongaria. 

Lusus  b.  virens;  virescens,  lobis  foliorum  obtusius- 

culis v.  subacutis.  —  Caucasus.  Sibiria. 

Lusus  c.  glaucum;  gîaucum  v.  cinereo  -  glaucum; 
lobis  foliolorum  acutiusculis  v.  acuminatis.  — - 

Th.  acutilobum  D.  C.  syst.  î.  pag.  177.  D.  C. 

Prodr.  I.  pag.  13.  —  Sibiria  baicalensis,  altaica, 

orientalis.  —  Dahuria,  Soongoria. 

Lusus  d.  virescens;  virescens,  cetera  ut  praeceden- 

tis.  —  Narzana,  Mongolia  chinensis. 

p.  pilosulum;  caule  laxe  pilosulo  v.  glabro,  petiolis 

exstipellatis  foliisque  laxe  pitberulis. 

Lusus  a.  glaucum;  gîaucesccns  v.  cinereo-glaucum; 
foliolorum  lobis  obtusufis  v.  subacutis. — Sibiria, 

Mongolia  chinensis. 

Lusus  b.  glaucescens;  gîaucescens,  foliolorum  lobis 
acutis  v.  acuminatis.  —  Sibiria  baicalensis  et 

orientalis,  Dahuria. 

Lusus  c.  virens,  virescens,  foliolorum  lobis  acutis 
v.  acuminatis.  Ad  flumen  Ulba. 

y.  glabrum;  glabrum,  petiolis  exstipellatis. 
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Lusus  a.  obtusilobum;  virescens  y.  subglaucescens, 

foliorum  lobis  obtusis  v.  subacutis.  Sibiria  al- 

taica,  —  Mandsclmria. 

Lusus  b.  acutilobum  ;  virescens  v.  subglaucescens; 

foliolorum  lobis  acutis  v.  acuminatis.  —  Dahu- 
lia,  Sibiria  baicalensis  et  orientalis. 

Lusus  c.  concinnum;  subglaueescens,  foliolis  folio- 

rum snperioruin  acuminalis,  panicula  paten- 

tissima  ampîa.  Th.  concinnum  1.  c.  Th.  odo- 
ratum  Gr.  et  Godr.  (?).  Fl.  de  Fr.  I.  pag.  6. 

Vidi  specimina  culta. 

S.  stipellatum;  glabrum,  virescens,  caule  stricto  ela- 

to,  petiolis  stipellatis,  paniculae  ramis  erecto- 

patentibus.  —  Foliola  foliorum  inferiorum  cu- 

neato-obovata,  foliorum  superiorum  angustiora, 
triloba,  lobis  acuminatis  v.  acutis.  —  Th.  sibi- 

ricum  Kar.  et  Kir.  enum.  pl.  soong.  JV°  8  et 

pl.  exsicc.  N°  1139.  Th.  sibiricum  Ledb.  fl. 

ross.  I.  pag.  11.  ex  parte.  —  Soongoria,  China 
borealis. 

yy.  Carpella  juniora  stigmate  cordato-ovato  v.  sub- 

orbiculato  deinde  convohito  et  in  carpe/lis  matu- 
ris  lineari  coronata. 

14.  Th.  ma  jus  Jacq. 

Jaeq.  fl.  auslr.  tab.  420.  D.  C.  Prodr.  I.  pag.  14.  excl. 

syn.  Th.  globiflorum  Ledb.  fl.  ross.  1.  pag.  9.  Th.  gîau- 
cescens  Rçhb.  ic.  fl.  genn.  lïî.  tab.  29.  fig.  4628.  b. 

Germania,  Dahuria,  Sibiria  baicalensis  et  orientalis. 

Glabrum.  Caulis  iy2 — 2l/Q  pedalis.  Petioli  exslipeliati, 
vaginarum  aurieulis  integris.  Foliola  suhorbiculata  v.  ob- 
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ovata  v.  cuneato -obovata ,  subtus  glaucescentia,  triloba 

v.  trifida,  lobis  integris  v.  paucidentatis,  obtusis  v.  ex 

apice  rotundato  acutis  v.  rarius  acutis.  Panicula  patens, 

plus  minus  expansa,  floribus  erectis  v.  singulis  nutanti- 

bus,  sparsis  umbellatisque,  pedicellis  fructiferis  gracilibus 

quam  carpello  3-pluries  longioribus.  Carpella  plerumque 
numerosa,  ovata,  tenuiter  costata. 

Die  im  jungen  Zustande  flache,  breite  aus  herzformi- 

gem  Grunde  ovale  oder  fast  kreisrunde  oder  auch  brei- 

tere  als  hohe  Narbe,  die  sicb  erst  spâter  einrollt,  so 
dass  erst  bei  der  bald  reifen  Frucht  die  Narbe  linear 

erscheint,  zeicbnet  dièse  Art  aus.  Wie  wir  schon  er- 

wàhnten,  ist  dieser  Charakter  auf  der  citirten  Abbildung 

Jacquins  scbarf  hervorgeboben.  Ebenso  sahen  wir  Exem- 

plare  des  Th.  majus  aus  dcm  Wiener  Garten,  welche 

den  gleichen  Charakter  zeigen.  Von  Th.  minus  und  Th. 

elatum  ist  es  durch  diesen  Charakter  leicht  zu  unter- 

scheiden,  sofern  junge  Frûchte  zur  Untersuchung  vorlie- 
gen.  Sehr  nahe  steht  es  auch  dem  Th.  kemense  Fr., 

welches  jedoch  durch  grossere  gemeiniglich  mehr  in  die 

Lange  gezogene  Blâttchen,  die  scharfen  Seitenzàhne  der 
obersten  Blâttchen  und  eine  Narbe,  die  auch  im  Zustande 

der  Reife  der  Fruchl  noch  breit  und  oval,  zu  unter- 
scheiden  ist.  Wir  unterscheiden  als  Formen. 

a.  gemmmm;  foliolis  suborbiculatis,  v.  cuneato  obo- 

vatis,  lobis  dentibusque  obtusis  v.  rarius  acu- 

tis; panicula  pauciflora-multiflora,  floribus  spar- 

sis umbellatisque ,  <£-polygynis.  —  Jacq.  1.  c. 
Th.  glaucescens  Rchb.  1.  c.  Th.  globiflorum 

Meyer  in  herb.  Petrop. 

Sibiria  baicalensis,  uralensis  et  brientalis.  Dahuria. 
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Eine  Form  mit  vielblumiger  Blùthcnrispc  und  nach  dem 

Grunde  zu  mehr  keilformigen  Blâttchen,  wie  solche  bei 

der  Melirzalil  der  au  s  Sibirien  uns  vorliegenden  Exem- 
plare  vorkommen,  habcn  Jacquin  und  Reichenbach  als 

Th.  majus  abgebildet. 

fi.  umbellatum;  panicula  divaricata,  floribus  insigni- 

ter  umbellatis,  <£  —  8  gynis.  Cetera  ut  prae- 
cedentis.  —  Sibiria  baicalcnsis. 

y.  globiflorum;  panicula  divaricata,  floribus  insigni- 

ter  umbellatis,  polygynis.  Cetera  ut  var.  a.  — 
T.  globiferum  Ledb.  1.  c. 

ôô.  Carpella  stigmate  piano,  ovato  v.  subrotundo  v. 

e  basi  cordata  oblongo  etiam  in  statu  maturo 
coronata. 

15.  Th.  kemense  Fiies.,  panicula  foliosa,  pedicellis  flo- 
riferis  stamina  superantibus. 

Th.  kemense  Fries.  11.  Halland.  pag.  94.  Mert.  et  Ko  ch. 

Deutschl.  Flora  IV.  pag.  129.  Ledb.  fl.  ross  I  pag.  13, 

Maxim,  prim.  11  am.  pag.  16.  Th.  flavum  fi.  rotundifo- 
lium  Wahlbrg.  fl.  lapp.  pag.  152.  Th.  majus  Schlchtd. 

Linnaea.  VI.  pag.  573.  Th.  mucronatum  a,  genuinum 

et  fi.  obtusum  Rgl.  et  Tiling.  fl.  ajan.  pag.  27.  Tab. 

nostra  III.  fig.  2,  3.  d,  e,  f.  —  Lapponia,  Rossia  bo- 
realis,  Sibiria  orientalis,  ad  fluvium  Amur,  Ramtschatka, 

Unalaschka,  in  ins.  Rurilis. 

Glabrum.  Caulis  sulcatus,  1  —  A-  pedalis.  Petioli  ad 

ramificationes  nudi  v.  stipellati:  vaginarum  auriculis  ci- 
liolatis.  Folia  inferiora  tripinnata,  su  péri  or  a  bipinnata 

v.  pinnata  et  suprema  (bracteae)  îaciniata  v  intégra; 

foliolis  e  basi  rotundata  v.  cuneata  intégra  oblongo-obo- 

vatis  v.  obovatis,  plerumque  magnis  et  iis  Th.  flavi  si- 
JNTo       1861.  4 
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milibus,  subtus  plus  minus  glaucescentibus,  antice  trilo- 

bis  v.  tridentatis,  lobis  integris  v.  dentatis;  foliorum  in- 

feriorum  lobis  dentibusque  obtusis  v.  ex  apice  rotunda- 
to  acutis,  foliorum  superiorum  acutis  v.  acuminatis  et 

denlibus  v.  lobis  lateralibus  saepe  divaricato-patenlibus. 
Panicula  ramosa,  foliosa,  laxiflora,  pauciflora  v.  multiflora: 

ramis  erecto-palentibus.  Flores  erecti  v.  singuli  mitantes. 

Pedicelli  sparsi  v.  in  apice  ramulorum  umbellati,  graci- 

les, florentes  staminibas  longiores,  frucliferi  carpellis  4-plu- 

ries  longiores.  Antherae  apice  obtusae  v.  mucrone  re- 
curvo  terminatae. 

Bei  der  Bearbeilung  unserer  Florula  ajanensis  hatten 

wir  mit  Unrecbt  dièse  Art,  als  eine  Form  des  Th.  mu- 

cronatum  aufgefùhrt.  Dieselbe  stelit  in  Form  der  Narbe 

dem  Th.  majus  Jacq.  zunâchst,  unterscheidet  sich  aber, 

indem  bei  Th  kemense  die  flache  ovale  oder  lànglich 
ovale  Form  der  Narbe  auch  zur  Zeit  der  Fruchtreife 

bleibt.  Ausserdem  nàhert  sich  die  Blattform  im  Allge- 
meinen  mehr  der  von  Th.  flavum,  indem  die  Blâttchen 

einen  keilfôrmig  verschmâlerten  oder  keilfôrmig  abge- 
rundeten  verlângerten  ganzrandigen  Grund  besitzen.  Die 

Rispe  zeichnet  sich  durch  die  verhàltnissmàssig  grossen 

Blâttchen  aus,  die  fast  bis  zur  Spitze  herauf  die  primâ- 
ren  Verzweigungen  der  Blûthenachse  stutzen  und  ist  zum 
Unterschied  von  Th.  flavum  stets  locker.  Die  Blumen 

selbst  stehen  auf  grazilen  dûnnen  Stielchen,  die  wâhrend 

der  Blùthe  langer  als  die  Staubfâden  und  spâter  4-mehr- 
mals  langer  als  die  Frùchtchen.  Frùchtchen  oval  oder 

lânglich-oval,  gerippt.  Der  gedràngte  mehr  doldenfôrmi- 
ge  Blûthenstand  und  kurze  Blùthenstielchen,  die  zur  Zeit 

der  Blùihe  ziemlich  kûrzer  als  die  Staubfâden,  unter- 

scheiden  Th.  flavum  und  angustifolium  leicht.   Auf  das 
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Dasein   oder  Fehlen  von  einem  Mucro   auf  der  Spitze 

der  Antheren  ist  gar  kein  Gewicht  zu  legen.  Exemplare, 
die  noch  nicht  blùhen,  zeiclinen  sich  durch  den  reichlich 

mit  grossen  Stûtzblâttern  versehenen  Blùthenstand  ans 
Zu  unterscheiden  sind. 

a.  exsîipellaUim;  petiolis  exstipellatis. 

An  allen  den  oben  angegebene  Lokalitaten. 

fi.  stipellatum;  petiolis  ad  ramificationes  stipellatis 

C.  A.  M.  in  herb.  Maxim,  prim.  pag.  16. — Si  a  rot - 
schatka.  Amur. 

Tafel  III,  Figur  2  stellt  den  Gipfeltheil  eines  blùhen- 

den  und  Fig.  3  eines  fruchttragenden  Exemplars  in  na- 
tûrlicher  Grosse  dar.  Fig.  f.  ein  Staubfaden  vergrossert. 

bb.  Peiioli  pinnatim  decompositi,  scilicet  rami  infimi 

latérales  intermedio  insigniter  breviores. 

16.  Th.  simplex  L.,  panicula  pauciflora  v  pyramidal  a 

et  plus  minus  ramosa;  ramis  ereclo  patentibus,  racemosis; 

floribus  sparsis  v.  umbellatis. 

Th.  simplex  L.  Mant.  78.  Rgl.  etTiling  fl.  ajan.  pag. 

24.  Trautv.  pl.  Schrenk.  1.  c.  pag.  29.  Th.  simplex, 

strictum,  galioides  et  affine  Ledb.  fl.  ross.  ï.  pag.  10. 

Th.  simplex  et  galioides  Roch.  syn.  I.  pag  6.  Th.  a  mure  use 

Maxim,  prim.  pag.  15.  Th.  simplex  et  galioides  Rchb.  ic. 

fl   germ.  III.  tab.  32  et  37.  D.  C.  Prodr.  I   pag  U,  15. 

Europa.  Caucasus,  Sibiria,  Soongoria,  Dahuria,  Amur. 

Glabrum.  Caulis  erectus,  sulcatus,  1  —  4  pedaîis.  Pe- 

tioli  exstipellati  v.  stipellati,  vaginarum  auricuîis  mem- 
branaceis  oblongis  integris  v.  denticulatis.  Folia  inferio- 

ra  bipinnata.  Foliola  e  basi  rotundata  ovata,  v.  plerum- 

4*
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que  e  basi  cuncata  oblonga,  v.  cuncato-lanceolata  v. 

lîneari  -  lanceolata  v.  linearia,  intégra  v.  superna  trilo- 
ba  v.  tridentata,  1  obi  que  saepissime  acuti  v.  acuininati, 

rarius  obtusiusculi;  lobis  integris  v.  rarius  plus  minus 

profunde  dentatis.  Flores  nu  tant  es  v.  erectiusculi;  pedi- 

cellis  flore  brevioribus  v.  longioribus,  pedicellis  fructi- 

feris  quam  carpella  paulîo  usque  pluries  longioribus. 

Carpella  costata,  ovato-oblonga,  stigmate  basi  subsagit- 
tato  deinde  subulato  coronata. 

Eine  weit  verbrcitete  vieîgestaltige  Art,  deren  Formen 

wir  im  Nachfolgenden  kennen  îernen  werden.  Nach  der 

Lange  der  Stielchen  der  Frûchtchen,  glaubte  ich  an- 
fânglich,  die  scbmalblattrigern  und  die  breitblâttrigen 

Formen  unterscheiden  und  somit  Th.  galioides  als  Art 

halten  zu  konnen.  Allein  es  geht  auch  dieser  Charakter, 

gleich  der  Blattform  so  allmâlig  ùbcr,  dass  dies  nicht 

moglich  war.  Von  Th.  angustifolium  und  Th.  flavum, 

unterscheidet  sich  Th.  simplex  nur  durch  die  Stellung 

der  in  eine  armblumige  oder  in  eine  reichblurnige  mehr 

oder  weniger  verâstelte  pyramidale  Rispe  vertheilten 
Blumen,  wâhrend  solche  bei  den  beiden  ersteren  Arten 

an  der  Spitze  des  Stengels  und  der  Aeste  der  Rispe 

dicht  zusammengedrangt  sind  und  die  Rispe  meist  ei- 
ne Corymbe  bildet  Die  Narbe  ist  in  der  Jugend  immer 

flach  ausgebreitet,  oft  fast  kreisrund.  Spâter  rollt  sie 
sich  besonders  am  obern  Theil  zurûck,  wodurch  eine 

am  Grunde  oft  fast  pfeilfôrmig  ausgebreitete ,  nach 

oben  ziemlich  verschmâlerte  Narbe  entsteht,  —  oder 
es  rollt  sich  auch  der  Grund  ein  und  die  Narbe  wird 

linear.  Wo  das  letztere  Verhâltniss  stattfîndet,  finden 

sich  jedoch  stets  einzelne  am  Grunde  ausgebreitete  Nar- 
be n  dazwischen 
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v  Peiioli  exstipellati.  Pedicelli  fructiferi  carpellis  2- 
plarîes  longiores. 

a.  verum;  panicula  simplici,  foliolis  cuneato  -  obovatis , 

foliorum  superiorum  lanceolatis  v.  lineari- lan- 
ceolatis. 

Th.  simplex  a  verum  Rgl.  et  Tiling.  fl.  ajan.  pag.  25. 

Th.  simplex  L.  Ledb.  fl.  ait.  II.  pag.  353.  Ledb.  il.  ross.  I. 

pag.  10.  D.  C.  Prodr.  I.  pag.  15.  Rchb.  ic.  fl.  germ.  III. 

tab.  32.  Roch.  syn.  I.  pag.  6.  Fl.  dan.  II.  tab.  244. 

Gr.  et  Godr.  11.  de  Fr.  I.  pag.  8.  Rupr.  fl.  ingr.  ..pag. 

16.  —  Europa,  Sibiria,  Soongoria. 

Glabrum.  Caulis  pedalis  —  2  pedalis.  Foliola  virescen- 

tia,  subtus  pallidiora,  anticc  trifida  v.  triloba  v.  tri  de  n- 

tata;  inferiora  basi  rotundata  v.  cuneata,  lobis  plerum- 

que  obtusis  v.  acutiusculis;  superiora  lineari-lanceolata, 

intégra  v.  acute  dentata  v.  incisa.  Pcdicclli  floriferi  fi- 

lamenta  subaequantes,  erecti  v.  mitantes:  Iructiferi  car- 

pellis 2-pluries  longiores  Petala  rubcscentia.  Carpella 
stigmate  brevi  coronata. 

/?.  sirictûm;  panicula  ramosa,  foliolis  e  basi  rotun- 
data obovatis,  v.  cuneato  -  obovatis  v.  cuneato- 

oblongis  v.  snpremis  lanceolatis  v.  lineari- lan- 
ceolatis. 

Th.  simplex  L.  fi.  s  tri  et  um  Rgl.  et  Tiling.  1.  c.  Th. 

exaltatum  C.  A.  M.  in  Ledeb.  fl.  ait.  II.  pag.  352.  Ledeb. 
ic.  fl.  ait.  tab.  158.  Th.  strictum  Ledb.  fl.  ross.  I. 

pag.  10. 

Caulis  2 — 3  pedalis.  Foliola  ut  antecedentis  plerumque 
majora,  subtus  pallidiora  v.  glaucescentia.  Carpella  stig- 

mate lineari  coronata.  Cetera  ut  var.  a.  —  Sibiria  al- 

taica,  Soongoria,  in  regione  amurensi. 



54 

Die  Forai  des  Allai,  nach  der  C.  A.  Meyer  Th.  exal- 
tatum  unterschieden  hat,  zeichnet  sich  durch  besonders 

grosse  Blâttchen  aus,  von  denen  die  der  unteren  Blâtter 

11Jq  —  2T/â  Zoll  lang  und  1  —  1 1  2  Zoll  vorn  breit  wer- 
den,  Nach  oben  nehmen  sie  allmâlig  ab  und  die  ober- 
sten  Blâttchen  zeigen  eine  schmalere  oft  lanzettliche 

Gestait  oder  sind  breiter  und  theilen  sich  in  lange  lan- 
zettliche fast  sichelfôrmige  Lappen.  An  den  untersten 

Blâttem  ko  mm  en  verkehrt  -  ovale  oder  auch  zuweilen 

fast  runde  Blâttchen,  die  vorn  meist  stumpf  3  lappig, 

mit  ganzen  oder  gezàhnten  Lappen  vor,  —  die  Blâttchen 
der  mebr  nach  oben  slehenden  Blâtter  werden  schmaler 

und  riaïnentîich  verschmâlert  sich  der  Grund  derselben 

stârker  keiliormig  und  zieht  sich  mehr  in  die  Lânge,  vorn 

fragen  aber  die  Blâttchen  meist  3  kùrzere  ganzrandige 

und  spitze  Lappen.  Bîumen  nicken  meistentheils. 

Aus  der  Soongarei  besitzen  wir  vieîe  von  Schrenk  ge- 
sammelte  Exempiare,  die  theils  voîlstândig  mit  der  Form 
des  Altai  ubereinstimmen,  theils  schon  kleinere  und 

schmalere  BîâUchen  besitzen.  Auch  von  Trautvetter  wur- 

den  dièse  mit  Th.  simplex  vereinigt.  Ebenso  schmalblât- 

hige  Form  en  mit  vorherrschend  keilformig  -  lânglichen 
Blàttern  besitzen  wir  von  Schangin  und  Mardochin  aus 

déni  Altai ,  ferner  von  Irkutzk  durch  Haupt  gesammelt. 

Mit  der  von  Meyer  ursprûnglich  beschriebenen  Form  des 
Allai  sfimmen  ferner  ùberein,  von  Radde  am  Amur  und 

von  Maak  am  Ussuri  gesammelte  Exempiare  Letztere 

sind  3 — 4  Fuss  hoch  und  besitzen  ziemlich  grosse  bald 

ziemlich  breiie,  bald  mehr  gesîreckte  schmalere  Blâttchen. 
Hierhcr  rechnen  wir  endlich  auch  die  mit  Th.  rufinerve 

verwechselten  Formen  mit  laxen  Blûthenstand,  so  die, 

welche  Trautvetter  (pi.  Schrenk.)  fur  Th.  rufinerve  nahm, 
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sowie  ein  von  Becker  an  der  Wolga  gesammeltes  Exem- 

plar  etc.  Ausser  de  m  laxen  Blùthenstand  ,  unterscheiden 

sich  solche  grossblàttrige  Formen  des  Th.  simplex  von 

Th.  rufinerve  Lej.  oder  der  Form  ohne  Stipellen  von 
Th.  flavum,  durch  dùnnere,  weniger  feste  und  oberhalb 

nicht  glânzende  Blàtter. 

Zu  dieser  Abart  scheint  endlich  ein  Exemplar  zu  ge- 
hôren,  das  von  Turczaninow  an  der  Lena  gesammelt  ward, 

und  das  sich  durch  fast  kuglig  aufgeblasene  Frùchtchen 
unterscheidet  Da  dièse  Frùchtchen  aber  aile  hohl  und 

nur  ein  einziges  Exemplar  vorliegt,  so  scheint  uns  dies 

eine  Missbildung  in  Folge  von  Verletzung  durch  ein  Iri- 
se kl  zu  sein. 

**  Petioli   exstipellati.    Pedicelli  fractiferi  carpellis 
paullo-duplo  v.  rarhis  triplo  longiores. 

y.  intermedium;  panicula  simplici  v.  ramosa;  folio- 
lis  ut  praecedentis. 

Th.  confertiflorum  C.  A.  M.  in  herb.  horti  Petrop. 

Caucasus.  Podolia,  Semipalatinsk,  Suecia. — Foliola  ante- 

cedentis  sed  semper  virescentia.  Sepala  Havescentia.  Pe- 

dicelli fructiferi  brèves.  Carpella  stigmate  brevi  corona- 
ta.  Cetera  ut  var.  /?. 

Bildet  den  Uebergang  nach  den  folgenden  Formen. 

ïn  Tracht,  Schnitt  und  Breite  der  Blâttchen  âhnliche  For- 

men wie  var.  a  und  /3  zeigend,  sind  die  Blûthenstielchen 

kûrzer  und  bei  der  Fruchtreife  meist  nur  wenig  langer 

als  die  Frùchtchen,  obgleich  zwischen  ihnen  einzelne 

vorkommen,  die  2  und  selbst  3  mal  langer  als  die 
Frùchtchen   sind.    Die    Narbe    auch    auf   dem  reifen 
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Frûchtchen  noch  am  Grunde  verbreitert  oder  auch  ganz 

zusammengerollt  und  pfriemlich. 

S.  Jordani;  panicula  ramosa;  foliolis  fol.  inferiorum 

cuneato -oblongis  trifidis,  superioriorum  plerum- 

que  linearibus  et  indivisis  înciso-dentatis. 

Th.  nitidulum  Jord.  obs.  V  17.  et  Walp.  ann.  III. 

pag.  808.  Th.  Jordani  F.  Schultz.  in  Jord.  obs.  V.  12. 

et  Walp.  ann.  III.  pag.  807.  —  Gallia. 

Gaulis  strictus,  2 — 3-pedalis.  Folia  utrinque  virescen- 

tia,  subtus  pallidiora;  inferiora  tripinnata,  foliolis  cunea- 

to  -  oblongis  v.  cuneato  obovato  -  oblongis,  plus  minus 

profunde  trifidis,  lobis  acutiusculis  v.  acutis;  foliolis  fo- 

liorum  superiorum  linearibus  v.  lineari  -  lanceolatis  v. 

cuneato  -  lanceolatis,  acuminatis,  integris  v.  trilobis  v. 

inciso-dentatis,  lobis  acuminatis.  Stigmata  juniora  expla- 

nata,  deinde  lineari-convoîuta  v.  basi  tantum  subsagittata. 

Ist  eine  Uebergaiîgsform  nach  der  folgenden  Abart  mit 

etwas  breitern  Blàttchen.  Die  Forai  mit  meist  ungetheil- 
ten  Blàttchen  der  obern  Blâlter  stellt  das  Th.  nitidulum, 

die  mit  vorherrschend  3  lappigen  das  Th.  Jordani  F. 
Schultz  dar.  Grenier  und  Godron  Flore  de  France  I. 

pag  9  ziehen  Th.  galioides  zu  Th.  angustifolium  und 
erwàhnen  dieser  von  Jordan  beschriebenen  Formen  gar 
nicht. 

s.  galioides;  panicula  simplici  v.  ramosa;  foliolis  li- 
nearibus, plerumque  indivisis. 

Th.  galioides  Nestl.  in  Pers.  syn.  II.  161.  Rchb.  ic. 
11.  germ.  III.  tab.  37.  Deless.  ic.  I.  tab.  11.  D.  G.  Prodr. 

I.  pag.  1  i.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  10  et  aut.  Th.  Nest- 
leri  F.  Schultz  Flora  d.  Pialz  IV.   Th.  Bauhini  Crntz. 
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fl.  austr.  II.  76.  Th.  Bauhinianum  Wallr.  a,  fi,  y.  sched, 

crit.  pag.  264.  Th.  Bauhini  Rchb.  ic.  fl.  germ.  tab.  40. 

Th.  angustifolium  Gren.  et  Godr.  fl.  de  France  I.  pag.  8. 

excl.  var.  ft.  Th.  tenuifolium  Andrs.  e  Suecia.  — Euro- 

pa.  —  Foliola  linearia,  v.  lineari-lanceolata,  saepissime 
intégra  v.  bifida  v.  triloba.  Carpella  stigmate  dilatato 
brevi  deinde  subulato  coronata. 

Die  Form  mit  sehr  schmalen  und  ungetheilten  Blâtt- 

chen  ist  es  vorzugsweise,  die  als  Th.  galioides  genom- 
men  wird,  —  eine  Form  mit  etwas  breiteren  linien- 
lanzcttlichen  Blâttchen  der  untern  Blâtter,  die  zuweilen 

dreitheilig  sind,  ist  das  von  Crantz  aufgestellte  Th.  Bau- 
hini oder  Th.  Nestleri  Schultz. 

***  Petioli  ad  ramificationes  stipulait.  Pedicelli  fructi- 
feri  catycllis  vix  ditplo  longiores. 

l.  affine;  foliolis  elongato  cuneaio-oblongis  v.  cunea- 

to-linearibiis ,  foliorum  superiorum  plerumque 

acuminatis  v.  trifidis  v.  bifidis  v.  acuminato- 
dentatis  v.  integris. 

Th.  affine  Lcdb.  fl.  ross.  I.  pag.  10.  Th.  amurense 

Maxim,  prim.  fl.  amur.  pag.  15.  Th.  angustifolium  var. 

in  pl.  Wilford.  —  Davuria,  Amur,  Ussuri,  Songari,  Chi- 
na borealis. 

Caulis  2 — 4  pedalis,  striatus.  Folia  inferiora  tripinna- 

ta;  foliolis  elongato  cuneato-oblongis  v.  oblongo-obova- 

tis,  apice  plerumque  trifidis,  lobis  acutiusculis  v.  subob- 

tusis,  integris  v.  intermedio  subinde  inciso-dentato;  fo- 

liolis foliorum  superiorum  angustioribus,  elongato  cu- 

neato-oblongis, trifidis  v  bifidis  v.  bi-tridentatis  v.  inte- 
gris, lobisque  acuminatis.  Panicula  pyramidal  a,  floribus 

racemosis  sparsis  v.  umbellatis. 
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Die  grossen  lang  gestreckten  keilfôrmîg  -  lânglichen 
Blâttchen  zeichnen  nebst  den  Stipellen  dièse  Ait  aus. 

Maximowicz  sagt,  dass  die  Blumen  derselben  auf  der 

Spitze  der  Aeste  bûschelfôrmig  zusammengedrângt  soi- 

en  und  vergleicht  daher  sein  Th.  amurense,  was  durch- 
aus  mit  Ledebours  Th.  affine  ùbereinstimmt,  mit  Th.  an- 

gustifolium. Die  Rispe  der  Blumen  ist  aber  vollstàiidig 

pyramidal  und  die  Blumen  stehen  an  einzelnen  Exem- 
plaren  sogar  zerstreut  in  Trauben  an  den  Aesten  der 

Rispe,  oder  dràngen  sich  auch  mehr  an  der  Spilze 

in  Dolden  zu  sain  m  en,  aber  nie  in  jene  dichten  festen 

Bùndel  wie  bei  Th.  angustifolium,  wo  die  Rispe  aus- 
serdem  mehr  die  Form  eines  Corymbus  annimmt.  Aus 

dem  nordlichen  China  liegen  uns  Excmplare  mit  stark 

gespreizten  oder  seîbst  fast  zurùckgekrùmmten  Lappen 
und  Zàhnen  der  Blâttchen  vor. 

**  Panicula  fere  corymbosa.  Ilami  paniculae  bas  in 
versus  nudi;  flores  m  apice  ramorum  ranmlo- 

rumque  dense  congestî.  Pedîcelli  floriferi  stami- 
nibiis  breviores. 

17.  Th.  angustifolium  Jacq.,  radiée  fibrosa;  foliolis 

Unearibus  v.  cuneato  oblongis,  indivisis  v.  rarius  trifidis. 

Th.  angustifolium  Jacq.  hort.  Vind.  III.  tab.  43.  Th. 

angustifolium  Ledb  fl.  ross.  I.  pag.  12.  Th.  angustifo- 
lium Roch.  syn.  I.  pag.  6.  D.  C.  Prodr.  I.  pag.  14. 

Th.  angustifolium  Rchb.  ic.  fl.  germ.  III.  tab.  41,  42. 

Th.  lucidum  Rchb.  ic.  fl.  germ.  1.  c.  tab.  38.  Th.  la- 

serpitiifolium  Willd  Enum.  V.  pag  40  Th.  laserpitii- 
folium  Rchb.  ic.  1.  c.  lab.  39.  Th.  flavum  L.  6.  Gren. 

et  Godr.  fl.  de  Fr.  I.  pag.  9.  —  Europa.  Asia  minor 
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Caulis  sulcatus,  strictus,  2 — 4*  pedalis.  Folia  utrinque 

virescentia,  subtus  pallidiora  et  saepissime  leviter  pube- 

rula,  ternato  2  —  3  pinnata,  exstipellata,  supra  nitida; 

vaginarum  auriculis  foliorura  superiorum  ovatis  acumi- 
natis.  Foliola  v.  omnia  linearia  v.  foliorum  inferiorum 

oblongo-cuneata,  plerumque  intégra  v.  rarius  apice  tri- 
fîda.  Flores  erecti,  petalis  plerumque  albidis.  Carpella 

ovata,  deinde  stigmate  lineari  coronata. 

Eine  einerseits  mit  Thalictrum  simples  und  anderseits 

mit  Th.  flavum,  verwandte  Art.  Von  ersterer  Art  unfer- 
scheidet  es  sich  durcli  die  beiden  unterstcu  Aeste  des 

Blattstiels,  die  langer  sind  und  daller  einen  dreiseitigen 

Umfang  des  3  theilig  gefiederten  Blattes  bedingen.  Fer- 
rier  ist  es  durch  die  meist  mehr  doldenformig  gestellte 

Blùthcnrispe  (Corymbus)  und  die  an  der  Spitze  der  Bîiï- 

thenàste  dicht  zusammengedrângten  Bliithen  unterscliie- 

den.  Seltner  nàbert  sicli  die  Form  der  Rispe  der  pyra- 
midalen  Gestalt.  Von  Th.  flavum  unterscheidet  es  sich 

durch  schmalere  Blàttchen,  die  nur  selten  an  der  Spitze 

dreilappig,  wâhrend  bei  Th.  flavum  die  Blàttchen  und 

stets  breiter  stark  keilfôrmig,  von  denen  die  endstàndi- 

gen  immer,  die  seitlichen  zuweilen  an  der  Spitze  drei- 
lappig. llichtiger  vielleicht  nur  als  Form  von  Th.  flavum 

zu  betrachten. 

Wir  unterscheiden  mit  Roch  : 

oc.  stenophyllum ;  foliolis  foliorum  inferiorum  lima- 
rxbus,  acuminatis,  superiorum  fere  filiformibus* 

Europa.  Rossia  média.  Asia  minor. 

Th.  angustifolium  stenophyllum  Wimm  et  Grab.  fl. 

sil.  II.  pag.  157.  Koch.  syn.  1.  c.  Th.  angustifolium 

Jacq.  1.  c   Th.  angustifolium  a.  cnidioides  Rupr.  fl.  ingr. 
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pag.  18.  D.  C.  Prodr.  I.  pag.  14.  Th.  angustifolium 

angustissimum  Rchb.  ic.  1.  c.  tab  41.  Th.  lucidum  Rchb. 

ic.  fl.  germ.  III.  tab.  38. 

fi.  heterophyllum;  foliolis  foliorum  inferiorum  oblon- 

gis,  superiorum  linearibus,  indivisis  v.  termina- 
libus  tri  fi  dis. 

T.  angustifolium  heterophyllum  Roch.  syn.  1.  c.  pag. 
6.  Th.  Morisoni  Gmel.  bad.  IV.  422.  teste  Roch.  Th. 

angustifolium  heterophyllum  Rchb.  ic.  fl.  germ.  IV.  tab. 

41.  fig.  4657.  Th.  angustifolium  variifolium  Rchb.  1.  c. 

tab.  42.  Th.  angustifolium  ft.  seseloides  Rupr.  fl.  ingr. 

pag.  18.  Th.  nigricans  D.  C.  syst.  I.  pag.  182. 

y.  laserpitiifolium;  foliolis  omnibus  oblongis,  fol. 

superiorum  paullo  angustioribus,  indivisis  v. 
terminalibus  trifidis. 

Th.  laserpitiifolium  Willd.  1.  c.  D.  C.  Prodr.  I.  pag. 

16.  Th.  lucidum  D.  C.  syst  I.  181.  et  D.  C.  Prodr.  I. 

pag.  14.  Th.  laserpitiifolium  Rchb.  ic.  fl.  germ.  III.  tab. 
39.  Th.  angustifolium  ft.  Gren.  et  Godr.  11.  de  Fr.  I. 

pag.  9.  Th.  angustifolium  y.  laserpitiifolium  et  8.  mi- 
cro car  pu  m  Rupr.  fl.  ingr.  I.  pag.  19. 

Von  dieser  Abart  liegt  uns  die  àchte  Form  aus  Grie- 
chenland  und  bei  Petersburg  gesammelt  und  ausserdem 

ein  kultivirtes  Exemplar  vor,  das  sich  durch  nur  halb 

so  grosse  Frûchtchen  unterscheidet.  Letztere  Form  hat 

Ruprecht  als  Th.  angustifolium  microcarpum  aufgefûhrt. 

18.  Th.  flaviim  L.,  virescens;  radice  repente;  foliolis 

obovato  -  cuneiformibiis  superioribus  cuneato  -  oblongis, 
terminalibus  anlice  trifidis,  lateralibus  integris  v.  trifidis. 
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Th.  flavum  L.  spec.  770,  Th.  flavum,  rufinerve  et 

exaltatum  Roch.  syn.  pag.  7.  Th.  rufinerve  et  flavum 

Ledb.  fi.  ross.  I.  pag.  12.  Th.  nigricans,  flavum,  Mori- 

soni  Rchb.  ic.  fl.  germ.  III  tab.  43 — 45  Th.  rufinerve 

Lej.  et  Courtois  comp.  fl.  belg.  II.  207.  Th.  exaltatum 

GauJ.  fl.  helv.  III.  pag.  513.  Th.  commutatum  C.  A.  M. 

in  ind.  pl.  horti  Dorpt.  Th.  commutatum  Turcz.  fl.  baie, 

dah.  I.  pag.  33. 

Europa.  Sibiria.  Kamtschatka.  Asia  média. 

Caulis  sulcatus,  2  —  3  pedalis.  Petioli  stipellati  v.  cx- 

stipcllati.  Folia  ambitu  antecedenti  angustiora,  oblongo- 

triangularia,  ternato-pinnata.  Foliota  magna,  sublus  pal- 

lidiora,  glabra  v.  subtus  glandulosa,  plerumque  insigni- 

ter  obovato-cuneiformia  v.  foliorum  superiorum  oblongo- 

cuneata.  Vaginarum  auriculae  oblongae,  acutae  v.  rotun- 

datae.  Flores  erecti,  petalis  albidis.  Carpella  ovato-ob- 
longa,  deinde  stigmate  lineari  coronata.  Variât. 

a.  geniiinum;  petiolis  slipellatis,  foliisque  glabris, 

foliolis  plerumque  cuneato-obovatis,  foliorum  su- 
periorum tantum  angusiioribus. 

Th.  flavum  L.  Ledb.  Koch.  1.  c.  Rchb.  ic.  fl.  germ. 

III.  tab.  44.  Dietr  fl.  bor.  XI.  tab.  730  Rupr.  fl.  ingr.  I. 

pag.  17.  Trautv.  pl.  Schrenk.  1.  c.  pag.  60.  Th.  spec. 

Wallr.  sched.  crit.  pag.  263.  Th.  heterophyllum  Lej. 

rev.  pag.  119.  Th.  flavum  D   C.  Prodr.  pag.  14. 

Die  Lappen  der  Blâttchen  der  unteren  Blâtter  meist 

stumpflich,  die  der  obern  spitz  oder  zugespitzt.  Blûthen- 

stand  reichblumig  oder  armblumig  und  dann  das  Th.  fla- 
vum pauperulum  D.  C.  Prodr.  I.  14.  darstellend. 
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fi.  exaltatum;  petiolis  subslipellatis,  foliolis  subtus 

vaginisgue  cum  glandulis  sessilibus  minutissimis 

adspersis.  Cetera  ut  praecedentis . 

Th.  exaltatum  Gaud.  fl.  helv.  III.  pag.  515  Rocli. 

syn   pag.  7. 
Helvetia. 

y.  nigricans;  petiolis  exstipellatis;  foliolis  foliorum 

caulinorum  cuneato  -oblongis,  supremorum  li- 
neari  -  lanceolatis. 

Th.  nigricans  Jacq.  fl.  austr.  III.  tab.  4-21.  Rchb.  ic. 

fl.  germ.  III.  tab.  43.  D.  C.  Prodr.  1.  pag.  14.  Th. 

spurium  Timeroy.  in  lord.  obs.  pag.  19.  Walp.  Ann. 

III.  pag.  809.  Gren.  et  Godr.  fl.  de  Fr.  I   pag.  9. 

Durch  das  Fehlen  der  Stipellen  und  schmalere  Blâtt- 
chen  unterschieden. 

6.  rufinerve;  petiolis  exstipellatis.  Cetera  ut  var.  a. 

Europa,  Sibiria,  Asia  média,  Ramtschatka. 

Th.  rufinerve  Lej.  1.  c.  Roch  syn.  pag.  7.  Ledb.  fl. 

ross.  I.  pag  12.  Trautv.  pl.  Schrenk.  pag.  60.  Th.  com- 
mutât uni  C.  A  M  in  ind.  pl.  horti  Dorp.  Turcz.  fl.  baie, 

dah.  I.  pag.  33.  Th.  Morisoni  Rchb.  ic.  fl.  germ.  III. 
tab.  55.  Th.  flavum  Fl.  dan.  VI.  tab.  939.  Engl.  bot. 
VI.  367. 

19.  Th.  glaucum  Desf. ,  caule  foliisque  subtus  glaucis; 

foliolis  subcordato  -  ovatis  v.  cuneiformi  -  obovatis,  obtuse 

trifidis, 

Desf.  cat.  hort.  Par.  ed.  2.  pag.  146.  D.  C.  Prodr.  I. 

pag.  15.  Schrad.  hort.  Gôtt.  I.  pag.  14.  tab.  8.  Rchb. 
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ic.  fl.  germ.  III.  tab.  46.  Th.  speciosum  Poir.  Diet.  V. 

pag.  315. 

Europa  austro  -  occidentalis. 

Als  jedenfalls  schlechte  Arten,  die  aber  nui1  daim  sicher 
unlerzubringen  sind,  wenn  Originalexemplare  vorliegen, 

nennen  wir  sciiliesslich  folgende  von  Jordan  aufgestellte 

Arten,  nàmlich:  Th.  praecox,  eminens,  expansum,  ele- 
gans,  calcareum,  paradoxum  und  Timeroyi. 



RECHERCHES  GÉOLOGIQUES 

AUX  ENVIRONS  DE  MOSCOU. 

COUCHE  JURASSIQUE  DE  MNIOVNIKI. 

PAR 

H.  Trautschold. 

(Avec  5  planches.) 

Il  y  a  trois  localités  dans  le  voisinage  de  Moscou,  où 

la  couche  moyenne  de  notre  Jura  est  mis  à  découvert 

par  la  rivière  Moskva,  savoir:  entre  les  villages  de  Ta- 
tarova  et  de  Troitskoïc,  à  Kharachovo  et  à  Mniovniki. 

A  la  première  de  ces  localités  l'étage  en  question  n'est 

pas  recouvert  parla  couche  supérieure,  pendant  qu'à  la 
seconde  c.  a.  d.  à  Kharachovo  le  dépôt  supérieur  est 

développé  en  très  grande  puissance.  A  Mniovniki,  où 

dans  ce  moment  la  faille  est  la  plus  instructive,  la  couche 

moyenne  se  trouve  intercalée  entre  les  deux  autres.  Elle 

est  ici  la  plus  riche  en  fossiles,  et  je  lui  dois  la  plupart 

des  pétrifications  récemment  découvertes,  dont  la  descrip- 
tion va  suivre.  La  roche  qui  renferme  les  fossiles  de  la 

seconde  couche  est  à  Tatarova  et  à  Kharachovo  un  sa- 
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ble  argileux  noir;  ce  sable  contient  à  Mniovniki  souvent 

moins  d'argile,  et  il  est  même  en  quelques  endroits  pres- 

que meuble  Mais  ce  qui  est  à  noter,  c'est  qu'à  la  der 
nière  localité  il  y  a  dans  ce  sable,  à-peu-près  au  milieu 

de  l'étage,  deux  autres  couches  d'un  calcaire  argileux 

dur  et  pierreux  d'un  pied  d'épaisseur  environ,  qui  sont 

séparées  l'une  de  l'autre  par  une  couche  du  sable  argi- 

leux. L'interstice  entre  ces  deux  assises  dures,  qui  sont 
remplies  de  fossiles  bien  conservées,  a  seulement  une 

épaisseur  d'un  pied  et  demi.  Le  sable  de  cet  étage  con- 
tient aussi  beaucoup  de  coquilles,  mais  qui  sont  pour 

la  plupart  extrêmement  fragiles;  cependant  quand  on  par- 
vient à  les  extraire  intactes,  ce  qui  réussit  quelquefois  à 

force  d'une  précaution  des  plus  délicates,  leur  conser- 
vation ne  laisse  rien  à  désirer.  Les  débris  de  coquilles 

abondent  dans  ce  sable.  Il  y  a  plusieurs  coquilles  dans 

cet  étage,  dont  la  couleur  primitive  paraît  avoir  subi 

peu  de  changement;  je  me  suis  servi  de  cette  marque 

distinctive  pour  caractériser  les  diverses  espèces. 

Pleurophyllum  nov.  genus. 

(Etymologie  irAsupa  côte,  tyvXkçv  feuille.) 

Pl.  IV.  fig.  1,  2,  3. 

Polyparium  anthozoarium  obconicum,  cavum,  basi  sub- 

acuminatum,  apice  rotundatum,  lamellosum,  costis  ra- 
diantibus  inter  se  cohaerentibus  tali  modo  dispositis  ut 

iamellas  geminatas  praebeant. 

Pleur ophyllum  argillaceum  nov  sp. 

Ce  fossile  est  déjà  décrit  et  figuré  par  Rouillier  sous 

le  nom  de  «Anthophyllum?»  (Bullet.  de  Moscou  1847.  IL 

pag.  443.  t.  k.  f.  54).  Etant  en  possession  de  meilleurs 
Ko  1.  1861.  5 
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échantillons  de  ce  polypier  que  ceux  dont  Rouillier  dispo- 

sait, je  suis  en  état  de  compléter  la  description  de  cet 

auteur.  Ce  n'est  pas  un  Anthophyllum,  comme  Rouillier 
supposait,  quoique  le  faciès  le  rapproche  de  ce  genre. 

Le  corail  a  la  forme  d'un  cône  inverse  peu  acuminé 
vers  la  hase,  arrondi  vers  le  sommet;  il  est  creux,  la 

cavité  qui  traverse  le  fossile  du  sommet  à  la  base  est 

cylindrique.  Le  polypier  est  lamelleux,  les  lamelles  sont 

doubles  et  passent  radialemcnt  du  bord  de  la  cavité  à 

la  circonférence;  il  y  en  a  au  nombre  de  huit  sur  le 

quart  de  la  circonférence;  elles  forment  sur  la  face  ex- 

térieure du  polypier  des  côtes  peu  proéminantes,  distan- 
ciées,  irrégulièrement  parallèles.  Si  le  fossile  est  brisé 

longitudinalement,  on  remarque  que  les  lamelles  sont 

composées  de  côtes  radiales,  perpendiculairement  super- 

posées et  soudées  ensemble.  Le  polypier  est  d'un  gris 

noirâtre,  et  a  l'air  d'une  masse  argileuse,  mais  un  peu 

d'acide  donne  une  vive  effervescence,  ce  qui  démontre 

la  nature  calcifère,  qui  est  cachée  par  l'argile  noire, 

dont  le  fossile  poreux  est  imbibé.  Je  n'ai  pu  découvrir 
rien  de  semblable  dans  les  nombreux  ouvrages,  qui 

traitent  des  polypiers,  même  dans  le  beau  travail  de 
Milne- Edwards  et  Haime  sur  les  coraux  de  la  Grande- 

Bretagne. 

Ce  fossile  se  trouve  dans  les  couches  pierreuses  du 

moyen  étage  près  de  Mniovniki,  mais  il  est  rare. 

Diastopora  centrifuga  nov.  sp. 

Pl.  IV.  fig.  4,  5. 

Diastopora  orbicularis,  margine  lobate  crenato,  ostio- 

lis  a  centro  seriebus  arcuatis  radiatim  in  inarginem  pro- 
deuntibus. 
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Il  existe  dans  la  collection  de  Mr.  Auerbach  l' emprein- 

te d'un  corail,  qui  ressemble  dans  la  disposition  des  po- 
res à  Orbitulites  macropora  Lam.  (Gldf.  Petref.  t.  XII. 

f.  8)  du  calcaire  grossier  de  Grignon.  Cette  empreinte 

se  trouve  sur  le  moule  d'une  Perna,  elle  a  une  forme 

circulaire,  le  bord  est  crénelé  comme  le  bord  d'une 
feuille  de  lierre  terrestre,  les  cellules  forment  des  rangs 

régulièrement  arqués,  qui  procèdent  du  centre  vers  la 

circonférence.  Il  n'y  a  pas  de  doute,  que  ce  corail  a 

habité  le  côté  intérieur  de  la  valve  d'une  Perna,  et  que 
les  bouts  des  petits  tubes  ont  produit  la  belle  emprein- 

te. Je  possède  dans  ma  collection  un  autre  échantillon 

de  la  même  espèce  sur  le  moule  d'une  Myoconcha;  quoi- 
que les  contours  du  bord  ne  soient  pas  si  bien  visibles, 

et  quoique  les  cellules  ne  fassent  pas  si  distinctement 

voir  les  belles  lignes  arquées,  qui  proviennent  du  cen- 

tre, je  l'ai  fait  figurer  grossi,  puisque  le  détail  des  po- 
res est  plus  net  et  prononcé. 

La  nouvelle  espèce  est  voisine  de  D.  orbicularis  Qu. 

(Cellepora  orbicularis  Gldf.  Petref.  Germ.  t.  XII.  fig.  2) 

mais  elle  s'en  distingue  par  la  disposition  des  pores  et 
la  forme  du  bord.  Elle  ressemble  aussi  à  D.  compressa 

(Quenst,  Handb.  d.  Petref  t.  56.  f.  11,  12),  mais  dans 

la  dernière  le  point  de  départ  de  l'accroissement  au  lieu 

d'être  au  centre,  est  à  une  pointe  aiguë  du  bord.  Re- 
cueillie à  Mniovniki. 

Rhabdocidaris  remas  Desor? 

Pl.  IV.  fig.  6. 

Mr.  Fahrenkohl  m'a  remis  le  fragment  d'un  fossile, 
qui  ressemble  beaucoup  à  la  gravure,  que  Quenstedt  a 

donnée  de  l'espèce  sus-indiquée  (Quenst.  derJurat.  68. 

5*
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f  25)  Mr.  Auerbach  en  possède  aussi  dans  sa  collection  un 

échantillon,  mais,  comme  celui  de  Mr.  Fahrenkohl,  seu- 

lement fragmentaire.  La  surface  de  nos  échantillons  est 

rude,  même  scabreuse,  les  verrues  sont  disposées  en 

rangs  radiés  et  la  grandeur  est  celle  de  Y  échantillon  fi- 

guré par  Quenstedt. 

Lingula  Beani  Phi  11. 

Pl.  V.  fig.  1.  a,  b. 

.F  ai  trouvé  plusieurs  petits  échantillons  de  cette  espè- 
ce dans  le  sable  meuble  de  Mniovniki  et  Mr.  Auerbach 

en  possède  un  grand  de  la  couche  pierreuse.  Notre  fos- 

sile ne  se  distingue  pas  essentiellement  de  l'espèce  de 
Phillips,  son  faciès  est  le  même.  Le  test  de  notre  Lin- 

gula est  très-bien  conservé,  sa  face  extérieure  a  gardé 

tout  son  éclat  primitif,  peut-être  aussi  sa  couleur,  qui 

est  d'un  châtain  foncé,  la  face  intérieure  de  la  valve 
est  moins  foncée  et  matte.  Le  côté  extérieur  est  pourvu 

de  ces  lignes  concentriques  très-fines,  qui  sont  caracté- 

ristiques pour  l'espèce.  La  forme  de  sa  partie  antérieu- 

re varie,  tantôt  c'est  un  angle  plus,  tantôt  moins  aigu, 
qui  résulte  des  deux  côtés  de  la  charnière. 

Terebrotula  punctata  Sow. 

Pl.  V.  fig.  2.  a,  b,  c,  d.  3.  a,  b,  c. 

Les  échantillons,  que  j'ai  receuillis  dans  la  couche  de 
Mniovniki  sont  conformes  aux  gravures,  que  Davidson 

donne  de  cette  espèce  (Davids.  Ool.  Brachiop.  t.  6.  f. 

1 — 6).  Ils  ne  s'accordent  pas  aussi  bien  avec  plusieurs 

individus  du  Lias  moyen  d'Evreey,  que  je  dois  à  l'obli- 
geance de  Mr.  J.  A.  Eudes-Deslongschamps.  Ceux-ci  sont 
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plus  oblongs,  plus  bombés,  et  la  plus  grande  épaisseur 

de  la  coquille  se  trouve  dans  sa  partie  antérieure.  Notre 

espèce  se  rapproche  plus  dans  l'ensemble  de  sa  forme 
de  Terebr.  globosa  de  Champlittes,  Coral-rag,  surtout 

d'un  jeune  exemplaire,  que  je  possède  de  cette  localité, 

quoiqu'elle  s'en  distingue  par  son  bord  frontal  rectili- 

gne;  mais  les  individus  adultes  de  Champlittes,  s'ils  sont 

bien  déterminés,  s'éloignent  de  notre  forme  par  un  grand 
renflement  de  la  coquille  et  par  le  plissement  très-fort 

du  bord  frontal.  Jeune,  notre  coquille  est  presque  circu- 

laire, elle  devient  ovale  avec  l'âge;  la  plus  grande  con- 
vexité des  valves  se  trouve  dans  la  moitié  antérieure; 

vue  à  la  loupe  la  ponctuation  du  test  est  très-distincte. 

T.  punctata  n'est  pas  rare  à  Mniovniki. 

Terebratula  umbondla  Lam. 

T.  Edwardsii  Davids. 

T.  bullata  Sow  (Rouill.   Bull.  1847.  p.  389. 
t.  F.  f.  12). 

T.  bucculenta  Sow. 

Pl.  V.  fig.  4-,  a,  b,  c.  5.  a,  b,  c. 

11  est  à  regretter  que  la  nature  de  la  roche  de  nos 

couches  jurassiques  ne  soit  pas  favorable  à  la  conserva- 
tion des  organes  délicats  intérieurs  des  Térébratules. 

L'appareil  apophysaire  est  toujours  détruit,  et  seulement 
les  parties  plus  solides  du  crochet  sont  restées  intactes. 

Mais  comme  celles-ci  ne  peuvent  pas  servir  à  la  distin- 

ction des  sous -genres  Waldheimia  et  Terebratula,  nous 
nous  trouvons  réduits  pour  la  détermination  des  espèces 

aux  marques  extérieures,  qui  laissent  très-souvent  dans 

T  incertitude   quant  aux  formes  si  variables  de  ces  co- 
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quilles.  Néanmoins  j'ai  réussi  à  arriver  à  la  presque 
certitude,  que  la  Térébratule  de  notre  couche  supérieu- 

re, que  nous  appelons  Tercbratula  (Waldheimia)  ornitho- 

cepliala,  est  effectivement  pourvue  d'anses  allongées,  quoi- 

que même  celles  que  j'ai  pu  observer,  aient  été  plus 
ou  moins  déplacées.  Il  y  a  dans  notre  couche  moyenne 

une  forme,  qui  offre  l'aspect  d'une  T.  ornithocephala 

raccourcie;  et  je  l'avais  déterminée  comme  T.  Fdward- 

sii  Davids.,  puisqu'elle  ressemble  beaucoup  à  la  gravu- 
re de  Davidson  (Ool.  Brachiop.  t.  VI.  f.  qui  se 

trouve  dans  le  marlstonc  of  Ilminster  (Lias);  mais  plus 

tard  je  l'ai  comparée  avec  T.  umbonella  Lam.,  dont  je 

possède  des  échantillons  de  Mamers  (Callovien),  et  j'ai 
pu  constater  son  identité  avec  cette  espèce.  Il  faut  con- 

sidérer en  conséquence  T.  Edwardsii  Davids.  et  T.  um- 

bonella comme  synonyme.  Un  caraclère  constant  de  no- 
tre espèce  est,  que  les  bords  frontaux  des  valves  forment 

sans  exception  une  ligne  droite;  la  même  espèce  de 

l'ouest  de  l'Europe  paraît  avoir  la  tendance  de  varier 
sous  ce  rapport  et  de  produire  des  ondulations  et  in- 
flexions. 

Cette  coquille  se  rencontre  dans  des  nids  de  T.  vici- 

nalis  (T.  Fischeriana  d'Orb.)  dans  la  couche  moyenne 
à  Kharachovo. 

Terebratula  lagenalis  Schloth. 

var.  complanata. 

Pl.  V.  fig.  6.  a,  b,  c,  cl. 

Je  possède  un  échantillon  d'une  Térébratule  de  Mniov- 

niki,  qui  s'accorde  assez  bien  avec  la  gravure,  que  Da- 
vidson fournit  de  Terebr.  lagenalis  Schl.  (Oolit.  Brachiop. 
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t.  VII  f.  2);  elle  s'en  distingue  seulement  par  la  petite 
valve,  qui  est  plus  déprimée  que  dans  la  figure  de  Da- 

vidson. Notre  individu  ressemble  beaucoup  moins  à  la 

Terebr.  lagenalis  allemande  du  Cornbrach  de  Vôgisheim, 

dont  je  dois  plusieurs  exemplaires  à  la  bonté  de  mon 

ami  Fr.  Sandberger.  La  petite  valve  de  celle-ci  est  beau- 

coup plus  bombée  que  dans  celle  de  l'Angleterre,  le  bec 

touche  la  petite  valve,  en  s' appuyant  sur  elle  et  les  cô- 
tés sont  un  peu  échancrés  près  de  F  angle  frontal,  des 

marques,  qu'on  ne  voit  ni  à  l'espèce  de  Davidson,  ni 
à  la  nôtre. 

Il  existe  de  cette  variété  seulement  un  exemplaire  dans 
ma  collection. 

Terebratida  maxillata  Sow. 

var.  alata. 

Pl.  V.  fig.  7.  a,  b,  c. 

Cette  petite  Térébratule  a  été  trouvée  par  moi  dans  la 

couche  pierreuse  de  Mniovniki;  elle  a  une  largeur  de  20 
millimètres  et  une  hauteur  de  15,  le  test  est  lisse  et 

pourvu  de  lignes  concentriques;  le  faciès  est  celui  d'une 
T.  maxillata,  comme  Davidson  (Ool.  Brachiop.  t.  IX) 

la  figure.  Je  l'ai  appelée  «alata»  puisqu'elle  est  proportio- 
nellement  beaucoup  plus  large  que  toutes  les  autres  for- 

mes connues. 

Rhynchonella  subtetraè'dra  D.av. 

Pl.  V.  fig.  8.  a,  b,  c. 

Une  très-belle  coquille  des  mieux  conservées  de  Mniov- 

niki. Sa  forme  générale  s'accorde  parfaitement  avec  la 
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fig.  II.  t.  XVI  de  Davidson  Oolit.  Brachiop.  Mon  échan- 
tillon est  un  peu  plus  petit  et  fait  voir  deux  lamelles 

d'accroissement  sur  chaque  valve.  Le  foramen  est  entou- 
ré du  deltidium.  La  description  exacte  de  Davidson  ne 

laisse  point  de  doute  sur  l'identité  de  ma  coquille  avec 

celle  d'Angleterre. 

Rhjnchonella  tetraedra  Sow. 

var.  compressa. 

Pl.  V.  fig.  9.  a,  b,  c. 

L'espèce  de  ce  nom,  que  Davidson  a  figurée  et  dé- 
crite (Davidson  Ool.  Brachiop.  t.  XVIII.  f.  5— -9)  est  beau- 
coup plus  bombée  et  son  sinus  plus  enfoncé  que  dans 

la  coquille  que  j'appelle  ainsi  chez  nous.  Les  échantil- 

lons de  la  même  espèce,  que  je  dois  à  l' intervention 
bienveillante  de  M.  J.  A.  Deslongchamps,  et  qui  provien- 

nent d'Evrecy,  Lias  moyen,  sont  seulement  un  peu  plus 

bombés  que  les  nôtres,  et  R.  quadriplicata  d'Eterville, 

Oolithe  inférieure,  ne  fait  pas  voir  non  plus  d'autres  dif- 
férences. R.  tetraedra  des  Allemands  se  rapproche  plus 

de  la  nôtre:  le  faciès  et  le  plissement  sont  les  mêmes, 

mais  elle  est  plus  grosse  et  plus  arrondie.  (Quenstadt 

der  Jura  t.  22.  f.  11,  12).  Nos  échantillons  se  rapprochent 

aussi  visiblement  de  R.  lacunosa  des  Anglais  (Davidson 

Ool.  Brachiop.  t.  XVI.  f.  43,  14)  mais  non  pas  de  R. 

lacunosa  des  Allemands,  dont  le  bec  est  plus  élancé  à 

bords  concaves,  pendant  que  les  bords  du  bec  de  R. 

lacunosa  des  Anglais  sont  rectilignes  comme  chez  notre 

R.  tetraedra,  qui  paraît  être  aussi  voisine  de  R.  quadri- 
plicata (Quenstcdl  der  Jurât.  58.  f.  5.  8).  De  Mniovniki, 
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Rhynchonella  inconstans  Sow. 

var.  tenuis. 

Rouillier  a  figuré  cette  espèce  sous  le  nom  de  R.  con- 
cinna  (Bullet.  d.  Moscou  1849.  t.  L.  f.  98).  Il  paraît 

que  la  vraie  R.  concinna  n'existe  par  dans  le  Jura  de 
Moscou.  Notre  R.  inconstans  se  distingue  de  la  même 

espèce  d'Allemagne  et  d'Angleterre  par  une  moindre  épais- 

seur, elle  est  beaucoup  plus  mince  et  comprimée  et  l'on 

n'a  pas  encore  trouvé  de  ces  grands  individus  que  So- 

werby, Davidson  et  Quenstedt  ont  figurés.  Il  n'est  pas 
impossible  que  le  caractère  distinctif  de  R.  inconstans, 

que  Sowerby  a  établi,  ne  soit  qu'accidentel,  comme  v. 

Buch  l'a  présumé,  car  Rouillier  a  fait  dessiner  plusieurs 
individus  de  son  espèce  R.  Fischeri  (Bullet.  d.  Moscou 

1849.  t.  f.)  où  les  plis  sont  élevés  d'un  côté,  déprimés 
de  l'autre,  comme  dans  R.  inconstans.  Notre  R.  incon- 

stans ne  serait  alors  peut-être  qu'une  variété  de  R.  te- 
traïdra,  R.  subtetraïdra  ou  R.  lacunosa. 

Elle  se  trouve  à  Mniovniki. 

Ostrea  acuminata  Sow. 

Pl.  V.  fig.  10.  à,  b. 

Cette  petite  huître  ne  diffère  en  rien  de  la  gravure 

et  de  la  description  de  Sowerby  (Min.  Conch.  pag.  184. 

pl.  135.  f.  3,  4-).  Elle  n'est  pas  fréquente  dans  la  couche de  Mniovniki. 

Osïïea  obscura  Sow. 

0.  Knorri  obscura  Quenst.? 

Pl.  V.  fig.  il.  a;  b,  c. 

Cette  huître  ressemble  beaucoup  à  la  gravure  de  So- 
werby (Min.  Conch.  t.  488.  f.  2,  3,  4),   mais  aussi  â 



74 

O.  Knorri  obscura  Quenst.  (Der  Jura  66.  f.  36).  La 

valve  droite  de  notre  coquille  est  oblongue,  excavée, 

mince,  pourvue  de  stries  concentriques,  bord  aigu,  ou- 
verture irrégulièrement  ovoïde,  impression  musculaire 

presque  circulaire,  située  près  du  bord  antérieur,  impres- 

sion d'adhérence  assez  grande.  La  valve  gauche  ou  le 
couvercle  est  plate,  vers  le  crochet  peu  convexe,  à  sur- 

face lisse,  matte  dans  l'intérieur,  d'un  lustre  satiné  sur 
le  côté  extérieur,  impression  musculaire  ronde  très-près 
du  bord  antérieur;  la  surface  extérieure  du  couvercle 

côneentriquement  striée.  Elle  est  toujours  petite. 

A  Mniovniki  dans  le  sable  noir. 

Plicatula  spinosa  Sow.? 

Harpax  spinosus  E.  D. 

Pl.  V.  fig.  11.  o,  b. 

J.  A.  Eudes  Deslongchamps  figure  dans  son  excellent 

mémoire  sur  les  Plicatules  un  Harpax  spinosus  (pag.  45. 

pl.  X.  f  26,  37),  qui  ressemble  au  fossile,  que  j'ai  dé- 
couvert dans  la  couche  pierreuse  de  Mniovniki.  Malheu- 

reusement le  seul  échantillon  que  je  possède  est  brisé 

et  j'ai  pu  sauver  seulement  quelques  débris  du  test,  que 

j'ai  tâché  d'appliquer  sur  le  moule  pour  en  donner  le 
dessin.  Je  ne  doute  pas  que  ma  Plicatule  soit  la  coquil- 

le du  Lias  que  Phillips  figure  (t.  14.  f.  15.  Geology  of 

Yorkshire)  et  Sowerby  (Min.  conch.  t.  245).  Mais  vu 

le  manque  du  crochet  je  balance  entre  Harpax  spinosus 

E.  D.  et  Harpax  Parkinsoni  Bronn.  Le  test  de  notre 

Harpax  est  très-mince,  surface  rugueuse,  lamelles  d'ac- 
croissement  distanciées,   épines   semblables  à  des  dents 
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de  râpe  subiubuleuses  et  irrégulièrement  éparses;  sillons 

radiés  peu  prononcés  mais  serrés;  la  valve  peu  convexe. 

Pecten  annula  tus  Sow, 

Pl.  VI.  fig.  1.  à,  b.  2.  a,  b. 

D'Orbigny  a  décrit  ce  peigne  sous  le  nom  de  Peclen 

lens  (MVR.  t.  42.  t.  1,  2.  pag.  476),  mais  il  s'en  di- 
stingue par  les  lignes  radiés  non  ponctuées,  par  des  la- 
melles concentriques  régulièrement  espaciées,  dont  les 

bords  tranchants  se  dressent  presque  perpendiculaire- 

ment; ces  lamelles  sont  doubles,  souvent  brisées,  quel- 
quefois entièrement  enlevées;  dans  cet  état  notre  peigne 

ressemble  beaucoup  à  P.  lens,  mais  il  en  diffère  tou- 

jours distinctement  par  les  sillons  non  ponctués.  Rouil- 

lier,  quoiqu'il  eût  conservé  le  nom  que  d'Orbigny  a 

imposé  à  cette  coquille,  doutait  déjà  de  l'identité  de 
notre  Pecten  avec  P.  lens  (Bull,  de  Moscou  1847.  pag. 

431),  il  en  a  de  même  figuré  un  morceau  grossi,  mais 

sans  en  faire  mention  dans  le  texte  (Bullet.  de  Moscou 

1849.  t.  M.  f.  104).  Il  y  a  fait  dessiner  des  lignes  pon- 

ctuées, que  je  n'ai  jamais  pu  découvrir;  la  même  gra- 
vure fait  en  outre  voir  des  lamelles  doubles  soudées  en- 

semble en  forme  d'un  toit,  ce  que  je  n'ai  observé  non 

plus  dans  aucun  des  nombreux  échantillons  que  j'ai  re- 
ceuillis.  Il  est  vrai,  que  ces  lamelles  se  touchent  sou- 

vent, mais  jamais  elles  ne  sont  soudées.  Notre  Pecten 

annulatus  s'accorde  du  reste  complètement  avec  la  figu- 
re et  description  de  Sowerby  (Min.  conch.  t.  542.  f.  1.) 

et  avec  la  gravure  de  Morris  (Lycett  Great.  Oolite  p.  12. 

t.  1.  f.  13). 

P.  annulatus  se  trouve  à  Mniovniki  dans  l'assise  pier- 
reuse et  dans  le  sable  argileux  noir. 
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Pecten  subtilis  nov.  sp. 

Pl.  VI.  fig.  3.  a,  K,  c. 

Pecten  testa  parva  tenui,  fragilissima,  albida,  convexa, 

lacvi,  lineis  concentricis  1ère  non  conspicuis,  auriculis 

inaequalibus  transversim  striatis. 

Ce  peigne  délicat  se  trouve  en  grande  quantité  dans 

le  sable  argileux  noir  de  la  couche  moyenne  à  Mniovni- 

ki,  mais  pour  la  plupart  en  fragments  presque  mécon- 

naissables. Il  est  petit,  mince,  blanchâtre,  lisse,  con- 

vexe, impressions  musculaires  petites,  rondes,  très-peu 

visibles;  les  oreilles  sont  inégales,  l'oreille  droite  de  la 
valve  droite  oblongue  (les  bords  inférieurs  et  supérieurs 

parallèles),  transversalement  striée;  l'oreille  gauche  de 
la  valve  droite  triangulaire,  les  oreilles  de  la  valve  gau- 

che sont  de  même  triangulaires,  l'oreille  gauche  plus 

grande  que  l'oreille  droite. 
Pecten  solidus  nov.  sp. 

PL  VI.  iig.  4.  a,  b,  c. 

Pecten  testa  circulari,  laevi,  convexa,  solida,  tincta, 

valvis  auriculisque  aequalibus;  infra  auriculos  triangula- 

res  utrimque  in  latere  interiore  valvarum  prope  margi- 

nem  prominentiis  oblongis;  impressione  ligamenti  ad  car- 
dinem  striata,  ruga  profunda  margini  cardinis  parallela. 

Ce  grand  et  beau  peigne  d'un  test  dur  et  solide,  qu'on 
rencontre  souvent  dans  la  couche  moyenne  à  Mniovniki 

fut  nommé  avant  par  les  géologues  de  Moscou  Pecten 

demissus.  Ce  n'est  pas  P.  demissus,  mais  une  nouvelle 

espèce.  Pecten  demissus,  qui  est  décrit  par  d'Orbigny 
(MVR.  pag.  475.  t.  il.  f.  16—19);  se  trouve  avec  P. 
nummularis  dans  la  couche  supérieure  à  Rharachovo  et 

est  identique  avec  l'espèce  de  ce  nom  de  Mamers  (Cal- 
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lovien),  mais  pas  entièrement  identique  avec  la  même 

espèce  d'Angleterre  de  Malton,  Yorkshire  (Coral  -  rag). 
Notre  nouveau  Pecten  se  distingue  de  P.  demissus  par 

sa  plus  grande  convexité,  par  la  solidité  de  son  test  par 

sa  plus  grande  épaisseur,  par  sa  couleur,  qui  est  d'un 
brun  rougeâtre  dans  la  couche  extérieure  du  test,  bleu- 

âtre, quand  celle-ci  est  enlevée.  Les  valves  sont  égales, 

très-régulières,  lisses,  luisantes,  la  plus  grande  convexi- 

té au  milieu,  les  stries  concentriques  dans  les  échantil- 
lons bien  conservés  peu  prononcées  quoique  toujours 

bien  visibles  et  ordinairement  d'une  couleur  plus  claire; 
les  lamelles  concentriques  sont  plus  saillantes  dans  des 

échantillons  usés.  L'intérieur  des  valves  est  lisse,  mat 

et  pourvu  de  deux  proéminences  assez  fortes  au  bout  in- 
férieur des  oreilles;  la  charnière  sur  une  surface  semi- 

lunaire  couverte  de  stries;  parallèlement  au  bord  de  la 

charnière  se  trouve  un  sillon  ligamentaire  profond.  Les 

oreilles  sont  égales,  triangulaires  et  non  rayés.  Pecten 
solidus  est  encore  voisin  de  Pecten  disciformis  Schùb., 

espèce  du  Lias  moyen  de  Curcy,  que  je  dois  à  l'obli- 

geance de  Mr.  J.  A.  Deslongchamps,  mais  il  s'en  distin- 
gue par  ses  oreilles  lisses,  pendant  que  les  oreilles  de 

P.  disciformis  sont  treillissées  par  des  plis  longitudinaux 
et  transversaux. 

La  coquille  est  assez  fréquente  à  Mniovniki,  surtout 

dans  la  couche  pierreuse,  d'où  elle  est  pourtant  diffici- 
le à  extraire  sans  être  brisée. 

Pecten  solidus  n.  sp. 

var.  lamellosus. 

Pl.  VI.  fig.  5. 

Le  faciès  de  cette  variété  est  celui  du  peigne  précé- 
dent, la  structure  du  test  est  la  même,  la  charnière  com- 
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me  elle  est  décrite  en  haut;  la  seule  différence  est  que 
la  surface  extérieure  des  valves  est  couverte  de  lamelles 

concentriques  saillantes,  dont  les  bords  sont  plus  ou  moins 

lacérés,  ce  qui  donne  au  peigne  un  aspect  tout-à-fait 

différent,  mais  ce  qui  ne  constitue  pas  un  caractère  as- 

sez important  pour  le  séparer  comme  nouvelle  espèce 

de  l'espèce  précédente.  Je  possède  seulement  un  échan- 
tillon de  Mniovniki. 

Lima  gigantea  Desh.? 

Pl.  VI.  f.  6.  a,  b. 

J'ai  trouvé  Tété  passé  une  coquille  dans  le  sable  noir 

de  Mniovniki,  dont  le  faciès  général  ressemble  à  l'espè- 
ce sus-nommée.  La  partie  inférieure  de  la  valve  est  bri- 
sée mais  le  crochet  est  conservé.  Le  bord  droit  de  la 

valve  droite  a  la  particularité  d'être  recourbé  sous  la 
valve  dans  une  largeur  de  16  millimètres  et  sous  un  angle 

très-aigu;  cette  partie  rabattue  est  concave  vers  le  cro- 

chet et  s'aplatit  en  s'en  éloignant,  elle  est  rugueuse  vers 
le  bord  et  lisse  du  côté  de  la  fracture.  La  face  extérieure 

de  la  valve  est  couverte  de  côtes  radiées  plates. 

On  pourrait  croire,  que  cette  Lima  est  un  vieil  indi- 

vidu de  Lima  Phillipsii,  coquille  qui  n'est  pas  rare  dans 
notre  couche  moyenne,  mais  cette  espèce  a  toujours  des 

côtes  ondulées,  les  sillons  entre  le  côtes  ponctués  et  ja- 

mais le  bord  replié  comme  je  l'ai  décrit:  elle  se  distin- 
gue même  par  cette  fracture  comprimée  de  Lima  gigan- 
tea (Gldf.  Petref.  Germ.  t.  101.  f.  1.  a,  b.),  dont  elle 

a  pourtant  le  faciès  général.  Notre  Lima  est  aussi  voi- 
sine de  Lima  cardiiformis  Sow.  de  la  grande  Oolithe 

de  Le  Maresquet,    mais  elle  s'en  distingue   par  le  test 
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aplati,  les  sillons  non  ponctués  et  le  bord  follement 
rabattu. 

Aucella  mosqiiensis  Keys. 

Pl.  VI.  fig.  7.  a,  6, 

D'après  la  description  des  caractères  génériques  de 
Aucella  par  Reyserling  (Reise  in  das  Petschora  -  Land 

pag.  297)  la  charnière  de  la  valve  droite  est  dépourvue 

de  dents.  Le  comte  Reyserling  n'avait  pas  de  coquilles 

complètes,  intactes.  J'ai  été  assez  heureux  pour  trouver 
en  l'automne  de  l'année  1859  la  valve  droite  de  Aucella 
mosquensis  dans  un  état  de  conservation  exceptionelle  : 

lavée  par  la  pluie  de  son  lit  de  sable  noir,  elle  avait 

gardé  toute  la  fraîcheur  d'une  coquille  récente.  Donc 
la  charnière  de  cette  valve  est  pourvue  de  deux  petites 

dents  très-distinctes  du  côté  gauche  du  crochet.  Comme 

ces  dents  sont  d'une  structure  extrêmement  délicate,  la 

pointe  d'une  de  ces  dents  se  brisa,  lorsque  je  plaçai  la 

coquille  dans  une  boîte  et  la  couvris  d'ouate;  néanmoins 
toutes  les  deux  dents  sont  encore  très-saillantes  et  font 

voir,  qu'elles  répondent  l'une  à  ce  que  Reyserling  ap- 

pelle cuillère  de  la  valve  gauche,  et  l'autre  au  pli  de 
la  même  valve,  qui  se  trouve  à  côté  de  la  cuillère.  Les 
deux  dents  sont  soudées  ensemble  à  leur  base  et  cette 

base  forme  une  faible  saillie  sur  le  bord  de  la  charniè- 

re au-dessous  de  la  bosse  cardinale.  De  l'autre  côté  de 
la  charnière,  donc  à  droite  de  la  bosse  se  trouve  un 

sillon  dans  la  face  supérieure  du  bord  et  parallèle  avec 

le  dernier.  Comme  le  test  de  toutes  les  espèces  du  gen- 
re Aucella  est  très-mince,  et  les  dents  excessivement 

fragiles,  il  n'est  pas  étonnant,  que  jusqu'à  présent  une 
charnière  complète  de  ce  genre   intéressant,  établi  par 
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le  comte  Keyserling,  n'ait  pas  encore  été  découverte; 

aussi  F  échantillon  que  j'ai  trouvé,  est  resté  le  seul,  mal- 

gré la  plus  grande  attention  que  j'ai  dirigée  sur  cet 
objet. 

Pinné  lanceolata  Sow. 

Pl.  VII.  a,  b,  c. 

Ce  fossile,  qui  fait  aussi  partie  de  la  couche  inférieu- 
re, se  rencontre  dans  la  couche  moyenne  quelquefois  en 

bon  état  de  conservation.  Je  l'ai  fait  figurer  pour  don- 

ner la  preuve  de  son  identité  avec  l'espèce  que  Gold- 
fuss  nomme  ainsi  (Gldf.  Petref.  t.  127.  f.  7).  Il  est 

probable  que  Pinna  opalina  Qu.  (Jura  t.  i5.  f.  7)  est 

la  même  espèce. 

Dans  le  sable  noir  de  Mniovniki. 

Nucula  Palmae  Sow. 

Nucula  subovata  Gldf.? 

Pl.  VII.  f.  2.  a,  b,  c. 

Une  coquille  qui  est  très-fréquente  dans  l'argile  sa- 
blonneuse de  Tatarova.  Elle  s'accorde  bien  avec  la  fi- 

gure de  Quenstedt  (Der  Jura  t.  13.  f.  12),  moins  bien 

avec  N.  subovata  Gldf.,  que  Quenstedt  déclare  synony- 
me avec  N.  Palmae  Sow.  N.  subovata  Gldf.  (Petref. 

Germ.  t.  125.  f.  3)  a  le  bord  inférieur  un  peu  rétréci 

du  côté  antérieur,  ce  qu'on  ne  remarque  pas  dans  no- 

tre coquille.  La  couleur  de  notre  Nucula  est  d'un  brun 
clair  et  non  pas  luisante  comme  Sowerby  décrit  la  sien- 

ne (Min.  conch.  p.  490).  11  n'est  pas  impossible  que 
la  roche  ait  coloré  la  nôtre.  Rouillier  a  figuré  une  Nu- 
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cula,  qui  est  probablement  N.  Palmae  (Bull,  de  Moscou 

18 £9.  t.  M.  f.  108),  il  ne  Ta  ni  décrite  ni  déterminée. 

Niicida  variabilis  Sow. 

Pl.  VIL  f.  3.  a,  b. 

Cette  coquille,  qui  a  conservé  son  test  nacré  s'accor- 
de dans  son  faciès  général  parfaitement  avec  F  espèce 

du  même  nom,  dont  Quenstedt  donne  la  gravure  (Der 

Jura  t.  13.  f.  4-3).  Je  l'ai  découverte  dans  le  sable  noir 
de  Mniovniki. 

Astarte  complanata  Roem. 

Pl.  VIL  f.  4.  a,  b,  c. 

Celte  espèce  se  trouve  dans  le  sable  noir  de  Mniov- 

niki. Elle  est  identique  avec  la  Astarte,  que  Roemer  dé- 
crit et  figure  sous  le  même  nom  (Roem.  Oolitb.  pag. 

112.  t.  VI.  f.  28).  Elle  a  toujours  8  à  9  côtes  tran- 
chantes aiguës  et  les  valves  sont  fortement  déprimées. 

Astarte  Voltzii  Gldf.? 

PL  VIL  fig.  5.  a,  b,  c,  d. 

Notre  coquille  est  plus  petite  que  la  gravure  de 

Goldfuss  ne  l'indique  (Petref.  German.  t.  134.  f.  8), 

mais  le  faciès  est  le  même.  Ce  n'est  pas  A.  Voltzii 
Hoeningh.  (Roem.  Ool.  pag.  112.  t.  7.  f.  17),  qui  a 

beaucoup  moins  de  côtes.  Je  ne  peux  pas  passer  sous 

silence,  que  cette  petite  coquille  représente  peut-être  de 
jeunes  individus  de  notre  A.  oroïdes  v.  Buch  (A.  Du- 

boisiana  d'Orb.),  qui  est  très-fréquente  dans  la  couche 
moyenne,  quoique  les  côtes  soient  moins  prononcées  et 
N  /.  1861.  6 
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surtout  moins  aiguës  que  dans  les  individus  adultes  de 

cette  espèce-là. 

Dans  le  sable  noir  de  Mniovniki. 

Astorte  minima  Phill. 

Pl.  VII.  fig.  6. 

Plus  petite  que  la  précédente,  elle  a  les  côtes  plus 

serrées  et  les  autres  marques  caractéristiques  de  cette 

espèce-ci,  qui  sont  constatées  par  la  comparaison  avec 
la  figure  de  Quenstedt  (Jura  t.  61.  f.  i)  et  celle  de 

Phillips  (Yorksh.  t.  9.  f.  23). 

Dans  le  sable  noir  de  Mniovniki. 

Cercomya  undalala  Ag. 

Anatina  undulata  Mrrs. 

Sanguinolaria  undulata  Sow. 

Pl.  VII.  f.  8. 

Mon  échantillon,  que  j'ai  receuilli  dans  Y  argile  sa- 
blonneuse de  Tatarova  ne  diffère  pas  dans  son  faciès  du 

dessin  de  Phillips  (Yorksh.  t.  5.  f.  1),  ni  de  celui  de 

Quenstedt  (Handb.  cl  Petrefactenkunde  t.  47.  f.  1);  le 

test  est  très  -  délicat  et  offre  l'apparence  de  celui  des 
Pholadomyes.  Ce  fossile,  que  v.  Buch  mentionne  comme 

appartenant  aux  dépôts  jurassiques  sur  l'Ouncha  (Gebirgs- 

form.  in  Russland  pag.  89)  était  jusqu'à  présent  inconnu 
dans  le  terrain  jurassique  de  Moscou. 

Pholadomya.  glabro  Ag. 

Pl.  VII.  fig.  7.  a,  b. 

Ce  que  Quenstedt  appelle  ainsi  (der  Jura  pag.  81.  t. 

10»  f.  2)  s'accorde  assez  bien  avec  notre  Pholadomya, 
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qui  se  trouve  dans  la  couche  moyenne  de  Tatarova  et 

dans  la  couche  ferrugineuse  de  l'étage  supérieur  à  Rha- 
rachovo.  Elle  se  distingue  pourtant  de  celle-là  avant  les 
crochets  plus  avancés  vers  le  bout  antérieur.  Le  mode 

de  rayure  est  le  même.  Notre  Pholadomva  a  aussi  beau- 

coup de  ressemblance  avec  P.  ambigua  Sow.  (Min.  Conch. 

t.  225.  et  Roem.  Ool.  t  16.  f.  1).  Eu  égard  à  la  po- 

sition des  crochets  notre  Phoîadomye  s1  approche  de  P. 
decemcostata  Roem.  (Gldf.  t.  156.  f.  2),  mais  celle-ci 

a  les  côtes  radiées  plus  fortes;  de  T  autre  côté  elle  n'a 
point  de  ressemblance  avec  P.  decemcostata  Roem.,  que 

celui-ci  figure  dans  son  propre  ouvrage  (Roem.  Ool.  t. 
15.  f.  6)  où  les  crochets  sont  reculés  en  arrière  et  les 

côtes  concentriques  ne  sont  presque  pas  visibles.  Pour 

en  faire  une  nouvelle  espèce,  notre  Phoîadomye  n'a  pas 

assez  de  différences  essentielles,  et  c'est  pour  cette  rai- 

son, que  je  lui  laisse  préalablement  le  nom  de  l'espèce 
avec  laquelle  elle  concorde  le  plus. 

Gasfrochaena  cylindrica  Fahrenk. 

Pl.  VIII.  fig.   1.  a,  b. 

Ce  fossile  a  été  découvert  par  Mr.  Fahrenkohl  dans 

l'assise  pierreuse  de  Mniovniki  et  il  l'a  décrit  avec  tout 
le  détail  nécessaire  (Verhandl.  d.  Minerai.  Gesellschafi  zu 

Petersb.  1855 — 56.  pag.  229),  mais  sans  en  donner  la 

figure.  Je  n'ai  voulu  que  remplir  cette  lacune. 

Ammonites  cuneatns  nov.  sp. 

PL  VIII.  fig.  2.  a,  b,  c. 

Ammonites  anfractibus  compressas,  îateribus  compta- 
natis  omnino  laevibus,  dorso  acute  angulato,  rotundato, 

apertura  sagittata. 

6*
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Il  semble,  que  Fischer  de  Waldheim  a  figuré  déjà  tin 

fragment  de  cet  Ammonite  dans  son  Orystographic  de 

Moscou  (t.  VIII.  fig.  3)  sous  le  nom  de  A.  colubralus 

Zieten,  mais  comme,  à  juger  d'après  le  dessin,  cet  échan- 
tillon a  été  très-imcomplet,  il  est  impossible  de  consta- 

ter F  identité  avec  notre  nouvel  Ammonite.  Le  fragment, 

que  j'ai  découvert  l'année  passée,  est  mieux  conservé, 

toutes  les  marques  distinctives  d'un  Ammonite  étant  par- 
faitement exprimées,  il  ne  reste  point  de  doute  que 

notre  Ammonite  n'est  rien  moins  que  A.  colubrates  Schî. 
(Zeit.  Wùrtt,  t.  3.  f.  1)  ou  A.  angulatus  Sclil.  Par  son 

faciès  général  il  se  rapproche  de  A.  subdiscus  d'Orb. 

(Terrain  jurass.  t.  14-6)  et  de  A.  Galdrinus  d'Orb.  (Ter- 
rain jurass  t.  156.)  car  la  bouche  est  en  fer  de  flèche, 

les  tours  sont  comprimés,  le  dos  est  très-anguleux,  mais 
obtus.  Mais  ce  qui  sépare  notre  Ammonite  des  espèces 

mentionnées,  c'est  qu'il  est  entièrement  dépourvu  de 
côtes,  que  les  côtés  sont  parfaitement  plats,  que  les  tours 

sont  moins  embrassants,  et,  ce  qui  est  le  plus  important, 

que  les  lobes  sont  autrement  découpés.  C'est  un  vrai 
planulatus  dans  la  configuration  des  lobes  et  la  marque 

caractéristique,  selon  de  Buch,  que  les  lobes  auxiliaires 
font  dans  cette  subdivision  un  mouvement  ascendant  vers 

l'ombilic,  ne  manque  pas. 
De  cet  Ammonite,  qui  est  trouvé  àMniovniki,  existent 

seulement  deux  échantillons,  l'un  dans  la  collection  de 

Mr.  Auerbach,  l'autre  dans  la  mienne. 

Ammonites  hiplex  tnmcatits  nov.  sp. 

Pl.  VIII.  fig.  3.  a,  b.  f.  4.  a,  b. 

Le  nombre  des  variétés  de  Ammonites  biplex  est  si 

grand,  qu'on  est  presque  obligé  de  constituer  cette  espè- 

ce en  sous-genre  et  d'élever  un  certain  nombre  de  va- 
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riétés  à  caractères  tranchants  au  rang  d'espèces.  Du 

moins  je  suis  hors  d'état  de  me  soustraire  à  ce  pro- 

cédé dans  le  cas  présent,  quoique  je  n'approuve  pas 
en  général  les  dénominations  doubles.  Notre  Ammonite 

en  question  se  distingue  de  tous  les  autres  de  l'espèce 
«Diplex»  par  son  ombilic  tronqué,  et  ce  caractère  chan- 

ge son  faciès  entièrement.  Les  tours  sont  plus  ou  moins 

aplatis,  très-peu  embrassants,  le  dos  arrondi,  la  bouche 

semiovale,  peu  évidée  par  le  tour  suivant,  l'ombilic  obli- 
quement ou  perpendiculairement  tronqué,  les  côtes  se 

bifurquent  au  milieu  des  côtés.  Il  y  a  une  variété  de 

cet  Ammonite,  que  j'appellerai  A.  biplex  irunçatus  var. 
longifiircatus,  elle  se  distingue  de  la  précédente,  dont 

elle  partage  l'ombilic  tronqué,  par  les  côtes  très-serrées, 
un  peu  arquées,  dont  la  bifurcation  prend  son  origine 
dans  la  moitié  intérieure  du  tour. 

Ces  deux  Ammonites  ont  été  recueillis  dans  l'intérieur 
de  la  ville  de  Moscou  sur  le  bord  de  la  Yaouza. 

Serpula  subrugulosa  Qucnst. 

Pl.  VIH.  fig.  5. 

Une  espèce,  à  laquelle  manque  la  crête.  Celle-ci  est 

indiquée  par  une  petite  inflexion  des  lamelles  d'accrois- 

sement, qui  sont  fines  et  élégantes.  L'échantillon  que 

je  possède  s'accorde  bien  avec  la  description  de  Quen- 
stedt  (Der  Jura  pag.  664-,  t.  81.  fig.  57),  sans  élre  ce- 

pendant enroulé. 
De  Mniovniki. 

Sphaerodus  gigas  Ag. 

Pl.  VIII.  fig.  a,  b,  c. 

La  première  et  seule  dent  de  ce  genre  de  poisson  a  été 

découverte  par  Mr.  Auerbach,  dans  la  collection  duquel 
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elle  se  trouve.  Cette  dent  est  noire,  luisante,  presque 

hémisphéroïdale,  en  haut  un  peu  déprimée,  la  pointe 

excentrique  arrondie,  entre  la  pointe  et  le  bord  un  fai- 

ble sillon,  le  bord  peu  plissé.  La  racine  est  rompue. 

Elle  a  été  recueillie  dans  F  argile  sablonneuse  de  Tataro va. 

Te  r  ma  lo  saur  us  Albertii  Quenst.? 

Pl.  VIII.  fig.  7.  a,  b,  c,  d. 

Une  dent,  qui  se  trouve  dans  la  collection  de  Mr. 

Jonio,  paraît  appartenir  à  F  espèce  susnommée  (Quenstadt 

der  Jura  t.  2.  f.  -i).  La  dent  est  conique,  ovale  à  la 

circonférence,  courbe,  lisse,  noire,  pourvue  de  sillons, 

qui  occupent  la  moitié  inférieure  de  la  dent. 

De  Mniovniki. 

Il  se  trouve  encore  dans  ma  collection  divers  vertè- 

bres de  Sauriens  et  d'autres  ossements,  mais  n'ayant 

pas  pu  me  procurer  jusqu'à  présent  les  matériaux  de 
comparaison  nécessaires  pour  leur  détermination,  je  suis 

obligé  d'en  remettre  la  publication  à  plus  tard. 

J'ai  ajouté  aux  gravures  de  ce  petit  travail  le  dessin 

d'un  corps  organisé,  que  je  n'ose  pas  encore  interprê- 
ter: la  figure  grossie  fait  voir  distinctement  le  côté  con- 

vexe à  sillon,  et  le  côté  opposé  aplati  est  lisse;  les  bords 

sont  aigus,  l'intérieur  est  une  masse  compacte  de  cal- 
caire.  Il  se  peut  que  ce  soit  un  organe  accessoire  de  quel- 

que animal,  dont  la  position  relative,  si  elle  est  décou- 
verte, révélera  la  destination. 

Moscou  ie  23  février  tS8l. 
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Enumeration  de  tous  les  fossiles,  qui  ont  été  jusqu  à 

ce  moment  découverts  dans  la  couche  moyenne  du  Jura 
de  Moscou. 

Plcurophyllum  argillaceum  Trtsch. 

Diastopora  centrifuga  Trtsch. 

Cidaris  Agassizii  Roem? 

«       florigemma  Phill.? 

»       spinosa  Ag. 

spiniger  Rouill. 

>?       anceps  Rouill. 
Rhabdocidaris  remus  Desor? 

Lingula  Beani  Phill. 

Rhynchonella  Fischeri  Rouill. 

»  oxyoptycha  Fisch. 
»  acuta  Sow. 

»  Loxiae  Fisch 

»  variabilis  Schl. 

»  tetraëdra  Sow. 

»  lacunosa  Dav. 

»  subtetraëdra  Dav. 

»  inconstans  Sow. 

»  concinna  Sow.? 

»  porrecta  Rouill. 

Terabratula  punctata  Sow. 

»         perovalis  Sow.? 

»         subpunctata  Dav.? 
»         umbonella  Lamk. 

»         vicinalis  Schl. 

»         lagenalis  Schl.  var.  complanata. 
»         maxillata  Sow.  var.  alata. 

Orbicula  reflexa  Sow. 

Marquartia  dubia  Rouill. 
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Ànomia  Gingensis  Qucnst. 
Ostrea  obscura  Sow. 

»      acuminata  Sow. 

»      plastica  Trtsch. 
»      sulcifera  Phill. 

»      porrecta  Rouill. 
»      duriuscula  Phill.? 

»      pe  cli  ni  for  mi  s  Zieten  (Lima  proboscidca). 

Plicatula  spinosa  Sow.? 
Pecten  solidus  Trtsch. 

»      annulatus  Sow. 

»      subtilis  Trtsch. 

»      Decheni  Roem. 

Lima  Phillipsii  d'Orb. 
«    giganlea  Desh.? 

Perna  mytiloides  Lmk. 
Avicula  semiradiala  Fisch. 

»       intcrlaevigata  Quenst. 

Aucella  mosqucnsis  Reys. 

»       undulata  Fisch.  sp. 

»       concentrica  Fisch.  sp. 

»       Pallasii  Kcys. 
Pinna  lanceolata  Sow. 

Myoconcha  crassa  Sow. 

Mytilus  Uralensis  Vern.? 

Cucullaea  elongata  Sow. 

»       Schtschurovskii  Rouill. 

»        sibirica  d'Orb. 
»        elegans  Fisch. 
»       Alana  Rouill.? 

Nucula  Palmae  Sow. 

»      variabilis  Sow. 

Trigonia  clavellata  Park. 
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Ac tarte  complanata  Roem,*  ̂  
Voltzii  Gldf. 

»        minima  Phi  II.  - 
»        ovoides  v.  Bucîi. 

»        Panderi  RouilL 

»        Roemeri  Rouill. 

Astarte  ovata  Phill.? 

Puschia  planala  Rouill. 

Opis  similis  Desh. 
Cardium  concinnuni  v.  Buch. 

Cyprina  Cancriniana  d'Orb. »        Charaschovcnsis  Rouill.? 

Lucina  Fisclieriana  d'Orb. 
»      ljrala  v.  Buch.? 

»      inaequalis  d  Orb. 

»       heteroclita  d'Orb. 

Gastrochaena  cylindrica  Fahrenk.^ 
Cercomya  undulala  Ag.  < 

Lyonsia  Alduini  d'Orb. 
Goniomya  litcrata  Ag. 

Pholadomya  fidicula  Roem.  (lafiros(ris  Ag.) 
»  glabra  Ag. 

Panopaea  Orbignyana  d' Orb. 
Pholas  Waldheimii  d1  Orb . 

Actaeon  Perovskianus  d'Orb. 

Turbo  Puschianus  d'Orb. 

»     Jasikovianus  d'Orb. 

»     Meyendorli  d'Orb. 
»     Panderi  anus  Rouill. 

Pleurotomaria  Buchiana  d'Orb. 

»  Bîôdcana  d'Orb. 
Pleurotomaria  Orbignyana  RouilL 

Buccinum  incerlum  d'Orb. 
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Ammonites  Ai  naît  h  eus  Schl. 

»         virgatus  v.  Buch. 
»         Quenstedti  Rouill. 

»         biplex  bifurcatus  Quenst. 
»  »      truncatùs  Trtsch. 

biplex  Sow. 
»         colubrinus  Rein. 

r>         triplicatus  Sow. 

»         poiygyratus  Rein. 
»         cuneatus  Tri  s  ch. 

»         Parkinsoni  gigas  Quenst.? 

©         mosquensis  Fisch.  (Fischerianus  d*Orb.) 
»         Frearsi  d'Orb. 

Belemnites  absoluîus  Fisch. 

Serpula  subrugulosa  Quenst. 

Glyphaea  Bronni  Roem. 

Sphaerodus  gigas  Ag. 
Tcrmalosaurus  Albertii  Quenst. 

Plesiosaurus  mosquensis  Fisch.    (P.  brachyspondylu: 
Owen  ) 

Ichthyosaurus  intermedius  Conyb. 
»  Nasimovii  Fahrenk. 

Spondylosaurus  Fahrenkohli  Fisch. 
Pliosaurus  Wossinskii  Fisch. 

Explication  des  planches. 

Planche  IV. 

î,  2,  3.  Pleur Qphylhim  argillaceum  nov.  spec. 
1 .  vu  de  côté 

2.  vu  d'en  haut 
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coupe  longitudinale. 
Diastopora  centrifuga  nov.  sp. 

la  même  grossie. 
Rhabdocidaris  remus  Desor? —  6. 

Planche  V. 

Fig.  \.  a,  b.  Lingula  Beani  Phill. 

- —    2.  a,  b,  c,  d,  individus  jeunes  de  Terebratula  puncta- 

a,  vue  par  la  petite  valve. 
b,  vue  de  côté 

c,  autre  échantillon  à  bec  élargi  vu  par  la  petite  valve 

d,  partie  supérieure  grossie. 

—   3.  a,  b,  c,  individus  adultes  de  Terebr.  pumtata  Sow. 
a,  vue  par  la  petite  valve 

b,  vue  de  côté 

c,  vue  par  le  bord  frontal. 

t —    4.  a,  b,  c.  Terebratula  umbonella  Lam. 

a,  vue  par  la  petite  valve 
6,  vue  de  côté 

vue  par  le  bord  frontal. 

~—    o.  a,  b,  c.  Terebratula  umbonella  Lam.  autre  echan- 

a,  vue  par  la  petite  valve 
b,  vue  de  côté 

c,  vue  par  le  bord  frontal. 

—    6.  a,  b,  c,  d.  Terebratula  lagetialis  Schloth.  var.  corn 

fa  Sow. 

tillon. 

planata. a,  vue  par  la  petite  valve 
b,  vue  de  côté 

c,  vue  par  la  grande  valve 

d,  vue  par  le  bord  frontal. 
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Fig.  7.  a,  b,  c.  Terebratula  maxillata  Sow.  var.  alata. 

a,  vue  par  la  petite  valve 

b,  vue  de  côté 

c,  vue  par  le  bord  frontal. 

—  8.  a,  b,  c.  Rhynchonella  subUtracdra  Dav. 
a,  vue  par  la  petite  valve 

b,  vue  de  côté 

c,  vue  par  le  Lord  frontal. 

—  9.  a,  b,  c.  Rhynchonella   tetraè'dra  Sow.  var.  corn 

pressa. a,  vue  par  la  petite  valve 

b,  vue  de  côté 

c,  vue  par  le  bord  frontal. 

—  10.  a,  b.  Ostrea  acuminata  Sow. 

a,  valve  droite,  côté  extérieur 

b,  valve  droite,  côté  intérieur. 

—  11.  a,  b,  c.  Ostrea  obscura. 

a,  valve  droite 

b,  valve  gauche,  vue  du  côté  intérieur 
c,  la  même,  vue  du  côté  extérieur. 

— ■  12.  a,  b.  Plicatula  spinosa  Sow.? 

a,  Moule  avec  des  fragments  du  test 

b,  fragment  du  lest  grossi. 

Planche  VI. 

Fig.  1.  a,  b.  2.  a,  b.  Pecten  annulât  us  Sow. 

—  \.  a,  valve  gauche 
b,  valve  droite 

—  2.  a,  fragment  du  test  grossi 
b,  coupe  transversale  du  test. 

— -    3.  a,  b,  c.  Pecten  subtilis  nov.  sp. 
a,  valve  droite 
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b,  valve  gauche 

c,  vu  de  côté 

Fig.  4.  a,  b,  c.  Pecten  soh'dus  nov.  sp. 
a,  côte  intérieur  d'une  valve 
b,  côté  extérieur  de  la  même 

c,  vu  de  côté. 

—  5.  Pecten  solidus,  var.  lamellosus. 

—  6.  a,  b.  Lima  gigantea  Desh. 
a,  vu  de  côté 

b,  face  extérieure. 

—  7 .  a,  b.  Aucella  mosquensis  Keyserl. 
a,  face  intérieure  de  la  valve  droite 

b,  la  même  grossie. 

Planche  VII. 

Fig.  1.  a,  b,  c.  Pinna  lanccolaia  Sow. 

a,  vue  de  côté 

b,  vue  du  côté  opposé 

c,  coupe  transversale. 

—  2.  a,  b,  c.  Nucula  Palmae  Sow. 
a,  valve  droite 

b,  valve  gauche 

c,  vue  de  côté. 

—  3.  a,  b.  Nucula  variabilis  Sow. 

a,  valve  gauche 

b,  vue  par  la  charnière. 

—  A.  a,  b,  c.  As  tarte  complanata  Roem. 

a,  valve  gauche,  face  extérieure 
b,  la  même,  face  intérieure 

c,  la  même,  vue  de  côté. 

- —    5.  a,  b,  c,  d.  Astarte  Voltzii  Gldf.? 
a,  valve  droite 
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b,  valve  gauche 

c,  face  intérieure  de  la  valve  gauche 

d,  la  même  vu  de  côté. 
G.  Astarie  minima  Phill. 

7.  a,  b.  Pholadomya  glabra  Ag, 

vue  par  la  charnière 
b,  valve  droite. 

8.  Cercomya  undulata  Ag. 

Planche  VIII. 

\.  c/,  6.  Gastrochaena  cylindrica  Fahrenk. 

2.  a,  6,  c.  Ammonites  cuneatus  nov.  sp. 

«,  fragment-  d'un  tour,  Vs  de  grandeur 
b,  bouche  l/Q  de  grandeur 
c,  lobes,  grandeur  naturelle. 

3.  Ammonites  biplex-tnincahis  Trtsch. 

a,  fragment 

b,  coupe  transversale. 

4.  Ammon.  biplex-truncatus  var.  long <i (m caius. 

a,  fragment 

b,  coupe  transversale. 

5.  Serpula  snbmgulosa  Quenst. 

6.  Sphaerodus  gigos  Ag. 
a,  vu  de  côté 

b,  vu  d'en  haut 
vu  d'en  bas. 

7.  Trematosaurus  Albertii  Quenst.? 

a,  vu  de  côté 

b,  face  antérieure 

c,  coupe  transversale 

d,  pointe  grandie 

8.  ?  a,  grandi,  5,  c,  vu  des  deux  côtés. 
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D'UN  CATALOGUE  DES  INSECTES  DE  L  ILE  CE  VLAN 
PAR 

Victor  de  Motschulsky. 

i-ière  Livraison. 

(Avec  1  planche  ) 

Le  nombre  des  insectes  trouvés  sur  l'île  de  Ceylan, 

dans  les  dernières  années,  s' étant  augmenté  très  considé- 

rablement, leur  publication  s'est  dispersé  dans  différents 
journaux  et  ouvrages  entomologiques.  La  difficulté  de  se 

procurer  toute  cette  littérature  éparpillée  et  l'utilité  in- 
contestable de  réunir  ensemble,  autant  que  possible,  les 

matériaux  qui  se  trouvent  déjà  dans  les  mains  des  en- 

tomologistes, m'a  donné  l'idée  de  dresser  le  catalogue 
qui  suit,  accompagné  de  dessins,  représentant  les  formes 

les  plus  remarquables.  Pour  ne  pas  augmenter  inutile- 

ment l'ouvrage,  j'ai  cité  seulement  en  abréviation  le 

nom  de  l'auteur  qui  a  décrit  l'insecte,  renvoyant  à 
cette  préface  pour  les  titres  des  ouvrages  dans  lesquels 

se  trouvent  les  descriptions.  Ces  abréviations  et  les  ou- 
vrages correspondants  sont: 
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L.  —  Caroli  Linnaei,  Systema  naturae.  ed.  X.  1760. 

F.  —  Fabricius.  Systema  entomologica.  1775  et  Sy- 
stema Eleutberatorum.  1801. 

01.  —  Olivier.  Entomologie  ou  Histoire  naturelle  des 
Insectes.  1789. 

Mac-Leay.  —  Mac-Leay.  Annulosa  Javonica. 

Dej.  —  Dejean.  Species  général  des  Coléoptères. 

Lap.  —  Laporte.  Silberman.  Revue  entomologique. 

Schm.-Gôb.  —  Schmidt-Gôbcl.  Faunula  Coleopterorum 
Birmanniae.  1848. 

Wesiw.  —  Westwood  et  Wliite.  Nomenclature  of  Co- 

leopterous  Insects  in  tbe  Collection  of  tbe  British 
Muséum.  1849. 

Wesiiv.  Tram.  —  Transactions  of  tbe  Entomological 
Society  of  London. 

Blanch.  —  Blanchard.  Catalogue  de  la  Collection  en- 
tomologique du  Muséum  de  Paris.  1850. 

Boh.  —  Boheman.  Monograpb.  Cassid. 

Nietner.  —  Nietner.  Entomological  papers,  dans  le 

Journal  of  the  Ceylon-brancb  of  tbe  Royal  Asia- 

tic  Society.  1856  —  57. 

Chaud.  —  Cbaudoir.  Mémoire  sur  la  famille  des  Ga- 

rai) iqu  es,  dans  ce  Bulletin.  1857. 

Motsch.  —  Motscbulsky.  Etudes  entomologiques.  1857 — 
59. 

Hagen.  —  Hagen.  Synopsis  der  Neuroptcra  Ceylons, 
dans  les  Verbandlungen  der  liais. -Ronigl.  zoolo- 

giscb-botaniscben  Gesellscbaft  in  Wien.  1858. 
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Kraatz.  —  Kraatz.  Gênera  Aleocharinorum  illustrata. 

dans  le  vol.  XI  de  la  Linnaea  entomologica  et 

Die  Staphilinen-Fauna  von  Ostindien,  dans  Wieg- 

mann's  Archiv  fur  Naturgeschichte.  1859. 

Gerst.  —  Gerstâcker.  Sur  les  Eumorphides  et  sur  le 
genre  Lissomus  dans  la  Linnaea  entomologica. 
1860. 

Walk.  —  Walker.  Characters  of  some  apparently  un- 

discribed  Ceylon  Insects,  dans  les  Annals  of  Na- 

tural-History.  1858  —  59. 

Bàhrsg.  —  Bâhrensprung.   Sur  des  Hémiptères  dans 
la  Berliner  entomologische  Zeitschrift.  1859. 

Dohrn.  —  Ant.  Dohrn.   Hemipterologische  Miscella- 
neen  dans  la  Stettiner  entomologische  Zeitung. 
jVo  IV  — VI.  1860. 

La  Synonymie  ne  sera  indiquée  que  dans  le  cas  ou  je 

serai  sûr  du  fait;  je  ne  citerai  de  même  aucune  espèce  qui 

ne  proviendrait  pas  positivement  de  l'ile  Ceylan.  Quant 
à  la  localité  spéciale  des  contrées  exploitées,  je  renvoie  à 

T article  sur  cet  île,  publié  par  M.  Nietner  dans  mes  Etu- 
des entomologiques  1859,  p.  15.  Pour  mieux  distinguer 

cette  localité  spéciale,  j'ai  placé  après  les  noms  des 
espèces  différents  signes,  qui  désignent  les  différents  en- 

droits où  M.  Nietner  a  récolté,  ainsi: 

o  Negombo. 
*  Colombo. 

+  Montagnes  de  Nura-Ellia. 

o  Sommité,  la  plus  haute,  nommée  Patannas. 

Les  espèces  ou  il  n'y  a  aucun  signe,  ont  été  trouvées 
dans  différentes  localités  de  File,  sans  détermination  spé- 
ciale. 

JY«  /.  1861.  7 
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Les  espèces  déjà  connues  des  indes  orientales  en  gé- 

néral et  retrouvées  à  Ceylan,  ne  sont  mentionnées,  que 

quand  je  me  suis  assuré,  par  des  exemplaires  typiques, 

qu'elles  sont  effectivement  les  mêmes. 
Enfin  les  espèces  nouvelles  décrites  dans  ce  Catalo- 

gue, proviennent  presque  tous  de  la  récolte  de  M.  Niet- 
ner  et  se  trouvent  dans  ma  collection.  Pour  compléter 

le  nombre  des  espèces  connues,  j'ai  profité  du  Catalo- 

gue des  insectes  de  Ceylan,  qui  vient  d'être  publié  par 

M.  Walker,  et  que  l'auteur  a  bien  voulu  me  commu- 
niquer. 

8.  COLÉOPTÈRES. 

A.  ENTOMOPHAGES. 

C  a  r  a  b  i  q  11  e  s. 

Calochroa  flavopunctata  Aud. 

—  ?  discrepans  Walker  7  1. 
—  aurofasciata  Guérin. 

Lophyra  catena  F.  3'/2  \- 
Cylindrostoma  biramosa  F.  5  1. 

Hypoetha  4  lineata  F.  5*/2  I- 
Tricondyla  granulifera  Motsch.  9  L 

—  coryacea  Chest.  Rev.  Zool. 
Derocrania  femorata  Walker  10  1. 

—  Dobrnii  Chaud.  Bull.  1860. 

—  tumiduia  Walker  9  1. 

—  concinna  Chaud.  Bull.  1860. 

—  Scitiscabra  Walker  6{/2  —  7  1. 
—  gibbiceps  Chaud.  Bull.  1860. 
—  Nietneri  Motsch.  A-  1.  + 

—  laevigata  Chaud.  Bull.  1860. 
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a)  espèces  testacées. 

Tachys  tropica  Nietner  V2  l-  * 

—  emarginafa  Nietner  11.* 

—  ceylonica  Nietner  3/4  1-  * 
—  triangularis  Nietner  1  ï.  * 
—  ornata  Nietner  1  1.  * 

—  scydmaenoides  Nietner  1  I.  " 

—  acaroides  Molsch.  2/3  le  * 

—  impressipennis  Motseh.  1  1.  * 
—  flavicula  Mofscli.  %  1.  * 
—  rufula?  Walker  1  1, 

—  cinctipennis  Motseh. 

Elongata,  nittdissima,  rufo-testacea,  fronte,  oculis  ely- 

trorumque  medio  nigris;  ihorace  subtransverso,  posiice  pau- 

lo  angustato,  angiilis  posticis  redis,  explanatis  ;  elytris 

thorace  modice  latioribas,  subovatis,  apice  arcuatim-atte- 
nuatis,  ad  suiuram  utrinque  tristrîatis ,  striis  obsoletis 

postice  exctinguentibus. 

Long.  1 V3  1.  —  lat.  V2  Ï- 

Colombo. 

b)  espèces  métalliques. 

Tachys  polita  Motseh.  1%  1.  * 
—  ebenina  Nietner. 

—  orientalis  Nietner  1 V4  i?  * 

—  Rlugii  Nietner  !4/2  1.  * 

Notaphus  opulentus  Nietner  l3/4  Ï-  o 

Tetragonoderus  notaphioides  Motseh. 

Elongato  -  ovatus,  depressus,  subsericeo  -  nitidus,  nigro- 
aeneus,  palporum  apice,  antennarum  basi,  tibiis  tarsisque 

7*
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rufo-iestaceis,  elytris  maculis  sinuatis,  magnis,  lateraliter 

utrinque  tribus,  versus  suturant  punctisque  quinque  testa- 
ceis;  capite  triangulare,  subopaco,  oculis  magnis;  thorace 

transverso,  depresso,  subopaca,  angustissime  marginato, 

postice  angustatoy  angulis  obtusis,  apice  fere  recto  pro 

minulis;  elytris  thorace  paulo  latioribus,  ovatis,  striatis, 

impunctatis ,  interstitio  3-o  profundo  bifoveolato. 

Long.  2  1.  —  lat.  5/6  l. 

Colombo. 

Spathinus  nigriceps  Nielner  1  */2  1.  ̂  
Cardiaderus  scitus  Walker  2%  1. 

Nestra  nigrifrons  Motsch.  2 V2  1*  4- 

—    ?  truncata  Nielner  (Bembidium)  1  '/2  1-  * 

Tachynotus  Motsch.  n.  g. 

Tréchiaire.  Forme  ovalaire  du  Tachys  rufescens,  à  cor- 
selet et  tête  plus  étroites.  Elytres  lisses  avec  trois  stries 

droites  ponctuées,  raccourcies  en  avant  et  en  arrière, 

de  chaque  côté  de  la  suture.  Impression»  longitudinales 

du  front  arquées.  Antennes  grossissant  vers  l'extrémité, 
leur  2-d  article  un  peu  plus  court  que  le  3-ième.  Der- 

nier article  des  palpes  maxillaires  en  alêne  et  un  peu 

plus  long  que  Y  avant  dernier.  Mandibules  avancées,  pres- 
que droites  et  courbées  seulement  vers  F  extrémité,  sans 

denticulations.  Menton  unidenté. 

Tachynotus  castaneus  Motsch. 

Elongato-ovatus,  subconvexus,  nitidus,  fere  glaber,  rufo- 
castaneus,  fronte  infuscato,  ore,  palpis,  antennis,  corpore 

subtus  pedibusque  plus  ninusve  rufo-testaceis,  oculis  ni- 
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gris;  thorace  capite  vix  latiore,  elongato-subovato,  postice 
paulo  angustato,  subconvexo ,  angustissime  marginato ,  ad 

basin  modice,  in  medio  longitudinaliter  impresso,  angulis 

posticis  minutis,  paulo  recto-prominulis;  elytris  thorace 

fere  duplo  latioribust  ovatis,  versus  suturam  utrinque  tri- 
siriatis,  striis  antice  posticeque  oblileratis. 

Long.  lf/2  1.  —  lat.  %  1.  Tab.  IX.  fig.  1. 

Colombo. 

Ochthephilus  ceylanicus  Nietner  1  !/3  1.  * 

Apotomus  atripennis  Motsch.  l2/5  1  * 

Eupalamus?  (Clivina)  fulvaster  Motsch. 

Elongalus,  subcylindricus ,  nitidus,  rufo-lestaceus,  palpis, 

antennis  pedibusque  testaceis,  oculis  subnigris;  thorace  sub- 
elongato,  postice   attenuato,   medio  transversim  ruguloso, 

lateribus   subarcuatis;   elytris  thorace  vix  latioribus,  pro 

fundo  sulcatis,  sulcis  crenulato-punctatis. 

Long.  1%  1.  —  lat.  %  1. 

Colombo. 

Eupalamus?  (Clivina)  brunnescens  Motsch. 

Elongatus,  subcylindricus,  nitidus,  fuscus,  ore,  anten- 

nis pedibusque  rufescentibusf  oculis  nigris;  thorace  sub- 
ovato,  medio  transversim  ruguloso,  lateribus  vix  arcuatisf 

postice  utfinque  oblique  -  truncatis;  elytris  thorace  vix  la- 
tioribus, pro  fundo  sulcatis,  sulcis  distincte  crenulatis,  3  o 

quadrifoveolato. 

Long.  l4/5  1.  —  lat.  3/5  1. 
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Colombo  et  Nura-Ellia.  Peut-être  variété  obscure  plus 

large  du  précédent. 

Eupalamus?  {Clivina)  rufipes  Motsch. 

Elongatus,  subcylindricus ,  nitidus,  niger,  ore,  antennis 

pedibusque  rufo-testaceis,  femoribus  subinfuscatis;  thorace 

subquadrato,  medio  transversim  rugoso,  lateribus  subar- 

cuatis,  postice  utrinque  oblique  subtruncatis;  elytris  tho- 
race vix  latioribus,  profundo  sUlcatis,  sulcis  lateraliter 

crenatis,  3-io  quadrifoveolato. 

Long.  IV,  L  -  lat.  3/5  1- 

Colombo  et  Nura-Ellia.  Différent  du  précédent  par  ses 
couleurs  et  son  corselet  plus  large. 

Eupalamus?  (Clivina)  cordicollis  Motsch. 

Elongatus,  subcylindricus,  nitidusy  niger,  ore,  palpis, 

antennis,  tibiis  tarsisque  posticis  rufo-testaceis,  pedibus 
anticis  castaneis,  femoribus  plus  minusve  nigris;  thorace 

subquadrato,  convexo,  fere  glabro,  postice  angustato,  an- 
gulis  rotundatis;  elytris  thoracis  latitudine,  sulcatis,  sulcis 

crenato-punctatis,  3-o  quinquefoveolato. 

Long.  2%  1.  —  lat.  3/<  1. 

Colombo. 

Eupalamus  (Clivina)  maculatus  Nietner  2  1,* 

Clivina  elongatula  Nietner  3,1.  * 
—  recta  Walker  3*/2  h 

—  rugosifrons  Nietner  4 Va  ̂   * 
Oxyîobus  asperulus  Dohrn-Chaudoir  7. 

Scarites  minor  Nietner  5  1.  * 
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Scariles  obliferans  Walker  6V2  f. 

—  subsignans  Walker  6 1  V  1. 
—  (iesighans  Walker  7  —  8  1. 

Coptolobus  glabriculus  Chaud.  111. 

Batascelis  ceyîonicus  Motsch. 

Alatus,  elongatus,  paralklus,  subcylindricus ,  nitidus,  ni- 
ger,  elytroram  lateribus  morgina,  medio  interrupta,  palpis, 

ontennis  pedibusque  testaceis,  fronte  triimpresso ,  postice  rufo 

bimaculato;  thorace  subquadrato ,  submarginato,  postice 

angnstato,  punctato,  medio  longitudinaliter  impresso,  utrin- 
que  lineis  punctorum  minutis,  curvatis,  duobus,  angulis 

posticis  obtusis,  paulo  prowinuHs;  elytris  tho?*acis  latitudi- 
ne  plus  duplo  longioribus,  profundo  striatis,  interstitio 

3-o  postice  tinipimctato. 

Long.  '2%  1.  —  lai.  3/4  1. 

Montagnes  de  Nura-Ellia. 

Planètes  bimaeuiatus  Mac-Leay. 

Omplira  ovipennis  Reiclie. 

Helluodes  Taprobanae  Westw.  Trans.  12  L 

Physocrotaplius  ceyîonicus  Parry.  Trans. 
—  ininax  Westw. 

Morio  trogositoides  Walk.  6  Va  t 

—  cucujoides  Walk.  51  2  1. 
Ortliogonius  femoratus  Dej. 

Barysomus  Gyllenhali  Dej.  * 
Ilarpalus  dispellens  Walk.  5  1. 
—  stolidus  Walk.  3  1. 

Calodromus  exornatus  Nietner  4^/2  h  * 

Egadroma  smaragdula  F.  2V3  1.  * 

Loxoncus  ele valus  Schin.  Gob.  2i;3  1.  + 
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Selenophorus  infixus  Walk.  2  1. 

Acupalpus  derogatus  Walk.  l4/2  1. 
—  extremus  Walk.  3/4  1. 

Cymindis  rufïventris  Walk.  A-  1. 

Celaenephes  parallelus  Schm.  Gôb.  22/5  1.  + 

Dromius  répandus  Walk.  l3/4  1. 

—  marginifer  Walk.  ?*/2  1. 

Megaristernus  mandibularis  Nietner  2  1.  * 

—  stenolophoides  Nietner  1  */2  1.  * 

—  indicus  Nietner  l*/2  1-  * 

Apristus  sublransparens  Motsch. 

Elongatus,  parallelus,  depressus,  densissime  punctulatus, 

vix  sericeo  nilidm,  nigro-aeneus,  palpis,  antennis  femori- 

busqne  nigris,  elytrorum  medio,  tibiis  tarsisque  plus  mi- 
nusve  infuscatis,  ocalis  nigris,  modice  prominulis;  capite 

obtuso;  thorace  subtransverso ,  cordato,  angulis  posticis 

redis;  elytris  thorace  sublatioribus,  elongato-ellipticis,  levi- 

ter  striatis,  interstitio  3-o  vix  distincto  bipunctalo,  hume- 
ris  valde  arcuatis,  modice  prominulis. 

Long.  ilU  1.  —  lat.  %  1. 

Montagnes  de  Nura-Ellia. 

Apristomorphus  Motsch.  n.  g. 

Dromiide  de  la  forme  parallèle  des  Apristus,  mais 

avec  une  tête  plus  grande,  plus  convexe  et  les  yeux 

plus  saillants.  Antennes  grossissant  un  peu  vers  F  extré- 

mité; leur  dernier  article  allongé  et  acuminé.  Lèvre  su- 

périeure transversale,  tronquée  en  avant.  Menton  avec 

une  dent  simple  au  milieu.  Mandibules  sans  denticula- 

tions.   Dernier  article  -des  palpes  maxillaires  ovalaire, 
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acuminé  et  un  peu  plus  long  que  le  3-ième.  Crochets 

des  tarses  dentés  comme  chez  les  Metabletus.  Ailes  pro- 

pres au  vol. 

Apristomorphus  sexpunctatus  Motsch. 

Elongatus,  parallelus,  subdepressus ,  sericeo-subnitidus , 

niger,  elylris  subaeneo-micantibus,  ore,  antennis  pedibus- 
que  brunneis;  capite  triangulare ,  inter  antennas  subtiliter 

triimpresso,  ocidis  magnis,  prominulis;  thorace  capite  fere 

angustiore,  transverso,  cordato,  postice  subarcuatim  trun- 

cato,  angulis  posticis  redis,  prominulis;  elylris  thorace 

duplo  latioribus,  parallelis,  striatis,  3-a  tripunctata. 

Long.  l2/3  1.  —  St.  %  1.  Tab.  IX.  fig.  2. 

Montagnes  de  Nura-Ellia. 

Tetragonica  fusca  Motsch.  l3/<  1-  + 

Pentagonica  transparipes  Motsch.  lf/3  1.  + 

Penlagonica  marginata  Motsch. 

Elongata,  subparallela,  subdepressa ,  nitida,  nigra,  pe~ 

dibus,  thoracis  elytrorumque  margine  anguslissime  testa- 

ceis,  antennarum  articulo  3-o  infuscato;  capite  rotundato, 

convexo,  ocidis  magnis,  prominulis;  thorace  capite  paulo 

latiore,  transverso,  valde  cordato,  lateribus  in  angulis 

redis  produdis;  elylris  thorace  latioribus  et  quinduplo 

longioribus,  subsulcato- striatis,  striis  indistido  punciaiis, 

2-da  subtiliter  bifoveolata,  intersiitiis  impundatis,  glabris. 

Long.  21/,  1.  —  lat,  1  1.  Tab.  IX.  fig.  3. 
Sur  le  mont  Patannas. 

Lebia  bipars  Walker  3  1. 

Euplynes  Dohrnii  Nietner  i1  2  *  Pusibava. 
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Physodcra  Eschschollzii  Parry. 

Anchista  m  ode  si  a  Nietner  <£  1.  * 

Elliotia  pallipcs  Nietner  2*/4  1. 

Creagris  Iabrosa  Nielner  4<f/2  1.  * 

Cyrtopterus  Motsch.  n.  g. 

Pericalide  avec  les  caraclères  des  Thyrcopterus,  mais 

à  dernier  article  des  palpes  sécuriforme,  antennes  gros- 

sissant vers  T extrémité,  le  labre  tronqué  et  un  peu  ar- 
rondi en  avant,  tête  distinctement  coudée  en  arrière, 

corselet  en  coeur  tronqué  en  arriére,  presqu'à  élytres 

sans  épine  à  l'extrémité  et  les  crochets,  armés  chacun 
de  trois  longues  dents  à  la  base.  Ailes  propres  au  vol. 

Cyrtopterus  quadrinotatus  Motsch. 

Dilatât o-ovatus,  depressus,  nilidus,  brevissime  puberu- 

las,  nigro-fuscus,  ore,  palpis,  antennis,  pedibus,  thoracis 

elytrorumque  margine  maculisque  quatuor  rufo-tesiaceis, 

*,orporè  subtils  brunneo,  oculis  prominulis,  nigris;  ihorace 
uOpite  ht  for  è,  depresso,  valde  marginato ,  in  Ç  cor  data 

in  $  subtransverso ,  angulis  posticis  dislinclis,  redis;  ely- 
iris  thorace  latioribus,  br éviter  ovatis,  profundo  striatis, 

striis  punclatis,  apice  sinuato  truncalis. 

Long.  22/3  1.  —  lat.  l*/3  1. 

Montagnes  Nura-Ellia. 

Gyrtopterus  quadriplagiatus  Motsch.  (Belonognatha?) 

Dilatato-ovatus,  deplanatus,  nitidus,  nigro-fuscus,  ore, 

palpis,  antennis,  pedibus,  thoracis  elytrorumque  margine 

maculisque  quatuor  rufo-testaceis,  maculis  anticis  obliquis; 
thorace  stibovato,  postice  paulo  angustato,  angulis  posticis 
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obtusis,  vix  distinctis;  elytris  thorace  latioribus,  striatis, 

striis  impunctatis. 

Long.  21/;  1.  —  lat.  t%  1.  Tab.  IX.  fig.  4. 

Montagnes  Nura-Ellia. 

Catascopus  reductus  Walker  4-*/2  1- 
—  facialis  Wiedm.  5  1. 

Heteroglossa  elegans  Nietner  3*/2  1-  * 

—  ruficollis  Nietner  4**/2  1-  * 

—  bimaculata  Nierner  5*/2  l-  * 

Zuophium  pubescens  Nietner  33/4  l.  * 
Casnonia  pilifera  Nietner  32/3  1.  * 

—  punctata  Nietner  3  1.  * 
Ophionia  cyanocepbala  F.  3  1.  4 

Pheropsophus  Catoirei  De]. 
—  bimaculatus  F.  7  1. 

Chlaenius  rugulosus  Nietner  6  4/4  1. 
—  bimaculatus  Dej. 
—  diffinis  Reicbe. 

—  pulcher  Nietner  63/4  1. 
Diaphoropsoplius  Mellyi  Chaud. 

Maraga  planigera  Walker  4  1. 
Panagaeus  retractus  Walker  3  1. 

Isotarsus  quadrimaculatus  Oliv. 

Stomonaxus  sculptipennis  Nietner.  Motscli.  2*/â  1-  + 

Anchomenus  illocatus  Walker  21/4  L 

Agonothorax  ceylanicus  Motsch.  21/s  1.  + 

—  placidulus  Walker  2*/2  1. 

Colpodes?  marginicollis  Walker  23/4.  L 

Distrigus  co  statu  s  Nietner  4<3/4  1.  * 
—  submetallicus  Nietner  3  1.  * 

—  rufo-piceus  Nietner  3  1.  * 
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Distrigus  acneus  Nietner  23/4  i«  * 

—  Dejeani  Nietner  2'/s  1*  * 

Drimostoma  ceylanicum  Neitner  23/4  1.  * 
—  ?  marginale  Walker  3  1. 

Argutor  degener  Walker  21/2  1. 
—  relinquens  Walker  2  1. 

Symphyus  unicolor  Nietner  874  1.  * 
Platysma  retinens  Walker  7  1. 

Bradytes  compositus  Walker  34/2  1. 
Leistus?  linearis  Walker  3  1. 

Cyclosomus  flexuosus  F.  3'/2  1-  * 

H  y  drocanthares. 

Hydrovatus  obscurus  Motsch.  1  1.  * 

—  obtusus  Motsch.  1  */6  1.  * 

—  picipennis  Motsch.  1  lf2  II  * 
Hydroporus  interpulsus  Walker  i&f4  h 

—  intermixtus  Walker  l3/4  1. 
—  laetabilis  Walker  1  1. 

—  inefficiens  Walker  ?/4  1. 

Hydroglyphus  flaviculus  Motsch. 

Elongato-ellyplicus ,  subdepressus,  subnitidus,  densissime 

subtiliter  punclulaius,  rufo  -  testaceus,  elylris  pallidis,  his 

basi,  sutura,  utrinque  macula  postica  bifurcata  abdomine- 

que  nigro  -  piceis,  oculis  nigris;  thorace  valde  transverso, 
utrinque  ad  basin  oblique  impresso,  lateribus  angulisque 

posticis  redis;  elytris  thoracis  latiludine,  antice  parallelis, 

ad  suturam  utrinque  profundo  unistriatis,  stria  intégra. 

Long.  7,  1.  -  lat.  1. 
Colombo. 
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Laccophilus  undulifer  Motsch.  3/4  1.  * 

—  flaviceps  Motsch.  ii:f\  1.  * 

—  basalis  Motsch.  l*/2  * 

Colymbetes  interclusus  Walker  51  .2  \\ 

Hydaticus  fractifer  Walker  5*/2  h 
—  discindens  Walker  6  1. 

—  vittatus  F. 

—  festivus  111. 

Dytiscus  extenuans  Walker.  8  1. 

Cybister  limbatus  F. 

Porrorhynchus  indicans  Walker  7  1. 

Dineutes  spinosus  F. 

Gyretes  discifer  Walker  3 3  4  1. 
Gyrinus  nitidulus  F. 

—  obliquus  Walker  3  1. 

Hydrous  rufiventris  Nietner  9  1.  * 

—  inconspicuus  Nietner  44/2  h  * 

Hydrobius  stultus  Walker  l3/4  1. 

Philhydrus  nigropiceus  Motsch. 

Elongato-ellypticus ,  convextts,  subtiliter  punctulatus,  ni- 
tidissimus,  niger,  corporis  limbo  pedibusque  piceis,  palpis, 

antennarum  basi  tarsisque  testaceis  ;  thorace  transverso, 

trapézoïdale,  marginis  angustissime  rufis,  angiilis  posticis 

acuitSj  prominulis;  elytris  thoracis  basi  lalitudine,  elongato- 

ovatis,  stria  subsuturali  aniice  lj3  parie  oblilerata;  femo- 
ribus  posticis  infuscatis. 

Long.  l'(J-17a  1.  -  lat.  '/,-«/,  1. 
Colombo. 

Philhydrus  fuscatus  Motsch. 

Elongato-ellypticus ,  convexus,  punctatus,  nitidus,  nigro- 
fuscus,    corporis  thoracisque  marginis,   palpis  pedibusque 
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testaceis;  thorace  transverso ,  angulis  posticis  subaculis; 

elytris  ovaiis,  fortiter  punctatis,  linea  suturait  profimdo 

impressa,  antice  interrupta. 

Long.  1  1.  —  lat.  7?  1. 

Montagnes  de  Nura-Ellia. 

Philhydrus  esuriens  Walker  3/4  1. 

Pylophilus  nigriceps  Motsch.  3/4 —  1 4/6  1.  * 

Berosus?  aeneiceps  Motsch. 

Elongato  -  subov a  tus,  antice  posliceque  attenuatus ,  valde 

convexus ,  rugoso  -  punctatis simus  ,  subnitidus ,  puberulus, 

pallido-testaceus,  capite  nigro  aeneo,  elytris  subtiliter  nigro- 

punctulatis,  utrinque  macula  subsuturali,  altéra  laterali- 
ter  nigris ,  corpore  subius  infuscato  ;  capite  triangulare, 

subconvexo  ;  thorace  capite  paulo  latiore ,  transverso ,  la- 

teribus  arcuatis ,  angulis  posticis  subrectis ,  anticis  rotun- 

datis  ;  scutello  subaeneo  ,  elongato,  scrobiculato  -  piinctato; 

elytris  thorace  vix  latiorïbus,  elongato  -  ovatis ,  indistincto 

substriatis,  striis  duobus  utrinque  ad  suturam  nigris,  an- 
tice obliteratis. 

Long.  IV,  1.  -  lat.  %  1. 

Montagnes  de  Nura-Ellia. 

Berosus  decrescens  Walker  l4/4  1. 

Enoplurus  indicus  Molseli. 

Elongalus ,  antice  posticeque  arcuatim  attenuatus ,  con- 

vexus, nitidus,  punctatus,  pallido-griseus,  corpore  subtus 
subinfuscato ,  elytris  postice  fusco  subtessellatis  ;  capite 

triangulare,  punctato,  oculis  magnis;  thorace  capite  latiore, 



111 

transverso,  punctato ,  medio  subinfuscato ,  antice  vix  an- 

gustato,  laterïbus  arcuatis ,  angitlis  rotundalis;  scutello 

grosso  -  pimctato  ;  ehjtris  thorace  paulo  latioribus ,  nigro 

striato-punctatis,  interstitiis  seriatim  punctatis,  apice  utrin- 

que  acuie-spinoso. 

Long.  2  1.  —  lat.  3/4  1. 

Dans  les  eaux  sur  les  Montagnes  de  Nura-Ellia. 

Hydrochus  lacustris  Nietner  1  *j±  1.  * 

Ancyronyx  quadriplagiatus  Motsch.  3/5  —  2/.3  1.  -f 

Stenelmis  ceylonicus  Nietner.  Motsch.  l3/5  h  + 
Georyssus  gemma  Nietner 

Georyssus  quinquecostatus  Motsch. 

Breviter  ovatiis,  convexus,  dorso  snbdeplanatus,  opacus, 

niger;  thorace  sub  transverso ,  antice  angusiato,  medio  lon- 
gitudinaliter  lato  impresso,  impressione  utrinque  oblique 

plicato,  postice  bituberculato,  antice  ad  marginem  lubercu- 
lis  minutis  quinque,  lateribus  medio  utrinque  angulatim 

productis;  elytris  thorace  paulo  latioribus,  acute  quique 

costatis,  margine  laterali  reflexo ,  elevato ,  humeris  in  tu- 
berculo  valido  productis. 

Long.  3/5  1.  —  lat.  %  1.  Tab.  IX.  fïg.  5. 
Colombo. 

Bastarcus  porosus  Walker  1  1. 

Hcterocerus  cinctus  Moisch.  i 1  4  1.  * 

Heterocerus  sublinearis  Motsch. 

Eloîigatus,  parallelus,  cinereo  puberulus ,  pallide  -  testa- 
cens,  fronte,  thoracis  medio  maculaque  lata  suturait  dilate 

infuscatis,  antennis  apice  oculisque  nigris;  mandibulis  pro- 
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ductis,  reflexis,  basi  vix  digitotis;  thorace  transverso,  an 

tice  subangustato,  angulis  posticis  lateraliter  subprominu- 
lis;  elytris  densissime  punctulatis,  basi  [éviter  striatis,  striis 
abbreviatis. 

Long.  1  1.  —  lat.  2/5  1. 
Colombo. 

Limnichus  orientalis  Motsch. 

Ovatus,  convexus,  antice  posticeque  attenuatus,  punctu- 
latus,  brevissime  puberulus ,  niger,  corpore  supra  pube 

griseo-aureo  subvariegato,  antennarum  basi  tarsisquc  fus- 

co-testaceis;  thorace  valde  transverso,  trapézoïdale,  angu- 
lis posticis  acutis,  valde  produclis;  elytris  thorace  paulo 

latioribus,  basi  ad  humer  os  sciitelloque  impressis,  distinct  o 

punctulatis,  medio  subdilatatis,  apice  arcuatim-acuminaiis . 

Long.  %  h  -   lat-  7,  1- 
Colombo. 

Sternoxes. 

Sternocera  chrysis  L. 
—  sternicornis  L. 

Chrysochroa  ignita  L. 

—  chinensis  Lap. 
—  Rajab  Lap. 

—  cyanocephala  F. 
Chrysodema  sulcatus  Thunb. 
Belionota  scutellaris  F. 

—  Petiti  Gory. 

Chrysobothris  suturalis  Walker  4-  1. 

Agrilus  cupreiceps  Walker  ï. 

—  cupreicollis  Walker  1  */2  h 
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Agriîus  sulcicollis  Walker  1  */2  L 
—  armatus  F. 

—  fulgidiceps  Motsch. 

Elongatus,  subulaiiïs ,  do?*so  subplanus,  punctatisswins, 
nitidus,  nigro-cupreus,  capite  viridi-coeruko,  postice  fùh 

gido-purpureo,  hoc  antice  elytrorumque  apice  cinereo  squam- 
mitlosis;  thorace  capitis  Idtitudiné,  fere  quaclrato,  dorso 

subcylindrico ,  marginato,  basi  bisinuato,  angulis  posticis 

redis;  elytris  thorace  vix  latioribus,  medio  subcompressisf 

ad  basin  utrinque  lato  inflexis;  aniennis  subfiliformibus 

pedibusque  viridi-aeneis . 

Long.  ls  5  1.  —  lat.  2 fi  L 

Des  Montagnes  de  Nura-Ellia. 

Goniopîithalma  subfasciata  Motsch. 

Dcpressa,  subdilatata,  postice  attenuaio,  punctata,  sub- 

opaca,  subviridi '- aeneo. i,  corpore  subtus  nitido,  glaberrimo, 
elytris  postice  fascia  nigro-aenea  vix  distincta;  capite  sub- 

cylindrico, fronte  medio  impresso,  bilobo ,  lobis  subacutis, 

oculis  minutis ,  nigris  ;  thorace  capite  fere  duplo  laîiore, 

transverso ,  lato  reflexo,  medio  subconvexo ,  transversim- 

undulato  -  biin/presso  ,  lateribus  angulisque  posticis  redis; 
elytris  thorace  latioribus,  utrinque  tricostaiis ,  interstitiis 

striato  -punctaiis,  lateribus  reflexis,  post  mediarn  sub dila- 
ta lis,  apice  atlenuatis. 

Long.  l3/5  L  —  lat.  3  5  1.  Tab.  ÎX.  fig.  6, 

Des  Montagnes  de  Nura-Ellia. 

Goniopîitliaîma  bispina  Motsch. 

Elongata,  postice  attemiaia,  subdepressa,  nitida,  suhvi- 

ridi-aenea,  oculis  minutis,  corpore  subi  us  pedibusque  nigro - 
JG  /.  1861.  S 
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aeneis;  capiîe  bilobo,  apice  brevissime  bispinoso;  thorace  ut 

in  priori;  elytris  thorace  vix  latioribus ,  sparsim  puncta- 
tis,  transversim  rugatis,  postice  unicarinatis ,  ad  suturam 

utrinque  subexcavatis',  lateribus  subexplanatis ,  anle  mé- 
dia m  paulo  sinuatis. 

Long.  i%  1.  -  lat.  %  1. 

Des  Montagnes  Nura-Ellia. 

Aphanisticus  arcualicollis  Mot  s  ch. 

Elongatus,  atténua  tus,  nitidus,  nigerrimus,  paulo  aeneo 

resplendens;  capite  subbilobo,  transverso,  ôculis  deplanatis; 

thorace  capite  diiplo  latiore ,  transverso ,  medio  convexo, 

ad  basin  transversim  impresso ,  utrinque  versus  angulos 

posticis  foveolato,  lateribus  valde  explanatis,  arcuatis,  po- 
stice anticeque  angustatis;  elytris  thoracis  fere  latitudine, 

sabconfluente  punctato  -  striatis ,  striis  postice  obliteratis, 
medio  vix  distincto  unicarinatis ,  humeris  subelevaiis ,  late- 

ribus antice  paulo  constrictis. 

Long.  1-1 V,  1.  -  lat.  Va— 2/5  1- 

Des  Montagnes  Nura-Ellia  el  Patannas. 

Trachys  X  argenté  a  Motscli. 

Elongato  -  triangularis ,  vix  convexa ,  punctata,  nitida, 

nigro-aenea,  pilis  brevissimis  fusco-aureis  sparsim  obtecta, 
elytris  postice  cum  macula  orbiculata  X  for  mi  cum  squa- 

midis  argenieis  ornatis;  capite  excavalo;  thorace  valde  trans- 

verso, antice  angustato,  lateribus  arcuatis,  obliquis,  angu- 

lis  posticis  subacutis;  elytris  thot^acis  latitudine,  triangu- 
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tarifer  attenuaiis,  sparsim  rugoso-punctatis,  versus  lateri- 
bus  utrinque  leviter  unicarinatis . 

Long.  1  1.  —  lat.  2  3  1. 

Montagnes  de  Nura-Ellia. 

Trachys  cinereoirrorata  Motscli. 

Elongato  -  triangulata ,  subconvexa,  sparsim  pimlata, 

nigro-aenea,  cinereo  testaceoque  variegata;  capite  excavato, 

subcupreo;  thorace  valde  transverso,  t  est  ace  o  variegato  pi- 

loso,  lateribus  subarcuatis ,  antice  angustatis,  angulis  po- 
sticis  subrectis;  scutello  minutissimo ,  piano,  triangulare; 

elytris  thoracis  latitudine ,  cinereo  -  testaceoque  variegatis, 
brevissime  pilosis  ;  corpore  subtus  punctato ,  abdomine 

glabro. 

Long.  i%  1.  -  lat.  %  1. 

Montagnes  de  Nura-Ellia. 

Metonius  splendens  Nietner,  Motscli.  1  */3  l.  -f- 

Lissomus  mastrucatus  Gerst.  3*/2  1. 

—    subula  Gerst.  l4/5  1. 

Eu  en  émis  ampedoides  Motsch. 

Elongatus,  attenuatus,  siibconvexus,  creberrime  puncta- 

tus,  nitidiis,  sparsim  fusco  pilosus,  niger,  ungiiicalis  rufo* 

piceis;  thorace  convexo ,  postice  vix  dilatato ,  angulis  po  < 
sticis  acutis,  prominulis;  scutello  subquadrato;  elytris  tho 

racis  latitudine,  aequaliter  attenuatis,  distinclo  striatis. 

Long.  Vj—  2  h  -  lat.  V2-3/4  1. 

Montagnes  de  Nura-Ellia  et  Patannas. 
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Baîistîca  Motsch.  n.  g. 

Eucnémide  de  forme  intermédiaire  entre  Fornax  et 

Hypocoelus.  Antennes  épaisses,  cylindriques,  reçues  au 

repos  dans  des  sillons  marginaux;  leur  i-er  article  grand 

et  le  plus  long  de  tous,  le  2-d  trois  fois  plus  court,  mais 

presque  pas  plus  long  que  large,  le  3-ème  très  allongé 

et  d  un  tiers  plus  court  que  le  i-er,  le  4 — 10  pas  plus 

longs  que  le  2-d,  faiblement  en  scie,  le  11-ème  plus 

long  que  le  iO-ème,  subuliforme,  acuminé.  Tarses  sim- 

ples, sans  lamelles,  leur  i-er  article  aussi  long  que  les 
trois  suivants  réunis,  qui  sont  presquégaux  entre  eux 

le  5-ème  étroit  et  moitié  plus  long  que  le  4-ème.  Ely- 
tres  ponctuées  sans  stries  distinctes. 

Baîistica  piçipes  Motsch. 

Elongato-attenuata,  convexe ,  crassa,  creberrime  puncta- 
ia,  nitida ,  sparsim  cinereo  pubemla,  antennis  pedibusque 

nigro-piceis;  tlxorace  subquadrato,  convexo,  basi  lato  bisi- 
nuato,  rnedio  producio,  lateribus  antice  arcuatis,  postice 

redis  in  angulis  acutis  prominulis  ;  scutello  oblongo  -  qua- 

drangulato;  elytris  basi  thoracis  latitudine,  aequaliter  ver- 

sus apicem  attenuatts,  rugoso  -punctatis,  postice  ad  sutu- 
rant utrinque  unistriatis ,  apice  obiusis;  corpore  subtus 

punctato,  segmentis  abdominis  tribus  primis  utrinque  lato- 
foveolatis. 

Long.  ls/6~ 2  1   —  !at.  —  Tab.  IX.  fig.  7. 

Hautes  montagnes  de  Patannas. 

Fornax  umbrinus  Motsch. 

Elongaius ,  antice  postieeque  sub  atténua  tus ,  convexus, 

subtililer  ru  g  oso-p  unct  a  i  us ,  subtestaceo  pilosus,  fusais,  ely- 
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troram  basi,  thoracis  margine  cmtice  angustissime  ,  tibiis 

tarsisque  rufo  -  testaceis;  thorace  anîice  subattenuato,  con 
vexo,  ad  basin  rnedio  subcanicutato,  margine  tuberculatim 

producto,  ad  scuîello  truncato,  longissime  piloso,  lateribus 

postice  subdilatalis,  angulis  subincurvo-prominulis,  acutis; 
elytris  thoracis  latiiudine,  subattenualis,  (éviter  s  tria  lis, 

apice  acutis. 

Long.  2",  1,  _  lat.  «/,  1. 

Montagnes  de  Nura-Ellia. 

Fornax  fulvus  Motsch. 

Elongatus,  attenuatus,  convexus,  subtiliter  punctatus, 

nitidiis,  testaceo  pila  s  us,  fulvus,  o  eu  lis  magnis,  s  ubpro  me- 

nu lis,  in  <$?  plamusculis,  nigris;  thorace  tropezoidale,  an- 

tice  convexo,  postice  u trinque  ad  angulos  sitbimpresso,  la- 

teribus postice  subinflatis,  angulis  posticis  acutis,  produc- 
tis;  elytris  thoracis  fere  laiitiidine,  valde  attenuatis,  leviter 

stria tis,  apice  acutis. 

Long.  2  1.—  lat.  3/5  1 

Des  Montagnes  de  Nura-Ellia. 

Aulacostei  nus  Motsch.  n.  g. 

Eucnémide  de  la  forme  du  Dirhagus  pygmaeus  Payk. 

Antennes  longues,  pectinées  et  reçues  au  repos  dans  des 

sillons  prosternaux;  leur  1-ier  article  grand  et  le  plus 

long  de  tous,  le  2-d  petit,  le  3-ième  long  et  un  peu 

plus  court  que  le  1-ier,  A  — 10  presqu' égaux ,  allongés, 
plus  que  du  double  plus  longs  que  larges,  flabellés,  le 

1 1-ième  un  peu  plus  long,  mais  pas  autant  que  le  3-ième 

et  atténué  à  F  extrémité.  Hanches  et  cuisses  simples,  étrôi- 
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tes  et  assez  convexes;  jambes  étroites;  tarses  très  grêles, 

sans  lamelles,  leur  1-ier  article  très  long,  2  et  3  plus 

que  moitié  plus  courts,  le  4-ième  encore  trois  fois  plus 

court,  le  5-ième  très  étroit,  pas  plus  long  que  le  2-d. 

Dernier  segment  de  l'abdomen  simplement  arrondi  sans 
muer  on  au  bout. 

Aulacosternus  pavidus  Motsch. 

Elongatus,  subattenuatus ,  crassiusculus,  subconvexus, 

nitidus,  pimctatus,  sparsim  cinereo  puberulus,  niger;  are, 

antennarum  articula  secundo,  femaribus  basi,  îibiis  tar- 

sisque  plus  minusve  rufo-testaceis;  capite  lato,  vix  promi- 
nulo;  thorace  capite  paiilo  laliore,  crasso,  fere  transverso , 

versus  scutellam  impresso,  medio  longitudinaliter  carinu- 
lato,  angulis  anticis  rolundatis ,  posticis  acute  productis, 

subcarinulatis ,  lateribus  fere  redis;  scutello  elongalo-qua- 

drangulato;  elytris  thoracis  latitudine  sed  vix  triplo  lon- 
gioribus,  crebre  punctatis ,  ad  basin  impressis,  brevissime 

striatis,  striis  in  medio  et  postice  nullis,  versus  suluram 

solum  utrinque  unistriatis,  lateribus   medio  subcompressis. 

Long,  i  4/3  —  1 72  1.  —  lat.  thor.  2/5  1.  Tab.  IX.  fig.  8. 

Montagnes  de  Nura-Ellia. 

Campsosternus  Templetonii  Westw. 

—  aureolus  Hope. 
—  Bohemanni  Candèza. 

—  venustulus  Cand. 

—  pallidipes  Cand. 

Brachylacon  inicrocephalus  Motsch.  1  lj2  1.  Tab.  IX.  f.  9. 
—  diodesmoides  Motsch. 

Elongato-ovatus,  subdepressiis,  piinctalus,  opacus,  pi~ 

cens,    argillaceo  -  squammosus;  capite  minuta,  transversim 
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pentagono;   thorace  capite   duplo   latiore,  fere  quadrato, 
medio   subcanalïmlato;  elytris  thoracis  latitudine  et  paulo 

longioribus,  ovato-attenuatis,  seriatim  squamoso-striatis  pe 
dibus  rufo  -  tes  taceis . 

Long.  1      1.  -  lai.  «/,  I. 

Colombo. 

Lacon  obesus  G  and. 

Calais  speciosus  F.  14  h 
Alaus  sordidus  Westw. 

Agrypnus  fuscipes  F. 
Legna  idonea  Walker  9  1, 

Pharotarsus  Molscli.  n.  g. 

Elateride  de  la  forme  des  petits  Athous,  mais  plus 

court  et  facile  à  reconnaître  par  la  contraction  du  cor- 

selet vers  le  dessous  du  corps  après  la  mort  de  l'in- 
secte, de  manière  que  le  premier  prend  une  position 

presque  verticale  aux  élytres  (fig.  10).  Les  articles  3  et 

4  des  tarses  très  fortement  appendiculés  à  4-ième  article 

plus  large  que  les  autres  et  bilobé.  Front  caréné  en 

avant  sans  plaque  nasale.  Ecusson  cordiforme,  convexe. 

Saillie  prosternai e  longue.  Cavité  prosternale  unidentée 

de  chaque  côté.  Antennes  très  grêles,  à  articles  un  peu 

en  scie;  le  1-ier  grand,  en  massue,  2-d  étroit  et  court, 

3 — 10  le  double  plus  long  que  le  2-d,  triangulaires  et 

s'amincissant  vers  l'extrémité,  le  lî-ième  un  peu  o va- 
lai  re,  acuminé  et  échancré  au  bout.  Dernier  article  des 

palpes  maxillaires  assez  gros,  ovalaire  et  tronqué.  Man- 
dibules fortement  unidentées.  Labre  transversale .  Corse- 

let ovalaire  et  largement  tronqué  en  arc  avant  sa  base, 
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entre  les  angles  postérieures,  ce  qui  y  forme  des  carè- 
nes plus  ou  moins  saillantes  de  chaque  côté. 

Pharotarsus  picturatus  Motsch. 

Elongatus,  subconvexus ,  niiidus,  nigro- fusais,  thoracis 
angulis  posticis,  scutello,  elytrorum  macula  hamata  antice, 

altéra  triangulari  ad  suturam  postice,  antennarum  articu- 

la primo  pedibusque  pallido-lestaceis;  capite  subtransverso, 

subpiano ,  sparsim  punciulato  ,  oculis  vix  prominulis  ,  ro- 

tundatis,  nigris;  thorace  lalitudine  capitis,  subovato ,  rne- 

dio  siibdilatato ,  angulis  posticis  supra  acutis ,  productis , 

subttis  fere  redis,  dilata  lis  ;  elytris  thorace  vix  latioribus 

et  duplo  longioribus ,  avatis ,  apice  arcuatim  acuminatis , 

pro fundo  stria  tis . 

Long.         1.  —  lat.  3/5  1.  —  Tab.  IX.  10. 

Montagnes  de  Nura-Ellia. 

Les  autres  espèces  du  continent  indien  sont:  Ph.  rù- 
ficollis  m.,  Ph.  morio  et  Ph.  axillaris. 

Monocrepidius  indicus  Motsch. 

Elongatus ,  attenuatus ,  nitidus ,  punctatus,  sparsim  te- 

staceo  pilosus,  nigro- fusais,  ore,  palpis,  antennis,  front e 
thoracis  basi  cum  angulis  et  marginis,  scutello,  elytrorum 

basi ,  maculis  laits  sinuatis  conflueniibus  postice,  minutis 

plurimis  in  medio  pedibusque  testaceis,  femoribus  infusca- 

tis,  oculis  nigris;  thorace  suboblongo,  antice  attenuato,  po- 
stice leviier  dilatât o,  versus  angulos  posticis  sinuato,  haec 

acutis,  prominulis ,  carinatis;  elytris  thorace  fere  angustio- 

ribus,  atténua  tis  s  tria  tis,  intersliliis  ruguloso-punctatis . 

Long.  2  1,  —  lat.  thor.  3/5  L 

Montagnes  de  Nura-Ellia. 
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Monocrepidius  axillaris  Motscli. 

Elongatus  ,  arcuato  -  atténua  tus  ,  subconvexus  ,  nitidus, 
sparsim  subtilissime  punctulatus,  brevissime  cinereo  pilosus, 

niger,  antennis  elytrorum  axillis  pedibusque  pallido-festa- 
ceis;  thorace  sub trapézoïdale ,  convexo,  basi  utrinque  lon- 

gitudinaliter  impresso  ,  angulis  posticis  deplanatis,  acuto- 

productis,  anticis  subrectis;  elytris  thoracis  latitudine,  at- 
tenuattSf  striatis. 

Long.  i%  1.  —  lat.  %  1. 

Montagnes  de  Nura-Ellia. 

Monocrepidius  flavipes  Motscli. 

Elongatus,  arcuato  -  attenuatus ,  subconvexus,  nitidus, 

sparsim  cinereo  pilosus,  niger,  palpis,  antennis  pedibus- 

que pallidis;  thorace  subquadrato,  antice  paulo  angustato, 

subconvexo ,  angulis  anticis  redis,  posticis  acuto-productis, 

basi  utrinque  longitudinaliter  impresso;  elytris  thoracis  la- 
titudine, atténua  tis,  striatis. 

Long.  1 3/5  1.  —  lat.  3/5  i: 

Montagnes  de  Nura-Ellia. 

Monocrepidius  forticornis  Motscli. 

Elongatus,  antice  posticeque  attenuatus,  subconvexus, 

nitidus,  punctatus,  cinereo  pilosus,  niger,  palpis,  antenna- 

rum  articulo  2-de  pedibusque  tesiaceis  ;  thorace  trapézoï- 
dale, antice  valde  attenuato,  convexo,  pas  lice  utrinque  bre- 

viter  impresso,  angulis  anticis  subrectis ,  posticis  acuto- 

productis,  carinatis,  sub  tu  s  transparente  flavis;  elytris  tho- 

racis latitudine,  attenuatis ,  apice  rotundatisy  striatis,  m- 

8*
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terstitiis  subrugoso-punctatis;  antennis  çompressis,  subser- 
ra tis,  nigerrimis. 

Long.  2—2*/,  1.  -  lat.  y/3-3/4  î. 

Montagnes  de  Nura-Ellia. 

Monocrepidius?  testaceus  Motsch. 

Elongatus,  subangustalus,  attenuatus ,  convexus,  nilidus, 

cinereo-subpilosus ,  testaceus,  oculis  nigris;  Ihorace  qua- 

drato ,  antice  convexo,  angulis  posticis  angustatis,  acuto- 

productis;  elytris  thoracis  latitudine ,  subatteiïuatis ,  pun- 

ctato-striatis,  interstitiis  subtiliter  sparsim  pnnctulatis . 

Long,  l'/y-l'/,  1.  -  lat.  .«/,-'/,  1. 

Montagnes  de  Nura-Ellia. 

Monocrepidius?  angustilarsus  Motsch. 

Elongatus,  attenuatus,  convexus ,  testaceo  -  subpilosus, 

testaceus,  oculis  nigris,  capite  infuscato;  thorace  fere  elon- 

gato,  opaco,  antice  subangustato,  postice  utrinque  puncti- 

formi  impresso,  angulis  posticis  acuto-produciis ,  carinatis; 
elytris  thoracis  latitudine  ,  atténua  tis  ,  punctato  -  stria  lis 

sparsim  punctulatis ,  basi  pallidis  ;  tarsorum  articulo  ulti- 
mo  angustato,  valde  bilobo. 

Long.  2  1,  —  lat.  3/5  1. 

Des  Montagnes  de  Nura-Ellia.  Très  voisin  du  précé- 

dent, mais  plus  allongé  dans  toutes  ses  parties,  tête  plus 

foncée,  corselet  opaque,  quatrième  article  des  tarses  po- 
stérieurs pas  plus  large  que  les  aulres  et  longuement 

bilobé. 
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Athous  inefficiens  Walker  3,4/2  —  4-  L 
—  decretus  Walker  4  1. 

—  inapertus  Walker  4-  1. 

—  punctosus  Walker  6  L 

Platynychus  humera  lis  Motsch. 

Elongalus,  antice  posticeque  atteniiatus,  subconvexus, 

nitidus,  punctatus,  sparsim  testaceo-pilosus,  niger,  anten- 

nariim  basi ,  macula  oblonga  hnmerali  pedibusque  rufo- 
testaceis;  thorace  subconvexo  ,  antice  arcuatim  valde  atte 

nuato ,  subtilité?'  punctulato ,  angulis  posticis  acuto  -  pro- 

duciis  anticis  obtusis  ;  elytris  thoràcis  latitudine ,  st?viatis, 
interstitiis  crebre  punctulatis. 

Long.  2  1.  —  lat.  3/5  1.  Tab.  IX.  fig.  11. 

Des  Montagnes  Mura-Ellia.  La  tache  numérale  testa- 
cée  touche  les  côtés  latéraux.  Fig.  11  réprésente  les 
crochets  des  tarses. 

Platynychus  quadrimaculatus  Motsch. 

Elongaius ,  atteniiatus ,  convexus,  nitidus,  punctulatus, 

sparsim  testaceo  pilosus,  niger,  elytrorum  maculis  oblongis 

quatuor ,  palpis ,  antennis  pedibusque  testaceis  ,  antennis 

apice  infuscatis  ;  thorace  subtrapezi forme  ,  convexo  ,  basi 

uirinque  lima  longitudinali  impressa,  angulis  posticis  aciito- 
productis,  anticis  fere  redis;  elytris  thorace  vix  latioribus, 

arcuatim  attenuatis,  subconvexis,  striatis,  interstitiis  sub- 

rugoso-punctatis ;  varietas  maculis  posticis  elytrorum  obli- 
téra lis . 

Long.  1  ,-r;  1.  -  lat.  '/a-3/5  1. 

Des  Montagnes  Patannas  et  Nura-EUia. 



Platynychus  lateralis  Motsch. 

Elongatus ,  altenuatus,  convexiis ,  subincrassatus ,  niti- 
dtis ,  punctatus  test  ace  6  pilosus ,  niger ,  ëiyirorûm  vitta 

média  lata  longitudinali,  palpis,  antennis  pedibusque  rufo- 

testaceis;  i h  or a  ce  tropezi/'orme ,  subelongato,  convexo,  cre- 
bre  punctato ,  lateribus  obliquas,  [ère  redis,  angulis  po- 
sticis  acutis ,  apice  tnmcaiis  ,  modice  prominulis  ,  anticis 

redis;  scutello  oblongo,  subconcavo,  nigro;  elytris  ihorace 

paulo  latioribus,  attenuatis,  subconvexis,  striât o-punciatis , 
mlersiitiis  Iransversim  siibrugosis . 

Long.  2%  1.  -  lat.  i. 

Montagnes  de  Nura-Ellia. 

Corymbites  bivittala  Walker  l*/2  l 

—  dividens  Walker  3  4)s  1. 
—  divisa  Walker  1. 

Eiâter  acutifer  Walker  (Ampedus)  â1/2  1. 
—  discieoilis  Walker  2  1. 

Melanoxaniliiîs  meianocephalus  F.  3  l. 

—  llavopictus  Motsch.  1 4/2  L  * 

—  iïavoscriptus  Motsch.  24/2  L 

—  testellatus  Motsch.  1 1  2  L  * 

—  vitticoliis  Motsch.  2*/5  1.  * 
—  suhmaculatus  Motsch.  1  /3  I. 

—  bivittis  Motsch.  i3/4  L  * 

Drasterios  indiens  Motsch. 

Elongato  -  ovatus ,  subpa r atteins ,  subdepressus ,  punda- 
tissimus,  nitidus,  cincreo  pili férus,  niger,  palpis,  antennis 

pedibusque  testa ceis,  thoracis  angulis  posticis  fasciaque  si- 

nuata  postica  elyirorum  plus  minus  ce  rufescentibus  ;  iho- 
race subquadrato  ,    crebre  punctato,   vix  convexo ,  anlice 
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stibangustato ,  medio  vix  dilaiato ,  lateribus  subarcuatis, 

angulis  posticis  a  eu  fis,  prominulis;  elytris  thoracis  latitu- 

dine,  ellypticis,  profimdo  -  striatis ,  interstitiis  planiusculis, 

rugvloso  -  punctatis  ;  varietas  fascia  postica  elytrorum  in 
maculis  tribus  divisa. 

Long.  l»/s-l%  1.  -  lat.  %  f 

Montagnes  de  Nura-Ellia. 

Aeolus  indiens  Motsch. 

Elongatus  ,  oftenuatvs  ,  depressus  ,  punctatus  ,  nilidus , 

cinereo  pilostis  ,  n*/b  testaceus ,  capite ,  thoracis  macula 

quadrata  antice ,  scutello ,  elytrorum  macula  bihamata  ad 

basin,  fascia  ad  suturam  interrupta  postice,  apice  corpo- 

reque  subtus  aigris;  thorace  subrtuadrato,  antice  stibangu- 
stato ,  erebre  punctato ,  lateribus  margine  subinfuscatis, 

medio  paulo  arcuatis ,  angulis  posticis  acutis,  modice  pro- 
ductis,  carinatis;  elytris  thoracis  latitudine,  subaitenuatis, 

profundo  striatis,  interstitiis  ruguloso  punctulatis. 

Long.  1V3  1.  —  lat.   1  2  1. 

Colombo. 

Cardiaphorus  huinerifer  Waiker  3  1. 

T  e  r  è  d  il  e  s. 

Stigmatium  ceramboides  Motsch. 

Elongatum ,  subconvexum,  postice  atténua tum ,  puncta- 

turn ,  subsericeo  puberulum,  pilis  erecîis  longissimis  subal- 

bis  vel  nigris  arspersus  ,  fusco- testaceus,  palpis,  antenna- 

rum  basi  articulisque  4  —  7  annulis  pedibusque  testaceisy 

oculis ,    elyirorum   fasciis  tribus  lateraliter  oblitéra  fis  fe« 
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moribusque  posticis  apice  plus  minusve  nigris;  capite  an- 
tice cinereo  piloso,  antennis  capite  cum  thorace  conjunctis 

longioribus ,  tenuissimis ,  longe  piliferis;  thorace  in  medio 

capitis  latitudine,  antice  posticeque  angustato,  transversim 

impresso,  lateribns  subarcuaiis,  recto  pilosis;  elytris  thora- 

ce latioribus ,  profundo  foveolato  -  striatis ,  striis  apice  in 
pube  cinereo  obliteratis ,  interstiiiis  subcostatis  ;  abdomine 

rufo-tastaceo,  punctato,  nitido. 

Long.  2s/3  1.  -  3/<  1. 

Des  Montagnes  de  Nura-Ellia. 

Stigmatium  elaphroides  Westw.  White  3  1. 

Tenerus  cingalensis  White  7y4  1. 

Omadius  bifasciatus  Lap.  7y2  l. 

Notoxus?  crux  Motsch. 

Elongatus  ,  subpara llelus ,  punctatus ,  nitidus ,  cinereo 

subsericeus,  fusco  -  testaceus,  ore,  palpis,  antennarum  fe- 
moribusque  basi,  thorace  antice,  elytrorum  dorso,  macula 

oblique -crucia ta  in  medio  margineque  testaceis  ;  oculis  ni- 
gris, subprominulis;  thorace  capite  subangustiore  3  cinereo 

puberulo,  lateribus  postice  arcuaiim  constrictis,  recto  spar- 

sim  pilosis;  scutello  nigro-fusco;  elytris  thoracis  latitudine, 

postice  vix  dilatatis,  foveolato-striatis,  interstitiis  subcon- 

vexis ,  macula  sinuata  cruciata  apiceque  cinereo  -  sericeis; 

abdomine  antice  rufo  -testaceo. 

Long.  l3/5  1.  -  lat.  %  1. 

Montagnes  de  Nura-Ellia. 

Tarsostenus  univittatus  Rossi  1  */2  1.  I 

Clerus  anthicoides  Westw.  White  1  */,4  1.  ~t 
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Hydnocera  .scabra  Motsch. 

Elongata,  parallela,  depressa,  nitida,  puntata,  albo  sub~ 
pilosa,  nigra,  ore,  antennis,  capitis  lateribus  postice  lato, 

thoracis  margine  postica  angustissime ,  femoribus  basi,  ti- 

biarum  apice  tarsisque  plus  minnsve  testaceis ,  elytris  me- 

dio  utrinque  fascia  triangulari  ad  suturant  postice  con- 
jimcta  albo;  capite  transverso,  magno,  fere  glabro,  oculis 

magnis ,  prominulis ,  thorace  capite  angustiore ,  cordato, 

marginato,  ad  lateribus  utrinque  trifoveolato,  angulis  po- 
sticis  rectis,  subprominulis;  elytris  capitis  latitudine  et  plus 

triplo  longiorïbus,  scabris,  sparsim  albo-cinereo  pilosis. 

Long.  1  1.  —  lat.  2/5  1. 

Montagnes  de  Nura-Ellia. 

Emmepus  flavipes  Motsch. 

Elongatus ,  subconvexus,  postice  attenuatus,  punctatus, 

nitidus ,  cinereo  sparsim  pilo sus ,  niger,  ore,  antennarum 

basi  pedibusque  pallido -testaceis;  capite  lato,  antice  argen- 

teo  piloso,  subrugoso-punciato,  oculis  magnis,  prominulis; 

thorace  capite  angustiore  transverso,  subconvexo ,  subcor- 

dato ,  inaequale ,  sparsim  foveolato ,  erecio  subpiloso ,  basi 

longitudinaliter  biimpresso ,  lateribus  utrinque  obliquo  bi- 

foveolatis;  elytris  capitis  latitudine,  ad  suturam  subcon- 

vexis,  nitidis,  subrugulosis,  postice  anguslatis,  attenuatis, 

abdomine  paulo  brevioribus. 

Long.  2/5  1.  -  lat.  %  1. 

Des  Montagnes  de  Nura-Ellia. 

Necrobia  aspera  Walker  2  1. 

—    rufipes  F. 
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Coricaria  resecta  Walker  1  */a  1. 
—  gibbosa  Herbst  %  1.  + 
—  fuscotestacea  Motsch. 

Elongato-ovata ,  subdilata  la,  subdepressa,  punctata,  ni- 

tida,  cinereo  brevissime  puberula ,  fusco-testacea ,  ore,  an- 

tennis,  ano  pedibusque  plus  minusve  pglîidis,  oculis  nigris; 

capite  triangulari,  fortiter  punctato,  fronte  circulariter  im- 

presso;  thorace  capite  latiore,  subtransverso ,  antice  subco- 

nico-anguslato,  fortiter  punctato,  postice  iransversirn  im- 

presso  vel  conjuncto  trifoveolato,  angulis  rotundatis,  laie- 
ribus  arcuatis;  elytris  thorace  duplo  latioribus,  métis, 

dense  punctato -striatis  striis  alternis  profundio ribus,  iter- 
stitiis  planis,  antice  transverso  rugosis,  sutura  inlerdum 

infuscata;  corpore  subtus  [ère  glabro. 

Long.  %  1.  —  lat.  1  3  1. 

Montagnes  de  Nura-Eilia. 

Ressemble  beaucoup  àmaC.  crocala  Mannh.  Monogr. 

N°  £6,  mais  moitié  plus  petite. 

Corticaria  convexipennis  Molsch. 

Ovata,  convexa ,  punctata,  nitida ,  cinereo  pubemla, 

rufo  -  testa cea ,  antennis  pedibusque  dilutioribus,  oculis  ni- 

gris; capite  subrugoso  -  punctato  ;  thorace  capite  latiore, 
valde  transverso,  crebre  grosso  punctato,  subopaco,  postice 

in  medio  lato  foveolato,  la  le  ribus  valde  arcuatis,  angulis 

indistinctis ;  elytris  thorace  dimidio  latioribus,  convexts, 

ovatis,  punctato- striatis,  interstiiiis  subcostatis,  testaceis, 
séria  Uni  puberulis . 

Long.  %  1.  —  lat.  %  L 

Montagnes  de  Nura-Ellia. 
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Très  voisine  de  la  C.  truncatella  m.  Mannh.  Monogr. 

JVo  54,  mais  plus  large,  plus  convexe,  corselet  plus  for- 
tement ponctué. 

Carticaria  umbripennis  Motsch. 

Ovata,  subconvexa,  punctata,  nitida,  cinereo-puberula, 

rufo  -  testacea,  elylris  fusco  -  testaceis,  antennis  pedibusque 

diliitioribus,  oculis  nigris;  capite  pttnctato;  thorace  trans- 

verso, crebre  punctalo,  postice  transversim  foveolalo,  late- 

ribus  arcuatis ,  anlice  subangulatim \-  prominulis ,  angulis 

posticis  obtusis;  elytris  thorace  lalioribus,  ovatis,  punctalo- 

slriatis ,  interstitiis  subcostatis  praesertim  lateraliter ,  se- 
riatim  puberulis. 

Long.  72  1.  —  lat.  73  î. 

Montagnes  de  Nura-Ellia. 

Voisine  de  ma  C.  fulvipes  Mannh.  Monogr.  JV«  55, 

mais  plus  petite,  plus  courte,  corselet  moins  transversal, 

plus  étroit  en  arrière,  plus  fortement  ponctué,  avec 
une  fovéole  transversale  en  arrière  etc. 

Carticaria  inflata  Motsch. 

Breviter  ovata,  convexa,  punctata,  nitida,  cinereo-pu- 

berula,  rufo -testacea ,  palpis ,  antennis,  elytris  pedibusque 

pallidioribus,  oculis  cinereis;  capite  rugoso -punctato;  tho- 

race capite  latiore,  transverso,  stibdepresso,  rugoso  -  pun- 

ctato, subopaco,  postice  angulatim  transverso  -  impresso, 

lateribus  in  medio  dilatatis,  angulatis;  elytris  breviter  ova- 
tis,  inflatis ,  thorace  latioribus ,  subcostatis,  interstitiis 

rugoso-punctatis,  disperse  pilosis. 

Long,  vix  72  1.  —  lat.  2/5  1. 
Colombo. 

fli  1.  1861.  9 



130 

Lathridius  ceylonicus  Motsch. 

Breviter-subovatus.  subdepressus,  vix  nitidus,  rufo-fer- 
rugineus ,  antennis  pedibusque  dilutioribus ,  ocalis  nigris; 

capite  triangulari,  punctato ,  medio  leviter  bicarimdato; 

thorace  capite  latiore ,  subquadrato  -  cardalo ,  rnarginato  r 

depresso ,  rugoso  -  punctato  ,  medio  triangulariter  postice 
transversim  profundo  impresso,  angulis  posticis  subacutis, 

lateraliter  prominulis  ;  elytris  thorace  plus  duplo  latiori- 

bus,  subovatis,  reflexo-marginatis ,  grosso  punctato-  stria - 

fis ,  utrinque  tricarinatis ,  carina  laterali  acutiuscula ,  su- 
tura élevât  a. 

Long.  s/3  1.  -  lat.  %  I. 

Montagnes  de  Nura-Ellia. 

Plus  large  et  moins  ovalaire  que  nos  espèces  carinu- 

lées  d'Europe,  avec  un  corselet  plus  court. 

Lathridius  perpusillus  Walker  4/3  1. 

Erotylathris  Motsch.  n.  g. 

Forme  très  allongée  des  Lathridius,  mais  avec  quatre 

articles  à  tous  les  tarses  et  les  antennes  à  massue  biar-. 

ticulée  comme  chez  les  Monotoma.  Si  Ton  éloigne  les 

pattes  et  les  antennes  on  croit  voir  un  grand  Lathridius 

allongé,  avec  les  élytres  très  fortement  7  costées.  Tête 

un  peu  allongée,  chaperon  un  peu  prolongé  en  museau 
et  faiblement  élargi  en  avant,  recouvrant  entièrement 

les  parties  de  la  bouche;  yeux  saillants;  antennes  inser- 

rées latéralement  au  devant  des  yeux,  épaisses,  monili- 

formes,  lisses,  n'atteignant  pas  la  base  du  corselet,  leur 
1-ier  article  grand,  presque  carré,  avancé,  le  2-d  petit, 
insérée  sur  la  partie  postérieure  de  la  troncature  du 

1-ier,  le  3-ième  un  peu  plus  long  que  le  2-d,  obconi- 
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que,  4-  —  8  un  peu  plus  courts,  presque  transversaux, 

mais  pas  plus  larges  que  le  2-d,  le  9-ième  sphérique 

et  aussi  large  que  le  8-ième,  le  10-ième  brusquement 
grossi,  obconique,  et  presque  du  double  plus  grand  et 

plus  large  que  le  précédent,  le  11-ieme  court,  plus  étroit 

que  le  10-ième,  cylindrique  et  obliquement  tronqué  à 

l'extrémité.  Corselet,  allongé,  déprimé,  silloné,  lisse, 
rétréci  en  arrière,  avec  les  angles  antérieurs  coupés  ob- 

liquement et  saillants,  les  postérieurs  droits,  côtés  laté- 

raux marginés  et  marqués  d'une  angulosité  dentiforme 

près  de  l'angle  antérieur.  Ecusson  nul.  Elytres  soudées, 
en  oval  très  allongé,  lisses  avec  5  côtés  et  les  marges 
latérales  élevées.  Pattes  médiocres,  lisses,  cuisses  non 

renflées,  jambes  un  peu  claviformes,  un  peu  courbées 

à  leur  base;  tarses  à  dernier  article  le  double  plus  long 

que  les  précédents,  qui  sont  presqu' égaux,  mais  dont  le 
1-ier  est  sensiblement  plus  gros  que  les  suivants  aux 

pattes  intermédiaires;  crochets  assez  grands,  simples. 

Parties  de  la  bouche  —  je  n'ai  pas  pu  les  examiner, 

Erotylathris  7  costatus  Motsch. 

Elongatus ,  subconvexus ,  nitidissimm ,  rufo  -  castaneus, 

oculis  nigris;  capite-punctato ,  fronte  longitudinaliter  sub- 
impresso  ;  ihorace  elongato ,  subcordato,  trisulcato,  antice 

tri,  posîke  quadricarinato,  medio  inter  angulos  anticis 

profundo,  postice  kviter  transversim  impresso,  angulis  an- 
ticis dilata tis ,  obtuso  productis ,  posticis  redis,  lateribus 

medio  angiilatis;  elytris  thorace  panlo  latioribus,  elongato- 

ovatis,  postice  attemiatis,  glaberrimis,  acutissime  5  costa- 

iis,  lateribus  carinato-reflexis. 

Long.  l4/4  1.  —  lat.  elytr.  %  1.  Tab.  IX.  fig.  12. 

Des  Montagnes  de  Nura-Ellia. 
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Ce  joli  inseete  ressemble  un  peu  par  sa  forme  à  un 
Microtelus  Solier  ou  à  une  Tagenia  carinata  Eschh. 

Dermatoma  ceylonica  Motsch. 

Elongata,  subpar attela,  subdepressa,  punctatissima ,  ci- 
nereo  pub es cens ,  testacea,  fronte ,  thoracis  vittis  tribus, 

sculello,  elytronim  humeris  ,  fascia  laterali  postice  in  me- 

dio  interrupta  et  longitudinale er  dilatata  marginisque  po- 

sticis  nigro-fuscis,  oculis  nigris,  corpore  subtus,  antenna- 
rum  palporumque  apice  plus  minusve  infuscatis  ;  capite 

subelongato  ;  thorace  capite  vix  latiore ,  anlice  leviter  ar- 

cuato-angustato,  angulis  posticis  redis;  elytris  thorace  pau- 

lo  latioribus,  parallelis,  postice  rotundato  -  subattenuatis, 

rugoso-punctulatis . 

Long.  2  1.  —  lat.  3/5  1. 

Montagnes  de  Nura-Ellia. 

Henicopus?  fusiformis  Walker  1  lu  1. 
Honosca  necrobioides  Walker  Cat. 

Malacode  r  m  e  s. 

Strongylomorphus  oblongus  Motsch. 

Elongato-ovatus,  depressus,  nitidus,  niger;  thorace  tri- 

angulare,  subglabro3  meclio  subconvexo,  marginibus-  anticis 

translucido  -  albis ,  angulis  anticis  obliteratis,  posticis  sub- 

rotundatis,  scutello  triangulari,  apice  rotundato,  punctu* 

lato;  elytris  thorace  vix  latioribus  sed  plus  quadruplo  Ion- 
gioribus,  anlice  subpara  Relis,  postice  paulo  dilatatis,  apice 
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a r cuatim  -  atténua tis ,  multo  -  nervosis ,  interstitiis  rugoèê 
punctatis;  antennis  serratis,  dimidio  corporis  longitiidine. 

Long.  l'/4  1.  —  lat.  3/4  1. 

Des  Montagnes  de  Nura-Ellia. 

Il  est  presque  quatre  fois  plus  petit  que  le  Strong. 

auritus  Motsch.  Etud.  ent.  1853.  1.  et  proportionelle- 
ment  plus  allongé,  avec  un  corselet  plus  triangulaire. 

Colophotia  promelaena  Walk.  43/4  1. 

—  humeralis  Walk.  \*\%  1. 
—  perplexa  Walk.  4  1. 

—  extricans  Walk.  34/4  1. 
—  intricata  Walk.  3  1. 

—  vespertina?  F. 

?  Lampvris  tenebrosa  Walk.  71/.  1. 
?    —    lutescens  Walk.  7  1. 

?    —    diffinis  Walk.  6  1. 

?    —    vitrifera  Walk.  I  1. 

Harmatelia  discalis  Walk.  2V2  i. 
—  bilinea  Walk.  3  1. 

Astrolampis  sylvicola  Nietner.  Motsch.  2'/2  L  ̂  

Pachytarsus  Motsch.  n.  g. 

Brilide,  avec  un  corselet  convexe,  ressemblant  un  peu 

à  celui  des  Colophotia  et  des  Rhagophtlialmas.  Pattes  ro- 

bustes, non  comprimées,  4-ième  article  des  tarses  pres- 

que pas  plus  large  que  les  précédents,  longuement  bi- 
iobé  dessus,  mais  réunis  en  dessous  en  pièce  carrée, 

par  une  membrane  blanchâtre;  crochets  assez  petits, 

courbés,  élargis  anguleusement  vers  leur  base.  Tête  un 

peu  cachée  sous  le  corselet;   yeux  ronds,  saillants.  An- 
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tennes  pas  plus  courtes  que  la  moitié  du  corps,  robu- 

stes, comprimées,  assez  larges,  s' amincissant  vers  l'ex- 

trémité, formées  d'articles  triangulaires,  plus  ou  moins 
en  scie,  dont  le  1-ier  à  peine  plus  long  que  le  3-ième, 

mais  le  double  plus  étroit,  le  2-d  aussi  large  que  le  1-iei 

mais  six  fois  plus  court,  très  transversal,  le  4-ième  de 

la  longueur  et  de  la  largeur  du  3-ième,  le  5-ième  et 

les  suivants  s'allongent  et  s'amincissent  peu  sensible- 

ment vers  l'extrémité  et  se  terminent  par  un  article  al- 
longé-ovalaire.  Labre  transversal,  coupé  carrément.  Man- 

dibules robustes,  arquées.  Palpes  épaisses,  claviformes, 

à  dernier  article  grand  et  arrondi,  les  labiaux  assez  al- 
longés et  distincts.  Ecusson  grand,  triangulaire.  Elytres 

aussi  longues  que  l'abdomen,  à  peine  atténuées  vers 

l'extrémité  ou  parallèles.  Abdomen  dur,  composé  de  7 
segments,  un  peu  élevés  vers  le  milieu. 

Ce  nouveau  genre  parait  être  voisin  de  Dodecatoma 

Westw.,  mais  en  diffère  par  ses  palpes  maxillaires,  ses 
antennes  de  11  articles  en  scie,  son  corselet  bisinué  à 

la  base,  ses  élytres  plus  parallèles,  sans  côtés  élevées, 

le  4-ième  article  des  tarses  plus  long  que  le  3-ième  etc. 

Pachytarsus  lateralis  Motsch. 

Elongatus ,  subconvexus ,  crassiusculus ,  punciatissimus, 

puberulus,  rufo-lestaceus ,  palpis,  antennis,  valde  serratis, 
ihoracis  medio,  tibiis  tarsisque  plus  minnsve  fuscis,  oculis 

elytrommqiie  pars  postica,  ad  suturam  prolongata,  nigris; 

capite  triangulari ,  in  thorace  suboculto,  punciato,  piloso, 

fronte  medio  lima  longitudinali  impressa;  thorace  capite 

Iriplo  latiore,  subtransverso ,  crebre  punciato,  subconvexo, 

marginato,  medio  longitudinali  impresso,  antice  angustato, 

posfice  subincrassato,  bisinuato,  angulis  posticis  redis;  scu- 
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iello  magno,  triangiilare;  elytris  thorace  vix  latioribus  sub- 

attenuatis ,  punctato  -  rugosis ,  pilosis ,  postice  interrupto- 

multo  stria  fis,  nervis  ontice  tribus  vix  distinctis;  alis  infus- 

catis;  abdomine  elytris  paulo  longiore,  segmentis  lateraliter 
arcuatis,  serratis. 

Long.  2%  1.  —  lat.  i%  l.  Tab.  IX.  fig.  15. 

Montagnes  de  Nura  Ellia. 

Pachytarsus  basalis  Motsch. 

Elongatus  ,  subparallelus  ,  subconvexus,  punctatissimiis , 

puberuhrs,  niger,  elytrorum  pars  antica,  thoracis  angulis 

posticis,  labro  margineque  abdominis  testaceis,  corpore  sub- 

tils, antennis  subfiliformibus ,  palpis  pedibusque  plus  mi- 
nusve  fuscis;  capite  transverso,  crebre  punctato ,  antice 

impresso;  thorace  subquadrato ,  creberrime  punctato,  me 

dio  longitudinaliler  impresso,  marginato ,  antice  rotundato , 

subangustato,  postice  subsinuato,  utrinque  ad  angulos  re- 

dis tuberculi forme  élevai o,  scutello  triangulari,  nigro;  ely- 

tris fere  thoracis  latitudine,  subparallelis,  rugulosis ,  ner- 
vis antice  indistinclis ,  postice  interruptis;  abdomine  elytris 

non  superante,  lateribus  subarcuatis,  pilosis. 

Long.  l'/3  -2>u  1.  -  lat.  %  -  f  I. 

Avec  le  précédent. 

Pachytarsus  testaceus  Motsch. 

Elongatus,  parallelus,  subdepressus ,  punctatissimus,  pi- 

losus,  supra  testaceus,  subtus  cum  oculis,  palpis,  antennis 

subfiliformibus  pedibusque  nigris;  thorace  subconvexo ,  cre- 

bre punctato,  nitido ,  rufo  -  testaceo  ,  antice  trapeziformi 

attenuato,  postice  vix  incrassato ,  utrinque  subsinuato,  an- 
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gulis  posticis  subrectts;  scutello  triangulari ,  punctato,  te- 
staceo,  interdum  infuscato,  apice  rôtundato;  elytris  ihora- 
cis  latitudine ,  postice  paulo  dilata  lis ,  abdotninc  non  bre- 
vioribus,  rugoso-punctatis,  testaceo-pilosis,  nervis  vix  di- 
atinciis  ;  abdominc  leviter  sparsim  punctato,  nitido ,  seg- 
mento  penultimo  medio  sinuato ,  nltimo  transverso,  apice 
arcuatim-forcipato . 

Long.  i3/5  —  1*/,  1.  —  lai.  7S  1. 

Montagnes  de  Nura-Ellia. 

Lycostomus  Motsch.  n.  g. 

Lycoide  à  tête  fortement  prolongée  en  rostre  cylin- 
drique très  long  comme  chez  les  Panorpa.  Antennes  en 

scie  chez  les  $ ,  pectinées  chez  les  $ ,  insérées  sur 
le  front.  Quatrième  article  des  palpes  maxillaires  à  peine 

dilaté  à  l'extrémité,  presque  cylindrique  et  largement 
tronqué  au  bout.  Lèvre  supérieure  dévançant  le  chape- 

ron, transversale  et  sinuée  au  milieu.  Languette?  avan- 
cée, ayant  les  palpes  labiaux?  coniques,  pointués  et  for- 

tement élargis  vers  leur  base.  Mandibules  petites,  droi- 
tes. Troisième  article  des  antennes  deux  fois  plus  long 

que  le  4-ième,  le  1-ier  encore  plus  court  que  le  der- 
nier. Corselet  pointu  et  caréné  seulement  en  avant.  Trois 

avant  derniers  articles  des  tarses  bilobés. 

Lycostomus  coccineus  Motsch. 

Depressus,  elong  a  lus,  postice  ovato- dilata  lus,  opacus  riibro 
puberulus,  supra  coccineus,  subtus  cum  capite,  thoracis 
medio,  scutello,  antennis  pedibusque  nigris;  capite  minulo, 
inter  oculos  transversim  impresso,  fronle  foveolato,  rostro 
glabro,  anlice  appendiculato;  ihorace  transverso,  semilunato 
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medio  nitido,  cruciforme  impresso,  postice  bifoveolato,  an- 
lice  in  angulo  subacuto  producto  et  brevissime  carimdato, 
lateribus  lato  reflexis,  elevatis,  arcuatis,  angulis  posiicis 
acutis,  prominulis,  divaricatis  ;  elytris  ad  basin  thoracis 
latitudine,  postice  ovato-dilatatis ,  utrinque  quadricosUila- 
tis,  interstitiis  subreticulatis;  corpore  sitbtus  depresso,  sub- 
glabro,  nitido,  abdomine  brevissime  puberuto.  $  .* 

Long.  774  1.  —  lat.  elytr.  post.  3\3  1.  Tab.  IX.  fig.  13. 

Des  parties  occidentales  de  l'ile  Ceylan. 

Lycus  geminus  Walker  6  1. 
—  triangularis  Hope. 
—  astutus  Walker  5  1. 
—  planicornis  Walker  5  1. 
—  melanopterus  Walker  4-  1. 
—  failax  Walker  4-  1. 
—  divisus  Walkej-  i  1. 
—  pubicornis  Walker  33/4  1. 
—  duplex  Walker  31/,  1. 
—  expansicornis  Walker  31/.,  1. 
—  revocans  Walker  34/4  L 
—  costifer  Walker  3  1. 
—  dispelîens  Walker  3  1. 
—  pubipennis  Walker  3  1. 
—  humerifer  Walker  21/,  l. 

Celetes  scabripennis  Motsch. 

Elongatus,  parallelus,  depressus,  vix  nitidus ,  pubemlus , 
niger,  elytrorum  pars  antica.  testacea;  capite  breviusculo , 
antennis  in  Ç  corporis  longitudine ,  subbrevioribus,  sub- 
serratis,  in  $  fere  corporis  longitudine,  pectinatis,  pilosis; 
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thorace   capite   latiore,  semilunato,  subtransverso,  margï- 

nato,  medio  oblique  subinflexo ,  transverso-ruguloso ,  antice 
areuatim  angustalo,  lateribus  reflexis,  angnlis  posticis  je 

re  redis;  elyiris   thoracis   latihidine,  parallelis,  dense  fo- 

veolaio-striatis,  interstitiis  subelevatis,  snbscabris,  puberulis. 

Long.  Vjl  i,  -  lat.  g  \. 

Monlagnes  de  Nura-ElHa. 

Celeles  testaceus  Motsch. 

Elongatus,  parallelus,  depressus,  vix  nitidus,  puberu- 

lus,  palUdo-testaceits,  ociilis,  antennis  corporeque  subtus 

nigris,  pedibus  fuscis;  antennis  dimidio  corporis  longiori- 
hus,  sublinearis,  vix  serratis;  thorace  [ère  triangulare, 

marginato,  medio  longitudinaliter  impresso,  utrinque  ad 

anyulos  anticis  lato  injlexo,  angulis  posticis  acutis,  pro- 

minulis;  elytris  thorace  paulo  latioribus,  parallelis,  testa- 

ceo -puberulis ,  dense  punct al o  striatis,  interstitiis  snbelevalis. 

Long.  24/?  I.  —  lal.  3/s  1. 

Monîagnes  de  Nura-Eilia. 

Diclyoptera  (Eros?)  internexa  Walkor  5  1. 

Micronychus  Motsch.  n.  g. 

Calochromide  de  forme  allongée  un  peu  élargie  po- 
stérieurement. Té  te  allongée,  dégagée  du  corselet  et  bien 

visible,  prolongée  en  museau  triangulaire,  sur  la  base 

duquel  se  trouvent  insérées  les  antennes,  qui  sont  assez 

fortes,  presqu1  aussi  longues  que  la  moitié  du  corps,  com- 
primées, avec  les  articles  allongés,  à  peine  en  scie  in- 

térieurement et  s' amincissant  depuis  le  milieu  aux  deux 
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extrémités  comme  cela  a  lieu  chez  quelques  Lampyri- 

des:  leur  2-d  article  aussi  long  que  large,  avec  sa  base 

renflé,  ce  qui  apparait  comme  un  12-ièine  article  de 

T  antenne,  le  3-ième  article  plus  court  que  le  4-ième, 
qui  a  la  longueur  des  quatre  suivants,  depuis  lesquels 

ils  commencent  à  se  raccourcir  jusqu'au  11-ième  qui 
est  étroit,  conique  et  le  plus  long  de  tous.  Dernier  ar- 

ticle des  palpes  maxillaires  ovâlaire  et  acuminé  vers 

F  extrémité.  Palpes  labiaux?  avancés,  larges  et  terminés 

par  un  article  subuiiforme  très  pointu.  Corselet  convexe, 

triangulairement  atténué  vers  la  tête.  Elytres  très  allon- 
gées, un  peu  élargies  en  arrière,  très  faiblement  costées 

avec  les  intervalles  multiponctuécs.  Articles  des  tarses 

triangulaires,  2 — 4-  bilobés,  crochets  petits, *  simples. 

Micronychus  bimacuSatus  Molsch. 

Elongatus,  postice  aequaliler  sub dilatai  us,  subdepressm, 

punclatus,  niiidus,  rubro-testaceus,  oculis,  rostro,  palpis, 

antennis  pedibusque  nigris,  corpore  subias  màeulàqué  po- 

stice utrinque  ad  marginem  elytrorurn  nigro-cyaneis;  capife 

rninuto,  elongato  -  triangulare,  fronte  longiiudinaliter  im~ 

presso,  antice  subpunctato;  thorace  subconvexo,  angusiis- 

sime  marginato,  medio  lima  longitudinale ,  postice  triangu- 

lariter  dilatato,  utrinque  ad  angulos  foveolato,  oblique-pli- 
cato,  angulis  posticis  subrectis,  non  prominulis,  anticis 

rotundatis,  lateribus  vix  arcuatis;  scutello  quadraio,  nigro- 
cyaneo;  elytris  thorace  paulo  latioribus,  nilidis,  postice 

aequaliter  subdilatatis,  subtiliter  mùltocarinulatis,  intersti- 

iiis  planis,  disperse-punctatis. 

Long.  6  1.  —  lat.  elytr.  post.  2  1.  Tab.  JX.  fig.  U. 

Des  parties  occidentales  de  File  Ceylan. 
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Telephorus  dimidiatus  F.  4-*/2  i« 
—  malthinoides  Walker  2  1. 

Eugeusis  palpator  Westw. 

—  gryphus  Hope. 
—  olivaceus  Hope. 

Biurus  sylvicola  Nietner  Motsch.  I3  4  l.  -h 
—  sublateralis  Motsch.  2  1.+ 

Maltypus  niger  Motsch.  11.  + 

—  infuscatus  Motsch.  3  4  1.  + 

Malthinus  forticornis  Walker  1 1/4  1. 

—  retractus  Walker  l*/4  1. 
—  ?  proficiens  Walker  1  1. 

Hapaloderus  flavipes  Motsch. 

Elongatus,  depressus,  puberùlus,  niger,  antennarum  qr~ 

ticulo  1-o  pedibtisque  testaceis,  f route  palpisque  infuscatis; 

capite  subtriangulari,  oculis  prorhinulis,  antennis  fere  ton- 

gitudine  corporis,  robustis,  articula  1-o  elongato,  clavato, 

sequentibus  subaequalibus,  fere  cylindricis,  ultirno  subova- 
to;  thorace  transverso,  capitis  laiitudine,  opaco,  postice 

subdilataio,  angulis  anticis  tuberculato  -prodiictis  ,  posticis 

redis,  prominulis,  lateribns  concavo-arcuatis;  scutello  mi 

nuio,  subquadrato;  elytris  thorace  latioribus,  rugosis,  at~ 

tenuatis,  dimidio  corporis  longitudine,  humeris  subprodu- 
ctis;  alis  fuscis,  elytris  longissime  superantibus. 

Long.  3u  1.  -  lat.  L 

Sur  les  sommités  du  Mont  Patannas. 

Hapaloderus  dilutitarsus  Motsch. 

Elongatus,  depressus,  puberùlus,  niger,  geniculis  tarsis 

que  sordido-testaceis;   capite  subtriangulari,  oculis  promi 
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nulis,  antennis  corpore  paulo  longiorïbus,  articulis  tribus 

primis  obconicis,  incrassatis ,  sequentibus  subcylindricis 

elongatis,  ultimo  elongato-ellyptico;  thorace  transverso,  ca- 

pitis  latitudine,  opaco,  postice  vix  dilatato,  angulis  anii- 

cis  acuto  productifs,  posticis  subrectis,  lateribus  subconca- 

co-arcuatis;  elytris  thorace  latioribus,  rugosis,  valde  atte- 

nuatis,  longitudine  dimidio  corporis  brevioribus,  nigro-fus- 

cis ,  humeris  prodnctis;  alis  fuscis,  elytris  longissime  su- 
perantibus. 

Long.  2  3  1.  —  lat.  75  I. 

Des  sommités  du  Mont  Patannas. 

Malachius?  plagiatus  Walker  l**/a 

Collops  violaceipennis  Motsch. 

Ovatus,  postice  dilatatns,  niiidus,  crebre  punctatus,  ru- 

fo-testaceus,  oculis,  palpis  max.  corporeque  subtus  nigris, 

elytris  violaceis;  capite  triangulari,  sparsim  punctato ,  [rou- 

te foveolato;  antennis  articulo  1 -o  elongato,  dilatât o ,  °2- do 
brevissimo,  3-io  primo  latiore,  foliaceo,  angulato,  intus 

appendiculato ,  sequentibus  subelongatis,  subaequalibus ,  la- 

titudine tertio  paulo  brevioribus;  thorace  capite  vix  latio- 

re, cordato,  medio  subconvexo,  nitido,  impunclato,  latera- 
liter  creberrime  punctato,  puberulo;  scutello  subquadrato, 

nigro;  elytris  thorace  latioribus,  subito  ovaiirn-dilatatis, 
creberrime  punctalis,  sutura  subelevata. 

Long.  11.  —  lat.  elytr.  medio  *],  i. 
Colombo. 

Carphurus  rubroannulatus  Motsch.  24/2  I.  -t 

—    haemorhoidalis  Motsch.  l*/2  1.  -t 
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Brachelytres. 

Phloeonomus  4-  Tossulatus  Motsch.  2  ,  1.  + 

Phloeonomus  angulatus  Motsch 

Elongatus,  depressus,  nitidus,  spursim  punctatus,  nigro 

piceus,  abdomine  nigro,  nitidissinio ,  ore,  anlcnnarurit  ba 

si  pedibusque  rufo  -  tesiaceis,  thoracis  angulis  posticis  ely 

trorumque  basi  fusco-testaceis ;  thorace  transversfi,  mqrgi 
nato,  subliliter  sparsim  punchtlato,  lateribus  redis,  angu 

lis  anticis  rotundalis,  posticis  redis,  reflexo-elevatis;  ely 
tris  thorace  vix  laiioribus,  quadratis,  sparsim  punctulatis 

abdomine  elytrorum  [ère  latitudine,  glabro,  poslice  arcua 

to-attenuato,  lateribus  refexis,  ano  piceo. 

Long.  %  L  —  lat.  1  <  1. 
Colombo. 

Omalium  obscurum  Kraatz.  Staph.  JV°  358. 

?  Omalium  singulare  Kraatz.  Staph.  1  h 

—  filiforme  Walker  i3/4  I. 
Thoracophorus?  subnilidus  Molsch.  I  L  + 

Eupiestus  sculpiicollis  Kraatz  l"2/3  L 
Isomalus  indicus  Kraalz  12<3  l. 

—  apicipennis  Rraalz  {. 

—  fusciceps  Kraatz  2  3  1. 
Prognatha  decisa  Walker  2  1. 

—  tenuis  Walker  l2/3  1. 

Lispinus  laevipennis  Kraatz  2!/3  1. 

—  impressicollis  Motsch.  l3/4  1. 

—  tenuicornis  Kraatz  1 4/5  1. 

—  subopacus  Kraatz  1 1  4  l. 

—  testaceus  Kraatz  1  */4  L 
—  laevigatus  Kraatz  1  L 
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Lispinus  sculptus  Rraatz  l*/2  L 
Leptochirus  brachycerus  Rraatz  V;t  1. 

—  mandibularis  Rraatz  F'/s  1. 
—  bispinus  Er. 

Trogophlocus  minimus  Rraatz  7s  h 

—  foveicollis  Rraatz  3  4  1. 

—  simplex  Motsch.  4/5  1. 
—  scabrosus  Rraatz  1  1. 

—  Taprobanae  Walker  \  1. 

Xerophygus?  flavipes  Motsch. 

Elongatus,  parallèles,  depressus,  subtilissime  punctula- 

fus,  nitidus,  brevissime  puberulus1*  niger,  antennarum  bâ- 

ti pedibusque  rufo-testaceis,  ore  palpisque  f'usco-testaceis; 
capite  triàngulatX  subconvexo,  crebrc  punctato,  frontc  me- 
dio  triangulariter  laeve,  nitido;  oculis  prominulis;  an  tennis 

capite  cum  thorace  conjuncto  paulo  longioribus,  articula 

2-do  tertio  vix  longiore,  sequenlibus  elongatis,  versus  api- 

cem  incrassatis,  1  l-o  majore,  elongato-ovato;  thorace  ca- 

pite paulo  latiore,  transverso,  cordato,  medio  leviter  bifo- 
veolato,  postice  puberulo,  angulis  obtusis;  elytris  thorace 

vix  latioribus,  quadratis,  demissime  subtiliter  punctulatis, 

puberulis,  sutura  elevata;  abdomine  puberulo,  postice  pau- 
lo dilatato,  apice  acuminato,  segmento  pemdtimo  subalbo 

marginato. 

Long,  i1/,  1.  -  lat.  V,  L 
Colombo. 

Oxyteius  latiusculus  Rraatz  2/3  1. 

—  pygmaeus  Rraatz  3/4  1. 
—  puncticeps  Rraatz  1  î. 

—  simplex  Motsch.  1  */4  1.  -r 

—  mi c  ans  Rraatz  l4/,  1* 
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Oxytelus  exasperatus  Rraatz  1  %  L 

—  rufus  Rraatz  i%  1. 

—  ferrugineus  Rraatz  ls/3  1. 

—  varipennis  Rraatz  l2/3  1. 

—  nigriceps  Rraatz  l4/5  1. 
—  productus  Walkcr  2  1. 

—  bicolor  Walker  2V4  1. 

—  lividus  Motsch.  2%  1. 

—  rudis  Walker  2%  1. 

Bledius  minusculus  Motsch. 

Elongatus,  parallelus ,  subconvexus,  sublilissime  panda- 

lus,  nitidus,  [usco-brunneus,  capite  abdomineque  nigris, 
antennarum  basi  pedibusque  testaceis;  capite  triangulari, 

subopaco ,  inter  oculos  subelevalo;  thorace  capitis  latitudi* 
ne,  longitudine  non  angustiore,  subconvexo,  postice  paulo 

attenuato,  angulis  posticis  obtusis;  ehjlris  thorace  vix  la- 
tioribus,  quadratis,  crebre  punctatis;  abdomine  basi  elytris 

angustiore,  fere  glabro,  nitido,  postice  arcuatim  -  subdila- 

tato,  segmento  penultimo  margine  anoque  fusco -testaceis. 

Long.  %  1.  -  lat.  %  l. 
Colombo. 

Bledius  pulchellus  Rraatz  1 V2  1. 

—  gracilicornis  Rraatz  1 4/5  1-  ■ 

—  tuberculatus  F.  2*/4  1. 

Osorius?  compactus  Walker  l3/4  l- 

Osorius  rufipes  Motsch.  l3/4  1.  -f 

—  puncticollis  Rraatz  3*/2  1. 
—  rugicollis  Rraatz  4  1. 

Hemistenus  acuminatus  Rraatz  1 1/2  1- 

—  lacertoides  Nietner  1  ij2  1.  y-y 
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Hemis tenus  brachypterus  Rraatz  2  l. 

—  basicornis  Kraatz  2*/2  1* 
—  barbatus  Nietner  2l  ,  1.  * 

—  pulcher  Motsch.  2%  1.  + 

Pinophilus?  brachypterus  Rraalz  23/4  i« 
Pinophilus  brevis  Rraatz  3  1. 

—  picticornis  Rraatz  3*/2  ï« 
—  pallipes  Rraatz  5  L 

—  javanus  Er.  6  1. 

Oedicbirus  alatus  Nietner  31  6  I. 

Palaminus  ceylanensis  Rraatz  l1,  l. 
Paederus  alternans  Walker  3  1. 

—  variceps  Rraatz  3 2  3  !. 

—  ruûcoxis  Rraatz  23/4  L 
—  dubius  Rraatz  2 3  ,  i. 

—  peregrinus  Er.  3  L 

—  amplicollis  Rraatz  6  L 

Sunius  trinotalus  Rraatz  1 1  ,  1. 

—  '  indicus  Rraatz  1 1  1. 

—  inaculipennis  Rraatz  l3 /4  L 

—  pulcbellus  Rraatz  l  :i  ,  L 

—  maior  Rraatz  21/2  î. 
—  ?  obliquus  Walker  3  1. 

Acanthoglossa  rufa  Rraatz  i. 

Thinocharis  pygmaea  Rraatz  3/4  1. 
—  carinicoîlis  Rraatz  1 l!6  1. 

Litbocbaris  nigerrima  Rraatz  1 */3  L 

—  sororcula  Rraatz  1 4/2  !• 

—  nigriceps  Rraatz  l3/4  1. 
—  vilis  Rraatz  2  L 

—  adusta  Motsch.  2  L 

—  fuscipennis  Rraatz  2  L 
—  uvida  Rraatz  21/<_  L 

JY°  f.  /S67. 



Lithocharis  breviuscuia  Kraatz  lljt  l 

—  curta,  Kraatz  2l/4  1. 

(limidiaia  Motsch.  23/4  1. 

—  spectabilis  Kraatz  23  4  1. 
—  staphilinoides  Kraatz  3'4  I. 

Scopaeus  micros  Kraatz  :l  4  l. 
—  dilulus  Motscli.  1  1. 

—  pallidulus  Kraalz  1  1. 

—  decipiens  Kraalz  1 1  3  l. 

—  ni  ti  du  lus  Motsch.  l*/3  I. 
—  limbalus  Kraalz  1 1  1. 

—  velutinus  Motsch.  1  1  2  L. 
—  suturalis  Kraatz  1 1  .,  I. 

—  subfasciatus  Kraatz  1 1  3  L  Scoponeùs? 

—  rubroteslaceus  Kraalz  2  l.  (Scoponeùs? 

—  semiluscus  Kraatz  2  l.  (Scoponeùs?  m.) 
Slilicus  pygmaeus  Kraatz  1  1. 

—  ceylanensis  Kraalz  2  L 

—  luteipennis  Kraatz  2l  ,  1. 

j  Stiliderus  cicatricosus  Motsch.  21/2  L 

\  Psilotrachelus  sculptipennis  Kraatz  21[î  \. 

—  crassus  Kraatz  2l/2  1. 

j  Calliderma  brunnea  Motsch.  21  4  I. 
I  Cephalochetus  indicus  Kraatz  21f\  I. 
—  elegans  Kraatz  2  1. 

(  Gryptobium  abdominale  Motsch.  2%  L. 

—  pygiale  Kraatz  23/4  1- 
—  indicum  Kraatz  23/4  1. 

—  fossigerum  Kraatz  21  2  L 
—  fîlum  Kraatz  3*/2  1. 

—  ceylanense  Kraatz  5  1. 
Dolicaon  indicum  Kraatz  3V2  L 

Lathrobium  seminigrum  Kraatz  l?/3'  1. 
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Lathrobium  pulchellum  Rraatz  3  1. 

—  gracilentum  Rraatz  3  l. 

Rhegmatocerus  major  Rraatz  (Diochus)  21  .  I 

Xanthopliius  serpentarius  Motscli.  i1^  [. 

Leptacinus  pusillimus  Rraatz  1 1  ,  I. 
—  filum  Rraatz  21  3  1. 

—  flavipennis  Rraatz  21  1. 
—  tricolor  Rraatz  22  3  1. 

—  trigonocephalus  Rraatz  21  2  L 
Metaponcus  leucocnomis  Rraatz  22  3  L 

Mitomorphus  nigroaeneus  Rraatz  3 4  ,  1. 
Xantholinus  fulgidus  F.  4<  l. 
—  anachoreta  Er.  5  1. 

—  cinctus  Walker  2V.,  1. 

—  inclinans  Walker  123  l. 

Holisomorphus  ceylanensis  Rraatz  2!/2  I. 

Gabrius  fuscolaterus  Molscîi.  1 1/3  1.  +  (5) 

—  fuscatus  Rraatz  21  ,  I.  (Philonthus)  (6) 

—  acuminatus  Rraatz  2:{  ,  1.  (Philonthus) 

—  pygmaeus  Rraatz  I  '/<  l.  (Philonthus)  (5) 
—  pulchellus  Rraatz  ll\  l.  (Philonthus) 

—  angustatus  Rraatz  l3/4  1.  (Philonthus) 

—  erythropus  Rraatz  34/.2  L  (Philonthus) 

—  geminus  Rraatz  33/4  i.  (Philonthus) 
—  parviceps  Rraatz  2  1.  (Philonthus) 

—  scybalarius  Norclm.   Syrnb.  3{  2  1.  (Philonthus) 
—  paederoides  Motsch.  5  L  (Philonthus) 

—  bel  lus  Rraatz  5  1.  (Philonthus) 
—  niteos  Rraatz  4  l.  (Philonthus)  (4) 

—  subirideus  Rraatz  3'  2  1.  (Philonthus) 

—  concolor  Rraatz  41/-2  1.  (Philonthus) 
Cafius  longulus  Rraatz  2  1.  (Philonthus) 

—  paralîelus  Rraatz  31  ,  L  (Philonthus) 

10* 
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(Cafius  pedesfris  Walker  31  ,  1.  (Phikmthus) 

'   —    eustilbus  Rraaiz  31  ,  î.  (Philonthus) 
PhiJonlhus  castaucipennis  Rraatz  5  1.  (7) 

—  grandiceps  Rraatz  6  1. 

—  gemellus  Rraaiz  2i  4  1.  (5) 

—  fulvitarsis  Molsch.  21  4  1.  + 

—  acroleucus  Rraatz  21  4  1. 

—  rufomarginatus  Rraaiz  2*/2  L 
—  productus  Rraaiz  3  1. 

—  flavipcs  Rraaiz  3  1. 

—  variipcnnis  Rraatz  31  4  i. 
—  idiocerus  Rraatz  4  1. 

—  1  ardus  Rraatz  -i[  ,  l. 

—  peliomerus  Rraatz  4  L  (4<) 

—  notahilis  Rraatz  31  2  1.  (•]) 
—  cinctulus  Grav.  6  \: 

Trapcziderus  bicolor  Motsch.  4 3  /(  3. 
Slaphilinus  decipiens  Rraatz  6  L 

—  indicus  Rraatz  6  1. 

Palaestrinus  Sykcsii  Er.  7  i. 

Leistotrophus  marinoralus  Er.  5  l. 

Ocypus  congruus  Walker  5  1. 
—  lineatus  Walker  5  1. 

—  punctilinea  Walker  4-T/2  I, 

—  longipcnnis  Walker  4  î. 

(  Aneylophorus  collaris  Molsch.  4-  L 
X  —    ruficollis  Rraatz  A  I. 

—  ruficollis  Motsch.  2l  /,  î. 

(  Tanygoalhus  pictus  Molsch.  1  "3  i. 

i   —    ruficollis  Rraaiz  12'3  1. 
(  —    piceus  Molsch.  I2  3  1. 

(  —    fuscus  Rraatz  lL'/3  1. 
Bolelobius  himaculalus  Rraaiz  lT/2  L 
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Conosomus  pictipennis  Kraatz  1  L  (Conosoma  Kraatz) 

—  gracilis  Kraatz  l3,  1.  (Conosoma  Kraatz) 

—  ceylanensis  Kraatz  134  I.  (Conosoma  Kraatz) 

—  brevipennis  Motsch.  4  .  I.  + 

Tacliyporus  dilutus  Motsch.  ll  ,   1.  + 

Erchomus  atomus  Kraalz  1  ,  1.  (Coproporus) 
—  iasciipennis  Kraatz  4  .  1.  (Coproporus) 
—  castaneipennis  Kraatz  4  5  1.  (Coproporus) 
—  subpunctulatus  Motsch.  3/4  1.  * 

—  tachyporoides  Kraatz  1  1.  (Coproporus) 

—  pygmaeus  Kraatz  1  1.  (Coproporus) 

—  subdopressus  Kraatz  l*/3  1.  (Coproporus) 
Leucoparyphus  marginicollis  Kraatz  I. 

Hypocyptus  glaber  Kraatz  li,  1. 
jEuryglossa  flavocincta  Motscb.  1  I.  + 

\  Leucocraspedum  pulchellum  Kraatz  1  I.  -j- 
Dinopsis  cinnamomea  Kraatz  1  1. 

Myllaena  apicalis  Kraatz  1  ,  1. 
—  nitidula  Kraatz  1  1. 

—  lateritia  Kraatz  1  1. 

Pronomaea  subrufa  Motsch. 

Elongata,  parallela,  subconvexa,  supra  depressa ,  punc- 

tata,  rufo-brunnea,  oculis,  antennarum  articulis  rfiediis 

sepiem,  elylroram  pars  postica  abdominisque  segmenlis  4 

et  5  nigro-piceis,  ore  antennarum  basi  et  apice  pedibusque 

rufo-testaceis;  capite  thoraceque  creberrime  punclulatis, 

opacis,  elytris  convexis,  crebre  punctatis,  nitidis;  oculis 

subprominulis;  palpis  lab.  valde  exsertis;  thorace  capite 

vix  latiore,  transverso ,  postice  panlo  angnstato,  basi  mé- 

dia subfoveolato,  angulis  posticis  redis,  utrinque  unifoveo- 
latis,  lateribus  antice  arcuatis;  scutello  minutissimo,  trian- 

gulari,  fusco;  elytris  thorace  latioribus  et  longioribus,  snb- 
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transversis ,  lateribus  subarcuatis;  abdomine  thoracis  fere 

latitudine,  glabro,  nitido,  sparsim  piloso,  segmentis  ligatu- 
ra crenato-punctata. 

Long.  3/4  1.  —  lat.  1  ,  I. 

Sommité  du  Mont  Patannas. 

rGyrophaena  oxyteloides  Motsch.  1  2  i. 

(  —    pygmaea  Rraatz  1U  1. 

—  curlula  Motscli.  2 .3  I. 

—  nigra  Kraatz  2  3  L 
—  nigra  Motsch. 

(   —  cicatricosa  Motsch.  2/3  L 

\   —  granulifera  Kraatz  2/3  L. 

—  immatura  Kraatz  4/5  1. 
—  pallipes  Kraatz  1  1. 

j  —  indica  Motsch.  1  h 
\  —    humeralis  Kraatz  1  1. 

(  —    appendiculata  Motsch.  1  '/3  i. 

(  —    laminât  a  Kraatz  1  */'?  1. 

Gyrophaena?  trifida  Motsch.  3  5  L  + 
Hygroptera  termitis  Motsch.  11.+ 

Hygi optera  castanea  Motsch. 

Elongaio-subovata,  convexa,  crassa,  nilidissima ,  rufo- 
castanea,  oculis,  palpis  max.,  antennarum  articulis  octo 

ultimis  elytrisque  postice  versus  marginem  nigris,  pal- 
pis lab.,  tibiis  tarsisque  testaceis;  capiie  convexiusculo, 

subrotundatOy  antice  subrostrato,  glabro,  palpis  lab.  valde 

exsertis,  antennis  capite  thoraceque  conjuncto,  longioribus, 

subclavatiSj  articula  ultimo  ovato,  valde  acuminato ,  tribus 

penultimis  conjuncto  longiore;  thorace  convexo,  glabro,  ca- 

pite vix  latiore,  fere  quadrato,  postice  armât o,  medio  fo- 
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veolato,  angulis  obtusis;  scntello  triangulare;  elytris  tho- 

race  dimidio  latioribus  sed  non  longioribus,  nitidis,  spar- 

sim  punctatis  et  pilis  adspersis;  abdomine  supra  depresso, 

reflexo,  glabro,  postice  arcuatim  attenuato,  segmentis  li- 

gatura impressa,  crenato-punctata. 

Long.  l3/5  1.  —  lat.  75  1. 

De  la  sommité  du  Mont  Patannas. 

Oligota  chrysopyga  Kraatz  lj2  1. 
—  semibrunnea  Kraatz  l/2  I. 
—  testacea  Kraatz  V3  l. 

Placusa  pygmaea  Kraatz  l/2  ̂  

—  spinigera  Kraatz  3/4  1. 
—  acuminata  Kraatz  1  l, 

Pelioptera  micans  Kraatz. 

—  opaca  Kraatz. 
Termitopora  aduslipennis  Molsch.  1  I.  i 

Phlaeopora  ceylanensis  Kraatz  i  T/4  1. 

Homalota  termitophila  Motsch.  9ft  L.  f 
—  suspiciosa  Motsch.  1  1.  -f 
—  crassiuscula  Kraatz  1  1. 

—  rugatipennis  Kraatz  2/3  1- 

-—  peregrina  Kraatz  3/4  1. 
—  inornata  Kraatz  1  i. 

-—  vicaria  Kraatz  ll4  1. 

■ —    splendida  Kraatz  ll/3  1. 

—  dubia  Kraatz  i3)A  h 

Homalota  dilutipennis  Motsch. 

Elongata,  subparallela,  depressa,  nitida,  nigra,  elytris 

opacis  pedibusque  albo-testaceis;  capite  rolundato,  antennis 
subclavatis,  articulis   4  —  10   transversis;  thorace  tram- 
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verso,  sub'rotundato ,  capite  latiore,  subtiliter  punctulato, 
medio  foveolato;  scutello  nigro-piceo;  elytris  thorace  vix 

latioribus  et  fere  brevioribus,  transversis ,  subtilissime  punc- 

tulatis,  testaceo-pubescentibus,  versus  scutellum  angusto 

infuscatis;  abdomine  nitido,  nigro,  fere  glabro,  apice  at- 
ténuât o,  antice  subpiceo. 

Long.  %  1.  —  lat.  %  1. 
Colombo. 

Homalota  exigua  Kraatz  %  1. 

—  nana  Kraatz  l/.2  I. 

—  inutilis  Kraatz  l/2  1. 

—  putridula  Kraatz  3/4  1. 

Homalota  platysthetoides  Motsch. 

Elongata,  parallela,  depressa,  nitîda,  pilosa,  nigra,  ely- 

tris fusco-testaceis,  pedibus  testaceis;  capite  rotundato,  sub- 

convexo,  antennis  nigro-piceis,  articulo  °2-do  primo  vix 

breviore;  4  —  10  transversis,  11-o  elongato  -  ovato,  apice 

attenuato;  thorace  capite  non  latiore,  transverso,  subcon- 
vexo,  impunctato,  sparsim  puberulo,  nitido,  basi  medio 

(éviter  foveolato,  arcuato,  lateribus  fere  parallelis,  angulis 

posticis  subrectis;  elytris  thorace  vix  latioribus,  subtrans- 

versis,  punctatis,  postice  longitudinale er  substrigosis,  lon~ 

gissime  pilosis,  pilis  fere  in  striis  dispositis;  abdomine  pa- 

rallelo,  nitidissimo,  glabro,  segmento  6-o  postice  truncato, 
marginato,  medio  subelevato,  utrinque  impresso. 

Long.  3/4  1.  —  lat.  %  L 
Sur  les  sommités  du  Mont  Patannas. 

Homalota  variventris  Kraatz  4  5  1. 

—  tuberculicollis  Kraatz  4/5  1. 
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Homalota  platygaster  Kraatz  1  1. 

—  exaspérât  a  Kraatz  1  1. 
—  tridentata  Kraatz  1  L 

—  mucronata  Kraatz  1 T/4  1 . 

—  acuticollis  Kraatz  1T  2  1. 

Oxypoda  lineola  Kraatz  2  3  1. 

Oxypoda  nigricauda  Motsch. 

Elongata,  atténuât  a,  subdepressa ,  punctata,  nitida,  rie- 

fo-testacea,  oculis,  antennarum  ariiculis  sex  ultimis  abdo- 

mineque  nigris;  capite  transverso ,  subconvexo ,  glabro,  an- 

tennis  clavatis,  a?'ticulis  ultimis  transversis,  compactes,  l'I-o 
ovato,  obtuso;  thorace  capite  latiore,  transverso ,  glabro, 

sparsim  puberulo,  antice  subangustato,  angulis  posticis  fe- 
re  redis  non  prominulis ,  lateribus  paulo  arcuatis;  elytris 

thorace  vix  latioribus  et  longioribus,  transversis,  subtiliter 

punctulatis,  sparsim  pubescentibus;  abdomine  elytris  vix 

angustiore,  valde  attenuato,  nitido,  longissime  sparsim  ni- 

gro-piloso,  segmento  sexto  margine  subalbido. 

Long.  1  1.  —  lat.  73  1. 

Montagne  Patannas. 

Myrmedonia  gemina  Kraatz  2  1. 

—  impressicollis  Kraatz  * 
—  planaticollis  Kraatz  ̂  

—  punctatissima  Kraatz  ̂  

—  hirta  Kraatz  23/4  1. 

—  clavicornis  Kraatz  2l/3  1- 

—  sordida  Kraatz  23/4  1. 
—  excisa  Kraatz  ̂  
—  afiinis  Kraatz  3  I. 

—  obscura  F.  * 

—  tricuspidata  Kraatz  * 
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Myrmedonia  hoplonota  Rraatz  * 
—  procera  Rraatz  5  h 
—  serraticornis  Rraatz. 

Termidonia  laminata  Motsch.  33/4  l.  l 
Acanthoglossa  badia  Motsch.  3  1.  4- 
—  humerosa  Motsch. 

Tetrasticta  polita  Rraatz  [. 

Dinarda  serricornis  Walker  31/,  I. 

Aleochara  minutissima  Rraatz  l/2  t. 

—  suhjecla  Walker    :t  1. 

—  puncliventris  Rraatz  1  T'4  î. 

—  irivialis  Rraatz  1 1  2  I. 

—  rnaculipennis  Rraatz  lT/2  ï. 
—  translata  Walker  1T  ,  L 

j  —    croceipennis  Motsch.  f'*/4  I. 
\  —    sanguînipennis  Rraatz  l3/,  î, 

—  rutilipennis  Rraatz  l~/3  1. 

—  puberula  Rlug  l3/4  1. 
—  asiatica  Rraatz  2  f. 

—  haematopyga  Rraatz  2  L 

—  nigra  Rraatz  3  1. 

—  postica  Walker  3  I 
Schistogenia  crenicollis  Rraatz, 

Leptusa  varicornis  Rraatz  3/4  L 
Coenonica  pimcticollis  Rraatz. 

Stenusa  ceylanica  Rraatz. 

Hoplandria  fuscipennis  Rraatz  1  L 

Eccoptogenia  rufa  Rraatz  L/3  1. 

Bolitochara  amabilis  Motsch. 

Elongata,  parallela,  subdepressa,  nitida,  rufo-testacea9 
capite  antennarum  articulis  mediis,  elytris  abdominisque 

segmentis   tribus   ultimis  plus  minusve  nigro-piceis;  capite 
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crassiusculo,  fere  glabro,  oculis  minatis,  (intennis  pilosis, 

articulis  4  —  10  valde  transversis,  li-o  duobus  preseden- 
tibus  conjunctis  vix  breviore,  apice  attennato,  subconico, 

l-o  longitudine  2-o  et  3-o  conjunctis  aequale;  thorace  ca- 

pite  vix  latiore,  subtransverso,  sparsim  indistincto  puncta- 
lo,  nitido,  postice  niedio  foveolato,  margine  subarcuato , 

lateribus  fere  rectis,  angulis  obtusis;  ehjtris  thorace  paulo 

latioribus  et  longioribus ,  transversis,  subtiliter  punctatis; 

abdomine  ad  basin  elytris  paulo  angusliore,  postice  vix 

dilatato,  glabro,  sparsim  piloso. 

Loue.  1  I.  —  lat.  V.  I. 

De  la  Montagne  Palannas. 

Falagria  pygmaea  Kraatz  1  1. 

—  parva  Rraalz  ~/3  1. 

—  longicornis  Rraalz  2/3  1. 
—  gracilis  Motsch.  1  1. 

—  subrugosa  Kraatz  1  1. 

—  dimidiata  Motsch.  1  l/â  l. 
—  flavocincta  Rraatz  1 */s  Iv 

—  veluticollis  Motsch.  i%  U 

—  opacicollis  Rraatz  l3  /f  1. 

(à  continuer.) 



BEMERKUNGEN 
* 

UBBER  DAS 

DÏANIUM. 

von 

R.  Hermann. 

In  Erdmanns  Journale  LXXIX,  291  iindet  sich  ein 

Aufsatz  von  v.  Robell  ùber  das  Verhaltcn  der  Hydrate 

der  Sâuren  verschiedener  Niob-Mineralien  beim  Kocben 

mit  Salzsâure  und  Zinnfolie.  Obgleich  sich  auf  dièse  Ke- 
actionen  keineswegs  die  Annabme  der  Existenz  eines 

neuen  Metalls,  des  Dianiums,  grùnden  lâsst  ;  so  sind  sie 
doch  besonders  desshalb  intéressant,  weii  sie  den  so 

hartnâckig  bestrittenen  Tantalsâure-Gehalt  des  Columbits 
von  Bodenmais  bestâtigen. 

v.  Kobell  schmolz  1,  5  Grm.  der  Mineralien  mit  12 

Grm.  Ralihydrat,  laugte  aus,  f alite  das  Filtrat  mit  Salz- 
sâure und  Ammoniak,  schùttelte  den  sidimentirten  Nie- 

derscblag  mit  Aetzammoniak,  macbte  einen  Trichter  von 

Stanniol  von  1  Zoll  Seitenlânge ,  fûllte  denselben  mit 

dem  feuchten  Hydrate  der  Sâuren  und  kochte  dieselben 
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mit  dem  Stanniole  und  1  Cub.  Zoll  Salzsàure  von  i,  14 

sp.  Gew.  in  einer  Porzellanscliale  3  Minuten  lang.  Hier- 
bei  zeigten  sich  folgende  Erscheinungen: 

1)  Die  Sauf  en  des  hnnischen  ïantalits  und  des  Colum- 
bils  von  Bodenmais  fârbten  die  Flùssigkeit  blàulich,  auf 

Zusatz  von  l/2  Cub.  Zoll  Wasser  in  ein  Glas  gegossen, 

zeigte  sich  die  Farbe  bald  verscbwindend;  das  Praecipi- 

tat  senkte  sich  ungelosî;  beim  Filtriren  ging  die  Fliis- 

sigkeit  farblos  durchs  Filter;  das  anfànglich  blàulich  ge- 

faible  Praecipitat  wurde  durch  mehr  aufgegossenes  Was- 
ser schnell  weiss. 

2)  Die  Sàure  eines  finnischen  Columbits  (Dianits),  des 

Euxenits,  Aeschynits  uud  Samarskils  ltisten  sich  beirn 

Kochen  mit  Salzsàure  und  Stanniol  in  2 — 3  Minuten  zu 

einer  dunkelblauen  trùben  Flùssigkeit,  welche  mit  % 
Cub.  Zoll  Wasser  verdunnt,  vollkommen  klar,  mit  tief 

saphirblauer  Farbe  erschien  und  ebenso  gefàrbt  filtrirte. 

Was  nun  die  Erklàrung  dièses  verschiedenen  Verhal- 

tens  anbeîangt,  so  ist  dieselbe  bisher  von  zvvei  verschie- 

denen Standpunkten  au  s  versucht  worden,  zu  denen  ich 

noch  einen  dritten  hinzufûgen  werde. 

H.  Rose  nimmt  an,  dass  sowohl  im  Columbit  von 

Bodenmais,  als  auch  im  Samarskit,  so  wie  uberhaupt  in 
allen  bisher  untersuchten  Mineralien,  in  .denen  Niobium 

vorkommt,  dasselbe  nur  in  Form  von  niobiger  Sàure 

(Unterniobsàure)  enthalten  sei  und  betrachtet  die  von 

mehreren  Seiten  nachgewiesenen  Abweichungen  in  den 

Eigenschaften  der  abgeschiedenen  Sàuren,  aïs  eine  Foîge 

von  Verunreinigungen  durch  fremdartige  Beimengungen. 
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y.  Robell  dagegen  glaubt,  dass  das  oben  erwàbnte 
verscbiedene  Verbalten  der  tantalàbnlicben  Sâuren  durcb 

ein  eigentbûmlicnes  Metall,  dasDianiuin,  bevvirkt  werde. 

Er  ist  der  Ansicbl ,  dass  der  Columbil  von  Bodenmais 

niobige  Sàure  enthalte  und  dass  dessbalb  dièse  Sàure 

mit  Salzsàure  und  Zinn  keine  blaue  Losung  gebe,  wàh- 
rend  die  anderen  Mineralien  Diansàure  entbalten  sollen, 

der  dièse  Eigenschaft  zukomme. 

Was  endlich  meine  Ansicbt  anbelangt,  so  làsst  sicb 

dieselbe  in  folgende  Sàtze  zusaminenfasscn: 

1)  In  den  Niob  -  Mineralien  findet  sich  nie  mais  reine 
niobige  Sàure  ;  sie  ist  stets  mit  verscbiedenen  Mengen 

Niobsâure  gemischt.  Es  liisst  sicb  dies  aus  dem  verscbie- 

denen Lôtbrobr-Verbaltcn,  aus  den  verscbiedenen  spec. 

Gewicbten,  aus  der  verscbiedenen  Losiicbkeit  ibrer  Hy- 
drate beim  Rocben  mil  Salzsàure  von  1,10  sp.  Gew. 

und  aus  der  verscbiedenen  Zusaminensclzùng  der  Natron- 

salze,  dje  mit  aus  verscbiedenen  Mineralien  abgescbie- 
denen  Sâuren  dargestelll  worden  waren,  nacbweisen. 

Im  Aescbynit  findet  sicb,  neben  Titansàure,  eine  Sàu- 

re, die  aus  N6  N6  bestebt  und  ein  mittleres  spec. 
Gewicbt  von  4,18  bat.  Sie  scbeint  identiscb  zu  sein 
mil  der  von  v.  Nordenskiold  bescbriebenen  Sàure  aus 

dem  Euxenit,  doren  spec.  Gw.  zwiscben  4  ,18  und  i,33 
scbwankte. 

Im  Samarskit  ist  eine  Sàure  enthalten  mit  dem  spec. 

Gw.  von  4,91.  Sie  bestebt  aus  Nô8  M. 

Der  Columbil  von  Middletown  enlbàlt  eine  Sàure  mit 

clem  spec.  Gw.  5,10.  Sie  bestebt  vorwalfend  aus  niobi- 

ger  Sàure. 
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2)  Im  Columbit  voa  Bodenmais  ist  eine  Sàure  enthal- 
ten  mit  dem  spec.  Gw.  5,71.  Dieselbe  enthâlt  neben 

den  Sâuren  des  Niobiums  noch  eine  grosse  Menge  Tan- 
talsâure. Man  kann  dieselbe  absclieiden,  wenn  man  eine 

Quantitât  lufttrockenen  A-Sulphats,  welche  20  Gran  was- 
serfreie  Sàure  enthâlt,  mit  240  Gran  Aetznatronlauge, 

mit  einem  Gehalte  von  10  pr.  Cent  Natronhydrat ,  ein- 
mal  aufkocht,  hierauf  7  Unzen  Wasser  zusetzt  und  wie- 

der  zum  Rochen  bringt.  Hierbei  bilden  die  Sâuren  des 

Niobiums  Natronsalze,  die  sicb  in  dem  kochenden  Was- 

ser vollstândig  losen,  wàlirend  der  grosste  Theil  der  Tan- 

talsâure ungelôst  bleibt.  Um  aile  Tantalsâure  abzuschei- 
den,  muss  man  die  in  der  Natronlauge  gelosten  Sâuren 
wieder  durch  Salzsâure  und  Ammoniak  fâllen,  durcli 

Schmelzen  mit  saurem  schwefelsaurem  Rali  und  Auswa- 

schen,  wieder  in  A-Sulphate  umwandeln,  und  dieselben 
nochmals  mit  Natronlauge,  wie  vorstehend  bescbrieben, 

behandeln.  Dièse  Operationen  miissen  3 — 4  mal  wieder- 
holt  werden  und  zwar  so  oft,  als  sich  noch  dadurch 

Tantalsâure  abscheiden  lâsst. 

Bei  der  quantitativen  Scheidung  ergab  sich,  dass  die 

Sâure  des  Columbits  von  Bodenmais  zusammengesetzt 
war,  aus: 

Tanialsâure  .  .  .  31,17 

Niobigc  Sâure  .  .  59,58 
Niobsâure  ....  9,25 

100,00. 

Die  Sâure  des  Columbits  von  Bodenmais  unterscheidet 

sich  d ahcr  sehr  wesentlich  von  den  Sâuren  aus  ande- 

ren  Niob-Mineralien  dadurch,  dass  ihr  eine  grosse  Men~ 
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ge  Tantalsâure  beigemengt  ist.  Da  sich  nun  nacfa 

v.  Robells  Versuchen  das  Hydrat  der  Tantalsâure  beim 

Koclien  mit  Salzsâure  und  Zinnfolie  ganz  anders  ver- 
hâlt,  als  die  aus  dem  Euxenit,  Samarskit  und  Aeschynit 

abgeschiedenen  Sâuren;  die  Sâure  des  Columbits  von 

Bodenmais  dagegen  ein  ganz  âhnlicîies  Verhalten  zeigte, 
wie  die  Tantalsâure;  so  wurde  schon  bicraus  klar,  dass 

das  eigenthûmliche  Verhalten  der  Sâure  des  Columbits 

von  Bodenmais  seinen  Grund  in  der  beigemengten  Tan- 
talsâure haben  dùrfté.  Um  ùbrigens  in  dieser  Beziehung 

keinen  Zweifel  ùbrig  zu  lassen,  so  habe  icb  die  Ver- 
suche  v.  Robells  mit  den  Sâuren  aus  dem  Samarskit, 

Columbit  von  Middletown  und  Columbit  von  Bodenmais 

wiederholt  und  dabei  das  Verfahren  nur  insofern  abge- 
ândert,  als  das  Rochen  nicîit  in  einer  Porzeîlanschale, 

sondern,  um  die  Einwirkung  der  Luft  besser  auszuschlies- 

sen,  in  glâsernen  Probe-Cylindern  und  mit  Salzsâure  von 
1,16  spec.  Gw.  vorgenommen  wurde.  Dabei  gai)  die 
Sâure  des  Samarskits  und  des  Columbits  von  Middletown 

eine  intensiv  blau  gefârbte  Losung. 

Die  Losung  der  Sâure  des  Columbits  von  Bodenmais 

dagegen  zeigte  keine  Spur  von  blauer  Fârbung.  Die 

Fîûssigkeit  batte  eine  rothîiclie  Farbe  und  setzte  beim 

Erkalten  eine  grosse  Menge  stark  giânzender,  silberweis- 

ser  Schuppen  einer  eigenthumlichen  Verbindung  ab,  die 

viel  Zinnchlorùr  enthielt  und  die  ich  gelegentlich  nâlier 
untersuchen  werde. 

Aus  einer  anderen  Probe  von  Sâure  aus  Columbit  von 

Bodenmais  wurde  die  Tantalsâure  nach  der  oben  ange- 

gebenen  Méthode  abgeschieden  und  hierauf  das  Hydrat 

mit  Salzsâure  und  Zinnfolie  gekocht.  Jeizt  entstand  auch 
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mit  cler  Sàure  des  Columbits  von  Bodenmais  eine  eben 

so  intensiv  blau  gefàrbte  Lôsung,  wie  mit  der  Sàure  des 
Samarskits  und  Columbits  von  Middietown. 

Es  ist  also  klar,  dass  das  verschiedene  Verhalten  der 

Sàure  des  Columbits  von  Bodenmais,  im  Vergleiche  zu 

den  in  anderen  Niob  -  Mineralien  enthaltenen  Sàuren, 

durch  iliren  grossen  Gehalt  an  Tantalsâure  bewirkt 
wurde. 

JVo  1.  1861. 11 



MUMEMTIO 

PLANTARUM  CIRCA 

MOHILEVIAM  AD  BORYSTHENEM 

COLLECTARLM  ,    TA  M  SPONTE   CRESCENTIUM  QUAM  SOLO  ASSUE- 

FACTARUM,   SPATIO  X  MILLIA   PASSUUM.  (*) 

AUCTMIR 

N.  Downar. 

Cleraatis  recta  L. 

Thalictrum  aquilegifoliurn  L. 

—  angustiiblium  Jacq. 

Anémone  Hepatica  L. 

—  patens  L. 

—  sylvestris  L. 
—  nemorosa  L. 

- —    ranunculoides  L. 

Myosurus  minimus  L. 
Ranime uJu s  divaricatus 

Schranck. 

—  lîuitans  Lamarck. 

Ranunculus  Flammula  L. 

—  reptans  L. 
—  Lingua  L. 
—  Ficaria  L. 

—  auricomus  L. 

—  cassubicus  L. 
—  acris  L. 

—  lanuginosus  L. 

—  polyanlhemos  L. 
—  repens  L. 
—  sceleratus  L. 

Caltha  paluslris  L. 

(l)  Speeies  definitae  secundum  Synopsin  Florae  Germanicae  Kochii,  ac 
oonaullae  collalae  corn  Flora  Rossica  Ledebouri. 
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Troilius  europaeus  L. 

Aquilegia  vulgaris  L.  (in  syl- 
vis  copiosa.) 

Delphinium  Consolida  L. 

Actaea  spicata  L. 

Berberis  vulgaris  L.  (in  hor- 
tis  assuefacta.) 

Nymphaea  alba  L. 

Nuphar  luteum  Sm. 

Papaver  dubium  L. 

Chelidonium  majus  L. 

Corydalis  cava  Schweigg. 
—  solida  Smith. 

Fumaria  officitialis. 

Nasturlium  amphibium  R. 
Brown . 

—  sylvestre  R.  Brown. 

—  palustre  DC. 

Barbarea  stricia  Andrzejows- 

ki. 
Turritis  glabra  L. 

Arabis  arenosa  Scopoli  (raro 
occurrit.) 

Cardamine  Impatiens  L. 

—  hirsuta  L.  (?  collegi 

uiium  tantum  spéci- 
men incompîetum.) 

—  a  ni  ara  L. 

—  pratensis  L. 
Dent  aria  buibifera  L. 

Sisjmbrium  officinale  Scop. 

—  pannonicum  Jacq. 

(uno  tantum  ioco  in- 
veni.) 

Sisymbriurn  Sopîiia  L. 
—  Thalianum  Gaudin. 

Ervsimum  cheiranthoides  L. 

Brassica  Napus  L. 

—  nigra  Ko  ch. 

Sinapis  alba  L. 
Farsetia  incana  R.  Brown, 

Draba  nemorosa  L. 
—  verna  L. 

Cochlearia  Armoracia  L. 

Camelina  sativa  Crantz. 

Thlaspj  arvense  L. 

Lepidium  ruderale  L. 

Capsella  Bursa  pastoris 
Mon  ch. 

Neslia  paniculata  Desvaux. 

Raphanus  Raphanisirum  L. 

Viola  paîustris  L. 
—  hirta  L. 

—  odorata  L.  (raro  oc- 
currit villa  Pipenberg.) 

—  sylvestris  Lam.  ac  j3 
Riviniana. 

—  canina  L. 

—  mirabilis  L. 

—  tricolor  L. 

Drosera  rotundifplia  L. 

Parnassia  paîustris  L. 

Polygala  vulgaris  L. 
—  comosa  Schk. 

ir 
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* Gypsophila  fastigiata  L. 
(Bychow.) 

—  muralis  Lo 

Dianthus  Carthusianorum  L. 

(atque  flore  all)o.) 
—  deltoides  L.  (atque 

flore  albo.) 

—  plumariusL.  (Bychow, 
Rohaczew.) 

Saponaria  olficinalis  L. 
Silène  nul  an  s  L. 

—  chîoranlha  Ehrli. 

—  latarica  Pcrs.  (raro 
occur  ,  uno  lantum 

loco  in  cumulo  arc- 

nae  prope  ripam  Bo- 
iysthenis.) 

—  Otites   Smith,  (raro occ.) 

—  in  fiât  a  Smith. 

Lychnis  Viscaria  L. 
—  Flos  cuculi  L. 

—  vespertina  Sibthorp. 
Agrostemma  Githago  L. 

Sagina  procumbens  L. 

—  nodosa  E.  Meyer. 

Spergula  arvensis  L. 

Lepigonum  rubrum  Wahlb. 

Arenaria  gramijiifol.  Schrad. 

(3   grandiflora  (raro 

occ.) 

—  serpyllifolia  L. 

Moehringia  tri  nervi  a  Clairv. 
Stellaria  nemorum  L. 

—  média  Vill. 

—  Holostea  L. 

—  glauca  Withcring. 

—  graminea  L. 

—  uliginosa  Murray. 

Malachium  aquaticum  Pries. 
Ccrastium  triviale  Link. 
—  arvense  L. 

Linum  usitatissimum  L. 

(spontaneum.) 
—  catharticum  L. 

Radiola  linoides  Ginel. 

Malva  Alcca  L. 

—  mohileviensisDwn.  (l) 
—  borealis  Wallmann. 

Tilia  parvifolia  Ehrh. 

Hypericum  perforatum.  L. 

—  quadrangulum  L. 

Acer  platanoides  L. 

Aesculus  Hippocastanum  L. 

(in  hortis  assuefacta.) 

Géranium  sylvaticum  L. 

*  Species  asterisco  notatae  circa  Mohileviam  haud  nascuntur,  sed  prove- 
niunt  in  provincia,  locis  citatis. 

(l)  Species  novae,  numeris  notatae,  sub  iisdem  numeris  ad  caicem  Enu- 
nneralionis  describuntur. 
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Géranium  pratense  L. 

—  palustre  L. 

—  sanguineum  L. 

—  pusillum  L. 
—  Robert  ianum  L. 

Erodiurn  cicutarium  L'Hcrit. 
Impatiens  Nolitangere  L. 
Oxalis  Acetosella  L. 

Evonymus  verrucosus  Scop. 
Rhamnus  cathartica  L. 

—  Frangula  L. 
Genista  tinctoria  L. 

Anthyllis  Vulneraria  L. 

Medicago  falcata  (raro  occ/ 

—  lupulina  L, 
Caragana  arborescens  Lam. 

(in  hortis  assuefacta.) 
Melilotus  alba.  Desrousseaux. 

—  officinalis  Dcsrouss. 

Trifolium  pratense  L. 
—  médium  L. 

—  alpestre  L. 
—  arvense  L. 

—  montanum  L. 

—  repens  L. 

—  hybridum  L. 

—  spadiceum  L. 

- —    agrarium  L. 

—  procumbens  L. 
Lotus  corniculatus  L. 

Astragalus  arenarius  L. 

—  glycyphyllos  L. 

*Coronilla  varia  L.  (Bychow, 
Rohaczew.) 

Vicia  sylvatica  L. 
—  cassubica  L. 
—  Cracca  L. 

—  villosa  Roth.  (raro  oc- currit.) 

—  sepium  L. 
—  sativa  L. 

—  angustifolia  Roth. 
Ervum  hirsutum  L. 

—  tetraspermum  L. 

Lathyrus  pratensis  L. 

—  sylvestris  L. 
Orobus  vernus  L. 

—  tuberosus    L.  (raro pce.) 

—  niger  L. 

Prunus  domestica  L.  (spon- 
tané a  fa  cl  a.) 

—  Cerasus  L.  (sponta- 
nea  facta.) 

—  Padus  L. 

Spiraea  salicifolia  L.  (in  hor- 
tis assuefacta.) 

—  sorbifolia.  L.  (in  hor- 
tis assuefacta.) 

—  Ulmaria  L. 

Geum  urbanum  L. 
—  rivale  L. 

Rubus  Idaeus  L. 

—  caesius  L. 

-—    saxatilis  L. 
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Fragaria  vesca  L. 
—  collina  Ehrh. 

Comarum  palustre  L. 
Potentilla  Anserina  L. 

—  hirta  L.  y  pedata  (raro occ.) 

—  argentea  L. 

—  reptans  L. 

—  Tormentilla  Sibthorp. 

Àgrimonia  Eupatoria  L.  (*) 

—  pilosa  Lcdeb.  (genui- 
na.)  0 

îiosa  cinnamomea  
L. 

—  canina  L. 

—  tomentosa  Smith. 

Àlchemilla  vulgaris  L. 

Pyrus  communis  L.  (sponta- 
nea.) 

Pyrus  Malus  L.  (spontanea.) 

Sorbus  aucuparia  L. 

Epilobium  angustifolium  L. 
—  hirsutum  L. 

—  parviflorum  Schreb. 
—  montanum  L. 

—  palustre  L. 
—  roseum  Schreb. 

Oenothera  biennis  L. 

Circaea  lutetiana  L. 

—  alpina  L. 

*  Trapa  natans  L.  (Warkafa- 
bow,  Daszkowka.) 

Myriophyllum  verlicillatum 

L.  y  pectinatum. 
Hippuris  vulgaris  L. 
Callitriche  stagnalis  Scop. 
—  vcrna  Kùtz. 

—  autuinnalis  L. 

Ceratophyllum  demersum  L. 

Lythrum  Salicaria  L. 

Peplis  Porlula  L. 
Pbiladelphus  coronarius  (in 

hortis  assueiactus.) 

Bryonia  alba  L.  (spontanea 
facta.j 

Sicyos  angulata  L.   in  hortis assuefacta.) 

Herniaria  glabra  L. 
Scleranthus  annuus  L. 

—  p  ère  uni  s  L. 
Sedum  maximum  Suter. 

—  purpurascens  Koeh. —  acre  L. 

Sempervivum  soboliferum 
Sims  ffîorens  rarissima, 

C)  Àpnd  Ledebourium  foîîa  noianlur  foliohs  7 — 9,  sed  ego  reperi  exem- 
pïana  ti  folioîis;  characteres,  petiti  ab  indumenlo  et  incisura  foliolo- 
rum,  semper  constantes;  forma  vero  foliolorum  et  numerus  jam  va- 

riant, jam  congruunt  cum  sequente. 

(s)  Praeter    a  I  ?  a  s  notas  diifert  ab  antécédente  colore  flori»  multo  in- 
tensiore.» 
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rosulae  stériles  copio- 
sissimae  ). 

Rihes  Grossularia  L.  (spon- 
tanea  facta.) 

—  alpinumL.  (in  hortis  se- 
mina  non  perficit.) 

—  nigrum  L. 
—  rubrum  L. 

Saxifraga  Hirculus  L. 

Chrysosplenium  alternifoli- 
um  L. 

Sanicula  europaea  L. 

Cicuta  virosa  L* 

Aegopodium  Podagraria  L. 
Carum  Carvi  L. 

Pimpinella  Saxifraga  L. 
Sium  latifolium  L. 

Oenanthe  Phellandrium  Larn . 

Aethusa  Cynapium  L* 
Libanotis  montana  Allion. 

Cnidiuin  venosum  &och, 

Levisticum  officinale  (in hor- 
tis assuefaetum.). 

Selinum  Carvifolia  L. 

Angelica  sylvestris  L. 

Archangelica  officinalis 
Hoffm. 

Peucedanum  Oreoselinum 

Moench. 

Thysselinum  palustre  Hoffm. 
Anethum  graveolens  L. 

(spontaneum.) 

Pastinaca  sativa  L.  (sponta- 

nea.) 

Heracleum  sibiricnm  L.  at- 

que  (3  angustifolium. 
Laserpitium  latifolium  L.  a 

et  j3. 

—  pruthenicum  L. 
Daucus   Carota    L  (quasi 

spontanea.) 
Torilis  Anthriscus  Gmel. 

Anthriscus  sylvestris  Hoffm. 

—  Cerefolium  Hoffm.  (for- 

te spontanea?) 

Chaerophyllum  bulbosum  L. 
—  aromaticum  L. 

Conium  macula!um  L. 

Pieurospermum  iithuanicum 

Dwn. 

Coriandrum  sativum  L.  (qua- 
si spontaneum.) 

Cornus  sanguinea  L. 
Adoxa  Moscliatellina  L. 

Sambucus  nigra  L.  (in  hor- 
tis spontanea  facta.) 

—  racemosa  L.  (in  hortis 
assuefacta.) 

Viburnum  Opulus  L. 

Lonicera  Xylosteum  L. 

Asperula  odorata  L. 

—  Aparine  Schott. 

Galium  Aparine  L. 

—  uliginosum  L. 

—  palustre  L. 
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Galium  boréale  L. 

—  verum  L. 

—  sylvaticum  L. 

—  Mollugo  L. 
Valeriana  officinalis  L. 

Knautia  arvensis  Coult. 

Succisa  pratensis  Moench. 
Scabiosa  ochroleuca  L. 

—  Columbaria  L.  (raro  oc- 
currit.). 

Eupalorium  cannabinuin  L. 

Tussilago  Farfara  L. 
Petasites  officinalis  Moench. 

Aster  Amellus  L.  (raro  occ.) 

Erigeron  canadensis  L. 
—  acris  L. 

Solidago  Virga  aurea  L. 

Inula  Helenium  L.  (sponta- 

nea,  circulo  Kopys,  at- 

que  ex  parte  Mohilev.) 
—  salicina  L. 

—  Britannica  L. 

Pulicaria  vulgaris  Gàrtn. 

Bidens  tripartita  L. 
—  cernua  L. 

Filago  minima  Fries. 
—  arvensis  L. 

Gnaphalium  sylvaticum  L. 

—  uliginosum  L. 
—  dioicum  L. 

Helichrysum  arenarium  DC. 
Artemisia  Absinthium  L. 

—  campestris  L. 

Artemisia    Dracunculus  (in 

hortis  assuefacta.) 

—  vulgaris  L. 

Tanacelum  vulgare  L. 

Achillea  Ptarmica  L- 
—  Miilefolium  L. 

Anthémis  tincloria  L. 
—  arvensis  L. 

—  Cotula  L. 

Matri caria  Chamomilla  L. 

(spontanea.) 

Chrysanlhcmum  Lcucanlhe- 
mum  L. 

Tiipleurospermuin  inodorum 

(C.  H.  Schultz.) 

^Arnica  monlanaL.(Bychow. 

Copiosissima  circa  pa- 
gum  Czeczeryn.) 

Senecio  vulgaris  L. 
—  Jacobaea  L. 

—  paludosus  L.  (raro  occ.) 
Cirsium  lanceolatum  Scop. 

—  palustre  Scop. 

—  oleraceum  Scop. 
—  arvense  Scop. 

Carduus  crispus  L. 

Lappa  major  Gârtn. —  minor  DC. 

—  tomentosa  Lam. 

Carlina  vulgaris  L. 

Centaurea  Jacea  L.  cum  va- 
rietatibus. 

—  phrygia  L. 
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Centaurea  Cyanus  L. 
—  Scahiosa  L. 

Lapsana  communis  L. 

Cichorium  Intybus  L. 
Leontodon  autumnalis  L. 

—  hastilis  L  a  et  j3. 
Picris  hieracioides  L. 

Tragopogon  pratensis  L. 
Scorzonera  humilis  L. 

Hypochoeris  radicata  L. 
—  maculata  L. 

Taraxacum  officinale  Wiffg. 
Lactuca  Scariola.  L. 

—  muralis  Fresenius. 
Sonchus  oleraceus  L. 

—  asper  Vill. 
—  arvensis  L. 

Crépis  praemorsa  Tausch. 
—  tectorum  L. 

—  biennis  L. 

—  paludosa  Moench. 
Hieracium  Pilosella  L. 

—  Auricula  L. 

—  praealtum  Ko  ch.  cum 
varietatibus. 

—  Nestleri  Vill. 

—  pratense  Tausch. 

—  murorum  L.  (raro  occ.) 
—  umbellatum  L. 

Xanthium  strumarium  L. 

—  spinosumL.(rarissimum, 
un  uni  tant  uni  spécimen 

inveni  in  ruderatis.) 

Jasione  montana  L. 

Phyteuma  spicatum  L. 

Campanula  rotundifolia  L. 

—  rapunculoides  L. 
—  Trachelium  L. 

—  patula  L. 

—  persicifolia  L. 
—  Cervicaria  L. 

—  glomerata  L. 

Vaccinium  Myrtillus  L. 

—  religinosum  L. 
—  Vitis  idaea  L. 

—  Oxycoccos  L. 

Arctostaphylos  ofïïcinalis 
Wimm.  et  Grab. 

Andromeda  polifolia  L. 

*  —  calyculata  L.  (circulus 

Bychow,  pagus  Wiun. 

Caulem   cum  l'ruclibus 
perfecte    maturis  mihi 
bénévole  concessit  Ci. 

N.  Arnold.) 

Calluna  vulgaris  Salisb. 

Ledum  palustre  L. 

Pyrola  rotundifolia  L. 

—  chlorantha  Swartz.  (ra- ro occ.) 

—  minor  L. 

—  secunda  L. 

—  uniflora  L. 

—  umbellata  L. 

Monotrapa  Hypopitys  L. 
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Syringa  vulgaris  L.  (in  horii 
assuefacla.) 

Fraxinus  excelsior  L. 

Cynancbum  Vinceioxicum 
R.  Br. 

Vinca  minor  L.    (raro  occ 

villa  Pipenberg  ) 

Menyanthes  frifoliata  L. 
Gentiana  cruciala  L. 

—  Pncumonanthc  L. 

—  Amarella  L. 

Erythraëa  Cenlaurium  Pers. 
Polemonium  cocruleum  L. 

Convolvulus  scpium  L. 
—  arvensis  L. 

Cuscuta  europaea  L. 

Echinospermum  Lappula 
Lebm. 

Cynoglossum  officinaie  L. 

Borago  officinalis  L. 
Ancbusa  officinalis  L. 

Lycopsis  arvensis  L. 

Symphytum  officinale  L. 
Echium  vulgare  L. 
Pulmonaria  officinalis  L. 

—  azurea  Besser. 

Lilbospermum  officinale  L. 
—  arvense  L. 

Myosotis  palustrisWithering. 
—  intermedia  Link. 

- —  stricta  Link. 

—  sparsiflora  Mikan. 
Solanum  nigrum  L. 

Solanum  Dulcamara  L. 

Hyoscyamus  niger  L. 
Datnra  Strainonium  L. 

Verbascum  Tbapsus.  L. 

—  nigrum  L. 
Scrofularia  nodosa  L. 

Graiiola  officinalis  L.  (Vie 

Bieszlaki. 

Digitalis  grandiflora  Lam. 
Linaria  vulgaris  Mill. 
Veronica  sculcllata  L. 

—  Anagallis  L. 
Beccabunga L. 

Charaaedrys  L. 
officinalis  L. 

lafifolia  L. 

—  longifolia  L. 

—  spicata  L. 

—  serpyllifolia  L. 
—  arvensis  L. 
—  verna  L. 

—  opaca  Fries. 
Limosella  aquatica  L. 

Lathraea  Squamaria  L. 

Melampyrum  nemorosum  L 

—  pratense  L. 
Pedicularis  palustris  L. 

—  Sceptrum  Carolinum  L 

(raro  occ.  Swiatoe-Oze 
ro.  Bycbow.) 

Rhinantlius  minor  Ehrb. 

I   —  major  Ehrh. 

I  Eupbrasia  officinalis  L. 
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Euphrasia  Odontites  L. 
Elsholtzia  cristata  Willd. 

(spontanea,  ubique.) 

Mentha   sylvestris  L.  (raro occ.) 

—  aquatica  L. 
—  arvensis  L. 

Lycopus  europaeus  L. 
Salvia  verticillata  L.  (raro occ.) 

Origanum  vulgare  L. 

Thymus  Serpyllum  L.  o,  j3,  y. 
Calarnintha  Acinos  Clairvill. 

Clinopodium  vulgare  L. 

Nepeta  Cal  aria  L. 
Glecîioma  hederacea  L. 

Dracocephalum  Ruyschiana 
L. 

Lamium  purpureum  L. 
—  maculatum  L. 

—  aîbum  L. 

—  amplexicaule  L. 
Galeobdolon  luteumHudson. 

Galeopsis  Ladanum  L. 
—  Tetrahit  L. 

— „  versicolor  Curt. 

Stachys  palustris  L. 

—  sylvatica  L. 
Betonica  officinalis  L. 

Ballota  nigra  L,  (raro  occ.)  | 
Leonurus  Gardiaca  L. 

Chaiturus  Marrubiasfrum 

Reichenb. 

Scuteflaria  gaîericulaia  L. 

—  hastifolia  L.  (haud  raro 

occ.) 

Pruneîla  vuîgaris  L. 

—  grahdiflora  Jacq. 

Ajuga  reptans  L. 
—  genevensisL. (raro  occ.) 

Utricularia  vulgaris  L. 
—  minor  L, 

Trientalis  europaea  L. 

Lysimacliia  tliyrsiflora  L. 
—  vulgaris  L. 
—  Nummularia  L. 

Primula  officinalis  Jacq. 

Hotlonia  palustris  L. 

Plantago  major  L. 
—  média  L. 

—  lanceolata  L. 

*  —  arenaria  L.  (Bychow.) 
Amarantus  Blitum  L. 

—  retroflexus  L. 

—  caudatus  Willd.  (in  hor- 

tis  olitoriis  ubique  spon- taneus.) 

Chenopodium  hybridum  L. 
—  urbicum  L. 

—  album  L. 

—  ficifolium  Smith,  (ubi- 

que.) 

—  polyspermum  L. 
Blitum  rubrum  Reichenb. 

—  glaucum  Ko  ch. 

Atriplex  patula  L. 



Atriplex  laciniata  L.  (uno 

tantum  loco  inveni.) 
Rumex  maritimus  L. 

—  obtusifolius  L. 

—  crispus  L.1 
—  aquaticus  L. 
—  Acetosa  L. 

—  Acetosella  L. 

Poîygonum  Bistorta  L. 

—  ampbibium  L. 
—  nodosum  Pèrsi 

—  lapai  hifolium  L. 
—  Pcrsicaria  L. 

—  Hydropipcr  L. 
—  aviculare  L. 

—  Convolvulus  L. 

—  dumetorum  L. 

—  Fagopyrum   L.  (quasi 
spontaneum.) 

Daphne  Mezcreum  L. 

Thesium  ebracteatum  Hayn. 

*Arislolocliia  Clemalitis  (Ro- haczew.) 

Asarum  europaeum  L. 

Euphorbia  helioscopia  L. 
—  Esula  L. 

Mercurialis  perennis  L. 
Urtica  urens  L. 

—  dioica  L. 

Humulus  Lupulus  L. 

Ulmus  campestris  L.    |3  su- 
berosa. 

—  eflusa  Willd. 

Qucrcus   pcdunculata  Ehr- 
barl. 

Corylus  Avcllana  L. 
Salix  iragilis  L. 
—  viminalis  L. 
—  cincrea  L. 

—  Caprca  L. 

—  rosmarinifolia  L. 

Populus  alba  L. 
—  tremula  L. 

—  iiigra  L.- 

Belula  alba  L. 

—  humilis  Schrank. 

Alnus  incana  DC. 

—  glutinosa  Gacrtn. 

Jimiperus  commuais  L. 

Pinus  sylveslris  L. 
—  Abies  L. 

Stratiotes  aloides  L. 

Hydrocbaris  Morsus  ranaeL. 
Alisma  Plantago  L.  a,  (3. 

Sagittaria  sagittaefolia  L. 
Butomus  umbellatus  L. 

Scheuchzeria  palustris  L. 

Triglochin  palustre  L. 

Potamogeton  natans  L. 
—  rufesccns  Schrader. 

—  gramineus  L. 

—  perfoliatus  L. 
—  obtusifolius    Mert.  cl 

Roch. 

—  pusillus  L. 
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Naias  major  Roth.  (Swiatoc- Ozero.) 

—  minor  Allion.  (Swiatoe- Ozero.) 

Lemna  trisulca  L. 

—  polyrrhiza  L. 
—  minor  L. 

Typha  latifolia  L. 

Sparganium  ramosum  Huds. 

—  simplex  Huds. 
—  natans  L. 

Calla  palustris  L. 
Acorus  Calamus  L. 

Orchis  militari  s  L. 

—  maculata  L. 

—  latifolia  L. 

—  incarnata  L. 

Gymnadenia    conopsea  R. 
Brown. 

Coeloglossum  viride  Hartm. 
Platanthera  bifolia  Richard. 

—  cliloranthaAucior.(haud 
raro  occurrit,  aeque 

provincia  Vilnensi.) 
Herminium    Monorchis  R. 

Brown. 

Cephalanthera  ensifolia 
Richard. 

—  rubra  Richard. 

Epipactis  latifolia  Allion. 

—  rubiginosa  Gaud. 

—  palustris  Crantz. 
Listera  ovata  Rob.  Brown. 

Neottia  Nidus  avis  Richard. 

Goodyerarepens  Rob. Brown. 

Malaxis  monophylla  Swartz. 

Cypripedium  Calceolus  L. 
Gladiolus  imbricatusL.  (haud 

raro  occurrit  floribus 
niveis.) 

Iris  sibirica  L. 

—  Pseud- Acorus  L. 

Paris  quadrifolia  L. 

Convallaria  Polygonatum  L. 
—  multiflora  L. 

—  majalis  L. 
Maianthemum  bifolium  DC. 

Lilium  Martagon  L. 

—  bulbiferum  L.  (in  hortis 

assucfacla  ac  vulgatis- sima.) 

Anthericum  ramosum  L. 

Ornithogalum  umbellatumL. 
(raro  occ.) 

Gagea  stenopetalaReichenb. 

|3  pratensis. —  minima  Schult. 

—  lutea  Schult. 

Allium  acutangulum  Schrad. 
—  oleraceum  L. 

—  carinatum  L. 

Hemerocallis  fulva  L.  (in 

hortis  assuefacta  ubi- 

que.) 
Tofieldia  calyculata  Wahlen- berg. 
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Juncus  conglomérai  us  L. 
—  effusus  L. 

- —  filil'orinis. 

—  sylvaticus  Reichard. 

—  lamprocarpus  Ehrb. 

—  compressus  Jacq. 
—  bufonius  L. 

Luzula  pilosa  Wiliiî. 

—  campeslris  DeCand. 
Cyperus  flavescens  L. 

Heleocharis  paîustris  R. 
Brown. 

—  ovafa  R.  Brown. 

—  acicularis  R.  Brown. 

ScirpuspaucillorusLighli'oot. 
—  lacustris  L. 

—  sylvaticus  L. 

—  compressus  Pers. 
Eriophorum  vaginal  uni  L. 

—  laliiblium  Hopp. 

—  angustifolium  Roth. 
Carex  dioica  L. 

—  vulpina  L. 
—  muricatà  L. 

—  teretiuscula  Goode- 

nougli.  (genuina.) 

—  paniculata  L.  — 

—  paradoxa  Willd  — 
—  Schreberi  Schrank. 

—  stelluîata  Goodenough. 

—  leporina  L. 

—  elongata  L. 
—  canescens  L. 

Carex  vulgaris  Fries 
—  acula  L. 

—  limosa  L. 

—  ericetorum  Pollicb. 

—  praccox.  Jacq. 

—  digitata  L. 

—  pilosa  Scopol. 

—  panicea  L. 

—  pallescens  L. 
—  flâva  L. 

—  Pseudo-Cyperus  L. 

—  ampullacea  Good. 
—  vesicaria  L. 

—  filiformis  L. 
—  hirta  L. 

Panicum  glabrum  Gaudin. 
—  Crus-Galîi  L. 

Setaria  xiridis  Beauv. 

—  giauca  Beauv. 
Beckrnannia  erucaeforinis 

Host. 
Pbalaris  arundinacea  L. 

Hierochloa  odorota  Wablen- berg. 

—  ausiralis  R.  et  Schuit. 

Anlboxantbum  odorat urn  L. 

Alopecurus  pratensis  L. 
—  genicuiatus  L. 
—  fui  vu  s  Smith. 

Pbleum  pratense  L. 

Agroslis  stolonifera  L. 

—  vulgaris  Withering. 

Apera  Spica-Venti  Beauv. 



Calamagroslis  lanceolata Fesluca  ovina  L.  a  vulgaris, Koth.  j 
s  duriuscula ,  Ç  glau- 

—  Epigeios  Kolh. 
ca. 

—  slricta  Sprengel. 
—  rubra  L. 

—  sylvalica  DC. —  gi  gante  a  Villars. 
Milium  efFusum  L. —  elatior  L. 

Phragmiles  coinmanis  Triii. Brachypodium  pinnatum 
Koeloria  cristata  Pers. Beauv. 

Aira  cacspitosa  L. Broinus  secalinus  L. 

Go^ynephorus  canescens 
—  mollis  L. 

Beauv. —  arvensis  L. 

Holcus  lanalus  L. —  asper  Mufr. 
—  mollis  L. —  inermis  Leysser. 

Avena  sîrigosa  Scbreb. —  lectorum  L. 

—  falua  L. Triiicum  repens  L. 

—  pubescens  L. 
—  caninum  Schreber. 

ïriodia  decumbens  Beauv. Loîium  perenne  L. 
Melica  nutans  L. —  Linicola  Sonder. 

Briza  média  L. —  temulentum  L. 

Poa  annua  L. N ardu s  s  dicta  L. 

—  nemoralis  L. Equisetum  arvense  L. 
—  fertilis  Hort. —  sylvaticum  L. 
—  trivialis  L. —  umbrosum  Meyer. 

—  pratensis  L.  a,  j3,  y. —  palustre  L. 

—  compressa  L. 
—  limosum  L. 

Giyceria  spectabiiis  Mertens —  hyemalc  L. 
et  Ko  ch. —  variegatum  Schleicher. 

—  fïuitans  Rob.  Bown. Lycopodium  Selago  L. 
—  distans  Wahlenb. —  annotinum  L. 

—  aquatica  Presl. —  complanatum  L. 
Molinia  caerulea  Moench. —  clavatum  L. 

Dactyiis  glomeraia  L. Bolrychium  Lunaria  Swartz. 

Cynostirus  cristàtus  L. —  ruta  elblium  Alex .  Braun. 
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Ophioglossum  vulgatum  L. 

Polypodium  Phegopteris  L. 

—  Dryopteris  L. 
Polystichum  Thelypteris 

Roth. 
—  Filix  mas  Roth. 

—  cristatum  Roth. 

—  spinulosum  DC.  a  vul- 

gare,  j3  dilataturn. 

Cystopteris  fragilis Bernhard. 

Asplenium  Filix  feminaBern- 
hard. 

Pteris  aquilina  L. 

Struthiopteris  germanica 
Willd.  (i) 

SUPPLEMENTUM.    (  ) 

Polytrichum  commune Hook. 
et  Tayl. 

—  piliferum  Hook.  et  Tayl. 

Polytrichum  juniperinum 
Hook.  et  Tayl. 

—  aloides  Hook  et  Tayl. 

Funaria  hygrometrica  Hook. 
et  Tayl. 

Marchanda  polymorpha  L. 

Boletus    perennis  (Jundzill 
flora  lithuan.) 

—  fomentarius  (Jundzill  fl. 
lithuanien.) 

—  dryadeus  (Jundz.  fl.  li- thuan.) 

—  cinnaharinus  Jacq. 

—  Medulla  panis  (Jundz. 
fl.  lithuan.) 

Cyathus  Olla  Haller. 

Daedalea  quercina  Pers. 
Usnea  florida  Hoffm. 

—  jubata  Hoffm. 

(*)  Sequentes  plantas  observavi  copiosas,  locis  citatis,  eadem  fere  latitu- 
dine  geograpbica  ac  Mohilevia,  sed  hoc  loco  hucusque  non  vidi: 

Helianthemum  vulgare  Gartner.  (Rakow,  provincia  Minskii.) 

Cineraria  palustris  L.  (Wotozyn,  prov,  Vilnens.) 

Serratula  tinctoria  L.  (Wotozyn,  prov.  Vilnens.) 

Centaurea  maculosa  Lamarck.  (Vilna.) 

Scropbularia  aquatica  L.  (a  Wotocyno  usque  ad  Vilnam.) 

Silène  Àrmeria  L.  (Jaszuny,  prov.  Vilnens.) 

Onopordi  Acanthii  L.  perpauca  tan  tu  m  vidi  specimina,  in  itinere 
a  Mohilevia  per  Minskium  usque  ad  Vilnam,  etsi  ab  auctoribus  ha- 
beatur  pro  vulgari  in  iisdem  locis. 

(2)  Plantas  cellulares  determinavi  solum  his  locis  saepius  obvias  et  faci- 
lius  dignoscendas  juxta  auctores,  qui  mihi  tenui  usui  erant,  quare 
definitiones  subdubiae. 



Evernia  prunastri  Ach. 
Ramalina  fraxinea  Acli. 

—  fastigiata  Acli. 
Cetraria  islandica  Acb. 

Parmelia  ciliaris  Fries. 

—  pulverulenta  HofTm. 

—  parietina  (Jundz.  il.  li- thiian.) 

Cladonia  rangiferina  (Jundz. 
fl.  lrthùan.) 

—  pyxidata  (Jundz.  Ë.  lith.) 
Ghara   vulgaris   (Jundz.  fl, 

lithuan.) 

—  flexilis  (Jundz.  fl.  lith.) 

Hy  dro  di  cty  o  n  ut  ri  c  u  !  atum 
Roth. 

Pianlas  phancrogamas  et  vasculares  cryptogamas  in 

locis  Mohileviae  propinquis  inientissima  cura  invcstigavi 

quadriennio  (1855 — 1858),  quare  si  quae  adhuc  plantae, 
exceptis  nonnullis  Rosis,  Salicibus  Caricibusque ,  quas 

mihi  observare  et  examinare  ad  amussim  vix  licuit,  eru- 

antur,  ad  rarissimas  hujus  îoci  adnum\erarïdas  liaud  im- 

merito  mihi  persuasum  liabeo.  Provinciam  Moliiîevien- 

sem  adhuc  paucis  tantum  locis  inspexi. 

1.  MAL  VA  moliileviensis  Down. 

Radice  fusiformi,  vertîcaîi. 

Gaule  crasso,  recto,  2 — 5-pedali,  a  basi  ramosissimo, 
subsulcato,  purpurascente,  inferne  glabro,  superne  piîis 

fasciculatis  adsperso.  Ramis  infimis  adscendentibus,  alli- 

tudine  crassitieque  caulcm  aemulantibus ,  infimis  angu- 
lum  acutum  cum  caule  efficientibus.  Omnes  etiam  sul- 

cati  ac  pilis  adspersi  ut  cauîis. 

Foliis  longe  pedunculatis,  superne  obscure  viridibus, 

inferne  pallidioribus,  utrinque  pilis  minutissimis  adsper- 
sis,  5-lobis,  raro  laeviter  7-lobatis;  infimis  reniformi- 

suborbiculatis;  superioribus  profunde  lobatis,  cordato- 

subovatis  ob  lobum  intermedium  oblongum;  lobis  crena- 

to-dentatis,  dentibus  mucronulatis.  Petiolis  ad  latus  su- 
JVo  /.  1861.  12 
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perius  subcanaliculatis  tomentosisque,  ad  basin  limbi  cir- 
cumcirca  tomentosis. 

Pedicellis  axillaribus,  iasciculalis,  hirtis,  defloratis  rec- 

tis,  brevibusque,  paucis  tantum  longioribus,  quare  flores 

in  capitula  dense  aggregali. 

Calyce  5-fido,  liirsulo,  fructifero  clauso,  involucello 

2 — 3-phyllo  cincto,  phyllis  linearibus,  angustissimis,  mé- 
dium calycis  frucliferi  vix  superantibus.  . 

Petalis  purpurascentibus  (palentissimis),  calyce  sesqui- 

longioribus,  aequanlibusve,  retusis,  striis  3 — 5  notatis. 
Flores  magnitudine  ut  Malvae  borealis. 

Valvulis  coccorum  rugosis,  margine  denticulatis  neque 

marginatis. 

(Caeterum  ex  adpositis  speciminibus  accuratius  deter- 
minari  potest). 

Floret  Augusto-Octob.  In  cultis  et  ruderatis.  Mobilevia. 

2.  PLANTA  umbellifera. 

Calycis  margo  5-dentatus,  dentibus  triangularibus,  albo- 
membranaceis,  persistentibus. 

Petala  ovata,  intégra,  conspicue  unguiculata,  concava, 

apice  leviier  inflexo,  ante  fructifîcationem  deflexa.  Flo- 

res albi,  antherae  cinereo-purpureae. 

Styli  divergentes,  fructificatione  reflexi.  Stylopodium 
conicum. 

Ovârium  ovatum,  a  latere  compressum,  scabrum. 

Fructus  a  latere  compressus,  ovatus.  Mericarpia  mem- 
brana  duplici  instructa  (in  fructu  exsiccato  ante  ultimam 

maturitatem):  exterior  inflata  in  juga  5,  aequalia,  cava, 
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obtuse  (siccata  argute)  carinata,  crentilata,  infra  basin 

carpophori  saccato-producta,  sub  lente  tuberculis  pellu- 
cidis  obtecta;  interior  semini  arcte  adhaerens  et  juga  5 

minora,  alata,  exterioribus  opposita,  exserens.  Vallecu- 

lae  membranae  exterioris  protundae.  palam  asperae,  striis 
destitutae;  membranae  vero  interioris  univittatae  inter- 

dum  cum  rudimentis  secundariarum,  vittae  latae  semini 

ipsi  impositae.  Commissura  angustissima;  planum  com- 

missurale  bivittàtum,  vittis  parallelis.  Carpophorum  bi- 

partitum.  Semen  sectione  transversali  obtuse  pentago- 

num;  faciès  commissurae  opposila  sulco  profundo  lato- 

que  excavata,  ideoque  albumen  sectione  transversali  se- 

milunare.  Canaîis  inanis  inter  semen  et  pericarpii  com- 
missuram. 

Umbella  terrainaiis  magna,  plana,  19 — 27-radiata;  um- 
bellulae  20 — 35-florae.  Umbellae  ramuiorum  valde  mi- 

nores sub  10-radiatae.  Pedunculi  pedicellique  teretes. 
sulcati,  undique  farinoso  scabri.  Jnvoiucrum  polyphylium, 

foliaceum,  rellexum,  foliolis  umbella  pluries  brevioribus, 

apice  2 — 3-multifidis  dentatisve,  margine  laio-membra- 

naceis,  undulatis,  .  serrulato-scabris.  Involuceilum  poly- 

phylium, reflcxum:  foliolis  umbellula  brevioribus,  lanceo- 
latis,  margine  membrauaceis ,  undulatis  scabrisque. 

Folia  sursum  sensim  decrescentia;  radicalia  et  in  fi  m  a 

caulina  longe,  superiora  breviter  peiiolata,  suprema  sub- 

sessilia.  Petioii  ad  basin  dilatatî,  neque  vaginantes,  mar- 

gine pellucido,  aibo,  membranaceo,  undulato  revoluto- 

que.  Folia  utrinque  laevia,  supra  laete  viridia,  subtus 

pallidiora,  radicalia  et  inferiora  caulina  2-ternata,  sum- 

ma  ternata  vel  ternatim  cuncato-incisa  simpliciaque:  fo- 

liolis ovatis,  cuneatis  decurrentisve,  inaequaliter  grosse 

dentatis  vel  incisis,    dentibus   ovatis,  calloso  apicuîatis, 

12" 
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sub  lente  margine  dense  serrulato-scabris;  intermediis 

plerumque  trilobis;  lateralibus  summis  2  —  3-lobis  vel 

simplicibus,  infimis  exterioribus  plerumque  2-lobis,  inte- 
rioribus  vero  rarissime  lobatis,  magniludine  1ère  folioio- 

rum  Aegopodii  Podagrariae.  In  speciminibus  majoribus 

foliola  oblongo  ovata,  evidentius  decurrcntia  cunealaque, 

profundius  dentata  atque  interdum  cunealim  pinnatifida. 

Caulis  iy2 — 4-pedalis,  strictus,  teres,  striatus,  laevis, 
superne  subscaber,  fistulosus,  crassitudine  digiti,  superne 

simpliciter  ramosus,  ramulis  brevibus,  supremis  umbellam 

lerminalem  non  superantibus. 

Radix  fusiformis,  desccndens,  crassa,  biennis. 

Tota  planta  colore  flavo-viridi. 

Prope  accedit  ad  genus  Pleurospermi  HolFm.,  itaque, 

si  nova,  Pleurospermiim  lithiiamcum  nominanda. 

Habitat  in  provincia  Vilnensi  circulo  Oszmianensi  (pro- 

pe oppidum  Votozyn,  circa  pagum  Luzany),  sed  raro 

occurrit  ad  margines  sylvarum  solo  argillaceo-calcareo. 

Floret  Jul.-August. 

Secundum  supplementum  ad  Enumerationem  plantarum 

circa  mohileviam  ad  borysthenem  collectarum  1860  ann. 

Hesperis  matronalis  L.  (ex  hortis  profuga  sponte  se- 
ritur  . 

Malva  sylvestris  L. 

—  mauritiana  L.  (ex  hortis  in  ruderata  profugit 

ibique  sponte  seritur). 

—  crispa  L.  (sine  ullo  dubio  spontanea,  haudrara). 

—  vulgaris  Fries  M.  rotundifoîia  Auctor. 
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Trifolium  elegans  Sav.  ex  Koch.  Syn.  ed.  3.  pag.  151. 

(sequitur  nota). 

Potentilla  norvegica  L.  (Folia  radicalia  constanter  ter- 
nata). 

Sedum  foliis  planis  profunde  cordais,  auriculis  hori- 
zoniaîiter  protractis  aniplexicaulibus ,  petalis 

recurvo-patentibus.  (Sequitur  descriptio  et  spe- 
cimina siccata). 

Viscum  album  L.  (in  circulo  ïlohaczew). 

Campanula  neglecta,  species  vel  nova  vel  saltem  re- 
stituenda.  (Sequitur  descriptio  et  specimina 
siccata). 

Myosotis  caespitosa  Schultz. 

Verbascum  tliapso-nigrum  Scliied.  V.  collinum  Sclirad. 
(Exacte  cum  diagnosi  Koch.  Syn.  ed.  3.  pag. 
445.  convenit). 

Stachys  annua  L.  (rarior). 

Albersia  (prostrata?)  Runtli.  bracteis  perigonio  duplo 

triplove  brevioribus;  perigonii  laciniis  oblongo- 

cuneatis,  carinatisque,  apicc  obtusis,  glandu- 

ioso-ciliatis,  fructu  maturo  triente  vel  duplo 
brevioribus;  utriculo  membranaceo.  (Sequitur 

descr.  et  spec.  sicc.) 

Atriplex  rosea  L. 

Rumex  domesticus  Hartmann. 

Potamogeton  lucens  L. 

—  crispus  L. 

—  pectinatus  L. 
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Àlopecurus  pratensis  L.  j3  obscurus  Led.  fl.  ross.  IV. 

pag.  463.  A.  nigricans  Roch.  syn.  ed  3. 

pag.  673. 
Puccinia  graminis  (ex  Payer  Botan.  Crypt.,  Jundzilt 

Fl.  lith.).  Hoc  anno ,  aestate  valde  pluviosa, 

in  gubernio  Mohileviensi  infestavit  segetes 

(caulem)  secalis  adcoque  impedivît  evolutio- 
nem  seininis  ut  multis  in  locis  fefcllerit  spes 

agricultorum. 

Em  end and a. 

Amarantus  Blitum  L.  in  Enumeraiione  deleatur. 

Poteniiîla  hirla  L.  deleatur  et  ejus  Ioco  inscribatur 
Potenlilla  inclinata  Viîl. 

CAMPANULA  NEGLECTA,  species  vel  nova,  vel  saltem 
restituenda. 

Rhizoma  horizontale,  crassum ,  brève,  pluribus  gemmis 

praecipue  ad  basin  cauîis  obsitum,  attamen  novum  cau- 

lem unicum  semper  exserit;  fibris  longioribus  validis  in- 
crassatisque  radicein  repentem  ludit. 

Caiilis  <i — 5-pedalis,  perfecte  terres,  laevis,  superne  tan- 

tum  iineis  a  margine  bractearum  impressis  notatus;  val- 

de fistulosus  facile  eomprimendus;  crassitie  in  stirpibus 

proeerioribus  fere  digiti  minusculi;  in  fer  ne  glaberrimus, 

superne  tantum  pilis  rarissimis  sub  lente  evidentioribus  ad- 

spersus;  a  medio  foliosissimus,  inferne  ob  folia  sub  an- 

tîiesi  exsiccata  apîiyllus  sed  multos  pulvinos  congestosque 

ad  imam  basin  offerens. 
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Folia  lata,  patentia,  inferiora  longe  pedicellata  corda- 

laque,  superiora  ovato-lanceolata  longe  acuminata  in 

petiolum  decurrentia,  floralia  tantum  sessilia,  basi  deco- 

loria;  grosse  duplicata- sermt  a;  pagina  superiori  viridia 

pilisque  adspersa,  inferiori  pallidiora  (haud  tomentoso- 
cana),  nitentia,  ad  venas  marginemque  pilosa.  Bracteat 

ovato-lanceolatae,  erectae,  carinato-co?icavae ,  denticulatae, 

glabrae,  décolores. 

Capsula  3-locularis,  basi  dehiscens,  ovata,  glaberrùna, 

nutans,  longe  pedicellata;  pedicelli  erecti,  cauli  subadpres- 

si.  Caulis  fructibus  vere  onustus.  Laciniae  calycis  late- 
lanceolalae,  subserrulatae,  margine  pubescentes  caeterum 

glabrae,  marginibus  involutis  ad  apicem  subûlatae,  hori- 
zontaliter  patentes  vel  subporrectae,  nunquam  reflexae; 

sinus  calycis  appendicibus  non  obtectus. 

Corolla  turbinata. 

Flores  in  racemum  subsecundum,  simplicissimum  etiam 

in  speciminibus  procerioribus,  disposai;  racemits  haud 

elongatus  ratione  plant ae.  Perennis.  Florere  incipit  sub 

finem  Junii  ac  ultimos  flores  perficit  ad  médium  Jutium 

(veter.  styl.).  In  sylvis  et  dumetis  umbrosis  humidis. 

Diu  invitoque  animo  hanc  plantain  varietatibus  C.  fa- 
punculoidis  L.,  cui  affmis,  adnumeraveram;  tandem  ve- 

ro  mihi  persuasum  habeo  distinctam  speciem  exhibere, 

ac  in  herbario  meo  uti  h  on  a  m  speciem  florac  rossicae 

^annotari  C.  neglecta.  Notis  in  descriplione  sublinéatîs, 

me  judice,  omnem  dubitationem  de  hac  planta  tollenti- 
bus,  ac  tempore  florendi  sallem  dimidio  in  en  se  anteriori 

statim  ab  illa  rite  dignoscitur.  Quum  enim  haec  omni- 

bus fructibus  jam  perfecte  evolutis  gaudet,  illi  dimidium 

florum  perficiendum.  Planta  in  statu  vivo  omnibus  par- 

tibus   speciosissima  et  jam   primo   adspectu  ab  omnibus 
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modificationibus  C.  rapunculoidis  iisdcmque  in  locis  cre- 
scentibus,  longe  diversa  :  caule  altiori  foliosissimoque, 

lîoribus  triplo  quadruplove  inajoribus,  fructibus  perma- 

gnis,  laciniis  calycinis  latis  ac  longis  horizontaliter  por- 
rectis  stirps  ctiam  frucfifcra  e  lotiginquo  distincta.  In 

planta  siccata  et  compressa  muilae  disiinctionis  notae, 

quod  dolendum,  pereunt;  forsan  hanc  ob  causam  ciim 

illa  ab  auctoribus  coinraufata.  Suspicor  Camp,  ncglectam 

Besscri(l),  ianquam  varietatem  j3  negleciam  C.  rapuncu- 
loidis a  Ledebouro  in  Flora  Rossica  (II.  pag.  883)  pro- 

positam,  hue  pertinère;  quod  si  verum,  species  restitu- 

enda  noniinc  Besseriano,  bene  infortiinium  liujus  plan- 
tae  exbibcntc,  appeîlanda  erit. 

ALBERSIA.  Kunth.  Ledcb.  Fl.  ross.  III.  pag.  859.  (an 
prostrata?)  (  ) 

Annua,  glabra. 

Flores  monoici.  Stamina  3.  Stylus  nullus;  sligmata  3 

disjundim  sessilia.  Bracteae  perigonio  duplo  triplove  bre~ 

viores,  membranaceae  vel  apice  dorso  herbaceae,  cari- 

natae  acuminalaeque  mucronataeve,  triangulares  vel  lan- 

ceolatae.  Perigonii  laciniae  3  oblongo-cuneatae  carinatae- 

que,  apice  rotundato-vel  emarginato-  mucronatae,  ad  basin 

glanduloso-ciliatae,  dorso  herbaceae,  fructu  mattiro  trien- 
ie  vel  duplo  breviores. 

Utriculus  membranaceus  apice  lierbaceus,  in  fructu  ma- 

turo  recenti  a  medio  ad  basin  corrugatus,  exsiccato  ve- 

ro  ad  apicem  quoque;  cum  perigonio  adpresso  deciduus. 

(*)  Descriptionem  Besserianam  sub  manu  non  habeo. 
(2)  Descriptionem  hujus  speciei  sub  manu  non  habeo. 
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Semen  verticale  nitidissimum  laevissimumque  purpu- 

rascenti- fuscum.  Florum  glomeruli  axillares  ab  ima  ba- 

si  usque  ad  superiorem  partem  caulis  apicemque  rarno- 

rum  dispositi,  ceteri  in  spicas  densas,  imam  termina- 

lem  aliasque  breviores  axillares  liuic  approximatas,  con- 
gesti.  Caulis  eu  m  ramis  diffusis  adscendens,  interdum 

erectus,  lucens,  obsolète  angulato-sulcatus,  viridis  vel 

purpurascens;  radix  semper  purpurascens.  Folia  longe 

petiolata  rhombeo-ovata,  obtusissima  suprema  tantum  in- 

terdum attenuata,  profunde  emarginata  vel  excisa,  rau- 
cronulata,  intégra,  subinde  subundulata,  utrinque  plus 

minus  lucida  saltem  juniora,  viridia  vel  purpurascentia, 

concoloria  vel  aliquando  albo  maculata.  In  bortis  olito- 
riis  berba  sarritoria  Mobileviae  et  in  guberniis  Minskio 

Vilnensique  (1).  Floret  Junio-Sept.  (veter.  styl.). 

Sempervhum. 

Petala  6  erecta,  campanulata,  linearia,  carinata  apice 

recurvata,  dorso  late-alata,  margine  clorsoque  jimbriata 

ciliataque,  apice  fimbriato -lacera  nervo  dorsali  longe  pro- 

minente,  supra  subtusque  glanduloso-pubescentia  dilute 
ocbroleuca  ad  basin  albida. 

Filamenta  12,  alba,  teretia,  subuîata,  inferne  pube- 

scentia,  apice  gcniculato-recurvata;  laciniis  corollae  op- 
posita  breviora,  caetera  longiora. 

Antherae  luteae,  reniformes. 

Squamae  hypogynae  reclinatae,  subquadratae,  planae, 

crassiusculae,  emarginatae,  flavescentes. 

(T)  Verisimiliter  haec  est  Amarantus  Blitum  Jundz.  Flor.  lil.li.  ob  verba 
«glomerulis  subspicatis,  calycibus  obtusis». 
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Ovaria  subulato-ianceolata,  recta,  dense  congesta,  api- 
ce  stellato  recurvata,  pubescentia. 

Calycis  laciniae  6,  erectae,  lanceolatae,  inargine  ci- 
liatae  caeterum  glabrae,  corolla  dimidio  brévioïes. 

Inflorescentia  corymboso  -  racemosa ,  racemis  secundis 
sub  anthesi  scorpioideis,  deinum  strictis;  floribus  erectis 

breviter  pedicellatis  bractealis. 

Folia  caulina  inferiora  cordata,  oblonga,  abrupte-acu- 
minata,  suprema  ovata  fere  triangularia,  omnia  supra 

subtusque  glabra  margine  ciliata. 

Folia  rosularum  oblongo-cuneata,  apiculata,  glabra, 
margine  ciliata.  Propagines  globosae,  deinum  patulae. 

Caulis  y4  —  iy4-pedalis,  birtus,  foliis  imbricatim  te- 
ctus;  in  speciminibus  luxuriantibus  atque  in  abscissis  sub 

anthesi  rami  axillares  brèves  filiformes,  pauciflori. 

Florct  Julio-August.  in  arenosis  et  syharum  oris.  Ro- 
sulae  stériles  innumerae  ubique,  at  specimina  fîorenfia 

passim  rarissimà  proveniunt  (aestate  pluviosa). 

Proxime  accedit  ad  S.  sobolifcnim.  Sims.  Koch.  Sy- 

nops.  ed.  3.  pag.  227.  et  pro  tali  babeo. 

Jundzillius  Flor.  lith.  et  Waga  flor.  polon.  descrip- 
serant  sub  S.  hiriq . 

Sèâûrrf. 

Foliis  planis  ex  lata  basi  ovatis,  profunde  cordait  s, 

auriculis  horizontaliter  protractis  ampkxicaulibus ,  infimis 

tantum  basi  rotundata  sessilibus,  dentatis,  plerumque  op- 
positis,  supremis  tantum  nonnunquam  sparsis. 

Corymbjs  densis  in  paniculam  termina  le  m  dispositis. 
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Petalis  ad  médium  recurvato-pate?itibus,  ad  apicem  in 
una  eademque  stirpe  variis,  nunc  planis  subcanaliculatis, 

nunc  concavis  ac  cuculiato-impressis,  cornicuîo  obsoleto 

vel  evidentiori,  compresso  vel  etiam  in  nonnullis  stirpi- 

bus  incurvo  terminatis,  albis  vel  raro  dilutissime  purpu- 
rascentibus. 

Staminibus  interioribus  sub  anthesi  coroila  brevioribus 

aequantibusve,  in  1  6  —  y4  parte  supra  basin  petalorum 
insertis. 

Caule  e  basi  decumbente  semper  inflexo. 

Florere  incipit  ad  finem  Julii  v.  styl.  in  dumetis,  ad 

sylvarum  oras,  locis  siccis  arenosis. 

Observationes  factae  in  innumeris  exemplaribus  uno 

eodemque  loco  lectis  sed  varie  ad  solem  expositis.  À 

Sedo  maximo  Sufer.  (Ledeb.  fl.  ross.  IL  pag.  180,  Roch. 

Synops.  ed.  3.  pag.  222)  differt  petalis  recurvaiis  ac 

insertione  sfaminum;  a  S.  v  ni  g  a  ri  Link.  (Ledeb.  fl.  ross. 

IL  p.  180)  foliis  profunde  cordatis  ac  petalis  obsolète 

cucullato-impressis  corniculatisque.  Petaîa  in  speci mini- 
bus siccatis  plerumque  recta  raro  recurva  apparent:  in 

speciminibus  ante  siccationem  aqua  ferventi  perfusis  hic 

cliaracter  evanescit;  in  speciminibus  vero  recenti  statu 

compressis  petala  magna  ex  parte  ipsa  pressione  erigun- 

tur;  insuper  ob  vitaîitatem  plantae  novae  gemmae  flora- 
les aperiuntur  nec  petala  recurvari  possunt.  Quum  vero 

species,  quam  sub  manu  îiabeo.  ab  utroque  tam  maximo 

quam  vulgari  Sedo  multum  evidentissime  differt,  non- 

nihil  subrepit  dubitationis,  in  statu  en  dis  no  lis,  si  siccata 

solum  specimina  dignoscebantur,  aliquid  fortasse  com- 
missum  esse  errons. 
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Nota. 

Trifolium  elegans  Sav.  (Kocîi.  Synops.  ed.  3.  p.  151). 

Ita  denominavi  pauca  specimina,  Moliileviae  ad  Borys- 

1  h  en  cm   lecta,   caulibus  in  orbem  prostratis,  terrae  ad- 

pressis,  apice  solum  àdscendentibus,  superne  pubcscenii- 

bus,  striatis,   medulla   farctis,  duris,  non  facile  compri- 
mendis;   folioïis   etiam  superioribus  obovatis  retusis  vel 

etiam  obcordato-cuneatis,  serrulatis;  caeterisque  notis  cum 
descriptione  Kocbiana  exacte  convenientia,  aeque  ac  a 

Ledebouriana  quoque  (Fi.  ross.  IL  pag.  555)   haud  di- 
screpantia.   Item  Trifolium  hybridum  L.  (Roch.  Synops. 

ed.  3.  pag.  151,  Ledeb.  Flor.  ross.  II.  pag.  554)  cen- 

seo  specimina,  pariter  Moliileviae  rariora,  caulibus  mol- 

libus  valde  fistulosis,  perfacile  comprimendis,  erectis  ad- 
scendentibusve,   glaberrimis  vel  per  totam  longitudinem 

pube  plus  minusve  adspersis,  slriato-sulcatis,  foliolis  rhom- 

beo-ellipticis;   caeteris  notis  cum  descriptionibus  citatis 
exacte  congruentia.  Fretus  descriptionibus  clarissimorum 

Auctorum  utramque  speciem  plantis  Moîiileviensibus  ad- 

scribo;   ingénue  autem  fateor,  me  notas  stabiles  chara- 

cteristicas,  uilumve  evidens  descrimen  habitus,  quo  con- 
stanter  distinguerentur,  in  innumeris  speciminibus,  variis 

in  stationibus  varioque  tempore  observatis,  frustra  quae- 
sivisse.  Multae  enim  formae  intermediae   dantur,  quae 

altéra  in   alteram   transeunt  ita,  ut  ne  pro  varietatibus 

quidem   statuendis  sufficiant,  et  utramque  in  unam  spe- 
ciem  conjungere  suadeant.  Forma  frequentissime  obvia 

(sequuntur  specimina  siccata)  haec  est:  caules  in  orbem 

prostrati,  striati,  puberuli,  duri  haud  facile  comprimen- 
di,  nunc  parum  fistulosi  nunc  perfecte  solidi,  vel  etiam 

in  una  eademque   stirpe   alii   solidi  alii  fistulosi  canali 

inani  angustissimo;  foliota  rhombeo-ovata,  intermixtis 
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rhombeo-obovatis  obovatisve;  caeterae  partes  ab  illis  ut- 

riusque  speciei  Tr.  hybridi  elegantisque  nolis  non  disce- 

dunt;  siipulae  utplurimum  in  uno  eodemque  caule  va- 
riabiles,  inferiores  lanceolatae,  superiores  vero  ovatae, 

utraeque  in  apicem  acutissinium  attenuatae.  Sunt  mihi 

spccimina  altcrum  foliolis  omnibus  obovatis,  retusis  at- 

que  caule  erecto  vaide  fistuloso  molli  pubesceriti,  cae- 
terisque  characteribus  Tr.  hybridi  ;  alterum  vero  foliolis 

rhombeo-orbiculatis,  cauieque  duro  solido  prostrato.  De- 
nique  praesto  est  mihi  spécimen  insignius  cujus  unus 

caulis  vegetior  fistulosus  mollis,  foliisque  rhombeo-elii- 
plicis  praeditus,  alii  vero  lenuiores  duri,  medulla  farcîi, 

foliisque  obovatis  retusis.  Ne  multa,  omnibus  meis  ob- 

servationibus  satis  superque  edoctus  sum,  notas  distin- 
ctivas,  ab  auctoribus  statutas,  tam  Tr.  hybridi  quam  Tr. 

elegantis,  sicubi  hae  species  vere  di versas  plantas  effi- 

ciant,  nostris  planlis  distinguendis  haud  sufficientes  esse. 

18  Sept.  1P, 



BËMERKIMfiN 

UEBER  DIE 

SUMPFSCHILDKROETE   (EMYS  EUROPAEA)  IN  FOS- 
SILEM  ZUSTANDE 

VON 

Die  in  dem  2-ten  Hefte  des  Jalirgangs  1857  des  Bul- 
letin (der  mir  zufàllig  erst  vor  kurzer  Zeit  zugekommen 

ist)  enthaltenen  Beitrâge  zur  Naturgeschichte  der  Sumpf- 
schildkrote  von  Hrn.  Prof.  Dr.  Mir  a  in  in  Riew  scheinen 

mir  von  so  grossem  Intéresse,  dass  ich  den  Wunsch 

nicht  unterdriicken  kann,  es  mochten  dièse  Beobachtun- 

gen  aucii  in  andern  Gegenden  des  russischen  Reichs  wie- 
derhohll  und  besonders  auch  die  Entwicklungsgeschichte 

der  Schildkrôten  und  ihr  Vorkommen  in  fossilem  Zu- 

stande  berùcksichligt  werden.  ïn  lezterer  Beziehung  er- 

laube  ich  mir  einige,  wenn  auch  unvoîlstândige  Beobach- 

tungen  jedoch  mit  der  Bemerkung  mitzutheilen,  dass  in- 
nerhalb  des  kleinen  Umfangs  von  Wurtemberg  wohl  ein 

Dutzend  fossiler  Schildkrôten  in  verschiedenen  Forma- 

tionen  vorkommen,  weîche  zum  Theil  schon  beschrieben 
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sind,  und  dass  daher  die  betreffenden  Untersuchungen 

russischen  Naturforschern  boi  de  m  ungeheuren  Felde, 

das  ihnen  offen  steht,  eine  reiche  Ausbeute  versprechen, 

zumal  da  von  ihnen  auch  die  Vergleichung  mit  den 

Untersuchungen  von  H.  v.  Meyer  und  Rich.  Owen  be- 
niizt  werden  kann.  Schon  in  dem  von  mir  1835  —  39 

herausgegebenen  Werke  ûber  die  fossilen  Sàugethiere 

Wùrtembergs  habe  ich  pag.  129  des  Oberarmknochens 

einer  Schildkrote  crwâhnt,  weîcher  zugleich  mit  Ueber- 
resten  des  Bibers  in  dem  Mineralwasserkalke  von  Can- 

stadt  aufgefunden  (*)  worden  war.  Es  wurde  dabei  von 
mir  bemerkt,  dass  der  Biber  in  neuerer  Zeit  zwar  noch 

einzeln,  jedoch  sehr  selten  bei  Uîm  eriegt  worden  sei, 
von  seinem  Vorkommen  im  Neckar  aber  keinerlei  Runde 

auch  von  frùherer  Zeit  aufbehalten  sei.  Das  Vorkommen 

einer  Schildkrote  lebend  oder  fossil  innerhalb  der  Grân- 

zen  Wùrtembergs  war  bisher  gànzlich  unbekannt.  Der 
obenerwâhnte    Oberarmknochen    einer   Schildkrote  aus 

dem  Mineralwasserkalke  von  Canstadt  (vergl.  die  Abbil- 

dung)  zeigt  indess   keine   irgend   erhebliche  Verschie- 

V)  Diesen  Fund  fiïhrt  H  erra.  v.  Meyer  im  2-len  Bande  des  Muséum  Sen- 
kenbergianum  pag.  96  în  einer  Note  an,  in  weîcher  auch  die  anderew 
mil  vorgekommenen  Thierreste  genannt  sind. 
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denheit  von  de  m  eines  Skelets  der  Emys  europaea 

des  hiesigen  Naturaliencabinets.  Auch  die  Scliildkrote 

des  Torfmoores  von  Dùfrheim  (im  Grossherzogthum 

Baden)  weicht  nach  den  von  H.  v.  Meyer  1.  c.  an 

ziemlich  vielen  Exemplaren  vorgenommenen  Untersu- 
chungen  so  wenig  von  der  europâischen  Scliildkrote  ab, 
dass  au  cli  il  un  ihre  Identitât  walirsciieinlich  ist,  wcnn 

er  sie  gleich  mit  dem  abgesonderten  Namen  Emys  tur- 

fa  bezeiclinet.  Das  hàufige  Vorkommen  vollkommen  er- 
lialtener  Skelettheile  dieser  Scliildkrote  und  der  Fundort 

selbst  ndtlîigen  zu  der  Annahme,  dass  dièse  Scliildkrote 

in  den  fftiher  vorlianden  gewosenen  Sûmpfen  von  Dùrr- 
lieim  (so  wie  einiger  anderer  Orte)  unter  âlinîichen 

Umstànden  gelebt  liabe,  unter  Avelchen  die  Emys  euro- 

paea nocli  jezt  in  manchen  Teichen  und  Seen  verscliie- 

dener  Làîider  Europas  lebt.  Sie  wird  indess  von  ver- 
schiedenen  Schriftstellern  unter  verscliiedenen  Namen 

aufgefûhrt,  von  welchen  ich  nur  an  folgende  erinnere. 

Schweigger  (J)  bezielït  sich  bei  der  Beschreibung  der 
Emys  europaea  auf  Schneider  und  Schôpf.  Mit  ihr  scheint 

ùbereinzukommen  die  von  Pallas  (2)  unter  dem  Namen 
Testudo  orbicularis  beschriebene  Art,  welche  der  Testu- 

do  orbicularis  Linnés  (5)  entspricht. 

Duwéril  (5)  fûhrt  unter  den  Emydes  européenes  die 
Emys  caspica  auf,  welche  Schweigger  1.  c.  Nr.  21,  als 

die  von  Gmelin  (5)  Abgebildete  bezeiclinet,  aber  bemerkt, 

dass  er  sie  nicht  selbst  gesehen  habe.  Duméril  fûhrt  in- 

dess die  Testudo   europaea  nicht  unter  den  Synonymen 

(*)  Prodromus  Monographiae  Cheloniorum.  Konigsberg  1814.  pag.  36. 
(2)  fauna  Rosso-asiatica.  Tom.  HT.  pag.  17. 
{*)  Systema  naturae.  Edit.  Gmelini  T.  I.  Pars  3.  pag.  1039. 
(A)  Duméril  Herpétologie  génér.  1.  Bd.  p.  235. 
(5)  Russische  Reise.  T.  III.  Tab.  X  u.  XI. 
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seiner  Emys  caspica  mit  den  etwa  erforderlichen  Nacli- 

weisungen  und  Berichtigungen  auf.  Bonaparte  (1)  be- 
zieht  seine  Terapene  caspica  auf  die  von  Gmelin  in  der 

russischen  Reise  mitgetheilte  Beschreibung  und  Abbil- 

dung,  dagegen  bezeichnet  er  die  Emys  lutaria  als  iden- 
tisch  mit  Testudo  europaea  Schneiders.  Es  ist  daraus 

ersichtlich,  dass  es  nicht  ganz  gewiss,  wérin  gleich  wahr- 
scheinlich  ist,  dass  die  folgenden  Bemerkungen  ùber  die 

von  verschiedenen  Schrifstellern  angefûhrten  Eigentbùm- 

lichkeiten  der  Emys  europaea  wirklich  die  von  Hrn. 

Prof.  Miram  bezeichnete  Emys  europaea  betreffen.  Du- 

méril  1.  c.  p.  193  gibt  an,  es  scheine,  dass  die  Begat- 
tung  der  Sumpfscbildkrôten  lange  daure,  so  dass  beide 

Geschlechter  mehrere  Wochen  vereinigt  bleiben,  aber  nur 

einmal  des  Jabrs.  Die  Zabi  der  Eier  sei  sehr  betràcbt- 

lich,  aber  bei  den  verscbiedenen  Arten  verscbieden.  Da- 

gegen fùhrt  Bonaparte  von  der  Emys  lutaria  (europaea?) 

L  c.  an,  dass  die  Begattung  derselben  nicht  ùber  2  bis 

3  Tage  daure.  Cuvier(9)  fùhrt  nach  Marsigli  an,  dass  die 
Jungen  der  Emys  europaea  erst  nach  einem  Jahre  das  Ei 

verlassen.  Nach  den  genauen  Angaben  von  Hrn.  Prof. 

Miram  1.  c.  p.  4-82  werden  die  Eier  zu  Ende  Mais  bis 

in  der  ersten  Hàlfte  Juin' s  gelegt  und  die  Jungen  schlû- 
pfen  erst  im  April  des  kommenden  Jahrs,  also  erst  nach 

beilàufig  11  Monaten  aus.  Schon  dièse  langsame  Ent- 

wicklung  der  Jungen  làsst  eine  genaue  Geschichte  der- 

selben wùnschen,  da  Bojanus  in  seinem  klassischen  Wer- 

ke  ùber  die  Anatomie  der  europâischen  Schildkrôte  da- 

rùber  nichts  bemerkt  und  die  Untersuchungen  von  Agas- 

siz  und  Weinland  ùber  die  Entwickîung  der  Schildkrôten 

f1)  Fauna  ilalica.  Tom.  III.  Replilia  et  Pisces. 
(2)  Règne  animal.  T.  II.  p.  10. 

Ko  1.  1861. 
13 
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vorzugsweise  amerikanische  Arten  betreffen.  Schôpf  (J) 
beruft  sich  in  Beziehung  auf  das  Eierlegen  gleichfalls 

auf  Marsiglis  Angabe,  dass  die  Jungen  sehr  langsam  an 

Grosse  zuneîimen  (2).  Sind  auch  die  Eier  in  der  von  der 
Schildkrôte  gefertigten  Hôhlung  des  Bodens  gehôrig  ver- 
wahrt,  so  sind  sie  doch  in  der  langen  Zeit,  welche  die 
Eier  in  derselben  bleiben,  manchen  Unfàllen,  und  die 

Jungen  nach  de  m  Ausscblùpfen  zumal  bei  ihrer  zarten 

BeschafFenheit  und  ihrer  Schuzlosigkeit  von  Seiten  der 

alten  Schildkroten  den  AngrifFen  verschiedener  Feinde 

und  andern  Gefahren  ausgesetzt,  durcli  welche  ihre  schnel- 
le  Vermehrung  und  weite  Verbreitung  beschrànkt  wird. 

In  lezter  Beziehung  ist  auffallend,  dass  die  europàische 

Schildkrôte,  wie  es  scheint,  in  Sùddeutschland  nirgends 

zu  finden  ist,  obgleich  ihr  Vorkommen  in  Italien  nach 

Bonapartes  Angabe  ausser  Zweifel  zu  sein  scheint,  und 

sie  wenigstens  in  nôrdlichen  Gegenden  Deutschlands  z. 

B.  bei  Berlin  sich  fortpflanzt  und  Hrn.  Prof.  Miram  in 
Riew,  wo  sie  in  Teichen  einheimisch  zu  sein  scheint, 

ihre  gewissermasen  kùnstliche  Zùchtung  gelungen  ist. 

Dass  eine  mit  der  Emys  europaea  ûbereinkommende 

Schildkrôte  frùher  in  dem  Sumpfe  bei  Dùrrheim  gelebt 
habe,  ist  wohl  mit  Gewissheit  anzunehmen,  ohne  dass 

man  einen  bestimmten  Grund  des  Aussterbens  nachwei- 

sen  kann,  da  in  der  Nàhe  des  ehmaligen  Sumpfes  weis- 
ser  Reupersand  abgelagert  ist,  der  wenn  auch  weniger 

fein,  als  der  in  der  Umgegend  von  Berlin,  doch  immer- 

(l)  Naturgeschichte  der  Schildkroten  1792.  pag.  4. 
(a)  Sie  mùssten  auch  sehr  lange  fortwachsen,  wenn  die  Angabe  Gmelins 

in  seiner  russischen  Reise  pag.  60  iïber  seine  Testudo  caspica  richtig 
wàre,  dass  sie,  obgleich  sie  in  der  Regel  nur  8"  lang  (ibid.  p.  89)  zu 
werden  scheint,  bisweilen  so  gross  wachse,  dass  sich  auf  ihrem  Riïc- 
ken  einige  Menschen  setzen  und  von  ihr  fortschleppen  lassen  konnen. 
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hin  zur  Anlage  der  fur  die  Aufnahme  der  Eier  bestimm 

ten  Gruben  batte  dienen  kônnen.  Einigermaasen  erklâr- 

lich  wâre  das  Aussterben  der  Schildkroten  in  Folge  un- 
gewôhnlich  kalter  Winter  oder  sehr  heisser  Sommer  und 

die  dadurch  oder  auch  durch  zufâlligen  Abfluss  des  Was- 

sers  bewirkte  Austrocknung  des  Sumpfes  oder  in  Folge 

der  Entwicklung  von  SchwefelwasserstofFgas  und  von 

koblensaurem  Gas;  welche  mit  der  Zersetzung  der  in 

dem  moorigten  Boden  enthaltenen  thierischen  und 

vegetabilischen  Substanzen  sich  in  grôsserer  Menge 

mit  der  Zeit  gebildet  haben  konnten,  wenn  auch  die 

Schildkroten,  wie  die  Reptilien  ûberhaupt  gegen  dièse 

fur  hôhere  Thiere  hochst  gefâhrliche  Gasarten  weniger 

empfindlich  sein  môgen.  Auf  âhnliche  Weise  konnten 
die  Schildkroten,  welche  vielleicht  frûher  in  den  in  der 

Nâhe  von  Canstadt  vorhanden  gewesenen  Siimpfen  von 

sùssem  Wasser  lebten,  durch  Hinzutritt  des  gesalzenen 

und  kohlensauren  Mineralwassers  getôdtet  worden  sein, 

in  welchem  ûberhaupt  keine  Wirbelthiere  leben.  Ein 
solcher  Durchbruch  von  Mineralwasser  ist  aber  an  so 

vielen  Orten  in  der  Nâhe  von  Canstadt  schon  in  frûhe- 

ren  Zeiten  (wie  die  Felsen  von  Mineralwasserkalk  er- 
weisen)  eingetreten,  dass  daraus  wohl  die  nachtheilige 

Wirkung  auf  die  etwa  in  dem  benachbarten  sùssen  Was- 
ser lebenden  Schildkroten  erklârlich  wâre.  Dass  von  die- 

sen,  wenn  sie  auch  wirklich  in  grôsserer  Menge,  wie  in 

Dûrrheim  vorhanden  wâren,  nicht  mehrere  Ueberreste 

in  dem  Mineralwasserkalke  gefunden  werden,  dûrfte  sich 

fùglich  daraus  erklâren,  dass  sie  vor  ihrem  Einschlusse 

in  den  Mineralwasserkalk  von  dem  Neckar  weiter  ge- 

fùhrt  werden,  da  dieser  Fluss  noch  jezt  den  Fundort 

des  fraglichen  Oberarmknochens  bei  Ueberschwemmun- 

gen  erreicht.   Mehr  Wahrscheinlichkeit  hat  die  Vermu- 

13* 
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thung  fur  sich,  dass  bei  (1er  kaum  eine  Stunde  betra- 
genden  En(fernung  des  Torfmoores  von  Dùrrheini  von 

dem  beilâufîg  10  Fuss  liefer  liegenden  Ursprunge  des 

Neckars  bei  Schwenningen  (l)  der  fragliche  Oberarm- 

knochen  ursprunglich  dem  Torfmoore  bei  Dùrrbeim  an- 
gehôrt  habe  und  derselbe  sofort  bei  einer  Anschwellung 
der  kleineren  Gewàsser  in  der  Nàhe  von  Dùrrbeim  in 

den  Neckar  gelangt  sei.  Die  Beschâdigung  des  oberen 

Gelenks  des  fraglicben  Oberarmknocbens  wàre  sogar  je- 
ner  Annabme  gùnstig,  indem  dièse  Bescbâdigung  des 

Rnocbens  wobl  aus  der  Fortbcwegung  mil  Gcrollen  u. 

s.  w.  durcb  die  Slromung  des  Neckars  bis  an  seinen 

(von  Schwenningen  beilàufig  20  Stunden  cntfernten) 

Fundort  gefûbrt  und  sodann  von  dem  Absaze  aus  dem 
Mineralwasser  umscblossen  worden  sei.  Dem  sei  indess, 

wie  ihm  wolle,  so  ist  doch  wobl  die  Mitwirkung  des 

Wassers  hiebei  anzunebmen,  wenn  man  nicht  irgend 

einen  beliebigen  Zufall  an  die  Stelle  einer  naturlichen 

Erklârung  setzen  wîll.  Jedenfalls  wird  die  Wanderung 

der  lebenden  Scbildkrôte  an  den  angegebenen  Fundort 

als  sebr  unwahrscheinlich  zuruckzuweisen  sein.  Die  iso- 
lirle  ïhatsache  des  Vorkommens  dièses  Ueberresls  einer 

Scbildkrôte  kann  nicht.  wobl  in  Parallèle  gestellt  werden 

mit  dem  wenngleich  seltenen  Vorkommen  von  Eiern, 

Rnochen  (y)  und  Abdiûcken  von  Federn  in  dem  Mine- 
ralwasserkalke  von  Canstadt,  da  dièse  Ueberreste  keine 

der  jetzigen  Fauna  entschieden  fremde  Vogel  betreffen. 

C)  Vorgl.  die  Hohenbestimmungen  in  den  Wiïrtembergischen  Jahrbii- 
chern.  .lahrgang  1822.  2-tes  Heft  pag.  SU  und  348. 

(2)  Verg!.  Jàger  foss.  Sàugethiere  p.  129.  Wiirt.  naturw.  Jalireshefte. 
15-ter  Jahrg.  insbesondere  die  von  Hofr.  v.  Vieeî  ausgegebene  lilho- 
grapbii  le  Abbilcîungen  der  Federn. 
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Ebensowenig  ist  auf  die  Schildkrote  das  (*)  wenn  gleich 

isolirte  Vorkommen  eines  Wirbels  und  einer  Rippe  ei- 

nes  Murmelthiers  (  )  und  einiger  Knochen  vom  Renn- 
thier  in  dem  Diluviallehiq  bei  Canstadt  (mit  Ueberrestcn 

vom  Mammulb,  Rbinoceros  u.  s.  vv.)  anwendbar.  Die 

vollstàndige  unversehrle  Erhaltung  der  zartcn  Fortsâtze 

des  Wirbels  wùrde  sich  zwar  einigermasen  aus  der  Uni- 
hùllung  mit  Diluviallebm  erklâren  lassen,  jedoch  ist 

kaum  anzunehmen,  dass  er  auf  dem  weiten  Weg  von 

den  Schweizer-Alpen  bis  Canstadt  dièse  Umhullung  nicht 
verloren  halte.  Es  ist  vielmehr  wahrscheinlich,  dass  ein 

Murmelthier  irgend  einmal  lebend  in  die  Gegend  von 

Canstadt  sich  verirrt  habe,  und  hier  zu  Grande  gegan- 

gen  sei  (3)  und  dass  ebenso  die  schon  bei  der  ersten  be- 

deutenden  Ausgrabung  im  J.  1700  die  mit  den  Ueber- 
resten  von  Diluvialthieren  (Mammuth,  Rhinocéros,  sehr 
characteristische  fossile  Knochen  des  Rennthiers  von  ein 

Paar  Thieren  herrùhren,  welche  sich  hieher  verlaufen 

hatten,  — eine  Annahme,  die  um  so  weniger  Schwierigkeit 
hat,  weil  das  Rennthier  frùher  schwerlich  nur  auf  den 

hohen  Norden  beschrànkt  war,  und  zumal  Winters  bis 

in  unsere  Gegenden  sich  verlaufen  mochte,  wie  noch  vor 

kurzer  Zeit  ein  Gemsbock  (4)  auf  der  schwâbischen  Alb 
geschossen  wurde,  der  von  den  bajrischen  Alpen  als 

dem  nâchsten  wenn  gleich   ziemlich  entfernten  Aufent- 

H  Nova  Acta  Nat.  Curios.  Tora.  XXII.  Par.  2.  pag.  289.  Tab.  LXXI, 
Fig.  9  —  11. 

(2)  Jager  fossile  Saugethiere  Wurtembergs  pag.  155.  Tab.  XVII.  Fig.  31, 
32  und  Nova  Acta  Nat.  Cur.  T.  XXII.  P.  2.  pag.  891. 

(3)  Dafiir  dienen  auch  als  Belege  die  von  mir  (Wùrt.  Jahresh.  IX.  Bd. 
2  H.  Tab.  II.  und  III.)  beschriebene  Kiefer  und  Knochen  des  Mur- 

melthiers, welche  Hit.  Baron  v.  Meyerfïsch  bei  Langenbrunn  im  Do- 
nauthal  gefunden  hatte. 

C)  Schwabische  Chronik  vom  27  Seplember  1859. 
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haltsort  dahin  versprengt  worden  sein  mochte.  Nicht 
selten  ist  daher  die  auf  natûrliche  Weise  entstandene 

oder  normale  fossile  Fauna  reicher  an  Arten  (J)  als  die 

lebende  Fauna  einer  Gegend.  Von  solchen  Thieren,  wel- 
che  frùher  die  der  jetzigen  Fauna  angehôrige  Thiere 

begleiteten,  kommt  namentlich  der  Bos  primigenius, 

wie  es  scheint,  fast  in  allen  Torfmooren  (2)  vor,  indess 
der  Riesenhirsch  den  Torfmooren  Irrlands  eigenthùmlich 
zu  sein  scheint.  Selbst  von  Mollusken  fallen  einzelne  aus 

einzelnen  Formationen  aus,  wahrend  sie  sich  in  andern 

und  der  lebenden  Fauna  noch  erhalten  haben  und  um- 

gekehrt  fehlen  einige  in  der  lebenden  Fauna  unserer  Ge- 

gend, wahrend  sie  sich  in  andern  Gegenden  oder  an- 

dern Ablagerungen  noch  erhalten  haben.  Aber  statt  man- 

cher  Arien  von  Sàugethieren,  welche  sich  verlebt  ha- 

ben, wie  der  Bos  primigenius  und  der  Riesenhirsch  er- 

scheinen  bisweilen  einzelne  Individuen,  welche  der  ge- 
genwàrligen  Fauna  oder  auch  einer  frùheren,  in  den 

verschiedenen  Formationen  niedergelegten  Fauna  fremd 

sind.  Es  wâre  wohl  der  Mùhe  werth,  die  Bedingungen 

solcher  Abweichungen  genauer  zu  untersuchen,  ich  muss 

mich  indess  begnûgen,  nur  einzelne  dieser  Bedingungen 

(1)  Abgesehen  von  ihrer  Vermehrung  durch  zufàllige  Umstànde,  unter 
welche  die  von  mir  im  i-sten  Hefte  des  XV  Bandes  der  Wùrt.  Na- 
turw.  Jalireshefte  angefiihrte  Fàlle  z.  B.  die  Menagerieen  gehoren 
wiirden. 

(2)  Vergl.  a)  H.  v.  Meyer  1.  c.  pag.  100  b)  Jâger  foss.  Sàugethiere  p.  183. 

(3)  Vergl.  a)  die  lebenden  Landsiïsswassermollusken  Wùrtembergs  vom 
Grafen  v.  Sackendorff.  Wiirt.  Naturw.  Jahreshefte  2-ter  Jahrg.  1  H. 
pag.  3  bj  die  Abbandlung  vom  Generalstabsarzt  v.  Klein  Conchylien 
der  Siïsswasserformation  ebend.  pag.  60. 

('*)  Geologische  Vergleichung  der  am  Nordrande  des  Schwarzwalds  her- 
vortretende  Mineralquellen  von  F.  A.  Walckner.  1843  und  die  darin 
enthaltenen  Beobachtungen  von  Alex.  Brann. 
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anzudeuten.  In  manchen  Fâilen  sind  dièse  Bedingungen 

jedoch  nicht  nur  unbekannt,  sondern  auch  nicht  einmal 
mit  Wahrscheinlichkeit  zu  errathen  und  es  bleibt  dafùr 

also  nur  die  Scheinerklârung  der  Zufàlligkeit  ùbrig.  In 

andern  môgen  grossere  Naturereignisse,  wie  Ueberschwem- 

mungen  mit  oder  ohne  Eismassen,  die  Gletscherbewe- 
gungen  die  Versetzung  der  lebenden  Thiere  oder  ihrer 

Ueberreste  in  i'erne  Gegenden  veranlasst  haben.  Den  un- 
geheuren  Dimensionen,  welcbe  solche  Naturereignisse 

in  l'rùheren  Zeiten  oft  annahmen,  entsprach  nîclït  nur 
der  Umfang  ihrer  Wirkungen,  sondern  insbesondere 

auch  die  Entfernung,  bis  auf  welche  sie  sich  erstreckten, 

wie  dies  die  erratischen  Blôcke  und  Gerôllablagerun- 
gen  am  auffallendsten  zeigen,  mit  welchen  wohl  die 

eigenthùmliche  Fauna  mancher  Formationen  namentlich 

des  Diluviums  in  Parallèle  gesetzt  werden  kann.  Eine 

weitere  Bedingung  mag  fur  manche  Thiere  die  Vertrei- 
bung  aus  ihrer  ursprûnglichen  Heimath  durch  andere 

Naturereignisse,  vulkanische  Eruplionen,  Erdbeben  gewe- 
sen  sein,  durch  welche  sie  in  andere  ihnen  fremde  Ge- 

genden gelangien.  Hier  gingen  sie  entweder  unmittel- 
bar  zu  Grunde,  oder  sie  erhielten  sich  kùrzerc  oder 

lângere  Zeit  lebend,  wenn  sie  sich  an  das  Clima  gewoh- 
nen  konnten,  dessen  Fauna  sie  eben  damit  vermehrten, 

wenigstens  in  ihren  fossilen  Ueberresten.  Eine  gewisser- 
maasen  mehr  vorùbergehende  Bedingung  einer  solchen 

Vermehrung  oder  Verminderung  der  Fauna  wird  durch 

die  vielleicht  mehr  mit  der  Geschlechtsfunction  zusam- 

menhàngende  regelmâssige,  oder  die  durch  das  Nahrungs- 
bedùrmiss  bedingte  mehr  aussergewohnliche  Wanderung 

begrûndet.  Manche  hochnordische  Vogeî,  und  manche 

Bewohner  der  Alpen  und  der  Bewohner  der  Lànder  und 

Gebirge  hoherer  Breiten  und  der  entsprechenden  Me  ère 
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gelten  dafûr  als  bekannte  Beispiele.  Endlich  scheint  (1er 

ursprùngliche  Verbreitungsbezirk  mancher  Thiere  bei  der 

ursprùnglichen  Beschafîenheit  der  Oberflâche  der  Erde 

und  den  damit  zusammenhàngenden  klimatisçhen  Ver- 
hàltnissen  viel  grosser  gewesen  zu  sein,  vvofûr  wir  nur 

den  Lôwen  und  indischen  Tiger  anfùhren.  Die  frùheren 

Grânzen  ihres  Verbreitungsbezirks  berùhren  sie  jezt  nur 

ausnahmsweise,  indem  der  jetzige  Verbreitungsbezirk  die- 

ser  und  anderer  Thiere  durch  einc  Menge  von  Umstân- 
den  und  insbesondere  durch  den  Menschen  selbst  sehr 

beschrànkt  worden  ist,  und  jener  erweitert  sich  daher 

wieder  von  selbsl  mit  Abnahme  der  menschlichen  Be- 

vôlkerung,  wofùr  gleicherweise  die  entsprechende  Ab- 
nahme und  Wiederzunahme  der  ursprùnglichen  Flora 

einer  Gegend  angeiûhri  werden  kann. 



UEBER 

FISCM1ILTUR  l\  FIMLMD. 

Von 

H.  J.  Holmberg. 

(Zweite  Série.) 

Die  Finanz-Expedition  des  Kaiserlichen  Senales  fur 
Finnland  beorderte  mich,  im  Frûhjahre  des  vorigen  Jahres 

(1860)  eine  Reise  nach  Aland  und  Oeslerboltcn  in  ver- 
schiedenen  Fischereiangelegenheiten  zu  unternehmen,  so 
wie,  im  Falle  die  Zeit  es  erlaubte,  die  Reise  nach  den 

Ufern  des  Ladogasee's  fortzusetzen,  woselbst  ich  mir 
eine  nàhere  Renntniss  der  dort  befindlichen  Fischereien 

verschaffen  sollte.  Nachdem  ich  die  Resultate  der  zu- 

rùckgelegten  Reise  meinen  Vorgesetzten  berichtet  habe, 

theile  ich  sie  hier  der  Kaisl.  Gesellschaft  der  Naturfor- 
scher  in  Moskwa  mit. 

Den  15-ten  Mai  gelangte  ich  nach  Degerby,  derDampf- 

schiffs-Station  auf  Aland  von  wo  ich  sogleich  nach 

dem  sogenannten  Festlande  der  Alândischen  Inselgruppe 

eilte,  um  mich  mit  dem  Probst  von  Rnorring  ùber  die 

Wahl  eines  passenden  Aufenthaltsortes  zur  Beobachtung 
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des  Strômlingsfanges  und  der  Hakennetze  zu  berathen. 

Die  Insel  Aeplô  schien  sich  in  dieser  Beziehung  am  be- 

sten  dazu  zu  eignen,  und  ich  siedelte  mich  dort  vorlâu- 

fig  an.  Von  den  Rirchspielen  auf  dem  Fesllande  Alands 

gibt  es  kaum  eins,  wo  mehr  Hakennetze  ira  Gebrauche 

sind,  als  die  Rapellgemeinde  Getha,  und  obzwar  die 

Insel  Aeplô  eigentlich  zum  Rirchspiele  Hammarland  ge- 

hôrt,  so  macht  doch  ihre  natiïrliche  Lage  sowie  sonsti- 

ge  Naturverhàltnisse,  dass  man  sie  richtiger  zu  der  Ge- 
thascben  Inselgruppe  zàhlen  kann.  Die  Bewohner  von 

Aeplô,  die  einen  vortheilhaften  Strômlingsfang  mit  Zug- 
netzen  betreiben,  wenden  auch  fleissig  Hakennetze  an, 

so  dass  die  Wahl  dièses  Aufentbaltsortes  in  jeder  Bezie- 

hung  gùnstig  war. 

Mein  Aufenthalt  auf  Âland  galt  bauptsàchlich  zu  er- 
grûnden,  ob  die  daselbst  angewandten  Hakennetze  einen 

nachtheiligen  Einfluss  auf  den  Strômlingsfang  ausûben, 

da  aber  dièse  Frage  mit  verschiedenen  die  Natur  dièses 

Fisches  betreffenden  Umstànden  ira  nâchsten  Zusammen- 

hange  steht,  so  will  ich  zuerst  dièses  Thema  in  Riirze 

behandeln.  Es  gibt  kein  spezifisches  Rennzeichen,  das 

eine  Artverànderung  zwischen  Strômling  und  Hâring 

ausmachte,  weshalb  auch  beide  den  gemeinsamen  wis- 

senschaftlichen  Namen  Clupea  horengus  fiihren.  Der  Strôm- 
ling ist  nur  die  Ostseeform  des  in  der  Nordsee  und  dem 

Atlantischen  Ozean  vorkommenden  Hârings.  Schon  an 
den  Rûsten  von  Halland  und  Skane  in  Schweden  wird 

der  Hâring  kleiner  und  geht  so  allmâlig  in  die  Ostsee- 
form ùber,  die  noch  mehr  an  Grosse  abnimmt,  je  mehr 

sie  sich  dem  nôrdlichen  Theile  des  Bottnischen  Busens 

nàhert.  Der  grosse  Strômling,  der  im  Frùhjahre  in  der 

Gegend  von  Helsingfors  und  iiberhaupt  an  der  Sùdkûste 

Finnlands  gefangen  wird,   ist  der  Représentant  solcher 
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Zùge,  die  im  Laule  des  Winters  eine  zu  ihrer  Entwic- 
kelung  beitragende  Nahrung  antrafen,  und  ihre  Grosse 

berechtigt  sie  vollkommen  zu  der  allgemein  angenom- 
menen  Benennung  Hàring. 

Sowohl  die  Art  als  die  Zeit  des  Laichens  dieser  Fi- 

sche  sind  noch  im  Ganzen  genommen  wenig  entziffert, 

doch  hat  die  neuere  Wissenschaft  manche  dahin  gehô- 

rige  Umstânde  als  bestimmte  Fakta  angenommen.  So  z. 

B.  kennt  man  jetzt  mit  ziemlicher  Gewissheit,  dass  der 

Stromling  (so  auch  der  Hàring)  sich  in  gewissen  Bassins 

nicht  weit  von  der  Rùste  aufhàlt,  die  jâbrlich  von  jeder 
Varietât  besucht  werden,  und  dass  er  nicht,  wie  man 

vormals  glaubte,  jâhrlich  lange  Wanderungen  vom  Po- 
larmeere  nach  den  europàischen  Kùsten  unternimmt. 

Wenn  auch  dièses  nicht  durch  sorgfâltige  Untersuchun- 
gen,  namentlich  an  der  Westkùste  Schwedens  ermittelt 

wâre,  so  konnte  ja  als  Beweis  dafùr  angefûhrt  werden, 

dass  die  Schwimmorgane  (Flossenj  dieser  Fischart  viel 

zu  klein  und  "schwach  sind,  als  dass  sie  solche  lange 
Reisen  zulassen  konnten.  Er  steigt  im  Frùhjahre  (oft  schon 

nach  dem  Eisgange)  in  grossen  Zùgen  aus  diesen  tiefen 
Bassins  und  nàhert  sich  der  Rùste,  theils  um  sich  eine 

reichlichere  Nahrung  zu  verschaffen,  theils  zur  Absetzung 

seines  Rogens.  Die  Brut  dahingegen  hait  sich  den  grôs- 
sten  Theil  des  Jahres  in  geringer  Entfernung  vom  Ufer 

auf,  indem  sie  nicht  den  stàrkeren  Wasserdruck  der  Tie- 

fe  ertragen  kann. 

Was  die  Laichzeit  der  Hâringe  anbelangt,  so  wurde 

noch  vor  15  Jahren  angenommen,  als  der  Probst  C.  U. 

Ekstrom  seine  «praktische  Abhandlung  ùber  den  Hàrings- 

fang  etc.»  drucken  liess,  dass  sie  im  Frùhjahre  statt  fân- 
de,  doch  wird  daselhst  auch  angefûhrt,  dass  der  Hàring 
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am  Ende  des  Oktober  oder  im  Anfange  des  November 

sich  der  Kùste  nàhert.  Er  sagt:  «Die  Zùge,  die  sich  als- 
dann  nàhern,  sind  stets  in  Hinsicht  ihrer  Anzahl  kleiner 

als  die  im  Frûhjahre  und  bestehen  grosstentheils  (9/10)  aus 
mânnlichen  Individuen.  Hiedurch  ist  wahrscheinlich  die 

unrichtige  Angabe  entstanden,  dass  der  Hâring  zwei  Mal 
im  Jahre  laicht,  welches  um  so  unwahrscheinlicher  ist, 

da  man  keine  Fischart  kennt,  die  dièse  Verrichtung  jàhr- 
lich  mehr  als  ein  Mal  vornâhmc  Dieser  Hâring,  der 

keine  besondere  Art  bildet,  sondern  nur  aus  àlteren  In- 

dividuen des  gewôhnlichen  Hàrings  besteht,  vielleichl 

sogar  solche  Exemplare  ausmachend,  die  vor  Alter  die 

Kraft,  sich  fortpflanzen  zu  kônnen,  verloren  haben,  ist 

sehr  gross,  schmal  und  mager.  Er  wird  von  den  schwe- 

dischen  Fischern  Straksill  genannt  und  selten  mit  Laich- 
zùgen  zusammen  angetroffen,  und  geschicht  dièses,  so 

ist  es  nur  der  Brut  wegen,  die  von  diesem  Hàringe  in 

zahllosen  Massen  verzehrt  wird.  Die  Laichzeit  des  Bo- 

huslàn'schen  Hàrings  trifft  frùher  oder  spâter  ein,  je 
nach  der  nôrdlichen  oder  sûdlichen  Lage  des  Laichplat- 

zes.  Ist  dieser  nôrdlicher  belegen,  so  wird  das  Meer  frù- 
her von  Eis  befreit  und  die  Hàringszûge  nâheren  sich 

alsdann  frûher  der  Rûste  und  setzen  auch  frùher  ihren 

Rogen  ab.  In  gewissen  Jahren  kann  das  Laichen  schon 

am  Ende  des  Februar  beginnen,  hort  aber  dann  auch 

frùher  auf.  Gewôhnlich  geht  dasselbe  Mitte  Màrz  bis  ge- 

C)  Neuere  Forschungen  haben  doch  in  dieser  Beziehung  erwiesen,  dass 
es  wirklich  Fische  gibt,  die  zwei  Mal  im  Jahre  laichen.  Dies  ist  nam- 
lich  der  Fall  mit  einigen  Arten  von  Slichlingen  (gasterosteusj,  die  sich 
ausserdem  in  der  Art  zu  laichen  von  andern  Fischen  dadurch  trennen, 
dass  sie  zu  diesem  Zwecke  ordentliche  Nester  bauen,  die  vom  Marz 
bis  zum  August  Monate  angetroffen  werden.  Vortrag,  gehalten  von 
Prof.  Coste  im  Collège  de  France  am  18  Mai  1846. 
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gen  Ende  April  vor  sich,  obgleich  man  wohl  auch  Zûge 

antrifft,  die  erst  Ende  Mai  sich  der  Rogen  entledigen. 

In  der  Ostsee  laicht  der  Stromling  nicht  vor  dem  An- 
fange  des  Mai  oder  um  Christi  Himmelfahrt.  Zwar  hal 

man  angegeben,  dass  der  Hâring  bei  Batfjorden  oder 

Bua  Ende  Oktober  das  Laichen  beginnt  und  dasselbe 
bis  in  den  November  fortsetzt;  wahrscheinlich  ist  aber 

dièse  Angabe  ùbereilt,  denn  es  ist  nicht  glaublich,  dass 

der  Hâring  im  nôrdlichen  Theile  von  Bohuslân,  wie  an- 

gefùhrt  wurde,  im  Mârz  laicht,  wâhrend  er  an  der  Kù- 

ste  von  Halland  es  erst  7  Monat  spâter  thun  sollte.  Wahr- 
scheinlich ist  dieser  Hâring  nur  der  vorhin  angefûhrte 

Straksill,  der  sich  um  dièse  Zeit  der  Rùste  nâhert». 

Dièse  âlleren  Ansichten  von  der  Laichzeit  des  Hârings 
sind  verândert  worden,  seitdem  in  neuester  Zeit  die 

schwedischen  Kùstcn  mit  ihren  Fischereien  von  den  Pro- 
fessoren  Nilsson  und  Sundevall  nâher  untersucht  wurden. 

Man  ist  zu  der  Erfahrung  gelangt,  dass  das  Laichen  so- 

wohl  der  Hâringe  als  der  Stromlinge  zu  sehr  verschie- 
denen  Jahreszeiten  vor  sich  geht.  An  der  Westkuste 

Schwedens  wird  jetzt  angenommen,  dass  die  Mùndung 
des  Gothaelf  eine  natûrliche  Grenze  bildet  zwischen  den 

Hâringsvarietâten,  die  einerseits  ihre  Laichzeit  im  Frùh- 
jahre,  andrerseits  im  Herbste  haben.  So  z.  B.  laicht  der 

sogenannte  Rulla-Hâring,  der  seine  Stalionen  vom  Sun- 

de  und  Rullen  in  Skane  bis  hinauf  zum  Rungsbackaf- 

jorden  in  Halland  hat,  im  Herbste  um  die  Michaëlizeit, 

wohingegen  die  von  Oeckero  ausserhalb  Gothenburg  bis 

hinauf  nach  Stromstad  vorkommende  Varietât,  die  den 

Namen  Gothenburg  —  oder  Bohus-Hâring  erhalten  hat, 
dieselbe  Verrichtung  mitten  im  Winter  oder  mit  dem 

ersten  Fruhjahre  vornimmt.  Im  Sundé,  ausserhalb  Maî- 
mo,  Râ,  Heîsingborg  nâhert  sich  zuerst  der  Hâring  der 
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Rùsfe  im  Juli  oder  August  und  laicht  im  Herbste  von  der 

Mitte  des  September  bis  zur  Mitte  des  Oktober. 

An  der  norwegischen  Rûste  erscheinen  zwei  Hârings- 
varietâten,  die  ebenfalls  zu  verschiedener  Zeit  laichen. 

Die  eine  ist  der  sogenannte  Frùhjahrs-,  Winter-  oder 

Grabens-  Hàring,  der  in  unzàhliger  Menge  hauptsàchlich 
sûdlich  von  Bergen  gefangen  wird  Er  nâhert  sich  der 

Rûste  im  Januar  und  Februar  und  entfernt  sich  im  April 

nach  beendigtem  Laichen.  Der  norwegischc  Sommerha- 
ring  beginnt  scinen  Besuch  an  den  Riisten  im  Juli  und 

August  und  laicht  im  September  und  Oktober. 

Hollânder,  Franzosen  und  Ëhglânder,  die  an  ihren 

Kûsten  einen  so  grossen  und  lohnenden  Hàringsl'ang  trei- 
ben,  fangen  2  bis  3  Monate  vor  der  Laichzeit  mit  dem- 
selben  an,  welche  nach  ihren  Angaben  Ende  Oklober 

oder  Anfang  November  vor  sich  gehen  soll. 

Rehren  wir  nach  dem  sùdlichen  Theile  der  Ostsee 

zurùck,  so  fînden  wir  ausserhalb  Abekas  eine  Hàrings- 
varietât,  die  um  die  Michaëlizeit  laicht  und  dièses  Ge- 

schàft  den  ganzen  Oktober  fortsetzt.  Es  verdient  doch 

bemerkt  zu  werden,  dass  man  daselbst  auch  einen  Hà- 

ring antrifff,  der  im  Sommer  laicht,  und  der  in  dieser 

Beziehung  mit  einer  Strômlingsart  bei  Stockholm  ùber- 

einstimmt.  Der  Strômling  bei  Stockholm  hat  nach  Sun- 
devall  seine  Laichzeit  theils  im  Mai  und  Juni,  theils  im 

August  und  September.  Weiter  nach  Norden  z.  B.  bei 

Umea  soll  der  Strômling  Mitte  Juli  laichen.  Sundevall 

sagt,  dass  man  noch  nicht  den  Grund  dieser  Verschie- 
denheit  in  der  Laichzeit  hat  entrâthseln  kônnen.  Man 

trifft  hin  und  wieder  ausserhalb  Stockholm,  so  auch  bei 

Gefle,  eine  Strômlingsvarietâf  an,  die  11  — 13  Zoll  Lan- 
ge hat,  in  der  Form  aber  gleich  anderen  Stromlingen  ist. 
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Es  ist  walirscheinlich  dieselbe  Varielât,  die  unter  dem 

Namen  von  Hàring  im  Frùhjahre  an  der  Siïdkùste  Finn- 
lands  gefangen  wird. 

Zu  Laichplâtzen  wâhlt  der  Strômling  oewôhnlich  Un- 

lie  l'en  im  Meere,  imraer  jedoch  nicht  in  der  Nàhe  des 
Ufers,  wo  die  Tiefe  zwischen  3  und  15  Faden  wechseît 

und  wo  der  Boden  entweder  aus  Sand  oder  Steinen  be- 

steht,  oder  auch  mit  Meerespflanzen  bewachseïi  ist,  an 

denen  die  befruchteten  Eier  kleben  bleiben  Daicbjetzt 
mit  den  Verhâltnissen  nâher  vertraut  bin,  selie  ich  mich 

hier  veranlasst,  einen  groben  Fehler  zu  berichtigen,  den 

ich  in  meinem  Berichte  des  vergangenen  Jahres  aus  Un- 
kenntniss  der  Sache  beging.  Ich  fïihrte  nàinlich  dort 

bei  dem  Vergleiche  des  Zug-  und  Hakennetzes  an,  dass 
ersteres  ûber  den  Laichplatz  gezogen  wird,  wobei  eine 

Menge  der  schon  abgesetzten  Eier  von  den  Wasserpflan- 
zen  abgeriickt  und  von  den  Wellen  weggespùlt  wird. 

Dies  ist  jedoch  nie  der  Fall.  Die  Steile,  wo  das  Netz 

gezogen  wird,  muss  dermassen  von  Steinen  und  Pfîan- 

zen  gereinigt  sein,  damit  das  Netz  laicht  und  ohne  Wi- 
derstand  gezogen  werden  kann,  so  dass  sie  in  keinem 

Falle  einen  Laichplatz  ausmachen  kann. 

Nachdem  wir  die  jetzt  geltenden  Ansichten  von  der 

Natur  der  Strômlinge  im  Allgemeinen  vorausgeschickt 

haben,  wenden  wir  uns  speziell  zu  dem  Alàndischen 

Strômling  und  den  damit  zusammenhàngenden  Fragen. 

Obgleich  der  Strômlingsfang  auf  Aland  schon  seit  ural- 

ter  Zeit,  sowie  auch  noch  jetzt,  den  hauptsàchlichsten 
Nahrungszweig  der  Bewohner  ausmachte,  so  hat  man 

dort  auch  nicht  genuglich  ailes  das  entrâthseln  kônnen, 

was  zur  Natur  dièses  Fisches  gehôrt,  weil  bis  jetzt  die 

Wissenschaft  an  âhnlichen  Untersuchungen  keinen  Theil 
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genommen  hat.  Ich  batte  mir  dièses  zur  Hauptaufgabe 

gemacht,  indem  meiner  Ansicht  nach  nur  die  Art  und 

Zeit  des  Laichens  der  Stromlinge  ein  Licht  werfen  konn- 
te  auf  den  môglicher  Weise  schàdlichen  Einfluss  der 

Hakennetze  auf  diesen  Fischfang,  allein  die  regnigte 

und  stùrmische  Witterung  wâhrend  des  ganzen  Frùh- 

jahres,  die  nur  einen  sehr  geringen  Fang  (l)  gab,  mach- 
te,  dass  auch  meine  Beobachtungen  in  dieser  Hinsicbt 
sehr  beschrânkt  wurden,  weshalb  ich  mir  auch  nicht 

erlaube,  ein  durch  eigene  Ueberzeugung,  sondern  nur 

durch  Analogie  bekraftigtes  Urtheil  abzugeben.  Ich  bin 

nâmlich  zu  der  Annahme  vcranlasst,  dass  der  Stromling 
auf  Aland  dieselbe  Natur  haben  musse  als  der  an  der 

schwcdischen  Kûste,  und  die  Schwcdcns  grossie  Auto- 
ritât  in  âhnlichcn  wissenschaftlichen  Fragen,  Professor 

Sundevall,  sich  darin  bestimmt  âussert,  dass  der  Strom- 

ling an  der  schwedischen  Kûste  sowohl  im  Fruhjahre  als 
im  Herbste  laicht,  so  muss  cin  âhnliches  Verhâllniss  auch 

auf  Aland  statthiulen,  und  dièses  benutze  ich  als  Aus- 

gangspunkt  in  meinem  Urtheile  ùber  die  Hakennetze.  Man 

muss  jedoch  dem  oben  Angefûhrten  nicht  eine  solche 

Deutung  geben,  als  ob  ein  und  derselbe  Stromling  so- 
wohl im  Fruhjahre  als  im  Herbste  laicht,  sondern  dass 

verschiedene  Zûge  dièse  Verrichtung  zu  verschiedenen 

Jahreszeiten  vornehmen.  Die  Alândischen  Bewohner  be- 

haupten,  der  Stromling  laiche  vom  Fruhjahre  bis  zum 

spâten  Herbste. 

Was  die  Hakennetze  anbeîangl,  so  behauptet  eben- 
falls   die  Bevôlkerung   auf  Aland,  dass  es  stets  laichen 

C)  Privatim  habe  ich  spater  erfahreu,  dass  der  Stromlingsfang  den  gan- 
zen  Sommer  so  schlechit  ausfiel,  wié  man  sich  dessen  kaum  friiher 
erinneni  kann„ 
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(1er  Strômling  ist,  wenn  dièse  Netze  einen  grôsseren 

Fang,  d.  h.  mclire  Tonnen  geben,  welcbes  jedocb  zu 
den  Seltenbeiten  geïiôrt,  dahingegen  der  gewôbolicbe 

Fang,  der  nur  aus  einigen  Rappen  (T)  besteht  niemals 
einen  Fiscb  zeigt,  dessen  Eier  zur  Befrucbtung  reif  wà- 
ren.  Von  de  ni  letzteren  Verhâltnisse  babe  icb  micb  ùber- 

zeugt.  In  den  zwei  Wocben,  die  ich  auf  Aeplo  zubracb- 
te,  wurde  mit  Hakennetzen  nur  unbedeutend  gefangen, 

die  Untersucbung  der  gefangenen  Exemplare  zeigle  aber, 

dass  sie  nocb  lange  nicbt  laicbfertig  waren,  ja  schwer- 
li.ch  es  vor  dem  Herbste  cinmal  werden  konnten.  Das- 

selbe  Verbàltniss  fand  mit  dem  Stromlinge  statt,  der  in 

dem  grossen  Zugnetze  gefangen  wurde.  Am  23  Mai  er- 
hielt  man  auf  Aeplo  in  demselben  18  Tonnen  und  am 

24-  Mai  24  Tonnen;  die  untersucbten  Fische  zeigten  nur 
einen  geringen  Entwickelungsgrad  der  Geschlecbtsstolfe. 

Den  Herbstfang  mit  Setznetzen  babe  icb  nocb  nicbt 

Gelegenheit  gehabt  zu  untcrsucben,  wenn  man  aber  den 

Angaben  der  Bewohner  trauen  darf,  so  soll  der  grosste 

Theil  der  damit  gefangenen  Stromlingen  im  Laichen  be- 

grifFen  sein,  denn  die  Bote  sollen  stets  nach  einem  sol- 

chen  Fange  mit  Rogen  und  Milch  angefùllt  sein.  Hier- 
aus  ziebe  icb  den  Schluss,  dass  die  Hauptiaichzeit  des 

Alàndische  Stromlings  im  Herbste  ist,  und  dass  die  Zûge, 

die  im  Frùbjahre  laicben  und  ausnahmsweise  mit  Haken- 
netzen gefangen  werden,  an  Anzabl  viel  geringer  sind 

als  die  Laicbziige  des  Herbstes,  welcbes  ferner  nocb  da- 

durcb  besiâtigt  wird,  dass  man  mit  dem  Zugnetze,  das 

nur  im  Frùbjahre  Anwendung  fin  de  t,  niemals  einen  lai- 
chenden  Stromling  fàngt.  So  scbeint  man  denn  aucb 
berecbtigt  anzunebmen,    dass   die   Hakennelze  an  s  icb 

(T)  Eine  Tonne  hait  30  Kappen, 
JN'o  i.  1861. 
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nicht  gefâhrlich  sind  und  keinen  zerstorenden  Einfluss 

auf  den  Strômlingsfang  ausûben  kônnen. 

Wenn  aber  auch  die  Hakennetze  nicht  direkt  eine 

Fisch-Abnahme  verursacht  haben,  welche  Ansicht  den- 
noch  auf  Aland  die  alleinherrscliende  zu  sein  scheint, 

so  bat  doch  die  Einfûhrung  derselben  einen  mannigfa- 
cben  sowohl  vortbeilhaften  als  nacbtheiligen  Einfluss  auf 

die  dortigen  Verhàltnisse  ausgeùbt.  Ich  will  derselben 

nacbstehend  der  Ordnung  nach  erwàhnen: 

1.  Vermittelst  dieser  vervollkommneten  Hakennetze 

erhâlt  man  mit  weniger  Kosten  und  Mûhe  einen  viel 

grôsseren  Fang  als  mit  den  kleineren  und  graden  Herbst- 
Setznetzen,  sowie  ohne  Gefahr  sie  zu  verlieren.  Dièse 

letzteren  werden  nàmlich  lose  ins  Meer  gelegt,  so  dass 

sie  oft  genug  in  stùrmischen  Herbstnâchten  fortgerissen 

werden  und  dadurcli  einen  grossen  Schaden  verursachen, 

welches  jedoch  niemals  mit  den  Hakennetzen  der  Fall  ist. 

2.  Eine  Menge  Bauern,  hauptsàcblicb  im  Rircbspiele 
Rumlinge,  wohl  aber  auch  in  den  andern,  haben  die 

beschwerlichen  und  theuren  Zugnetze  aufgegeben,  die 
wàhrend  der  Sommerarbeiten  die  Zeit  zu  sehr  in  An- 

spruch  nehmen,  oft  genug  auch  von  den  seichter  ge- 
wordenen  Zugstellen  dazu  veranlasst,  und  fîschen  jetzt 

nur  mit  Hakennetzen,  die  Abends  vor  Sonnenuntergang 

beim  Auslegen  und  Morgens  nach  Sonnenaufgang  beim 

Herausnehmen  eine  verhâltnissmàssig  geringere  Bedie- 
nung  erfordern. 

3.  Die  Lostreiber,  d.  h.  die  nicht  zinspflichtige  Be- 

volkerung,  stehen  sich  jetzt  weit  besser  als  frùher,  na- 
mentlich  in  den  Scheerengegenden,  woselbst  auch  die 
meislen  angefrofFen  werden.  Dièses  sieht  man  aus  den 
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jetzt  weniger  in  Anspruch  genommenen  Armenkassen  der 
Kommunen.  Hierîiber  fùhren  jedoch  die  Bauern  eine 

zwiefache  Klage,  vollkommen  dazu  berechtigt,  dass  sie 

ihnen  beim  Fischen  im  Wege  sind,  aber  ganz  ohne 
Grund,  dass  sie  bei  den  Sommerarbeiten  auf  den  Lohn- 

dienst  der  Losireiber  verzichten  mùssen.  Bis  zu  welcher 

Menge  sich  dièse  Letzteren  in  gewissen  Gegenden  an- 

gesiedelt  baben,  fiïhre  ich  als  Beispiel  an,  dags  in  der 

Kapellgemeinde  Gelha  von  nur  52  Bauern,  allejn  120 
Lostreiber  wobnen.  Von  diesen  ist  nicht  ein  Zehntel  im 

Stande,  sich  mit  den  Vortheilen  des  Landes  und  der  Land- 
arbeit  zu  ernàhren,  die  ihnen  der  Bauer  bieten  kann, 

weshalb  sie  sich  auch  Aile  mit  dem  Fisehfange  besch&f" 

tigen.  Viele  von  ihnen  sammeln  im  Sommer  sogar  mehr 

Strômlinge  als  mancher  Bauer  d.  h.  Inhaber  eines  zins^ 

pflichtigen  Fischwassers. 

4<.  Zu  den  nùtzlichen  Folgen,  die  die  Einfùhrung  der 
Hakennetze  auf  Aland  mitgefûhrt,  muss  auch  erwàhnt 

werden,  dass  die  Fischbettelei  seitdem  bcdeutend  abge^ 
nommen  bat.  Dièse  Bettelei  ist  ein  aus  alten  Zeiten 

ûbrig  gebliebener  Missbrauch,  der  sogar  den  Gesetzen 

Trotz  geboten.  Sie  wurde  frûher  in  grossem  Umfange 

ausgefûhrt,  namentlich  bei  den  Strômlings-Netzzùgen, 
Der  Probst  von  Knorring  beschreibt  in  ejner  an  den 

Gouverneur  in  Âbo  eingerejchten  Schrift  dièse  Bettelei 

auf  folgende  Weise:  «Vom  ganzen  Lande  ziehen  Arme, 
Lostreiber,  Bauern,  Mann  oder  Weib,  auch  Bejde  oder 

ihre  Kinder,  ja  sogar  Standespersonen  oder  ihre  Abge* 
sandten,  mit  Brantwein  oder  Kaffe  versehen  nach  den 

Scheeren,  um  bei  den  Netzzugen  Strômling  zu  betteln, 

Jetzt  hat  man  in  vielen  Gegenden  die  Uebereinkunft  ge- 

troffen,  nie  die  angebotenen  Gaben  zu  empfangen.  Bei 

Fischreicheren  Nelzzugen  konnen  sich  tàglich  bis  ijbgr 
W 
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100  solchcr  Betller  einfinden.  Ein  jeder  von  ihnen  er- 
hàlt  eine  Kappe  frischer  Stromïinge.  Man  hat  diesen 

Missbrauch  durch  Barmherzigkeit  gegen  die  Armen  oder 
durch  das  Vorurtheil,  dass,  wenn  man  nicht  mit  sich 

theilt,  der  Fiscli  verschwinde,  vertheidigen  wollen.  Die 

iïblen  Folgen  derselben  sind  jedoch  gross  und  schwer. 

Viele  tausend  Tagewerke  gehen  bei  den  Sommerarbei- 
ten  dadurch  tàglich  verloren.  Berechnet  man  den  Werth 

dieser  Tagewerke,  zugleich  mit  dem  vom  Brantwein  und 

Raffe,  so  iibersteigt  er  bei  weitem  den  Preis  des  gebet- 

telten  Stromlings,  der  andererseits  wiederum  den  Ver- 
lust  des  gesetzliclien  Fiscliers  ausmacht.  Ausserdem  ûbt 

sich  die  Bcvôlkerung  in  Mùssiggang  und  Bettelei,  w ci- 
el 10  beide  traurige  Folgen  nach  sich  ziehen.  Wàhrend 

des  Sommermùssigganges  betteln  sich  viele  Lostreiber 

mehrere  Tonnen  Stromïinge  zu  sain  m  en,  die  sie  nebst  Zu- 
lage  von  Salz  und  Gefâssen,  welche  den  vierten  Theil 

des  gesalzenen  Stromlings  an  Werth  ausmachen,  gegen 

Brod  vertauschen,  das  sie  wàhrend  des  Wintermùssig- 

ganges  verzehren  u.  s.  w.» 

Dieser  Missbrauch  hat  nach  der  Einfùhrung  der  ïla- 
kennetze  bedeutend  abgenommen,  weil  der  grôsste  Theil 

der  Lostreiber  sich  jetzt  mit  diesem  Fange  beschàftigt. 

Zu  Anfange  dièses  Jahrhunderts  ward  dem  Unfuge  durch 

Richterspruch  Einhalt  gethan,  der  aber  mit  den  Jahren 

wieder  vergessen  wurde. 

5.  Auch  die  Krone  hat  von  der  Einfùhrung  der  Ha- 

kennetze  ihre  V orlheile  gehabt,  indem  die  derselben  ge- 
horigen  Inseln  und  Rlippen  nach  der  Auktionirung  auf 

6  Jahre  jedesmal  sleigende  Arrendesummen  in  folgen- 
dem  Verhâltnisse  gaben:  105  R.  37  Cop.;  169  R.  39 

Cop.  und  zuletzt  333  R.  68  Cop. 
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Als  nachtheiligen  Einftuss,  den  die  Hakennetze  auf  die 

sozialen  Verhàltnisse  der  Alàndischen  Bevolkerung  aus- 
ùbte,  muss  genannt  werden: 

1.  Der  gegenseitige  Hass  der  Zugnetz-  imd  Haken- 
netzfischer,  der  bis  zu  einer  bedauernswerthen  Hohe  ge- 

stiegen,  sicli  hôchst  schmerzlich  kund  that  bei  allen  Zu- 

sammenkùnften,  die  ich  in  dieser  Beziehung  an  melirc- 

ren  Orten  hielt,  sowie  auch  eine  Menge  Prozesse  da- 

durch  entstanden  sind.  Aus  diesem  Gesichtspunkte  be- 
trachtet  ist  die  Sache  von  hôchstem  Gewichte.  Die  Los- 

treiber  legen  ihre  Hakennetze  in  dem  Revier  der  zins- 
pflichtigen  Bauern  und  dies  oft  genug  zum  Scliaden  der 

letzteren.  Dm  diesem  Uebelstande  abzuhelfen  mùsste  ge- 

riclitlich  eine  Linie  um  ganz  Aland  gezogen  werden, 

die  einerseits  die  Fischereigereclitigkeit  der  Bauern,  an- 
drerseits  die  der  Lostreiber  bestimmte.  Wenn  man  dièse 

Linie  geniigend  bezeichnen  konnte,  so  wàre  der  Friede 

aucli  wieder  liergestellt,  dieselbe  aber  gleich  weit  vom 

Lande  oder  dem  nàchsten  Netzzuge  zu  bestimmen,  wie 

einige  Rirchspiele  eine  solche  Entfernung  auf  ein  bis 

zwei  Meilen  vorgeschlagen  haben,  wàre  ganz  faisch,  in- 
dem  dadurch  die  Lostreiber  fast  von  jedem  Fischfange 

ausgeschlossen  wàren  und  zu  gleich  die  Gerechtigkeit  der 

Bauern  eine  zu  grosse  Ausdehnung  erhielte. 

2.  Der  allgemeine  Glaube,  dass  vor  Allem  die  Haken- 
netze eine  wesentliche  Abnahme  der  Strômlinge  verur 

sacht  haben.  Man  glaubt  die  Erfahrung  gemacht  zu  haben, 

dass  der  Fang  selbst  vermittelst  dieser  Netze  bedeutend 

abgenommen  und  bei  weitem  nicht  so  ergiebig  ist  ais 

in  den  ersten  Jahren  ihrer  Einfùhrung.  Als  eine  hiemit 

im  Zusammenhange  slehende  Folge  glaubt  man  eben- 

f ails ,  dass  der  Fang  mit  den  kleineren  He rb st-S e tz ne I z e n 
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îm  Meefe  in  noch  grôsserem  Vcrhâltnisse  abgenommen 

h  abc  So  lange  man  doch  nicht  bewcisen  kann,  dass 

der  mit  dcn  Hakennetzen  gefangene   Strômling  mit  sei- 

nen  Laichverrichtungen  beschâftigt  ist,  so  mùssten  der- 
gleichen  Behauptungen  nicht  fur  die  Schàdlichkeit  der 
Hakennetze  reden  konnen.    Man  kennt  selbst  bei  den 

grôssten  Fischereien  periodisch  wechselnde  Zu~  und  Ab- 

iiàhmen  der  Ausbeute,  und  die  vermeintliche  Stromlings- 
àbnahmc  auf  Aland  dùrfte  wahrscheinlich  keinem  andern 

Umstande  zugeschrieben  werden,  als  solch  einer  Pério- 
de der  Abnabme.   îch  werde  aus  einem  Berichte  ûbcr 

den  Fischfang  an  der  Bohuslânschen  Kùste  von  F.  E. 

Sundevalîj   im  Jahre   1835  in  den  Verbandlungen  der 

Konigl.  schwedischen  Landwirtbschafts-Akademie  einge- 
fûhrtj  Folgendes  anfùhren:  «Wie  bekannt  ist,  wenn  man 

dem   seit  alter  Zeit  in  Norwegen   gangbaren  Gerùchte 

Glauben  zollen  will,  SO  ist  der  Hàring,    der  daselbst 

Grabenssill  genannt  wird,    periodisch  und  ganz  und  gar 

Von  deh  andern  Hâringsvarietàten  verschieden,  die  unter 

dem  Namen  des  Sommerhârings  jâhrlich  an  der  norwe- 
gischen  Kûste  gefangen  Werden.  Dieser  Grabenssill  kommt 
hach  einer  totalen  Abwesenheit  von  2  bis  3  Dezennicn 

auf  einem  Maie  in  so  unerhôrter  Menge   wieder,  dass 

ein  grosser  Theil  derselben  nicht  aufbewahrt  werden 

kann.  Ist  die  Période  da,  so  kommt  er  20  bis  30  Jah- 

re,  nach  welcher  Zeit  er  wieder   ganz  verschwindet». 

Wenn  auch  dièse  Erscheinung  mit  dem  Alândischen 

Stronllingsfange  in  nicht  direkter  Analogie  steht,  so  be- 
Weist  sie  doch  die  Môglichkeit  des  vorhin  erwàhnten 

pefiodischeii  Wechsels. 
3.  Schliesslich  muss  ich  eines  Umstandes  erwâhnen, 

der  bei  der  Beurtheilung  der  Hakennetze  vielleicht  als 

am  schâdlichsten   gelten  kann,  nàmlich  dass  beim  Her- 
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ausnehmen  derselben  aus  dem  Wasser  ein  Thcil  des 

todten  Strômlings  oft  genug  abfàllt  und  zu  Boden  sinkt, 

woselbst  er  durch  Verwesung  den  Platz  so  verpesten 
kônnte,  dass  ilin  ferner  kein  Fisch  raehr  besucht.  Erhàlt 

dièse  Verwesung  einen  grossen  Umfang,  so  bin  ich  ùber- 

zeugt,  dass  der  Strômling  einen  solchen  Platz  verab- 
scheut.  Bedenkt  man  aber  andrerseits,  dass  der  zu  Bo- 

den sinkende  todte  Strômling  nur  einen  sehr  geringen 

Theil  des  Fanges  ausmacht,  so  wird  schon  die  Gefahr 

bedeutend  vermindert,  die  wiederum  ganz  verschwinden 
mùsste,  wenn  man  sich  des  Reichthums  des  Mceres  an 

versebiedenem  Gewùrme  und  seiner  Gefrâssigkeit  èrinnert, 

sowie  endlich  auch  der  Fàhigkeit  aller  Meerespflanzen, 

in  kurzer  Zeit  die  aus  dem  Thierreiche  abgesonderten 
Stoffe  zu  absorbiren,  worauf  sich  eben  die  Théorie  der 

Anlage  von  Zimmer-Aquarien  stûtzt. 

Wie  ich  schon  im  vergangenen  Jahre  anfùhrte,  so 

gibt  man  auf  Aland  Oestabotten  als  das  Vaterland  der 

Hakennetze  an,  woselbst  sie  einen  friiher  reichen  Strôm- 

lingsfang  zerstôrt  haben  sollten.  Ich  bin  jetzt  noch  nicht 

im  Stande,  dièses  recht  zu  beurtheilen,  da  ich  im  Som- 
mer die  Reise  nicht  weiter  als  bis  Wasa  ausdehnen 

konnte.  In  der  Inselgegend  des  letztgenannten  Ortes, 

sowie  auch  in  Raskô,  wird  noch  ein  bedeutender  Strom- 

lingsfang  betrieben,  und  nimmt  man  in  Betracht,  dass 

an  beiden  diesen  Orten  Hakennetze  angewandt  werden, 
so  scheint  eben  die  Gefahr  einer  Totalabnahme  des 

Strômlings  nicht  so  gross  zu  sein.  Sowohl  in  Raskô  als 

in  Wasa  gab  man  an,  dass  das  Hakennetz  von  Norden 

her  eingefùhrt  sei.  Von  Professor  Sundevall  in  Stock- 

holm erfuhr  ich,  dass  dergleichen  Netze  auch  in  Schwe- 
den  an  der  Rùste  Westerbottens  benutzt  werden,  ohne 



dass  mari  gewusst  hàtte,  ilinen  in  dieser  Beziehung  be- 
sondere  Aufmerksamkeit  zu  widmen. 

Die  Erfahrung,  die  ich  bis  jetzt  von  der  Anwendimg 

der  Hakennetze  auf  Aland  gemacht  habe,  ist  nient  im 

Stande  gewesen,  mich  von  der  Schâdlichkeil  derselben 

zu  ûberzeugen.  Ich  habe  in  Schvvcden  und  Norwegen 

dièse  Ansicht  Fachgenossen  milgetheilt  und  sic  mil  der 

ihrigen  ûbereinstimmend  gefunden.  Wenn  m  an  dièses 

Jahr  nicht  berûcksichtigt,  das  in  der  That  eine  so  schlechte 

Stromlings-Ausbcute  gab,  dass  manche  Baucrn  nicht  mehr 
als  zum  eignen  Bedarf  davon  erhieltcn,  so  besitzen  wir 

im  Grundc  keinc  sfatislische  Angabcn,  die  wirklich  eine 

Abnahme  des  Stromlingsfanges  auf  Aland  konstatïren 

kônnten.  Ich  glaube  sogar,  dass  der  gegcnwàrlige  jâhr- 
liche  Fang  eben  so  gross  ist,  als  vor  der  Einfuhrung 

der  Hackennetze,  obgleicli  er  in  Folge  ciner  steigenden 

Bevoikerung  auf  mehrere  Hânde  verlheiit  wird.  Deu 

schlechten  Fang  des  vergangenen  Sornmers  ebenfalls  den 

Hackennetzen  beimessen  zu  wollen,  wâre  zu  gcwacht, 

indem  man  weiss,  dass  die  Witterung  bei  allen  Fischc- 

reien  eine  Hauptrolle  spiell,  und  dass  diesc  grade  im 

verwichenen  Frùhjahre  und  Sommer  fur  den  Me  ère  s  fis  ch- 
fang  von  der  schlechtesten  Beschaffenheit  war. 

Ausserdem  hat  sich  auf  Aland  ein  Uebel  eingebûr- 
gert,  und  zwar  in  Folge  der  Leichtigkeit,  mit  der  das 

Hakennetz  seinen  Mann  ernâhren  kann,  ich  meine  da- 

mit  die  Lostreiber  -  Bevoikerung.  Der  Bauer,  bei  dem 

das  Vorurlheil  der  angenommenen  Fischabnahme  in  Fol- 
ge der  Anwendung  von  Hakennefzen  von  Jahr  zu  Jahr 

zugenommen  hat,  trâgt  doch  im  Grunde  selbst  die  Schuld 

des  Uebels,  indem  er  seine  Eirrwiîligung  zur  Ansiedelung 

der  Lostreiber  auf  seinem  Grunde  und  Boden  gegeben, 



217 

und  zwar  in  solcher  Menge,  dass  z.  B.  in  Getha,  wie 

ich  schon  frùher  anfùhrte,  52  Bauern  und  120  Lostrei- 

ber  sind.  Die  Anzahl  derselben  môchte  schon  den  fùnf- 

ten  Tlicil  der  Gesammtbevolkerung  Àlands  ausmachen. 

Da  ich  den  Auftrag  erhalten,  mein  Gutachten  ûber  den 

Gebraucli  der  Hakennetze  abzugcben,  so  halte  ich  es 

zugleich  fur  meine  Pflicht,  die  Regierung  auf  dièses 

ebenerwàhnte  Uebel  aufmerksam  zu  machen,  wie  wich- 

tig  es  wâre,  schon  bei  Zeiten  der  ferneren  Entwickelung 

des  Lostreiber-S)  sternes  Hindernisse  in  den  Weg  zu  stel- 

len,  um  in  Zukunft  einem  noch  grosseren  Uebel  vorzu- 
beugen,  so  wie  auch  wie  unrecht  es  wâre,  augenblicklich 
den  Gebrauch  der  Hakennetze  zu  verbieten,  wodurch 

vielen  Tausenden  von  Menschen  das  tàgliche  Brod  ge- 

raubt  wùrde.  Um  inittelnd  zwischen  Zugnetz-  und  Ha- 

kennetzfîscherei  zu  treten,  schlug  ich  im  vergangenen 

Jahre  vor,  gegen  gewisse  Abgaben  den  Lostreibern  die 

Fischereigerechtigkeit  an  den  jetzt  veranrrcndirten  Kroins- 
inseln  zu  ûberlassen;  in  dem  Vorhergehcnden  habe  ich 

ein  anderes  Mittel  vorgeschlageo,  das  meiner  Ueberzeu- 
gung  nach  zu  erwûnschteren  Resullaten  fùhrte,  nâinlich 

um  ganz  Aland  gerichtlich  eine  Linie  zu  ziehen,  die  die 

Fischereigerechtigkeit  der  Bauern  und  der  Lostreiber  be- 
grenzen  sollte. 

Ich  suchte  vorhin  eincn  Fehler  zu  berichtigen,  den  ich 

im  vergangenen  Jahre  bei  dem  Vergîeiche  der  Zug-  und 

Hakennetze  beging,  muss  aber  dennoch  bei  der  Behaup- 
tung  bleiben,  dass  das  Zugnetz,  iiamenllich  vvenn  es 

von  sehr  grossen  Dimensionen  ist,  eine  Menge  der  Brut 
z  ers  tort,  welches  nie  mit  dem  Hakennetze  der  Fall  ist. 
Schliesslich  muss  ich  auf  eincn  Umstand  aufmerksam 

machen,  dessen  Beurtheiluiig  ich  m  ich  nicht  befàbigt 

glaube,  indem  er  in  das  Gebiet  der  Gesetzlichkeit  failt. 
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Es  ist  oft  auf  Aland  der  Fall,  dass  die  Bauern  gegen 

den  dritten  pdèr  vierten  Theil  des  Fanges  ihr  Fischwas- 

ser  den  Bewohnern  anderer  nicht  Alândischer  Rirchspiele 

ûberlassen,  die  daselbst  mit  Hakennetzen  fischen.  Nir- 

gends  môchte  dièses  docli  so  allgemein  sein  als  im  Dorfe 

Finbo  im  Rirchspiele  Nommanland.  Die  Finbo-Bauern 

selbst  haben  jetzt  mit  dem  Zugnetze  zu  fischen  ganz  auf- 
gehort,  weil  ihrer  Behauptung  nacli  die  Netzzùge  seicht 

geworden  sind,  ûberlassen  aber  ihr  Recht  Andern,  so 

dass  sie  durch  den  iîinen  bestimmten  Antheil  des  Fan- 

ges doch  eine  selbst  zum  Verkaufe  hinlânglich  Menge 

Stromling  erhalten,  und  beschàftigen  sich  selbst  mit  dem 

Ackerbau.  Die  bei  Finbo  jàhrlich  sich  aufhaltenden  Bote 
sind  oft  der  Zahl  nach  100,  und  wenn  man  bcdenkt, 

dass  jedes  Boot  tâglich  wenigstens  Â>  Hakennetze  legt, 

so  muss  daselbst  jàhrlich  eine  bedeutende  Quantilàt  Strôm- 
linge  ans  dem  Wasser  gezogen  werden.  Ein  Drittel  oder 

ein  Viertel  des  Fanges  fàllt  zwar  den  Grundbesitzern  an- 
heim,  der  Rest  wird  aber  aus  Aland  ausgefùhrt  zum 

grossen  Aerger  der  ùbrigen  Bevolkerung.  Zur  Erlâute- 
rung  will  ich  anfùhren,  dass  die  Insel  Finbo  fast  ganz 

isolirt  im  Meere  daliegt.  Ich  werfe  dahcr  die  gericht- 
liche  Frage  auf:  Soll  dies  als  ein  Missbrauch  betrachtet 

werden,  oder  hat  der  zinspflichtige  Bauer  das  Recht  sein 

Fischwasser  dermassen  zu  ûberlassen,  vorausgesetzt  nàm- 
lich,  dass  nicht  andere  Fangmittel  benutzt  werden,  als 

die  gesetzlich  bestimmt  sind? 

Die  Untersuchung  der  Stromlingsfischerei  in  der  Inselge- 
gend  von  Aeplo  nahm  so  vollends  meine  Zeit  in  Anspruch, 
dass  ich  sie  nicht  der  Kultur  von  Sommerfischen  widmen 
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konnle.  Wâhrend  der  Laichzeit  ziehen  die  Sommerfische 

aus  den  àusseren  nach  den  inneren  Sclieeren,  weshalb  aucli 

der  Fang  derselben  in  den  àusseren  Scheeren,  zu  denen 

eben  Aeplô  gehort,  nur  im  Spâtherbste  und  Winter  be- 
trieben  wird.   Doch  batte   ich  einige  Maie  Gelegenheit 

einige  Bauern  in  Getha,   Finstrom  und  Jomala  zu  ver- 
sammeln  und  in  ibrer   Gegenwart  die  Befruchtung  von 

Barsch-  und  Rothaugeneiern  vorzunehmen.  Man  konnte 
voraussehen,  dass  dièse  Versuche  keine  besonderen  Ré- 

sultai e  der  Brutung  liefern  wûrden,  weil  augenblicklich 

keine  anderen  Rôrbe  anzuschaffen  waren,   als  man  sie 

grade  auf  Aland  batte,  und  dièse  waren  nicht  allein  be- 
nutzt  und  unrein,   sondern  auch  so  undicht  geflochten, 

dass  die  befruchteten  Eier  nicht  hinlànglichcn  Schutz 
vor  Feinden  fanden.  Da  aber  die  Absicht  dieser  Versuche 

einzig  und  allein  darin  lag,  den  Bauern  das  Verfahren 

bei  der  Befruchtung  zu  zeigen,  so  kônncn  sie  doch  als 

de  m  Zwecke  entsprechend   angesehen  werden.  Als  ich 

in  Anfange  des  Juni  wieder  auf  das  Festland  Alands 

kam,  so  hatte  grôsstentheils  die  Laichzeit  schon  aufge- 
hôrt,  und  aile  Bemûhungen  waren  vergeblich,  Laichfische 

zu  Experimenten  bei  den  Zusammeiîkûnften  anzuschaffen, 

die  ich  mit  den  Bewohnere  in  Eckero,   Godby,  Wardô 

und  Foglo  hielt,   hauptsàchlich  in  der  Berathung  zur 

Bildung  von  Fischereien  nach   vernûnftigen  und  ge- 
setzlichen  Grundsàtzen.   Es  wurde  hier  namentlich  die 

Grosse  der  Maschen   in  den  Sommerfischnetzen  verhan- 

delt,   die  man  auf  Aland  viel  zu  fein  anwendet.  Man 

kam  ùberein,  dass  das  Barschnetz  3  ausgezogenene  Ma- 

schen im  Netz  und  Sy^bis^  solche  ein  Sack  auf  6  Zoll 

haben  musse,  um  nicht  zu  kleine  Fische  mitzufangen; 

wie  wichtig  es  fur  eine  Verbesserung  der  Fischerei  wâ- 

re  ein  gemeinsames  Fischwasser  je  nach  Lokalverhâlt- 
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nissen  in  3  oder  4  Reviere  zu  thcilcu  und  jâhrlich  der 

Reihe  nach  eins  derselben  unangerùhrt  lasscn,  damit  der 

Fi  s  eh  ungestôrt  daselbst  laichcn  kônne.  Schliesslicli  schien 

der  grossie  Theil  der  Bevôlkerung  das  in  jeder  Hinsicht 
schàdliche  Stossnetz  abschafFen  zu  wollen,  welches  dem 

Gesetze  nacîi  sonst  verbolen  auf  Aland  denuoch  viel  an- 

gewandt  wurde.  Mir  ist  ein  Dokument  vom  Jahre  1786 

in  die  Hànde  gekommen,  welches  beweist,  dass  die  Alan- 

dische  Bevôlkerung  vom  Rônige  das  Recht  erhielten,  diè- 
ses sonst  verbolen e  Stossnetz  benutzen  zu  dtirfen. 

Nachdem  ich  mich  einige  Tagc  im  Kirchspiele  Foglô 

aufgehalten,  woselbst  die  Bauern  weniger  geneigt  waren, 

die  von  mir  vorgeschlagenen  Bedingungen  bei  der  Bil- 

dung  von  Fisch-Schutzvereinen  anzunehmen,  wartete  ich 

eine  passende  Geiegenheit  ab,  um  mich  nach  der  sùd- 

lichstcn  Inselgruppe  dièses  Kirchspieles  zu  begeben,  nàm- 

lich  nach  der  Rapellgemeinde  Rôkar.  Slarker  Gegen- 

wind  und  Regenwetter  verhinderten  jedoch  die  Ausfùh- 
rung  dieser  5  Meilen  langen  Booifahrt,  die  bis  auf  ein 

anderes  Mal  aufgeschoben  wurde.  In  Fôglô  werden  Ha- 
kennetze  viel  weniger  angewandt  als  in  den  ûbrigen 

Rirchspielen;  dahingegen  ist  der  Herbstfang  mit  Setz- 
netzen  und  namentlich  der  Dorschfang  in  Rôkar  sehr 

entwickelt,  und  ûber  Beides  hâtte  ich  mir  gern  an  Ort 
und  Stelie  Renntniss  verschafft.  Auf  der  Reise  nach  Abo, 

woselbst  ich  den  22  Juni  ankam,  hielt  ich  mich  kurze 

Zeit  in  den  Rirchspielen  Rorpo  und  Pargas  auf. 

In  Abo  angeiangt,  um  die  Reise  nach  Oestabotten 
lortzusetzen,  erfuhr  ich  vom  Gouverneur,  dass  er  einen 

Brief  der  Raisl.   Finanz   Expédition,   verânderte  Reise- 
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Instruktioncn  enthaltend,  an  mich  nach  Âland  abge- 
schickt  h  abc.  Ich  war  daher  genôthigt,  bis  zum  27  Juni 
die  Rùckkehr  des  Briefes  in  Abo  abzuwarten.  Es  wurde 

mir  darin  der  Befebl  ertheiit,  vorlâufig  die  Reise  nach 

Oeslerbotten  aufzugeben  und  sogleich  nacîi  den  Ufern 

des  Ladoga  abzureisen,  uni  an  Ort  und  S  telle  zu  ermif- 
teln,  durch  welchen  Ausfluss  des  Wuoxen  am  wahrschein- 

lichsten  und  fur  làngere  Zeit  der  Fisch  steigen  konne 

und  ob  die  Anlage  von  Fiscliereien  sowohl  als  von  kùnst- 
lichen  Brûtanstalten  môglich  wàre. 

Ich  muss  hier  bemerken,  dass  im  Jahre  1857  dem 

Wuoxen-Stroine,  der  das  grosse  Saima-Gewàsser  bei  Rex- 

holm  dem  Ladoga  zufùhrte,  ein  anderer  Lauf  durch  Gra- 

bungen  bei  Kiviniemi  am  Suvando-See  gegeben  wurde, 
so  dass  die  beiden  bei  Rexholm  befindlichen  Mùndungen, 

die  vor  der  Fàllung  einen  bedeutenden  Lachs-  und  Sik- 
fang  hatten,  fast  ganz  seicht  wurden.  Ich  sollte  dem 

Gouverneur  in  Wiborg  nicht  aîlein  ùber  obenerwâhnle 

Verhàltnisse  berichten,  sondern  auch  ein  Gutachten  ab- 

geben  ùber  ein  vom  Kaufmanne  LebedelF  in  Petersburg 

gemachtes  Anerbieten  fur  die  Rronsfîscherei  bei  Kex- 
holm.  In  Foîge  dièses  Auftrages  nahm  ich  den  Weg 

nach  Helsingfors  und  von  da  den  1  Juli  nach  dem  Rym- 
mene-Strome,  woselbst  die  beiden  Brûtanstalten  bei  Ab- 
borfors  und  Stockfors  besucht  wurden. 

Ich  benutze  hier  die  Gelegenheit,  den  Verlauf  der  in 

meiner  vorigen  Arbeit  beschriebenen  Befruchtungen  von 
Lachseiern  zu  melden.  Ich  crwàhnte  damais  schon  der 

Lachseier,  die  den  Rognern  ausgeschnitten  wurden,  mit 

der  Befûrchlung,  dass  sie  keine  Embryonen  liefern  wur- 

den, und  so  verhielt  sich's  auch  in  der  That.  Von  den 
auf  Abborfors  befruchteten  circa  200,000  Eiern  ging  der 
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înhalt  des  letzten  Briïttisches  fast  gânzlich  verloren. 
Wenn  wir  also  den  Riickstand  derselben  belrachlen,  der 

etwa  eine  Summe  von  140,000  Eiern  ausmachte,  so  lie- 

ferte  derselbe  doch  zu  Ende  der  Briitung  circa  70,000 

îebendige  Jungen,  welches  aïs  ein  sebr  gutes  Résultat 

angesehen  werden  kann,  da  man  nicht  einmal  in  Nor- 
wegen  unter  den  glûcklichsten  Umstànden  mebr  als  60 
Prozent  Brut  von  der  befruchteten  Eiermasse  erhalten  hat. 

Die  Brùtung  fand  auf  Abborfors  zu  der  gewohnlichen 

Zeit  statt,  nàmlich  Ende  April  und  Anfang  Mai  (neuen 

Styls).  Ungefàhr  cinen  Monat  nach  bcendigter  Briitung 

zeigte  sieh  eine  epidcmische  Rrankheit  unter  den  klei- 
nen  in  den  Rrûttisehen  umherschwimmendcn  Lachsen, 

die  schnell  um  sieh  griff  und  dem  vierten  Theile  der- 

selben das  Leben  raubte.  Die  Krankheit  begann  als  Ge- 
schwulst  in  den  Riemen,  die  bald  in  eincn  Ausschlag 

ùberging,  der  die  Rrâfte  des  jungen  Fisches  mitzuneh- 
men  schien.  Es  blieb  nichts  anderes  ùbrig,  als  den  noch 

gesunden  Fischen  im  Flusse  die  Freiheit  zu  geben,  um 

der  Ansteckung  zu  entgehen.  Die  Ursache  dieser  Rrank- 
heit kann  ich  nicht  angeben.  Als  ich  sie  Herrn  Professor 

Raseh  in  Christiania  mittheilte,  sagte  er,  dass  in  einigen 

Apparaten  Norwegens  derselbe  Fall  vorgekommcn,  ohne 
dass  man  aueh  dort  den  Grund  der  Rrankheit  hâtte  er- 
klâren  kônnen. 

In  Stockfors  war  die  Anzahl  der  gebrùteten  Fische  bei 

weitem  geringer,  weil  aus  Mangel  an  hinlânglichen  Laich- 
fisehen  die  Tischc  grosstentheils  mit  ausgeschnitlenen 
Eiern  bcsetzt  wurden.  Es  war  in  diesem,  sowie  auch 

im  vcrgangenen  Jahre,  unmoglieh  die  klcincn  Fische 

lange  in  dem  sfark  crwàrmten  Wasser  des  Apparates  zu 

haiien.   In  Folge   der  Wârrae   zeigte   sieh  unter  ihner? 
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eine  grosse  Sterhlichkeit,  und  man  war  daher  auch  jetzt 

genôthigt,  sie  in  den  Fluss  zu  lassen,  sobald  die  Nabel- 
blase  verschwunden  war.  Nur  mit  vieler  Mùhe  gelang 

es  Herrn  Schatelowitz,  dem  Besitzer  von  Stockfors,  nàm- 

lich  durcli  Sattigung  des  Wassers  mit  Eis,  einige  hun- 
dert  kleine  Lachse  im  Apparate  am  Leben  zu  erbalten, 

die  am  5  Juli  nacli  Fredriksbamn  gebracht  und  bei 

der  Versammlung  der  Landwirthe  daselbst  ausgestellt 
wurden. 

Aus  Stockfors  begab  ich  mich  nach  der  Rronsfische- 

rei  an  dem  grossen  Zweige  des  Rymmene-Stromes,  um 
einen  Platz  zum  Brùtbause  auszuwâhlen,  vvelches  der 

Arrendator,  Herr  Druscliinin,  anzulegen  die  Absicht  bat- 
te. Eine  passende  Stelle  erbot  sicb  am  Ufer,  nicht  weit 

vom  Wege,  der  von  der  grossen  Landstrasse  nach  der 

Rymmene-Festung  und  nach  Kotka  fïihrt. 

Nach  einigen  Tagen  Aufenthalt  bei  den  landwirthschaft- 
lichen  Verhandlungen  in  Fredrikshamn  gelangte  ich  am 
9  Juli  in  Rexholm  an.  Hier  hatte  der  Lachs  noch  nicht 

angefangen,  aus  dem  Ladoga  in  den  Wuoxen  zu  steigen, 
weshalb  ich,  nachdem  ich  nicht  allein  die  beiden  alten 

Mùndungen  des  Flusses  bei  Rexholm  und  bei  Pàrna, 

sondera  auch  die  neue  bei  Riviniemi  und  Taipale  unter- 

sucht  hatte,  eine  Reise  làngs  der  nôrdlichen  und  nord- 

osllichen  Riiste  des  Ladoga  unternahm,  um  die  Fische- 

rei  daselbst  genauer  kennen  zu  lernen,  und  erst  bei  mei- 
ner  Rùckkehr  nach  Rexholm  am  22  Juli  fand  ich  die 

Lonhsfischerei  in  ihrem  Beginne.  Dem  grossten  Fange, 

der  hier  im  Monate  August  betrieben  wird,  konnte  ich 
meine  Zeit  nicht  widmen. 

Die  Fàîluîig  des  Wuoxen  bat  in  dem  Zweige  bei  Rex- 

holm die  Stromschnelle,  die  vormals  dem  Lacbsc  geràu- 
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mige  Laichplàtze  darbot,  in  Irockeno  Steinhaufen  mil 

dazwischen  liegenden  Rinnen  und  Pfùlzen  verwandelt. 

Der  jetzt  nach  der  Fàllung  dahin  aufsteigende  Lachs  ist 
nocîi  in  der  Stromschnelle  gebriïtet  worden  und  wird 

vom  Instinkte  nach  den  Brûteplâtzen  gezogen,  um  selbsl 

zur  Brùlung  sicli  der  Eier  zu  cnlledigcn.  Da  aber  die 

Wassermasse  so  bcdeutend  abgenommen  hat,  dass  ntir 

ein  sebr  geringer  Theil  der  aufsteigenden  Lachse  PJalz 
zum  Absctzen  ihrer  Eier  findet,  so  wird  dadurch  ci  ne 

jâhrliche  Abnalnne  der  Fisclie  statlfinden  inùssen,  die 

schon  nacli  einigen  Jahren  augenscheinlieh  sein  wird. 

Das  einzige  Mittel,  welches  hier  ein  Gleichgewicht  beibe- 

halten  konnte,  wàrc  jâhrlich  cinigc  hundcrUausend  Lachs- 
eier  kiinstlich  ausbrutcn  zu  lassen,  und  an  Lokalen  zur 

Anîage  solcher  Einrichtung  hat  dieser  Zweig  des  Wuoxen 

keinen  Mangel.  Der  Lachsfang  im  Pàrna  -  Zweige  war 
stets  dem  bei  Kexholm  untergeordnel,  weil  aber  dieser 

Zweig  durch  seine  grossere  Tiefe  nach  der  Fàllung  doch 

einc  grossere  Wassermasse  beibehallen  hat,  so  konnte 

auch  hier  dieser  Fang  durch  kùnstliche  Brûtung  bedeu- 
tend vergrôssert  werden.  Ein  geeigneter  Plalz  findet  sich 

auch  an  dem  D amme  oberhalb  der  Bi  ùcke,  der  zuglcich 

den  Vorlheil  gewàhrt,  dass  oh  ne  Pumpwerk  das  Wasser 

direkt  vom  Damme  ins  Brùthaus  geleitet  werden  konnte. 

Was  den  Sikfang  bei  Kexholm  anbelangt,  so  hat  er  nach 

der  Fàllung  noch  mehr  gelitten  als  der  Lachsfang,  konn- 
te aber  auch  durch  kùnstliche  Zucht  zur  frùheren  Hôhe 

gebracht  werden.  Im  Zweige  bei  Pâma  wird  nach  der 

Fàllung  mehr  Sik  gefangen  als  vor  derselben. 
Der  neue  Ausfluss  des  Wuoxen  bei  Riviniemi  wâre 

sonst  geeignet  sowohî  fur  das  Steigen  des  Lachses ,  als 
fur  das  Laichen  desselben  unterhalb  der  Stromschnelle, 

wenn  nicht  wenigstens  vorlâufig  der  Taipale  Ausfluss 
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neu  entstandene  Strom  dem  Ladoga  zufûhrt,  dem  Stei- 

gen  des  Lachses  aus  dem  Ladoga  in  den  Suvando-See 
ein  unùberwindliches  Hinderniss  setzte.  So  lange  die 
Wassermasse  bei  Riviniemi  noch  kein  bestimmtes  Niveau 

angenommen,  und  solange  ein  Durcbbruch  bei  Taipale 

stattfindet,  dessen  Ufer  aus  thonigem  Boden  bestehen, 

kann  sich  hier  kein  Lachsfang  bilden,  denn  der  Lachs 

sucht  vorzugsweise  klares  und  reines  Wasser. 

Am  30-sten  Juli  habe  ich  in  Folge  des  erhaltenen 
Befehles  dem  Gouverneur  von  Wiborg  mein  Gutachteu 

ùber  das  vom  Raufmanne  Lebedefï  gemachten  Anerbie- 

ten  fur  den  Lachsfang  bei  Rexholm  abgegeben,  in  Foi- 

ge  dessen,  der  Meldung  an  die  Finanz  -  Expédition  des 
Raiserlichen  Senates  fur  Finnland,  aber  ein  anderes  Aner- 

bieten  des  Raufmannes  A.  Lisi(zin  in  Rexholm  angenom- 

me  wurde,  wobei  er  sich  verpflichtet  hat,  aul  eigne  Ro- 
sten  Brûteinrichtungen  fur  Lachs  sowohl  bei  Rexholm 

als  bei  Pàrna  anzulegen. 

Auf  meiner  Reise  am  Ufer  des  Ladoga  fand  ich  einen 
Missbrauch  bei  den  Fischereien  herrschend,  den  ich  nicht 

unterlassen  kann,  einer  besonderen  Aufmerksamkeit  zu 

empfehlen,  namentlich  an  der  ganzen  Westkùste  des 

See's,  wo  fast  ausschliesslich  Donations  -  Gâter  belegen 
sind,  werden  die  sogenannten  russischen  Netze  angewandt, 

sie  sind  aber  auch  schon  an  dem  nôrdlichen  Ufer  ver- 

breitet.  Sie  kamen  und  kommen  noch  jâhrlich  ins  Land 

mit  russischen  Fischern,  hauptsàchlich  aus  dem  Gouver- 
nement Jaroslaw,  welche  im  Herbst  mit  dense  il)  en  an- 

langen  und  den  ganzen  Winter  gegen  gewisse  Abgaben 
an  den  Donations-Besitzer  damit  fischen.  Sobald  dièse 

Fischer  im  Frùhjahre  wieder  in  ihre  Heimath  ziehen,  ver- 
.>o  1,  1861.  15 
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kaufen  sie  gewohnlich  ihre  Netze  den  Kustenbewohnern, 

und  auf  solche  Weise  haben  sie  sich  jetzt  in  einer  Reihe 
von  Jahren  verbreitet.  Dièses  Netz  zeichnet  sich  nicht 

allein  durch  seine  Lange  und  Tiefe  aus,  sondern  haupt- 
sâchlich  durcîi  sein  eigenthùmliches  Gebinde,  welches, 

wenn  es  gezogen  wird,  sich  in  ein  dichles  Gewebe  zu- 
sammenzieht,  wodurch  auch  der  kleinste  Fisch  nicht  ent- 

kommen  kann.  In  der  Stadt  Sordavala  hat  sich  sogar 

unter  Kaufleulen  und  Biirgern  eine  Gesellschaft  gebildet, 

die  fur  den  Fischi'ang  ein  solches  zersiôrendes  Fangmit- 
lel  angeschafft  hat.  Wenn  nicht  bald  der  Einfuhr  und 

(1er  Anwendung  desselbcn  Grenzen  gcselzt  werden,  so  ist 

zu  befùrchten,  dass  der  Ladoga,  der  jetzt  vielieicht  noch 
der  fischreichste  See  Finnlands  ist,  bald  eben  zu  den 

fischarmen  gezàhlt  werden  kann. 

Auf  dcm  Wege  von  Sordavala  nach  Rexholm  besuchte 

ich  den  Probst  Harlinann  in  Kronoborg,  der,  wie  ich 

schon  im  vergangenen  Jalire  berichtet  habe,  mit  gerin- 
gen  Rosten  und  mil  Hùlfe  einer  Quelle  ein  kleineres 

Brùthaus,  einige  Werste  vom  Pastorate  entfernt,  angelegt 

batte.  Es  waren  hier  nur  Forelleneier  befruchtet  wor- 

den,  die  schon  im  Anfange  des  Februar-Monats  leben- 
dige  Jungen  gabcn.  Dièse  zeitigere  Brïitung  kann  der 

hôheren  Temperalur  des  Qucllwassers  zugcschrieben  wer- 
den, die  stets  dieselbe  beschleunigt.  In  Frankreich  hat 

man  sogar  in  4-3  ïagen  Forelleneier  ausgebrùiet.  Aber 

auch  hier,  obzwar  Quellwasser  angewandt  wurde,  war 

es  nicht  moglich  die  Brut  ùber  den  Sommer  in  dem  da- 
zu  eingerichtcten  Teiche  zu  halten.  Im  Jurii  zeigte  sich 

schon  unter  ihnen  eine  grosse  Sterblichkeit,  so  dass  Herr 
Hartman,  der  eben  damais  einer  anhaltenden  Krankheit 

wegen  abgehalten  wurde,  selbst  die  Einrichtung  zu  pfle- 

gen,  der  Brut  in  einem   nahbeîegenen  Bâche   die  Frei- 
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heit  gab.  Er  glaubt  doch,  dass  dièse  Sterblichkeit  mehr 
einer  durcli  seine  Rrankheit  entstandenen  Nachlàssigkeit 

zuzuschreiben  sei,  als  irgend  einer  hôberen  Tempera- 
tur  des  Quellwassers,  das  wohl  schvverlich  einen  so  ho- 
hen  Grad  batte  erreichen  kônnen.  Indessen  werden  dièse 

Zuchtversucbe  in  Rronoborg  fortgesetzt  und  die  gan- 

ze  Einrichtung  kann  als  Muster  solcben  Personen  em- 

pfohlen  werden,  die  mit  geringen  Rosten  und  sonstigen 

lokalen  Vortheilen  eine  Brùtung  in  kleinerem  Umfange 

anlegen  wollen. 

Ich  verliess  Rexbolm  am  24  Juli  und  nabm  den  Weg 

ûber  Nyslott,  St.  Michel  und  Jyvâskylâ  nach  Wasa.  Meine 

Untersuchungen,  betreffend  die  Hakennetze  sowohl  in 
Wasa  als  in  den  Scheeren  von  Raskô  ,  deren  Resultate 

ich  schon  bei  der  Beurtheilung  des  Strômlingsfanges  auf 

Aland  angefûhrt  habe,  sowie  der  Umstand,  dass  meine 

Gegenwart  in  den  ersten  Tagen  des  September  bei  der 

neuen  Anlage  am  Rymmene  -  Strome  erforderlich  war, 
inachten,  dass  ich  diesen  Sommer  die  Reise  nicht  weiter 
nach  Norden  fortsetzen  konnte.  Von  Wasa  nahm  ich  den 

Weg  ûber  Raskô  und  Bjôrneborg  nach  Tammerfors. 

In  meinem  vorigjâhrigen  Berichte  habe  ich  schon  der 

Lachsbrûtanlage  in  Tammerfors  erwâhnt,  weshalb  ich  hier 

nur  das  Résultat  der  Brùtung  anzufiihren  habe.  Dièse 

glûckte  nicht  so  gut  wie  am  Rymmene,  denn  nur  etwa 

10  Prozent  der  befruchteten  Eier  gelangten  zur  Entwicke- 

lung.  Es  zeigte  sich  auch  hier,  wie  in  allen  ùbrigen 

Einrichtungen,  dass  die  junge  Brut  in  Folge  des  schon 
im  Juni  stark  erwàrmten  Wassers  nicht  im  dazu  besiimm- 

ten  Teiche  gehalten  werden  konnte,  weshalb  auch  Herr 

von  Nottbeck  genothigt  war,  ihr  im  See  Nàsijârvi  die 
Freiheit  zu  geben. 

15" 
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Da  ich  noch  detâllirte  Nachrichten  ûber  don  Verlauf 

der  Brùtung  auf  Svarta  vermisse,  behalte  ich  mir  vor, 

kùnftig  darùber  zu  berichten. 

Als  ich  aus  Tammerfors  die  Reise  bis  Helsingfors  fort- 
gesetzt  halte,  begab  ich  mich  in  den  ersten  Tagen  des 

September  nach  der  Rronsfischerei  am  Rymmene,  wo- 

selbst  der  Bau  der  beabsichtigten  Lachsbriïtanstalt  ange- 

ordnet  wurde.  Zugleich  dehnte  ich  diesmal  auf  Verlan- 

gen  des  •  Gutsbesitzers  Fr.  Alfthan  die  Reise  nach  Urpala 
aus,  um  daseibst  die  Moglichkeit  einer  Brùteinrichtung 
zu  bestimmen.  Es  setzlen  hier  die  Lokalverhàltnisse  an 

der  Mûndung  des  FJusses  der  Anlage  kein  Hinderniss  in 

den  Weg,  da  hier  aber  nur  ausnahmsweise  zur  Laich- 
zeit  Lachse,  wohl  aber  Forellen  geiangen  werden,  so 

entschloss  sich  Herr  Alfthan  zur  Anlage  einer  kûnstli- 
chen  Foreilenbrùtung,  die  jedoch  in  Folge  der  schon 

herangerùckten  Jahreszeit  bis  zum  nàchsten  Herbste  auf- 
geschoben  wurde.  Als  ich  auf  der  Rùckreise  Stockfors 

besuchte,  erhielî  ich  die  frohe  Nachricht,  dass  man  ober- 

halb  der  Stromschnelle  Strocka  eine  grosse  Anzahl  klei- 
ner  Lachse,  4  bis  5  Zoll  lang,  beobachtet  hatte,  die 

sich  allmâlig  der  Stromschnelle  entlang  ins  Meer  bega- 
ben.  Da  frùher  nie  dièse  Beobachtung  gemacht  worden, 
so  kann  man  mit  ziemlicher  Gewissseit  annehmen,  dass 

dièse  jungen  Lachse  dieselben  sind,  die  aus  der  kùnst- 
lichen  Brûtung  vom  Jahre  1858  si  am  ni  en,  und  dass  sich 

folglich  die  ersten  Resultate  der  kûnstlichen  Fischzucht 

auf  Stockfors  gezeigt  hatten. 

Nach  m  einer  Riickkehr  nach  Helsingfors  erhielt  ich 
vom  Senate  die  Erlaubniss,  auf  Rosten  der  Rrone  eine 

Reise  nach  Schweden  und  Norwegen  unternehmen  zu 

dùrfen.   Ich   trat   dieselbe  am  9-ten  September  an.  Die 



geerntete  Erfahrung  ùber  den  Hàringsfang  habe  ich  schon 

in  meinem  Gutachten  der  Alàndischen  Fischerei  ange- 
fùhrt;  es  bleibt  mir  hier  nur  noch  ùbrig,  den  Fortschritt 

der  norwegischen  Fischkultur  zu  berichten. 

Seitdem  ich  im  Jahre  1857  Norwegen  besuchte,  wo- 
selbst  die  Lachskultur  damais  eigentlich  erst  ihr  zweites 

Jahr  zàhlte,  obgleich  sie  gleich  antangs  in  ausgedehn- 
tem  Umfange  auftrat,  sind  keine  offiziellen  Berichte  ùber 

den  Fortschritt  derselben  in  der  Presse  sichtbar  gewe- 
sen,  weshalb  mir  auch  der  Wunsch,  ihre  Entwickelung 

kennen  zu  lernen,  uni  so  mehr  ans  Herz  gewachseu 

war,  da  ich  nur  du  ich  feste  Anstellung  fur  die  Einluh- 
rung  der  Fischkultur  im  Lande  zu  sorgen  habe.  Die 

Versuche  der  Lachszucht,  die  in.  Finnland  in  den  ange- 

fûhrten  fûnf  Brùtapparaten  gemacht  waren,  gaben  zwar 

ziemlich  giinstige  Resultate  der  Brutung,  es  ist  uns  aber 

nicht  geglùckt,  die  Brut  eine  làngere  Zeit  in  Teichen  zu 
zûchten.  Ich  schrieb  dièses  dem  Umstande  zu,  dass  das 

Flusswasser,  das  mit  Ausnahme  der  Anlage  in  Krona- 
borg  aile  Einrichtungen  hieselbst  sâttigt,  sogar  schon 

am  Ende  des  Mai  Monats  einen  so  hohen  Wàrmegrad 

erlangt,  der  dem  Gedeihen  des  jungen  Lachses  nicht  zu- 

tràglich  ist.  Ich  fand  dièse  Voraussetzung  auch  in  Nor- 
wegen bestâtigt,  woselbst  sogar  das  Quellwasser,  das  zu 

den  meisten  A  p  parât  en  angewandt  wird,  im  Sommer  ei- 
nen so  hohen  Wàrmegrad  erhàlt,  namentlich  wenn  es 

eine  Strecke  von  der  Quelle  benutzt  wird,  dass  sich 
Sterblichkeit  bei  der  Brut  einfindet.  Ein  âhnlicher  Fall 

war  den  letzten  Sommer  in  der  Fischbrùtanstalt  in  Gref- 

sen  bei  Christiania.  Es  sind  dort  3  Teiche  unterhalb  ein- 

ander  angelegt,  die  aile  ihr  Wasser  aus  einer  durch  das 

Brûthaus  geleiteten  Quelle  erhalten.  Der  erste,  dem  Brut- 

hause  zunàchst  belegene  Teich,  der  ûberhaupt  sehr  klein 



230 

und  seicht  ist,  dient  zur  Aufnahme  der  ganz  jungen 

Brut,  der  folgende  enthâlt  einjâhrige.  und  der  dritte  die 

grosseren  Fische.  In  diesem  letzteren,  der  von  der  Quel- 

le schon  ziemlich  abgelegen  ist,  ward  im  letzten  Som- 
mer das  Wasser  so  erwàrmt,  dass  unter  den  schon  ziem- 

lich grossen  Fischen,  die  eine  Lange  von  V/2  Fuss  ent- 

hielten,  Sterblichkeit  sich  zu  zeigen  begann.  Der  Be- 
sitzer,  Herr  Olsen,  war  deshalb  gcnôthigt,  auf  Anrathen 

des  Professor  Rasch,  den  Teich  mit  grosser  Miïhe  zu 

leeren  und  die  Fische  in  den  vorhergchenden  ïiberzu- 
fùhren,  woselbst  sie  bei  meiner  Anwesenheit  sich  mit 

der  Brut  des  vergangenen  Jahres  zusammen  aufhielten. 

Hiebei  liess  sich  die  Eigenthûmlichkeit  wahrnehmen, 

dass  keine  Verfolgung  unter  den  Fischen  verschiedenen 

Alters  stattfand,  obgleich  in  der  ganzen  Einrichtung  die 

Fische  nicht  gefùltert  werden,  sondern  einzig  und  allein 

auf  die  animalische  Nahrung  angewiesen  sind,  die  im 

und  vom  Wasser  erzeugt  wird.  Dreierlei  Lachsarten 

lebten  in  dem  Teiche  zusammen,  nâmlich  Salmo  salar, 

S.  trutta  und  S.  alpinus,  von  denen  sich  der  erstere 

am  schlechtesten  entwickelt  hatte.  Die  Einrichtung  in 

Grefsen  grûndet  sich  nur  auf  die  Zucht  in  Teichen;  ein 

Theil  der  gezogenen  Fische  wird  verkauft,  ein  anderer 

Theil  nach  Seen  versetzt,  die  hoch  im  Gebirge  ober- 
halb  Grefsen  liegen. 

Es  hat  uns  die  Nothwendigkeit  hier  in  Finnland  ge- 
lehrt,  als  vortheilhaft  zu  betrachten,  dem  jungen  Fische 

gleich  nach  dem  Verschwinden  der  Nabelblase  die  Frei- 
heit  zu  geben,  welches  ungefâhr  zu  einer  Zeit  geschieht, 
wo  das  Wasser  von  der  Sonne  schon  sehr  erwàrmt  wird; 

aber  auch  in  Norwegen  ist  man  zu  der  Erfahrung  ge- 

langt,  dass  es  in  jedem  Falle  okonomischer,  vortheilhaf- 
ter  ist,  dièses  zu  thun,  als  oft  mit  grossen   Kosten  und 
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vieler  Mùhe  die  Futterung  in  Teichen  vorzunehmen.  Da 

aber  bei  uns  die  JBrùtung  oft  nicht  vor  dem  Anfange  des 

Mai  vor  sich  geht,  so  kann  leicht  geschehen,  dass  bei 

dem  Verschwinden  der  Blase  in  der  Mitte  Juni  das  Was- 

ser  schon  den  schàdlichen  Wàrmegrad  erreicht  hat;  es 

wàre  deshalb  nothwcndig,  die  Brùtung  einige  Wochen 

zu  beschleunigen,  damit  der  kleine  Fisch  sich  bei  nic- 

derer  Temperatur  des  Wassers  zu  dem  Grade  der  Leb- 
haftigkeit  entwickeln  kônne,  der  ihm  als  Schufz  gegen 

Raubfische  erforderlich  ist.  Ich  glaube,  dass  dièses  ara 

leichtesten  dadurch  bezweckt  wurde,  dass  in  den  Appa- 
raten,  die  durcli  Pumpwerk  ilir  Wasser  aus  dem  Flusse 

beziehen,  die  das  Wasser  in  das  Pumpbassin  leitendc 

Rinne  verlângert  und  in  die  Tiefe  des  Flusses  gefùhrt 

wird,  wo  sich  wàhrend  der  Winterzeit  das  Wasser  et- 
was  wârmer  hait  als  in  der  Nâhe  der  Eisdecke.  Wenn 

das  Wasser  nur  um  einen  Grad  wârmer  wàre,  so  wur- 

de die  Briitung  wenigslens  2  bis  3  Wochen  beschleu- 

nigt  werden  und  der  kleine  Fisch  Zeit  haben,  sich  vol- 
lends  vor  seiner  Frcilassung  zu  entwickeln. 

Die  Lachskuîtur  bat  sich  in  kurzer  Zeit  in  Norwegen 

einer  schnellen  Entwickclung  erfreuen  diirfen.  Es  moge 

einerseits  die  Ursache  dessen  in  dem  hoheren  Biidungs- 

grade  der  norwegischen  Bevoîkerung  gesucht  werden, 

andrerseits  in  dem  Umstande,  dass  dergleichen  Anlagen 

daselbst  mit  viel  geringeren  Kosten  gernacht  werden  als 

hier;  auch  hat  der  Staat  durch  einen  jâhrlichen  Anschlag 

von  3000  Speciedalern  (circa  4500  Rubel  Silber)  die 

Einfûhrung  dieser  Industrie  zu  befôrdern  gesucht.  Die 

ersten  Briiteinrichtungen  traten  im  Jahre  1855  ins  Le- 

ben.  Als  ich  2  Jahre  spâter  Norwegen  besuchte,  stieg 

die  Anzahl  der  Einrichtungen  schon  auf  40,  und  jetzt 

sollen  nach  Rasch's  Angaben  ûber  70  sein.  Wie  bekannt 



232 

nef  Rasch  dièse  Industrie  ins  Leben,  die  jetzt  schon  in 

den  grôsseren  Fliissen  eine  bedeutende  Vergrôsserung 

der  Lachsfîscherei  zur  Folge  halte.  An  scinen  Lehrstuhl 

der  Zoologie  bei  der  Universitàt  in  Christiania  ge- 
bunden  ùberliess  er  die  Leitung  der  Fischkultur  dem 

Zollbeamten  M.  G.  Hetting,  der  noch  jetzt  nebst  Assi- 
stenten  dieselbe  handhabt.  Das  Slorthing  bewilligte  fur 

den  Budgettermin  1857  —1860  die  Summe  von  3000  Sp. 
Thalern,  welcher  Anschlag  fur  den  konimenden  Termin 
also  vertheilt  worden  ist  : 

1)  An  Hetting  eine  teste  Gage  von.  .  .     650  Spd. 

Fur  Reisen   500  — 

1150  Spd. 

2)  Einem  Assistenten  als  teste  Gage.  .  .    350  Spd 

Fur  Reisen   350  — 

700  Spd. 

3)  Gage  und  Reisegelder  an  temporàr  an- 
genominene  Assistenten   500  Spd. 

i)  Beitrag  zur  Besoldung  der  Aufseher  an 

den  Flûssen,  wo  kùnstliche  Brù- 

tung  vorgenommen  wurde.  .  .  4-00 

5)  Ausgabe   bei  der  Anlage   von  soge- 

nannten  Lachstreppen   250  — 

Summa  3000  Spd. 

Obgieich  Professor  Rasch  nicht  an  eine  Verpflichtung 

gebunden  ist,  fur  den  Fortschritt  der  Fischkultur  in  Nor- 

wegen  zu  wirken,  so  wird  doch  oft  sein  Urtheil  in  wich- 
tigeren  dahin  gehorigen  Fragen  in  Anspruch  genommen. 
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So  hat  er  auch  dem  Storthing   neulich  einen  Plan  ein~ 

gereicht,  aus  dem  ich  Folgendes  leihe  :  Er  hat,  sagt  er, 

mit  Interesse  erfahren,  dass  die  Bevolkerung  mehr  und 
mehr  das  Gewicht  der  Sache  erkennt  und  einsieht,  dass 

nàmlich   die    obwaltenden   Missbrâuehe   bei  Lachs-  und 

Sùsswasserfîschereien   hauptsàchlich  zu  deren  Abnahme 

beigetragen  haben.  Indem  daher  die  Meisten  der  kùnst- 

lichen  Fischzucht  ihre  Hoffnungen  zollen,  welche  ùber- 

all  Anhànger  gewinnt,  wo  die  Apparate  gûnstige  Resul- 
tate   gegeben,  so  erfâhrt  raan  auch,  dass  sich  deutliche 

Resultate  in  den  Flùssen  gezeigt  haben,  an  denen  eine 

làngere  Zeit  die  kùnstliche  Brùtung  betrieben  wurde,  na- 
mentlich  in  den  Flùssen  Lougen  und  Drammen,  obgleich 

in  diesen   Gewàssern  die  angelegten  Briïtapparate  doch 

nie  mit  hinlânglichen   Eiern   besetzt   werden  konnten. 

Rasch  ist  jetzt  mehr  und  mehr  davon  ùberzeugt,  dass  2 

Apparate,  von   der  Grosse   wie   Hetting  sie  anlegt,  im 

Durchschnitte   mehr  junge  Lachse  ins  Leben  rufen,  als 

irgend  ein  Lachsstrom  im  sûdlichen  Norwegen  durch  na- 
tûrliche  Fortpflanzung  es  zu  thun  im  Stande  ist,  indem 

die  natùrlich  gelegten  Eier  in  gewissen  Jahren  gàrizlich 

verloren    gehen,  welches  nie  in  gut  eingerichteten  und 

gepflegten  Apparaten  der  Fall  ist.  Indem   Rasch  daraut 
aufmerksam   macht,   dass  nach  allen  Enden  des  Landes 

die  Gegenwart  der  Funktionàre   requirirt   wird,  die  bei 
ail  ihrem  Fleisse  und  ihrer  Unverdrossenheit  dennoch  nicht 

den  Forderungen   entsprechen  konnen,  bemerkt  er  zu- 
gleich,  dass  die  befriedigenden  Resultate,  die  durch  die 

kleine  Fischparkanlage  in  Grefsen  bei  Christiania  in  Hin- 

sicht  der  Moglichkeit  erlangt  worden  ist,  in  kleinen  Tei- 

chen  im  Laufe  von  3  Jahren  tûr  den  Verkauf  hinlâng- 
lich  grosse  Forellen  zu  erhalten,    nicht  wenig  zu  den 

Unternehmungen  von  Privatleuten  angeregt  hat. 
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Nach  Rasch's  Meinung  sind  die  wichtigsten  Massregeln, 

die  gelrofl'en  werden  mussten,  l'olgende  : 

1.  Die  Anstellung  besôldeter  Àufséher  hei  solchen 

Flùssen,  die  mit  kûnstlich  gebrûteten  Laclisen  besetzt 
werden,  und 

2.  das  Einrichten  sogcnannter  Lachsheppen,  uni  dcm 

Lachse  das  Steigen  nach  hoher  belegenen  Theilcn  des 
Flusses  zu  erleichtern. 

Dièse  Massiegel  liait  Rasch  im  Vereine  mit  dcr  kûnst- 

lichen  Erzeugung  fur  nothwendig.  Er  bemerkl,  dass  Nor- 
wcgcns  grossier  Fluss,  Glommen,  oberhalb  Sarpen  und 
Solibruk  keinen  Lachs  bat.  Wùrde  man  ihin  kûnstlich 

das  Steigen  ûber  dcrglcichen  Hindernisse  crleichlcrn,  so 

kônnte  dcr  Fisch  sogar  bis  nach  Gudbrandsdal  ziclien 

kônnen.  Welche  Vortheilc  dièses  mit  sich  brachte,  ist 

leicht  cinzuschen,  indem  es  in  grosseren  Gcwàsscrn  viel 

schwcrer  ist,  die  Fischerei  zu  vernichten,  als  in  klcine- 

ren.  Er  fùhrt  an,  dass  der  bekannte  englischc  Fischer 

Ramsbottom,  der  im  vorigen  Jahre  dièses  Gewâsser  be- 

suchte,  geâussert  habe,  dass  eine  hier  angclegle  Lachs- 
treppe  nach  10  Jahrcn  einen  jàhrlichen  Gewinn  von 

100,000  Spd.  geben  konnte. 

Um  eine  allgemeinc  Ucbersicht  vom  gcgenwàrtigen 

Zustande  der  norwegischen  Fischzucht  zu  geben,  theile 

ich  in  Folgendem  Herrn  Hettings  beide  letzten  Berich- 

te  an  den  Chef  des  Départements  des  Innern,  Staats- 
rath  Manthey,  mit. 

M.  G.  Hettings  Berieht  vom,  7  Mai  1859, 

Obgleich  ich  noch  nicht  aus  allên  Brùteinrichtungen 

Nachrichten  iiber  den  Verlauf  der  Brùlung  erhalten  ha- 
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be,  will  ich  doch  nicht  imlerlassen,  diesen  Bericht  ein- 
zusenden. 

So  wie  das  hohe  Département  bestimmt  hat,  so  uin- 
fasst  meine  Wirksamkeil: 

a)  Die  Untersuchung  der  Sùsswassertischereicn,  haupt- 
sàchlich  den  Zustand  derjenigen  von  Lachs, 

b)  dièse  lctzteren  vermittelst  der  Fischzucht  und  der 

Hegung  zu  verbessern, 

c)  die  Verbesserung  der  Forellenfïscherei  in  den  Land- 
seen, 

d)  das  Besetzen  grosserer  Landscen  mit  solchen  Fisch- 
arten,  die  sich  friïher  dort  nicht  aufbielten,  und 

e)  das  Anlcgcn  von  Fischparken. 

Zur  Realisirung  dièses  Planes  war  es  nothwendig,  den 

Brutapparaten  cine  vollkommenere  Einrichtung  zu  ge- 
ben.  Indem  ich  dahcr,  wie  ich  schon  im  letzten  Berich- 

te  erwàhnte,  die  beiden  ersten  Jahre  mit  der  Untersu- 

chung des  Zustandes  dieser  Fischereien  und  mit  der 

Auffindung  der  zweckmàssigsten  Méthode  bei  der  kùnst- 

lichen  Brùlung  beschâftigt  war,  so  ist  mir  jetzt,  nach- 
dem  ich  den  Apparaten  eine  verbesserte  Konstruktion 

geben  konnte,  moglich  geworden,  die  Aul'mcrksarnkeit 
den  ùbrigen  Theilen  meiner  vorgeschriebenen  Thàtigkcit 

zu  widmen,  namentlich  der  Fischanpflanzung  in  den  Se- 
en,  sowie  der  Anlage  von  Fischparken. 

Die  verbesserte  Einrichtung  der  Apparate  hat  die  Auf- 
sicht,  die  frûher  nothwendig  war,  so  gut  wie  uberfliissig 

gemacht,  wenn  die  Eier  recht  behandelt  wurden.  In 

Folge  dessen  sah  ich  mich  in  den  Stand  gesetzt,  die 
zwei   festen  Assistenten  zu  verabschieden,  wodurch  ein 



Theil  der  Anschlagssumme  zum  Besten  der  Sache  ange- 

wandt  werden  kann.  Da  mir  ausserdem  das  hohe  Dépar- 

tement die  Vollmacht  gegeben,  anstatt  dieser  Assisten- 

ten  auf  kùrzere  Zeit  des  Ja lires  geiibte  Leute  anzuneh- 

men,  die  die  Einrichtung  von  Apparaten  und  das  Nie- 
derlegen  der  Eier  besorgen  konnen,  nacli  welcher  Zeit 

sie  wieder  verabschiedet  werden,  so  bin  ich  jetzt  im 

Standc,  mit  weniger  Mitteln  mehr  auszufùhren,  als  diè- 
ses frùher  der  Fall  war. 

Was  den  Umfang  anbelangt,  mil  der  die  Sache  in  die- 
sem  Jahre  betrieben  wurde,  so  wili  ich  bcmerken,  dass 

mit  Ausnahme  des  Amtes  Romsdai  und  Hedemarken,  wo 

dièse  Thâtigkeit  erst  im  vergangenen  Jahre  begann,  die 

Arbeit  seit  meinem  letzten  Berichte  wesentlich  die  mei- 

sten  Distrikte  umfasste,  die  schon  frùher  mit  Brùtein- 

richtungen  versehen  waren,  nâmlich  an  den  Lachsfliis- 

sen  des  Westlandes.  Es  ist  bis  jetzt  nicht  môglich  ge- 
wesen,  in  einem  grosseren  Rreise  zu  wirken,  als  wie 

dies  geschehen  ist.  Hauptsàchlich  auf  dem  Westlande, 

wo  oft  genug  Mangel  an  Lachseiern  war,  ist  ausserdem 

eine  Anweisung  in  der  Behandlung  der  Eier  von  Nôthen 

gewesen,  obgleich  daselbst  schon  seit  einigen  Jahren 

mehrere  Brùtanstalten  angelegt  sind.  Da  viele  derselben 

verbessert  werden  mussten,  sandte  ich  vergangenen  Herbst 

einen  kundigen  Mann  dahin,  der,  soviel  die  kurze  Zeit 

seines  Auftrages  es  erlaubte,  die  nothwendigsten  Ver- 
besserungen  vornehmen  und  Eier  niederlegen  sollte.  Er 

konnte  dièses  jedoch  ùberall  nicht  ausfùhren,  wodurch 

in  mehreren  Apparaten  das  Niederlegen  der  Eier  von 
den  Besitzern  selbst  besorgt  wurde. 

Aus  obengenannten  Grùnden  war  auch  im  Herbste 

meine  Absicht,  einen  Mann  nach  Thelemarken  zu  schic- 
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ken,  weil  daselbst  nicht  aile  Besifzer  von  Brùteinrich- 

tungen  die  nothige  Anweisung  in  der  Behandlung  der 
Eier  erhalten  haben:  da  ich  aber  keinen  solchen  anzu- 

wenden  batte  und  da  es  mir  ausserdem  von  grôsserem 

Gewicbte  schien,  an  den  Lachsflùssen  ^es  Westlandes 

zu  wirken,  wo  sicb  das  Interesse  fur  die  Sache  grosser 

gezeigt  hat,  so  babe  ich  es  bis  weiter  aufgeschoben, 

wesbalb  auch  die  meisten  in  Thelemarken  angelegten 

Apparate  in  diesem  Jabre  unbesetzt  blieben.  Da  jetzt 

aber  ein  kundiger  Mann  mit  Interesse  fur  die  Sache  an- 

genommen  ist  zur  Befôrderung  der  Fischkultur  in  The- 

lemarken, so  ist  zu  erwarten,  dass  dièse  Industrie  môg- 
licher  Weise  auch  dort  Anerkennung  und  Fortschritte 

gewinnt. 

Im  Laufe  des  letzten  .labres  sind  22  Apparate  ange- 

legt  worden,  von  denen  2  aus  Mangel  an  Eiern  unbe- 
setzt blieben  und  3  in  Folge  von  Ungliïcksfàllen  gar 

keine  Resultate  gaben. 

In  Hinsicht  des  Umstandes,  dass  einige  Apparate  eine 

geringere  Menge  Brut  anzeigen,  will  ich  bemerken,  dass 
daselbst  nicht  mehr  Eier  erhalten  werden  konnten.  Nimmt 

m/an  in  Betracht,  dass  neu  angelegte  Apparate  oft  Un- 
glùcksfàllen ausgesetzt  waren,  sowie  auch  dass  die  nie- 

dergelegten  Eier  oft  einen  geringeren  Prozentgehalt  an 

Brut  gaben,  welches  Letztere  namentlich  in  den  Appa- 
raten  der  Fall  war,  zu  denen  die  Eier  eine  grôssere 

Strecke  Weges  transportirt  wurden,  so  fâllt  doch  im 

Ganzen  genommen  das  Résultat  gunstig  aus.  Doch  sind 

auch  nach  einigen  die  Eier  aus  weiterer  Entfernung  ge- 
bracht  worden,  ohne  dabei  viel  an  Prozenten  zu  verlie- 

ren.  Dièses  kann  der  besseren  Einrichtung  der  Apparate 

im  Vereine  mit  einer  zweckmàssigeren  Art  des  Transpor- 
tes der  Eier  zugeschrieben  werden. 
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Es  hat  bei  viclen  Lachsfischereien  die  grossie  Sclwic- 
rigkeit  ausgemacht,  die  Apparale  mit  hinlânglich  vielcn 
Eiern  zu  besetzen;  der  Grund  dièses  Umstandes  scheint 

die  Ueberlrctung  des  Hegungsgesetzes  zu  sein  Man  fàbrl 

namlich  noch  iiberhaupt  fort  nacb  der  erlaubten  Zeil  zu 

fîsehen,  wobei  sowobl  die  von  der  Fiscbzeil  zurùckkeh- 

renden,  als  die  letzlen  im  Scpteinber  aus  dem  Mecre 

steigenden  Fische  aus  dem  Wasser  gezogcn  werden* 

Wenn  man  alsdann  im  Oktober  und  November  die  Ap- 

parale besetzen  soll,  so  ist  es  sclvwer,  Fiscbe  zu  crbal- 
ten.  Hâtte  man  cinen  reiclilicberen  Vorralh  an  Stamm- 

fischen,  so  mùsste  natùrlich  ein  viel  bcssercs  Resullat 

erlangt  wcrden  konnen,  indcm  fast  aile  Apparale  zur 

Aufnahme  ciner  bedeutend  grosscren  Anzabl  Eicr  einge- 

ricbtet  sind,  als  die  bis  jetzt  angescbalTl  wcrden  konnte. 

Ich  bcnuîzc  hier  die  Gelegenheit  anzuzeigen,  dass  man 

durch  zweierlei  Bcreclmungen  mit  ziemlicber  Gewissbeit 

die  Anzabl  der  nicdergelegten  Eier  beslimmen  kann. 

Die  cine  ist  namlich  durch  Zàhlung  der  Eicr,  die  den 

Arealgchalt  eines  Quadratzolles  bedecken.  Ist  nun  das 

ganze  Arcal  des  Apparates  bekannt,  so  gclangt  man  hie- 
durch  zu  einem  ziemlich  sicheren  Resultatc.  Die  andere 

Art  ist,  wie  sie  die  Englànder  anwendcn,  den  Rogner 

aufzuwiegen,  denn  sowohl  im  Lachse  als  in  der  Forelle 

befinden  sich  1000  Eier  auf  jedem  Pfunde  des  Gewich- 

tes  (1).  Im  Salmo  alpinus  sind  sogar  noch  inebr.  Haben 
die  Stammfische  vor  ihrem  Einfangen  schon  cinen  Thcil 

ihrer  Eier  von  sich  gegeben,  so  benutze  ich  die  erstere 

Art  der  Berechnung,  andernfalles  die  letzterc. 

Die  in  ïhelemarken  angelegten  Apparale  sind  mit 
Ausnahme  des  auf  Moen  in  Ilvideseid  in  obenstehender 

C1)  Dièses  bat  sich  bei  uns  in  Fin  niant!  nicbl  konstalirt. 



Tabelle  (])  aufgenommen,  in  de  m  ich  Nachricht  erhalten, 
dass  in  dièse  m  Jahre  daselbst  keine  befruchteten  Eier 

niedergelegt  wurden.  Eheuso  habe  icb  die  Anlage  bei 

Skien  ausgelasscn,  wcil  ich  fast  die  Hoffnung  auf  ein 

Gelingen  der  Fischkultur  daselbst  aufgegeben  haî)e,  da 

dort  keine  zweckmâssige  Quelle  anzuwenden  ist.  Ich 

habe  mir  erzàhlen  lassen,  dass  man  daselbsl  einen  Ap- 
parat angelegt  bat,  zu  dem  das  Wasser  aus  de  m  Flusse 

geleitet  wird,  und  dass  die  niedergclegten  Eier  von  der 

Wasscrspitzmaus  zcrslort  wurden.  Dièses  Sehadethier 

kann  leïcht  durch  Drahigewebc  abgchallen  werdcn, 

schlimmcr  jedoch  ist  der  Man  gel  an  Quellwasser  (2). 
Ich  will  dennoch  versuchen,  ob  nicht  auch  hier,  wo- 

selbst  man  ein  so  lebhaftes  Intéresse  fur  die  Saclie  ge- 

zeigt  bat,  die  Brùtung  endiich  glùcken  wird,  und  bege- 

be  inich  selbst  im  Herbste  dahin,  um  den  Apparat  in 

Augenschein  zu  nehinen  und  bei  dem  Nicderlegcn  der 

Eier  zugegen  zu  sein. 

In  BetrefF  des  Zustandes  der  Lachsfischcreien  in  den 

im  vergangenen  Jahre  untersuchlen  Flùssen  im  Koms- 

dals  und  Nord-  Bcrgenhuus-  Amie,  so  bat  man  wie  ïïber- 
all  die  Eriahrung  gemacht,  dass  nur  auf  sehr  wenigen 

Stellen  das  Hegungsgesetz  heilig  gehallen  wurde.  Den- 

noch ist  jetzt  eine  grôssere  Anerkennung  der  Nothwen- 

digkeit  einer  Hegung  rege  geworden,  und  dièses  na- 

mentlich  bei  solchen  Personen,  die  Brùtanstalten  ange- 
legt haben,  und  man  kann  erwarten,  dass  sich  dièse 

Anerkennung  mehr  und  mehr  ausdchnen  wird,  je  nach- 

(l)  Die  Tabelle  ist  hier  ausgelassen  worden. 

(a)  Dieser  angebiiche  Mangel  seheinl  doch  im  Grunde  nicbl  wesentlich  zu 
sein.  Die  in  Finnland  angelegten  Apparate  beziehen  fast  aile  ihr  Was- 

ser aus  Fliissen  und  gaben  doch  ziemliche  Resultate  der  Briïtung. 
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dem  sich  die  Fischkultur  entwickelt.  Nichts  deslo  weni- 

ger  gibt  es  doch  Viele,  die  olme  Fischereigerechtigkeit 

das  Gesetz  ùbertreten.  Da  von  Seiten  der  Landespolizei 

so  viel  wie  gar  nichts  fur  die  Anklage  solcher  Ueber- 
tretungen  getban  wird,  so  muss  man  sich  im  Grunde 

auch  nicht  daruber  wundern,  dass  durch  das  Hegungs- 
geselz  bis  jetzl  nocb  so  wenig  gewonnen  wurde.  Das 

Volk  ist  aus  aller  Zeit  an  eine  vôllig  ungebundenc  Frei- 
heit  sowohl  bei  der  Fischerei  wie  bei  der  Jagd  gewohnt 

und  belrachtet  jedc  Einschrankung,  die  das  Hegungsge- 

selz  aul'stellt,  als  eine  Ungerechtigkeit.  Dass  unter  sol- chen  Umstànden  unsere  vormals  reichen  Lachsfischereien 

so  bedeutend  abgenoinmen,  dass  sie  jetzt  kaum  l/6  von 
dem  geben,  was  sie  vor  35  bis  4^0  Jahrcn  gabcn,  habe 

ich  schon  in  meinen  i'iùhercn  Berichlen  beriicksichligl. 
Aile  Angaben  ùber  den  Lachsfang  in  den  Flùssen  zei- 
gen,  dass  sie  stels  im  Abnehmcn  begriffen  sind,  und 

dass  ein  Zeitpunkl  ihres  volligen  Aufhorens  mit  ziemli- 
cher  Gewissheil  wahrgenommen  werden  kann.  Dass  eben 

die  Fischerei  in  den  Fjorden  und  langs  der  Rûste  in 

demselben  Vcrliallnisse  abgenommen,  ist  eine  natùrliche 

Folge  der  Abnahme  in  den  Flùssen,  und  wird  auch 

durch  verschiedene  Angaben  des  Fanges  bestâtigt. 

Betreffend  die  ùbrigen  Zweige  der  mir  vorgeschriebe- 

nen  Thâtigkeit,  wie  z.  B.  die  Verbesserung  der  Forel- 

lenfischerei  und  die  Anpflanzung  verschiedener  Fischar- 
ten  in  solchen  Gewàssern,  wo  sie  frûher  nicht  waren, 

so  sind  sie  verhàltnissmâssig  leicht  mit  den  Mitteln  aus- 

zufùhren,  die  mir  jetzt  zu  Gebote  stehen,  sobald  nur 

die  dazu  erforderliche  Zeit  es  erlaubt.  Schwieriger  ist 

dahingegen  nur  mit  Hùlfe  der  Fischkultur,  ohne  strenge 

Bewachung  des  Hegungsgesetzes,  in  kùrzerer  Zeit  die 

Lachsfischereien  zu  verbessern.   Hauptsâchlich   ist  dies 
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der  Fall  in  den  Fliissen,  woselbst  man  die  Brut  zu  Fi- 

schen  pflegt,  und  deren  Miindungen  Gelegenheit  zur 

Sperrung  darbieten,  so  dass  dadurch  der  Fisch  vom  Stei- 
gen  gehindert  wird.  Das  Einzige,  wâs  unter  solchen 
llmstànden  die  Fischkultur  ausrichten  kann,  ist,  dass 
durch  dieselbe  die  Lachsfischereien  in  ihrem  ferneren 

Verfall  aufgehalten  werden.  Will  man  jedoch  in  einer 
kùrzeren  Zeit  etwas  Besonderes  dafûr  thun,  so  muss  an 

der  Seite  der  kùnstlichen  Brùtung  auch  eine  strenge 

Ueberwachung  des  Hegungsgesetzes  stattfinden. 

Vollkommen  von  dem  hier  Angefûhrten  ùberzeugt, 

glùckte  es  mir  im  vergangnen  Jahre  durch  l'reiwillige 
Beitrâge  der  Fischereien  ain  Flusse  Lougen  eine  Fisch- 
polizei  am  Ausflusse  desselben  zu  organisiren,  die  unter 

anderem  auch  die  Ueberwachung  des  Gesetzes  vorn  12 
Oktober  1857  zum  Zwecke  hatte,  welches  die  Zeit  der 

Fischerei  beschrânkt.  Ich  fand  hier  eine  solche  Einrich- 

tung  um  so  nothwendiger,  da  schon  im  Jahre  1856  ei- 
ne bedeutende  Anzahl  kùnstlich  erzeugter  Lachse  in  den 

Fluss  gelassen  wurden,  die  man  im  vergangenen  Jahre 

als  steigende  Fische  zurùck  zu  erwarten  hatte.  Obzwar 

dièse  Fischpolizei  nicht  vor  dem  Juni  vollig  eingerich- 
tet  wurde,  waren  doch  die  Erfolge  der  Art,  dass  man 

im  Lougen  3  bis  k  Mal  so  viel  Lachse  gefangen  hat, 

aïs  in  den  vorhergehenden  Jahren.  Fischereien,  die  frù- 
her  50  bis  150  Spd.  gaben,  hatten  vergangenes  Jahr 

einen  Gewinn  von  150  bis  400  Spd.  Es  ist  zum  ersten 

Mal,  dass  man  hier  im  Lande  die  Erfahrung  gemacht, 

was  Fischkultur  im  Vereine  mit  Hegung  ausrichten  kann  . 

Da  auch  im  Flusse  Drammen,  namentlich  aber  im 

Lier-Flusse  viele  Uebertretungen  des  Hegungsgesetzes 

statt  gefunden,  so  erhielt  ich  auch  dort  von  den  Fische- 
N»  1.  1861.  16 
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reibesitzern  Mittel  zur  Organisirung  einer  Fischpolizei, 

die  aber  noch  nicht  erwûnschle  Resultate  hat  zeigen 

konnen,  indem  die  Ueberlretung  daselbst  meistentheils 
in  der  Fischerei  wâhrend  der  verbotenen  Zeit  und  im 

Fange  der  Brut  bestand.  Dass  jedoch  die  Resultate  nicht 

ausbleiben  werden,  sobald  die  Poîizei  Zeit  hat,  einige 
Jahre  zu  wirken,  kann  keinera  Zweifel  unterworfen 

werden. 

Doch  steht  sehr  dahin,  ob  die  Fischereibesitzer  an 

den  Fîùssen  lange  allein  solche  Opfer  fur  das  Empor- 
komnien  der  Fischereien  beslreiten  wolleu,  Opfer,  die 
nicht  allein  ihnexi,  sondern  aucb  den  zahlreichen  und 

oft  sehr  eintràglichen  Fischereien  in  den  Fjorden  und 

an  der  Meereskûste  zum  Vortheil  gereichen,  sowie  eben- 
faîîs  dergleichen  Restrebungen  ein  allgeineines  Interesse 

mit  sich  bringen.  Die  Wichtigkeit  der  Lachsfischereien 

scheint  auch  irn  A II  génie  in  en  zu  fordern,  dass  ebenfalls 

die  Rëgieruhg  zum  Schutze  und  zur  Hegung  derselben 

beitragen.  Bedenkt  man,  dass  der  jâhrliche  Gewinn  die- 
ser  Fischereien  sowohi  an  der  Rùste  als  in  den  Flùssen, 
von  der  schwedischen  Grenze  bei  Fredrikshall  an  bis 

Nam  s  en,  noch  circa  200,000  Spd.  ausmacht,  und  dièses 

ungeachtet  der  jâhrlichen  Abnahme,  so  scheinen  doch 

dièse  Fischereien  gewissermassen  Ansprùche  auf  die 

Theilnahme  der  Regierung  zu  haben,  namentlich  was 

das  Bewachen  der  Fliisse  anbelangt,  deren  Miindungen 

ungesetzlich  gesperrt  werden  konnen,  denn  dergleichen 

Sperrungen  fùhren  hauptsâchlich  den  Ruin  der  Lachs- 
fischereien mit  sich. 

Da  indessen  in  allen  Flûssen  auch  andere  Uebertre- 

tungen  statt  finden,  die  nachtheilig  auf  den  Bestand  der 

Fischereien  wirken   und   in  nicht  geringem   Grade  die 



Fischkultur  hemmen,  und  da  m  an  vielleicht  augenblick- 
iich  nicht  voraussetzen  kann,  dass  eine  hinlàngliche 
Summe  fur  eine  in  allen  Lachsflùssen  einzuricîitende  Po- 

îizei  anzuwenden  sei ,  so  will  ich  nâchstens  dem  îioîien 

Département  einen  Plan  einreichen,  wie  meiner  Meinung 

nach  sicli  die  Sache  genùgend  ausfùhren  liesse.  Gelingt 

es  uns,  eine  hinlàngliche  Rontrole  zu  organisiren,  so 
werden  unsere  Lachsfischereien  nach  3  bis  4  Jahren, 

je  nachdem  die  kùnstliche  Brùtung  fortschreitet,  einen 

ganz  andern  Gewinn  geben,  als  man  ihn  in  den  letzteren 

Jahren  zu  sehen  gewohnt  war. 

Was  die  ùbrigen  Siisswasserfischereien,  hauptsâchlich 

den  Forellenfang  anbelangt,  so  haben  dièse  ebenfalls 

bedeutend  abgenominen,  wenn  auch  nicht  in  de  m  sel!)  en 

Grade  wie  die  oben  angefùhrten.  Ich  bin  nicht  im  Stan- 
de,  einen  zuverlàssigen  Bericht  hierùber  abzustatten,  so 

viel  ist  aber  gewiss,  dass  der  Forellenfang  stelîweise 

noch  bedeutend  ist ,  da  in  m  an  c  h  en  Gebirgsgegenden 

noch  jâhrlich  bis  2000  Spd.  gefangen  werden.  Auch  ha- 

be  ich  die  Erfahrung  gemacht,  dass  im  Ganzen  genom- 
men  die  Sùsswasserfischereien  von  grôsserem  Gewichte 

sind,  als  man  anzunehmen  gewohnlich  geneigt  ist. 

Da  die  Ursache  der  Abnahme  des  Foreilenianges  haupt- 
sâchlich dem  Umstande  zuzuschreiben  ist,  dass  man  die 

Forelle  im  Heibste  fângt,  wann  sie  zur  Laichzeit  nach 

den  Gebirgsflûssen  zieht,  so  habe  ich  hier  versucht,  ei~ 

nige  einfache  Apparate  anzubringen,  in  denen  die  sonst 

beim  Fange  verlorenen  Eier  gebrùtet  werden  kônnen. 

Letzten  Herbst  wurden  eine  Menge  Eier  bei  Furusen 

niedergeiegt.  Durch  ein  soîches  Verfahren  ist  man  im 
Stande,  den  verdçrbîichen  Einfluss  dieser  Herbstfischerei 

wenigstens  zu  neutralisiren. 

16* 
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Da  der  wichtigsie  Forellenfang  hier  im  Lande,  nâm- 
lich  in  Lougen  in  Faaberg,  nicht  in  zweckmàssiger  Art 

betrieben  worden,  stiftete  ich  im  vergangenen  Jahre  u fi- 
ler den  Fischereibesitzern  einen  Verein,  der  sich  in  Er- 

mangelung  eines  bestimmten  Gesetzes  fur  eine  bessere 

Art  des  Fanges  verpflichtete,  so  dass  kùnftig  die  kûnst- 
liclie  Brùtung  in  grôsserem  Massstabe  betrieben  werden 
kanïi. 

In  Betreff  d^r  Anflanzung  niïtzlicher  Fischarlen,  na- 

nientlich  der  Ropse  (Coregonus  albula),  in  Seen,  wo  sie 

frùher  nicht  vorkamen,  bemerke  ich  Folgendes: 

Schon   vor  dem  BekannHverden   der  Fischkultur  bat 

inan  Versuche  gemacht,  diesen  nùtzlichen  Fisch  aus  Lou- 

gen  in  Faaberg,  woselbst  er  im  Herbste  in  grosser  Men- 

ge  gefangen  wird,  nach  nah  belegenen  Seen  zu  versetzen. 

Ungeachtet  aber  der  Entfernung  von  nur  einigen  Meilen 

verunglùckten  dièse  Versuche  stets,  weil  der  Rops,  na- 
mentlich  in  ausgewachsener  Form,   noch  weniger  aïs 

andere  Fische  einen  solchen  Transport  duldet.  Die  ein- 

zige  Art  seiner  Anpflanzung  in  anderen  Seen  ist  durch 

den  Transport  der  Brut  oder  der  befruchteten  Eier.  Schon 

im  Jahre  1856  erhielt  ich  vielerseits  die  Aufforderung, 
diesen  Fisch  nach  andern  Seen  ûberzufûhren.  Mein  As- 

sistent, der  im  Herbste  1857  den  Auftrag  erhielt,  Ver- 

suche in  dieser  Richtung   anzustellen,   kam  jedoch  zu 

spât   nach  Faaberg,    so  dass   es  aufgeschoben  werden 

musste»   Den  folgenden   Herbst  wollte   ich  selbst  den 
Versuch  machen,   ward  aber  durch  Rrankheit  von  dem 

Ausfùhren  desselben  in  grosserer  Skala  abgehalten,  es 

wurden  aber  doch  einige  Râstchen,  befruchtete  Eier  ent- 

haltend,  nach  einigen  Seen  im  Gebirge  in  Ringebo  ab- 
geschickt.  Erst  vergangenen  Herbst  war  ich  im  Stande 
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dieser  Anpflanzung  eine  grossere  Ausdehnung  zu  geben, 

denn  10  Kâstchen,  jede  circa  50,000  Eier  enthaltend, 
wurden  auf  verschiedene  Gewàsser  vertheilt.  So  wurdert 

auch  Sikeier  und  Forellenbrut  nach  solchen  Gewàssern 

ùbergefùhrt,  wo  sie  frûher  nicht  vorkamen. 

Die  Versuche,  die  seit  1857  mit  der  Brùtung  von  Sik- 

und  Ropseiern  in  gewohnlichen  Apparaten  gemacht  wur- 
den, uni  die  Brut  nach  anderen  Seen  ùberzufùhren,  ha- 

,ben  gezeigt,  dass  m  an  die  Brut  den  Frùhling  und  Som- 
mer nicht  in  den  Apparaten  so  lange  halten  kann  ,  bis 

sie  in  die  Seen  gelassen  werden  mùssen.  Ich  bin  daher 

auf  eine  ein/achere  Art  gekommen,  nàmlich  die  be- 
fruchteten  Eier  in  solchen  Stromen  und  Bâchen  auszu- 

streuen,  die  sich  in  dièse  Seen  mùnden.  Da  es  sich  nun 

erwiesen  hat,  dass  auf  solche  Weise  der  Sik  (l)  sich 

leicht  fortpflanzen  lâsst;  so  ist  kaum  einem  Zweifel  un- 
terworfen,  dass  es  nicht  auch  mit  dem  Ropse  gelingen 
kônnte. 

Die  vielen  fischleeren  Gewàsser  im  Hochgebirge,  die 
sich  durch  ihren  Reichthum  an  Insekten  auszeichnen, 

bieten  ein  weites  Feld  fur  dergleichen  Anpflanzungen 
dar.  Versuche,  die  in  Gudbrandsdal  und  Oesterdal  im 

Rleinen  gemacht  worden,  gaben  gute  Resultate,  indem 

einige  frûher  fischleere  Gewàsser  mit  Sik-  und  Forel- 
lenbrut besetzt  wurden  und  schon  nach  einigen  Jahren 

sich  nicht  allein  als  fischreich  herausstellten,  sondern 
auch  dièse  Fischarten  eine  bis  dahin  unbekannte  Grosse 

erlangt  hatten. 

In  Folge  der  vielen  Auftràge,  die  ich  vom  Westlande 

und  den  nôrdlichen  Gebirgsgegenden  erhalten  zur  Ueber- 

(l)  Zum  selbigen  Resultate  hat  die  Sikkultur  in  Finnlaud  ebenfalls 
gefiihrt. 



246 

siedeîung  von  Sik  und  Rops  nach  dort  befîndlichen  Seen, 
so  will  ich  in  der  nâchsten  Zukunft  versuchen,  dièses 

in  moglichst  grosstem  U  infange  auszufùhrcn. 

Wie  ich  schon  frùher  erwâhnte,  so  sind  Fischparke 

an  einigen  Brùtapparaten  schon  vorbereitet  und  sollen 
im  Laufe  des  kommenden  Sommers  vollendet  werden. 

Christiania  d.  7  Mai  1859. 
M.  G.  Hetting. 

Bericht  vorn  27  Juni  1860. 

Bei  meiner  Ankunfl  nach  Sillehammar  am  21-stën 

dièses  Monats,  glaublc  ich  von  den  Besitzern  der  Brût- 

apparate  Berichte  ûber  die  gewonnenen  Resultate  zu 

erhalten;  da  aber  dièse  ausgeblieben  sind,  bin  ich  aus- 

ser  Stand  gesefzt,  detàillirte  Milheilungen  hierùber  zu  ge- 
ben.  Ich  will  doch  nicht  unterlassen,  diesen  Bericht  ein- 

zusenden,  behalte  mir  aber  vor,  kùnftig  die  spezielleren 

Angaben  zu  kompîetiren. 

ïn  der  .Hoffnung,  dass  der  Kônigl.  gnâdige  Vorschlag 

zu  einem  verbesserten  Gesetze  in  Betreff  der  Hegung  des 

Laclis-  und  Forellenfanges,  das  schon  im  vorigen  Jahre 
vorbereitet  war,  voin  Storthing  angenommen  werden 

soîlte,  hatten  mehrere  Fischereibesitzer  in  Stavangers- 
Amt  Anstâften  zur  Anlage  von  Brùtapparaten  getroflen. 

Mein  Assistent  fîihrte  daselbst  5  Apparate  auf,  in  denen 

die  Brùiung  ziemiich  gegliickt  liât. 

Da  man  je,tzt  genôthigt  ist,  unter  den  bestehenden, 

weniger  zweckmàssigen  Hegungsgesetzen  zu  wirken  und 
dièse  Wirksamkeit  auf  den  Umfang  einzuschrànken,  die 
sic  schon  erhalten  hat,  so  werden  wahrscheinîich  ferner 



247 

keine  Lachsbrûtanstalten  angelegt  werden,  mit  Ausna li- 
me einiger,  die  schon  im  Herbste  begonnen,  jedoch  niclit 

vollendet  wurden. 

In  den  in  Lister-  und  Mandais -Amt  aufgefûhrten  Ap- 

parat en  fiel  die  Brûtung  ziemlich  gut  aus;  einzelne  Ap- 
parate,  wie  z.  B.  die  in  Bôen  bei  Christiansand,  gaben 

sogar  sehr  gute  Resultate. 

Aus  Nedends-  und  Robygdeîags-Amt  habe  icîi  noch 
keine  Nachrichten  erhaîten,  welches  aucb,  was  die  Brû- 

tung anbelangt,  von  Bratsbergs-Anit  gilt,  woselbst  der 

Gutsbesitzer  Muntlie  zur  ferneren  Befôrderung  der  Fisch- 
kultur  ange  no  mm  en  wurde,  mit  der  Verpflichtung  die 

Apparate  zu  verândern  und  in  der  Behandlung  der  Eier 

Lehren  zu  eriheilen.  Ich  habe  ihn  indessen  aufgefordert, 

mir  Bericlite  ùber  seine  Thâtigkeit  einzusenden. 

In  Jarlsbergs-  und  Laurvigs-Amt,  woselbst  5  Apparate 
angelegt  sind,  standen  3  aus  Mangel  an  befrucliteten 

Eiern  unbesetzt.  In  den  andern  2  ging  die  Brûtung  gui; 

man  erliielt  aus  jedem  etwa  20,000  junge  Làcbse. 

In  Buskeruds-Amt,  wo  sich  4-  Apparate  vorfinden,  ga- 

ben  2  gute  Resultate  mit  circa  80,000  lebendigen  Jun- 

gen,  wâlirend  die  anderen  2  nicht  mit  Eiern  besetzt  wer- 
den konnten. 

In  Cliristians  -  Amt  gab  die  Fiscbkultur  wàhrend  des 
letzten  Winters  im  Ganzen  genommen,  keine  besonderen 

Resultate,  wenn  man  jedoch  einige  Apparate  ausniinmt, 

wo  die  Ausbeute  sehr  gut  war.  Die  Ursache  dièses 

schlechteren  Gelingens  muss  theils  in  Mangei  an  Eiern, 

theils  in  einer  weniger  richligen  Behandlung  bei  dem 

Transporte  und  dem  Niederlegen  derselben  gesucht  wer- 
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den.  In  dem  in  Faaberg  angelegten  grossen  Forellen- 

Brûthause  hat  der  hohe  Wasserstand  Schaden  angerîch- 

tet,  so  dass  es  theilweise  umgebaut  werden  muss,  wes- 
hatb  auch  die  Ausbeute  gering  ausfîel.  Dieser  grossie 

und  beste  Apparat  im  ganzen  Amte  wird  jedoch  bis  zom 

Herbste  wieder  in  Stand  gesetzt  werden. 

In  Thelemarkens  -  Amt  ging  dahingegen  die  Brùtung 

gut  vor  sich,  denn  so  viel  mir  bekannt,  lieferten  die  reei- 

sten  Apparate  eine  gute  Ausbeute.  Der  hohe  Wasser- 
stand soll  jedoch  auch  hier  Schaden  verursacht  haben, 

sowie  auch  wahrscheinlich  die  Vollendung  der  im  vori- 
gen  Jahre  begonnenen  Parkanîagen  dadurch  gehindert 
wurde. 

Aus  Nord-Bergenhuus-Amt  habe  ich  noch  keine  sichere 

Nachricht  erhalten,  vermulhe  aber,  dass  viele  der  dor- 

tigen  Apparate  aus  Mangel  an  befruchteten  Eiern  unbe- 
setzt  standen. 

Von  den  Apparat  en  in  Romsdals-Amt  gaben  2  ausge- 
zeichnete  Resultate  mit  zusammengenommen  280,000 

lebendigen  Jungen.  In  4  Apparaten  verunglûckte  die 

Brûtung  in  Folge  unglûcklicher  Umstânde  beim  Transporte 
der  Eier. 

In  den  auf  dem  Westlande  aufgefùhrten  Apparaten 

wurde  nur  eine  geringe  Anzahl  Eier  niedergelegt,  weil 

die  Lachsfischereien  daselbst  in  Folge  des  trockenen 

Sommers  eine  sehr  schlechte  Ausbeute  gaben  und  folg- 
lich  nicht  hinlânglich  Eier  zur  Besetzung  der  Apparate 
da  waren. 

Die  Ursache  des  Mangels  an  Eiern  auf  dem  Ostlande 

môgte  wohl  die  sein,  dass  das  Hegungsgesetz,  in  so 
fern  es  die  Herbstfischerei  verbietet,  ùbertreten  wurde, 
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so  dass  die  meisten  Stammfische  schon  vor  der  Laich- 

zeit  dem  Wasser  entzogen  waren.  Indessen  gaben  doch 

einige  Apparate  sowohl  auf  dem  West-als  Ostlande  eine 

grossere  Ausbeute,  nâmlich  von  50,000  bis  200,000  Jun- 

ge;  so  ist  auch  der  Prozentverlust  der  Eier  in  den  mei- 

sten Apparaten  sehr  gering  gewesen. 

Was  die  Fischanpflanzung  betrifft,  so  bat  dieser  Zweig 

der  Fischkultur  vergangnen  Herbst  eine  grossere  Aus- 

dehnung  erhalten,  als  in  den  vorhergehenden  Jahren, 

indem  ich  befruchtete  Eier  des  Ropses  nicbt  allein  nach 

den  in  meinem  vorigen  Berichte  angegebenen  Seen,  son- 
de rn  auch  nach  Randsfjorden  und  mehreren  Seen  in 

Lister  und  Mandals-Amt  ùbergefûhrt  habe,  sowie  eben- 
fals  Sikeier  nach  Bratsberg.  Im  nâchsten  Herbste  setze 

ich  dièse  begonnenen  Arbeiten  fort,  und  zwar  in  ver- 
grosserter  Skala,  da  sich  in  den  vielen  Requisitionen 

ein  lebhaftes  Interesse  fur  die  Sache  gezeigt  hat. 

Schliesslich  nehme  ich  mir  die  Freiheit,  das  Départe- 
ment auf  eine  neue  Parkanlage  aufmerksam  zu  machen, 

die  in  Jelsô  in  Stavangers-Amt  an  dem  3/8  Meilen  lan- 
gen  Lovrafjord  begonnen  ist.  Da  es  sich  gezeigt  hat, 

dass  man  Forellen  verschiedener  Art  zu  grosser  Anzahl 

in  Teichen  erziehen  kann,  so  kam  ich  auf  den  Gedan- 

ken,  dass  man  bei  passenden  Lokalverhâltnissen  ebenso 
mit  dem  Lachse  verfahren  kônne.  Weil  aber  der  Lachs 

durchaus  salziges  Wasser  besuchen  muss ,  um  zu  einer 

grôsseren  Entwickelung  zu  gelangen,  war  es  also  noth- 
wendig,  einen  Fjord  oder  eine  Bucht  mit  so  schmaler  und 

seichter  Mûndung  aufzusuchen,  die  leicht  gesperrt  und 
mit  einem  Gitter  versehen  werden  konnte,  so  dass  die 

Brut  sich  dadurch  nicht  entfernen,  wohl  aber  das  Zeit- 
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wasser  einen  wechselnden  Einfluss  von  salzigem  und 

sûssem  Wasser  ausùben  kônnte.  Es  liât  sich  jetzt  ein 

Mann  in  Stavangen  ein  solches  Lokal  in  dem  obener- 

wâhnten  Fjord  verschafFt.  Glùckt  der  Versuch,  was  ich 
nicht  bezweifle,  so  bat  dadurch  die  Fischkultur  einen 

bedeutenden  Fortschriit  gemacht,  indem  unsere  zerrisse- 
nen  Kûsten  eine  Menge  solcber  Buchten  und  kleiner 

Fjorden  mit  schmalen  Mùndungen  bat  und  uns  Gelegen- 
beit  gibt,  den  Lachs  in  grossen  Teicbcn  zu  erzieben. 

Dass  dièse  Idée,  die  frùber  nocli  nicbt  bekannt  gemacbt 

wurde,  Anklang  und  Anerkcnnung  gefunden  hat,  beweist 

der  Uni  stand,  dass  dem  Besitzer  in  Stavangen  1000  Spd. 

fur  den  halben  Antbeil  an  der  Fischereigerecbtigkeit  in 

dieser  Salz wasser- Parkanlage  geboten  wurde. 

Ich  werde  nicht  unterlassen,  diesem  Zweige  der  Fiscli- 
kultur meine  besondere  Aufmerksamkeit  zu  widmen  und 

die  dabei  gewonnenen  Resultate  kûnftig  mittheilen. 

Vik  den  27  Juni  1860. 

M.  G.  Hetting. 

Gleich  bei  meiner  Rùckkehr  aus  Schweden  am  20-sten 

Oktober  eilte  ich  nach  der  Kronsfischerei  am  Rymmene, 
um  die  wâhrend  des  Sommers  von  Hr.  Druschinin  er- 

baute  Brùteinrichtung  in  Stand  zu  setzen.  Dièse  war 

ganz  nach  franzosischem  Muster  aufgefùhrt.  Anstatt  der 

norwegischen  Biûttische  aus  Holz  mit  darin  befîndlichen 
Brùtkâstchen  waren  hier  Stufen  mit  den  von  Professor 

Coste  benutzten  Kàstchen  aus  gebranntem  Thone  einge- 

richtet.  Dièse  wurden  in  •  ïlelsingfors  angefertigt,  doch 
erhieit  Hr.  Druschinin  nicht  mehr  aïs  115  solcher  Kàst- 

chen, obzwar  die  Dimensionen   des  Brùthauses   in  Zu- 
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kunft  die  Àufsiellung  einer  fast  ebenso  grossen  Anzahl 

erlauben.  Auf  der  Mitte  der  Diele  wird  zum  Frûhjahre 

ein  kleiner  Teicli  ans  Ziegeln  und  Cément  gemauert 

werden,  der  zur  Aufnahme  der  jungen  Brut  bestimmt 

wird.  Die  Lokalitât  ieidet  aucîi  hier  denselben  Mangel 
wic  auf  Ahborfors  und  Stockfors,  nâmlich  dass  keine 

Quelle  zur  Speisung  des  Hanses  angewendet  werden 

konnte.  Das  Wasser  wird  auch  hier  vermittelst  Pumpen 

ans  dem  Flusse  gehoben  und  den  Blûiapparaten  zuge- 

i'uhrt,  welches  die  Pflege,  der  ganzen  Einrichtung  um ein  Bedeulendes  erschwert. 

Hr.  Druschinin  halte  ungefàhr  80  Lachse  beiderlei 

Geschlcctris  einfangen  lassen  und  hiell  sie  in  eioem  gros- 
sen Weiher  mit  mehreren  Abfheilungen.  den  er  aber 

durch  ein  Missverstàndniss  in  der  Nahe  seiner  eignen 

Wohnung,  d.  h.  unterhalb  der  Slromschnelle,  die  dièse 

von  dem  Brùthause  trennt,  batte  auiïïïhren  lassen.  Die- 

ser  Umstand  kann  auf  die  zukûnftige  Brûtung  einen  nach- 

theiligen  Èmfluss  ausûben,  indem  ich  jetzt  genôthigt 

war,  die  befruchteten  Eier  eine  gufe  Strecke  Weges  in 

einem  grossen  Ooizgeschirre  vom  Weiher  bis  zum  Briît- 

hause  tragen  zu  lassen.  Ein  jeder  âhnlicher  Transport 

zeigte  durch  eine  Menge  weissgewordener  Eier  die  Un- 
zweckmâssigkeit  dièses  Verfahrens  an.  Herr  Druschinin 

halte  aber  auch  einen  andern  grossen  Fehler  begangen, 

der  der  Brûtung  noch  schàdlicher  sein  kann.  Er  hatte 

nâmlich  schon  3  Wochen  vor  der  Befruchtung  den  Wei- 

her mitLachsen  besetzen  lassen,  und  dièses  muss  jeden- 
falls  sp  viel  als  môglich  vermieden  werden,  da  eine  zu 

lange  Gefangenschaft  in  einem  beschrânklen  Raume  den 

Eiern  schadet,  so  dass  sie  keine  Befruchtung  annehmen. 

Diesen  beiden  schâdlichen    Umstànden   wird  jedoch  im 
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nâchsten  Herbste  abgeholfen  werden.  Durch  die  Menge 

der  vorrâthigen  Laichfische  beiderlei  Geschlechts  ging 

die  Befruchtung  sehr  schnell,  so  dass  ich  in  einigen 

Tagen  die  Einrichtung  mit  150,000  Eiern  hesetzen 
konnte . 

Helsingfors  im  Februar  1861. 

Anhang. 

Da  ich  vielerseits  aus  Russland,  namentlich  aus  den 

Ostseeprovinzen  aufgefordert  wurde,  die  neueren  schwe- 
dischen  und  norwegischen  Fischereigesetze  milzutheilen, 

so  benutze  ich  hier  dièse  Gelegenheit  um  so  lieber,  da 

solche  Gesetze  mit  der  Fischkultur  in  einem  innigen  Zu- 
sammenhange  stehen.  Schliesslich  fùge  ich  nach  Prof. 

Rasch's  Angaben  eine  ùbersichtliche  Darstellung  der 
schottlàndischen  Hegungsgesetze  bei. 

SCHWEDISCHES   FlSCHEREIGESETZ  VOÎtf  29  JUNI  1852 

Cap.  I. 

Von  der  Fischereigerechtigkeit . 

Jede  Fischerei  in  offenem  Meere,  sowie  auch  an  sol- 

chen  sowohl  der  Rrone  gehôrigen  Meeresufern,  als  ùber- 

haupt  im  Meere  belegenen  Scheeren  und  kleineren  In- 
seln,  die  zu  keinem  Grundbesitze  gehôren  oder  unter  be- 

(*)  Bis  dahin  galt  in  Schweden,  wie  noch  jetzt  in  Finnland,  das  Fische- 
reigeselz  vom  14  November  1766  nebst  der  Erklàrung  dazu  vorn  24 
Jan.  1771. 
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sonderen  Bedingungen  eingenommen  sind,  stehe  es  je- 

dem  Einwohner  des  Reiches  frei,  den  Fischfang  zu  be- 
treiben  und  zu  seinem  Vortheile  anzuwenden. 

So  sei  auch  jedem  Schwedischen  Unterthan  erlaubt, 

in  den  Theilen  der  grosseren  Landseen  zu  fischen,  zu 
denen  das  Strandrecht  sich  nicht  streckt,  und  wo  sonst 

der  Fischfang  nicht  der  Rrone  vorbehalten  ist  oder  Je- 
manden  gehôrt. 

S  2. 
Der  Meeresfischfang  innerhalb  der  Scheeren  muss  als 

Eigenthum  derer  betrachtet  werden,  die  Ufer  und  Inseln 

rings  umher  besitzen;  doch  an  offenem  Meeresufer,  wie 
auch  ausserhalb  der  Scheeren,  darf  der  Strandbesitzer 

seine  einzelne  Fischereigerechtigkeit  nicht  weiter  er- 
strecken,  als  sein  Landgrund  reicht. 

Ist  ni<eht  gesetzlich  bestimmt,  wie  weit  sich  ein  sol- 

cher  Landgrund  ins  Meer  erstreckt,  so  muss  zum  Strand- 

rechte  ail  das  Wasser  gezâhlt  werden,  das  hundert  Fa- 
den  von  der  Stelle  des  Ufers  einnimmt,  wo  eine  feste 

Tiefe  von  einem  Faden  beginnt;  den  Strandbesitzern  je- 
doch  ist  vorenthalten,  gesetzlich  ihre  Ansprûche  auf 

einen  grosseren  Umfang  des  Fischwassers  geltend  zu  ma- 
chen,  im  Falle  sie  sich  dazu  berechtigt  fûhlen. 

S  3. 
Der  Strômlingsfang  an  den  Rûsten  der  Provinzen  Norr- 

botten,  Westenbotten,  Westernorrland  und  Gefleborg 

darf,  an  Stellen,  wo  solches  von  Alters  her  gebràuchlich 

war,  von  jedem  Bewohner  des  Reiches  auch  am  Ufer 
eines  Andern  betrieben  werden,  sobald  dièses  aus  Wald 

oder  Steinen,  nicht  aber  aus  Feldern  oder  Wiesen  be- 
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steht,  doch  mit  der  Bedingung,  dass  der  Strandbesitzer 

zeitig  von  dem  beabsichtigten  Fischfange  in  Renntniss 

gesetzt  wird,  damit  er,  im  Fall  er  es  wùnscht,  daran 

Theil  nehmen  kann.  In  solcliem  Faile  hat  er  jeden  Mon- 
tag  und  Mittwoch  das  Recht  zura  ersten  Netzzuge. 

In  soichen  Scheeren  des  Reiches,  wo  fur  den  Fang 

solcher  Meeresfische,  die  sich  in  grossen  Zùgen  dem 

Ufer  nàhern,  die  Fischenden  von  Alters  lier  ohne  Ein- 

spruch  diesen  Zùgcn  folgen  und  am  Ufer  eines  Anderen 
fîschen  durften,  blcibe  dies  wie  frûhcr;  doch  soll,  bei 

solcliem  Fange  mit  Zugnetzcn,  der  Strandbesitzer,  nach 

Taxirung,  von  dcn  Fischenden  fur  jeden  Schaden  ersetzt 
werden,  den  sein  Grund  und  Boden  dadurch  erleidet, 

so  wie  er  aucli  herechtigt  ist,  im  Falle  er  es  wùnscht, 

am  Fischfange  Theil  zu  nehmen  und  seîbst  die  Ordnung 

zu  bestimmen,  in  der  sein  Kctz  gezogen  werden  soil. 

Hat  der  Strandbesitzer  mit  eigenen  Kosten  solclie  Zug- 
stellen  gereinigt,  die  zu  dem  Gebiete  seines  Ufers  im 

Wasser  gehôren,  sei  er  berechtigt  den  dreissigsten  Theil 

des  daselbst  von  andern  gefangenen  Fisches  zu  erhalten, 

so  lange  er  die  Reinigung  der  Steile  unterhâit. 

Dasselbe  Recht  gebùhre  auch  dem,  der  frùher,  in 

Folge  geltender  Gesetze,  in  fremdem  Fischwasser  eine 

solche  Reinigung  von  Zugstellen  gemacht  hat;  doch  sei 

soichen  Falles  der  Strandbesitzer  frei  von  jeder  Abgabe, 

und  ihm  zugleich  vorbehalten,  wann  er  will,  nach  Taxi- 
rung dièse  Gerechtigkeit  einzulôsen. s  \ 

Fischfang  mit  Uaken  und  Angeln  auf  der  Tiefe  in  den 
âusseren  Scheeren  und  an  dem  Meeresbande  sei  keinem 

schwedischen  Unterlhau  verboten. 
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S  5. 
Der  Krone  gehorige  einzelne  Fischereien  im  Meere, 

in  Flûssen,  Bâchen,  Stromcn  und  Landseen,  wenn  sie 

enlweder  fur  Rechnung  der  Krone  betrieben  werdeu, 

oder  ihren  Beamien  als  Gehaît,  aligemeinen  Eimichlun- 

gen  ais  Unierslùtzung,  oder  einzeînen  Personen  auf  gé- 

misse Zeit  unter  bestimmten  Bedingungen  gegeben  wur- 

den,  seien  wie  bisber  der  Krone  oder  ihren  îlechtsin- 
nehabern  vorbehalten. 

§  6. 
Allgcmeine  lirons  fischereien  sind  solcbe  in  Slromen  und 

Landseen  an  Gemeindei'eldern,  Parken  und  inseln  der  Kro- 
ne belegene,  die  die  Krone  wcder  sich  selbst  nocb  an- 

dern  vorbehaiten.  Aile,  die  im  Kreise  oder  Kircbspieîe 

wohnen,  mogen  mit  Eriaubniss  der  Stalfhalter  Freiheit 

geniessen,  solcbe  Fischereien  zu  bénutzen  und  an  ihren 

Fischplâîzen  HûUen  aufzufùhren  gegen  jàhriicbe  Àbgabe 

der  Krone,  die  biliig  geprùfl  werdeu  kann.  Sind  Bauer- 
gùter  auf  solcben  Rronslàndereien  angelegt,  geniessen 

dièse  nichts  destoweniger  freien  Fischfang,  bis  dass 

Theilung  vor  sich  gegangen. 

§  7. 
Fischwasser,  die  in  dem  Bezirke  oder  an  den  Gren- 

zen  der  Kreis-,  Rirchspiels-  oder  Dorf-Gemeindefeldern 

liegen,  sind  Gemeinde fischereien.  Alie  an  den  Gemeinde- 
feldern  Berechtigten  dûrfen  auch  daseîbst  fischen;  und 

sollen  die  nâher  Wohnen  den  nicht  die  entfernter  Woh- 

nenden  vom  Fischfange  verdrângen.  Felder  und  Wiesen 

seien  doch  frei  vom  Eindrange  der  Fischenden,  wenn 

ein  anderer  Ausweg  da  ist,  zum  Fischwasser  zu  gelangen; 
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ist  dies  jedoch  nicht  der  Fall,  so  ersetze  der  Fischende 

den  Verlust  nach  Taxirung. 

S  8. 
Fischwasser,  die  inncrhalb  der  Grenzen  einzelner  Gù- 

ter,  oder  auf  dem  donirten  Boden  der  Stàdte  belegen 

sind,  oder  zu  solchen  Besitzungen  gehôren,  benutze  der 

Strandeigenthùmcr  ohne  Einspruch  Anderer. 

î  9- 
Ist  von  Alters  ber,  oder  durch  besondcre  Verordnung, 

Abmachung  oder  sonst  in  gcsetzlicher  Art  die  Fische- 

reigerechtigkeit  anders  bestimmt,  als  in  diesem  Kapitel 

angegeben  wurde,  so  bleibe  es  dabei,  wenn  auch  das 
Strandrecbt  dadurch  bescbrànkt  Avird.  Dièse  Einschràn- 

kung  darf  doch  nicht  grosser  sein,  als  was  unuragânglicb 

fur  das  einzelne  Recht  notbwendig  ist;  darum  kann  auch 

das  Recht  der  Rrone  zu  einzelnen  Fischereien  in  ge- 
wissen  Gewàssern  nicht  auf  andere  ausgedehnt  werden, 

als  wo  solche  Fischereien  von  Alters  her  gewesen*  oder 
noch  benutzt  werden;  ebenso  darf  in  Strômen,  wo  ge- 
wisse  Fischarten  der  Rrone  vorbehalten  sind,  den  Strand- 

besitzern  kein  Hinderniss  in  den  Weg  gelegt  werden, 

in  demselben  Gewàsser  andere  Fische  zu  fangen. 

S  io. In  Gewàssern,  wo  die  Fischerei  gemeinsam  und  un- 
getheilt  ist,  moge  kein  Theilhaber,  ohne  Einwilligung 

der  meisten  ùbrigen,  seine  Fischereigerechtigkeit  Je- 
mandem  ùberlassen,  der  nicht  Theilhaber  ist;  das  allgeT 
meine  Gesetz  bestimmt  ùber  das  Recht  der  Theilhaber, 
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selbst  ihr  Fischwasser  zu  benutzen  und  darin  Fischwer- 
ke  aufzufûhren. 

Cap.  IL 

Von  der  Kônigsader. 

$  il. In  jedem  Flusse,  Strome,  Bâche  oder  Sunde  soll  zu 
allen  Zeiten  des  Jahres  in  einer  Tiefe,  wo  der  Fisch 

durchkommen  kann,  zu  einem  Drittel  des  Wassers  die 

Kônigsader  offen  gehalten  werden,  wo  eine  solche  von 

Alters  her  gewesen,  und  die  Hâlfte  oder  ein  Sechstel 

des  Wassers,  wo  keien  solche  Ader  von  Alters  her  ge- 
wesen, oberhalb  aber  eine  Fischerei  liegt,  oder  wo  der 

Weg  zum  Flôssen  benutzt  wird,  oder  auch,  wo  eine 

Dâmmung  des  Wassers  in  Ermangelung  einer  solchen 

Oeffnung  oberhalb  belegenen  Làndereien  schaden  kônnte. 
Ebenso  muss,  wo  ein  Strom  oder  Bach  sich  ins  Meer 

oder  einen  Landsee  ergiesst  oder  aus  grôsseren  Gewàs- 
sern  fliesst,  eine  solche  Oeffnung  gelassen  werden,  dass 

der  Gang  des  Fisches  in  der  tiefsten  Ader  nicht  gehin- 
dert  werde. 

S  12. In  den  oben  gegen  Lappland,  sowie  an  den  finnischen 

und  norwegischen  Grenzen  belegenen  Fischereien  kann 

das  Wasser  mit  Lachs  -  Netzen  gesperrt  werden,  die  so 

grobe  Maschen  haben,  dass  anderer  Fisch  als  Lachs  durch- 

gehen  kann,  doch  sei  dadurch  der  Fahrweg  nicht  ge- 
hindert. 

S  13- Kônnen  Fischwerke  nicht  an  beiden  Seiten  der  Kônigs- 
ader eingerichtet  werden,    so  mag   die  eine  Hâlfte  des 

JVo  /.  1861.  17 
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Wassers  dazu  benutzt  und  die  andere  als  Rônigsader  of- 

fen  gelassen  werden,  wenn  dadurch  der  Fisch  im  Stei- 
gen  nicht  gehindert  und  der  Fahrweg  unsicher  gemacht 
wird. 

$  u. Hat  Jemand  ein  besonderes  Recht  durch  Wasserwer- 

ke  oder  den  Fisclifang  das  Wasser  anders  zu  sperren, 

als  hier  von  der  Rônigsader  gesagt  worden,  so  benutze 

er  sein  Recht;  doch  mûssen  in  solchem  Falle  aile  Dàm- 

me,  nach  bis  jetzt  geltenden  Vorschriften,  mit  den  fur 

das  Ab-  und  Zugehen  des  Fisches  erforderlichen  Boden- 
luken  versehen  sein.  Anderen  Wasserwerken,  die  mit 

gebiihrender  Erlaubniss  schon  angelegt  sind  oder  kûnftig 

angelegt  werden  kônnen,  sei  auch,  wenn  es  unumgâng- 

lich  nothwendig  und  das  Recht  anderer  Wasserwerk- 
Besitzer  dadurch  nicht  gekrànkt  wird,  die  Rônigsader  zu 

ùberbauen,  wenn  es  jedoch  in  solcher  Art  geschieht, 

dass  der  Fluss-  und  Fahrweg,  wenn  so  erforderlich,  ohne 

Zahlung  offen  gehalten  und  das  Auf-  und  Abgehen  des 

Fisches  nicht  gehindert  wird;  so  auch  in  kleineren  Ge~ 
wâssern,  wo  ein  Fahrweg  nicht  unterhalten  werden  kann, 

sei  das  Ueberbauen  der  Rônigsader  erlaubt,  wenn  da- 
durch nicht  das  Recht  der  oberhalb  Wohnenden  leidet  und 

das  Steigen  des  Fisches  im  Frûhjahre  und  Herbste  durch 

zweckmâssige  Oeffnungen  befôrdert  wird.  In  so  beschaf- 

fenen  kleineren  Gewâssern,  wo  ein  wichtiges  Werk  ge- 
trieben  wird,  das  in  trockner  Jahreszeit  ailes  Wasser  zu 

seinem  Betriebe  bedarf,  sei  solchen  Falles  erlaubt,  die 

Ader  zânglich  zu  sperren. 

§  15. Streiligkeiten  in  Betreff  der  rechten  Lage,   des  Oeff- 
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nens  oder  Sperrens  der  Kônigsader  sollen  vom  allgemei- 
nen  Gericht  aufgenommen  und  geprûft  werden. 

Cap.  m. 

Von  der  Oekonomie  des  Fischwassers. 

S 16. Bei  allen  Sàgemùhlen  mûssen  Kisten  gehalten  wer- 
den, die  jeden  Abfall  aufnehmen,  damit  er  nicht  ins 

Wasser  fàllt.  So  darf  auch  nichts  Anderes,  was  ein  Ver- 
seichen  verursachen  kann,  ins  Fischwasser  oder  in  den 

Fahrweg  geworfen,  oder  so  nahe  ans  Ufer  gelegt  wer- 
den, dass  es  vom  Wasser  weggespûlt  werden  kann. 

S  17. Besitzer  von  Wàldern  oder  waldigen  Hûgeln,  die  an 

solchen  Fischwassern  belegen  sind,  wo  die  Fischereige- 
rechtigkeit  ihnen  nicht  ausschliesslich  gehort,  dùrfen 
solche  nicht  zerstoren,  wenn  ermittelt  wurde,  dass  sie 

den  Fischereien  Nutzen  gaben. 

§  18- Zur  Laichzeit  der  Fische  ,  oder  woselbst  das  Zugnetz 

gezogen  wird,  darf  in  der  Nàhe  nicht  geschossen  oder 

sonst  ein  starkes  Geràusch  verursacht  werden,  in  so- 

fern  dièses  irgendwie  vermieden  werden  kann. 

§  19- Schiffer  oder  Befehlshaber  von  Fahrzeugen  sind  ver- 
pjflichtet  genau  nachzusehen,  dass  sie  nicht,  ohne  dazu 

gezwungen  zu  sein,  Fischereigerâthschaften  ùbersegeln, 
welche  mit  Flôssen  versehen  sind,    so  dass  sie  bemerkt 

17* 



260 

werden  kônnen,  und  die  sich  nicht  im  gewohnlichen 
Fahrwasser  befinden: 

$  20. In  gemeinsamen  Fischwassern  darf  man  nicht,  nach 

beendigter  Fiscberei ,  im  Wasser  oder  an  den  Ufern 
Piaille,  Staken,  Balken  oder  anderes  nachlassen,  was 

dem  Fange  Anderer  hinderlich  sein  kann.  Auch  darf 

man  nicht  von  Fahrzeugen  Steine  oder  Ballast  auswer- 
fen  an  Stellen,  die  zu  Netzzûgen  benutzt  werden. 

§  21. Soll  der  Fang  in  demselben  Wasser  von  Mehreren  be- 
trieben werden,  und  konnen  nicht  Aile  auf  einem  Maie 

fischen,  so  geschehe  dièses  der  Reihe  nach,  je  nachdem 

ein  Jeder  an  den  Platz  gelangte,  ohne  andere  Ausnah- 

me,  als  was  §  3  zura  Vorthcile  der  Strandbesitzer  fest- 
setzt. 

§  22. Haben  Mehrere,  gemeinsam  oder  jeder  fur  sich,  die 

Fischereigerechtigkeit  in  demselben  Wasser,  so  soll  der 

Fang  so  betrieben  werden,  dass  das  Laichen  nicht  ge- 
stôrt,  und  dass  der  ausgelaichte  Fisch  und  die  zarte  Brut 

gespart  wird.  Deshalb  sei  hiemit  im  Aîlgemeinen  be- 

fohlen  :  Netzsàcke  aus  Gewebe  sind  zur  Anwendung  ver- 
boten;  Neize  mit  so  feinen  Maschen,  dass  die  zarte  Brut 

damit  gefangen  werden  kann,  durfen  nicht  anders  als 

nur  beim  Stintenfange  und  beim  Fange  nach  Kôderfi- 
schen  benutzt  werden;  der  Hâringsiang  darf  nicht  mit 

Zugnetzen  betrieben  werden,  die  40  Faden  Lange  und 

4  Faden  Tiefe  ùbersteigen  und  der  en  Maschen  feiner 
sind   als  ein  Zoll  im   Abstande   zwischen   den  Rnoten 
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auch  in  dem  Bruststucke  des  Netzes;  die  jetzt  vorràllii- 
gen  grôsseren  Zugnetze,  wo  solches  erwiesen  werden 
kann,  dûrfen  bis  zuni  1  Januar  des  Jahres  1855  benutzt 
werden. 

Ausserdem  muss,  wenn  ein  Rechtsinhaber  es  ver- 

langt  oder  der  Statthalter  es  fur  gut  erachtet,  fur  jeden 
Ort  bestimmt  werden  : 

a)  zu  welchen  Zeiten  des  Jahres  der  Fisehfang,  in 

Betreff  der  Laichzeit  der  einen  oder  andern  Fischgat- 
tung,  eingestellt  werden  muss; 

b)  die  Art  des  Fanges  wàhrend  der  erlaubten  Zeit, 

sowie  aucli  die  FangmiUel  und  wie  dieselben,  mit  Be- 
rùcksichtigung  desscn,  was  hier  oben  schon  darùber  im 

Allgemeinen  bestâtigt  wurde,  beschafFen  sein  sollen  so- 

wohl  an  Grosse,  Maschen  und  ùberhaupt  an  Zusammen- 
setzung  ; 

c)  was  sonst  zum  Vortheile  und  zur  Bewahrung  der 

Fischerei  dienen  kann,  wie  z.  B.  das  Reinigen  der  Zug- 
st«llen  und  die  Beseitigung  von  Hindernissen  fur  das 

Steigen  des  Fisches; 

sowie  namentlich  in  Hinsicht  auf  den  Fang  des  Lach- 
ses,  der  im  Frûhjahr  au  s  dem  Meere  oder  aus  grôsseren 

Seen  in  Flûsse  zu  steigen  pflegt,  um  zu  laichen,  sowie 
darauf  am  En  de  des  Sommers  oder  im  Herbste  mit  der 

Brut  zurûckkehrt, 

d)  zu  welchen   Zeiten  dieser  Fisch,  nach  der  Erfah- 

rung,  von  den  Laichplâtzen  nach  dem  Meere  oder  grôs- 
seren Seen  gehen  kann.   Alsdann  muss  jeder  Lachsfang 

eingestellt  werden;  ausserdem  mùssen  aile  dazu  benutz 

ten  Fangmittel,  wie  z.  B.  im  Wasser  befindliche  Aalki- 
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sten  und  andere  feste  Bauten,  wâhrend  dieser  Zeit  ver- 

schlossen  oder  ans  Land  gezogen  sein. 

Dièse  angefùhrten  Bestimmungen  mûssen  so  zu  Wege 

gebracht  werden,  dass  die  Statthalter,  jeder  in  seinem 

Bezirke,  zu  passenden  Zeiten  und  zweckmàssig  gewâhl- 
ten  Stellen  Zusammenkûnfte  halten,  zu  denen  Theilha- 
ber  des  Fischwassers,  Sachwalter  der  Rrone,  wenn  die 

Krone  einen  Theil  am  Wasser  hat,  Rronsarrendatore, 

und  ûberhaupt  aile,  die  daselbst  den  Fischfang  betreiben, 

berufen  werden;  dass  die  so  Berufenen,  die  zugegen 

sind,  sich  in  der  Sache  àussern;  und  dass  dasjenige,  was 
die  Meisten  beschliessen,  als  eine  Uebereinkunft  der 
Fischenden  betrachtet  wird. 

Dièse  Uebereinkunft,  die  zugleich  auch  eine  Strafe 

der  Uebertretungen  zu  hôchst  50  Reichsthalern  nebst  Ver- 

lust  der  Fangmittel  und  des  Fanges  bestimmt ,  soll  da- 

rauf  vom  Statthalter  geprùft  und  wenn  sie  fur  zweck- 
màssig angeschen  wird,  bestâtigt  werden.  Findet  der 

Statthalter  die  Uebereinkunft  nicht  zweckmàssig,  oHer 

kann  sie  nicht  getroffen  werden,  so  verordne  derselbe 

eine  solche,  worùber  jedoch  Rlage  gefùhrt  werden  kann 

in  der  Ordnung,  wie  sie  in  der  Landwirthschaft  im  All- 

gemeinen  vorgeschrieben  ist.  Der  Statthalter  lasse  als- 
dann  bekannt  machen,  was  beschlossen  und  bestâtigt 
wurde. 

Die  fur  den  Fischfang  an  einem  oder  anderen  Orte  in 

gehoriger  Ordnung  festgesetzten  Bestimmungen,  die  jetzt 

schoti  geltend  sind,  môgen  fortwàhrend  nach  alter  Art 

bleiben,  im  Falle  sie  nicht  mit  den  allgemeinen  Vorschrif- 
ten  dièses  Gesetzes  streitend  sind. 
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§  23. Der  Hummerfang  darf  vom  1  Juli  bis  zum  15  Septem- 
ber  nicht  betrieben  werden. 

Cap.  IV. 

Vom  Handel  mil  Fischwaaren. 

§•  24. Gesalzene  schwedische  Fischwaaren,  die  verkauft  wer- 

den, mùssen  in  gestempelten  Geschirren  eingepackt,  mit 

dem  eingebrannten  Namen  des  Einsalzers,  der  Jahres- 
zahl  der  Salzung  und  dem  Zeichen  der  Beschaffenheit 
der  Waare  versehen  sein,  nàmlich  mit  den  Buchslaben 

G.  W.  (god  wara,  gute  Waare),  B.  W.  (blandad  wara, 

gemischte  Waare)  und  S.  W.  (sàmre  wara,  schlechtere 

Waare).  Geschirre,  die  Rabiljo  oder  Makrill  enthalten, 

mùssen  ausserdem  mit  T.  R.  (torsk  -  kabiljo,  Dorsch- 

Kabiljo),  L.  K.  (lang  -  kabiljo  ,  Lang  -  Rabiljo)  und  M. 
(Makrill)  bezeichnet  sein. 

S  25. Die  Geschirre,  in  denen  gesalzene  Fischwaaren  zum 

Verkaufe  eingepackt  werden,  mùssen  aus  Eichen,  Buchen 

oder  Fichten,  nicht  aber  aus  Riefern  gemacht  sein,  wenn 

nàmlich  die  frùheren .  Holzarten  am  Orte  angetroffen 
werden. 

S  26. Damit  der  Ràufer  untcrsuchen  kann,  wie  die  Waare 

beschaffen  und  bereitet  ist,  stehe  es  ihm  frei,  dieselbe 

besichtigen  und  umpacken  zu  lassen,  bevor  er  sie  in 
Empfang  nimmt. 
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î  27. Will  Jemand  eine  Haringssalzerei  oder  Thransiederei 

anlegen,  so  suche  er  dazu  beim  Statthalter  die  Erlaub- 

niss,  welcher  darûber  wacht,  dass  die  Anlage  an  solcher 

Stelle  geschehe,  so  dass  Geràusch  und  Gestank  keinen 

nachtheiligen  Einfluss  auf  die  Fischerei  ausûben  kann. 

Bei  einer  Haringssalzerei  und  Thransiederei  muss  ge- 
nau  nachgesehen  werden,  dass  kein  Abfall  der  Fische 

ins  Wasser  gelange. 

Thranfàsser  mùssen  mit  den  eingebrannten  Namen  der 

Bereiter,  der  Jahreszahl  der  Bereitung  und  den  Buchstaben 

G.  T.  oder  S.  T.  versehen  sein,  je  nach  der  besseren 
oder  schlechteren  Beschaffenheit  der  Waare. 

$  28. Betreffend  den  Handel  mit  Fischwaaren  sowie  die  Be- 

schaffenheit und  Grosse  der  Geschirre  und  Gewichte  gelte 
was  iï ùher  darùber  bestimmt  war. 

Cap.  V. 

Verantwortlichkeit  bei  Uebertretung  dièses  Gesetzes. 

î  29. Fischt  Jemand  ohne  Erlaubniss  in  einem  Fischwasser, 

wozu  er  kein  Recht  besitzt,  so  sei  er  dem  unterworfen, 

was  das  allgemeine  Gesetz  bestimmt.  Der  Rrone  gehôrige 

Fischereien,  die  Privatpersonen  oder  Rommunen  ûber- 

lassen  sind,  werden  gleich  Privatfischereien,  und  allge- 

meine Rronsfischereien  gleich  andern  allgemeinen  Fi- 
schereien betrachtet. 
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S  30. Wer  ohne  Erlaubniss  die  Rônigsader  oder  andere 

Wasserwege  sperrt,  welche  nach  Cap.  II  offen  stehen 

mûssen,  sei  dem  allgemeinen  Gesetze  verfallen. 

Die  Statthalter  oder  Richter  konnen  aucli  fur  derglei- 

chen  ungesetzliche  Sperrungen  Strafgelder  bestimmen, 

wenn  solches  fur  nothig  erachtet  wird;  auch  sei  der  hie- 

durch  Leideiide  berechtigt,  mit  Beisîand  der  Landespo- 
iizei  solche  ungesetzliche  Sperrungen  auf  Rosten  des 

Schuldigen  zu  entfernen,  wenn  er  es  nach  Zusage  nicht 
selbst  thut. 

î  31. Versàumt  der  Besitzer  einer  Sâgemûhle  einen  Rasten 
zur  Aufnahme  des  Abfalls  zu  lialten,  so  zahle  er  von  25 

bis  100  Reichsthaler  Strafe. 

Die  Uebertretung  des  im  §  16  Cesagten  kostet  von  5 
bis  50  Reichsthaler. 

$  32. Zerstôrt  Jemand  den  Wald  an  solchen  Hùgeln,  deren 

§17  erwàhnt,  zahle  den  vierdoppelten  Werth  der  ge- 
la lil  en  Baume. 

î  33. Schiesst  Jemand  ohne  Noth,  oder  wo  solches  vermie- 
den  werden  kann,  oder  verursacht  er  sonst  ein  starkes 

Gerâusch,  wenn  er  weiss,  dass  in  der  Nàhe  entweder 

der  Fisch  laicht  oder  ein  Zugnetz  gezogen  wird,  zahle 
dafùr  von  5  bis  25  Rthl. 
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§  34. Wer  mit  Absicht  oder  aus  Nachlàssigkeit  ausgelegte 

Fischgerâthschaften  durch  Uebersegeln  schadet,  wie  § 
19  anfùhrte,  zahle  von  10  bis  30  Rthl. 

§  35. Lâsst  Jemand  nach  beendigtem  Fischfange  etwas  nach, 

was  nach  §  20  weggenommen  werden  muss,  zahle  von 

5  bis  15  Rthl.;  fur  Steine  oder  Ballast,  die  von  Fahr- 

zeugen  auf  Zugstellen  ausgeworfen  werden,  zahle  man 
bis  hôchst  50  Rthl. 

§  36. Die  Uebertretung  des  §  21  koste  von  5  bis  20  Rthl. 

§  37. Werden  Fischgerâthschaften  benutzt,  die  nach  §  22 
verboten  sind,  so  sei  die  Verantwortlichkeit  von  20  bis 

100  Rthl.  nebst  Verlust  der  Gerâthschaften  und  des 

Fanges. 

î  38. Wer  von  Anfang  Juli  bis  zum  15  Septeinber  den  Hum- 
merfang  betreibt,  zahle  dafûr  Strafe  von  5  bis  20  Rthl., 

auch  sei  der  Fang  dabei  verwirkt.  Derselben  Strafe,  nebst 

Verlust  der  Waare,  sei  derjenige  verfallen,.  der  zur  er- 
wàhnten  Zeit  Hummer  verkauft  oder  feil  bietet,  wenn 

nicht  bewiesen  werden  kann,  dass  die  Waare  in  erlaub- 

ter  Zeit  gefangen  wurde. 

S  39. Unterlâsst  Jemand  die  Geschirre ,  in  denen  gesalzene 

Fischwaaren  zum  Verkaufe  eingepackt  worden,  so  zu  be- 
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zeichneh,  wie  §  24-  es  vorschreibt,  oder  benutzt  Jemand, 
trotz  der  Bestimmung  im  §  25  Geschirre  aus  Riefern, 

zahle  fur  jedes  Geschirr  1  Reichsthaler  Strafe. 

§  40. Legt  Jemand  eine  Hâringssalzerei  oder  Thransiederei 
ohne  Erlaubniss  des  Statthalters,  oder  an  anderem  Orte 

an,  als  erlaubt  wurde,  sei  er  einer  Strafe  von  100  bis 

200  Rthl.  verfallen. 

Inhaber  solcher  Einrichtungen,  die  mit  dem  Abfalle 

anders  verfahren,  als  §  27  es  vorschreibt,  zahlen  10  bis 
50  Rthl.  Strafe. 

So  wird  auch  die  Verabsâumung  der  Bezeichnung  der 

Geschirre  mit  1  Rthl.  per  Geschirr  bestraft. 

$  H- Der  zut  Verantwortung  Gezogene  soll  auch  zum  Er- 
satze  des  entstandenen  Schadens  verurtheilt  werden,  und 

so  viel  sien'  s  thun  lâsst,  das  zerstorte  Verhâltniss  wieder 
herstellen. 

S  4-2. (Enthàlt  die  Verwandlung  der  Geld-  in  Gefângniss- 
strafe) . 

S  43.  , 

Solche  Uebertretungen,  die  nur  das  Recht  des  Ein- 

zelnen  krànken,  dûrfen  von  keinem  Anderen  als  dem  Lei- 

denden  angeklagt  werden.  Ist  die  Krone  oder  eine  Ge- 
meinde  leidend,  so  fûhre  ein  allgemeiner  Klâger  die 

Rlage  an. 
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Cap.  VI. 

Allgemeine  Bestimmungen. 
film,  * 

§  U. Die  Statthalter  mogen  Ailes,  was  zur  Verbesserung  der 

Fischerei-Industrie  gereichen  kann,  im  Auge  lialten  und 
zu  befôrdern  suclien.  S) arum  sei  ilinen  anbefohlen,  in 

den  Scheeren,  an  Ufern  und  auf  Inseln  der  Krone,  die 

nicht  zu  einem  Gute  gehôren  oder  sonst  zu  etwas  be- 

stimmt  sind,  zur  Erbauung  von  Wolmhàusern,  Fischlâ- 

den  und  Bereitungsgebàuden,  zum  Bau  von  Fahrzeugen 

und  zur  Anfertigung  von  Geschirren  und  Gerathschatîen 

den  dazu  erforderliclien  Boden  zu  bestimmen,  sowie 

auch,  je  nach  Vorrath  und  Bedarf,  aus  Rronswâidern 
das  Material  zu  Fischerbôten  und  Geschirren  anferti- 

gen  zu  lassen. 

Findet  der  Statthalter,  dass  an  Orten,  wo  sicb  viele 

Personen  behufs  des  Fischfanges  niedergelassen,  die  Lan- 

despolizei  zur  Erhaltung  der  Ordnung  nicht  hinreicht, 

so  habe  er  einen  oder  mehrere  Ordnungsmânner  zu  be- 
stimmen. Dièse  mùssen  selbst  Fischer  und  an  Ort  und 

Stelle  wohnhaft  sein.  Sic  werden  von  den  Fischenden 

gewâhlt  und  vom  Statthalter  bestâtigt,  der  sie  ausserdem 

mit  Instruktionen  versieht.  Dièse  Ordnungsmânner  seien 

im  Dienste  ebenso  zu  betrachten  wie  andere  Kônigliche 
Beamte. 

§  46. 
Dièses  Gesetz  soll  vom  1  Januar  des  nàchsten  Jahres 

in  Kraft  treten,  als  wann  die  frùheren  Fischereigesetze 
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von  1766  und  1771,  mit  Ausnahme  des  im  §  28  Ange- 
fùhrten,  ihre  Rraft  verlieien. 

Stockholm  den  29  Juni  1832. 

Oscar. 

(L.  S.)- 

J.  F.  Fahraeus. 

Norwegisches  Hegungsgesetz  fur  Lachs  und  Forellen  vom 

3  Mârz  1860. 

$  L 

Vom  14  September  bis  zum  14  Februar  sei  verboten 

in  Flossen ,  Flussmiindungen ,  Strômen,  Seen,  Fjorden 
oder  an  der  Meereskiiste  den  Lachs  und  die  Forelle 

auf  irgend  einer  Weise  oder  mit  irgend  einer  Gerâth- 
schaft  zu  fangen. 

$  2. 
Ausser  dieser  allgemeinen  Hegung  sollen  noch  wâh- 

reiîd  der  erîaubten  Zeit  wôchentlicn  24  Stunden,  nàm- 

liclî  vom  Sonnabend  Abend  6  Uhr  bis  Sonntag  Abend 

6  Uhr  bestimmt  werden,  in  den  en  verboten  sei,  Fisclige- 
ràthschaften  zu  benutzen ,  auszusetzen  oder  stehen  zu 

îassen,  so  dass  darin  Fisch  gefangen  werden  kann  oder 

das  freie  Steigen  desselben  dadurch  verhindert  wird 

S  3. 
An  Flussmùndungen,  wo  Lachs  und  Forellen  steigen, 

kann  der  Eônig,  wenn  solches  zum  Vortheile  der  Fische- 
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reien  als  nôthig  erachtet  wiud,  eine  Strecke  bestimmen, 
in  welcher  Setznetze  oder  âhnliche  Gerâthschaften  nicht 

ausgelegt  werden  dûrfen.  Die  also  gesetzte  Strecke  soll 
mit  deutlichen  Marken  bezeichnet  werden. 

S  *: 

In  Flussmûndungen  und  soweit  in  den  Flûssen,  als 

Lachs  und  Forellen  steigen  konnen,  dûrfen  zum  Fang 

derselben  keine  gebundene  Gerâthschaften  (Netze)  mit 

kleineren  Maschen,  als  22/4  Zoll  zwischen  den  Rnoten 
angewandt  werden. 

§  5. 
In  Flûssen ,  wo  Lachs  und  Forellen  steigen,  sei  zu 

jeder  Zeit  der  Gebrauch  von  Bakker  (*)  oder  âhnlichen 
Gerâthschaften,  mit  denen  Lachs -oder  Forellenbrut  ge- 
fangen  werden  kann,  verboten. 

S  6. 
Niemand  darf  Lachs -oder  Forellen,  die  in  der  allge- 

meinen  Hegungszeit  gefangen  sind,  feil  bieten.  Auch 

darf  Niemand  Lachs-oder  Forellenbrut  (2)  von  geringerer 
Lânge  als  8  Zoll  verkaufen. 

§ 7- 

Uebertretungen  der  hier  angefûhrten  §§  werden  be- 

straft  das  erste  Mal  von  60  Schilling  bis  10  Speciestha- 
ler,  das  zweite  Mal  von  10  bis  20  Spth.,  das  dritte  und 

aile  spâteren  Maie  von  5  bis  30  Spth.  Bei  Uebertretung 

{')  Ein  mir  unbekanntes  Fangrciittel. 
(fl)  Mit  der  Forelie  ist  hier  durchgangig  Salmo  Trutta  verstanden. 

11.  J.  Holmberg. 
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der  §§  4  und  5  sind  zugleich  die  unerlaubten  Fangmit- 
tel  verwirkt 

S  8. 
Aile  in  §  7  angegebenen  Uebertretungen  werden  beim 

Polizeigerichte  verhandelt.  Die  verwirkten  Strafgelder 
fallen  zur  Hàlfte  dem  Beamten  der  Polizei  zu,  der  die 

Sache  behandelt. 

§  9- 
Dièses  Gesetz  findet  keine  Anwendung  in  solchen 

Flùssen  und  Gewâssern,  wo  Forellen,  nicht  aber  Lachs 

gefangen  werden;  ùbrigens  kônnen  vom  Eônige  in  ge- 
wissen  Amten,  Distrikten,  Gewâssern  oder  Theilen  der- 

selben  Ausnahmen  von  dem  im  §  1  vorgeschlagenen 

Verbote  gemacht  werden,  wenn  solches  von  der  Amts- 
vormanschaft  vorgescblagen  wird. 

$  io. Der  Iiônig  kann  unter  Anordnung  der  Vorschriften, 

die  zum  Vorbeugen  von  Missbràuchen  nothwendig  sind, 

die  Fischerei  von  Lachs  und  Forellen  in  der  Hegungs- 
zeit  erlauben,  wenn  solches  zum  Erhalten  von  Stamin- 

fischen  behufs  der  Brùtapparate  geschieht. 

§  11: 
Lachsfîschereibesitzer  kônnen  Vereine  bilden  zur  An- 

stellung  einer  Polizei  bei  den  Fischereien.  Die  Bestim- 

mung  geschieht  in  einer  Zusammenkunft,  die  entweder 

von  den  Besitzern  oder  der  Obrigkeit  berufen  wird.  Die 

Zusammenkunft  muss  wenigstens  14  Tage  frùher  bekannt 

gemacht  sein.  Die  Mehrzahl  der  Gegenwârtigen  bestim- 

me  die  Bildung  des  Vereins.  Die  beschlossenen  Massre- 

gel  des  Vereins,  die  jedoch   erst  nach  Bestàtigung  des 
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Rônigs  gûltig  werden,  gelten  auch  fur  solche  Besitzer, 

die  nicht  zugegen  waren.  Verânderungen  in  den  Vor- 
schriften  des  Vereins  kônnen  nur  bei  einer  neuen  Zu- 

sammenkunft  und  mit  Beifall  des  Kônigs  vorgenommen 
werden. 

§  12- 
Der  Verein  wâhlt  fur  die  ersten  2  Jahre  nach  seiner 

Stiftung  und  darauf  jedes  zweite  Jahr  eine  Rommission, 

die,  nach  Beratbung  mit  dem  Vogt,  die  Aufseher  bei  den 
Fischereien  ernennt. 

S  13- 
In  jedem  Rirchspiele  ira  Bezirke  des  Vereins  erwâhlt 

die  Rommission  jâlirlich  wenigstens  2  Unteraufseher,  die 

den  Andern  mit  Erlàuterungen  und  Anderem  beistehen, 

was  zum  Nutzen  der  Fischereien  gereichen  kann. 

Die  Aufseher  werden  nach  den  Bestimmungen  des 

Vereins  bezahlt.  Zwei  Drittel  dieser  Zahlung  wird  von 

der  Staatskasse  bestritten,  wenn  das  Storthing  Mittel  da- 
zu  bewilligt;  den  ùbrigen  Theil  bestreitet  der  Verein 

nach  Vertheilung  je  nach  den  Fischereien. 

$  15- 
Streitigkeiten  in  Betreff  der  Bestimmungen  von  Fische- 

reigebieten  macht  der  Amtmann  ab. 

§  16. 
Der  Vogt  hat  das  Recht  bei  den  Zusammenkùnften  des 

Vereins  zugegen  zu  sein  und  seine  Stimme  abzugeben; 

doch  hat  er  kein  Stimmrecht  in  der  Frage,  ob  ein  Ve- 
rein gestiftet  werden  soll. 
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$  17. Die  Aufseher  sollen,  in  Betreff  personlicher  Krânkung 

sowohl  in  Worten  als  in  Werken,  gleich  Polizeibeamten 
betrachtet  werden. 

§  18. Der  Ko  ni  g  bat  zu  bestimnen,  ob  dièses  Gesetz  auf 

solche  Gewàsser  angewandt  werden  soll,  welche  die 
Grenze  zu  den  Nacbbarreichen  ausmacben. 

î  19- §  4  tritt  erst  2  Jahre  nach  dem  Tage  in  Kraft,  wo 

dièses  Gesetz  gegeben  wurde.  Bis  dahin  kônnen  Netze 
benutzt  werden,  deren  Mascben  die  friiber  bestimmîe 
Grosse  haben. 

§  20. Die  Hegungsgesetze  fiir  Lachs  und  Forellen  vom  17 

August  1848  und  vom  12  Oktober  1857  verlieren  hie- 
mit  ihre  Kraft. 

Stockholm  don  3  Marz  1860. 

Cari. 

(L.  S.). 
Skjelderup. 

HISTORISCHE  UEBERSICHT  DER  HEGUNGSGESETZE 

SGHOTTLANDS  ; 

von  H.  Raséh. 

Der  Lachs  ist  stets  als  Kônig  der  Fische  des  Nordens 
betrachtet  worden  und  hat  in  âiteren  Zeiten  einen  be- 

JTo      1861.  18 

y* 
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(leutenden  Theil  (1er  Nahrung  (1er  Einwohner  ausgemacht. 

Skandinavien,  die  Brittischen  Inseln-  und  aile  Lànder, 

deren  Flûsse  sich  in  die  Nordsee,  die  Ostsee,  das  Po- 
larmeer  und  den  nôrdlichen  Theil  des  Atlantischen  Ozeans 

ergiessen,  waren  vormals  reichlich  mit  dieser  vortref- 

fiichen  Fiscligattung  versehen.  Der  Lachs  liait  sicli  ab- 
wechselnd  im  Meere  und  in  Flùssen  auf,  briitet  in  letz- 

teren  seine  Eier,  bringt  daselbst  sein  cistes  (oft  auch 

sein  zweites)  Lebensjabr  zu  und  sucht  nur  das  Meer  in 
Hinsicht  der  sich  dort  in  reichlicherem  Maasse  darhieten- 

den  Nahrung.  Sein  jâhrlicher  Aufenlhalt  im  Meere  ist, 

nach  den  in  jùngster  Zeit  gemachten  Enideckungen, 

kurz  -  nur  ungefàhr  3  Monate.  Dass  cr  nur  in  Flùssen, 
und  in  diesen  nur  an  bestimmfen  Stellen  seine  Eier  ab- 

setzt,  war  schon  in  alten  Zeitcn  hefcannt,  und  da  seine 

Vermehrung  von  dem  ungehinderten  Steigen  nach  den 

Brûteplâtzen  und  der  ungestortcn  Verrichtung  daselbst 

abhàngig  ist,  so  findet  man,  dass  gewisse  Staaten,  wie 

z.  B.  Schottland,  schon  sehr  frûh  Schutzgesetze  als  nô- 

tîiig  erachteten,  damit  der  Lachsfang  —  dieser  National- 
schatz  —  nicht  zerstort  werde.  Da  dièses  Land  bis  auf 

die  gegenwârtige  Zeit  als  das  lachsreichste  angesehen 
worden,  scheint  mir  von  Interesse,  eine  kurze  historische 

Darstellung  der  Verhâltnissmassregeln  zu  geben,  die  die 

Regierungen  dièses  Landes  zu  verschiedenen  Zeiten  zum 

Schutze  ihrer  Fisçhereien  zu  besfimmen  sich  genôthigt 

fanden,  sowie  auch  die  Resuitate  dieser  Gesetze  mitzu- 
theilen. 

Die  Hauptquelle,  die  ich  zu  dieser  Darstellung  be- 

nutzt,  ist  die  von  Andrew  Young  im  Jahre  1854  erschie- 

nene  Abhandlung:  «The  natural  history  and  habits  of  the 
âalmon  with  reasons   for  the   décline  of  the  fisheries, 
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and  also  how  they  can  be  improved  and  again  mode 

productive». 

Aus  alten  Berichlen  finden  wîr,  dass  die  Lacbsstronie 

und  Lacbsfiscbereien  sowobl  bei  der  Regierung  als  bei 

der  Bevôlkerung  in  îioliem  Ansehen  standen;  denn  in 

diesen  âlteren  Zeiten  trugen  die  Flùsse  wesenllick  zu 

den  Nahrungsmiiteln  des  Volkes  bei.  In  Folge  dessen 

nahm  die  Regierung  dièse  Fischereien  unter  ibren  be- 
sonderen  Scbulz  und  erklàrte  sic  als  regale.  Zu  der  Zeit 

erhielten  nur  besonders  Bevortheilte,  von  denen  ni  an 

glaubte,  dass  sic  den  Lachsstrom  mit  Umsicht  behandeln 

wùrden,  von  der  Rrone  das  Recht  des  Fischfanges  in 

einem  Flusse  zum  Besten  der  umliegenden  Gegend;  die 

Regierung  vermuthete  niclit,  dass  dièses  Recbt  gemiss- 
braucht,  verabsàumt  und  ùberlrcten  wùrde.  Ein  strenges 

Gesetz  erschien  1318  (l)  unter  Kônig  Robert  I,  das 
bei  schwerer  Strafe  ausdrùcklicb  das  Auffùhren  von  fest- 

stebenden  Fangeinricbtungen  jeder  môglicben  Form  ver- 

bot,  wodurch  das  Auf-  und  Abgeben  des  Fisches  im 
Flusse  gehindert  wird.  Im  Jabre  1424  verordnete  Jacob  ï, 

dass  aile  «cruives  and  yairs»  (Reusen  verschiedener  Art), 
die  in  sùssem  Wasser  aufgestellt  waren,  namentlicb  wo 

sich  Ebbe  und  Fluth  zeigt,  auf  3  Jabre  abgeschafft  wer- 
den  sollten,   ungeachtet  aller  moglicber  Weise  dawider 

(l)  Aus  dem  umfangsreichsten  Werke  iiber  die  Geschichte  der  Fische- 
reien im  Mittelalter:  «Histoire  générale  des  pèches  anciennes  et  mo- 

dernes par  S.  B.  I.  Noël»,  ersehe  ich,  dass  Hegungsgesetze  fur  Lachs 
schon  viel  friiher  existirten  als  sie  hier  Young  angibt;  denn  schon 
1030  erschien  in  Schottland  ein  Gesetz,  welches  den  Fang  der  Lachs- 
brut,  sowie  des  alten  Lachses  wahrend  der  Laichzeil  verpbhnte.  Ein 
ahniiches  Gesetz  erschien  in  England  1285.  In  Schottland  wurde  1214 
bestimmt,  dass  jeder  Fluss  in  der  Mitte  so  weit  ofifen  gehalten  werden 
musste,  dass  ein  dreijahriges  Schwein  sich  in  der  Oeffnung  drehen 
konnte.  J?. 

18* 
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streitenden  Privilegien  und  Freiheiten,  und  zwar  gegen 
eine  Strafe  von  10  Pf.  St.;  1427  wurde  dièses  Gesetz 

noch  auf  3  Jahre  verlângert,  und  1429  erhielt  es  gel- 
tende  Kraft,  bis  dass  der  Konig  oder  das  Parlament  es 
widerrùfe. 

Ein  Parlamentsakt  unter  Jacob  II,  1457,  bcfielilt,  dass 

zu  der  Zeit,  wenn  sich  die  Brut  nach  dem  Meere  begibt, 

weder  Reusen  noch  andere  âhnliche  Fangmittel  gclegt 

werden  dûrfen,  die  solcben  Brulzùgen  binderlich  sein 

konnten,  bei  einer  Strafe  von  10  Pf.  St.  dem  Konige; 

die  Landrichter  hatten  aile  dergleichen  Einriclilungen  zu 
z  ers  1  or  en. 

Unter  Jacob  III  wurde  1477  verordnet,  dass  das  von 

Jacob  I  in  BetrefF  der  Reusen  gegebene  Gesetz  in  voi- 
ler Kraft  blicbe;  dass  solche  Einrichtungen  fur  immer 

zerslort  werden  sollten,  bei  einer  Strafe  von  5  Pf.  St. 

fur  jede  Reuse;  in  hôher  belegenen  Theilen  des  Flusses, 
wohin  Ebbe  und  Fluth  sich  nicht  erstreckt,  mùssen  sich 

die  Reusen  nach  der  Hegung  fur  den  Sonnabend  rich- 
ten,  und  dieselbe  Strafe  war  bei  Uebertretung  dessen 

bestimmt;  die  Maschen  der  Reusen  mûssen  3  Zoll  zwi- 
schen  den  Knoten  haben  und  die  Hôlzer  der  Arme  der- 
selben  3  Zoll  von  einander  abstehen,  wie  frùher  das 

Gesetz  des  Rônigs  David  es  gebot. 

Im  Jahre  1489,  unter  Jacob  IV,  befiehlt  eine  Verord- 

nung,  dass  namentlich  die  Beamten  der  Regierung  ihre 

Pflicht  erfùllen  sollten.  Das  sechszehnte  Kapitel,  welches 

von  Reusen  -und  andern  Fangmitteln  handelt,  die  Brut 

zerstôren,  bestimmt,  dass  die  frùher  ausgefertigten  Ge- 
setze  mit  der  Zulage  beobachtet  werden  sollten,  dass 

schriftliche  Befehle  allen  «skerifTs,  bailiies  and  stewards» 

ausgefertigt  werden  sollten,   sogleich  aile  in  ihren  Di- 
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strikten  beûndiichen  Einrichtungen  dieser  Art  zu  zer- 

stôren.  Unterlâsst  Jemand  dièses  wàhrend  40  Tage  nach 

bekannt  gemachtem  Parlarnentsakte,  so  liabe  er  40  Pf. 

St.  Strafe  dem  Kônige  zu  zahlen.  In  Betreff  der  Mùller, 

die  in  ihrcn  Mùhldâmmen  und  Suken  Fangmiltel  anwen- 
den,  wodurch  herabgehende  Fische  und  Brut  gefangen 

Avorden,  werden  bestraft  wie  beim  Fange  von  Laich- 
fischen. 

Eine  Verordnung  von  Jacob  V,  1535,  sagt,  dass  aile 

Gesetze,  die  fur  den  Fang  von  Lachsbrut  und  von  er- 
wacbsenen  Lacbsen  zu  verbotener  Zeit  ausgefertigt  sind, 

in  grôsster  Strenge  ausgcûbt  werden  sollen. 

Ein  Gesetz,  unter  Maria  vom  Jahre  1563,  wiederholt 

aile  frùhercn  Verordnungen  mit  dem  Zusatze,  dass  aile 

Reusen  und  feststehende  Fangmittel,  die  in  letzterer  Zeit 

auf  Sandbânke  ausgesetzt  wurden  weit  innerhalb  der 

Grenzen,  wo  sie  sich  friiher  befanden,  sogîeich  entfernt 
werden  sollten,  und  aile  Reusen  auf  Sandbànken,  die 

zur  Fluthzeit  ûberscbwemmt  werden,  bis  zum  1  Okto- 

ber  stehen  bleiben  diirften,  alsdann  aber  zerstort  wer- 
den. Jeder  Jarl,  Graf,  Baron  und  adlicher  Gutsbesitzer 

war  bei  100  Pf.  St.  Strafe  verpflicbtet,  dièse  erwâhnten 

Fangmittel  entfernen  zu  lassen. 

Dièse  Gesetzgebung  ist  namentlich  desbalb  von  Inte- 
resse, weil  sie  nicht  nur  die  Urnsiclit  und  Sorgfalt  der 

Regierung  in  Betreff  der  Lacbsfischereien  deutlich  an 

den  Tag  legt,  sondern  auch,  was  jedoch  hier  ausgelas- 
sen  worden,  eine  Menge  Flûsse  und  Gewàsser  angibt, 

in  denen  fruher  Lachs  gefangen  wurde,  von  welchen 

kaum  die  Hâlfte  heut  zu  Tage  diesen  Fisch  aufzuwei- 
sen  hat. 
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Bei  dieser  umsjchtsvollen  Pflege  blùhten  die  Lachsfi- 

schereien  und  gaben  einen  grosseren  Ertrag,  als  der  Be- 
darf  des  Landes  es  erforderle.  Lachs  machte  den  grôsste 

Theil  der  Nabrung  der  Bevolkerung  aus;  demi  man  weiss, 

dass  Lebrlinge  in  den  Stàdten  und  Diensiboten  und  Ar- 
beiter  auf  dem  Lande  sich  kontraktmâssig  ausbedungen, 

nicht  mehr  als  3  Tage  in  der  Woebe  mit  Lacbs  bespeisst 
zu  werden,  und  dièses  nicbt  allein  in  der  Nàbe  der 

grossen  Strome,  die  nocb  jetzt  als  Lacbsslromc  bekannt 

sind,  sondern  in  dem  ganzen  Lande.  Es  wimmelte  da- 
mais von  Lacbs  aucb  in  den  Bàcben,  die  mit  den  Lachs- 

strômen  in  Verbindung  slanden  odcr  sicb  iris  Mecr  er- 

gossen  Die  Gesetze  waren  zweckmàssig,  die  Aufse- 
ber  erlïillten  ibrc  Pllicbt  und  das  Résultat  ûbertraf  die 

Erwartung. 

Wie  verhâlt  sicb' s  aber  jcizt  damit?  Was  ist  aus  ail 
den  Fiiissen  geworden,  die,  wie  vorbin  erwàhnt,  unlcr 

Aufsicbt  der  Ilerzoge,  Jarle  etc.  gestellt  wurden?  Sind 

sie  vertrocknct  oder  verscbwunden  von  der  Karte  Scbott- 

lands?  Wir  antworten  nalûrlicb  nèin,  aber  der  Lacbs- 
stamm,  der  einst  in  diesen  Fiiissen  seinen  Aufentbalt 

batte,  ist  verscbwunden.  In  mebr  als  der  Hàlfte  der 

Elusse  ist  auch  der  letzte  Lacbs  ausgerottet,  und  in  der 

andcrn  Hàlfte  gebt  cr  schnellen  Scbrittes  demselben 

Scbicksale  entgegen.  Die  Schuld  dièses  Unglucks  ist 

einzig  und  allein  dem  !  rustaude  zuzuscbreiben,  dass  man 

von  der  weisen   und  woblbedacbten   Gesetzgebung  der 

O  Àls  ein  Beispiel  des  vormaligem  Reichthuins  der  scholtischen  FJiisse 
an  Lachs  will  ich  anfiihren,  dass  a  m  22  Juîi  1743  im  Thurso-Flusse, 
in  der  Grafscbaft-Caithness,  in  einem  einzigen  Netzzuge  nicht  weni- 
ger  als  2560  Lachse  gefangen  wnrden.  Dies  ist  aber  auch  der  grosste 
Fang,  den  die  Geschichle  der  Lachsfîschereien  kennt.  (Siese  The  îife 
of  the  late  Sir  John  Sinclair.  B.  I.  S.  31.) 
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Vâter  abgewichen  und,  statt  dieselbe  zu  bewachen,  ver- 

absàumt  bat.  Die  Regierung  zeigte  sich  gleichgùltig  und 

nachgiebig  in  Betreff  dièses  Theiles  des  Nationalvet- 

mogens,  indem  sie  «interlopers»  (Unberechtigten)  gestaf- 
tete,  sich  des  Eigenihums  der  Krone  zu  bemâchtigen. 

Dièse  sicilien  ungesetzliche  Fangmittel  auf,  ganz  im  Wi- 

derspruche  des  Geistes  und  der  Absicht  aller  bisher  er- 

schienenen  Verordnungen,  und  obzwar  sie  dalïir  ange- 
klagt  wurden,  fuliren  sie  dennoch  damit  fort  und  wurden 

sogar  von  einer  bcriïchtigten  Rlasse  Advokaten  unter- 
stùtzt,  die  dem  woblbedacliten  und  kraftigen  Geselze  der 

Vorfahren  eine  neue  Deutung  zu  geben  wussten. 

Sobald  der  Aussprucli  der  Richter  nicbt  melir  von  dem 

Geiste  der  Sclmtz  Gesetze,  sondern  von  gewissen  tech- 

nischen  Ausdrùcken  abhàngig  wurde,  so  batte  die  Re- 

gierung  eingreifcn  und  eine  Deutung  der  in  den  Ge- 

setzen  benulzien  Ausdrûcke  geben  sollen,  um  der  wâh- 

rend  vieler  Jahre  stat(gefundenen  Plùnderung  der  Laclis- 
strome  vorzubeugen.  Solcbes  gescbah  aber  nicbt.  Aile 

auf  einander  folgende  Regierungen  baben  dicsc  Verbàlt- 
nisse  mit  vollkommnener  Gleicbgùltigkeit  beîraclitct,  und 

keine  derselben,  sowie  auch  kein  Parlamenlsmitglied 

wagte  einen  kraftigen  Versuch  zur  Beseitigung  des  Bo- 
sen.  Ein  Theil  der  Gesetzgeber  liess  sich  sogar  selbst 

in  unerlaubten  Fang  ein  und  tôdtete  den  Lachs  auf  den 

Laichplâtzen  vermittelst  Fackeln  und  Stecheisen. 

Unter  so  beAvandten  Umstânden  vcriielen  die  Lachs- 

fîschereien  jàhrlich,  so  dass  jetzt,  wie  frûher  crwabni 
wurde,  kaum  mehr  die  Hàlfte  der  Strôme  Lachs  besiizt. 

Wenn  auch  die  Sache  an  hoherem  Orte  nicht  ans  dem 

Schlummcr  erwachte,  so  fingcn  allmâlig  die  Fischerei- 
besitzer  an,  die  Wirkungen   derselben  in  der  Rasse  zu 
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fûhlen.  Die  Arrendesummen  wurden  stets  kleiner  und 

kleiner  (*),  es  wollten  am  Ende  die  Pâchter  keine  Ar- 
renden  mchr  ûbernehmen,  so  dass  viele  Besitzer  genô- 
thigt  waren,  selbst  ihre  Fischereien,  und  dièses  oft  mit 
bedeutendem  Verluste  zu  betreiben.  Es  halte  dies  zur 

Folge,  dass  viele  unreife  Plane  ins  Parlament  eingereicht 

wurden;  da  aber  keiner  derselben  irgend  ein  Interesse 

erweckte,  wurden  sie  auch  von  keiner  Partei  unterstatzt, 

indem  sie  das  Bôse  nicht  in  der  Wurzel  trafen  und  aus- 

serdein  manche  noch  verderbliche  Missbrâuche  legalisirt 

haben  wollten.  Im  Jahre  1828  reichte  Mr.  Home  Drum- 

mond  unter  dem  Namen  «Bewahrung  der  schottischen 

Lachsfischereien»  einen  Gesetzplan  ein,  welchcr  zwar 
durchging  und  zum  Gesetze  wurde,  das  Bôse  aber  im 

Grunde  verschlimmerte,  indem  die  seit  mehreren  Jahr- 

hunderten  geltende  Hegezeit  vom  26  August  bis  zum 

10  Dezember  in  den  Termin  vom  14  September  bis  zum 
1  Februar  verândert  wurde,  wodurch  den  Fischern  der 

Vortheil  der  frûh  gefangenen  Lachse  entzogen  wird. 

Sicherlich  schlug  Drummond  dièse  Bestimmung  in  bester 

Absicht  vor,  indem  er  vorausselzte,  dass  dièse  zeitiger 

steigenden  Fische  sich  auch  frûher  ihrer  Rogen  entledi- 

gen  sollten.  Es  ist  jedoch  jetzt  eine  erwiesene  Thatsa- 

(l)  Im  Jahre  1814  war  die  Arrendeabgabe  fiir  den  Lachsfang  in  Tweed 
20,000  Pf.  St.,  betragt  jetzt  aber  nur  5,000,  obgleich  der  Preis  des 
Lachses  jetzt  doppelt  so  hoch  ist  als  damais.  Im  Jahre  1846  wurden 
nur  3,000  Lachsgeschirre  (jedes  100  Pf.  enthaltend)  von  «Berwick  up- 
pon  Tweed»  versandt,  1804  dahingegen  13,000  Geschirre.  Lord  Gray, 
der  1818  fiir  seinen  Fischfang  im  Tay  14,000  Pf.  St.  jàhrliches  Arren- 
de  hatte,  hat  jetzt  nur  3,000  Pf.  St.  Im  Ganzen  genommen  sind  die 
Arrendesummen  bis  auf  den  vierten  Theil  ihres  friïheren  Betrags  ge- 
falJen,  und  zugleich  sind  doch  die  Lachspreise  so  gestiegen,  dass  diè- 

ses frùhere  Nahrungsmittel  des  Volkes  jetzt  nur  auf  den  Tisch  des 
Reichen  kommt. 
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che,  dass  der  zeitiger  steigende  Lachs  nicht  in  dieser 

Jahreszeit  laicht,  sondern  sich  wieder  ins  Meer  begibt, 

um  sich  spâter  ahermals  und  zwar  als  Aufgangsfïsch  zu 

-  zeigen.  In  Folge  dièses  neuen  Geselzes  wird  jetzt  der 
beste  Theil  der  Laicbfische  gefangen;  denn  Aile,  die  sich 
mit  der  Natur  der  Lachse  vertraut  machten,  kennen, 

dass  der  grôsste  und  beste  Theil  der  Laicbfische  vom 

20  August  bis  zum  Ende  September  in  den  Strom  stei- 
gen,  und  dass  nach  dieser  Zeit  nur  eine  geringe  Anzahl 

derselben  erscheint.  Es  zeigte  sich  auch  schon  nach  Ver- 

lauf  einiger  Jahre  die  verderbliche  Folge  der  Verânde- 
rung  der  Hegezeit,  denn  die  zeitigeren  Lachse  sind  jetzt 
fast  aus  allen  Fliissen  Schottlands  verschwunden. 

In  diesem  Gesetze  sind  die  Strafbestiinmungen  fur  je- 
de  Uebertretung  beim  Fischen  wâhrend  der  Hegezeit 

von  1  —  10  Pf.  St.;  von  1  —  10  Pf.  St.  fur  das  Fangen 

und  Todten  der  sich  nach  dem  Meere  begebenden  jun- 

gen  Lachse;  von  2  —  10  Pf.  St.  fur  den  Lachsfang  mit 

dem  Stecheisen  und  von  1  —  2  Pf.  St.  fur  den  Fang 

eines  jeden  laichenden  oder  ausgelaichten  Lachses.  Diè- 
se Strafen,  obzwar  viel  milder  als  in  den  frùheren  Ge- 

setzen,  kônnten  dennoch,  wenn  sie  strenge  befolgt  wûr- 
den,  zum  erwûnschten  Zwecke  fûhren;  es  scblummert 

aber  die  offentîiche  Macht,  die  das  Gesetz  zu  ûberwa- 
chen  hat.  Es  heisst  zwar  in  demselben,  dass  man  die 

Sache  angeben  und  vor  Gericht  bringen  kann;  besser 

wàre  jedoch,  wie  in  frùheren  Zeiten,  dass  der  Amtmann 

oder  Vogt  klûger  wàren,  und  dass  die  Rosten  àhnlicher 

Prozesse  vom  Staate,  nicht  aber  von  Seiten  der  Rlagen- 
den  entrichtet  wùrden. 

Ein  anderer  bedenklicher  Umstand  bei  diesem  Gesetze 

ist,   dass  es  kein  Mittel  z<ur  Beseitigung  feststehender 
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Fang-Einrichlungcn   bestimmt,  welchc  aile  stehen  blei- 
ben  dùrfen  als  ein  fast  unùberwindliches  Hinderniss  fur 

das  Steigen   des  Fisches  vom  1  Februar  bis   zum  li 

September.  Auch  Sonnabends  und  Sonntags  bleiben  diè- 
se stehen,  wodurch  auf-  und  abgehender  Fisch,  sowohl 

jung  als  ait,  in  den  Maschen   dieser  verdcrblichen  Ein- 

richtungen  gefangen  werden.  Der  Fisch  kann  nicht  ent- 
kommen,  denn  eine  Reuse  reihi  sich  dicht  nach  der  an- 

dern  und  sperrt  den  Weg.  Vonnals  warcn   aile  Lachs- 
fischcreicn   SchoUlands   Eigenlhum   der   Krone.  Einige 

Individuen  crhielten  als  Belohnung  fur  gcwissc  Diensle 

die  Erlaul)niss  gegen  Arrenden  fur  Lebenszeit  den  Lachs- 
fang  betrcibcn  zu  dùrfen,    gcwohnlich   làngs   dem  lîfer 

ihres  eigenen  Landes.   Dies  gescbah  jedoch  in  der  be- 
stimmten  Voraussetzung,  dass  die  Fischereien  nach  den 

Geselzen  s(reng  beschùtzt  und  ùberwacht  wùrden,  damit 

der  Edrag  derselben  zum  Nutzen  und  zum  Unterhaltc  der 

Rommunen  gereiche.  Jelzt  isi  durch  Nachlàssigkcit  der 

Regierung  dièses  Eigenlhum   der  Krone  ganz  und  gar 

in  den  Besitz  von  Privaten  gelangt,  und  dièse  bcnutzen 

das  ungesefzlich  erworbene  Gut  auf  eine  unerlaubte  Wei- 

se,  indem  der  Fisch  mit  streng  verbotcnen  Gerathschaf- 

ten  gefangen  wird.  Mit  cinem  Worte,  Ailes  dies  zusam- 
mengenommen  bildet  die  Wurzel  und  den  Grund  einer 

fortwâhrenden  und  zu  Aolligem  Ruin  fùhrenden  Abnah- 
me  der  Fischerei  in  den  vielen  Lachsstromen  SchoUlands. 

Dièse  Mr.  Andrew  Young's  finstre  Schilderung  von 
dem  gegenwasligen  Zuslande  der  Lachsfischereien  SchoU- 

lands, verglichen  mit  ilirer  frùheren  Blûthe  wahrcnd  der 

oben  angefùhrten  âlteren  Gesetzgebungen,  ist  in  der  That 

lehrreich,  da  sie  so  deuilich  einerseits  den  glùcklichen 

Erfolg  vernùnftiger  und  streng  gehandhabter  Hegungsge- 

setze,  andrerseits  die  traurige  Folge  einer  zu  weit  ge- 
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triebenen  Freiheit  beim  Fischen  an  den  Tag  legt.  Es 
verhàlt  sich  mit  den  Laehsfïschereien  ebenso  wie  mit 

den  Wâldern  und  dem  Wilde  in  derselben.  Ueberall  wo 

einc  unbegrenzte  Freiheit  existirt,  sich  dieser  Gaben  der 

Natur  zu  bemàchtigen,  ist  und  wird  stets  das  Résultat 

dassclbe  sein  —  nàmlieh,  dass  die  Natur  nicht  im  Stan- 

de  ist,  in  demselben  Vcrhàltnisse  ihre  Gaben  zu  crzeu- 

gen,  als  man  sie  zerstort.  Zwar  giht  es  Mecresfische, 

z.  B  Hàrings-  und  Dorscharten,  deren  Anzabl  und  Ver- 

mehrung  so  unerniesslich  ist,  dass  der  EingrifF  der  Men- 
schen  in  dièse  Massen  den  Meisten  als  so  unbedeutend 

erscheinen  wird,  dass  er  in  kcincm  merkbaren  Grade 

auf  die  Menge  der  Individuel!  Einiluss  haben,  und  dass 

daher  das  Schwanken  in  dem  Ertrage  cben  dieser  Fische- 

reien  nicht  dem  fleissigen  Fangcn  der  Menschen  zuge- 
schricben  werden  kann.  Ich  wage  nichts  destoweniger 

die  Behauptung  auszusprechen,  dass  Wenn  die  Menschen 

fortfahren,  die  Anzahl  ihrcr  Fangmittel  zu  vergrossern 

und  die  BeschalFcnheit  derselben  zum  Fange  fur  grosse 

und  kleinc  Fische  einzurichtcn,  der  reiche  und  bis  jetzt 

unabgebrochene  Ertrag  auch  dieser  Fischereien  sich  mit 

der  Zeit  als  hochst  problematisch   herausstcllen  Avird. 



EINIGE 

FUR  DIE 

RUSSISCH-EUROPÏISCHE 

FAUNA  NEUE  RAEFER 

BESCBRIEBEN 

VON 

F.  Moravitz. 

Coraebus  subulatus  Motsch. 

Elongatus,  subcylindricus,  aeneus,  rugoso-pnnctatus,  pro~ 
thorace  medio  gibbo,  basin  versus  oblique  depresso.  Long. 

2ys  —  3'".
 

VaK  a.  major,  subtus,  capite  thoraceque  aurichalceis. 

C.  subulatus.  Mus.  Dom.  Motschulskyi. 

Langgestreckt,  cylindrisch ,  Kopf  und  Halsschild  gro- 
ber,  die  Fliigeldecken  und  die  Un  te  rs  ci  te  feiner  runzelig 

punctirt.  Ber  Kopf  ist  flach  gewôlbt  mit  seicht  gefurchter 

Stirn.  Die  Fùhler  sind  etwa  von  der  Lange  des  Hals- 

schildes,  erst  vom  fùnften  Cliede  an  gesagt.   Das  Hais- 
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schild  ist  kaum  um  die  Hàlfte  breiter  als  lang,  slark  ge- 

>volbt,  die  Seiten  nach  vorn  zu  gerundet,  die  Vorder- 
ecken  stark  lierabgezogen ,  nach  hinten  etwas  mehr  als 

nach  vorn  verengt  mit  fast  rechtwinkeligen  Hinterecken, 

jederseits  eingedrùckt:  der  Eindruck  beginnt  von  der 

Mitte  des  Seitenrandes,  ist  hier  am  tiefsten  und  breite- 

sten  und  verlâuft,  allmàhlig  schmâler  und  flacher  wer- 
dend,  zum  Schildchcn.  Die  Flûgeldecken  sind  eben  so 

wie  die  Unterseite  sehr  fein  reifartig  behaart.  Dem  C. 

graminis  Panz.  durch  den  Bau  der  Vorderbrust,  indem 
dièse  keinen  nach  vorn  vortretenden  Fortsatz  bildet  und 

vorn  ausgerandet  ist,  verwandt,  aber  durch  andere  Ein- 
drûcke  des  Halsschildes,  durch  feinere  Behaarung  und 

grôssere  Gestalt  verschieden.  Bei  Sarepta  nicht  seiten. 

Drasterhis  tesselatus  Motsch. 

Niger,  griseo-pubescens,  antennis  pedibusque  testaceis, 
thorace  rufo,  supra  vittis  tribus  basi  confluentibus,  subtus 

inaculis  duabus  nigrîs;  elytris  punctato-striatis,  testaceis, 

striga  suturali,  fascia  abbreviata  plagisque  îateralibus  ni- 

gris.  Long.  2'"  —  2l/2'". 

Var.  a.  thorace  rufo,  linea  média  nigra,  elytris  palli- 
dis  macula  scutellari  fasciaque  transversa  infuscatis. 

Aeolus  tesselatus.  Mus.  Dom.  Motschulskyi. 

Der  Kopf  ist  schwârzlich,  dicht  gelblich  greis  behaart, 

die  Fùhler  rothlich.  Der  Thorax  ist  fast  langer  als  breit, 

l'ein  und  dicht  punktirt,  roth,  auf  der  Oberseite  mit  drei 
Lângsstreifen,  die  an  der  Basis  des  Halsschildes  zusam- 

menfliessen;  der  mittlere  spitzt  sich  nach  vorn  zu  und 
ist  schmâler  als  die  seitlichen,  welche  zuweilen  fehlen; 
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auf  (1er  Unterseite  befîndet  sich  jederseits  eine  hàufig 

fehlende,  grosse,  uriformliche ,  schwarze  Makel.  Das 

Schildchen  ist  wie  die  Flùgeldecken  gelblich  roth.  Letz- 

tere  sind  punctirt-gcslreift  mit  dicht  und  feiîi  punktirten 
Zwischenrâumen,  schwarz  gezeichnet  :  ein  Lângsstreif, 
welclier  den  zweilen  und  dritten  Zwischenraum  einnimml, 

zielit  sicîi  von  der  Basis  bis  zur  Mitte  lierai);  eine  an 

der  Nalit  und  den  Seilcn  unterbrochene  Querbinde  be- 

fîndet sicli  binter  der  Mitte  und  am  Seitenrânde  jeder 

FKigeldecke  sind  zwei  langlicbe  Makeln  vorhanden,  von 

denen  die  vordere  grosscr  ist  als  die  hintcre;  zuweilen 

îeblen  sie.  Das  Abdomen  ist  schwarz,  dicht  seidenartig 
behaart.  Die  Beine  rothlich,  mit  einfachen  Tarsen.  Bei 

Sarepta  nicht  hâufig. 

Àpn  loch  rus  vittoîus. 

Prasinus,  ore  autennis  thoracisque  marginibus  flavis;  ely- 

tris  pallidis,  vittis  duabus  viridi-coeruleis;  abdomiïiis  seg- 
nientonim  marginibus,  ano  pedibusque  flavis,  femoribus 

supra  aeneis.  Long.  lt/4"''  — 

Var.  a.  coeruleus;  elytris  vitta  exteriore  nulla. 

De  m  A.  pictus  Mo  (s  ch.  àhnlich.  Der  Kopf  ist  etwas 

sehmàler  als  das  Halsschild,  metallisch  hellgrûn,  schwach 

glânzend,  ziemlich  dicht  greis  behaart,  sehr  fein  und 

dicht  punctirt  mit  gelbem  Munde.  Die  Fùhler  kaum  so 

lang  als  Kopf  und  Halsschild,  gelb,  das  erste  Glied  zu- 

weilen gebrâunt,  schwach  gesâgt.  Das  Halsschild  istbrei- 

ler  aïs  lang,  greis  behaart,  etwas  deutlicher  aïs  der  Kopf 

punctirt,  aile  Winkel  desselben  abgerundot  und  aile  Rân- 

der  gelb  gesâumt;  bei  m  ç?  be  fin  den  sich  vor  dcm  Hin- 

lerrande  zwei  Hocker.  Die  Flùgeldecken  sind  bîassgelb, 
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ausser  der  greiscn  Behaarung  mit  làngeren  aufreclit  ste- 
henden,  schwarzen  Haaren;  àusserst  fein  punkiirt  mit 

zwei  blaugrûnen  Streifen.  Der  innere  beginnt  am  Schul- 
terhôcker  und  erstreckt  sich  schrâg  zur  Naht  verlaufend 

bis  hinter  der  Mitte;  der  âussere,  kleinere  befmdct  sich 

hinter  der  Mitte  des  Seitenrandes  und  ist  keilformig  mit 

nach  hinten  gerichteter  Spitze.  Die  Unierseite  ist  etwas 

dunkler  metallisch  griin,  schwach  beliaart,  die  Rànder 

der  Hinterleibssegme  und  der  After  gelb  gefàrbt.  Die 

Beine  sind  gelb,  aile  Scbenkel  oben  mit  einer  schwarz- 

grûnen  Linie.  Zuweilen  ist  die  Eorperfarbe  metallisch 

blau;  auch  fehlt  der  âussere  Làngsstrich.  Bei  Sarepta 
selten. 

Charopiis  thoracicus. 

Niger,  subnitidus,  antennarum  basi,  thoracis  niargine  po- 
stico  pedibusque  flavis,  femoribus  medio  iofuscatis.  Long. 

8//"  —  1"'. 

Mas:  tibiis  posticis  medio  nigris. 

Fem.  tibiis  omnibus  flavis. 

Schwarz,  das  Halsschild  und  die  Flugeldecken  mit 

grûnlichem  Schimmer,  durch  den  hinten  gelb  gerandeten 
Thorax  leicht  kennllich.  Die  Oberflâche  ist  iiussert  fein, 

kaum  bemerkbar  punktirt,  schwach  greis  behaart.  Die 

fùnf  ersten  Fùhlerglieder  und  die  Beine  gelb,  der  gros- 
sere  Theil  der  Schenkel  schwârzlich.  Beim  Mànnchen 

sind  die  Flugeldecken  lânglicher,  an  der  Spitze  einge- 

drûckt  und  mit  einem  kleinen  dornartigen  Fortsatze  ver- 
sehen;  die  Schienen  der  Hinterbeine  sind  mit  Ausnahme 

der  Basis  und  Spitze  schwarz.  Beim  Weibchen  sind  die 

Flugeldecken  bauchig  aufgetrieben  und  aile  Schienen 

gelb  gefàrbt.  Bei  Sarepta  hâulig. 
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Malachms  linearis. 

Lineari  -  elongatus,   viridis,    elytris   apice  rufis.  Long. 

H"'  - 11//". 

Mas:  alatus,  elytris  apice  integris. 

Fem.  aptera. 

Langgestreckt,  schmal,  scbwarzgrùn,  wenig  glânzend, 

spârlich  greis  behaart,  die  Fùhlcr  mit  Ausnabme  der 

dunkelgrùn  schimmcrnden  Wurzelglieder  und  die  Tarsen 

scbwarz.  Die  Flùgeldecken  sind  bei  beiden  Gcschlech- 

tern  an  der  Spitze  roth  gefârbt.  Bei  Sarepla  hâufig. 

Ebaeus  ru  fisses. 

Niger,  nitidus,  anteimis  pedibusque  tcstaceis,  femoribus 

posticis  basi  nigris.  Elytris  apice  flavis.  Long,  i1]^ " . 

Mas:  elytris  apice  impressis,  biappendiculatis. 

Vom  E.  pedicularius  unlcrscheidet  sicb  dièse  Art  durcb 

die  einfarbigen  Fùhler  und  gelben  Vorderscbenkel;  vom 

E.  flavicornis  durcb  die  gelben  Vorderbeine  und  Hinter- 
schienen.  Bei  Sarepta  hâufig. 

Xyletinus  discicollis. 

Ater,  opacus,  antennis  pedibusque  rufis;  thorace  rufo,  ma- 

cula magna  fusca;  elytris  striatis.  Long.  2"'  —  2l/2'"« 

Var.  a.  thorace  nigro,  lateribus  rufis. 

—    b.  femoribus  omnibus  nigris. 

Der  Kopf  ist  schwarz,  dicbt  punctirt,  mit  scbwacb 

dreieckig  ausgerandetem  Kopfschilde,  die  Stirn  mit  einer 
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feinen  Mittellinie;  die  Fûhler  sind  roth,  das  Basaîglied 

derselben,  zuweilen  auch  die  beiden  folgcnden  bràunlich. 
Das  Halsscbild  ist  hell  bràunlich  roth;  auf  der  Scheibe, 

dem  Vorderrande  mehr  genàhert,  befindet  sich  eine 

grosse  schwarzbraune  Makel,  welche  oft,  sich  allmàlig 

verschmàlernd,  den  Hinterrand  erreicht;  die  Punktirung 

ist  àusserst  fein  und  dicht,  die  Hinterwinkel  abgerundet. 

Die  Flûgeldecken  sind  tief  schwarz  gefàrbt,  zuweilen 

mit  rothbraun  gesàumter  Spitze,  einfach  gestreift,  mit 

breiten  kaum  punktirten  Zwischenràumen.  Der  Hinter- 
leib  schwarz,  die  Spitzenrânder  der  einzelnen  Segmente 

und  die  Afterdecke  oft  rothbraun  gefàrbt.  Die  Beine  sind 
mit  Ausnahme  der  schwarzen  Hùften  roth,  die  Schenkel 

in  seîtenen  Fàllen  schwàrzlich.  Bei  Sarepta  hàufig. 

Xyletinus  sericeus. 

Niger,  subnitidus,  dense  cinereo  pubeseens,  elytris  stria- 

tis,  rufo-brunneis  circa  scutellum  infuscatis,  tibiis  tarsis- 

que  rufescenùbiis.  Long.  —  2%"T. 

Dièse  leicht  kenntliche  Art  besitzt  ein  abgestulztes 

Kopfschild  und  kommt  bei  Sarepta  gleichfalls  hàufig  vor. 

Xyletinus  thoractciis. 

Niger,  nitidus,  griseo-pubescens,  thorace  coccineo,  ore 

antennis  pedibusque  testaceis;  elytris  subtilissime  puncta- 

tis.  Long.  l1/^". 

Das  Kopfschild  ist  tief  ausgerandet.  Das  Halsscbild  isî 

zwei  und  ein  halbes  Mal  breiter  als  lang,  mit  herabge- 

zogenen  Vorderecken;  die  Seitenrânder  und  der  Hinter- 
rand bilden  zusammen  einen  Bogen;  es  ist  fein  und  sehr 

dicht  punktirt,  hellroth.  Die  glanzcnd  schwarzen  Flugel- 
JVo       1861.  19 
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decken  sind  zwar  eben  so  fein,  aber  weniger  dicht  als 

das  Halsschild  punktirt.  Bei  Sarepta  sehr  selten. 

Xyletinus  cyphonotdes . 

Oblongus,  testaceus,  antennis  pedibusque  pallidionbus, 

nitidus,   flavo-pubescens,   subtilissime   punctatus.  Long. 

Bràunlichgelb,  dicht  und  ziemlich  lang  gelb  behaart, 

glânzend,  mit  helleren  Fûhlern  und  Beinen.  Auch  hier, 

wie  beim  vorigen,  bildet  der  Hinterrand  des  Halsschil- 

des  mit  den  Seitenrândern  einen  Bogen.  Die  Fliigel- 
decken  sind  abgeflacht,  sehr  fein  und  dicht  verworren 

punktirt.  Der  Hinterleib  ist  entvveder  mit  dem  ùbrigen 

Kôrper  gleichfarbig  oder  dunkelbraun.  Vom  X.  testaceus 
unterscheidet  er  sich  durch  bedeutendere  Grosse  und  viel 

geringere  Wôlbung.  Bei  Sarepta  selten. 

Brachytr  achelus  nov.  gen. 

Àntennae  maris  flabellatae. 

Mandibulae  apice  bifido. 

Palporuni  maxillârium  articulus  ultimus  acuminatus,  la- 
bialium  subseeuriformis. 

Statu ra  Xyletini. 

Dièse  Gattung  gehôrt  in  die  Familie  der  Ptinioren  und 
stcht  zwischen  Xyletinus  und  Ptilinus. 

B.  Kiesenwelteri. 

Oblongus,  ater,  opacus,  tibiarum   apice   tarsisque  testa- 
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ceis.  Elytris  pallidis,  sutura  apiceque  înfuscatis,  slriatis. 

Long,        "  ~  2'*'. 

Der  Kopf  ist  sammt  den  Augen  fast  so  breit  als  die 

Spitze  des  Halsschildes,  schwarz,  matt,  sehr  dicht  und 

fein  runzelig  punktirt,  das  Kopfschild  ausgerandet,  die 

Mandibeln  mit  gespaltener  Spitze,  die  Oberlippe  leicht 

ausgerandet,  die  Eiefertaster  zugespitzt,  die  Lippentaster 

schvvach  beilfôrmig.  Die  Fùhler  eilfgliedrig,  vom  zwei- 
ten  Gliede  an  in  lange  Fortsâtze  erweitert;  das  letzte 

Glied  derselben  so  lang  als  die  drei  vorhergehenden  zu- 

samraen;  das  erste  Glied  das  dickste,  verkehrt  kegelfôr- 

mig,  schwarz,  die  ûbrigen  dunkelbraun  gefârbt. 

Das  Halsschild  ist  fast  drei  Mal  so  breit  als  lang,  nach 

vorn  schwach  verengt,  mit  kaum  vorgezogenen  an  der 

Spitze  abgestumpften  Vorderecken;  die  Seiten  wenig  ge- 

rundet  erweitert,  die  Hinterecken  abgerundet,  der  Hin- 

terrand  schwach  zweibuchtig,  sehr  dicht  und  fein  run- 

zelig  punktirt  und  wie  der  Kopf  schwarz  behaart.  Das 

Schildchen  ist  langer  als  breit,  stumpf  zugespitzt,  dicht 

punktirt,  matt. 

Die  Flûgeldecken  sind  ura  die  Hàlfte  langer  als  zu- 
sammen  breit,  von  der  Breite  des  Halsschildes,  einfach 

gestreift,  die  Zwischenrâume  schwach  gewôlbt,  âusserst 

fein  punktirt  und  gelb  behaart;  blass  bràunlich  gelb  mit 

schwârzlicher  Naht  und  Spitze. 

Die  Unterseite  und  die  Beine  sind  schwarz,  die  Spitze 

der  Schienen  und  die  Tarsen  bràunlich  gelb.  Vier  Mànn- 

chen  aus  der  Umgegend  von  Sarepta.  Dem  durch  seine 

ausgezeichneten  Àrbeiten  bekannten  deutschen  Entomo- 
logen  H.  von  Riesenwetter  ehrfuchtsvoll  gewidmet. 

19*
 



Oedemera  sarmatica. 

Obscure  aeneo-viridis,  subopaca,  pubescens,  antennis,  pal- 

pis  thoraceque  profundius  foveolato,  tibiis  anterioribus  tar- 

sisque  anticis  testaceis.  Long,  o1^'"  — 

Mas:  capite  latiore,  femoribus  posticis  incrassatis. 

Fem.  segmentis  duobus  posticis  abdomiuis  rufis. 

Der  croceicollis  Sahlb.  verwandt,  aber  durch  die  malt 

grime  Eorpcrfarbe,  die  tieferen  Grùbclicn  des  Halsschil- 

des  und  die  rothc  Fàrbung  der  beiden  letzten  Abdomi- 

nalsegmente  des  Weibchens  vcrscliieden.  Bei  Sarcpta. 

Âpion  artennsiae  Becker. 

Aurichalceus,  griseo  pubescens,  nitidus,  elytris  viridi-coe- 

rulescentibus;  rostro  crassiusculo,  lineari,  crebre  puncta- 

to,  fronte  rugulosa,  thorace  postice  canaliculato,  punctis 

magnis  profundis.  Elytris  crenato-striatis,  interstitiis  sub- 

tiiiter  rugulosis  seriatim  punctatis.  Long.  \  T/2"'  —  13/V". 

A.  Artemisiae.  Becker  in  litt. 

Goldglânzend  mit  hell-metallisch  grûnen  oder  blâuli- 
chen  Flùgeldecken.  Der  Russe!  ist  uni  die  Hâlfte  langer 

als  der  Kopf,  dick,  gleichbreit,  an  der  Basis  gerunzelt, 

an  der  Spitze  punktirt,  goldglânzend.  Die  Fûhler  sind 

unweit  der  Mitte  eingefùgt,  schwarz  metallisch  schim- 
mernd  mit  zugespitzter  dicht  greis  behaarter  Reule.  Die 

Stirn  ist  stark  gerunzelt,  der  Scheitel  grob  punktirt, 

grùnlich-glânzend.  Das  Halsschild  ist  etwas  langer  als 

breit,  nach  vorn  sebr  wcnig  verengt,  vor  der  Spitze 

sanft  eingesclmùrt,   grob,  an  dcn  Seilen  dicbter  als  in 
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der  Mitte  punktirt,  hinten  mit  einer  tiefen  Mitlelrinnc; 

goldglânzend,  an  der  Spilze  grùnlicb  schimmernd.  Die 

birnfôrmigen,  scbwacb  behaarten  Flûgeldecken  sind  an 

der  Basis  breiter  als  das  Halsscbild,  matter  glànzend, 

gekerbt  gefurcbt  mit  brëiten  und  flacben  Zwischenrâu- 
men;  dièse  selir  fein  gerunzelt  mit  einer  deutliclien 

,  Punktreihe.  Die  Unterseite  und  die  Beine  kupferfarben, 

dicbt  und  zicrnlich  lang  greis  behaart.  Bei  Sarepta  nicht 
selten. 

Eines  Eafers  moge  noch  bier  Erwabnung  geschehen, 

der  zwar  scbon  vor  langer  Zeit  bescbricben,  aber  wie 

es  scbeint  in  Verge  ssenhèit  geratben  : 

Meloë  aeneus  Tauscber. 

Supra  aeneus,  subtus  pedibusque  olivaceus;  anfennis  sim- 

piicibus  capite  duplo  longioribus,  articulis  7 — i  l  nigris, 

opacis,  ultimo  apice  iutegro.  Gapite  tliorace  latiore,  cre- 
bre  punctato.  Thorace  longitudine  duplo  latiore,  postice 

emarginato,  angulis  rotundatis,  basi  triangulariter  njpres- 

so,  latcribus  deflexis  minus  crebre  punctatis.  Elytri s  sub- 

til iter  coriaceis.  Long.  4"'  —  G'". 

Tauscher  sagt  in  dcn  Mém.  de  la  Soc.  ïmpér.  des  Na- 
lural.  de  Mosc.  Tom  lïl.  Mémoire  X  von  dieser  Art, 

dass  sie  bei  Sarepta  àusserst  selten  vorkomme.  ïch  be- 
sitze  aus  jener  Gegend  5  Exemplare. 

Scbliesslich  fiige  icb  nocb  einc  Berichtigung  zu  den 
von  mir  im  Bull,  de  Mosc.  1860.  J\o  ï.  bescbriebenen 

Chrysomelidae  biiizu.  Die  Gattung  Heterocnemis  (durch 

einen  Druckfehler  daselbst  entstellt)  gehôrt  zur  Gattung 
Nodostoma  Motsch.  Die  Weibchen  der  N.  versicolor  m, 

haben  ein  Halsscbild  mit  stumpfen  Ilinterecken,  die  Zâhn- 
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chen  der  Schenkel  sind  kaum  sichtbar  und  Ropf  nebst 

Halsschild  einfarbig  roth. 

Cryptocephalus  Beckeri.  pag.  299  ist  ein  Synonym  zu 

C.  Suffriani  Dolirn.  Stett.  entom.  Zeit.  1859.  pag.  42(>, 
welches  dadurch  entstanden  ist,  dass  ich  mcine  Notiz 

schon  im  October  1859  nacb  Moskau  schickte,  das  letzle 

Heft  der  erwâhnten  Zeilschrift  aber  erst  ira  Juni  1800 

erhielt. 

St.  Petcrshurg. 
rf.  12  Oelober  1860. 



EINIGES 

ZUR  FRAGE  UEBER  DIE  RELATIVE  LAGE  DER  STEÏN- 

ROHLEN  IN  CENTRAL  RUSSLAND. 

Von 

N.  Barbot  de  Marny. 

Seit  dem  zweiten  Decennium  unseres  Jahrhunderts  war 

die  Aufmerksamkeit  der  Regierung  unter  anderen,  der 

Steinkohle  in  unseren  mittleren  Gouvernements  in  Folge 

der  zunehmenden  allgemeinen  Entwaldung,  zugewandt, 
da  dies  Material  sowohl  am  hâuslichen  Heerde  wie  im 

Fabrikwesen  von  grosser  Wichtigkeit  sein  konnte.  Im 
Jahre  1840  wurde  das  Aufsuchen  der  Steinkohïen  der 

Oberbergverwaltung  ùbergeben  und  184-1  wurden  die 
Herrn  Helmersen  und  Olivieri  von  derselben  beauftragt, 

geognostische  Untersuchungcn  in  den  Gouvernements 

Moskau,  Twer,  Tula  und  Raluga  anzustellen.  Dièse  Un- 
tersuchungen erwiesen:  1)  dass  die  zu  verschiedenen 

Zwecken  brauchbaren  Steinkohlenschichten  nur  zulallig 

und  nicht  bestândig  sind,  2)  dass  die  Steinkohïen  und 

die  sie  begleitenden  Gebirgsarten  der  unteren  Etage  des 

Bcrgkalks,  welche  ein  grosses  Bassin  bildet,  angehôren. 
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Die  Unterlage  dièses  Bassins  wird  durch  die  dcvonische 

Formation  gebildet,  welche  im  Waldai  Plateau  und  im 

Orlow' schen  Gouvernement  an  den  Ràndern  dièses  Bas- 
sins zu  Tage  tritt;  nirgends  fand  man  aber  die  jûrîgere 

Steinkohlenformation  vor.  Von  diesen  Untersucbungcn 

ausgehend  hatten  vora  Jalire  1842  bis  1819  die  russi- 
schen  Bergingcnieure  in  den  Gouvernements  Moskau, 

Tula,  Kaluga,  Rjasan  und  Smolensk,  und  zvvar  baupt- 
sâcblicb  an  den  Zufiùssen  der  Oka,  an  80  verscbiedenen 

Steîlen  Steinkoblengruben  aufgcfunden,  so  dass,  obglcicb 

der  Absatz  der  Roble  nur  gering  war,  man  dennocb 

die  Ueberzeugung  gewonnen  batte,  dass  im  Falle  einer 

Forderung  dièses  Brenninaterials,  eine  von  den  aufge- 

i'undenen  Gruben  diesen  Forderungen  entsprccben  konnte. 

Die  ausfùhrlicbc  Untersucbung  der  Tula'scben  Stein- 
koblenîagcr  begann  im  Jabre  1851  unter  der  Leitung 

der  Herrn  Pander,  ToinilolF,  JeremcjclF  und  RomanofT- 

sky;  sic  bezweckte  namentiicb  die  Einfùbrung  der  Stein- 

koble  im  dortigen  Fabrikwcsen  und  bei  meiner  Durcb- 
rcise  im  Jabre  1852  batte  aucb  ich  Gclegenbeil,  einige 

geoîogiscbe  Bcobacbtungen  ûber  diesen  Gegcnstand  an- 
zusfellen. 

Die  von  den  Herrn  Pander  und  Tomiloff  geîeitctc  Ex- 

pédition fand,  dass  die  Stcinkohle  im  Gouvernement  Tu- 
îa  keine  ununterbrocbene,  ausgcdebnte  Flotzc  sondera 

Lager,  welcbe  nur  selten  mit  einander  in  Verbindung 

steben,  bildet  und  folglicb  einem  regelmâssigen  Baue 

grosse  Hindernisse  in  den  Weg  legen  wùrde;  ausserdem 

sah  man,  dass  aile  dièse  Steinkohlengruben  an  den  Ràn- 
dern von  der  devoniscben  Formation  umgebenen  und 

sicb  deutlicb  gegen  Norden  neigendcn  Bassins  licgen. 

Die  Erfabrung  balle  gclebrt,  dass  je  nâber  man  in 

Sleinkoblcnbassins  dem  Centrum  kommt,  die  Lager  gc- 
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aufhin  beschloss  inan  Bohrarbeiten  im  Rirchdorfe  Pod- 

moklaja  unweit  Sserpuchow,  im  Rirchdorfe  Jerino  un- 

weit  Podolsk,  und  am  Trecli-Gornaja  Thore  in  Moskau 

zu  beginnen.  Bas  Bolirloch  in  Sserpucîiow  gab  bci  ei- 
ner  Tiefe  von  300  Fuss  drei  Kohlenschichten. 

Bei  allen  obengenanntcn  Untersuchungen  fand  man  die 

Steinkohle  nur  unler  folgenden  Umstânden:  enlweder 

lag  sie  unter  odcr  mi  tien  im  Bergkalke,  oder  aber  bc- 
fand  sie  sich  unmittelbar  auf  der  Bevonisclicn  Forma- 

tion nur  vom  Ailuvium  bedeckt,  so  dass  man  in  allen  die- 

sen  Fàilen  die  Steinkohle  der  Formation  des  Bergkalks 

itntergeordnet  annabm.  Ba  aber  der  Bcrgkaîk  seine  Ent- 

stehung  rein  dem  Meere  verdankt  und  die  in  der  Stein- 

kohle angetroffenen  Pflanzenreste  niclit  zu  den  Meercs- 
ptlanzen,  sondern  zur  Landesflora  gehoren,  so  mùsstc 
man  den  Schluss  ziehen,  dass  die  Pflanzen,  welche  als 

Material  zur  Bildung  der  Steinkohle  dienten,  nicht  an 

dem  Orte,  wo  sie  jetzt  vorgefunden  werden,  sondern  auf 

Inseln  und  den  Kùsten  desjenigen  Meeres,  welches  den 

unteren  Bergkalk  ablagerte,  wuchsen;  und  weiter,  — 

dass  dièse  Pflanzen  in  Folge  gewisser  geologischer  Ur- 
saclien  in  dièses  Meer  ùbergefùhrt  worden  sind.  Biese 

Anschauungsweise  lâsst  sich  am  leichtesten  erklâren, 

wenn  man  den  nôrdlichen  devonischen  Abhang  des  Or- 

lowschen  Plateau1  s  fur  den  Standort  dieser  Végétation 
annimmt.  Bie  vegetabilische  Masse  gelangte  îns  Meer 

nicht  so  selir  in  Folge  der  oscillatorischen  Bewegungen 

des  Bodens  (l),  als  —  was  wahrscheiniicher  ist,  auf  âhn- 

{')  Dièse  oscillalorischen  Bewegungen  miissen  jedoch  ungeaehtet  der  all- 
gemeinen,  fasl  horizontalen  Lage  der  Scaichlen  ira  Central  Russland, 
in  gewissem  Grade  angcnoramen  werden,  und  die  dadurch  hervorgc- 



298 

liche  Weise,  wie  noch  gegenwârtig  die  grossen  Strôme 

Mackenzi  und  der  Mississippi  ungeheure  Massen  Treib- 
holz  mit  sich  fùhren. 

Dièse  Hypothèse  crhielt  ihren  vollen  Werth  durch  die 

von  der  Expédition  vora  Jahre  1851  gewonnenen  Rc- 

sultate,  und  zwar  namentlich  da  die  Steinkohle  von  Cen- 

tral Russland  sich  weder  durch  Reinheit,  Stetigkcit  der 

Ausdehnung,  gleichmâssige  Mâchtigkeit  und  andere  Eigen- 
schaften  auszeichnet,  welche  man  gcwôhnlich  in  den 

Anhâufungen  der  fossilen  Pflanzen,  die  am  Orte  ihres 

Wachsthums  gefunden  werden,  bemerkt.  Die  Bohrver- 
suche  bei  Sserpuchow  rechtfertigten  ebenfalls  dièse 

Hypothèse,  da  man  auf  die  Rohle  in  einer  Tiefe  traf, 
welche  noch  vor  dem  Beginn  der  Arbeiten  bestimmt 
war. 

In  den  letzten  Jahren  wurden  an  der  Steinkohle  eini- 

ger  Gegenden  des  Gouvernements  Tula  neue  Lagerungs- 
verhâltnisse  wahrgenommen.  So  z.  B.  im  Dorfe  Malewka, 

dem  Grafen  Al.  Bobrinsky  gehorig,  traf  man  sie  ùber 

dem  unteren  Bergkalke  liegend  und  nur  von  Dammerde 
bedeckt,  und  zwar  in  Flôtzen  solcher  Dimensioncn,  was 

Ausdehnung  und  Mâchtigkeit  anbetrifft,  wie  man  sie  fur 

die  Steinkohlenlager  Central  Russlands  bis  jetzt  nicht 

kannte;  dies  Lager  ist  schon  auf  einer  Flâche  von  mehr 

als  5  G  Werst  verfolgt,  und  dabei  eine  mittlere  Mâch- 

tigkeit von  1  lj2  Ssashen  gefunden  worden. 

Als  zweites  Beispiel  dient  das  Steinkohlenlager  im  Dor- 

fe Abidimo,  dem  Herrn  Chomjakoff  gehorig;  hier  wech- 
selt  die  Steinkohle  so  ausserordentlich  regelmâssig  mit 

brachten  Dislocationen  erklaren  z.  B.  die  Bildung  der  dorl  hàufig  vor 
kommenden  Senkteiche, 
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Sand  und  Thonschichten  ab,  dass  die  Horizontalitât  der- 

selben  schwerlich  geradeliniger  mit  einem  Lineal,  Maas- 
stab  oder  Lotbblei  batte  ausgefùhrt  werden  konnen.  Dièse 

Regelmàssigkeit  war  etwas  ganz  Neues  binsicbtlicb  der 

Steinkohlen  von  Central  Russland,  da  bier  gewôhnlich 
die  Scbichten  hôcbst  unconstant  in  ihren  Dimensionen 

sind  und  an  einigen  Stellen,  wie  sich  die  Expédition 

vom  Jahre  1851  ùberzeugt  batte,  sogar  ein  stockartigcs 
Ansehen  haben. 

Dièse  beiden  bier  mitgetheilten  Tbatsacben  haben 

haitptsàchlich  dazu  beigetragen,  dass  Herr  Traulschold 

eine  Théorie,  in  den  Nouv.  Mémoires  1860  mitgetheilt, 

bildete.  Sie  bestebt  darin,  dass  die  Stigmarienpflanzen, 

welche  das  Material  zur  Bildung  der  Steinkoble  abgaben, 
nicht  allein  auf  der  devonischen  Formation  sondera 

auch  auf  dem  Bergkalke  d.  h.  dem  unteren  Bergkalke 

wuchsen  und  meistens  am  Orte  ihres  Wachsthums  un- 

versehrt  geblieben  sind;  nur  selten  rutschte  ein  Stigma- 
ria  Moor  ins  Meer  hinab. 

Man  muss  eingestehen,  dass  Herrn  Trautschold1  s  Théo- 
rie, so  naturgemâss  und  so  wenig  complicirt  dieselbe 

sei,  namentlich  da  sie  keine  besonderen  geologischen 

Ursachen  zur  Abschwemmung  der  Végétation  durch  Was- 
ser  beansprucht,  auf  den  ersten  Blick  einnehmen  kann; 

dessenungeachtet  muss  bemerkt  werden,  dass  dièse  Théo- 

rie nicht  auf  Grundlage  ganz  allgemeiner  Lagerungs- 
verhâltnisse  zusammengestellt  ist,  und  folglich  konnen 
dièse  neuen  Thatsachen  die  frùheren  Ansichten  nicht  um- 

stossen,  da  letztere  1)  auf  dem  gewôhnlichen  Vorkom- 

men  der  Steinkohle  in  den  unteren  Horizonten  des  Berg- 
kalks  oder  aber  auf  der  devonischen  Formation  unmit- 

telbar  unter   der  Dammerde,   und  2)  auf  der  Unregel- 
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mâssigkeit  der  Formen  wie  sie  meistens  bei  Slcinkohlen- 

iagern  auftritt,  begrùndet  sind.  Da  aber  dièse  zwci  Mo- 
mente  ganz  allgemein  sind,  so  lâsst  sicli  diesc  Théorie 

iiicht  durchfuhren,  nm  desto  mebr  wenn  man  nicht  ver- 

gisst,  dass  ara  N.  O.  Ende  der  Stadt  Kaluga  ein  Roli- 

lenflotz  von  mehr  als  2  Arschin  Dicke  mâchtige  Abla- 

gerungen  von  Ralkstein  mit  Productus  giganteus  unter- 
teuft.  Die  Aufzâhlung  der  Hauptfundorte  der  Koliîe  nebsî 

einer  Darslellung  ihres  bathrologischen  Charakters,  solî 

hier  keinen  Platz  fînden,  da  beides  von  Henn  Roma- 

noffsky  im  1-sten  Heft  des  russischen  Bergjournals  fur 
1861  mit  grosster  Gewissenhaftigkeit  ausgefùhrt  worden 
ist;  die  Durchschnitte  aber,  welche  Herr  Trautschold 

von  verschiedenen  Autoren  gesammclt  Hat,  sind  von  ihtîi 

nicht  i miner  mit  gehoriger  Genauigkeit  ùberliefcrt,  was 

ich  weiter  unten  in  BetrcfF  der  von  mir  gezeichneten 
Prcfiîe  beweisen  werde. 

Akademiker  Helmersen  besuchtc  den  Ort  Malewka  spâ- 
ter  als  Herr  Trautschold,  und  ùberzeugte  sich  dass 

hier  an  einigen  Sfelien  die  Steinkohle  ebenfalls  durch  den 

unteren  Bergkalk  ûberdeckt  wird,  ich  finde  aber,  dass 

sogar  im  entgegengesetzten  Faite ,  kein  Grund  vorhan- 
den  ist,  woher  die  Steinkohle  von  Malewka  das  Meer 

nicht  hâtte  erreichen  konnen,  das  Meer  des  unteren  Berg- 
kalks,  welches  in  der  letzten  Période  seines  Existirens 

be  griffe  n  war.  Endlich  wiire  noch  ein  Faîl  denkbar, 

nâmlich,  dass  die  unbetrâchtliche  Schicht  Bergkalks, 

welche  die  Steinkohle  von  Malewka  sogar  hâtte  be- 

decken  konnen,  von  Wasser  in  spâterer  Zeit  halle  hhi- 
weggeschwemmt  wcrden  konnen. 

(!)  mémoires  de  l'Académie  de  St.  Peter sbourg  1860,  JW  9, 
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Solltc  denn  niclit  vielleicht  die  grosse  Regelmâssig- 
keit  der  Rolile  und  der  anderen  Schicliten  von  Abidimo, 

ausschliesslich  nur  darauf  hindeuten,  dass  das  Anschwem- 

men  der  Pflanzenmasse  nicht  auf  anderem  Wege  ais 

durch  die  oben  besprochenen  Wasserlàufe  geschehen 
konnte? 

Herr  Trautschold  hat  noch  einige  andere  Meinungen 

ausgesprochen,  welche  schwerlich  angenommen  werden 
konnen.  So  z.  B.  in  Belreff  des  Alters  der  Steinkohle 

Jfînden  wir  bei  ihm  einen  Widerspruch;  auf  pag.  16sei- 
ner  in  Nouv.  Mémoires  1860  erschienenen  Abhandlung 

sagt  er:  «sàmmtliche  Rohlenlager  sind  Zeitgenossen  des 

Bergkalkmeeres»,  wâhrend  er  auf  pag.  14  die  Rohlen- 
lager von  Central  Russland  mit  denen  von  England, 

Belgien  und  Preussen  vergleicht;  —  bekanntlich  ist  aber 
die  productive  Rohlenformation  in  diesen  drei  Reichen 

neuer  als  der  Bergkalk.  Ebenso  darf  die  von  Herrn 

Trautschold  ùber  die  Form  der  Stigmarien  mitgetheilte 

Meinung,  in  Folge  der  in  England,  Frankreich  undDeutsch- 

land  ûber  diesen  Gegenstand  gemachten  Beobachtun- 

gen  fur  beseitigt  angesehen  werden  (T).  Wie  liesse  es 
sich  auch  denken,  dass  die  vegetabilische  Masse  der  am 

Ufer  des  vom  Spirifer  mosquensis  charakterisirten  Mee- 
res,  befindlichen  Torfmoore,  nicht  in  dièse  benachbarte 

Meere,  wenn  auch  nur  im  geringsten  Maasse  herabge- 
rulscht  sei. 

Herr  Trautschold  theilt  in  seiner  Abhandlung  die  von 

mir  gezeichneten  Profile  (s)  mit,  aber  anstatt  aile  die- 
jenigen,  in  denen   die  Rohle    enthalten  war,  aufzuneh- 

(1)  Neues  Jahrbuch  fiir  Minéralogie  1860.  VI,  739. 
(2)  In  den  Verhandlungen  der  miner.  Gesellschaft  zu  St.  Petersburg,  1853, 

von  mir  mitgelheilt. 
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men,  hat  er  nur  einige  unter  ihnen  ausgewâhlt  und  da- 

ller ist  es  nicht  zu  verwundern,  dass  die  von  ihm  ge- 

machten  Schlussfolgerungen  mit  den  meinigen  nicht  ùber- 
einstimmen.  Dessen  ungeachtet  nimmt  er  keinen  Anstand 

(auf  pag.  9)  zu  behaupten,  dass  er  meine  Profile  «in 

aller  Treue»  reproducirt  hat. 

Ich  will  hier  der  Orfschaften  erwàhnen,  welche  Stein- 

kohle  fïihren  und  von  denen  in  meiner  Abhandlung  die 
Rede  war: 

1.  Dorf  Wjalino.  «Hier  liegt  unter  der  Dammerde  ein 

blauer  Schieferlhon,  wclcher  auf  grauem  Flugsand  ruht. 
Den  Thon  durchsetzen  drei  oder  viel  mehr  Steinkohlen- 

flôtze»  (S.  381). 

2.  «Im  Dorfe  Drokowo  liegt  unter  der  Dammerde  ein 
blauer  Schieferlhon,  in  welchem  man  mit  Bohrlôchern 

auf  4  Fuss  mâchiige  Kohlenflôtze  gestossen  ist»  (S.  381). 

3.  Filimonowo.  «Die  Wânde  (der  Schlucht)  bestehen 

aus  grauen  und  gelben  geneigten  Kalksteinschichten  und 

Thon.  An  einer  Stelle  sind  dièse  devonische  Bildungen 

mit  blauem,  kohlenhaltigem  Thon,  so  wie  mit  Ralktuff 

bekleidet»  (S.  385). 

1.  Alexin.  «ïm  grauen  Kalkstein  (mit  Prod.  gigas)  be- 
merkt  man  zuweilen  diinne  Zwischenlagen  von  lockerer, 

pulverfôrmigen  Steinkohle»  (S.  387). 

5.  Lubutsky.  «Hier  liegen  die  unteren  Kalksteinschich- 
ten auf  blauem  Thon,  der  seinerseits  wieder  auf  Sand 

lagert.  Der  blaue  schiefrige  Thon  geht  nach  oben  in 

Schiefer  ûber  und  enthàlt  hier  und  da  Steinkohle»  (S.  387). 

6.  Auf  dem  Wege  von  Wâlino  nach  Alexin,  «be- 

merkt  man  dùnne  Kohlenlagen  unter  dem  Schwemm- 

iande»  (S.  388). 
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7.  Die  bei  Podmokly  mit  de  m  Bohrloch  durchsunke- 
nen  Schichten  bestanden  aus  verschiedenen  Ralkstein- 

abànderungen  und  ebenso  obgleich  selten,  aus  dùnnen 

Zwischenlagen  von  gelbem  Mergel  bei  einer  ïiefe  von 

84-'  10"  kam  man  auf  eine  unbedeutende  Steinkohlen- 
schicht»  (S.  391). 

8.  Tarussa.  «In  den  unteren  Horizonten  des  Ralksteins 

(mit  Prod.  gigas)  kommen  hàufig,  beinahe  unmittelbar 

unter  dem  Scbwemmlande  fingerdicke  Steinkolîlenlager 

vor»  (S.  393). 

Hieraus  ersiebt  man,  dass  ich  i  Mal  Gelegenbeit  hatte, 

die  Steinkohle  im  blauen  Schieferthone,  vvelcber  in  Wâ- 

lino,  Drokowo  und  auf  dem  Wege  von  Wàlino  nach 

Alexin  sich  gerade  zu  unter  der  Dammerde  zeigte,  wâh- 
rend  sie  in  Filimonowo  auf  der  devonischen  Formation 

lag,  zu  sehen;  mitten  im  unteren  Bergkalke  befindet  sich 

die  Rohle  an  3  Stellen:  in  Alexin,  Podmoklaja  und  Ta- 
russa; nu  rein  Mal  fand  ich  sie  in  Lubutskoe  unter  der 

Bergkalkmasse. 

Weiter  ersieht  man  daraus,  dass  der  blaue  Schiefer- 

thon,  sowohl  am  Fusse  der  unteren  Bergkalkmasse  als 
auch  auf  verschiedenen  Hohen  derselben  beobachtet 

worden  ist,  und  folglich  auch  die  Steinkohle  nicht  al- 

lein  am  Fusse  (wie  frùher  allgemein  angenommen  wur- 
de)  sondern,  bald  hoher,  bald  tiefer,  auf  verschiedenen 

Horizonten  der  Bergkalkmasse  zu  finden  ist.  Ich  wieder- 
hole  hier  nochmals  den  Ausdruck.  «Horizont*,  da  er  fur 

den  Bergmann  von  grosser  Wichtigkeit  ist,  obgleich  Herr 

Trautschold  ihn  fur  nicht  passend  ansehen  wollte.  Aber 

vvenn  Naumann  in  seiner  Geognosie  II,  1860,  pag.  539 

sagt,  dass  «die  altère  Rohlenformation  wird  in  den  ôst- 

lichen  Grafschaften  Schoftlands  durch  eine  mâchtige  Ah- 
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iagerung  von  Schieferthon.  Sandstein  und  untergeord- 

neten  Kalksteinlagern  eroff'net,  welcher  Steinkohlenflot- 
ze  in  verschiedenen  Niveau' s  eingeschaltet  sind»  so 
môchte  ich  Herrn  Trautschold  fragen,  warum  und  wozu 

man  suchen  sollte,  dieser  Niveauverschiedent  eine  paleon- 
tologische  Bedeutung  zu  geben? 

Doch  zurûck  zu  meinen  Profilen.  Von  den  acht,  oben 

erwàhnten  Profilen,  hat  Herr  Trautscliold  nur  M  3,  4 

und  JV«  6  benutzt;  an  die  Stelle  der  iïbrigen  fùnf  Num- 
mern  bat  er  sicb  solcbe  gcwâhlt ,  in  denen  die  Kobie 

îiiclit  vorbanden  war.  Scbade  dass  N°  5,  (das  Profil  von 

Lubutskoe)  nicbt  in  die  Reibe  der  Aufgenomnienen  kam, 

da  in  demselben  die  Steinkohle  unter  dem  Bergkalke  zu 

liegcn  kommt.  Das  Profil  von  Filimonowo,  gelbe  und 

graue  Kalksteinscbicbten,  welcbe  ich  ibres  Reichtuins 

an  charakteristischen  Versteinerungen  wegen  mit  voilem 

Rechte  devonische  (pag.  385)  genannt  batte,  recbnete 
Herr  Trautschold  auf  Tab.  III  zum  Bcrgkalk,  und  auf 

pag.  13  fûhrt  er  sie  sogar  als  versteine?~imgsleer  auf. 

Ailes  dièses  in  Berùcksichtigung  ziehend,  kann  ich  lei- 
der  den  Gedanken  nicht  unterdrûcken,  dass  dièse  Profile 

nicht  wie  sicb' s  gebôrt  d.  h.  genau  und  volîstândig,  von 
Herrn  Trautschold  benutzt  worden  sind. 

d.  "?A  ApriL  ISivl. 
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DEIl  UM  SAREPTA  VORROMMENDEN  RAEFER 

VON 

A.  Becker. 

Schon  seit  langer  Zeît  habe  ich  die  Kàfer  der  Sa- 

reptaer  Umgegend  gesammélt,  ihr  ernstliches  Ausbeuten 
aber  erst  seit  5  Jahren  begoimen,  uni  den  Wunsch  des 

Herrn  Dr.  F.  Morawitz  in  St.  Petersburg  auszufûhren, 

ihm  aile  sarepîaïschen  Kâfcrarten  zuzusenden.  Dr.  Mo- 
rawitz ùhernahm  die  nicht  geringe,  sehr  dankenswerthe 

Mûhe,  sâmmtliche  ûbersandlen  Kàfer  ihrem  wahren  Na- 

meu  nach  einer  genauen  Untersuchung  zu  unterwerfen. 

Dabei  mussten  sich  natûrlich  intéressante  Aufschlûsse  er- 

geben,  und  wenig  bekannte,  zuin  Theil  neue  Thiere  be- 
sondere  Schwierigkeiten  bieten.  Zu  inehreren  Arten,  die 

im  beifoîgendën  Verzeichnisse  ohne  Autoren  angefùhrt 

sind,  z.  B.  der  Gattung  Xyletinus  angehorend,  hat  Dr. 

Morawitz  neue  Namen  hinzugefùgt.  Einigen  anderen  Ar- 
ten, die  sich  aïs  neue  und  unbeschriebene  herausstell- 

ten,  haben  wir  gleichfalls  Namen  gegeben.  Die  Beschrei- 
bungen  derselben  sind  zurn  Theil  schon  verôffentlicht, 
zum   Theil  solîen   sie  nâchstens  im  Druck  erscheinen. 

Jfr  î.  1861.  20 
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Eine  bedeutende  Zabi,  ûber  300  Arten,  deren  Namen 

noch  nicht  aufgefunden  werden  konnten,  sind  in  meinem 

Verzeichnisse  nicht  angefùhrt.  JJieserwegen  und  auch 

wegen  der  noch  nicht  beschlossenen  Ausbeute  hàtte  ich 

gern  mein  Verzeichniss  noch  einige  Jahre  langer  hin- 

ausgeschoben,  ich  musste  indessen  dem  Wunsche  meh- 

rerer  Freunde  willfahren,  und  dasselbe  schon  jetzt  er- 

scheinen  lassen,  zu  welchem  ich  spàter  Nàchtràge  lie- 
fern  werde.  Sâmmtliche  benamten  Kàfer  bestehen  aus 

900  Arten,  rechnet  man  dazu  noch  die  erwâhnten  mehr 

aïs  300  unbenamten,  so  kann  nian  wohl  annehmen,  dass 

l>ei  fortgesetzter  Ausbeute  sich  die  Artenzahl  sâmmtlicher 

Kàfer  Sareptas  ûber  2000  belaufen  wird.  Das  Vorkom- 
men  und  die  Futterpflanzen  vieler  Kàfer  habe  ich  schon 

in  frùheren  Jahrgàngen  dièses  Bulletins  angefùhrt  und 

werde  darûber  spàter  noch  mehrere  Mittheilungen  machen. 

Sarepla  am  8  Marz  1801. 

(icindelidae . 

Cicindela  Linné. 

—  campestris  L. 
—  (  hybrida  Fabr. 

(var.  Sahlbergi  Dej 

—  soluta  Meg. 
  i  distans  Fisch. 

(  var.  Zwicki  Fisch. 

—  chiloleuca  Fisch. 

.       (  germanica  L. 
var.  obscura  Fabr. 

Corabidae. 

Elaphrus  Fabricius. 

—  uliginosus  Fabr. 
Carabus  Linné. 

  (  bessarabicus  Stev. 
(  maxilîosus  Fisch. 

—  clathratus  Fabr. 

—  granulatus  L. 
—  adoxus  Stev. 

Calosoma  Weber. 

  (  sericeum  Fabr. 

auropunctatum  Payk, 
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Brachinus  Weber. Chlaenius  Bonelli. 

—  exhalans  Rossi. —  spoliatus  Fabr. 
Cymindis  Latreille. —  holosericeus  Fabr. 

—  lateralis  Fisch. Badister  Clairville. 

—  cruciata  Fisch. —  unipustulatus  Bon. 
—  axillaris  Fabr. Daptus  Fischer. 

—  dorsalis  Fisch.   /  vittiger  Germ. 

Àëtophorus  Schmidt-Gôbel. (  viltatus  Dej. 

—  imperialis  Germ. Harpalus  Latreille. 
Dromius  Bonelli. 

  ^  vernalis  Fabr. 
—  plagiatus  Duft. (  picipennis  Duft. 
—  notatus  Steph. 

—  ruficornis  Fabr. 

Blechrus  Motschulsky. —  hirtipes  111. 
—  maurus  Sturm. —  amplicollis  Mannerh. 

Lebia  Latreille. —  aeneus  Fabr. 

  /  cyanocephala  L. —  serripes  Duft. 
)var.  femoralis  Chaud. —  puncticollis  Duft. 

—  trisignata  Menetr. —  semiviolaceus  Dei. 

Corsyra  Steven. --  distinguendus  Duft. 

—  fusula  Fisch. —  tardus  L. 

Ditomus  Bonelli. —  Frôhlichi  Sturm. 

—  calydonius  Fabr. —  calceatus  Duft. 

Àpotomus  Deiean. —  hottentotta  Duft. 

—  testaceus  Dei. j Ophonus  Ziegler. 
Scarites  Fabricius. —  cordatus  Duft. 

(  arenarius  Bon —  minimus  Motsch. 

(  wolffensis  Stev Stenolophus  Dejean. 

Dyschirius  Bonelli. —  dorsalis  Fabr 

  UUlllUa  JLJol.  UJaCU  jJIlOi  US  1 

—  aeneus  Dej. — -  proximus  Dej. 
Clivina  Latreille. Feronia  Latreille. 

—  fossor  L. —  picimana  Fabr. 

—  ypsilon  Dej. —  m  élan  aria  Fabr. 

20* 
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Poecilus  Bonelli. 

—  punctulatus  Fabr. 

—  lepidus  L. 
Ceîia  Zimmermann. 

—  granaria  Fabr. 

—  niunicipalis  Duft. 
Amara  Zimmermann. 

—  patricia  Fabr. 

—  lepida  Zimmerm. 

Bra  dy  tus  Z  i  m  m  c  rm  ann . 

—  luSvus  Dcgeer. 

—  apricarius  Fabr. 
Leiocnemis  Zimmermann. 

—  crenata  Dcj. 

Sphodrus  Bonelli. 

—  parallcîus  Dcj. 

Ccphalotes  Bonelli. 

—  vulgaris  Bon. 
AncSiomenus  Erichson. 

_   (atratus  Duft. 

)  niger  Dcj. 

—  fuliginosu*  Panz. 

—  oblongus  Fabr. 

—  prasinus  Fabr. 

Bembidium  Laireille. 

—  ustuïatum  L. 

—  Sturmi  Panz. 

-r-  Doris  ïllig. 

—  4-  guttatum  Fabr. 
—  sîrialum  Duft. 

—  argenteolum  Ahreus. 

—  pusillum  (jvII. 

Dityscidae. 

[lalipîus  Laîreille. 

—  obliquus  Fabr. 
Cnemidotus  Illigcr. 
—  caesus  Duft. 

Hypbydrus  Uliger 
—  o  valu  s  L. 

Hydroporus  Clairville. 
—  lineatùs  Faur. 

—  bilinealus  SUum. 

—  picipes  Fabr. 
—  reliculatus  Fabr. 

—  parallelogrammiis  A 
reus. 

—  pahisiris  L. 
—  nigrita  Fabr. 

—  nigrolmcalus  Sîev. 

—  geminus  Fabr. 
—  deserlorum  Becker. 

Noterus  Lalreille. 
—  crassicornis  Fabr. 

Laccopîiilus  Leach. 

—  vaiiegalus  Sturm. 
—  minuUis  L. 

Colymbetes  Clairville. 

—  adspcrsus  Fabr. 
—  fuscus  L. 

Agabus  Le  a  cb. 
—  agi  lis  Fabr. 

—  bipustulalus  L. 

Cybisfcr  Cuiiis. 
—  Roeseîi  Fabr. 
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Dytiscus  Linné. 
—  circumflexus  Fabr. 

Acilius  Leach. 

—  sulcatus  L, 

Hydaticus  Leach. 
—  cinereus  L. 

Gyrinidae. 

Gyrinus  Geoffroy. 

—  mergus  Ahreus. 

Hydrophilidne. 

Hydrophiius  Geoffroy. 

—  pieeus  L. 
Hydrous  Bruilé. 

—  flavipes  Stev. 

Piiilhydrus  Solier. 

  j  testaceus  Fabr. 

(  fcrrugincus  Ru  st. 

—  marginellus  Fabr. 
Laccobius  Erichson. 

—  minutus  L. 

Berosus  Leach. 

* —  spinosus  Sîev. 

Spercheus  Kugelann. 

—  cmarginatus  Fabr. 

Helophorus  Fabricius. 
—  lia  nus  Sturm. 

—  aquaticus  L. 

—  grandis  111. 
Hvdroclïus  Leach. 

—  angustatus  Germ. 

Ochthebius  Leach. 

—  margipallens  Latr. 

Cyclonoium  Erichson. 
—  orbiculare  Fabr. 

j  Sphaeridium  Fabricius. 
—  bipuslulatum  Fabr. 

Cercyon  Leach. 

—  unipunciatum  L. 
—  minuîum  Fabr. 

—  flavipes  Fabr. 

Stophylinidae. 

À.  Aleocharini  Kraafx. 

Falagria  Leach. 
—  sulcata  Payk. 

!  Aleochara  Gravenhorst. 

j   —  nigripes  Mi  11. 
—  fuscipes  Fabr. 

Dinarda  Leach. 

—  Mârkeîi  Riescnw. 

Lomechusa  Gravenhorst. 

—  paradoxa  Grav. 
Myrmcdonia  Erichson. 
—  canaliculala  Fabr. 

Tachyusa  Erichson. 
—  atra  Grav. 

Oxypoda  Mannerheim. 
—  abdominalis  Mannerh. 

—  myrmecophila  Mârkel. 
B.  Tachyporini  Kraatz. 

Tachyporus  Gravenhorst. 

—  chrysomeliniis  L. 
—  sciiiîlus  Erichs. 
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Conurus  Stephens 

—  pubescens  Grav. 

—  i'usculus  Erichs. 
Conosoma  Kraatz. 

—  littoreum  L. 

C.  Staphylinini  Kraatz. 

Staphylinus  Linné. 
—  rnurinus  L. 

—  stercorarius  Oliv. 

—  maxillosus  L. 
Philonthus  Leacli. 

—  vernalis  Grav. 

—  fulvipennis  Erichs. 
—  varians  Payk. 
—  aeneus  Rossi. 

—  atratus  Grav. 

—  punctus  Grav. 

  f  ebeninus  Grav. 
I  caucasiens  Nordm. 

Xantholinus  Serville. 

—  ater  Motsch. 

Leptacinus  Erichson. 

—  formicetoruiïi  Màrkel. 
D.  Paederini  Kraatz. 

Lathrobium  Gravenhorst. 

—  elongatum  L. 
Achenium  Leach. 

—  humiie  Nicoiaî. 
Sunius  Leach. 

—  intermedius  Erichs. 
Paederus  Gravenliorst. 

—  longipennis  Eiichs. 

E.  Stenini  Kraatz. 

Stenus  Latreille. 

—  nigritulus  Gyll. 
—  a  terri  mus  Erichs. 

—  guttula  Mùll. 

—  biguttatus  L. 

—  plantaris  Erichs. 
F.  Oxy  te  lini  Kraatz. 

Oxyporus  Fabricius. —  rufus  L. 

Bledius  Leach. 

—  dissimilis  Erichs. 

—  tricornis  Herbst. 

—  fracticornis  Gyll. 

Platysthetus  Mannerheim. 
—  nodifrons  Sahib. 

—  cornutus  Grav. 

Oxytelus  Mannerheim. 

—  sculptus  Grav. 
—  insectatus  Erichs. 

—  piceus  L. 

Pselaphidae 

Ctenistes  Keichenbach. 

—  palpalis  Keichenb. 

Bryaxis  Leach. 
—  haematica  Reich. 

—  sanguinea  Fabr. 

Bythinus  Leach. 
—  bulbifer  Reichenb. 

Euplectus  Leach. 
—  nanus  Reichenb. 
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Scydmaenidae . 

Scydinaenus  Lalreille. 
—  hirticollis  111. 

Sylphidae. 

Necrophorus  Fabricius. 

—  vesligator  Herschcl. 
—  morio  Gebler. 

—  germanicus  L. 

Silpha  Linné. 
—  terminata  Hummel. 

—  carinala  ïllig. 

—  verrucosa  Faiderm, 
—  si  huât  a  Fabr. 

—  sericea  Zoubkoff. 

Catops  Paykull. 
—  fumatus  Duft. 

Anisotoma  Illiger. 
—  dubia  111. 

Agathidium  Illiger. 
—  nitidum  Stùrm. 

Trïch  op  l  erygidae . 

Corylophus  Stepliens. 
—  cassidoides  Marsh. 

Scaphidiidac . 

Scaphisonia  Leach. 

—  agaricinum  Fabr. 

Histeridae 

Hololepta  Paykull. 

—  plana  Fùssly. 

Platysoma  Leach. 

—  (  depressum  Fabr. 
(var.  deplanatum  Gyll. 

Hister  Linné. 

—  inaequalis  Fabr. 
—  A-  notatus  Scriba. 

—  A  maculatus  L. 

—  purpurascens  Herbst. 
  (  sinuaîus  Fabr. 
I  fimetarius  Herbst. 

—  14  striât  us  Gyll. 
—  stercorarius  E.  H. 

Hetaerius  Erichson. 

  (  sesquicornis  Preyssl. 

(  quadratus  111. 
Dendrophilus  Leach. 

—  (pygmaeus  L. 
(  formicetorum  Aube. 

Saprinus  Erichson. 
—  nitidulus  Fabr. 

—  quadrishïatus  E.  H. 

—  piceus  Payk. 
—  virescens  Payk. 
—  externus  Fisch. 

—  cuprinus  Molsch. 

Phalacridae. 

Phalacrus  Paykull. 

—  côrruscus  Payk. 



Oîibrus  Erichson. 

—  bicolor  Fabr. 

—  affinis  Sturm. 

Nitidulidae, 

Cercus  Latreille. 

—  pedicularius  L. 

—  bipustulatus  Payk. 

Brachyplerus  Kugeiann. 

—  gravidus  III. 
—  urticae  Fabr. 

Ni  <i  du  la  Fabricius, 

—  quadripustulata  Fabr. 
—  obscura  Fabr. 

—  llexuosa  Fabr. 
Soronia  Erichson. 

—  grise  a  L. 
Omosita  Erichson. 

■ —  colon  L. 

Meligethes  Kirby. 
—  subaeneus  Sturm. 

Pocadius  Erichson. 

—  ferrugineus  Fabr. 

Cryptarcha  Shuckard. 

—  imperialis  Fabr. 

Trogosiiidae. 

Trogosita  Olivier. 
  (  mauritanica  L. 

(  caraboidcs  Fabr. 
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Peltis  Geoffroy, 

—  ferruginea  L. 

Colydiidoe. 

Ditoma  Iiliger, 

—  crenata  Herbst. 

Bothridercs  Erichson. 

—  contractas  Fabr. 

Cerylon  Latreille. 
—  histeroides  Fabr. 

Çucujidae. 

Sylvanus  Latreille. 
—  unidentatus  Fabr. 

Cryp  !  op  h  a  g  Ida  c . 

Cryptophagus  HerbsL 
—  crenulatus  Erîchs. 

—  elongatus  Ericbs. 
—  robustus  Motsch. 

—  acutangulus  Gyll. 

—  saginatus  Sturm. 
—  scanicus  L. 

Hypocoprus  Moischulsky. 
  /formicetorum  Moîs« 

] Hochhulhi  Chaud, 'caucasica  Kol. 

Atomaria  Stepliens. 
—  atra  Herbst. 

—  nana  Ericlts. 
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Lathridiidoe. 

Monotoma  Herbst. 

—  angusîicollis  Gyll. 

—  picipes  Herbst 
Lathridius  Illiger. 

—  planalus  Manncrh. 

Myceiophagidac. 

Mycetophagus  ileîlwig. 

—  quadripustulatus  L. 

—  ̂ piceus  Fabr. 
(variabilis  Hellw. 

Litargus  Erichson. 
—  bifascialus  Fabr. 

Typhaea  Kirby. 
—  fumata  L. 

Dermes  lidae. 

Byturus  Lafreille. 
—  funiatus  Ll 

Dermestes  Linné. 

—  lardai ius  L. 

—  dimidialus  Stev. 

—  undulatus  Brabm. 

—  musîelinus  Ericbs. 

—  coronatus  Stev. 

—  sibiricus  Manncrh. 

—  Frischi  Kugel. 

—  laniaiius  lllig. 
—  tessellatus  Fabr 

—  ater  Oiiv. 

ÀUagenus  Lalreiîlc. 

—  megatoma  Fabr. 
Trogoderma  Latreilie. 
—  villosuîa  Duft. 

—  elongatula  Fabr. 
Antbrcnus  Geoffroy. 

—  pimpinellae  Fabr. 

 .   j  varius  Fabr. 
(  tricolor  Herbst. 

Orphilus  Erichson. 

—  glabratus  Fabr. 

Byrrhidqe. 

Byrrhus  Linné. 
—  nitens  Panz. 

Pamidàe. 

Parnus  Fabricius. 

—  proliforicornis  Fabr. 

Heteroceridae. 

Heterocerus  Fabricius. 

—  paraîlelus  Gebl. 
—  laevigatus  Panz. 

Peetimcomidaé. 

Lucanus  Linné. 
—  cervus  L. 

Dore  us  Mac  Leay. 

—  paralîeîepipedus  L. 
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Lamellicornidae . 

Ateuchus  Weber. 

—  sacer  L. 

Gymnopleurus  Illiger. 

  j  pilularius  Herbst. 

ÎMopsus  Pall. 

Copris  Geoffroy. 
—  lunaris  L. 

Oniiis  Fabricius. 

—  Menalcas  Fabr. 

—  Moeris  Pall. 

  j  Clinias  Fabr. 
\  irroratus  Rossi. 

Onthophagus  Lafreille. 
—  austriacus  Panz. 

—  Sclireberi  L. 

—  furcatus  Fabr.. 

—  semicornis  Panz. 

—  taurus  var.  urus  L. 

—  nuchicornis  L. 

—  lcucostigma  Pall. 

Oniticellus  Lepelletier  etSer- 
ville. 

—  flavipes  Fabr. 

Aphodius  Illiger. 

—  quadriguttatus  Herbst. 
—  immundus  Creutz. 

—  fimetarius  L. 

—  pécari  Fabr. 
—  lugens  Creutz. 

—  inquinalus  Fabr. 
—  erraticus  Fabr. 

Apbodius  subterraneus  Fabr 

—  punctato-sulcatus  Muls 

—  bipunctatus  Fabr. 

—  punctipennis  Stev. 
—  rufus  111. 

—  asper  Fabr. 
—  caesus  Panz. 
—  sus  Fabr. 

—  lividus  Oliv. 

—  sordidus  Fabr. 

—  granarius  L. 
—  merdarius  L. 

—  testudinarius  Fabr. 

—  bimaculatus  Fabr. 

—  scrofa  Fabr. 

Psammodius  Gyllenhal. 

—  sulcicollis  Illig. 

Ochodaeus  Lepelletier  et  Ser 
ville. 

—  cbrysomelinus  Fabr. 
Odontaeus  Klug. 

—  mobilicornis  Fabr. 

Geotrupes  Latreille. 
—  stercorarius  L. 

Trox  Fabricius. 

—  hispidus  Laichart. 
—  arenarius  L. 

—  setosus  Fald. 

—  cadaverinus  Illig. 
Glaresis  Ericbson. 

  j  ru  fa  Friw. 
!  Friwaldskyi  Erichs. 
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  (  vulpes  Fabr. 

(  Ç  hirta  Fabr. 

Hoplia  Illiger. 

  t  squamosa  L. 
(farinosa  L. 

Homaloplia  Stephens. 

  (  puberula  Stev. 
î  ruricola  Fabr. 

Serica  Mac  Leay. 
—  brunnea  L. 

  t  variabilis  Fabr. 

(holosericea  Scopoli. 

Rhizotrogus  Latreille. 

—  pulvereus  Iinoch. 
—  caucasicus  Stev. 

—  aestivus  Oliv. 
  c  solstitialis  L. 

(var.  wolgensis  Fisch. 

—  Ileningi  Fisch. 

—  (ochraceus  Rnoch. 
Falleni  GylL 

Mropicus  Muls. 

Anoxia  L  apode. 

  (  pilosa  Fabr. 
!  var.  cretica  Friv. 

Polyphylla  Harris. 
—  fullo  L. 

—  bololeuca  Pall. 

Anisoplia  Laporte. 

—  j  austriaca  HerbsL 
(  var.  Zwicki  Fisch. 

—  agricola  Fabr. 

—  j  fruiicola  Fabr. 
{ v.  Zoubkowii  Eschsch. 

—  deserticola  Fisch. 

—  velutina  Friw. 

Phyllopertha  Kirby. 
—  horticola  L. 

Anomala  Roeppe. 

  (  praticola  Fabr. 
\  errans  111. 

  c  Julii  Payk 

(  Frischi  Fabr. 

Penlodon  Hoppe. 

—  monodon  Fabr. 

Oryctes  Illiger. 
—  nasicornis  L. 

Oxythyrea  Mulsanl. 
—  stictica  L. 

  j  hirta  Fabr. 
(hirtclla  L. 

Cetonia  Fabricius. 
—  au  rata  L. 

—  metallica  Gyll. 

_  i  speciosissima  Scop. 

\  fastuosa  Fabr. 

Vralgus  Scriba. 

—  hemipterus  L. 
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Buprcstidae. 

Dicerca  Eschscholtz. 

—  aenea  L. 

Lampra  Ilcdtenbacher. 

—  decipiens  Mannerh. 

Eurylhyrea  Serv. 
—  auslriaca  L. 

Anthaxia  Eschscholtz. 

—  cichorii  Oliv. 
  (  diadema  Fisch. 

(  adoxa  Stev. 

—  manca  Fabr. 

Acmaeodera  Eschscholtz. 

—  taeniata  Fabr. 

Sphenoptera  Solier. 

^—  parvula  Gory. 
—  siibsîriata  Stev. 

—  Dcjeanii  Zoubk. 

—  inaequalis  Stev. 
—  fossulala  Gobi. 

Coraebus  Lapoile. 

—  cylindraceus  Laporlc. 

—  parvulus  Kùster. 
Agriius  Solier. 
—  elatus  Fabr. 

  t  albogularis  Gory. 

j  angustulus  III. 

—  graminis  Laporte. 
—  iiaeoîa  Kioseiiw. 

—  nocivus  Katzeb. 

- —  viridis  L. 

—  subulafus  Motsch. 

j  Cylindromorphus  Motsch. 
'   —  filurn  Schônh. 

•  Trachys  Fabricius. i 
i  —  minuta  L. 

—  pygniaea  Fabr. 

Tkroscidae. 
\ 
I  Lissomus  Dalman. 

—  equeslris  Fabr. 
Throscus  Latreille. 

I           j  dcrmestoides  L. 
i         i  adsirictor  Fahr. 

Elatendae. 

Lacoa  Laporte. 
—  murinus  L. 

C  r  y  p  !  o  h  y  p  n  u  s  Eschscholtz. 

  ^tesselatus  Motsch. 
\  aeolus  Eschsch. 

—  pulchellus  L. 
  i  dermesloides  Korbsl. 

i  flavipes  Aube. 

Drasterius  Eschscholtz*. 
—  tesselatus  Motsch. 

—  bimaculatus  Fabr. 

Ampedus  Gémi. 
—  pomorum  Scop. 

Athous  Eschscholtz. 

—  t  haemorrhoidalis  Fabr. 

(  ruficaudis  Gyil. 

Limonius  Eschscholtz. 
—  minutus  L. 
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Canliophorus  Eschscholtz. 
  /testaceus  Fabr. 

(var.  cinereus  Herbst 

—  discicollis  Herbst. 

—  rufipes  Fabr. 

—  equiseti  Herbst. 
—  ebeninus  Germ. 

Cratonyclius  Lacordaire. 

—  fusciceps  Schônh. 
  /  castanipes  Payk. 

j  fulvipes  Gyll. 

Synaptus  Eschscholtz. 
—  fililormis  Fabr. 

Agriotes  Eschscholtz. 

—  segetis  Bierk. 
Ludius  Eschscholtz. 

— ■  ferrugincus  L. 
Diacanlhus  Latreille. 

—  latus  Fabr. 

—  hoiosericeus  Fabr. 

—  globicoîlis  Germ. 
—  aeneus  L. 

Doscillidae, 

Cyphon  Paykull. 
—  m  élan  u  ru  s  Fabr. 

—  jvariabiiis  Thunb. 

(  pubescens  Fabr. 

Lycidae. 

Dictyopterus  Latreille. 

—  sanguineus  Fabr. 

Telephoridae. 

Telephorus  Schâffer. 
—  lateralis  L 

—  (  clypeatus  Iilig. 
1  niveus  Panz. 

—  obscurus  L. 

—  oculatus  Gebl. 

  { Menetriesi  Dej. 
(var.  lividus  L. 

—  lituratus  Fâllén. 

Uhagonycha  Eschscholtz. 
—  testacea  L. 

—  melanura  Fabr. 

Malthinus  Latreille. 

—  fîaveolus  Herbst. 

—  scriptus  Eiesemv. 

Mehjridae. 

Apalochrus  Erichson. 
—  femoralis  Erichs. 

— .  jvittatus  Morawitz. 
/  Anthocomus  eîegans 

Malachius  Fahricius. 

—  aeneus  L. 

—  geniculatus  Germ. 

—  bipustuîatus  Fabr. 
—  araciiis  Motsch. 

—  marginaSis  Erichs. 

—  marginellus  Fabr. 
—  affinis  Menetr. 

—  cornutus  Gebl. 
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Anthocomus  Erichson. 

—  fasciatus  L. 

—  lateralis  Erichs. 

—  sanguinolentus  Fabr. 
Ebaeus  Erichson. 

—  flavicornis  Erichs. 

—  flavipes  Fabr. 

Charopus  Erichson. 
—  tibialis  Morawitz. 

—  thoracicus  Morawitz. 

Dasytes  Fabricius. 

—  niger  Fabr. 
—  aler  Fabr. 

—  elongatus  Gyll. 

—  fulvipennis  Motsch. 
Dolichosoma  Stephens. 
—  linearc  Fabr. 

Cleridae. 

Tillus  Olivier. 

—  unifasciatus  Fabr. 

Clerus  Geoffroy. 
—  mutillarius  Fabr. 

ïrichodes  Fabricius. 

—  apiarius  L. 

Necrobia  Latreille. 

—  violacea  L. 

—  rufîpes  Fabr. 

Opetiopalpus  Spinola. 
—  scutellaris  Panz, 

Ptinidae. 

Ptinus  Linné. 
—  fur  L. 

—  nitidus  Duft. 

Anobidae. 

Anobium  Fabricius. 

—  paniceum  Fabr. 
—  striatum  L. 

—  dcnticolle  Panz. 

Xyletinus  Latreille. 
—  haemorrhoidalis  Stev. 

  (  sanguinicollis. 
Uhoracicus  Morawitz. 

—  limbalus  Stev. 

—  marginatus. 

—  biplagiatus. 
  t  aler  Panz. 

(  serratus  Fabr. 

—  pallens  Germ. 
—  ruficollis. 

—  discicollis  Morawitz. 

—  tibialis  Dej. 

  (  holosericeus. 

(  sericeus  Morawitz. 

—  rniger  Mùll. 
\  murinus  Sturm. 

^pubescens  Duft. 
—  formosus  Mannerh. 

—  thoracicus  Morawitz. 
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Xyletinus  murinus  Miill. 

  (pallidipennis. 

jÊrachytracbelus  Kie- 
'senwetteri  Morawitz. 

Bostrichidae. 

Apate  Fahricius. 

—  capucina  L. 
—  luctuosa  Oliv. 

Cioidae. 

Entypus  Redtenhacher. 

—  fronticornis  Gyll. 

Tenebrionidae . 

Anatolica  Eschscholtz. 

—  abbreviata  Gebl. 

—  macrocephalaTauscher. 
Tenlyria  Latreille. 
—  nomas  Pall. 

Blaps  Fabricius. 

—  parvicollis  Eschsch. 

—  putrida  Motsch. 

—  longicollis  Fisch. 

—  halophila  Fisch. 

—  mortisaga  L. 
Pimelia  Fabricius. 

—  subglobosa  Pall. 
Platyope  Fiscber. 

  jleucographa  Pall. 
i  lineata  Fabr. 

Cryplicus  Latreille. 

  i  quisquilius  L. 

(  glaber  Fabr. 
Opalrum  Fabricius. 

—  pédestre  Rosenbauer. 
—  sabulosum  Fabr. 

—  viennense  Duft. 

Platyscelis  Latreille. 

—  bypolithus  Pall. 

—  gages  Fiscb. 
Pedinus  Latreille. 

—  feinoralis  L. 

Boletophagus  Illiger. 

—  agaricola  Fabr. 

Pentaphyllus  Latreille. 
—  testaceus  Fabr. 

Hypophloeus  Hellwig. 
—  bicolor  Fabr. 

Heterophaga  Dejean. 
  /cruciata  Fald. 

]var.  chrysomelina 
(  Herbst. 

Diaperîs  Geoffroy. 
—  boleti  L. 

Tenebrio  Linné. 

—  molitor  L. 

—  obscurus  Fabr. 

Calcar  Latreille. 

—  rufipes  Gebl. 

Helops  Fabricius. 

—  quisquilius  Fabr. 
—  damas  cenus  Rùsf. 

—  caraboides  Panz. 
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Cisteîidae. 

Myceiochares  Latreille . 

—  flavipes  Fabr. 
—  linearis  Payk, 

—  gracilis  Motsch. 

Omoplilus  Solier. 

—  lepturoides  Fabr. 
Prionyehus  Solier. 

—  ater  Fabr. 

Cisteîa  Fabricius. 

—  murina  Schonh. 

  (  sulphurea  L. 
{ var.  bicolor  Fabr. 

—  nigrita  Fabr. 

Melandryidae. 

Osphya  Illiger. 

—  praeusta  Oliv. 

Lagriidae, 

Lagria  Fabricius, 
—  liirta  L, 

Anthicidae. 

Steropes  Steven. 

  (  caspius  S]ev. 

(  colon  III. 

Notoxus  Geoffroy. 

|  corniUus  Fabr. 
(  var.  armatus  Schmidt. 

[  Notoxus  interruptus  Motsch. 

j  —  |  major  Dcj 
(  laticollis  Motsch. 

j  Formi cornus  Lal'erté. 
j   —  pedesîris  llossi. 
|  Àntliicus  Paykull. 

j  —  Steveni  Dej. 

j   —  longicollis  Schmidt. 
j   —  hispidus  llossi. 

  (  bicinctus  Gebl. 
(  eurotiae  Motsch. 

—  bifasciatus  llossi. 

—  quadrinptatus  Fabr. 
—  flavipes  Panz. 

—  melanoccphalus  Motsch. 

Mordcltidae. 

Mordella  Fabricius. 
—  aculeala  L. 

—  fasciata  Fabr. 

—  humeralis  L. 

—  rpusilia  Dej. 

(velutina  Mus.  petrop. 

Ànaspis  Geoffroy. 
—  fia  va  Fabr. 

—  ruficoliis  Fabr. 

—  rufilabris  Gyil. 

Rkipiphoridae. 

Ptilophorus  Gerslâcker» 
—  Dufouri  Latr. 
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Rhipiphorus  Fabricius 
—  bimaculatus  Fabr. 

Neloiclae, 

Mcloë  Linné. 

—  uraiensis  Pall 

—  vanegatus  Donovan. 
—  aeneus  Tausclicr. 

  X  proscarabaeus  L. 
!  var.  cxaraltis  Fa  M. 

Cerocoma  Geoffroy. 
—  S  cb  a  lie  ri  L. 

—  Scbrcberi  Fabr. 

—  Mùhlfeldi  Dej. 
—  Steveni  Fischer. 

Mylabris  Fabricius. 
—  sericea  Tausch. 

—  melanura  Pall. 

—  crocata  Pall. 

—  geminata  Fabr. 
—  Fuesliiii  Panz. 

—  variabilis  Oliv. 

—  14  punctata  Pall. 

—  10  punctata  Fabr. 

Lydus  Megerle. 
  (  tri  macula  (us  Fabr. 

I  quadrimaculahis 
Tau s ch. 

Lytta  Linné. 
—  vesicatoria  L. 

  j  syriaca  Fabr. 
|  var,  inyagri  Ziegl. 

JVo  /.  1861. 

Litta  chalybea  Tausch. 
—  collaris  Fabr. 

Epi  eau  ta  Redtenbacher. 

—  erythrocephala  Fabr. 
Zonilis  Fabricius. 

  j  praeusta  Fabr. 
J  var.  nigripennis  Fabr. 

—  fulvipennis  Fabr. 

—  quadripunctata  Fabr. 
  (  sexmaculaîa  Fabr. 

sexnotata  Mol  s  ch. 

—  atra  Schonh. 

Apalus  Fabricius. 

  j  necydaleus  Palî. 
(  Zonitis  rufipennisGbl. 

Sitaris  Latrcillc. 

—  (  apicalis  Latr. 
<  thoracica  Dej. 

v  meîanocephala  Stév. 

Oedemeridue. 

Oedème ra  Olivier. 

—  podagrariae  L. 
—  sarmatica  Môrawitz. 
—  virescens  L. 

—  b  a  sali  s  Kùsier. 

—  croceicollis  Sahlb. 

—  lateralis  Eschsch. 

Anoncodes  Sehmidt. 

I  —  ruhcolîis  Fabr. 
—  usfulata  Fabr. 

21 
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Cvyrcidionidne. 

Bruchus  Linné. 

  j  seïïiiîiari us  L. 
!  var.  granarius  L. 

—  ïesseîatus  Motsch. 

Sp e rm  o pi i a gu s  Sle v en . 
„       <  cardui  Schonh. 

j  villosus  Fabr. 
lîrodon  Schonherr. 

—  conibrmis  SuHV. 

—  suluraiis  Fabr. 

B  r  a  cli  y  X  a  rs  u  s  S  c  h  o  n  3 1  e  rr . 
—  scahrosus  Fabr. 

Tropideres  Schonherr. 
—  albirosïris  Fabr. 

Antliribus  Geoffroy. 

—  albinus  L. 

Aile  lai)  us  Linné. 

—  curculionoides  L. 

Khvnehites  Herbst. 

  i ;  germanicus  Herbst. 
(  minutus  Schonh. 

—  pubescens  Herbst. 

—  acquatus  L. 
—  auralus  Scop. 
—  betuleti  Fabr. 

—  eu pie us  L. 

—  populi  L. 

—  planirostris  Schonh. 
—  Bacchus  L. 

Rhinomaeer  Fabricius. 

— -  lepluroides  Fabr. 

Apion  Herbst. 
—  vernale  Fabr. 

  (  superciliosuni  Gyll. 
\  si  mile  Eirby. 

—  radiolus  Marsbani. 

  r  millum  Schonh. 

(  elongatum  Germ. 

  (  apricans  Herbst. 

\  fagi  L. —  artemisiae  Becker. 

Psalidium  liliger. 
—  maxillosum  Fabr. 

Thylacites  Germar. 

—  pilosus  Fabr. 
Strophosomus  Billherg. 

  /  coryli  Fabr. 
<  illihatus  Schonh. 

v  Cneorhinus  albolinel 
lus  Motsch. 

Eusomus  Germar. 

4  —  ovulum  111. 
—  forficiliaius  Motsch. 

Tanymecus  Germar. 

—  palliatus  Fabr. 

—  argentatus  Barteis. 
Sitones  Schonherr. 

—  8  punctaius  Germ. 

<  puncticollis  Steph. 
'  insuîsus  Schonh. 

Chlorophanus  Dalman. 
—  micans  Stev. 

—  salicicola  Germ. 

•  Poîydrosus  Germar. 



Polydrosus  coituscus  Mîill. 

—  niicans  Fabr. 

—  sericeus  Scliall. 

—  Morawiizi  Becker. 
Cleonus  Schônherr. 

—  bicarinatus  Schonh 

—  albidus  Fabr 

—  altaicus  Schonh. 

—  tenebrosus  Schonh. 

—  marmoratus  Fabr. 

—  sulcirosiris  L. 

—  candi  datus  Pall. 

—  deciivis  Oliv. 

  j  tctragrammus  Pall. 
j  concinnus  Schonh. 

  /"Barlelsi  Schonh. 

]  conirostris  Gebl. 
Ipulverulentus  Zoubk, 
  i  carinula  Motscli. 

(  firmus  Schonh. 

—  slrabus  Schonh. 

», 

—  obtusirostris. 

—  communis  Motsch.? 

  j  punctiventris  Germ. 
i  carinatus  Zoubk. 

—  cinereus  Fabr. 

—  cenchrus  Pall . 

—  melaleucus  Molsch. 

—  roridus  Fabr. 

—  glaucus  Fabr. 

  j  Faldermanni . 
(  Pachycerus  segnis 

Germ. 

Minyops  Schonh  en*. —  varioiosus  Fabr. 

Lepyrus  Germar. 
—  colon  L. 

Mol)  les  Schonhcrr. 

—  glabratus  Fabr. 
Plrv  1  o  n  o  m  us  S c h 6 n h e  rr . 

—  Barlelsi  Schonh. 

—  sospiciosus  Uerbsl. 
—  ru  mi  ci  s  L. 

Coniatus  Germar. 

—  splcndidulus  Fabr. 

Phyliobius  Schônherr. 

—  pf«  h- 
—  oblongus  L. 

—  pomonae  Oliv. 
—  argentalus  L. 

—  vespertinus  L. 
—  crassicollis  Molsch. 

—  mutus  Schonh. 

Plochus  Schonh. 

—  bisignatus  Germ. 
Omias  Germar. 

—  (argenleus  Molsch. 

jPeritelus  globulus 
\  Sçhdnh. 

Otiorhynchus  Germar. 

—  liguslici  L. 
—  o  va  tus  L. 

  j  chrysopterus  Sticrlin. 

(  chrysostictu*  Stev. 

  j  conspersus  Schonh. 

I  pecforalis. 



Otiorhynchus  zébra  Eabr. 

  j  cxilis  Schonh. 
|  piliferus  Mus.  pelrop. 

Lixus  Fabricius. 

—  ascanii  L. 

—  linearis  Germ. 

—  cylindricus  Fabr. 
—  iasciculatus  Gebl. 

—  bicolor  Oliv. 

—  j  pollinosus  Germ. 

i  iili î'oiinis  Fabr. 
Larinus  Germai*. 

—  jaceae  Fabr. 

—  cynarae  Fabr. 
—  minutus  Slev. 

—  idoncus  Schonh. 

—  kirgisicus  Motsch. 
—  maculosus  Besser. 

Jlhinocyllus  Germar. 
—  latirostris  Latr. 

Magdaiinus  Germar. 

—  prùni  L. 
Erirhinus  Schonlierr. 

— -  macropus  Redt. 
—  vorax  Fabr. 

—  scirpi  Fabr.  . 
Anthonomus  Germar. 

—  varians  Payk. 

—  pubescens  Payk. 
—  ulmi  Degeer. 

Balaninus  Germar. 

—  pyrrhoceras  Marsh. 
—  i  urbain  s  GyiL 

j  Balaninus  villosus  Fabr. 
|  Amalus  Schonlierr. 

—  scorliilum  Herbst. 

Tychius  Germar. 

—  5  punctalus  L. 
—  venu  s  tu  s  Fabr. 

—  tomentosus  Herbst. 

—  sparsutus  Oliv. 

—  piciiostris  Herbst. 
—  f  albilaterus. 

^  grise  s  de  ns: 
Wimbellus  Morawitz. 

Sibynes  Schonlierr. 
—  canus  Herbst. 

—  zébra  Stev. 

j  Orchestes  Illiger. 

j   —  quercus  L. !   —  salicis  L. 

My  o  r h  i  nu  s  S  c  h 6  nh  e  r r . 
—  alboîincalus  Fabr. 

—  Steveni  Schonh. 

Baridius  Schonlierr. 

—  coerulescens  Scop. 

—  pi  ci  nus  Germ. 

|   —  artemisiae  Fabr. 
—  ï — album  L. 

—  scolopaceus  Germ. 
—  sulcatus  Slev. 

—  ruguîosus  Schonh. 

Cryptorhynchus  Illiger. 
—  lapathi  L. 

Goeliodes  Schonlierr. 

—  asperatus  Schonh, 
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Coeliodes  didymus  L.  Scohjùdae, 

Bagous  Germar. 

—   lutOSUS  Gjlï. Srolvfim  (irpniïrnv 

Ceutborhynchus  Scbonlierr. —  inultistriatus  Marsh. 

—  crucifer  Oliv. 

—  assimiîis  Payk. 
Cerqmbycidae. 1/ 

—  cyanipennis  Germ. 

—  chalybeus  Germ. 

—  troglodytes  Fabr. Prionus  Geolfroy. 

—  marginatus  Payk. 
—  coriarius  L. 

—  lîoralis  Payk, Anoplistes  Serville. 

—  cou  îra  et  us  Payk. —  epbippium  Schônh. 
Rhinoncus  Scbonlierr. Rbopalopus  Mulsant. 

—  pericarpius  Fabr. —  clavipes  Fabr. 
Cionus  Clairville. Cailidium  Fabricius. 

—  thapsus  Fabr. —  sanguineum  L. 
—  olens  Fabr. —  rufipes  Fabr. 
—  verbasci  Fabr. 

—  alni  L. 

Gymnetron  Scbonlierr. Pbymatodes  Mulsant. 
—  linariae  Panz. —  variabilis  L. 

—  teter  Fabr.  # Clytus  Laicbarting. 

—  veronicae  Germ. —  liciatus  L. 

Mecinus  Germar. —  arcuatus  L. 

—  iantbinus  Germ. •i —  orna  tu  s  Fabr. 

—  collaris  Germ. —  plebeius  Fabr. 

Nanophyes  Scbonlierr.   j  rhamni  Germ. 
—  lytbri  Fabr. 1  gazella  Gory. 

—  globulus  Germ. —  massiliensis  L. 

Sphenophorus  Scbonberr. —  détritus  L. 

—  piceus  Palî. —  j  arietis  L. 
1  gazella  Fabr. 

Sitophilus  Schonberr.   (  zébra  Daim  a  si. 

—  granarius  L. \  var.  lîoralis  Fabr 



Deilus  Scrvilîe. 

—  iugax  Fabr. 
Molorclius  Fabricius. 

—  (  min or  L. 
i  dimidiatus  Fabr. 

—  uinbeilatarum  L. 

Dorcadion  Daiman. 

—  decipiens  Fabr. 
—  cruciatum  Fabr. 

—  corpulcntum  Fiscb. 

  (  pigrum  Scbônh. 
(  carinatum  Pali. 

Lamia  Fabricius. 

—  textor  L. 

Acantboderus  Serville. 

—  varius  Fabr. 

Astynomu s  R ed tenb a cb e r . 
—  aedilis  L. 

Exocentrus  Mulsant. 

—  balteatus  L. 

Mesosa  Serville. 

—  myops  Schônh. 
Anaestbetis  Mulsant. 

—  testacea  Fabr. 

Agapantbia  Serville. 

—  anguslicollis  Scbonh. 
—  violacea  Fabr. 

—  cardui  Fabr. 

Saperda  Fabricius. 

—  populnea  L. 

—  Seydlii  Frohlich. 

—  phoca  Froblicb. 
—  scalaris  Fabr. 

Tetrops  Kirby. 

—  praeusta  L 
Oberea  Mulsant. 

—  erylbroccpbala  Fabr 

Pbytoecia  Mulsant. 
—  scutellâta  Fabr. 

—  rufimana  Fabr. 

—  (  millefoiii  Adauis. 
i azuré a  Sîev. 

—  Argus  Fabr. 
—  virescens  Panz. 

—  puncium  Ziegl. 
—  birsulula  Fabr. 

—  virgula  Cliarp. 
Toxolus  Serville. 

—  humeralis  Fabr. 

—  meridianus  L. 

Pachyta  Serville. 
—  collaris  L. 

—  (  scxmaculata  L. 

t  i  var.  erratica  Dahn 
Slrangalia  Serville. 
—  bifasciata  Scbrank. 

—  attenuata  L. 

Leptura  Linné. 
—  bipunctata  Fabr. 
—  bisignata  Dej. 

Anoplodera  Mulsant. 
—  ru  Pipe  s  Scballer. 

Grammoptera  Serville. 
—  livida  Fabr. 

—  lurida  Fabr. 

—  laevis  Fabr. 
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Chrysomelidae, 

Orsodacna  Lalreiile. 

—  cerasi  Fabr. 

Donacia  Fabricius. 

—  den  t  al  a  Hoppe. 
—  nigra  Fabr. 

Le  m  a  Fabricius. 

—  cyaneîla  L. 

—  melanopa  L. 
Crioceris  Geoffroy. 

—  5  punctata  Fabr. 
—  brunnea  Fabr. 

—  12  punctata  L. 

  ^bicruciata  Sabib. 
(  disiincla  Lac. 

—  14  punctata  Scop. 
—  decorata  Morawitz. 

Clythra  Laicharting. 

—  laeviuscula  Ratzeb. 

—  atraphaxidis  Fabr. 
—  \  an  al  i  s  Lacordaire. 

(  haemorrboidalis  St 

Labidostomis  Dejean. 
—  tridentata  L. 

—  axiilaris  Dabi. 

Macrolenes  Dejean. 

— -  macropus  Illig. 
Cbcilotoma  Dejean. 

—  erythrostoma  Fald. 
Goptocepbala  Chevrolal. 

—  Gcblcri  Dej. 

Cyaniris  Chevrolat. 
—  affinis  111. 

—  cyanea  Fabr. 

Cbrysucbus  Redtenbacher. 
—  asiaticus  Fabr. 

—  pretiosus  Fabr. 
Pacbn  e  pb  or  u  s  R  e  dtenb  a  cb  er . 

—  (  lepidopterus  Ziegler. 
)  arenarius  Fabr. 

Prodopbysus  Chevrolat. 

|  —  lobatus  Fabr. 
Cryptocephaîus  Geoffroy. 
—  (  sericeus  L. 

(  var.  aureolus  Suffr. 

—  bilincatus  L. 

—  bipunctatus  L. 
—  violaceus  Fabr. 

!  —  flavipes  Fabr. 
  t  nigritarsis  Suffr. 
'  flavicollis  Fabr. 

—  laevicollis  Gebl. 

—  boehmii  Illig. 

—  6  pustulatus  Rossi. 

—  sesquistriatus  Stev. 
—  Hexuosus  Parreyss. 
—  Hûbneri  Fabr. 

—  variabilis  L. 

—  flavomaculatus  Oliv. 

!  —  modcstus  E  vers  m. 

I           (  connexus  Illig. 
(  ainoenus  Charp. 

!  —  minutus  Fabr. 

\  —  rnarginelius  Oliv. 
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Crypfocephalus  laetus  Fabr. 

—  (  Beckeri  Morawilz. 
(  Suffriani  A.  Dohrn. 

—  tesselatus  Germ. 

—  12  punclalus  Fabr. 
—  alboiineatus  Suffr. 

—  virens  Suffr. 

—  geminus  G  y  11. 

—  coryli  Panz. 
—  lateralis  Suffr. 

—  robustus  Suffr. 

Pachybrachys  Suffrian. 

—  scripticollis  Fald. 
—  fimbriolalus  Mûll. 

Stylosomus  Suffrian. 
—  tamaricis  Unis. 

—  cylindricus  Morawilz. 
Nodostoma  Motschulsky. 

—  versicolor  Morawilz. 

Chrysomeîa  Linné. 
—  limbata  Fabr. 

—  marginata  L. 
—  fastuosa  L. 

—  cerealis  L. 

—  gypsophiîae  Dabi. 
—  graminis  L. 

—  polita  L. 

—  staphylea  L. 
Lina  Redtenbacher. 

—  collaris  L. 

—  populi  L. 
—  tremulae  Fabr. 

Entomoseelis  Redtenbacher. 

Enlomoscelis  adonidis  Fabr 

Gonioctena  Redtenbacher. 

—  rufipes  Payk. 

—  viminalis  Gy  11 . 

Gaslropbysa  Chevrotât. 

—  polygoni  L. 
—  raphani  Fabr. 

Phaedon  Megerle. 

—  graininicola  Dul't. 
—  pyritosa  Rossi. 

Colaphus  Redtenbacher. 

—  sophiae  S  chai  1. 
Adiinonia  Laicharling. 
—  tauaceti  L. 

—  haeniatidea  Germ. 

—  silphoides  Dabi. 
—  rustica  Fabr. 

Galleruca  Fabricius. 

  j  calmariensis  L. 
llythri  Gyll. 

—  lineola  Fabr. 

—  signata  Gebl. 
Malacosoma  Chevrotât. 

—  ç  luteicollis  Gebl. 
<  c  v  an  optera  Krynicky 

vlepida  Rùst. 
Phyllobrotica  Redtenbacher 

—  quadrimaculata  L. 
Luperus  Geoffroy. 

—  rufipes  Fabr. 
Haltica  llliger. 

—  armoraciae  E.  H. 

—  nemorum  L. 
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Haltica  oieracea  Fabr. 

—  cyparissiae  E.  H. 
—  atra  Pajk. 

—  impressa  Fabr. 
—  nitidula  L. 

—  coerulea  Payk. 

—  ferruginea  Schrank. 

—  lepidii  E.  H. 

—  euphorbiae  Fabr. 
Lougitarsus  Latreille. 

—  rneîanocephalus  Gyîl. 

—  pratensis  Panz. 

—  anchusae  Payk. 
Psylîiodes  Latreille. 
—  h  y  o  se  v  ami  L. 

—  cyanoptera  111. 
Plectroscelis  Redtenbacher. 

—  dentipes  E.  H. 

—  Sahlbergi  Gyll. 
Dibolia  Latreille. 

—  cynoglossi  L. 
Hispa  Linné. 
—  atra  L. 

Cassida  Linné. 

lineola  Creutz. 

—  viitata  Fabr. 

—  equéstris  Fabr. 
—  denticollis  Suffr. 

—  nebulosa  L. 

—  nobilis  L. 

—  salsolae  Becker. 

—  murrea  Fabr. 

—  inuîae  Motscli. 

Erotylidae. 

Engis  Fabricius. 
—  humeralis  Fabr. 

Coccinellidae. 

Hippodamia  Mulsant. 

—  13  punctala  L. 
Coccinella  Linné. 

—  7  punctata  L. 
—  mutabilis  Scriba. 

—  14  pustulata  L. 

—  22  punctata  L. 
—  19  notata  Gebl. 

—  conglobata  L. 

—  (  impunctata  Steph. 

i  Cynegetis  apteraRedt. 
—  bis-sexguttata  Fabr. 
—  dispar  Gyll. 

—  impustulata  L. 

—  bipimctata  L. 
—  11  notata  Schneider. 

Mi  cr as  pi  s  lie  d  t  enbacher . 

—  12  punctata  L. 
Cbilocorus  Leach. 

—  bipustulatus  L. 
Exochomus  Redtenbacher. 

—  auritus  Scriba. 

Hyperaspis  Redtenbacher. 

—  reppensis  Herbst. 

—  quadrimaculata  Redt. 
—  Motschulskyi  Muls. 
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Epilachna  Chevrolat. 

—  globosa  Sclmeid. 

Platynaspis  Redtenbacher. 
—  villosa  Muls. 

Scymnus  Kugelann. 
—  bivenucatus  Panz. 

—  frontalis  Fabr. 

—  abietis  Payk. 

—  pygmaeus  Fourer. 

Scymnus  discoideus  Fabr 
Coccidula  Kugelann. 
—  rufa  Herbst. 

—  scutellata  Herbsl. 

Endomychidae. 

Lycoperdina  Laireille. 
—  succincta  L. 



SÉANCES 

DE  LA 

SOCIÉTÉ  IMPÉRIALE  DES  NATURALISTES 

DE  MOSCOU. 

SÉANCE  DU  19  JANVIER  1861. 

S.  Excellence  Mr.  Eichwald  envoie  un  article  sous  le  titre:  Ueber  die 

Sàugethierfauna  der  neuern  Mollasse  des  sùdlichen  Russlands  und  die 
sich  an  die  Mollasse  anschliessende  vorhistorische  Zeit  des  Menschen. 

(Voy.  Bullet.  N°  4  de  1860.) 

Mr.  A.  Petroffsky  de  Jaroslaw  communique  2  études  algéologiques 

avec  des  dessins  et  annonce  qu'il  se  propose  de  faire  suivre  toute  une 

suite  d'autres  études  pareilles. 

Mr.  Kehlbebg  envoie  une  notice  sur  l'apparition  de  nombreuses  che- 
nilles sur  le  Salix  alba  dans  les  environs  de  Sélenguinsk  et  une  secon- 

de notice  sur  un  nouveau  tremblement  de  terre  dans  la  même  ville. 

Mr.  Hermann  présente  2  articles  sous  les  titres:  Ueber  monoklinoë- 
drisches  Magnesiahydrat  oder  Texalith  et  Untersuchungen  iïber  Didym, 

Lanthan,  Cerit  und  Lanthanocerit.  (Voy.  Bullet.  N°  4  de  1860.) 

Mr.  le  Dr.  Trautschold  présente  un  travail  sous  le  titre:  Uebergànge 

und  Zwischenvarielaten.  (Voy.  Bullet.  N°  4  de  1860.) 
M  /.   1861.  i 
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Sir  Roderîc  Impey  Mdrchison  exprime,  au  nom  eu  Musée  de  la  Géo- 

logie pratique  à  Londres,  le  désir  de  voir  complétées  les  lacunes  dans 

l'exemplaire  des  publications  de  la  Société  qui  existent  dans  la  biblio- 
thèque de  cet  établissement. 

Mr.  l'Académicien  Schiefner  de  St.  Pétersbourg  écrit  que  S.  E.  Mr. 
ie  Gouverneur  civil  de  Iakoutsk,  Dr.  Jules  Stoubendorfjf  voudrait  bien 

posséder  le  Bulletin  de  la  Société  à  dater  de  l'année  1860.  —  La  Société 
s'est  empresée  de  lui  faire  parvenir  le  bulletin  dès  186O. 

Mr  Hochhuth  de  Kiev  remercie  pour  les  derniers  Numéros  du  Bulle- 

tin et  promet  sous  peu  un  article  sur  les  Staphilinides  de  la  Russie. 

Mr.  le  Dr.  Karsten  de  Berlin  exprime  le  désir  de  recevoir  le  Bulle- 
tin et  demande  si  la  Société  voudra  se  charger  de  la  publication  de  son 

travail  sur  la  croissance  centripétale  des  tissus  de  plusieurs  racines.  — 

Le  travail  exigera  plusieurs  planches  lithographiées  qu'il  voudrait  pou- 
voir faire  exécuter  sous  ses  yeux  à  Berlin  par  Mr.  Schmidt,  habile  artiste 

pour  cette  espèce  de  travail.  —  Le  Premier  Secrétaire  a  engagé  Mr. 

Karsten  à  vouloir  bien  envoyer  en  tout  cas  son  travail  avec  les  plan- 
ches, pour  que  la  Société  puisse  se  décider  à  cet  égard. 

Mr.  le  Conseiller  de  cour  Downar  de  Mohilev,  accusant  réception  du 

diplôme  et  de  2  Numéros  du  Bulletin,  ajoute  en  même  temps  quelques 
observations  statistiques  comparatives  de  la  floro  de  Mohilev  avec  les 

autres  flores  de  la  Russie  européenne,  en  se  basant  surtout  sur  l'index 
pîantarum  de  Mr.  Lindemann  publié  dans  le  Bulletin  N°  3.  —  Il  exprime 
de  même  le  désir  que  ses  descriptions  de  plantes  nouvellement  découver- 

tes par  lui  dans  le  Gouvernement  de  Mohilev  soient  insérées  dans  les 
travaux  de  la  Société. 

Mr.  Victor  de  Motschoulskv  remercie  pour  le  Bulletin  et  annonce  le 

prochain  envoi  de  son  manuscrit  sur  les  Coléoptères  de  Ceylan. 

Mr.  le  Baron  de  Folkersahm  annonce  son  retour  d'un  voyage  de  6 

mois  entrepris  à  l'étranger  dans  le  but  d'acquérir,  pour  une  somme  con- 
sidérable, des  machines  agricoles  et  de  faire  sur  les  lieux  des  observa- 
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lions  agronomiques.  —  Pendant  ce  voyage,  il  a  eu  occasion  de  faire  une 

bonne  récolte  d©  différentes  graines  remarquables  et  notamment  d'une 
variété  particulière  de  potiron  ayant  quand  il  est  frit,  le  goût  de  marron 

et  étant  exclusivement  cultivé  en  Lombardie  où  il  acquiert  le  poids  de 

plus  de  80  livres  et  où  il  fait  les  délices  du  peuple  et  du  militaire.  —  11 

parle  aussi  dans  sa  lettre  d'un  épi  hygrométrique. 

Mr.  le  Dr.  Regel,  Directeur  du  jardin  botanique  à  St.  PétersbouYg 

propose  une  monographie  sur  les  espèces  russes  du  genre  Thalictrum, 

le  texte  de  3  ou  4  feuilles  sera  accompagné  d'environ  i  planches. 

Mr.  le  Conseiller  de  cour  Haidinger,  Directeur  de  l'Institut  géologi 

que  de  Vienne,  écrit  que  l'Institut  sera  aussi  à  l'avenir  tout  disposé  à 
être  l'intermédiaire  entre  la  Société  des  Naturalistes  et  les  corps  sa- 

vans  de  l'Autriche.  —  Il  indique  en  même  temps  un  changement  à 
faire  dans  la  notice  sur  la  pierre  météorique  de  Toula  qu'il  a  commun!-, 
quée  à  la  Société. 

Mr.  Adolphe  Senoner  de  Vienne  envoie  des  extraits  des  rapports  des 

dernières  séances  de  l'Académie  Imp.  des  sciences  de  Vienne  et  le  rap- 

port imprimé  de  la  séance  du  11  Décembre  de  l'Institut  géologique  de 
Vienne.  Il  communique  en  même  temps  une  notice  sur*les  riches  et  im 

portantes  collections  de  plantes  et  surtout  de  végétaux  fossiles  et  d'au- 
tres pétrifications  principalement  du  territoire  vénitien,  laissées  par  le 

Professeur  Massalongo  à  Vérone.  —  La  collection  contient  des  pièces 
uniques  fort  belles  qui  ont  servi  de  types  aux  nombreux  ouvrages  de 

Massalongo.  —  Ces  collections  resteront  dans  la  famille  jusqu'à  ce  que 

l'âge  des  fils  de  Massolongo  aura  décidé  s'ils  ont  hérité  de  leur  père  du 
goût  pour  les  sciences  naturelles. 

Mr.  le  Pasteur  Buttner  de  Schlick  prie  de  lui  renvoyer  ses  idées 

astronomiques  sur  l'influence  du  soleil  sur  ses  satellites,  en  voulant  y 
faire  quelques  changemens. 

Mr.  l'Académicien  de  Martius  à  Munich  annonce  que  l'Académie  Royale 

des  sciences  à  Munich  a  clos,  avec  le  cinquantième  volume,  l'édition  de 

ses  annonces  scientifiques  (Gelehrte  Anzeigen)  et  qu'elle  va  dorénavant 
publier  des  Bulletins  de  ses  séances  en  format  d'in  octavo.  —  Mr.  Mar- 
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tius  exprime  en  même  temps  le  désir  de  voir  compléter  son  exemplaire 

des  Nouveaux  Mémoires  de  la  Société,  dont  il  ne  possède  que  les  tomes 

8,  10,  Il  et  12.  —  La  Société  a  chargé  son  premier  Secrétaire  de  faire 
parvenir  à  Mr.  de  Martius  le  tome  9. 

Mr.  le  Dr.  Regel  annonce  que  les  planches  appartenant  à  sa  Mono- 
graphie des  Rétulacées  sont  achevées  et  demandeje  remboursement  des 

Irais. 

Il  communique  en  même  temps  que  son  travail  sur  les  Thalictrum  est 

achevé  et  qu'il  est  accompagné  de  4  planches  in  octavo  qu'il  désire  faire 
exécuter  sous  ses  yeux  à  St.  Pétersbourg. 

S.  Excellence  Mr.  Steven  de  Symphéropol  annonce  que  Mr.  JVord- 
mann  va  définitivement  communiquer  à  la  Société  son  travail  sur  les 

Arachnides  de  la  Russie  en  monographie  par  famille.  — Mr.  Steven  pro- 

met en  même  temps,  dès  son  retour  à  Soudak,  d'envoyer  à  la  Société  ce 
qu'il  pourra  réunir  d'intéressant  en  échantillons  de  formations. 

Mr.  le  Dr.  Adolphe  Weiss,  Docent  à  l'Université  de  Vienne,  en  en- 

voyant 3  de  ses  dernières  publications,  se  propose  d'adresser  a  la  Société 

à  la  fin  de  chaque  année  régulièrement  tout  ce  qu'il  y  aura^publié. 

Mr.  le  Baron  Chaudoir,  remerciant  pour  le  Bulletin  N°  .1,  annonce  l'en- 
voi de  la  suite  de  son  travail  sur  les  Ctcindéiètes  et  Carabiques  pour  la 

fin  du  mois  de  Janvier. 

S.  Ex.  Mr.  de  Radojizky  de  Voronège  rappelle  son  exquisse  d'une 

nouvelle  classification  naturelle  des  végétaux  et  désire  fort  qu'elle  pa- 
raisse bientôt  en  traduction  française  dans  les  publications  de  la  Société. 

Mr.  le  Dr.  Alf.  Perrier,  bibliothécaire  de  la  Société  Linnéenne  de 

la  Normandie  à  Caen  annonce  qu'il  vient  d'expédier  par  Mr.  Masson  à 
Paris  une  série  complète  de  toutes  les  publications  de  cette  Société  con- 

sistant en  15  volumes  avec  un  Atlas.  —  La  Société  Linnéenne  espère 

obtenir  en  échange  nos  publications.  —  Le  premier  Secrétaire  annonce 

à  cette  occasion  qu'il  a  envoyé  à  la  Société  Linnéenne  de  Caen  le  Bulle- 
lin  dès  1850  et  les  tomes  10,  11,  12  des  Nouveaux  Mémoires  de  la  Société. 
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Mr.  le  Professeur  Kessler  de  Kiev  donne  quelques  notices  sur  son 

voyage  en  Allemagne  et  en  France  et  promet  de  communiquer  pour  le 

Bulletin  plusieurs  observations  qu'il  a  eu  occasion  de  faire.  —  Il  mande 

en  même  temps  qu'il  a  envoyé  un  aperçu  sur  la  réunion  des  Naturalistes 
et  Médecins  allemands  à  Konigsberg  pour  le  &fecïHnKi>  EcT^cTheiiHwxb 

HayK7>. 

Mr.  le  Docteur  Qubsneville,  Directeur  du  Moniteur  scientifique  à 

Paris  exprime  son  consentement  pour  l'échange  de  cette  publication  con- 
tre les  publications  de  la  Société. 

Mr.  le  Professeur  Nordmann,  actuellement  à  Symphéropol  en  Crimée, 

promet  l'envoi  prochain  d'un  article  paléontologique.  Il  annonce  en  mê- 

me temps  l'arrivée  à  St.  Pétersbourg  de  son  fils  unique,  Arthur  Nord- 

mann,  après  un  voyage  de  36  mois  dans  les  pays  de  l'Amour  et  de  l'Us- 
suri.  —  H  se  propose  de  communiquer  à  la  Société  des  détails  sur  ce 
voyage. 

Mr.  le  Pasteur  Sederholm  fait  à  la  Société  une  communication  ver- 

bale sur  la  découverte  du  Dr.  Meyer  sur  la  persistance  des  forces  de 
la  nature. 

Mr.  R.  Her.mann  communique  les  résultats  de  ses  recherches  sur  le 

Didyme,  le  Lanlhan  et  le  Cère  et  il  montre  des  échantillons  de  ces  sub 
stances  rares. 

Mr.  le  Dr.  Trautschold  a  parlé  sur  les  formes  transitoires  entre  les 

différentes  espèces  d'animaux;  —  pour  mieux  prouver  son  opinion  il 
a  montré  des  séries  nombreuses  de  pétrifications  des  environs  de 

Moscou,  présentant  des  transitions  d'une  espèce  à  l'autre  et  appuyant 
dans  son  opinion  la  théorie  de  Darwin  sur  le  même  objet. 

Mr.  le  Second  Secrétaire,  Dr.  Auerbach,  presénte  le  compte-rendu 

de  l'état  et  des  opérations  de  la  Société  dans  le  courant  del860.  —  A  la 
fin  de  cette  année  la  Société  comptait  725  membres,  dont  125  honorai- 

res, 591  actuels  et  9  membres  correspondants;  392  d'entre  eux  résident 

à  l'étranger.  Plus  de  30  traités  scientifiques  originaux  ont  été  présenté 
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à  ia  Société  soit  par  ses  membres,  soit  par  des  savants  étrangers,  comme 

matériaux  pour  ses  publications;  la  plupart  y  ont  déjà  trouvé  leur  place. 

La  bibliothèque  s'est  enrichie  de  7o0  titres,  reçus,  en  majeure  partie,  par 

voie  d'échange  contre  les  publications  de  la  Société.  Plus  de  3500  échan- 

tillons d'objets  d'histoire  naturelle  ont  été  offerts  en  don  à  la  Société, 
parmi  lesquels  nous  mentionnons  surtout  le  bel  herbier,  envoyé  par 

notre  zélé  collaborateur,  Mr.  A.  Senoner  à  Vienne,  ainsique  les  dons  de 

MM.  Vôlkner,  Le  Jolis,  Sommer,  Buhse,  Artzibascheff  et  Kara-Mourza. 

Mr.  Nicol.  Artzibascheff  envoie  la  cotisation  pour  1861  et  Mr.  le 

Professeur  Sokolow  remet  la  cotisation  et  le  prix  du  diplôme. 

Lettres  de  remercimens  pour  l'envoi  des  publications  de  la  Société  de 
la  part  de  L.  Esc.  MM.  N.  M.  Mouravieff,  le  Comte  Adlerberg  et  Steven, 

de  la  part  des  MM.  Henry  Saussure,  Senoner,  Motschoulsky,  Lapschine 

et  Becker,  de  la  part  de  l'Institut  ïmp.  géologique  et  de  la  Société  Imp. 

géographique  de  Vienne,  de  l'Institut  des  sciences  d'Upsala,  des  Sociétés 
d'histoire  naturelle  d'Emden  et  de  Bâle,  de  l'Académie  des  sciences,  de 

l'Université,  de  l'observatoire  central  de  physique,  de  la  Société  russe 

de  géographie  et  de  la  Société  russe  d'horticulture  a  St.  Petersbourg,  du 
Lycée  de  Richelieu  à  Odessa  et  de  la  Société  agronomique  du  Caucase  à 
Tiflis. 

DONS. 

a.  Objets  offerts. 

1.  Mr.  Auguste  Le  Jolis,  Président  delà  Société  Imp.  des  Naturali- 

stes à  Cherbourg  envoie  une  collection  de  plantes  d'Australie  etc.  en 
exprimant  le  désir  de  recevoir  en  échange  de  plantes  russes  dont  il  a 

communiqué  précédement  une  liste. 

2.  Mr.  le  Dr.  Chabrier,  Médecin  à  Aix  en  Provence  fait  don  d'une 
collection  de  plantes  du  Midi  de  la  France. 

3.  Mr.  Adolphe  Senoner  de  Vienne  fait  don  d'une  belle  collection  de 

testacées  fossiles  du  calcaire  de  l'eau  douce  des  vallées  du  Danube  près 



d'Ulm,  ainsi  que  de  plusieurs  beaux  échantillons  d'insectes  fossiles  du 
schiste  calcaire  de  Solenhofen. 

b.  Livres  offerts. 

4.  Itulletin  de  l'Académie  I.  des  sciences  à  St.  Pétersbourg  Tome  2, 
feuilles  28—32  et  tome  3,  feuilles  1—4.  St.  Pétersbourg,  1860.  in 

4".  De  la  part  de  V Académie  Imp.  des  sciences  à  St.  Pétersbourg. 

2.  Wiener  entomologische  Monatschrift.  Band  4.  N°  12.  Band  5.  N°  1. 

Wien,  1860.   in  8°.  De  la  part  de  la  Société  entomologique  de 
Vienne. 

3.  St.  Petersburger  Z-eitung.  1860.  N°  270-284.  1861.  W  1—11.  St. 
Petersburg,  1860— 6 1.  in  fol.  De  la  part  de  la  rédaction. 

4.  Ra6Ka&>t  rasera  na  1860  ro^t.  N°  92—101.  1861.  N°  1,  Tu*.nic-b, 
1860 — 6t.  in  fol.  De  la  part  de  la  rédaction. 

o.  Neues  Jahrbuch  fur  Pharmacie  und  verwandte  Fâcher.  Band  14,  Heft 

3   Heidelberg,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

6.  Heyer,  Gustav.  Âllgemine  Forst-  und  Jagd-Zeitung.  1860.  October. 

Frankfurt  a.  M,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  Mr.  le  Professeur  Heyer. 

7.  Durand,  E.  A  sketch  of  the  botany  of  the  basin  of  the  great  sait  la- 

ke  of  Utah.  in  4°.  De  la  part  de  l'auteur. 

S.    -  Mcmoir  of  the  laie  Thomas  Nuttall.  Philadelphie,  in  8°.  De 

la  part  de  l'auteur* 

9.  Journal  of  Ihe  Academy  of  naloraî  sciences  of  Philadelphia.  New 

séries.  Vol,  4,  part  3.  Philadelphia,  1860.  in  4°.  De  la  part  de  l'Aca- 
démie des  sciences  natuçejles  à  Philadelphie. 

$0.  Proceedings  of  the  Academy  of  natural  sciences  of  Philadelphia, 

1859.  f.  24—27.  1860.  f.  1—3.  Philadelphia,  1859—60.  in  8°.  De  la 
part  de  V Académie  des  sciences  naturelles  à  Philadelphie, 
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11.  Morris,  Iohn.  G.  Catalogue  of  the  described  Lepidoptera  of  North 

America.  Washington,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  l'Institut  Smith- 
son  à  Washington. 

12.  Smithsonian  constribulions  to  Knowledge.  Vol.  XI.  City  of  Was- 

hington, 1860.  in  4°.  De  la  part  de  V Institut  Smithson  à  Was- 
hington. 

13.  Instructions  in  référence  to  collecting  nests  and  eggs  of  north  aine- 

rican  birds.  Washington,  1860.  in  8e.  De  la  part  de  l'Institut  Smith- 
son  à  Washington. 

13.  Binney,  W.  G.  Check  lisl  of  the  shells  of  North  America.  Washing- 

ton, 1860.  in  8°.  De  la  part  de  l'Institut  Smithson  à  Washington. 

15.  Lea,  ïsaac.  Observations  on  the  genus  Unio.  With  twelve  plates. 

Vol.  7,  part  1.  Philadelphia,  1860.  in  4°.  De  la  part  de  l'auteur. 

16.  Tpydbi  JlMnEPATOPCKAro  Bo^ibuaro  9KoaoamiecKaro,Oôin,ecTBa  Ha  1860 

roxh.  Mafi.  ̂ eKaôpt.  C.-rieTep6ypn>,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  la 
Société  Imp.  libre  économique  à  St.  Pétersbourg, 

17.  H  ncmpy  Kuj.fi  p,p,n  flocTaBJienia  npoii3Be^e]iiii  C<\ibCKaro  Xo3HHCTi$a  h 

npo3ii>imjieHHOCTH  na  BbicTaBKy  y(jpe>K,iaeMyio  bt>  C.-ÏIeTepôypr-fe  bt> 

1860  ro.^y.  C.-ÎIeïepoyprb,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  /. 
libre  économique  de  St.  Pétersbourg. 

18.  }EypH.aAZ>  M  h  h  h  cTe  p  cTBa  Hapo^waro  npocB-feu^eaifl.  ^acrb  Heo*«t>ii- 
n,iaju>Haa  na  1860  ro^.  Hoa6pb.  laeTb  o*<ï>nniajibiiaa  na  1860  ro.u 

CeHTaopb.  C.-neTep6ypr-b,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

19.  CeJiieHOez,  ̂ .  ypoKH  Feorpa<s>in  rjih  A^ieli  auia^ûiaro  B03pacT».  B w- 

iiycK-b  1.  C.-IIeTep6ypri>/1860.  in  8°.  De  la  part  de  la  rédaction  du 
Journal  du  ministère  de  l'instruction  publique  à  St.  Pétersbourg. 

20.  The  Quaterly  Journal  of  the  geologicaî  Society.  1860.  November. 

London,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  géologique  à  Londres. 
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21.  List  of  the  geological  Society  of  London.  Septeniber  1860.  Londoii, 

1860.  in  8'.  De  la  part  de  la  Société  géologique  à  Londres. 

22.  Medizinische  Zeiluug  Russlands.  1860.  Ps°  50 — 52.  St.  Petersburg, 

1860.  in  4°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

23.  Memorie  deil'ïmp.  R.  Istituto  Veneto  di  scienze,  lettere  ed  arti. 
Vol.  9,  parte  1.  Venezia,  1860.  in  4°.  De  la  part  de  l'Institut  î.  R. 
des  sciences  à  Venise. 

24.  Verhandlungen  imd  Mittheilungen  des  siebenbiirgischen  Vereins 

fur  Naturwissenschaften  zu  Hermannstadt.  1860.  N°  7 — 9.  lier  m  a  nu- 

stadt,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  des  Naturalistes  à 
Hermannstadt. 

25.  Eoch,  K.  Wochenschrift  fur  Gàrtnerei  und  Pflanzenkunde.  1860. 

N°  50,  51.  Berlin,  1860.  in  4°.  De  la  part  de  Mr.  le  Prof.  Eoch  à 
Berlin. 

26.  Prospetto  délie  collezioni,  di  storia  naturale  del  Prof.  Abramo  Mas- 

salongo.  Verona,  1860.  in  8°.  De  la  famille  de  feu  le  Professeur 
Massalongo. 

27.  Moritz,  A.  Lebenslinien  der  meteorologischen  Stationen  am  Kauka 

sus.  Mit  1  Tafel  und  1  Karte.  St.  Petersburg,  1860.  in  4°.  De  la  part 
de  l'auteur. 

28.  Verslagen  en  mededeelingen  der  Koninklijke  Akademie  van  Weten- 
schappen.  Afdeeling  Natuurkunde.  Tiende  Deel.  Amsterdam,  1860. 

in  8°.  De  la  part  de  V Académie  R.  des  sciences  d' Amsterdam. 

29.  Verslagen  en  mededeelingen  der  Koninklijke  Akademie  van  Weten- 
schappen.  Afdeeling  Letterkunde.  Vizfde  Deel.  Amsterdam,  1860. 

in. 8°.  De  la  part  de  l'Académie  R.  des  sciences  d' Amsterdam. 

30.  Jaarbock  van  de  Koninklijke  Akademie  van  Wetenschappen.  Geve- 

stigd  te  Amsterdam  voor  1859.  Amsterdam,  in  8°.  De  la  part  de 
V Académie  R.  des  sciences  d' Amsterdam. 

r 
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3t.  Catalogué  van  de  Boekeiij  der  Kouinklijke  Akademie  van  VVeten- 

scSïappen  gevestigd  te  Amsterdam.  Eersten  Deels  tweede  Stuk. 

Amsterdam,  1860.  in  8°.  De  lu  part  de  l' Académie  R.  des  sciences 
d' Amsterdam. 

32.  Ver  s  la  g  oven  den  Paalworm,  nitgegeven  door  de  Naturkundige 

Afdeeling  der  KonitiLlijke  Akademie  van  Wetenschappen.  Amster- 

dam, 1800  in  8°.  De  la  part  de  l'Académie  R.  des  sciences 
d' Amsterdam. 

33.  Cmpaxoe*)  IK  O  hîm^komt»  cRéKi-fe.  M^rkBa,  1860.  in  8°.  De  la  part de  Mr.  Strochow.  étudiant  à  V  Université  de  Moscou. 

34.  Hawe  epexin  Ha  1860  ro4»>.  'M  49—32.  MocKità,  1860.  in  4°.  De  la 
part  de  la  rédaction. 

35.  .lucmOKZ,   (lï?>Hf>aE.ienie    Kb  3aimcKaafb   IlainEPAroPCKAro  Oôwivctim 

Ce.ibOKaro  XoaflricTBa  H>/Khoh  Poc-cin).  1860  ro^a,  N°  11.  Ô^erca, 

1860.  in  4°.  De  la  part  de  la  Société  imp.  d' agriculture  du  Midi  de 
la,  Russie  à  Odessa. 

36.  Zuchold,  E.  A.  Ribliotheca  historico - naturalis,  physîco-chemica  et 
mathematica.  Jahrgang  9,  Heft  2.  Jahrgang  10,  Heft  1.  Gottingen, 

1859 — 00.  in  8°.  De  la  part  de  l'auteur, 

37.  Verhandlungen  der  naturforschenden  Gesellschaft  zu  Basel.  Theil  2, 

Heft  4.  Basel,  1860.  in  8°.  7>p  /«  /mrf  de  Za  Société  des  Naturalistes 
à  Baie. 

38.  Frorieps  Notizen  ans  dem  Gebiete  der  Natur-  und  Heilkunde.  Jahr- 

gang 1860.  Band  4,  N°  4—10  inlus.  Jena,  1860.  in  4°.  De  la  part  de 
Mr.  le  Dr.  Froriep  de  Weimar. 

39.  Abhandlungen  der  naturforschenden  Gesellschaft  zu  Halle.  Band  5, 

Heft  2,  3  und  4.  Halle,  1860.  in  4°.  De  la  part  de  la  Société  des  Na- 
turalistes à  Halle. 

40.  VlocKoecKan  MTeflWii «rncKaa  IViaeTa  Ha  1860  ro,i/b.  N°  49 — 51.  Mockhs, 
1860,  in  ¥ ,  De  la  part  de  la  rédaction* 
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41.  Reoista  trimensal  do  Instituto  historico  e  geographico  brasileiro. 

toino  20,  (1 — tomo  21.  Rio  de  Janeiro,  1857 — 58  in  8°.  De  la  part 
de  l'Institut  historico-géographique  du  Brésil  à  Rio  de  Janeiro. 

42.  Jahresbericht  des  physikalischea  Vereins  zu  Frankfurt  a.  M.  fiir  das 

Jahr  1858 — 59.  Frankfurt  a.  M.  1859.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société 
physicale  à  Francfort  s.  M. 

43  Berichte  iiber  die  Verhandlungen  der  K.  S.  Geseilschafl  der  Wis 

senscbaften  zu  Leipzsg.  Matheinatisch-physicalische  Classe.  1859. 

i — 4.  Leipzig,  1859 — 80.  in  8\  De  la  part  de  la  Société  Royale  des 
sciences  à  Leipzig. 

h'i  Hansen,  P.  A.  Auseinanderselzung  einer  zweckmâssigen  Méthode 
zur  •  Berechnung  der  absoluten  Storungen  der  kîeinen  Planeten. 

Ablhlg  3.  Leipzig,  1859.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  R.  S.  des 
sciences  à  Leipzig. 

45.  Mittenius,  G.  Zwei  Abbandlungen.  1.  Beitràge  zur  An  a  tonne  der  Cy- 

cadeen.  2.  Ueber  Seitenknospen  bei  Farnen.  Leipzig,  1860.  in  8e.  De 
la  part  de  la  Société  R.  S  des  sciences  à  Leipzig. 

46.  Fechner,  G.  Th.  Ueber  einige  Verhàltnisse  des  biuocuiareu  Sehens. 

Leipzig,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  R.  S.  des  sciences  à 
Leipzig. 

47.  Prestel,  M.  A.  F.  Der  Barometerstand  und  die  barometrische  Wind- 

rose  Ostfrieslands.  Emden,  1860.  in  4°.  De  la  part  de  la  Société  des 
Naturalistes  d'Emden. 

48.  Schoof,  Chr.  Ludow.  Ein  Beitrag  zur  Klimatologie  des  Harzes.  2-ter 

Abdr.  Cîauslhal,  1860.  in  4°.  De  la  part  de  la  Société  des  Naturali- 
stes d'Emden. 

49.  Funfundvierzigster  Jahresbericht  der  Naturforschenden  Geseilschafl 

in  Emden,  1859.  Emden,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  des 
Naturalistes  d'Emden. 
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50.  Pictet,  F.  I.  Matériaux  pour  la  Paléontologie  suisse.  Seconde  série. 

12-ème  livraison.  N°  9.  Genève,  1860.  in  4°.  De  la  part  de  l'auteur. 

51.  Zuchold,  Ernst.  Bibliotheca  photographies.  Leipzig,  1860.  in  8\  De 

la  part  de  l'auteur. 

52.  Ârsslirift  utgifven  af  Kongl.  vetenskaps-societaten  i  Upsala.  Forsla 

Argangen.  Upsala,  1S60.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  Royale  des 
sciences  à  Upsal. 

53.  Nova  Acta  Regiae  Societatfs  scientiarum  Upsaliensis.  Seriei  tertiae 

vol.  2.  Upsaliae,  1858.  in  4°.  De  la  part  de  la  Société  Royale  des 
sciences  à"  Upsal. 

54.  Saussure,  Henri.  Mémoires  pour  servir  à  l'histoire  naturelle  du 
Mexique,  des  Antilles  et  des  Etas  unis.  Livrais.  2.  Myriapodes. 

Genève,  1860.  in  4°.  De  la  part  de  V auteur. 

55.  ynaaamejib  aKOHOMHuecKiii  lia  1860  r,  N°  206—209,  211.  C-JleTep- 

6ypn>,  1860 — 61.  irï  4°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

56.  DuonoMimecKiR  3aiiHCKn  Ha  ISfiO  ro^b.  N°  50 — 52.  C.-n«*Tepôyprrj>, 

1860.  in  4°.  De  la  part  de  la  Société  Imp.  libre  économique  de  St. 
Pétersbourg. 

57.  Bericht  der  K.  K.  geologischen  Reichsanstalt.  Sitzung  am  11  Decem- 

ber  1860.  Wien,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  Mr.  Senoner  de  Vienne. 

58.  Omvem&   o  /vfeiicTBiax'b   MninEPATOPCKAro  PyccKaro  reorpa^wiecKaro 

Oôiu,ecTBa  Ha  1860  ro^i>.  C.-Iïeïepoypr-B,  1860.  in  8°.  De  la  part  de 
la  Société  Imp.  géographique  à  St.  Pétersbourg, 

59.  Temple,  R.  Die  Gebirgsbewohner  in  Galizien.  (Extr.)  Wien,  1860. 

in  8°.  De  la  part  de  Mr.  Senoner  de  Vienne. 

60.  Jeitteles,  L.  H.  Ueber  das  Âusbleiben  der  Sodener  und  Franzen- 

brunner  Mineralquellen.  (Extr.)  Wien,  1860.  in  8°.  De  la  part  de 
Mr.  Senoner  de  Vienne. 
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61.  Frauenfeld,  G.  Notizen  zur  Kenntniss  ùber  Neu-Amsterdam.  Wien. 

1860.  in  8°.  De  la  part  de  Mr.  Senoner  de  Vienne. 

62.  Reiseskizzen  von  Manila,  Hongkong  und  Shanghai.  (Extr.} 

Wien,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  Mr.  Senoner  de  Vienne. 

63.  Z eithammer ,  A.  O.  ïdeen  zur  Begriindung  eines  oesterreichischera 

ethnographischen  Muséums.  (Extr.)  Wien,  1860.  in  8°.  De  la  part  de 
Mr.  Senoner  de  Vienne. 

64.  Report  of  the  commissioner  of  patents  for  the  year  1858.  Arts  and 

Manufactures.  Vol.  2  and  3.  Washington,  1859.  in  8°.  De  la  part  de 
l'office  des  patents  aux  Etas  unis» 

65.  of  the  commissioner  of  patents  for  the  year  1859.  Agricultu- 

re. Washington,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  l'office  des  patents  aux 
Etas  unis. 

66.  The  Proceedings  of  the  zoological  Society  of  London.  1860.  part  1 

and  2.  London,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  zoologique  de 
Londres. 

67.  Forteckning  ôfver  fdrelasningar  och  ofningar  hvilka  vid  K.  Alexan- 

ders  Universitetets  i  Finland  infran  d.  1  Sept.  1S60  till  d.  31  Maj 

1861.  Helsingfors,  1860.  in  4°.  De  la  part  de  l'Université  de  Hel- 
singfors. 

68.  Redogôrelse  for  K.  Alexanders  -  Universitetets  i  Finnland  forvvalt- o  e 
ning  och  verksamhet  infran  den  1  September  ar  1857  tîll  samma  dag 

1860  afgifven  af  Universitetets  n.  v.  Rektor.  Helsingfors,  1860.  in 

46.  De  la  part  de  V  Université  de  Helsingfors. 

69 — 75.  Dissertationes  (7)  Universitatis  Helsingforsiae.  Helsingfors, 

1860.  in  8°.  De  la  part  de  l'Université  de  Helsingfors. 

76.   Weiss,  Adolf,  l.  G.  Studien  aus  der  Natur.  2-te  Àusgabe.  Troppau, 

1860.  in  8°.  De  la  part  de  l'auteur, 
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77.  IVeiss,  Ad.  Die  KrystaMformen  einiger  ehemischen  Verbîndungen, 

Wien,  1859.  in  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

78.  und  Edmund.  Untersuchungen  iiber  den  Zusanimenhang  in 

den  Aenderungen  der  dichten  u.  Brechungs-Exponenten  in  Gemen- 

gen  von  Fliissigkeiten.  Wien,  1838.  in  8°.  De  la  part  du  Dr.  A. 
Weiss  à  Vienne. 

7  K  Regel,  Ed.  Gartenflora.  1S60.  November,  December.  Erlangen,  Î860. 

in  8°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

80.  sKypnaJïô  MaHy<t>aKTypiï  h  Toprosan  Ha  1860  ro,vb,  HoaôpL.  C.~ 

llerepoypn»,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  la,  rédaction. 

81  Cosmos.  1860.  Vol.  17.  Livr.  8—13.  Paris,  1800.  in  8e.  De  la  part  de 
Monsieur  le  Directeur  Tramblay. 

82.  Comptes  rendus  hebdomaires  des  séances  de  l'Académie  des  scien- 
ces à  Paris,  tom.  51.  N°  10— 13.  Paris,  1800.  in  f.  De  la  part  de 

V Académie  des  sciences  à  Paris. 

83  CeAbcnoe  xo3Rucmeo  tia  1861  ro/vi>?  JlHBapb.  MocKEa,  1861.  in  8°.  De 
la  part  de  la  rédaction. 

84.  PycCKan  prbHb  na  1861  rofl,T>,  N°  1 — 4  BtocKBà,  1861.  in  4°.  De  la 
part  de  la  rédaction. 

85.  ApmviAAeyiucKm  jKypHaxfc  Ha  1861  ro^i*.  N°  1.  C.-HeTepôyprt,  1861. 

in  8°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

80.  jKypnaJVh  M HHucTepcTBa  BHyTpeHHHX7>  ^hx^  na  1860  ro^.  HoflOj  i>. 

Cl.-ÏIeTepoypr-b,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

87.  /KypHùAh  MiiHiicTepcTBa  rocyflapcTBeHHBixi)  lÏMyLu,ecTBT>  Ha  1860  r. 

Hoflôpï».  C.-IîeTepôypr-b,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

88.  hrbemHUKZ  PocciricKaro  Oôu^ecrBa  CaflOBO^CTBa  bt>  C.-llexepoyprfej  lia 

1800  toat>,  N°  S0.  C.  IleTep6yprb7  1860.  in  8°.  De  la  part  de  la  So- 
ciété d'horticulture  à  St  Pêtersbonrg. 



89.  BjhcmnuKZ,  Mmiiepatopckafo  PyccKaro  reorpa*H'iecKaro  06iu,eorBa 

Ha  1860  roA'b,  N°  11.  €.-IïeTep6ypr-b,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  la 
Société  Imp  russe  de  géographie  à  St.  Pétersbourg. 

90  Mittheilungsn  der  K.  freien  okonomischen  Gesellschaft  zu  St.  Pe- 

tersburg,  1860.  Heft  6.  St.  Petersburg,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  la 
Société  Imp.  fibre  économique  à  St.  Pétersbourg. 

SÉANCE  DU   16  FÉVRIER  1860. 

Mr.  le  Dr.  Goustav  Flor  de  Dorpat  envoie  un  article  sur  les  Rhyn- 

(  hôtes  avec  une  description  des  nouvelles  espèces  de  la  famille  Psylio- 
dea  Burm. 

Le  même  adresse  une  liste  des  Rhynchotes  rassemblés  au  Caucase  et 

à  la  frontière  de  la  Perse  par  Mr.  N.  de  Seidlitz. 

Mr.  Victor  de  Motschoulsky  envoie  un  essai  d'un  Catalogue  des  in- 
sectes de  l'ile  de  Ceylan.  Livr.  1.  Avec  2  planches. 

Mr.  Al.  Doengingk  communique  ses  observations  sur  le  commence- 
ment de  la  floraison  de  quelques  plantes  des  environs  de  Kiscbenev 

avec  des  notices  météorologiques  pour  les  années  1859  et  1860. 

Mr.  le  Dr.  H.  Trautschold  présente  des  recherches  géologiques  aux 
environs  de  Moscou  (Couche  jurassique  de  Mniovniki).  Avec  5  planches. 

(Voy.  Bull.  1861.  N°  1.) 

Mr.  R.  Hermann  communique  un  article  sous  le  titre:  Ueber  das  Ver- 
halten  der  Sauren  des  Niobiums  gegen  Zink,  sowie  Bemerkungen  iiber 
Dianium  und  die  metalïische  Sàure  des  Euxenits,  (Voy.  Bullet.  1861. 
N°  1.) 

Mr.  le  Directeur  Ldrwig  de  Darmstadt,  de  retour  de  son  voyage  à 

l'Oural,  remercie  pour  sa  nomination  comme  membre  de  la  Société  et 
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promet  d'envoyer  des  échantillons  d'empreintes  végétales  du  lignite  des 
bassins  de  l'Allemagne.  Il  espère  publier  bientôt  les  résultats  de  son 

voyage  dans  un  ouvrage  préparé  depuis  de  longues  années  et  qu'il 
communiquera  plus  tard  à  la  Société. 

L'Académie  Royale  des  sciences  de  Berlin  envoie  sa  question  de  prix 
de  la  classe  physico-mathématique  pour  1863. 

Mr.  le  Dr,  Buhse  de  Riga  exprime  sa  satisfaction  de  ce  que  la  Société 

veut  publier  peu  à  peu  le  reste  des  planches  appartenant  à  sa  flore  de 

Perse  et  annonce  qu'il  va  envoyer  un  supplément  aux  planches  qu'il 
désire  de  voir  publier  avant  les  autres,  vù  qu'elles  réprésentent  des  es- 

pèces fort  rares. 

Mr.  le  Professeur  Kolenati  de  Brunne,  ayant  appris  que  la  publication 

de  sa  Monographie  sur  les  Aphaniptères,  Nyctèribies  et  Streblides  doit 
être  rétardée  à  cause  des  frais  considérables  propose  de  se  charger  de  la 

confection  des  planches  à  Brunne  sous  ses  yeux  par  l'artiste  Millier,  qui 

avait  fait  les  dessins  originaux,  aux  conditions  suivantes:  1.  pour  l'achat 

des  pierres  lithographiques  100  écus  payables  d'avance.  2.  pour  les  des- 

sins 150  écus.  3.  pour  l'impression  et  le  papier  150  écus  en  tout  400 
florins  payables  après  la  fourniture  à  terme  suivant  les  moyens  de  la 

Société.  —  Si  la  Société  ne  peut  acquiescer  à  ces  conditions  il  prie  de 
lui  renvoyer  le  manuscrit. 

Mr.  le  Professeur  Koch  envoie  une  réplique  de  Mr.  le  Dr.  Kùrsten 

à  Mr.  Pringsheim  sur  le  genre  des  Algues  et  demande  au  nom  de  la  So- 

ciété géologique  de  Berlin  le  remplacement  du  Bulletin  N°  2  de  1860 
qui  ne  se  trouve  pas  dans  la  bibliothèque  de  la  dernière  Société. 

Mr*  Adolphe  Senoner  envoie  quelques  notices  sur  un  salon  d'Aqua- 
riums ouvert  à  Vienne. 

Mr.  le  Dr.  Herrich-Schaeffer  de  Ratisbonne  par  l'entremise  de  Mr. 
Specht  à  Moscou  exprime  son  consentement  de  communiquer,  si  on  lui 

en  faisait  la  demande,  quelques  uns  de  ses  travaux  scientifiques  inédit», 

pourvu  qu'ils  soient  publiés  dans  un  bref  délai.  —  Notamment  il  meu- 
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lionne  un  travail  sur  les  Hespérides  où  parmi  400  espèces  il  en  décrit 

une  centaine  tout  à  fait  nouvelles;  —  ainsi  qu'un  autre  travail  sur  les 

Heliconiens,  qu'il  espère  bientôt  achever. 

Mr.  le  Dr.  Stierling  de  Schafîhouse  propose  à  la  Société  de  renouve- 

ler L'échange  d'insectes  et  envoie  à  ce  sujet  un  Catalogue  de  ses  double» 

ainsiqu'une  liste  de  quelques  désidérata  des  doubles  d'un  envoi  antérieur 
de  la  part  de  la  Société. 

Mr.  le  Dr.  Jean  Gistel  de  Ratisbonne  en  annonçant  un  envoi  de  plu- 

sieurs de  ses  ouvrages  propose  en  même  temps  en  échange  de  la  série 

des  Bulletins  de  la  Société  des  livres  d'histoire  naturelle  dont  il  envoie 
la  liste. 

Mr.  Tarnier  de  Dijon  propose  un  échange  d'insectes  russes  principa- 
lement des  collections  de  Karéline,  Gebler  et  fopoff  de  Kiachta  contre 

des  insectes  européens  et  exotiques  à  choisir  dans  ses  Catalogues  précé 

dément  envoyés. 

Mr.  Christoph  de  Sarépla  fait  don  d'une  collection  de  papillons  d*es 
environs  de  celle  ville  et  offre  de  continuer  de  pareils  envois  d'insectes, 
désirant  cependant  que  la  Société  lui  indique  ce  que  lui  serait  le  plu* 

agréable.  —  Mr.  Christoph  parle  dans  sa  lettre  d'un  Vipera  Berus  des 

environs  de  Sarépta  qu'il  présume  être  une  nouvelle  espèce  et  promet 

d'en  envoyer  des  échantillons  dans  le  courant  de  cet  été. 

Mr.  Adolph  Senoner  annonce  que  la  réunion  des  Médecins  et  des  Na- 

turalistes hongrois  qui  avait  cessé  depuis  1841  aura  de  nouveau  lieu 

cette  année-ci  au  mois  d'Août  et  qu'à  celte  occasion  on  va  frapper  une 
médaille  en  l'honneur  du  fondateur  de  ces  réunions  Mr.  le  Dr.  liene.  Lo 
Journal  de  ces  réunions  (Evkonyvek)  qui  de  même  avait  cessé  va  aussi 

réparaitre.  —  Mr.  Senoner  écrit  en  outre  que  Mr.  Liharzih  est  présen- 

tement occupé  à  faire  bosseler  des  statuettes  pour  l'explication  des  lois 

de  la  croissance  qu'il  a  découvertes.  Ces  statuettes  seront  aussi  plus 
tard  photographiées. 

Mr.  le  Dr.  Otto  Buchner  remerciant  au  nom  de  ïa  Société  histoire 

des  Médecins  et  des  Naturalistes  de  Giessen  pour  l'envoi  des  dernières 
Ai  /.  1861.  2 
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publications  de  la  Société  exprime  le  désir  d'avoir  des  renseignement 
sur  Ses  pierres  météoriques  qui  se  trouvent  dans  les  collections  des  inti- 

stutions  et  des  personnes  privées  de  Moscou.  Le  Premier  Secrétaire  a 

engagé  Mr.  Buchner  à  s'adresser  directement  à  Mr.  le  Dr.  Auerbach 
qui  est  le  {dus  en  état  de  le  renseigner  sur  ce  sujet. 

Mr.  ie  Pasteur  Buttner  de  Schlick  communique  quelques  données 

météorologiques  extraites  d'une  longue  série  d'observations  laites  par 
lui  pendant  I»(î  ans. 

Sib  Robert  Mcrciiison  remercie  la  Société  de  ce  qu'elle  a  bien  voulu 
accorder  au  Musée  de  la  Géologie  pratique  à  Londres  les  Numéros  des 

Bulletins  et  Ses  tomes  des  Mémoires  qui  manquent  dans  la  bibliothèque 

du  Musée.  —  Mr.  Murehison  ajoute  les  adresses  à  St.  Pétersbourg  et  à 

Moscou  pour  lui  faire  parvenir  l'envoi  de  la  Société.  —  Le  Premier  Se- 

crétaire annonce  qu'il  a  remis  à  Mr.  Arlt,  Commissionaire  de  la  Société 
presque  tous  les  Numéros  du  Bu.letin  et  les  volumes  des  Mémoires  que 
Mr.  Murehison  avait  demandés  pour  les  expédier  a  Londres. 

Mr.  le  Docteur  Gustave  1-lor  de  Dorpat  exprime  le  désir  d'acheter 

ou  d'échanger  des  Hémiptères  (Rhynchotes  ;  surtout  du  Midi  de  la  Russie 
et  de  l'Asie. 

La  Société  Linné  en  ne  de  Londres  remercie  pour  l'envoi  de  plusieurs 

Numéros  du  Bulletin  qu'elle  avait  demandés  et  adresse  à  Sa  Société  les  12 
premiers  volumes  de  ses  Transactions  dès  1791.  série  Tort  rare  et  fort 

recherchée,  ainsique  le  vol.  22,  et  prie  en  même  temps  de  combler  les 

dernières  lacunes  dans  la  série  des  publications  de  la  Société  des  Natu- 
ralistes qui  se  trouvent  dans  sa  bibliothèque. 

* 

Mr.  le  Dr.  Regel  de  St.  Pétersbourg  envoie  la  dernière  partie  des 

planches  appartenant  à  sa  Monographie  des  Bétulacées  avec  la  note  des 

frais  de  toutes  les  14  planches  (322  Rbis  arg.).  —  îl  propose  en  même 

temps  à  la  Société  un  travail  important  sur  les  plantes  de  l'Amour  re- 
cueillies par  MM.  Radde  et  Stoube  dorfif. 

Mr.   Albxandbb  Eyersmann  envoie  un  aperçu  sommaire  sur  le  nombre 
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des  espèces  et  des  exemplaires  de  tous  les  ordres  des  insectes  de  la  col- 
lection de  feu  son  père,  le  Professeur  Edouard  Eversmann. 

Mr.  Glitscu  de  Sarépta  annonce  qu'il  va  envoyer  sous  peu  un  rapport 
ornilhologique  de  l'année  1860  pour  les  environs  de  cette  ville.  —  fl 

écrit  en  même  temps  qu'il  tachera  de  procurer  à  la  Société  plusieurs 
oiseaux  pouvant  servir  d'échange  avec  ceux  offerts  par  Madame  Drouet 
de  Paris. 

Mr.  Goustav  Belkr  écrit  qu'il  vient  de  changer  de  domicile,  il  com- 
munique sa  nouvelle  adresse  et  prie  de  vouloir  hien  notifier  au  Comptoir 

gouvernemental  des  postes  de  Jylomire  qu'il  accepte  de  lui  franc  de  port 
les  envois  déslinés  à  la  Société. 

Madame  Drouet  de  Paris  envoie  une  collection  de  12i  oiseaux  exoti- 

ques et  de  13  mammifères  et  indique  ses  désiderata  russes  en  échange. — 

Le  Prémier  Secrétaire  annonce  qu'il  s'est  déjà  adressé  à  plusieurs  mem- 
bres de  la  Société  pour  se  procurer  plusieurs  de  ces  objets  dont  les  dou- 

bles manquent  dans  les  collections  de  Moscou.  —  Madame  Drouet  se 

propose  de  faire  a  la  Société  un  second  envoi  composé  de  poissons  par- 
tie exotiques  et  partie  du  grand  Océan,  plus  quelques  reptiles  et  en 

outre  une  collection  de  25  espèces  d'oiseaux  mouches  el  de  Colibris  tout 

à  fait  montés.  L'Université  de  Moscou  veut  bien  se  charger  des  frais  du 
transport  de  ce  premier  envoi  de  Madame  Drouet. 

Mr.  Alex.  Dengingk  de  Kiscbénev  donne  quelques  notices  sur  la  tem- 

pérature de  l'hiver  dans  cet  endroit  et  raconte  entre  autre  le  cas  d'un 
troupeau  de  73  boeufs  et  vaches  qui  ont  été  surpris  le  17  Décembre  dans 

les  champs  par  une  chasse-neige  el  complètement  ensevelis  dans  un  ravin 

sous  une  couche  épaise  de  neige  d'où  ils  n'ont  pu  être  rétirés  qu'après  3 

jours.  Alors  on  a  trouvé  que  de  ce  nombre  il  n'y  avait  que  27  qui  avaient 
succombé  et  notamment  ceux  qui  avaient  été  le  moins  couverts  de  neige; 

tandisque  les  46  autres,  dès  qu'ils  sortaient  de  la  neige  qu'on  déblayait, 
sô  débarassaient  vivement  du  reste  de  la  neige  et  se  portaient  tout  à  fait 
bien. 

Mr.  SraiiN,  Directeur  de  la  bibliothèque  Royale  de  Stouttgart,  promet 
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en  échange  des  Bulletins  de  la  Société  depuis  1854  inclusivement  une 

série  d'ouvrages  (7)  de  Quenstedt  que  la  bibliothèque  va  même  acheter 

pour  cela.  Mr.  Stàlin  prie  en  même  temps  d'envoyer  ainsi  à  l'avenir  la 
continuation  des  Bulletins,  espérant  pouvoir  de  temps  à  autre  communi- 

quer à  la  Société  des  ouvrages  d'histoire  naturelle  publiés  aux  frais  du 
Gouvernement  de  Wurtemberg. 

La  cotisation  pour  1860  a  été  payée  par  Mr.  le  Dr.  Lindemann  et  celle 

de  1861  par  S.  Esc.  Mr.  Donez-Zagarschevsky. 

Mr.  R.  Hermann  fait  une  communication  verbale  dans  laquelle  il  prou- 
ve entre  autres  la  non  existence  du  soi-disant  nouveau  minéral  Dianium, 

découvert  par  le  Prof.  Eobell  à  Munich. 

Mr.  ie  Dr.  Trautschold  expose  verbalement  une  nouvelle  théorie  de 

la  formation  des  dépots  diluviens. 

Lettres  de  remercimens  pour  l'envoi  des  publications  de  la  Société  de 
la  part  des  MM.  Davidorï,  Koeppen,  Masslowsky,  Belke,  Glitsch, 

Motschoulsky,  de  la  part  des  Académies  des  sciences  de  Berlin  et  de 

Vienne,  des  Sociétés  des  sciences  naturelles  à  Milan  et  à  Copenhague, 

de  la  Société  de  physique  de  Berlin,  de  la  Société  Linnéenne  de  Londres, 

des  Universités  de  Moscou,  St.  Pétersbourg,  Kasan  et  Dorpat,  de  l'Aca- 
démie médico  -  chirurgicale,  de  la  bibliothèque  publique,  du  Lycée 

d'Alexandre  et  du  jardin  botanique  de  St.  Pétersbourg,  du  Comité  d'ac- 
climatation des  plantes  et  des  Sociétés  d'agriculture  de  Moscou,  de  la 

Courla*idie,  du  Midi  de  la  Russie  et  de  St.  Pétersbourg,  de  la  Société 

médicale  de  Vilna,  de  la  Société  des  médecins  russes  à  St.  Pétersbourg, 

de  la  Société  d'histoire  et  d'antiquités  à  Riga  et  de  l'Institut  agronomi- 
que de  Gorigoretzk. 

D  0  N  S. 

Mr.  Adolphe  Senoner  de  Vienne  fait  don  d'une  seconde  collection*dê 
pétrifications  tertiaires. 
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Mr.  Christophe  de  Sarépta  envoie  une  collection  bien  définie  des  pa- 
pillons des  environs  de  cette  ville. 

Mr.  le  Colonel  d'artillérie  Pierre  Poliakoff,  du  corps  des  cadets 

d'Alexandre  à  Moscou,  offre  à  la  Société  l'avant  bras  et  la  main  gauche 

d'une  momie  égyptienne,  désirant  qu'elle  soit  déposée  au  Musée  zoologi- 
que  de  l'Université. 

b.  Livres  offerts. 

1.  Leonhard,  K.  C.  v.  und  Bronn,  H.  G.  Neues  Jahrbuch  fur  Miné- 
ralogie, Geognosie  etc.  Jahrgang  1860.  Heft  6.  Stuttgart,  1860.  in 

8\  De  la  part  de  la  rédaction. 

2.  St.  Petersburger  Zeitung.  1861.  N°  12— -35.  St.  Petersburg,  1861.  in 
fol.  De  la  part  de  la  rédaction. 

3.  Ka6Ka3*,  rasera  Ha  1861  ro,yi>.   N°  2—9.  Th4>jlbci>,  1861.  in  fol.  De 
la  part  de  là  rédaction. 

4.  PyccK.an  pl>Mb  Ka  1861  ro,vt>,    NJ  5—12.    MocKca,  1861.    in  gr.  4*. 
De  la  part  de  la  rédaction. 

t  ' 

5.  SiiOiioMimecKiA  3annçKH  na  1861  ro,yt»,  N°  1  —  6.  C.-lïeTepôypri>,  186L 
in  4\  De  la  part  de  la  Société  Imp.  libre  économique  à  St. 
Pétersbourg. 

6.  Koch,  K.  Wochenschrift  fur  Gàrlnerei  und  Pflanzenkunde.  1860, 

N°  52,  1861,  N°  1,  2.  Berlin,  1860—61.  in  4°.  De  la  part  de  Mr.  le 
Professeur  Koch  à  Berlin. 

7.  Gartenflora.  1861.  Januar.  Erlangen,  1861.  in  8°.  De  la  part  de 
Mr.  le  Dr.  Regel  de  St.  Pétersbourg. 

8.  BoenHO-MeduquitCKiii  jRypHajn»  aa  1861  r.  Knwph.  C.-Ilerepôypr t>, 

1861.  in  8°.  De  la  part  du  Département  de  médecine  militaire  à  St. 
Pétersbourg. 
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9i  Verhandlungen  der  gclehrten  Esthnischen  Gesellschaft  zu  Dorpat. 

Band  5,  Oeft  1.  Dorpat,  1860.  in  8°.  7)e  la  part  de  la  Société  savan- 
te de  V Estonie  à  Dorpat. 

10.  Ynumejtb,  HtypHa.n»  t:a  1861  ro.yb,  1 — 3.  C.-TîeTepôypri.,  1801.  in 

4°.  7)e  Za  part  de  la  rédaction. 

11.  Karsten.  Ueber  Parthenogenesis  bei  Pflanzen  etc.  (Extr.)  Regens- 

burg,  1800.  in  8°.  De  la  part  de  Mr.  Eocli. 

12.  Vh-ajameAb  aKOHOMHuecKiH  uà  1861  r.  N°  212 — 220.  (VII*t* pfrypTb, 

1861.  in  4°.  De  la  part  de  la  rédaction, 

13.  Froriep's  Notizen  ans  dem  Geblete  der  Natur-  und  Heilkunde.  1860. 
Band  4.  N°  11—23.  Jena,  1860,  in  V.  De  la  part  de  Mr.  le  Docteur 
Froriep  à  Weimar. 

14.  Abhandhmgen  der  K.  Akademie  der  YVissenschafteh  zu  Berlin,  1839. 

Berlin,  1860.  in  4°.  De  la  part  de  V Académie  R.  des  sciences  à  Berlin. 

15.  Schultz-Bipontinus,  C.  H.  Ueber  die  Catanancheen.  (N°  23  und  24  . 

der  Bonplandia.)  in  8.  De  la  part  de  l'auteur. 

16.  Cornalia,  Em.  Sopra  una  nuova  specie  di  croslacei  sifonostomi 

(Gyropeltis  doradis).  Cum  una  tavola.  MilaHio,  1850.  in  4°.  De  la 

part  de  l'auteur. 

17.  Sulla  vila  e  sulle   opère  di  Âbramo  Aîassalongo.  Miiano, 

1860.  in  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

18.  -. —    Bacologia.  Milano,  1860.  in  8e.  De  la  part  de  l'auteur. 

19.  Atti  délia  Societa  italiana  di  scienze  nalurali.  Vol.  2,  fasc.  2. 

Milano,  1860.  in  S'.  De  la  part  de  la  Société  italienne  des  sciences 
naturelles  à  Milan. 

20.  Atti  dell'I.  R.  ïstituto  Veneto  di  scienze.  Torao  o,  ser.  3,  dispensa 

8;  tomo  6,  série  lerza,  dispensa  1,  2.  Venezia,  1839 — 61.  in  8e.  De 

la  part  de  l'Institut  I.  R.  des  sciences  à  Venise. 
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21.  Kurze  Darslellung  des  Thier-  uni!  Pflanzcnîebens  im  Meere  aïs  Er- 

klârung  f iir  den  Aquarien-Saîon  in  Wien.  Wien  1800.  in  8°.  De  la 
part  de  Mr.  Senoner  à  Vienne. 

22.  Dct  Kongelige  danske  Videnskabernes  selskabs  skrifter.  Fenite 

raekke.  Natûi'videnskabelig  og  Malhematisk  Afdeling.  Fjerde  biuds 

andet  hcfte.  Femle  binds  forste  hefte.  Kjobenhavn,  1851)  in  i°.  De 
la  pari  de  ï Académie  Royale  des  sciences  à  Copenhague. 

23.  Oversigt  over  det  Kongelige  danske  Videnskabernes  selskabs  For- 
hatrdlinger  eg  dels  Medlemmess  Arbeider  i  A;?ret  1S5S.  Kjobenhavn, 

1839.  in  S\  De  la  part  de  l'Académie  Royale  des  sciences  à 
Copenhague. 

24.  Wiener  entomologische  Monatschrift.  lîand  3.  (801.  N*0  2.  Wien, 
1839 — 61.  in  8\  De  la  part  de  la  rédaction. 

23.  B/hC/n/iaiîB  Iîmiiepatopckato  PyccKnro  reorp»«j»n»recK-aro  05n.\ecTBa 

«a  1860  ro,vt>j  N°  12.  Ç^II<»Tjep6ypr&,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  la 
Société  Imp  russe  de  géographie  à  St.  Pétersbourg. 

26.  Proceedihgs  of  the  Academy  of  natura!  sciences  of  Philadelpbia, 

1859.  feuilles  f— 19.  Philadelphia,  1859.  in  8°.  De  la  part  de  l'Aca- 
démie des  sciences  naturelles  à  Philadelphie. 

27.  Bulletin  de  la  Société  botanique  de  France.  Toi».  7,  N°  1 — 3.  Paris, 

1860.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  botanique  de  France  à  Paris. 

28.  Annales  des  sciences  naturelles.  4-ème  série,  tom.  10,  N°  3;  lonie 

12,  N°  6.  Paris,  1858—39.  in  8\  De  la  part  de  Mr.  Victor  Masson 
à  Paris* 

29.  Atti  délia  fondazione  scientifica  Cagnola  nel  1839.  Vol.  2,  parte  3. 

Miiano,  Î839.  in  8°.  De  la  part  de  V Institut  lombard  des  sciences  à 
Milan. 

30.  Mittheilungen  iibcr  wichtige  noue  Erforschungen  auf  dem  Gesammt- 

gebiete  der  Géographie,  1860.  Nr  9,  10.  Gotha.  1860.  in  4°.  De  la 
pari  de  la  rédaction. 
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31.  Onitcamc   nocTeneniîaro   pa3Bima  homtoboh  roHbôw         Poccïh.  C- 

neTepôyprib,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  la  rédaction  de  V  Indicateur 
économique  à  St.  Pétersbourg. 

32.  Kurldndiscke  iandwirthschaftliche  Mittheilungen.  1860.  N°  6.  Mitau, 

1860.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  Eourlandaise  d'agriculture  à 
Mitau, 

33.  KoKuiapoGh   Hîïro.i.   Marepia^w    hjih  Miiiiepa.ioriit  Pocchi.  HacTb  3, 

cTp.  113—427.  Atjuicï»  cfa  13  Taô.i.  C.-neTepôypn,,  1860.  in  8°.  De 
la  part  de  l'auteur. 

3f.  Mittheilungen  aus  der  livlandischen  Geschichte.  Band  3,  Heft  3. 

Riga,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  d'histoire  et  d'antiquités 
des  provinces  balliques  à  Riga. 

35.  BrbCmHUK-6  MaTeMaTH«iecKHXi>  Haym».  1860.  N°  2.    Bii-ibuo,  1860.  in 

4*.  De  la  part  de  la  rédaction. 

36.  Memorie  del  R.  ïstituto  lombardo  di  scienze,  lettere  ed  arti.  Vol.  8. 

il  délia  série  2,  fasc  2,  Milano,  18K0.  in  4\  De  la  part  de  V Institut 
lombard  à  Milan. 

37.  Âtii  de!  R.  Istituto  lombardo.  Vol.  2,  fasc.  1—3.  Milano,  1860,  in  4\ 
De  la  part  de  V Institut  lombard  des  sciences  à  Milan. 

38.  OdeccKiti  Bbcthhkt»  «a  1861  toa^,  N°  1  — 13.  Ofleccn,  1861.  in  4*.  De 
la  part  de  la  rédaction. 

39.  Jucmom,    (HpnôaB.ieHie    kt>  SanucKaMi»   lÏMxiEPATOPCKAro  Oôm;ecTB» 

CctfaCKaro  Xo3HHCïBa  IOjkhom  Poccïh).  1860  ro^a,  N°  12.  O^ecca, 

1860.  in  4°.  De  la  part  de  la  Société  Imp.  d'agriculture  du  Midi  de 
la  Russie  à  Odessa. 

40.  SanucKU  II  miie  p  at  o  pck  a  ro  Oôm,ecTBa   CcibCKaro  Xo3aiicTBa  K)>khoh 

Pocciu  1861.  HiiBapb.  O^ecca,  1861.  in  8°.  De  la  part  delà  Société 
Imp.  d'agriculture  du  Midi  de  la  Russie. 

41    Cosmos.  Revue  encyclopédique  etc.  Vol.  17.  Livr.  14 — 16.  Paris, 

1860.  in  8°.  De  la  part  de  Mr.  le  Directeur  Tramblûy, 
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42.  Comptes  rendus  hebdomaires  des  séances  de  l'Académie  des  scien- 

ces à  Paris.  Tom.  51.  N°  14—16.  Paris,  1860.  in  4°.  De  la  part  de 
V Académie  des  sciences  à  Paris. 

43.  Tables  des  Comptes  rendus  des  séances  de  l'Académie  des  sciences. 
Premier  semestre  1860.  Tom.  1.  Paris,  1860.  in  4\  De  la  part  de 
V Académie  des  sciences  de  Paris. 

44.  ll3CJin^doGaHÏR  o  coctoahui  pbiGo.ioBCTBa  Bt.  Poecitt.  Tojib  J,  2  h  3. 

(..-IleTejJÔVjOr-t.,  1860.  in  4*.  De  la  part  du  ministère  des  domaines 
à  St.  Péter sbourg. 

45.  TIpOMbiuiAenHOcmb.  jivypua.ib   Maay«ï»aKTypT>  u  ToproBJiH.   Tomx.  1, 

KiiH>KKa  1.  C--lIeTep6ypi"i*,  1861.  in  S°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

46.  Tarnier,  Frédéric.  Coléoptères  des  iles  Açores.  (Extr.)  Dijon,  1860. 

in  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

47.  Transactions  of  the  Linnean  Society;  vol.  1 — 9.  10  (part  1,  2)  il 

(p.  1,  2);  vol.  12  (part  '!,  2).  London,  179 1 — 1818.  in  4°.  De  la  part 
de  la  Société  Linnéenne  à  Londres. 

48.  Tpydbi  lÏMjiEPATOPCKAro  Bo.ibaaro  8KOHOMii*iecKaro  06in,ecTBa  Ha  1861 

roAi».  ilHBfipt.  C.-neTep6ypri>,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société 
Imp.  libre  économique  à  St.  Péter  sbourg. 

49.  'iKypnajïô  M  h  h  HCTepo.TBa  Hapo^Haro  ÎIpocBliin.ciiiH,  Ha  1860  ro^'b, 
t^eKa6pb  Macib  neo«ï>*HHîajibuaa  H  OKTaSpb  MacTb  o<ï><j>uijia  jLbîia/i, 

C.-TIeTep6ypr7>,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

50.  jKj'piMJih  MuuïicTepcTBa  IOcmu,iii  aa  1861  ro^i>,  iïiiBapb.  C -OeTep- 
Gypr-b,  1861.  in  S°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

51.  Motschoulsky,  V.  Coléoptères  de  la  Sibérie  orientale  et  en  particu- 

lier des  rives  de  l'Amour.  St.  Pétersbourg,  1860.  in  4°.  (Faisant  îe 
3  vol.  der  Reisen  und  Forschungen  im  A  nui  r- La  ride  von  Leop.  v. 
Schrenk.)  De  la  part  de  Mr.  de  Motschoulsky. 
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'il.  Journal  of  Ihe  Academy  of  natural  sciences  of  Philadelphia.  New 

séries.  Vol,  4,  part  2.  Philadelphia,  1859.  in  4e.  De  la  pari  de  l'Aca- 
démie des  sciences  naturelles  à  Philadelphie. 

5X  leberl,  Hermann.  lilinik  der  afiiten  Gelenksrheumatismus.  Erlan- 

gen,  1860.  in  8e.  De  la  part  de  la  Société  silésiqne  des  sciences  a 
lires  lau. 

§4.  Die  Fortschritte  der  Physik  im  Jahre  1858.  Jahrgang  14,  Abthei- 

îung-  1.  Berlin,  1S60.  in  S0.  De  la  part  de  la  Société  de  physique  à 
Berlin. 

53.  BriiCmHitKZ,  PocciiioKaro  OôiriecTBa  CaflOBOflCTBa  bt>  C -1  Irrepôypr'fc,  lia 

1860  ro,Vi>,  N°  11,  12.  C.  Iïerepôvpi  i,,  18G0.  in  8°.  De  la  part  de  la 
Société  d'horticulture  à  St.  Pétersbourg. 

56.  Regel,  E.  Catalogus  planlarum  quae  in  horto  Aksakoviano  colunlnr. 

St.  Pétersbourg,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  d'horticulture 
de  St.  Pétersbourg. 

57.  Helmersen,  G.  v.  Die  in  Angrifï  genommenen  Sleinkohlenlager  des 

Gouvernement  Tula.  St.  Petersburg,  1860.  in  4°.  De  la  part  de 
l'auteur. 

58.  Das  Olenzer  Bergrevier.  Mit  1  Karte.  St.  Petersburg,  1800. 

io  4°.  De  la  part  de  l'auteur. 

59.  Die  geoîogische  Beschaffenheit  des  unteren  Narovathals  und 

die  Versandung  der  Narovamiindung.  (Exlr.)  1860.  in  8°.  De  lapait 
de  l'auteur. 

©0.  jKypnaAh  MiiHHCTepcTBa  BfiyipcHH iixi>  #rb.i'b  na  1860  ro^'b.  $eKaôpb. 
C.-irexepôypr'b,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

61.  Zeitschrift  der  deutschen  geoiogisefaen  Gesellschafl.  Band  12,  HeH 

1.  Berlin,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  géologique  alleman- 
de à  Berlin. 
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62.  Qucsneville,  (le  Dr.).  Moniteur  scientifique.  Année  1861..  Livraison 

99.  Paris,  1861.  in  V.  De  la  part  de  Mr.  le  Dr.  Quesneville  à  Paris. 

63.  3anuCKii  IIuiiEPAropcKAro  Ka3ancKaro  9KOHOMimecKaro  Oôiu,ecï-Bii. 

h;i  1860  r.  BbiuycKfa  2.  Iv:t3.tHb,  1860.  in  8'.  De  la  part  de  la  Société 
d'agriculture  de  Kazan. 

>64.  Flelmersen,  G.  v.  Ueber  artesische  Brunnen  in  Russland.  St.  Pe- 

tersburg,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

65.  Duhamel,  I.  M.  C.  Sur  la  méthode  de  Fermât  pour  la  détermination 

des  mavima  et  rainima.  (Extr.)  in  4°.  De  la  part  de  l'auteur. 

•66.    ->  Mémoire  sur  la  méthode  des  maxima  et  minima  de  Fermât, 

Paris,  1860.  in  \\  De  la  part  de  l'auteur. 

Membres  élus. 

Membre  honoraire. 

Son  Altesse  Impériale  l'Archiduc  d'Autriche  Etienne  à  Scha  uni  bourg* 

Membres  ordinaires, 

{Sur  la  présentation  du  premier  Seerétairej: 

Mr.  le  Dr.  G.  A.  Flor  à  Dorpat. 

Mr.  Andr.  St.  Petroffskv  à  Jaroslav. 

(Sur  la  présentation  de  Mr.  Trautschold.) 

Mr.  Eugène  Eudes  -  Deslongchamps  à  Caem 

SEANCE  DU  16  MARS  1861. 

Mr.  îe  Baron  M.  Chaudoir  envoie  la  continuation  de  ses  Matériau* 

pour  servir  à  l'étude  des  Cicindélètes  et  des  Carabiques. 
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Mr.  le  Conseiller  d'état  Nordmann  adresse  une  notice  sur  un  envoi 

d'ossemens  fossiles  tirés  des  carrières  près  de  Kischinew  en  Bessarabie. 
Avec  3  planches. 

Mr.  H.  S.  Holmberg  de  Helsingfors  envoie  la  seconde  série  de  son 

article  sur  la  pisciculture  en  Finlande,  avec  un  supplément  qui  contient 
les  lois  sur  la  pèche  en  Suède  et  en  Norvège. 

Mr.  le  Dr.  Regel  de  St.  Pétersbourg  communique  son  article  sur  les 

Thalictrums  qui  croissent  en  Russie  et  dans  les  pays  limitrophes.  Avec 
3  planches. 

Mr.  le  Conseiller  d'état  C.  Gernet  envoie  un  article  sous  le  titre: 
Xylologische  Studien.  (Ueber  die  Structurverhaltnisse  des  Stengels  von 
Tbalictrum).  Avec  2  planches. 

Mr.  le  Conseiller  intime  de  Jaeger  de  Stuttgart  adresse  une  notice 

sur  l'Emys  europaea  dans  l'état  fossile. 

Mr.  Alex.  Becker  fait  parvenir  à  la  Société  une  liste  des  Coléoptères 

des  environs  de  Sarepta. 

S.  Ex.  Mr.  Radoscuizky  de  Voronège,  très  honoré  de  ce  que  S.  Ex. 

Mr.  le  Vice-Président,  Mr.  Fischer  de  Wuldheim  veut  bien  soigner  en 

langue  française  l'édition  de  son  projet  d'une  nouvelle  classification  du 

règne  végétal,  promet  d'envoyer  à  ce  sujet  un  aperçu  succinct  des  subdi- 
visions ultérieures  avec  l'énumération  des  familles  naturelles.  —  Mr.  de 

Radoschizky  émet  en  même  temps  son  opinion  sur  l'édition  du  BbcxiaïKi» 
EoTecTBeHiibix.'fo  Huvkt». 

Mr.  le  Professeur  Nordmann  remercie  pour  l'envoi  du  Bulletin  et 
donne  quelques  renseignemens  sur  son  travail  concernant  les  Arachni- 

des russes.  —  Le  travail  sera  accompagné  de  350  figures  principales  et 

Fauteur  croit  pouvoir  terminer  le  texte  d'une  première  livraison  pour  le 

mois  d'Août.  —  lî  se  propose  de  faire  conjointement  avec  son  fils 
une  excursion  dans  la  Mingrélie    pour   recueillir   des  Arachnides,  eî 
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Mr.  Becker  de  Sarepta  ïui  a  promis  de  lui  envoyer  la  faune  des  envi- 

rons de  cette  ville,  pour  l'aider  dans  son  travail. 

Mr.  le  Professeur  Cohn  de  Breslau  écrit  que  Mr.  le  Professeur  G'op- 

pert  est  occupé  présentement  d'un  travail  sur  la  houille  de  la  Russie 
centrale. 

Mr.  le  Professeur  Koch  de  Berlin  communique  qu'il  veut  bien  se 

charger  de  l'expédition  de  quelques  exemplaires  du  Bulletin  de  la  Société 
à  Paris.  —  Il  conseille  de  choisir  la  voie  de  la  poste  comme  étant  celle 
qui  offre  plus  de  sûreté  et  qui  cause  très  peu  de  frais;  il  est  disposé 
à  faire  toutes  les  avances  à  la  Société. 

S.  Ex.  Mr.  Steven  écrit  que  le  froid  est  monté  à  Symphéropole  àjti 

degrés  et  il  suppose  qu'il  aura  fait  tort  aux  vignobles. 

Mr.  Petrowsky  s'offre  de  préparer  dans  le  courant  de  l'été  des  collec- 

tions de  plantes  et  d'insectes  du  Gouvernement  Jaroslav,  si  la  Société  en 
exprime  le  désir. 

Mr.  Adolphe  Senoner  de  Vienne  communique  une  liste  de  Lépidoptè- 
res européens  à  vendre  chez  Mann  à  Vienne. 

Mr.  le  Dr.  Regel,  en  envoyant  son  manuscrit  sur  les  Thalictrums,  dé- 

sire être  autorisé  à  soigner  sous  ses  yeux  l'édition  des  planches  qui  y 
appartiennent;  —  il  annonce  en  même  temps  qu'il  enverra  le  commen- 

cement de  la  description  des  plantes  rassemblées  près  de  l'Amour  par 

Mr.  JRadde,  pour  le  N°  2  du  Bulletin  1861  et  qu'ainsi  il  va  continuer  pour 
chaque  Numéro  suivant,  jusquà  ce  que  le  travail  soit  terminé.  —  Pour 

l'édition  des  planches  des  plantes  de  l'Amour  il  exprime  le  même  désir 
de  pouvoir  les  faire  exécuter  à  St.  Pétersbourg  et  s'offre  d'avancer  à  la 
Société  les  frais  de  l'édition. 

Mr.  le  Conseiller  d'état  Gernet  de  St.  Pétersbourg,  en  envoyant  son 
manuscrit  sous  le  titre:  Xylologische  Studien,  promet  de  continuer  ses 

recherches  et  de  les  exposer  dans  des  suites  sous  le  même  titre. 
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Mr.  Se  Dr.  Regel  prie  de  lui  permettre,  pour  ses  tirés  à  part  de  la 

Monographie  des  Bétulacées,  d'ajouter  une  dédicace  à  S.  Ex.  Mr.  de 
Traulvetter. 

Mr.  Alex.  Becker  écrit  qu'il  espère  pouvoir  bientôt  commencer  ses 
excursions  entomologiques  et  botaniques  aux  environs  de  Sarepta  et  il 

promet  d'envoyer  les  nouvelles  observations  auxquelles  elles  donneront 
lieu. 

Mr.  l'Académicien  W.  Haidinger  de  Vienne  remercie  pour  l'envoi 
des  extraits  de  sa  notice  sur  le  fer  météorique  de  Toula  (insérée  dans  le 

Bulletin  N°  4  de  1861.)  et  envoie  un  pareil  extrait  imprimé  dans  les  pu- 

blications de  l'Académie  Imp.  des  sciences  à  Vienne. 

Madame  Drouet  à  Paris  annonce  qu'elle  est  sur  le  point  d'expédier  à 
la  Société  un  second  envoi  consistant  principalement  en  oiseaux-mouches, 

poissons,  reptiles  et  quelques  oeufs.  —  Elle  offre  en  même  temps  une 
collection  de  2 — 300  espèces  de  coquilles  si  la  Société  lui  en  exprime  le 

désir.  —  Le  Premier  Secrétaire  lui  a  répondu  au  nom  de  la  Société 

qu'elle  exclue  de  son  second  envoi  les  coquilles,  dont  les  collections  de 
Moscou  sont  assez  riches. 

La  Société  Royale  physico-économique  de  Kônigsberg  envoie  la  pre- 

mière livraison  de  ses  publications  et  exprime  le  désir  d'entrer  en  échan- 
ge littéraire  avec  la  Société. 

Mr.  Adolphe  Senoner  envoie  des  rapports  succincts  de  plusieurs 

séances  de  l'Académie  Imp.  des  sciences  et  de  Société  zoologico-botani- 

que  à  Vienne;  - —  dans  l'une  des  séances  de  l'Académie  Mr.  Haidînyer 
entre  autres  a  fait  mention  d'un  météore  lumineux  fort  remarquable  qui 

depuis  la  Michigen  jusqu'à  Long.  Iriand  a  été  observé  sur  un  espace  de 
1000  milles  angl.  de  longueur  et  800  milles  de  largeur  le  20  Juillet 

soir  à  9%  heur,  (de  la  ville  de  Planteville).  —  Le  météore  a  été  vu  sous 

la  forme  de  2  globes  lumineux  se  suivant  l'un  l'autre  ayant  chacun  une 

queue  de  forme  conique  et  suivi  en  ligne  droite  d'une  série  de  points 
lumineux  roux  jaunâtres.  —  On  suppose  que  le  météore  était  à  la  hau- 
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leur  de  42 — 120  milles;  —  il  a  été  d'abord  simple,  s'est  partagé  en  ces  2 

globes  en  passant  audessus  d'Elmira  et  n'a  produit  qu'une  détonation 
assez  faible.  —  Mr.  Haidinger  suppose  que  le  météore  a  quitté  dans  sa 

route,  l'atmosphère  terrestre  pour  se  lançer  dans  l'espace  céleste. 

Blr.  Dohrn,  Directeur  de  la  Société  enlomoîogique  de  Slellin,  remer- 

cie pour  le  Bulletin  N°  3  de  1860  et  porte  l'attention  de  la  Société  sur  le 
retour  du  Professeur  Burmeister,  à  Halle,  de  son  voyage  en  Amérique. 

Mr.  Burmeister  s'étant  défait  de  sa  bibliothèque  entomologique  aura  fort 
besoin  de  la  refaire  surtout  pour  les  publications  périodiques  des  Socié- 

tés savantes  et  désire  principalement  celles  de  la  Société  Imp.  des  Natu- 

ralistes de  Moscou.  —  La  Société  Imp.  décide  de  lui  faire  parvenir,  au- 

tant qu'il  est  possible,  les  dernières  années  de  ses  Bulletins  et  Mé- 
moires. 

Mr.  Louis  Gallardo-Bastant  de  Barcelone  communique  une  observa- 

tion concernant  l'effet  délétère  de  l'Ozone  pure  sur  les  plantes.  Il  croit 
que  la  plupart  des  maladies  des  végétaux  et  des  animaux  proviennent  de 

l'action  nuisible  de  l'Ozone. 

Mr.  le  Second  Secrétaire  âuerbacu  présente  un  très  beau  morceau 

de  fer  météorique  de  Toula,  qu'il  doit  à  l'obligeance  de  Mr.  Th.  Zemsch. 
Sur  la  coupe  polie  de  ce  météorite  on  voit  plus  de  dix  fragments  angu- 

leux d'un  aerolite  pierreux,  formant  une  véritable  brèche  avec  la  masse 
du  fer  métallique,  dont  la  surface  est  ornée  de  belles  figures  de  Widman- 

stadten.  La  structure  de  cet  échantillon  s'accorde  parfaitement  avec  l'hy- 
pothèse sur  la  formation  de  ce  météorite,  exposée  dans  l'article  si  inté- 
ressant de  Mr.  W.  Haidinger,  qui  se  trouve  dans  notre  Bulletin,  1860, 

II.  p.  374. 

Lettres  de  remercimens  pour  l'envoi  des  publications  de  la  Société  de 
la  part  de  MM.  Steven,  Regel,  Jaeger,  Turczaninow  et  Motschoulsky,  de 

la  part  de  la  Société  géologique  de  Londres,  de  l'Institut  lombard  des 

sciences  de  Milan,  de  l'Académie  Imp.  des  sciences  de  St.  Pétersbourg, 

de  i'Univérsité  de  Kharkov,  de  la  Société  Imp.  géographiqne  de  St.  Pé- 
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tersbourg,  du  Lycée  de  Richelieu  à  Odessa,  de  la  Société  ïmp.  d'agricul- 

ture du  Caucase  à  Tiflis  et  de  la  Société  d'histoire  et  des  antiquités  à 
Riga. 

î)  0  N  S. 

a.  Objets  offerts. 

Mr.  Adolphe  Senoner  de  Vienne  fait  don  d'échantillons  de  cristaux 
de  roche  appélés  diamans  de  Marmarosch  (en  Hongrie). 

b.  Livres  offerts. 

1.  Leonhard,  K.  C.  v.  und  Bronn,  H.  G.  Neues  Jahrbuch  fiir  Miné- 

ralogie, Geognosie  etc.  Jahrgang  1860.  Heft  T.  Stuttgart,  18G0.  in 

8°.  De  la  part  de  la  rédaction, 

2.  PyccKan  pbnb  «a  1861  ro.vt»,  N°  13—20.  MocKBa,  1861.  in  gr.  4°. 
De  la  part  de  la  rédaction. 

3.  St.  Petersburger  Zeitung.  1861.  N°  36— 36.  St.  Petersburg,  1861.  in 
fol.  De  la  part  de  la  rédaction. 

4.  Raem3-6,  Tasera  na  1861  ro,vi>.  N°  10—16.    ïh^ahctj,  1861.  in  fol. 
De  la  part  de  la  rédaction. 

5.  diiOHOMimecKiJi  3amicKH  kh  1861  ro(yi>,  N°  7,  8.  C.-IIeTepôypri,,  1861. 

in  4°.  De  la  part  de  la  Société  Imp.  libre  économique  à  St. 
Pélersbourg. 

YnasameAb  aKOHOMH'iecKiîi  ua  1861  ro.v  N°  13 — 19.  C-IIeTepôyprb, 

1861.  in  4°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

1.  Denkschriften  der  K.  Àkademie  der  Wissenschaften.  Mathematisch- 
naturwissenschaflliche  Classe.  Band  18.  Mit  51  Tafeln.  Wien,  1800. 

in  4°.  De  la  part  de  V Académie  Imp.  des  sciences  à  Vienne, 
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8.  Sitzungsberichte  der  K.  Akademie  der  Wissenscbaften.  Matbema- 

tisch-naturwissenschaftliche  Classe.  Band  39,  N°  6.  Band  fO,  N°  7— 
12.  Wien,  1860.  in  8  .  De  la  part  de  V Académie  lmp.  des  sciences 
de  Vienne.  ♦ 

9.  Die  feierliche  Sitzimg  der  K.  Akademie  der  Wissenschaflen  a  ni  30 

Mai  1839.  Wien.  in  8\  De  la  part  de  l'Académie  lmp.  des  sciences 
à  Vienne. 

10.  Ai.KMiMarmnaujsi,  e^eM-ficaquoe  urémie  KoMHTera  A  KK.*miaTH3aif,ui. 

ToM-b  1,MBbïnycKb  1 — 12.  MooKBa   1860.  in  8°.  De  la  part  du  Comité 
d: acclimatation  de  Moscou. 

11.  npOMbiuiACHUocmb ,  Hiypnaa-b  MaHy<ï»aKTypt  u  ToproB.m,  un  1861  r. 

Tomij  1,  kiî mh\ku  2,  ?.  C-rieTepôyprb,  1861.  in  8e.  De  la  part  de  la 
rédaction. 

12.  Barrande,  Ioach.  On  the  primordial  fauna  and  the  taconic  System. 

With  additional  notes  by  Jules  Marcou.  Boston,  1860.  in  8°.  De  la 
part  de  Mr.  Ioachim  Barrande. 

13.  Froriep's  Notizen  aus  dem  Gebiete  der  Natur-  und  Heilkunde.  Jahr- 
gang  1861.  Band  1.  N°  2,  3—11.  Jena,  1861.  in  De  la  part  de  Mr. 
le  Docteur  Froriep  à  Weimar. 

14.  Bulletin  de  l'Académie  I.  des  sciences  à  St.  Pétersbourg  Tome  2, 
feuilles  33—36  et  tome  3,  feuilles  5—19.  St.  Pétersbourg,  1860.  in 

4°,  De  la  part  de  V Académie  lmp.  des  sciences  à  St.  Pétersbourg. 

15.  Eoch,  K.  Wochenschrift  fur  Gàrlnerei  und  Pflanzenkunde.  186  lv 

N°  5 — 7.  Berlin,  1861.  in  4°.  De  la  part  de  Mr.  le  Professeur  Koch 
à  Berlin. 

16.  r.n.cmuiiKb  MaTeMaTiniecKHXT»  HaytiT».  1861.  N°  3,  4.  BiobHo,  186îe 
in  4\  De  la  part  de  la  rédaction. 

il.  Gelehrte  Anzeigen.  flerausgegeben  von  Mitgliedern  der  K.  bayer. 

Ko  1.  1861.  3 
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Akademie  der  Wissenscbaften,  Band  49  «nul  50.  Miinchen,  1860.  in 

4°.  De  la  part  de  l'Académie  R.  des  sciences  à  Munich. 

18.  Abhandlungen  der  malhem.  physikalischcn  Classe  der  E.  B.  Âkade- 
rnie  der  Wissenschaflen.  Band  8,  Abtheilung  3.  Miinchen,  1860.  in 

4°.  De  la  pari  de  V Académie  R.  des  sciences  de  Munich. 

19.  Sitzungsberichie  der  K.  Bayer.  Àkademie  der  Wissenscbaften  in 

Miinchen.  18G0.  Heft.  3.  Miinchen,  1800.  in  8°.  De  la  part  de  l'Aca- 
démie R.  des  sciences  de  Munich. 

20.  Miiller,  Marc.  los.  Einleitende  Worte  zur  Feier  des  Allerh.  Ge- 

burtsfestcs  S.  M.  des  Konigs  Maxiniilian  II  am  28  Nc-vember  18159. 

Miinchen,  1859.  in  4°.  De  la  part  de  V Académie  R.  des  sciences  de 
Munich. 

21.  Martius,  C.  Fi\  Ph.  v.  Denkrede  auf  Alexander  von  Humboldl. 

Miinchen,  1860.  in  4°.  De  la  part  de  V Académie  R.  des  sciences  de 
Munich. 

22.  Ubrich  Aï.  Sigfr.  De  la  chlorose  et  de  son  traitement  au  moyen  de 

la  gymnastique  scientifique.  Anvers,  1860.  in  8°.  De  la  part  de 
l'auteur. 

I 

23.  Die  Forlschritte  der  Physik  im  Jahre  1858.  Jahrgang  14.  Abthei- 

lung 2.  Berlin,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  de  physique  de 
Berlin. 

24.  The  Quaterly  Journal  of  the  geological  Society.  N"  65.  February  1. 

1861.  London,  1861.  in  8°.  De  la  part  delà  Société  géologique  de 
Londres. 

25.  Odeccniù  B&cthuki»  ua  1861  ro#z»,  JN°  15 — 22.  O^ecca,  1861.  in  fol. 
De  la  part  de  la  rédaction. 

26.  Aoaduamb  deesimoe  npHeyjKflenie  yypejKfteiuif.ix'b  II.  II.  ̂ cMHAOBbnri, 

îtarpaA-b  16  Iïohh  1800  ro^a.  C,-lleïep6ypi"i>,  1860.  in  8°.  De  la  part 

de  l'Académie  Imp.  des  sciences  à  St.  Pétersbourg. 
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27.  Y'UWK'jb,  Htyp.Ha.iTb  ua  I8G t  ro,rfo,  N"  4,  3.  C.-îîoïepôypr b}  186!.  ri 

4°.  De  /a  pari  de  rédaction. 

28.  Tpydbi  IIuîiEPATOPCKAro  Bcibuaro  c&KOHOMH'ieckaro  06m,ecTBa.  î8£îl. 

^>ecpaab.  C.-rierepoy pn>,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  hnp. 
libre  économique  à  St.  Pétersbourg. 

29.  Quesneville  (le  Dr.).  Moniteur  scientifique.  Tome  i.  livr.  23 — 72. 
Année  1838,  1839  et  année  1861.  livr.  100  (15  Février).  Paris,  1858. 

1861.  in  4".  De  la  part  de  Mr.  le  Dr.  Quesneville  de  Paris. 

30.  Comptes  rendus  hebdomadaires  des  séances  de  l'Académie  des  scien- 

ces de  l'Académie  des  sciences.  Tome  31.  N°  Î7 — 21.  Paris,  1860.  in 

*  i°.  De  la  part  de  l'Académie  des  sciences  à  Paris. 

31.  B<(2neph,  ïîïïk.  ifiopHCb  Kioiïiîe  u  'ôvEeu  b  «ivo<ï»<t>pya  -  Geirrb  --IÏJi<?p'i>« 
KaaaHt.,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  V  Université  de.  Kasan. 

32.  Oôo3prbidc  npenoflOBairiTa  »'b  H.uiie;>atopckomi>  ï£?3ui;cKOM7»  y h «sep - 

caTerii  na  1860 — 61  yqeÔHbiij  ro,v&.  Kaaa-nb,  18?i0.  in  8'.  De  la  part, 
de  V  Université  de  Kasan. 

33.  Proceedings  of  the  royal  Society.  Vol.  10.  N°  41.  London,  1860.  in 

8°.  De  la  part  de  la  Société  Royale  à  Londres. 

3*.  Frauenfeld,  G.  Mein  Autenlhall  in  Taiti.  (Extr.).  1839.  in  8°.  De  la 

part  de  l'auteur. 

33.  Ueber  exotische  Pflanzenauswiicb.se.  (Extr.).  1839,  in  8°.  De 

la  part  de  l'auteur. 

36.  St.  Paul.  H.  (Extr.).  1838.  in  8°.  De  la  part  de  fauteur, 

37.  Ueber  den  AufenthaU  in  Vilparaiso.  (Extr.)  1860.  in  8°,  De 

la  part  de  l'auteur. 

38.  - —  AufenthaU  ani  Cap  der  guten  Hoffuung,  (Extr.),  1860.  in  8\ 

De  la  part  de  l'auteur. 
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39.  Frauenfeld,  Reise  von  Shanghai  bis  Sidney.  (Exlr.)  !So9.  in  8°.  De  la 

part  de  l'auteur. 

40.  — —    Bemerkungen  gesammelt  auf  Ceylon.  (Exlr.).  1860.  in  8".  De 

la  part  de  l'auteur. 

4L  Der  Àufenthalt  der  K.  K.  oslr.  Fregatle  No  v  ai  a  auf  den 

Sluarts-Inseîn.  (Extr.).  1800.  in  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

42.  Der  Besuch  auf  den  Nikobaren.  (Extr.).  1860.  in  8°.  Delà 
part  de  fauteur. 

43.  Meine  Ausfliige  in  Madras.  (Exlr.).  1860.  in  8°.  De  la  part 
de  l'auteur. 

4î.  Diagnosen  einiger  neuen  Insecteu.  Wien,  1860.  in  8°.  De  la 

part  de  l'auteur. 

45.  Reiseskizzen  von  Manila,    Hongkong  und  Shanghai.  Wien» 

1860.  in  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

46.  — ■ —  Notizen  zur  Kenntniss  iibcr  Neu-Àmsterdam.  Wien,  1860. 

in  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

47.  Weyiveiser  fur  die  aufgestellten  nalurhistorischen  Sammlungen  er- 
worben  wàhrend  der  Weltfahrt  der  Fregatte  Novara.  Wien,  1860.  in 

8e.  De  la  part  de  Mr.  le  Dr.  Frauenfeld. 

48.  Neues  Jahrbuch  fur  Pharmacie.  1860.  October,  November,  Decem- 

ber.  Heidelberg,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

49.  Annales  des  sciences  naturelles.  4-ème  série.  Tome  XIII.  Zoologie 

N°  1—5.  Botanique  N°  1,  2.  Paris,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  Mr. 
Masson  à  Paris. 

50.  Onmemh  Jlpoe.iaju  naro  06in,ecrBa  CejibCKaro  Xo3/iiicTiia  aa  I8?>9  ro#b. 

C-neTepeypr-b,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  d'agriculture 
de  Jaroslav. 
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51.  O/aica/tie  leTBèpTOH  oqepe^noii  BwcxaijKH  ce.i!>CKiix/b  nponsBe^emS 

6biBiueH  bt>  1860  ro#y  bt>  ropo.rb  HpocjinB.rb.  1860.  ia  8".  De  la 
part  de  la  Société  d'agriculture  à  Jaroslav. 

52.  Kpamniu  OT'ien»  KoMUTeTa  pacnop«jKeHiii  no  4  ciepe^HOH  ccih^ 

cKiixi.  iipoii38e^eHin.  1860.  in  4°.  De  la  part  de  la  Société  d'agricul- 
ture à  Jaroslav. 

53.  Heyer,  Gustav.  Allgemeine  Forst-  und  Jagd-Zeitung.  1860.  Novem- 

ber.  Frankfurt  a.  M.  1860.  in  8°.  De  la  part  de  Mr.  le  Professeur 
Heyer  de  Giessen. 

54.  Petermann,  À.  Mittheilungen  liber  wichtige  neue  Erforschungen 

auf  dem  Gesammtgebiete  der  Géographie.  1860.  N°  11.  Gotha,  1860, 

in  4°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

55.  Cosmos.  Revue  encyclopédique.  Vol.  17.  Livr.  17,  18,  19  et  20.  Pa- 

ris, 1860.  in  8°.  De  la  part  de  Mr.  le  Directeur  Tramblay. 

56.  Bulletin  de  la  Société  botanique  de  France.  1860.  N°  4,  5.  Paris, 

1860.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  botanique  de  France  à  Paris. 

57.  Kongliga  suenska  Vetenskaps-Àkademiens  Handlingar.  Ny  fbljd. 

Bandet  1,  hàftet  2.  Bandet  2,  hàftet  2.  Stockholm,  1856—58.  in  4°. 
De  la  part  de  V Académie  Royale  des  sciences  à  Stockholm. 

58.  Oeversigt  of  Kongl.  Vetenskaps-Akademiens  Forhandlingar.  1857 — 

59.  Stockholm,  1859 — 60.  in  8°.  De  la  part  de  l'Académie  Royale  des 
sciences  de  Stockholm. 

59.  Meteorologiska  Jakttagelser  i  suerige.  Bandet  1.  Stockholm,  1859. 

in  4°.  De  la  part  de  l'Académie  Royale  des  sciences  de  Stockholm. 

60.  Kongliga  suenska  Fregatten  Eugenies  resa  omkring  jorden  underbe- 
fàl  of  C.  A.  Virgin  aren  1851—53.  Heft  1,  2,  3,  4,  5.  7.  Stockholm, 

1857—59.  in  4°.  De  la  part  de  ï Académie  Royale  des  sciences 
à  Stockholm. 
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61.  Kongl.  Vetenskaps  Âkademien.  Maj  1860.  Stockholm,  1860.  in  8°. 
De  la  part  de  V Académie  Royale  des  sciences  à  Stockholm. 

62.  Friesen,  Joli.  Otto.  Oefvcrsigt  af  Sveriges  Oraithologiska  Littcratur. 

Stockholm,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

63.  Oesterreichische  botanische  Zeitung.  Jahrgang  X.  N°  7 — 12.  Wicn, 

1860.  in  8°.  De  la  part  de  Mr.  le  Rédacteur  Dr.  Alexandre  Skofttz. 

64.  Verhandlungen  der  K.  K.  zoologisch-botanischen  Gesellschaft  in 
Wien.  Jahrgang  1860.  Band  10,  Heft  4.  Wien,  1860.  in  8.  De  la  part 

de  la  Société  Imp.  Royale  zoologico-botanique  à  Vienne. 

65.  Schriften  der  K.  Physikalisch-oekonomischen  Gesellschaft  zu  Ko- 

nigsberg.  Jahrgang  1,  Abthlg.  1.  Konigsberg,  1860.  in  4°.  De  la  part 

de  la  Société  Royale  physico-économique  à  E'ônigsberg. 

66.  Elditt,  H.  L.  Die  Métamorphose  des  Caryoborus  (Bruchus)  gonagra 

Fbr.  (Gratulationsschrift  an  Rathke).  Konigsberg,  1860.  in  4°.  De  la 

part  de  la  Société  Royale  physico-économique  à  E'ônigsberg. 

67.  7Kyj)HaJU&  MmincTepcTBa  rocy#apcTEeniibixt»  Mniyu^ecTBi»  1860.  ̂ e- 

Kaôpb»  1861.  JlHRapb,  «î'espaab.  C-lTeTepôypi i>,  1861.  in  8°.  De  la 
part  de  la  rédaction. 

68.  CeAbCKoc  Xo3Micni60  sa  1861  ro^h7  Mapn».  Mocuua,  1861.  in  8°.  De 
la  part  de  la  rédaction. 

69.  Haidinger,  W.  Ueber  das  von  Herrn  Dr.  J.  Auerbach  in  Moskau  ent- 

deckte  Meteoreisen  von  Tula.  (Extr.  )  1860.  in  8°.  De  la  part  de  l'au- 
teur. 

70.  SanuCKÙ  IÏMxiEPATOPCKAro  Qou^ecTBa  Ce.ibCKaro  Xo3HucTBa  IOjkiichi 

Poccin.  1861.  «I»eBpaab.  O^ecea,  1861.  in  8e.  De  la  part  de  la  Société 

Imp.  d'agriculture  du  Midi  de  la  Russie  à  Odessa. 

71.  jKy\majv&  MiiHiicrepcTBa  lOcxiii^în.  1861.  fl»eBpn.ib.  C-ll<  repôypi  b, 
1861.  De  la  part  de  la  rédaction. 
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72.  Bncrnuuicô  Poecilickaro  06m,ecTEa  Ca^OBO^crBa  bt>  C.-ITeTep6ypr  b, 

1861.  N°  1.  C-riei-epoyprx,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société 
d'horticulture  russe  à  St.  Pétersbourg. 

73.  Daubrée,  M.  Etudes  et  expériences  synthétiques  sur  le  métamorphis- 

me et  sur  la  formation  des  roches  cristallines.  Paris,  1860.  in  4*.  De 

la  part  de  l'auteur. 

71.  Observations  sur  le  métamorphisme.  Paris,  1858.  in  S0.  Delà 

part  de  l'auteur. 

75.  Wiener  entomologische  Monatsschrift.  1861.  N°  3.  Wien,  1861.  in 

8°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

76.  Koninck,  L.  de.  Mémoires  de  Paléontologie.  1 — 3.  Bruxelles  1857 — 

58.  in  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

77.  Peyrani,  Cajo.  Anatomia  e  fîsiologia  délia  milza.  Torino,  1860.  in  8°, 

De  la  part  de  l'auteur. 

78.  Troschel,  F.  H.  Archiv  fur  Naturgeschichte.  Jahrgang  26,  Heft  2. 

Berlin,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  Mr.  le  Professeur  Troschel  à 
Bonne. 

Membres  élus. 

Actif: 

(Sur  la  présentation  des  2  Secrétaires.) 

Mr.  A.  Daubrée^  Professeur  et  Ingénieur  en  chef  à  Strassbourg. 

Correspondant: 

(Sur  la  présentation  des  2  Secrétaires.) 

Mr.  Arseni  Alexeivitsch  Ivanovsky  à  Biisk- 
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ZUR 

KEMTMSS  der  RHINGHOTEN. 

BESCHREIBUNG  NEUER  ARTEN  AUS  DER  FAMILÏE 

PSYLLODEA  Burm. 

VON 

Dr.  Guslav  Flor. 

Eine  Reise  durch  Deutschiand,  die  Schweiz ,  Oester- 

reich,  Oberitalien  und  das  sùdliche  Frankreich  bot  mir 

ôfters  Gelcgenheit  zu  entomologischen  Excursionen,  wo- 
bei  ich  vornelimlich  auf  Rhyncboten  inein  Augenmerk 

richtete.  Als  theilweises  Ergebniss  derselbcn  ûbergebe 

icb  dem  entomologischen  Publicum  in  Folgendem  die 

Beschreibung  neuer  und  einiger  noch  nicht  hinreichend 

genau  beschriebenen  Arten  aus  der  Familie  Psyllodea 

Burm.  Die  Bearbeitung  dieser  Familie  lâsst  leider  noch 

sehr  viel  zu  wùnschen  ûbrig,  da  Fôrster,  der  einzige, 

welcher  sich  speciell  mit  derselben  beschàftigte,  seine 

1848  angekùndigte  Monographie  nicht  hat  erscheinen 

lassen  und  die  Uebersicht,  welche  er  ûber  das  ihm  da- 

mais bekannte  Material  giebt  (s.  Anmerkung  1)  fur  die 

sichere  Bestimmung  der  Arten   ôfters  nicht  ausreich*. 
Ko  2.  1861.  22 

§  ,  .  -         !'  il 
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Ich  halte  es  darum  nicht  fur  ùberflûssig,  wenn  ich  eine 

Uebersicht  aller  mir  bekannten  Psylloden  gebe,  obgleich 
die  Artenzabl  derselben  die  der  Forsterschen  Uebersicht 

nicht  erreicht;  die  in  den  Tabellen  aufgenommenen  aber 

nicht  auf  den  folgenden  Blâttern  beschriebenen  Arten 

finden  sich  in  meiner  Schrift  ùber  die  Rhynchoten 
Livlands. 

Die  Unterschiede  iin  Genitalapparat  gehôren,  wie  bei 

den  Cicadinen,  so  auch  bei  den  Psylloden,  zu  den  be- 
sten  aber  zuweilen  wegen  Rleinheit  oder  versteckter  La- 

ge  der  betreffenden  Theile  nicht  ganz  leicht  zu  finden- 

den  Merkmalen  der  Art;  ich  gebe  darum  fur  die  arten- 

reichen  Gattungen  Psylla  und  Trioza  je  zwei  Uebersichts- 

tabellen,  von  denen  die  2-te  hauptsàchlich  die  Verschie- 

denheiten,  welche  sich  im  Genitalapparat  finden,  berûck- 
sichtigt.  Die  Gattung  Arytaina  Fôrst.  ist  nicht  haltbar, 

weil  ganz  allmâlige  Uebergânge  vom  volligen  Mangel 

eines  Randmals  bis  zu  dessen  deutlicher  Bildung  auftre- 
ten,  daher  ich  sie  mit  der  Gattung  Psylla  vereinige. 

Ein  Beispiel  von  sehr  verkiirzten  Stirnkegeln,  wo  man 

weit  nach  hinten  gerûckte  Hôcker  kaum  noch  mit  die- 
sem  Namen  bezeichnen  mag,  aber  doch  ohne  Zweifel 
als  rudimentàre  Formen  derselben  ansehen  muss,  bietet 

die  Gattung  Homotoma  Guer.  (Anisostropha  Fôrst.)  bei 

H.  Ficus  Linn.  In  Betreff  der  Orismologie,  namentlich 

der  Oberflûgelnerven,  habe  ich  noch  Einiges  zu  erwâh- 
nen,  da  nicht  aile  Autoren  dieselbe  ûbereinstimmend 

gaben. 
Randnerv  heisst  der  den  Rand  der  Oberflùgel  ûberall 

umziehende  und  ihn  bildende  Nerv.  Von  der  Basis  der 

Oberflùgel  geht  ein  einfacher  Nervenstamm  ab,  welcher 

oieist  schon  nach  kurzem  Ver]  auf  2  oder  3  A  este  abgibt 
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und  gekrûmmt  zum  Aussenrande  hin  sich  begibt,  wo  er, 

stets  vor  der  Flûgelmitte,  entweder  direct  in  den  Aus- 
senrand  einmùndet,  also  kein  Randmal  bildet,  oder  letz- 

teren  ±  weit  unter  Bildung  eines  Randmals  begleitet,  es 
ist  dies  der  Unterrondnerv .  Von  der  convexen  der  Flù- 

gelscheibe  zugekehrten  Seite  des  Unterrandnerven  ge- 
hen  2,  nur  bei  der  Gattung  Trioza  3,  Nervenstâmme  ab; 
der  âusserste  dem  Aussenrande  nâchste  derselben  ist  der 

stets  einfache  (ungegabelte)  Radius,  der  2-te  aile  ûbri- 
gen  Nerven  der  Fliigelscheibe  abgebende  der  Cubitus. 

Letzterer  theilt  sich  nach  kurzem  Verlaufe  (in  welcher 

Erstreckung  er  den  Stiel  des  Cubitus  bildet)  gabelig,  und 

jede  Zinke  dieser  Gabel  bildet  den  Stiel  einer  auf  dem 

Flugelrande  stehenden  Rand-oder  Endgabel,  so  dass  m  an 
2  Randgabeln  des  Cubitus  erhâlt,  eine  innere  oder  ers  le 
und  eine  âussere  oder  2-te.  Die  A-  Zinken  dieser  beiden 

Randgabeln  werden  von  innen  nach  aussen  gezâhli,  so 

dass  die  erste  Zinke  die  der  Basis  nâchste,  die  4-te  die 

von  der  Basis  entfernteste  ist.  Bei  der  Gattung  Trioza 

ist  der  Cubitus  ungestielt,  indem  der  Unterrandnerv  aus 
demselben  Punkte  2  Nervenstâmme  absendet,  die  sich 

in  die  Randgabeln  spalten;  auch  nur  bei  dieser  Gattung 

finden  sich  zwischen  den  4<  Zinken  der  Randgabeln  3 
sehr  kurze  in  den  Randnerv  mûndende  Nervenstricheln, 

welche  gegen  die  Fliigelscheibe  hin  frei  enden.  Die  Ra- 
dialzelle  wird  vom  Radius,  dem  Endstûcke  des  Unter- 

randnerven und  dem  Radiais fùcke  des  Randnerven,  oder 

statt  des  letztern  theilweise  vom  Innenrande  des  Rand- 

mals, begrenzt,  die  âussere  (vordere)  Basalzelle  vom  Un- 
terrandnerv und  der  Basis  des  Aussenrandnerven ;  die  in- 

nere (hinterej  Basalzelle  wird  vom  Aussenrande  des  Clavus, 

der  ersten  Zinke,  dem  Stiel  der  ersten  Gabel  und  des 

Cubitus   (bei  Trioza  fàllt  fier  Stiel  des  Cubitus  weg)  so 

22* 
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wie  von  dem  Basalstûcke  des  Unterrandnerven  begrenzt. 

Spitzenstûck  des  Ansscnrandes  nenne  ich  bei  der  Gattung 
Trioza  den  Abschnitt  desselben,  welchcr  zwischen  dem 

Radius  und  der  âussersten  Spitze  der  Oberflûgel  liegt. 

Von  Abtheilungen  lâsst  sich  am  Oberflûgel  bloss  ein 

scbmaler  Clavus  erkennen,  am  Unterflûgel  ein  dem  Clâ- 

vus  entsprechender  Anhang. 

Die  Nerven  der  Unterflûgel  sind  sebr  fein  und  ihr  Ver- 
lauf  bei  allen  Gattungen  so  gleichmàssig,  dass  sie  gar 

keine  Anhaltspunkte  zur  Characteristik  der  Gattungen 
und  Art  en  bieten. 

An  den  weiblichen  Geschlechtstheilen  unterscheide  ich 

eine  obère  und  eine  untere  Genitalplatte ,  welche  zwischen 

sich  den  Legestachel  einscbliessen.  Die  mânnlichen  Ge- 

schlechtstheile  bestehen  aus  einem  die  Spitze  des  Abdo- 
men einnehmenden  trogformigen  oben  offenen  Segment, 

dem  Genitalsegment,  welches  oben  an  den  Seiten  in  der 

Nàhe  seines  Hinterendes  2  verschieden  geformte  doch 

meist  zusammen  eine  Zange  bildende  bewegliche  Fort- 

sâtze  zeigt,  die  Zangen;  oben  am  Vorderende  des  Geni- 

îalsegments  findet  man  eine  ±  hohe  meist  senkrechte 
bewegliche,  doch  dem  vorhergehenden  Segmente  (nur 

scheinbar  dem  Geniialsegmente)  angehôrénde,  bisweilen 

mit  ±  langen  horizontalen  seitlichen  Fortsâtzen  verse- 

hene,  seiten  (bei  Homotoma  Ficus)  in  der  Mitte  gespal- 
tene  Platte,  die  Genitalplatte. 

Ânmerkung  1.  Uebersicht  der  Gattungen  und  Art  en 

in  der  Familie  der  Psjlloden  von  Arn.  Fôrster,  in  den 

Verhandlungen  des  naturbistorischen  Vereins  der  preus- 
sischen  Rheinlande,  1848.  3. 
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Die  natùrliche  Anordnung  dcr  mir  bekannten  und  theils 

in  vorliegendem  Aufsatze  theils  in  meiner  Schrift  ûber 

Rhynchoten  Livlands  beschriebenen  Arten  der  Gaitun- 
gen  Psylla,  Trioza,  Aphalara  und  Rhinocola  nach  ihrer 
Verwandtschaft  ist  folgende  : 

a.  Psylla,  1)  Spartii  Hartig,  2)  torifrons  m.,  3)  spe- 
ctabilis  m.,  4)  perspicillata  m.,  5)  Fôrsteri 

m.,  6)  Alni  Linn.  Zett.,  7)  Betulae  Linn., 

8)  Pyri  Scop.  Fôrst.,  9)  insignis  m.,  10) 

albipes  m.,  11)  salicicola  Fôrst.,  12)  nota- 

ta  m.,  13)  flavopunctata  m.,  14)  pityophi- 
îa  m.,  15)  Pruni  Scop.  Fôrst.,  16)  Hartigii 

m.,  17)  Saliceti  Fôrst.,  18)  Pineti  m.,  19) 

Ledi  m.,  20)  austriaca  m.,  21)  costalis  m., 

22;  crataegicola  Fôrst.,  23)  alpina  Fôrst., 

24)  Mali  Fôrst.,  25)  melina  m.,  26)  bre- 

viantennata  m.,  27)  unicolor  m.,  28)  Fra- 
xini  De  G.,  29)  discrepans  m. 

h.  Trioza  1)  mesomela  m.,  2)  Walckeri  Fôrst.,  3) 

abieticola  Fôrst.,  4)  marginepunctata  m., 

5)  alacris  m.,  6)  viridula  Zett.,  7)  nigri- 

cornis  Fôrst.,  8)  recondita  m.,  9)  abdomi- 
nalis  m.,  10)  albiventris  Fôrst.,  11)  Urticae 

Linn.  Fôrst.,  12)  Striolam.,  13)  Galii  Fôrst., 

14)  velutina  Fôrst.,  15)  distincta  m.,  16) 

munda  Fôrst.,  17)  acutipennis  Zett.  (non 

Fôrst.),  18)  femoralis  Fôrst.,  19)  Schrankii 

m.,  20)  flavipennis  Fôrst.,  21)  proxima  m., 

22)  rotundata  m.,  23)  dryobia  m.,  24)  as- 
similis  m. 

c.  Aphalara  1)  exilis  Weber  et  Mohr.,   2)  Poîygoni 
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Fôrst.,  3)  at'finis  Zett.,  A)  Artemisiae  Fôrst., 
5)  nervosa  Forst.,  6)  picta  ZetL 

d.  Rhinocola  1)  subrubescens  m.,   2)  speciosa  m.,  3) 

Ericae  Curt.,  4)  Aceris  Linn.  Fôrst. 

Uebersicht  der  Gattungen 

1 .  (12).  Scheitel  viel  kiirzer  als  mit  den  Augen  zu- 
sammen  breit.  Augen  ùber  die  Kopfflache 

sich  erhebend.  (3-tes  Fûhlerglied  gewohn- 
lich  das  lângste,  stets  betrâchtlich  langer 

als  das  2 -te.  Pronotum  an  den  Seiten  mit 

deutlichen  Eindriicken). 

2.  (11).  Fûhler  unbehaart,  fadenformig  (nicht  von 

den  Seiten  lier  ziisammengedriickt). 

3.  (6).  Stirn  vom  beim  Uebergange  zum  Scheitel 
in  2  meist  kegelformige  Fortsàtze,  die 

Stirnkegel,  verlângert. 

4.  (5).  Cubitus  gestielt,  daher  der  Unterrandnerv 

bloss  2  Aeste  abgibt.  (Randmal  gewohn- 
lich  vorhanden,  seiten  fehlend;  keine  Ner- 

venstncheln  am  Fliigelrande  zwischen  der 

ersten  und  4-ten  Zinke;  Spitze  der  Ober- 
fliigel  stets  abgerundet)  Psylla  Geoffr. 

5.  (4)  Cubitus  sitzetid,  daher  vom  Unterrandnerv 

3  Aeste  abtreten,  von  denen  2  aus  dem- 

selben  Punkte  enlspringen.  (Das  Randmal 

fehlt  stets;  am  Fliigelrande  zAvischen  der 

ersten  mid  4-ten  Zinke  3  deutliche  kurze 

Nervenstricheln;  Spitze  der  Oberflûgel  ge- 

wohnlich  -  scharfund  deutlich  winklig). 

Trioza  Fôrst. 
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6.  (3)  Stirn  vorn  beim  Uebergange  zuffi  Scheitel 

ohne  kegelformige  Verlângerungen  (ohne 
Stirnkegel). 

7.  (10).  Das  uupaare  Nebenauge  am  Vorderrande 
des  Scheitels  beim  Ueberoanoe  desselben 

zur  Stirn,  von  vorn  lier  siciitbar. 

8.  (9).  Randmal  breit  und  deutlich.  (Genitalplatle 

der  $  einfach,  ohne  Fortsàtze).  .  Rhinocola  Forst. 

9.  (8).  Randmal  fehlt.  (Genitalplatte  der  ç?  mit  2 

langen  horizontalen  seitliciien  Fortsàtzen). 

Aphalara  F'orst. 
10.  (7).  Das  unpaare  Nebenauge  oben  auf  dem 

Scheitel,  vorn  Vorderrande  desselben  ent- 

fernt.  (Oberlïiigel  ohne  Randmal).  Euphyllura  Forst. 

11.  (2).  Fiihler  dicht  und  lang  behaart,  von  den 

Seiten  her  breit  zusammengedriickt.  (Stirn- 
kegel  fehlen.    Fliigel  ohne  Randmal). 

Homotoma  Guer. 

12.  (1).  Scheitel  so  lang  wie  mit  den  Augen  zu- 

sammen  breit.  Augen  nicht  ûber  die  Kopf- 

flàche  sich  erhebend.  (2-tes  Fiihlerglied 

das  lângste  und  viel  langer  als  das  3-le. 
Pronotum  ohne  Eindriicke  an  den  Seiten). 

Lioia  Latr.  (Di raphia  lliig.) 

GATTUNG  PSYLLA.  Geoffr. 

Erste  Uebersicht  der  Arten. 

1.  (10).  Randmal  fehlt  vollstândig,  oder  ist  âusserst 
kurz,  kaum  zu  erkennen,  oder  bloss  durch 
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eine  Verdickung  des  Randnerven  ange- 
detitet. 

2.  (7).  Oberfliigel  vor  der  Mitte  am  breitesten, 
oder  doch  nicht  schmâler  als  hinter  der- 
selben. 

3.  (6).  Stirnkegel  kûrzer  aïs  der  Scheitel  in  der 

Mitte,  fast  wulstformig,  am  Ende  breit  ab- 

gerundet.  (Randmal  fehlt  vollstândig). 

4.  (o).  Oberfliigel  wenig  mehr  als  2  mal  so  lang 
wie  breit,  vor  der  Mitte  am  breitesten, 

durchscheinend  mit  hell  brâunlichgelbem 

o.  (4).  Oberfliigel  3  mal  so  lang  wie  breit,  vor 
der  Mitte  eben  so  breit  wie  in  und  hinter 

derselben,  wasserhell  mit  braunen  Lângs- 

6.  (3),  Stirnkegel  lang,  iy2  mal  so  lang  wie  der 

Scheitel  in  der  Mitte.  (Oberfliigel  mit  der 

Àndeutung  eines  Randmals,  3  mal  so  lang 

wie  breit,  wasserhell,  an  der  Spitze  unre- 

gelmâssig  schwàrzlich  gefârbt).  .  Ps.  spectabilis  m. 

7.  (2).  Oberfliigel  hinter  der  Mitte  am  breitesten 

(weniger  als  3  mal  so  lang  wie  breit). 

8.  (9).  Scheitel  sehr  breit,  am  Hinterrande  tief 

ausgeschnitten,  in  der  Mitte  kaum  */3  se- 
lang  wie  am  Hinterrande  breit.  Stirnke- 

gel sehr  kurz,  so  lang  oder  etwas  kiirzer 
als  der  Scheitel  in  der  Mitte.  .  .  «  Ps.  Fôrsteri  m. 

Anfluge Ps.  iorifrom  m. 

streifen  und  Flecken Ps.  Sparlii  Hartig  . 
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9.  (8).  Scheitel  in  der  Mitte  fast  */s  so  lang  wie 
am  mâssig  ausgeschnittenen  Hinterrande 

breit.  Stirnkegel  ziemlich  lang,  etwa  l1/*, 
mal  so  lang  wie  der  Scheitel  in  der  Mitte. 

Ps.  perspicillata  m. 

10.  (1).  Randmal  deutlich  ausgebildet  (nur  bei  Ps. 

Alni  hàiifig  schmal  und  kurz,  etwas  un- 
deutlich) . 

11.  (16).  Stiel  der  âussern  Gabel  des  Cubitus  nieht 

oder  nur  sehr  wenig  gekriïmmt  und  mit 

dem  Radius  ganz  oder  doch  fast  ganz  pa- 
rallel  (indem  er  nur  an  seinem  Anfange 
und  Ende  vom  Radius  bisweilen  etwas 

weiter  entfernt  ist  aïs  im  iibrigen  Verlauf). 

Unterrandnerv  vom  Radius  bis  zum  Cubi- 

tus so  lang  oder  etwas  kùrzer  als  der 

Stiel  des  Cubitus.  (Radius  im  grossten 

Theile  seines  Verlaufs  dem  Aussenrand- 

nerv  parallel,  der  grosste  Abstand  zwi- 

sehen  ihnen  betrâgt  etwa  1j5  der  grossten 
Breite  des  Oberflugels). 

4  2.  (lo).  Oberflûgel  glashell  mit  dunklerer  Fârbung 

an  der  Spitze,  innerhalb  welcher  auch  die 

Nerven  schwarz  gefârbt  sind. 

13.  (14).  Die  dunkle  Fârbung  an  der  Spitze  der 

Oberflûgel  nicht  scharf  gegen  die  helle 

abgegrenzt.  (Die  Fiihler  unbedeutend  kiir- 

zer  und  die  Oberflûgel  sehr  wenig  schma- 
ler  als  bei  Ps.  Fraxini,  die  Kôrperfârbimg 

heller  als  dort;  der  wesentlichste  Uater- 
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schied  aber  liegt  in  der  Zangenform  der 

$  Ps.  discrepans  m. 

14.  (13).  Die  dunkle  Fârbung  an  der  Spitze  der 

Oberflûgel  scharf  gegen  die  helie  abge- 
setzt  Ps.  Fraxini  De  G. 

15.  (12).  Oberflûgel  voilig  glashell  mit  ganz  bleich- 
gelben  Nerven  Ps.  unicolor  m. 

16.  (11).  Stiel  der  àussern  Gabel  des  Cubitus  ± 

stark  gekriîmmt,  dem  Radius  nicht  paral- 
lel.  Unterrandnerv  vom  Radius  bis  zum 

Cubitus  stets  deutlich  langer  als  der  Stiel 

des  Cubitus.  (Radius  dem  Aussenrandnerv 

nicht  oder  nur  auf  eine  kurze  Strecke  pa- 

rallel,  sein  grosster  Abstand  von  demsel- 

ben  betràgt  deutlich  weniger  als  1/g  der 
grossten  Breite  des  Oberfliigels). 

17.  (18).  Fiihler  sehr  kurz,  reichen  kaum  bis  zur 

Basis  der  Oberflûgel.  Stirnkegel  bloss  lja 
so  lang  wie  der  Scheitel  in  der  Mitte. 

(Oberflûgel  wasserhell,  im  Enddrittel  un- 

regelmàssig  graubrâunlich  gefârbt).  Ps.  brevianten- 
nata  m. 

18.  (17).  Fiihler  reichen  iiber  die  Basis  der  Oberflû- 

gel hinweg.  Stirnkegel  wenigstens  3/4  so 
lang  wie  der  Scheitel. 

19.  (22).  Oberflûgel  innerhalb  der  Zellen  und  zwi- 
schen  den  Nerven  mit  heller  oder  dunkler 

grauen  Làngsschatten,  die  sich  nach  dem 
Laufe  der  Nerven  richten. 
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20.  (21).  Oberfliigel  Muter  der  Mitte  am  breitesten. 

Stirnkegel  mit  ziemlich  scharfer  Spitze.  Ps.PyriLiim. 

21.  (20).  Oberflugel  hinter  der  Mitte  niclit  oder  doch 
kaum  merklich  breiter  als  in  der  Mitte. 

Stirnkegel  mit  stumpfer  breit  abgerunde- 
ter  Spitze   .  .  .  Ps.  insignis  m. 

22.  (19).  Oberfliigel  ohne  Lângsschatten  zwischen 
den  Nerven  iind  in  den  Zellen. 

23.  (28).  Spitze  des  Clavus  braun  oder  schwarz  ge- 
fàrbt. 

24.  (25).  Ein  schwârzlicher  Fleck  an  der  ersten  Zin- 

ke.  (Stirnkegel  scharf  zugespitzt  mit  ge- 
radem  Aussenrande)  Ps.  albipes  m. 

25.  (24).  Kein  Fleck  an  der  ersten  Zinke. 

26.  (27).  Stirnkegel  scharf  zugespitzt,  von  der  Basis 

ab  divergirend,  am  Aussenrande  gerade. 
Ps.  notât  a  m. 

27.  (26).  Stirnkegel  mit  stumpfer  ±  breit  abgerun- 
deter  Spitze,  an  einander  liegend  oder 

nur  wenig  divergirend,  am  Aussenrande 
schwach  concav  Ps.  salicicola  Forst. 

28.  (23).  Spitze  des  Clavus  hell,  mit  der  Farbung 

der  iibrigen  Parthieen  des  Oberfliigels 
ubereinstimmend. 

29.  (30).  Aile  Schienen  mit  kleinem  schwarzen 

Flecke  aussen  an  der  Basis.  (Nerven  der 

Oberfliigel  fein,  braun  oder  schwàrzlich, 

nur  die  Basis  des  Unterrandnerven,  das 
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Randmal  und  der  Aussenrandnerv  bis  zur 

Spitze  des  Randmals,  grîîn  oder  gelb). 
Ps.  Alni  Linn.  Zett. 

30.  (29).  Schienen  ohne  schwarzen  Fleck  aussen  an 
der  Basis. 

31.  (40).  Oberfliigel  gefàrbt.  (Fûhler  kurz,  reichen 

kaum  bis  zur  Basis  der  Unterfliigel  oder 

nur  sehr  wenig  iiber  dieselbe  hinaus). 

32.  (33).  Stirnkegel  5/4  so  lang  wie  der  Scheitel  in 
der  Mitte  (von  der  Basis  ab  divergirend) . 

Oberfliigel  durchsichtig,  uberall  gleich- 
mâssig  hellgelblich  gefârbt.  .  Ps.  flavopunctata  m, 

33.  (32).  Stirnkegel  wenigstens  eben  so  lang  wie 
der  Scheitel. 

34.  (35).  Stirnkegel  an  einander  grenzend,  selîen 

etwas  divergirend,  ihre  Spitze  breitabge- 

rundet.  (Zweite  Zinke  der  Oberfliigel 

gleichmâssig  und  sehr  schwach  ge- 

krùmmt)  Ps.  Saliceti  Fôrst. 

35.  (34).  Stirnkegel  stets  deutlich  divergirend  mit 

scharfer  oder  schmal  abgerundeter  Spitze. 

36.  (37).  Stirnkegel  am  Aussenrande  concav.   .  Ps.  Pineti  m. 

37.  (36).  Stirnkegel  am  Aussenrande  gerade  oder 
convex. 

38.  (39).  Fiihler  reichen  kaum  bis  zur  Basis  der  Un- 

terfliigel. (Oberfliigel  durchsichtig  gelb- 
brâunlich  oder  braun,  gegen  die  Spitze 

hin  allmàlig  dunkler,  an  der  Basis  heller, 

oft  wasserhelî)  Ps.  Pruni  Scop.  Fôrst. 
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39.  (38).  Fiïhler  reichen  ein  wenig  ûber  die  Basis 

der  Unterflïïgel  weg.  (Oberfliigel  durch- 

scheinend  gelblich,  an  der  Basis  biswei- 

len  ein  wenig  heller)  Ps.  Hariigii  m. 

40.  (31).  Oberfliigel  ungefârbt,  glas-  oder  wasser- 
hell.  (Fiihler  reichen  bisweilen  iiber  die 

Hinterbrust  hinaus). 

41.  (o0).  Stirnkegel  am  Àussenrande  gerade  oder 
kaum  merklich  concav,  von  der  Basis  ab 

allmâlig  und  gleichmâssig  verschmâlert. 

42.  (45).  Fiihler  reichen  bis  an' s  Ende  der  Hinter- 
brust oder  iiber  dieselbe  hinaus. 

43.  (44).  Hinterrand  des  Scheitels  ziemlich  tief  aus- 

geschnitten,  Scheitel  in  der  Mitte  fast  et- 

was  weniger  al  s  1/fl  so  lang  wie  zwischen 
den  Àugen  am  Hinterrande  breit.  Stirn- 

kegel so  lang  wie  der  Scheitel.  Fiihler 

reichen  bis  zum  2-ten  oder  3-ten  Abdomi- 

nalsegment.  Pronotum  in  der  Mitte  des 
llinterrandes  deutiich  concav.  .  .  Ps.  Betulae  Linn. 

44.  (43).  Hinterrand  des  Scheitels  fast  gerade,  Schei- 

tel in  der  Mitte  etwas  mehr  als  1/Q  so 
lang  wie  am  Hinterrande  zwischen  den 

,  Àugen  breit.  Stirnkegel  etwas  langer  als 

der  Scheitel.  Fiihler  reichen  bis  an' s  En- 
de der  Hinterbrust.  Pronotum  in  der  Mitte 

des  llinterrandes  fast  gerade.  .  .  Ps.  alpina  Fbrst. 

45.  (42).  Fiihler  reichen  kaum  bis  zur  Basis  der  Un- 
terfliigel  oder  nursehrwenig  dariiber  weg. 

46.  (47).  Stirnkegel  mit  stumpfer  abgerundeter  Spit- 
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ze,  etwas  kûrzer  als  der  Scheitel  in  der 
Mitte  Ps.  austriaca  m. 

47.  (46).  Stirnkegel  scharf  zugespitzt,  so  lang  wie 
der  Scheitel. 

48.  (49).  Hinterrand  des  Scheitels  schwach  aber  dent- 
lich  concav.  (Fiihler  reichen  kaum  bis  zur 

Basis  der  Unterflugel.  Zangen  der  $  2 

mal  so  hoch  wie  breit)  Ps.  costalis  m. 

49.  (48).  Hinterrand  des  Scheitels  fast  ganz  gerade. 

(Fûhler  reichen  sehr  wenig  ûber  die  Basis 

der  Unterflugel  hinaus.  Zangen  der  5 

mal  so  hoch  wie  breit).  .  .  Ps,  crataegicola  Forst. 

50.  (41).  Stirnkegel  am  Aussenrande  deutlich  con- 
cav, von  der  Basis  bis  zur  Mitte  rascher 

verschmâlert  als  in  der  Endhâlfte,  welche 

letztere  bisweilen  iiberall  gleichbreit  ist. 

51.  (56).  Fûhler  reichen  kaum  bis  zur  Basis  der 
Unterflugel  oder  nur  wenig  ûber  dieselbe 
hinaus. 

52.  (53).  Scheitel  in  der  Mitte  (bis  zum  vordern 

Nebenauge)  etwas  weniger  als  y5  so  lang 

wie  am  Hinterrande  zwischen  den  Augen 

breit.  (Fûhler  reichen  bis  zur  Basis  der 

Unterflûgel.  Randmal  bis  ûber  die  Mitte 

hinaus  ziemlich  von  gleicher  Breite).    Ps.  Pineti  m. 

53.  (52).  Scheitel  in  der  Mitte  (bis  zum  vordern 

Nebenauge)  vol!  %  so  lang  wie  am  Hin- 
terrande zwischen  den  Augen  breit. 

54.  (55).  Fûhler  reichen  etwas  ûber  die  Basis  der 
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Unterfliigel  hinaus.  Randmal  bis  iiber  die 

Mitte  seiner  Lange  ziemlich  von  gleicher 

Breite.  (Stirnkegel  an  einanderliegend  =t 

divergirend)  Ps.  salicicola  Forst. 

55.  (54).  Fiihler  reichen  kaum  bis  zur  Basis  der 

Unterfliigel.  Randmal  vom  Beginne  ab 

allmâlig  verschmâlert.  (Stirnkegel  stets 

von  der  Basis  ab  divergirend).   .  Ps.  Pitysphila  m. 

56.  (51).  Fiihler  reichen  fast  bis  an's  Ende  der  Hin- 
terbrust  oder  iiber  dieselbe  hinaus. 

57.  (60).  Fiihler  erreichen  fast  das  Ende  der  Hinter- 

brust.  (Oberfliïgel  21/2  m^  so  laug  ™ 
breit). 

58.  (59).  Korperfârbung  hellblau,  blâulichgrau  oder 

hellgelb.  (Aussenrand  der  Oberfliigel  in 

der  Mitte  gerade)  Ps.  melina  m. 

59.  (58).  Korperfârbung  bélier  oder  dunkler  roth. 

(Aussenrand  der  Oberfliigel  in  der  Mitte 

schwach  aber  deutlich  convex).    .  .  .  Ps.  Ledi  m. 

60.  (57).  Fiihler  reichen  iiber  die  Hinterbrust  hin- 

weg.   (Oberfliigel  3  mal  so  lang  wie 

breit)  Ps.  mali  Forst. 

Zweite  Uebersicht  der  Arten. 

(mit  besonderer  Beriicksichtigung  der  Unterschiede  im  Génital- 

apparate). 

1.  (50).  Mannchen  (s.  Anmerkung  1). 
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2.  (41).  Randmal  fehlt  vollstandig,  oder  ist  âusserst 
kurz,  kaum  zu  erkennen,  oder  bloss  durch 

eine  Yerdickung  des  Randnerven  ange- 
deutet. 

3.  (8)  Zangen  4 — 5  mal  so  lioch  wie  breit,  am 
Vorder-  und  Hinterrande  ganz  oder  doch 

fast  ganz  gerade,  an  der  Spitze  nicht  oder 
kaum  merklich  breiter  als  vorher. 

4.  (7)  Oberfliigel  hinter  der  Mitte  am  breitesten. 

Zangen  an  der  Spitze  nicht  schmàler  als 
an  der  Basis. 

5.  (6).  Seheitel  sehr  breit,  am  Hinterrande  tief 

ausgeschnitten,  in  der  Mitte  kaum  4/3  so 
lang  wie  am  Hinterrande  breit.  Stirnkegel 

sehr  kurz,  so  lang  oder  etwas  kiïrzer  als 
der  Seheitel  in  der  Mitte  Ps.  Forsteri  m. 

6.  (5).  Seheitel  in  der  Mitte  fast  */2  so  lang  wie 
am  Hinterrande  breit,  massig  ausgeschnit- 

ten. Stirnkegel  ziemlich  lang,  etwa  l1/^ 
mal  so  lang  wie  der  Seheitel  in  der 

Mitte  Ps.  perspicillata  m. 

7.  (4).   Oberfliigel  hinter   der  Mitte  fast  etwas 

schmâler  als  vor  derselben.  Zangen  all- 
màlig  sehr  scharf  zugespitzt.  .  .  Ps.  spectabilis  m. 

8.  (3).  Zangen  etwa  3  mal  so  hoch  wie  breit,  am 

am  Vorder-  und  Hinterrande  leicht  ge- 

krûmmt,  an  der  Spitze  deutlich  am  brei- 
testen. 

i).  (10)  Oberfliigel  wenig  mehr  als  2  mal  so  lang 
wie  breit,  vor  der  Mitte  am  breitesten, 
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durchscliemend  mit  hell  bràYmliehgelbem 

ÀDiliige  Ps.  torifrons  m. 

10.  (9)  Oberfliïgel  3  mai  so  lang  wie  breit,  vor  der 
Mitte  eben  so  breit  wie  in  und  hinter  der- 

selben,  wasserhell  mit  braunen  Lângs- 

streifea  und  Flecken   Ps.  Sparh'i  lïartig. 

11.  (2).  Randmal  deutlich  ausgebildet  (nur  bei  Ps. 

Alni  hâutig  schmal  und  kurz,  etwas  un- 
deutJich). 

12.  (17).  Génital platte  an  don  Seiteii  mit  kurzem 

iiach  hinten  gerichteten  Fortsatze. 

13.  (13).  Zangen  beil-oder  hammerformig  (a m  Yor- 

derrande   rechtwinklig   oder  stark  ge- 
krummt). 

14.  (15).  Zangen  beilf'ormig   .  .  Ps.  uniçolor  m. 

15.  (14).  Zangen  hammerformig  Ps.  dùcrepans  m. 

16.  (13).  Zangen  sehnepperfôrmig,  am  geraden  Yor- 
derrande  hôher  al  s  am  coneaven  Ilinter- 

rande,  amOberrande  schrag  von  vorn  nach 
hinten  abfallend  Ps.  Fraxini  DeC. 

17.  (12),  Genitalplatte  einfach,  ohne  Fortsatz  an  den 
Seiten. 

18.  (21).  Zangen  vorn  mit  einem  Fortsatze. 

19.  (20).  Fortsatz  der  Zangen  oben  von  der  Spitze 

abtretend,  einfach,  horizontal.  .  .  .  Ps.  insignis  m. 

20.  (19).  Fortsatz  der  Zangen  von  der  Mitte  des  Vor- 
derrandes  abgehend,  erst  horizontal,  dan n 

îast  unter  reehtem  Winkel  aufgebogen  und 
vertikal  Ps.  Saliceli  Fors!. 

JV»  2.  1861.  23 
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21.  (18).  Zangen  einfach,  ohne  Fortsâtze. 

22.  (23).  Zangen  stark  nach  vorn  gekriimmt.  .  Ps.  Pyri  Linn. 

23.  (22).  Zangen  gerade  oder  etwas  nach  hinten 

gekriimmt. 

24.  (25).  Hinterrànder  der  Zangen  bis  etwa  2/3  ihrer 
Iïohe  (von  der  Basis  ab)  einwârts  umge- 
bogen  nnd  einander  beriilirend,  so  dass 

sie  vom  Hinterrande  des  Génital  segments 
aufwârts  keinen  offenen  Raum  zwischen 

sich  lassen  (sie  sind  kaum  3  mal  so  hoch 

wie  dicht  an  der  Basis  breit).     .  .  ,  Ps.  Pineti  m. 

25.  (24).  Hinterrànder  der  Zangen  nicht  oder  eut 

schwach  einwârts  gegen  einander  hin  ge- 
kriimmt, nie  zusammenstossend,  daher 

zwischen  ihuen  in  ihrer  ganzen  Hohe  ein 
hinten  olTener  Ranm  bleibt. 

26.  (29).  Zangen  leieht  gekriimmt,  indem  der  Vor- 
derrand  schwach  convex,  der  Hinterrand 

entsprechend  concav  ist. 

27.  (2(S).  Genitalplatte  kaum  etwas  hoher  als  die 

Zangen,  letztere  etwa  4  mal  so  hoch  wie 

breit.  Fûhler  reichen  ein  wenig  iiber  die 

Basis  der  Unterflùgel  hinaus.  (Spitze  des 

Clavus  in  der  Regel  braun  oder  sclnvarz 

gefàrbt)  Ps.  salicicola  Fôïst. 

28.  (27).  Genitalplatte  dentlich  hoher  als  die  Zan- 

gen, letztere  5 — 6  mal  so  hoch  wie  breit. 
Fûhler  erreichen  kaum  die  Basis  der  Un- 

terflùgel. (Spitze  des  Clavus  nicht  dnnkler 

gefârbt  als  die  Scheibe)  .  .  .  .  Ps.  pilyophila  va. 
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29.  (26).  Zangen  gerade,  mit  geraden  Rândern  oder 

am  Vorder-  und  zugleich  am  Hinterrande 
sehr  scliwach  concav. 

30.  (33).  Glavus  an  der  Spitze  tief  schwarz  gefârbt. 

31.  (32).  Erste  Zinke  am  Hinterrande  in  der  End- 

hâlfte  mit  schwârzlichem  Schatten.  (Zan- 

gen zur  Spitze  hin  kauni  nierklich  ver- 
sclmiâlert.  Beine  bleichgelb ,  letztes  Tar 

salgiied  sciiwarzbraun)  Ps.  albipes 

32.  (31).  Erste  Zinke  ohne  schwârzlichen  Schatten. 

(Zangen  allmâlig  gegen  die  Spitze  hin 

verschmâlert.  Beine  hellgelh,  Schenkel 

=t  weit  schwarz)  Ps.  nota  ta 

33.  (30).  Spitze  des  Glavus  nicht  dunkler  gefârbt  als 
die  Scheibe. 

34.  (37).  Zangen  niedrig,  2  —  3  mal  so  hoch  wie 
breit.  (Fiihler  kurz,  reichen  kaum  bis  zur 

Basis  der  Unterfliigel). 

35.  (36).  Zangen  etwa  2  mal  so  hoch  wie  breit. 

Stirukegel  scharf  zugespitzt,  so  lang  wie 
der  Scheitel  in  der  Mitte  Ps.  costolis 

36.  (35).  Zangen  3  mal  so  hoch  wie  breit.  Stirnke- 
gel  mit  stumpf  abgerundeier  Spitze,  etwa  s 
kiirzer  als  der  Scheitel  Ps.  mistriaca 

37.  (34).  Zangen  hoch,  4 — 6  mal  so  hoch  wie  breit. 

38.  (43).  Fiihler  reichen  iiber  die  Hinterbrust  hin- 
weg. 

39.  (40).  Zangen  mit  scharfer  Spitze  (sie  sind  bis  in 

die  Nâhe  der  Spitze  libéral l  oieich  breit, 

23* 
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nur  ersî  kurz  vor  derselben  allmalig  zu- 

gespitzt)  i  Ps.  Mali  Fërsfc 

40.  (39).  Zangen  mit  breiter  Spitze  (weiche  so  breit 
oder  etwas  breiter  ist  aïs  die  Basis). 

41 .  (42).  Zangen  bis  zur  Spitze  hin  iïherall  von  glei 

cher  Breite,  dièse  etwas  breiter.  (Ner- 
ven  der  Oberfliïçel  gleichmâssig  gefarbt. 
Schienen  ohne  schwarzen  Fleck  an  der 

Basis)  Ps  Betutae  Linti. 

42.  (41).  Zangen  an  der  Basis  und  Spifze  von  glei- 

cher  Breite,  in  der  Mille  ein  wenig  schmà- 

ler.  (Nerven  der  Oberfliigel  ungleichmàs- 
sig  gefarbt;  sie  sind  fein,  dunkelbraun 

oder  schwarz,  der  Randnerv  ain  Aussen- 

rande,  das  Randmal  nnd  die  Basis  des  Un- 

terrandnerven  griin  oder  gelb.  Schienen 
meist  mit  schwarzem  Fleck  aussen  an  der 

Basis)   .  .  .  Ps.  Aîni  Limi.  Zelt. 

43.  (38).  Fiihler  reichen  kaum  bis  zur  Basis  der  Un- 
terfliigel  oder  nur  wenig  iiber  dieselbe 
h  in  au  s. 

44.  (45).  Zangen  4  mal  so  hoch  wie  an  der  Basis 

breit,  allmalig  zugespitzt.  .  Ps.  Pruni  Scop.  Férsi 

45.  (44).  Zangen  wenigstens  5 — 6  mal  so  hoch  wie 
an  der  Basis  breit,  uberail  oder  do  eh  bis 

in  die  Nâhe  der  Spitze  von  gîeicher  Breite. 

46.  (47).  Zangen  kurz  vor  der  Spitze  verschmâlert. 

(Oberfliigel  wasserhell)  .  .  Ps  crataegicola  Fôrst. 

47.  (46).  Zangen  an  der  Spitze  nicht  schmaîer  als 

vorhcr.  Oberfliigel  durchsichtig  mit  gelb- 
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îicheiïï  Anfluge  oder  durchscheiaead  gelb- 

48.  (49).  Stiriikegel  so  lang  wie  der  Scheitel,  ihr 
Aussenrand  =t  deutlieh  convex  oder  fast 

gerade.  (Oberfliigel  durchscheinend  gelb- 
lich)  Ps.  Hârtigii  m. 

49.  (48).  Stiriikegel  kiirzer  (3  4  so  lang)  aïs  der 
Scheitel,  ihr  Aussenrand  selir  schwach 

concav.  (Oberfliigel  durchsichtig  mit  gelb- 

lichera  Anfluge)  .  .  .....  .  .  Ps.  flovopunctaîa  m. 

50.  (1).  Weibchen  (s.  Anmerkung  2). 

M.  (60).  Randmal  fehlt  vollstândig  oder  ist  âusserst 
kurz,  kaum  zu  erkennen,  oder  bioss  durch 

eine  Verdickano-  des  Randnerven  "anoe- 
deutet. 

52.  (57).  Untere  Genitalpiaiie  kûrzer  als  aile  4  vor- 

hergehenden  Abdominalsegmente  zusam- 

men,  allmâlig  verschmâlert  imd  zuge- 
spitzt,  doch  iiicht  in  eine  lange  diinne 

Spitze  ansgezogen. 

53.  (54).  Oberfliigel  wenig  meiir  als  2  mal  so  lang 
wie  breit,  vor  der  Mi  lté  am  breitesten, 

durchscheinend  mit  heli  braunliehgelbem 

Anfluge  Ps.  torifrons  m, 

54.  (53).  Oberfliigel  3  mal  so  lang  wie  breit,  vor 

der  Mitte  eben  so  breit  oder  kaum  merk- 
lich  breiter  als  in  und  Imiter  derselben, 

wasserhell  mit  braimer  Zeichmmg. 

55.  (56).  Randmal  fehlt  vollstândig.  Stiriikegel  deut- 
lieh kiirzer  als  der  Scheitel.  .  .  Ps.  Spartii  ïiartig. 
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56.  (55).  Randmal  angedeutet,  aber  sehr  kurz.  Stirn- 

kegel  betràchtlich  langer  al  s  der  Schei- 
teh   .  .  Ps.  spectabilis 

57.  (52).  Untere  Génital p latte  wenigstens  eben  so 

lang  wie  aile  vorhergehenden  Abdominal- 

segmente  zusammeu,  in  eine  lange  diin- 
ne  Spitze  ausgezogen. 

58.  (59).  Untere  Genitalplatte  etwa  so  lang  wie  aile 

vorherg  ehenden  Abdominal  segmente  zn- 
sammen,  ihre  diinnere  lang  ausgezogene 

Endhâlfte  durch  eine  Vertiefung  deutlich 

gegen  die  Basalhâlfte  abgesetzt.  Ps.  perspicillata 

59.  (58).  Untere  Genitalplatte  betràchtlich  langerais 

aile  vorhergehenden  Abdominalsegmente 

zusammen,  ihre  Endhâlfte  nicht  gegen  die 

Basalhâlfte  abgesetzt  Pr.  Fôrsteri 

60.  (51).  Handmal  deutlich  ausgebildet  (nur  bei  Ps. 

Alni  hàufig  schmal  und  kurz,  etwas  un- 
deutlich) . 

61 .  (66).  Untere  Genitalplatte  in  der  Mitte  mit  lan- 
ger wimperartiger  Behaaning  (wâhrend 

die  L'nterseite  des  Abdomen  unbehaart 
ist),  an  der  Spitze  gespaiteii. 

62.  (65).  Oberflûgel  glashell  mit  dimklerer  Fârbung 

an  der  Spitze,  innerhalb  welcher  auch  die 

Nerven  schwarz  gefârbt  sind. 

63.  (64).  Die  dunkle  Fârbung  an  der  Spitze  der 
Oberflugel  nicht  scharf  gegen  die  belle 

abgegrenzt.  (Die  Fiihler  imbedeutend  kur- 
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zer  und  die  Oberfîiigel  sehr  wenig  schma- 
1er  als  bei  Ps.  Fraxini,  die  Korperfârbiing 

heller  als  dort;  der  wesentlichsle  Unter- 

schied  aber  liegt  in  der  Zangenform  der 

ç£)  Ps.  discrepans  m. 

64.  (63).  Die  dunkle  Farbimg  an  der  Spilze  der 

Oberfîiigel  scharf  gegen  die  helle  abge- 
setzt  Ps.  Fraxini  Y) Q  G. 

65.  (62).  Oberflùgel  vollig  glashell  mit  ganz  bleieh- 
gelben  Nerven  Pe.  unicolor  m. 

66.  (61).  Untere  Genitalplatte  imbehaart  oder  mit 

vereinzelten  kurzen  nieht  wimperartiç  ge- 

stellten  Hârcben,  an  der  Spitze  nicht  ge- 

spalten. 

67  (70).  Untere  Genitalplatte  in  eine  lange  diïnne  die 

Hâlfte  ihrer  Lange  einnehmende  Spitze 

ausgezogen  (und  so  lang  oder  ein  wenig 

kîirzer  als  die  vorhergehenden  Abdominaî™ 
segmente  der  Unterseite  aile  zusammen). 

68.  (69).  Nerven  der  Oberfîiigel  uogleich  gefârbt 

(diinkelbraun  oder  sehwarz,  nur  der  Aus- 
senrandnerv  nebst  de  ni  Randmale  und  der 

Rasis  des  Un terrand nerven  grûn  oder 

gelb).  Schienen  aussen  an  der  Basis  mit 
schwarzem  Fleck.  ......  Ps  Alni  Linn.  Zett. 

69.  (68).  Nerven  der  Oberfîiigel  gleichmàssig  ge- 
fârbt. Schienen  oline  sehwarz  en  Fleck 

aussen  an  der  Basis  Ps.  Beiulae  Linn. 

70.  (67).  Untere  Genitalplatte  allmàlig  versclimâlert 

und  zugespitzt,  selten  am  Ende  in  eine 
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d  un  ne  Spitze  ansgezo^en,  die  aber  dano 

deutlich  weniger  als  */2  so  laag  ist  wie 
die  ganze  Génital platte. 

71.  (74).  Untere  Genitalplatte  so  lang  oder  kaum 

kiïrzer  als  aile  vorhergehenden  Abdomi- 
nal s  eg  m  en  te  zusainmen. 

72.  (73).  Oberflugel   wasserheïl.    Stirnkegel  mit 

stumpfer  Spitze  Ps.  alpina  Forst, 

73.  (72).  Oberflugel  d u rchs chein e n d  g ei blich.  Spitze 

der  Stirnkegel  scharf  Ps.  Harligii  m. 

71.  (71).  Untere  Genitalplatte  deutlich  kiïrzer  als  die 

vorhergelienden  Abdominalsegmente  zu- 
sammen. 

75.  (76).  Untere  Genitalplatte  im  letzten  Drittei  m 

eine  sehr  feine  Spitze  ausgezogen.  Ps.  brevianten- 
nata  m. 

76.  (75).  Untere  Genitalplatte  aîîmâlig  zugespitzt, 

aber  nicht  in  eine  diinne  Spitze  ausge- 

zogen., 

77.  (78).  Obère  Genitalplatte  reicht  an  der  Spitze 

wenigstens  um  die  Hâlfte  der  Lange  der 
untern  ûber  letztere  hinaus  Ps.  Pineti  m. 

78.  (77).  Obère  Genitalplatte  reicht  nicht  oder  nur 

wenig  ûber  die  Spitze  der  untern  hinweg. 

79.  (82).  Oberflugel  innerhaib  der  Zellen  und  zwi- 
schen  den  Nerven  mit  heller  oder  dunkler 

grau en  Lângsschatten,  die  sich  nach  dem 
Laufe  der  Nerven  richteti. 



80.  (81).  Oberfliigel  hinter  der  Mitte  am  breitesten, 

Stirnkegel  mit  ziemlich  scharfer  Spitze. 

Ps.  Pyri  Linn. 

81 .  (80).  Oberfliigel  hinter  der  Mitte  nicht  oder  doch 
kaam  merklich  breiter  als  in  der  Mitte. 

Stirnkegel  mit  stumpfer  breit  abgerunde- 
ter  Spitze  Ps.  insignis  m. 

82.  (79).  Oberfliigel  olme  Làngsschatten  zwischeo 
den  Nerven  und  in  den  Zellen. 

83.  (86).  Spitze  des  Clavus  braun  oder  schwarz  ge- 
fârbt. 

84.  (85).  Stirnkegel  sckarf  zagespitzî,  von  der  Basis 

ab  divergirend,  am  Àussenrande  erade. 
Ps.  nota  ta  m. 

85.  (84).  Stirnkegel  mit  stumpfer  ±t  breit  abgerun- 
deter  Spitze,  an  einander  liegend  oder 

nur  wenig  divergirend,  am  Aussenrande 
sehwach  concav  Ps.  salicîcola  Forst. 

86  (83).  Spitze  des  Clavus  helî,  mit  der  Farbung 

der  ûbrigen  Parthieen  des  Oberflûgels 
iibereinstimmend. 

87.  (92).  Oberfliigel  gefârbt.  (Fuhler  kurz,  reichen 

kaum  bis  zur  Basis  der  Unterfliigel  oder 

nur  sebr  wesiig  iiber  dieselbe  hinaus). 

88.  (89).  Stirnkegel  3/4  so  îang  wie  der  Scheitel  in 
der  Mitte  (von  der  Basis  ab  divergirend). 

Oberfliigel  durchsichtig,  iiberall  gleich- 

mâssig  heilgelblich  gefârbt.  (Untere  Géni- 
tal p  latte  fast  so  lang  oder  etwas  lânser  als 
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die  3  vorhergeheuden  Abdominalsegmente 

zusammea)  Ps.  flovopunctata  m. 

89.  (88).  Stirnkegel'  wenigstens  eben  so  lang  wie 
der  Scheitel.  (Untere  Genitalplatte  ein  we- 
nig  kiirzer  oder  etwas  langer  aïs  die  2 

vorhergehenden  Abdominalsegmente  zu- 
sammen). 

90.  (91).  Stirnkegel  an  einander  grenzend,  selten  et- 

was divergirend,  ilire  Spitze  breit  abgerun- 

det.  (Zweite  Zinke  der  Oberfliigel  gleich- 
mâssig  und  sehr  schwach  gekrûmmt).  Ps.  Saliceli 

Forst. 

91.  (90).  Stirnkegel  stets  deutlich  divergirend,  mit 

schmal  abgeriindeter  Spitze,  am  Aussen- 
rande  gerade.  (Fûhler  reichen  kaum  bis 

zur  Basis  der  Unterflugel.  Oberflùgel 

durchsichtig  gelbbrâunlicii  oder  braun,  ge- 
gen  die  Spitze  hin  allmâlig  dunkler,  an 

der  Basis  heller,  oft  wasserhell).  Ps.  Pruni  Scop. 

Forst. 

92.  (87).  Oberfliigel  ungefàrbt,  glas-  oder  wasser- 
hell. (Fûhler  reichen  bisweilen  uber  die 

Hinterbrust  hinweg). 

93.  (98).  Stirnkegel  am  Aussenrande  gerade  oder 
kaum  merklich  concav,  von  der  Basis  ab 

allmâlig  und  gleichmâssig  verschmàlert. 

94.  (95).  Stirnkegel  mit  stumpfer  abgeriindeter  Spit- 
ze, etwas  kiirzer  als  der  Scheitel  in  der 

Mitte  Ps.  austriaca  m. 
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95.  (1)4).  Stirnkegel  scharf  zugespitzt,  so  lang  wie 
der  Scheitel. 

96.  (97).  Hinterrand  des  Scheitels  schwach  aber 

deutlich  concav.  (Fûhler  reichen  kaum  bis 

zur  Basis  der  Unterflûgel.  Zangen  der 

2  mal  so  hoch  Avie  breit)  Ps.  costalis  m. 

97.  (96).  Hinterrand  des  Scheitels  fast  ganz  gerade. 

(Fiililer  reichen  sehr  wenig  iiber  die  Ba- 
sis der  Unterflûgel  hinweç.  Zangen  der 

(51  5  mal  so  hoch  wie  breit).  Ps.  crataegicola  Forst. 

98.  (93).  Stirnkegel  am  Aussenrande  deutlich  con- 
cav, von  der  Basis  bis  zur  Mitte  rascher 

verschmàlert  als  in  der  Endhalfte,  welche 

letztere  bisweilen  iiberall  gleich  breit  ist. 

99.  (102).  Fiihler  reichen  kaum  bis  zur  Basis  der 

Unterflûgel  oder  nur  sehr  wenig  ùber  die- 
selbe  Jiinaus. 

100.  (10J).  Fiihler  reichen  etwas  iiber  die  Basis  der 

Unterflûgel  weg.  Bandmal  bis  iiber  die 

Mitte  seiner  Lange  ziemlich  von  gleicher 

Breite.  (Stirnkegel  an  einander  liegend 

oder  ̂   divergirend)  Ps.  salicicola  Forst. 

101.  (100).  Fiihler  erreiclien  kaum  die  Basis  der 

Unterflûgel.  Randmal  vom  Beginne  ab  al- 
mâiig  verschmàlert.  (Stirnkegel  stets  von 

der  Basis  ab  divergirend).  .  .  .  Ps.  pityophila  m. 

102.  (99).  Fûhler  reichen  fast  bis  an  s  Ende  der 

Hinterbrust  oder  ûber  dieselbe  hinweg. 

103.  (106).  Fiihler  erreichen  fast  das  Ende  der  Hin- 
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terbrast.  (Oberfliigel  24/2  mal  so  lang  wle 
breit). 

104.  (105).  K.ôrperfârburig  hellblau,  blâulichgriifi 

oder  heligelb.  (Aussenrand  der  Oberflii- 
gel in  der  Mitte  gerade)  Ps.  melina  m. 

105.  (104).  Korperfârbung  helîer  oder  dunkler  roth. 

(Aussenrand  der  Oberfliigel  in  der  Mitte 

schwach  aber  deutlich  couves).    .  .  .  Ps.  Ledi  ni. 

106.  (103).  Fùhler  reichen  iiber  die  Hinterbrusî  hin- 

weg.  (Oberfliigel  3  mal   so  lang  wie 

breit)  Ps.  Mali  Forst. 

Anmerkung  1.  In  der  Uebersicht  der  $  fehlen  die  Arten:  alpina 

Forst.,  melina  m.,  breviantennata  m.  und  Ledi  m. 

Anmerkung  °2.  In  der  Uebersicht  der  Ç  fehlt  Ps.  albipes. 

1.  Psylla  Sparlii  Hartig. 

Hellgrûn,  fast  mit  blâulichem  Anfluge,  oder  hell  giiin- 

îichgelb,  seltner  schraufzig  îiellgelb;  Kopf  und  Brustrin- 

ge  in  der  Regel  mit  schmutzig  heîlgeîben,  brâunlichgel- 

ben  oder  braunen,  selten  scbwarzen,  Pu  nid  en  und  Fleck- 

cben  (auf  dem  Scheitel  gewolmlicli  4  und  jedcrseits  a  ni 

Pronotum  2  dunklere  Pûnktcben).  Abdomen  entweder 

gànz  schwarz  (zuweilen  beim  f  ),  oder  scîiwarz  mit 

sebr  s  ch  m  al  Iiellgelb  gesàumten  Seiten-  und  Hinterrân- 
dern  der  Segmente,  oder  oben  schwarz  mit  sebr  schmal 

bellen  Hinterrândern  der  Segmente,  unten  einfarbig  hëll- 

grim   oder  grùnlichgelb,  wobei  jedoch  ôfters  das  erste 



359 

Segment  und  die  Seiten  der  folgenden   grau   oder  ge- 

schwârzt  sind,  oder  éndlich  das  ganze  Abdomen  einfar- 

big  liellgrùn   oder  hellgelb    Bei  den  dunke!  gefàrbten 

Exemplaren  ist  auch  der  grossie  Tlieil  der  Brust  scliwarz. 

Scheitel  am  Hinterrande   ziemlich   schwach,    aber  deut- 

lich,    ausgeschnitten,  in  der  Mille  halb  oder   doch  fa  si 

haîb  so  lang  wie  am  Hinterrande  zwischen  den  Augen 

breit.  Stirnkegel  hellgrùn,  seiten   îiellgelb,  oben  an  der 
Basis  in  der  Grenzfurcbe   ôfters   sehr  scbmal  scliwarz, 

kurz  und  dick,  elwa  2/3  so  lang  wie   der  Scheitel,  von 
der  breiten  Basis  ab  mâssig  divergirend  und  nur  wenig 

verscbmalert,  mit  sehr  stumpfer  breit  abgerundeter  Spit- 
ze.    Fùhler  rcicben  voll  bis   zur  Basis   des  Abdomen, 

scbwarz,  die  3  ersten  Glieder  mit  Ausnahmc  der  Spitze 

des  3-ten,  hâufig  aucb  die  Basalhâlfte  des  i-ten,  seîtner 

nocb  die  Basis  von  5,  hellgelb  oder  schmulzig  hellbrâun- 

lichgelb;  Glied  3  1  */a  — 12/3  so  lang  wie  i.  Kehtzapfen 
bald  heil,  bald  scliwarz.  Pronotum  etwas  langer  als  ge- 
wohnlich  bei   den  Arten  von  Psylia,  horizontal,  in  der 

Mille   kaum  méridien  langer   aïs  an  den  Seilen.  Beine 

hellgelb    oder  hellgrùn,  ihr  letztes  Tarsaîglied  =t  deut- 

lich  gebràunt,  oder  sie  sind  schmulzig  bràtmlichgeîb  ge- 
fârbt  mit  braunen  an  der  Spitze  hellern  Schenkeln  und 

dunklerm   letzten   Tarsalgliede.    Geschlechtstheiie  der 

und  Ç   der  Fàrbung   des  Abdomen  entsprechend  bald 

hell,  bald  dunkel.   Untere  Genitalplalte  der  Ç  allmâlig 

zugespitzl,  so  lang  oder  etwas  langer  aïs  die  3  vorher- 
gehenden  Abdominalsegmente  zusammen.  Zangen  der  rf 

ein  wenig  niedriger  als  die  einfache  Genitalplatte,  breit, 

kaum  3  mal  so  hoch  wie   an  der  gerade  abgestutzten 

Spitze  breit,  von  der  Basis  ab  allmâlig  ein  wenig  ver- 
breitert,  am  Vorderrande   schwach   convex   am  Hinter- 

rande leicht  concav.  Oberflùgel  verhàltnissmâssig  schmal, 



360 

etwa  3  mal  so  lang  wie  breit,  im  mittlern  Drittel  ihrer 

Lange  gleiclibreit  (mit  parallelen  Rândern)  und  zugleich 

am  breitesten;  sie  sind  glasbell  mit  braunen  Flecken 

und  Streifen  und  hellgelben  Nerven,  ganz  olme  Rand- 
mal.  Braun  gefârbt  sind:  ein  breiter  Làngsstreif  zwisclien 

Radius  und  Cubitus,  welcher  etwa  in  der  Hôlie  des  Ur- 

sprungs  des  Radius  beginnend  bis  zum  Rande  reicht  und 
sicli  diclit  an  den  Stiel  des  Cubitus  und  die  4-te  Zinke 

anschmiegend  den  grôssten  Theil  der  Zeile,  selten  die 

ganze,  ausfullt;  am  Rande,  in  der  Mitte  der  beiden  Ga- 
belzellen  so  wie  zwisclien  der  2-ten  und  3-ten  Zinke, 
ein  dunkelbrauner  Punkt,  von  welcbem  sich  verbreiternd 

ein  kurzer  unregelmâssiger  braun  ei  Wiscli  gegen  die 

Scbeibe  bin  sich  erstreckt;  in  der  innern  Basalzelle  ein 

hellbrauner  ôfters  undeutlicber  Làngsstreif,  von  welcbem 

oft  nur  ein  Fleck  an  der  Spitze  dieser  Zelle  zu  erken- 

nen  ist.  Die  Spitzen  aller  A-  Ziitken,  selten  aucb  die  des 
Radius,  am  Flûgelrande  sehr  schmal  schwarz  gefârbt. 

Long,  c?  2y3—  2%,   Ç  3  m.  m.  (13  <$\  15  Ç). 

Im  Juli  und  August.  Harz,  Dracbenfeîs  am  Rhein, 
Ruffec  in  Frankreich. 

Burm.  Zoolog.  Handatlas  tab.  29.  fig.  28.  Psylla  Ge- 
nistae.  Curt.  Br.  Ent.  vol.  12.  565.  Psylla  Ulicis.  Forst. 

1.  c.  p.  69.  Arytaina.  Hartig  in  Germar's  Zeitschr.  fur 
die  Entom.  III.  p.  375.  9.  Psylla. 

Verbreitung .  Berlin  (Hartig)  Frankfurt  (Heyden)  Aa- 
chen  und  Boppard  (Fôrster)  En  gland  (Curtis). 

2.  Psylla  torifrons  m. 

Hellgrùn,  bisweilen  mit  gelblicbem  Anfluge.  Fiïhler 

von  1/2  oder  fast  von  £/3  G.  L.,  reichen  etwas  iiber  die 
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Basis  der  Unterflûgel  hinweg,  schmutzig  hellgelb,  die  3 — l 

Endglieder  schwarz,    die   Spitzen   der  vorhergehenden 

bis  zum  3-1  en  abwàrts  sehr  s  cl  i  m  al  und  ±  deutlich  ge- 

brâunt  oder  geschwârzt;    Glied  3  fast  l1/2  mal  so  lang 
wie  4.    Scheitel  in  der  Mitte  bisweilen   mit  rôthlichem 

Anfluge,    in  der  Mittellinie  bis  zum  vordern  Nebenauge 

etwas  meîir   als  1  2  so  lang  wie  am  Hinterrande  zwi- 
schen  den  Augen  breit,    sein  Hinterrand    sehr  schwach 

ausgeschnitten.   Pronotum  sehr  kurz,    horizontal,  jeder- 
seits  mit  2  vertieften  Punkten ,    der  wenig  gekrûmmte 

Vorder-   und  Hinterrand   e  in  an  (1er   parallel.  Stirnkeyel 

sehr  kurz ,    etwa  1  2    so  lang  wie  der  Scheitel  in  der 
Mitte,  ein  paar  kurze  dicke  vorn  breit  abgerundete  aber 

ganz  von   oben  her  sichtbare   an  einander  grenzende 

Wùlste   darstellend.    Unterseite  der  Stirnkegel   und  die 

Beine  àusserst   fein  und  kurz,   kaum   bemerkbar,  hell 

behaart,    an  der  Spitze  jedes  Stirnkegelwulstes  ein  lan- 
ges feines  weisses  fasl  borstiger  Haar.   Beine  schmutzig 

hellgelb  oder  hell  gelblichgrûn.  Untere  Genitalplaite  der 

Ç  so  lang  oder  etwas  kûrzer  als  die  3  vorhergehenden 

Abdominalsegrnente    zusaminen  ,    allmalig  verschmàlert 

und  zugespitzt.  Genitalplatte  der      wenig  hôher  als  die 

Zangen,  einfach  (ohne  Fortsâlze).  Zangen  mâssig  hoch, 

an  der  Spitze  etwas  breiter  als  vorher  und  dadurch  am 

Vorder-  und  Hinterrande  schwach  concav,    etwa  3  mal 

so  hoch  wie  an  der  Spitze  breit,  die  Spitze  mit  schar- 

fer  etwas  vorgezogener   Vorder-  und  Hinterecke.  Ober- 
flûgel  ziemlich  kurz,  etwas  mehr  als  2  mal  so  lang  wie 

breit,  vor  der  Mitte  am  breitesten,  gegen  die  Spitze  hin 

allmalig  etwas  verschmàlert,  die  Spitze  ziemlich  s  chinai 

abgerundet;  sie  sind  halbdurchsichtig  mit  hellbraunlich- 

gelbem  Anfluge,   fast  immer  in  der  Endhâlfte  oder  ge- 
gen  die  Spitze    hin  unbedeutend   dunkler  ;   die  Nerven 
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heli,  ziemlich  dick,  kràftig  hervorlretend  ;  das  Randmal 
fehlt  vollkommen.  Stiel  der  ersten  Gabcl  des  Cubitus 

etwa  1 1  2  mal  so  lang  wie  die  erste  Zinke ,  der  Stiel 
2-teiî  Gabel  etwa  2  mal  so  lang  wie  die  4-te  Zinke; 

die  2- te  Zioke  selir  scliwacb  gekrùmmt. 

Long,  rf  fast  2,   Ç  etwas  ûber  2  m.  m.  (i(f,  7  Ç  ). 

Kemenos  bei  Marseille,   Anfang  Juni,  ziemlicb  zabl- 
reich, 

3.  Psylla  spectabilts  m. 

Schmutzig  hell  grùnlicbgelb  oder  graulichgelb,  Brusl- 
ringe  oben  mit  undeutlichen  bràunlichen  Flecken  und 

Slreifen,  Slirnkcge!  an  der  Unterseile  bis  fast  zur  Spitze 

hin  ticfscbwarz  ;  an  der  Brust ,  den  Hûftpfannen  und 

Hûften,  =*=  scbwarze  Flecken  und  Streifen.  Abdomen  oben 

ganz  scbwarz,  oder  die  Hinterrànder  der  einzelnen  Seg- 

mente selir  s  ("limai,  kaum  bemerkbar,  hellgrùn  oder  heîl- 

gelb;  die  Verbindungshaut  zwiscben  der  Ober-  und  Un- 

terseite  hell  (grùn  oder  gelb)  mit  einer  Lângsreihe  von 
scliwarzen  Fleckcben;  Unterseite  des  Abdomen  in  der 

Mille  hell  (grûn  oder  gelb),  an  den  Seiten  schwârzlich, 

das  2-te  Segment  in  der  Mitte  des  Hinterrandes  biswei- 
len  mit  kleinem  scliwarzen  Fleck.  Stirnkegel  lang,  fast 

horizontal  vorgestreckt ,  lang  und  dicbt  weiss  behaart, 

divergirend  und  weit  von  einander  abstehend,  schon  an 

der  Basis  von  einander  entfernt;  sie  sind  etwas  mehr 

als  1 V2  mal  so  lang  wie  der  Scheitel  in  der  Mitte  bis 

zuîïi  vordern  Nebenauge,  schmal  im  Verhaltnisse  zu  ihrer 

Lange,  gegen  die  Spitze  hin  nur  wenig  verschmâlert, 

ietztere  stumpf  abgerundet.  Kehlzapfen  braun.  Fùhler 

fast  von  Kôrperlânge,   schmutzig  hellgelb,   die  Spitze. 
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des  4-ten  Gliedes  gebrâunt,  das  5-te  Glied  und  die  fol- 

genden  aus  Dunkelbraun  in  Schwarz  ùbergehend;  Glied 

1  etwas  langer  und  deutlich  dicker  als  2,  3  kaum  l*/3 
so  lang  wie  4.  Scheitel  in  der  Mitte  jeder  Seitenhâlfte 

mit  einem  eingedrûckten  schwârzlichen  Punkt,  am  Hin- 
terrande sehr  scliwach  ausgeschnitten,  fast  gerade,  in 

der  Mitte  etwa  halb  so  lang  wie  am  Hinterrande  breit. 

Pronoium  kurz  und  breit,  horizontal,  ûberall  von  gleicher 

Lange,  sein  Vorder-  und  Hinterrand  einander  parallel 

und  nur  wenig  gekrùmmt  (daher  es  âhnlich  wie  bei  ei- 

ner  Aphalara  gebildet  erscheint);  in  der  Nâhe  der  Sei- 
tenrânder  ein  vertiefter  schwarzer  Lângsstrich ,  welcher 

die  Seitenrânder  wie  Schuppen  absetzt,  und  nach  innen 

von  demselben  ein  eingedrùckter  schwarzer  Punkt.  Schei- 
tel, Beine  und  Unterseite  des  Abdomen  mit  feinen  und 

kurzen  weissen  Hârchen  besetzt.  Beine  schmutzig  hell- 
gelb,  die  Spitze  des  letzten  Tarsaîgliedes  und  die  Klauen 

gebràunt;  an  der  hintern  obère  Seite  und  an  der  Unter- 
seite der  vorderen  Schenkel  ein  brauner  oder  schwârz- 

licher  bisweilen  undeutlicher  Lângsstreif,  zuweilen  auch 

die  Hinterschenkel  unten  an  der  Basis  braun  gefârbt. 

Geschlechistheile  der  Ç  schwarz  oder  braun,  die  untere 

Genitalplatte  schmutzig  hellgelb  oder  hellgrûn,  letztere 

allmàlig  verschmâlert  und  zugespitzt,  nicht  ganz  so  lang 

wie  die  3  vorhergehenden  Abdominalsegmente  zusam- 
men.  Geschlechtstheile  der  dunkelbraun,  fast  schwarz, 

nur  die  Zangen  schmutzig  hellgelb.  Genitalplatte  der  <$ 

ein  wenig  hoher  als  die  Zangen,  ihre  Seitenrânder  deut- 
lich convex.  Zangen  ziemlich  schmal  und  hoch,  etwa  4- 

mal  so  hoch  wie  an  der  Basis  breit,  von  der  Basis  ab 

ganz  allmàlig  verschmâlert  und  scharf  zugespitzt,  am 

Vorder- und  Hinterrande  nahe  zu  gerade.  Oberflûgel  lang 
nnd  verhâltnissmâssig  schmal  (etwa  3  mal  so  lang  wie 

JVô  2.  1861.  24 



364 

breit,  schon  von  dcr  Milte  am  brcitesten  doch  kaum 

merklich  breiter  als  weiter  gegen  die  Spitze  hin),  durch- 
sichtig,  wasserhell  mit  bleichen  Nerven  oder  leicht  (fast 

streifig)  angeraucbt,  an  der  Spitze  unregelmâssig  schwàrz- 

lich  gefârbt,  wobei  2  Flecken  am  Rande,  je  einer  zwi- 
schen  der  2-ten  und  3-ten  und  zwischen  der  3-ten  und 

4^-ten  Zinke,  rein  weiss  bleiben  ;  die  erste  Zinke  hell, 

aber  jederseits  mit  einem  schwàrzlicben  Fleck,  die  er- 
ste (innere)  Randgabelzelle  weiss,  làngs  ihren  Zinken 

scïiwârzlich  gesàumt,  die  Radialzelle  an  dcr  Spitze  weiss. 

Radius  im  Enddrittel  etwas  gekrûmmt.  Der  Unterrand- 
nerv  bildet  mit  dem  Randnerv  ein  undeutiiches  selir  kur- 

zes  Stigma»  Erste  (innere)  Randgabel  breit,  aber  sehr 

niedrig,  ihr  Stiel  mehr  als  3  mal  so  lang  wie  die  erste 

Zinke,  letztere  kaum  T/3  so  lang  wie  der  Randnerv  zwi- 
schen der  crsten  und  2-ten  Zinke.  Stiel  der  âussern 

Randgabel  fast  24/2  mal  so  lang  wie  die  4-te  Zinke. 

Long,        etwas  ùber  3,  Ç  4  m.  m.  (1  $ ,  2  Ç  ). 

Gcmenos  bei  Marseille,  Ende  Mai. 

<i.  Psylla  albipes  m. 

Braunrôthlich,  Brustrûcken  mit  schmalen  hellgelben 

Lângsstreifen;  Kopf  hellgelb  mit  rôthlichem  Anfluge; 

Abdomen  unten  hellgrùn,  oben  schwarz,  jederseits  an 

den  Hinterrândern  der  2  ersten  Segmente  breit,  der  fol- 

genden  sehr  schmal,  hellgiùn.  Brust  mit  einigen  schwàrz- 

liclien  Flecken  an  den  Ursprungsstellen  der  Beine.  Stirn- 
kegel  von  der  Basis  ab  divergirend,  aus  màssig  breiter 

Basis  allmâlig  scharf  zugespitzt,  gelblicliweiss,  am  In- 

ncn-  und  Aussenrande  gerade,  etwas  langer  als  der  Schei- 
tel  in  der  Mi  (te  bis  zum  vordern  Nebenauge.  Scheitel 

am  Hinterrande  màssig  stark  ausgcsclinitten,  in  der  Mit- 
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te  etwa  hall)  so  lang  wie  a  m  Hinterrande  breit.  KehU 

zapfen  geschwàrzt.  Fùhler  schmutzig  hellgelb,  Glied  6 

mit  Ausnahme  seiner  Basis,  aile  folgenden  Glieder  und 

die  Spitzen  von  4<  und  5,  schwarz;  sie  reichen  kaum 

bis  zur  Basis  des  Abdomen,  Glied  3  etwa  1  */3  so  lang 
wie  4.  Berne  bleichgelb,  fast  weisslicb,  nur  das  letzte 

Tarsalglied  schwarzbraun  und  die  Hùften  gebiâunt.  Ge- 

schlechtstheile  der  $  scbmutzig  hell  griinlichgelb;  Zan- 
gen  gebràunt,  ziemlich  niedrig,  deutlich  niedriger  als 

die  Genitalplatte,  nicht  ganz  3  mai  so  hoch  wie  breit, 

zur  Spitze  hin  kaum  merklich  verschmâlert,  am  Vorder- 
und  Hinterrande  nabezu  gerade  (sehr  schwach  convex). 

Oberflûgel  wasserhell  mit  hellgelben  Nerven  und  ziem- 

lich breitem  allmâlig  verschmâlerten  weisslichen  Rand- 

mal.  Spitze  des  Clavus  tiefschwarz,  die  Spitze  des  An- 
hanges  der  Unterflùgel  mit  hellgrauem  Anfluge.  Erste 

Zinke  an  der  Spitze  geschwârzt  und  in  der  Endhâlfte 
von  einem  schwârzlichen  am  Hinterrande  breiten  am 

Vorderrande  kaum  erkennbaren  Schatten  begleitet. 

Long.  (51  fast  etwas  ùber  2  m.  m.  (1  J1). 
Ende  Mai  in  Gemenos  bei  Marseille. 

5.  Psylla  notai  a  m. 

Schwarz,  Hinterbrust  schmutzig  gelbrôthlich  oder  brâun- 

lichroth.  Oberseite  des  Ropfcs  und  der  Brustringe  roth- 
braun  odcr  dunkelbraun  mit  schmalen  gelbrothlichen 

Làngsstreifen  und  Flecken,  selten  einfarbig  dunkelbraun 

oder  schwarz,  ofters  dagegen  schmutzig  rôthlich-  oder 

griinlichgelb  mit  =t  sich  ausdehnenden  heller  oder  dunk- 
ler  braunen  Flecken.  Abdominalsegmente  bisweilen  ganz 

schwarz  (bei  einigen  ç?),  hàufîg  aber  unten  und  dann 

in  der  Regel  zugleich  oben  an  den  Ilinter-  und  Seilen- 

24"
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randern  der  einzelnen  Segmente  sehr  schmal  schmutzig 

hellgeîb;  bei  den  Ç  zuweilen,  sehr  selten  beim  <f ,  ist 

die  ganze  Unterseite  des  Abdomen,  mit  Ausnahme  des 

ersten  Segments  oder  auch  dièses  noch,  hellgriin  oder 

schmutzig  helîgelb  (bei  einem  weiblichen  Exernplare  fin- 
de  ich  auch  die  ganze  Oberseite  des  Abdomen  schmut- 

zig hellgeîb  gefàrbt).  Scheitel  am  Hinterrande  schwach 

aber  deutîich  ausgeschnitten,  in  der  Mitte  etwa  */2  s<> 
lang  wie  am  Hinterrande  zwischen  den  Augen  breit. 

Stirnkegel  gclblichweiss,  bloss  an  der  Basis  (in  der  Fur- 
che,  welche  sie  vom  Scheitel  trennt)  schmal  geschwàrzt, 

oder  sie  sind  gelblichroth,  bràunlichroth,  heller  oder 

dunkler  braun  bis  schwarz,  bloss  noch  an  der  Spitze 

gelblichweiss,  selten  ganz  schwarz;  sie  sind  ziemlich 

kurz,  etwa  so  lang  wie  der  Scheitel  in  der  Mitte  bis 

zum  vordern  Nebenauge,  von  breiter  Basis  allmâlig  scharf 

zugespitzt,  am  Aussen-  und  Innenrande  geradlinig.  Fùh- 
ler  reichen  kaum  etwas  ùber  die  Basis  der  Unterflùgel 

weg,  hellgeîb,  die  3  letzten  Glieder  oder  bloss  die  2 

letzten  und  die  Spitze  des  8-ten,  so  wie  das  erste  Glied 

und  die  Basis  des  2-ten,  schwarz,  die  Spitzen  der  ûbri- 

gen  Glieder  vom  3-ten  oder  4-ten  ab  hàufig  sehr  schmal 

gebrâunt.  Beinc  hellgeîb;  Schenkel  schwarz  mit  hellgel- 
ber  Spitze,  bisweilen  hellgeîb  und  bloss  an  der  Basis 

=t  weit  schwarz;  die  vorderen  Hùften  schwarz.  Ge- 

schlechtstheile  der  $  schmutzig  hellgeîb,  bràunlichgelb, 

Lraun  bis  schwarz,  stets  aber  ist  wenigstens  die  Spitze 

der  Genitalplatte  hellgeîb,  letztere  ohne  seitliche  Fort- 

sàtze  und  deutlich  hôher  als  die  Zangen.  Zangen  ziem- 
lich niedrig,  etwa  3  mal  so  hoch  wie  breit,  bis  zur 

Mitte  nahezu  gleichbreit,  in  der  Endhâlfte  allmâlig  ver- 

schmàlert  mit  scharfer  Spitze,  am  Vorder-  und  Hinter- 
rande  fast  gerade.    Geschlechtstheile   der  Ç  schmutzig 
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hellgelb  oder  grùnlich  bis  braun  gefàrbt,  an  der  Spitze 

stets  dunkler;  die  untere  Genitalplatte  ziemlich  kurz, 

allmâlig  zugespitzt,  fast  so  lang  wie  die  3  vorhergehen- 

den  Abdominalsegmente  zusammen  und  in  der  Miite  et- 

wa  3/4  so  lang  wie  an  der  (ausgebreitet  gedachten)  Ba- 
sis  breit.  Oberflùgel  wasserhell  mit  weissliclien  Nerven 

und  weissem  ziemlich  breiten  allmâlig  zugespitzlen  Ilan ci- 

ra al,  die  Spitze  des  Clavus  und  des  Anhanges  der  Un- 

terflûgel  tiefschwarz,  dicht  an  der  dunkel  gefàrbten  Cla- 
vusspitze  und  mit  dieser  Fârbung  fast  zusammenhàngend 
in  der  innern  Basalzelle  ein  bald  heller  bald  dunkler 

braun  gefârbter  Streif  oder  Fleck.  An  der  Spitze  der 

Oberflùgel,  in  der  Mitte  zwischen  den  Nerven,  biswei- 
len  eine  Andeutung  von  hellbrâunlichen  Làngsstreifen. 

Long,       und  Ç   l'3/4— 14/5  m.  m.  (10  <$ ,  15  Ç). 

Gemenos  bei  Marseille,  Ende  Mai  und  Anfang  Juni, 
ziemlich  zahlreich* 

Ich  wûrde  dièse  Art  fur  Psylla  apiophila  Fôrster  hal- 
ten,  wenn  er  nicht  besonders  hervorgehoben  hâtte,  dass 

die  Rânder  des  Abdomen  bei  apiophila  zinnoberroth  ge- 
fârbt  sind. 

6.  Psylla  flavopunctata  m. 

Gelbrôthlich,  hochroth  oder  braunroth,  seltner  dun- 

kelbraun,  Kopf  und  Brustringe  oben  mit  hellgelben 
Pùnktchen  und  Streifen,  namentlich  markiren  sich  hàu- 

fig  & — 6  Pùnktchen  in  einer  Querlinie  auf  dem  Prono- 
tum  und  einige  auf  dem  Scheitel.  Abdomen  bald  schwarz, 

an  den  Sei(en-  und  Hinterrândern  der  einzelnen  Seg- 
mente  sehr  schmal,  kaum  erkennbar,  oder  breiter  und 



368 

deutliclier,  hellgelb  bisweilen  hochroth  ;  bald  ist  bloss 
die  Oberseite  des  Abdomen  scbwarz ,  seine  Unterseite 

schmutzig  gelbrothlich ,  hellgelb  oder  hellgrùn,  seltner 

das  ganze  Abdomen  cinfarbig  hellgrùn.  Bisweilen  ist 

der  ganze  Korper  einfarbig  hellgrùn,  grùnlichgelb  oder 

hellgelb.  Stirnkegel  ziemlîch  kurz,  etwa  2^  so  lang  wie 
der  Scheitel,  schmal,  gegen  die  Spitze  alJmâlig  ver- 
schmâlert,  ziemlich  scharf  zugcspitzt,  deutlich  divcrgircnd, 

am  Innenrande  gerade ,  am  Aussenrande  schr  schwach 

concav;  sie  sind  hellgelb  oder  hellgrùn  gefârbt,  selten 

mit  rothlichem  Anfluge.  Scheitel  am  Hintcrrande  flach 

ausgeschnillen,  in  der  Milte  sehr  wenig  mehr  als  l/2  so 
lang  wie  am  Hinterrande  breit.  Kehlzapfen  je  nach  der 

Korperiarbung  bald  braun  oder  schwarz  ,  bald  hell  ge- 

fârbt. Fùhler  hellgelb  mil  rothlichem  Anfluge,  die  2  End- 

glieder  und  die  Spitze  des  8-ten  schwarz,  meist  auch 

die  Spitzen  der  vorhergehenden  Glieder  vom  4-ten  ab 
sehr  schmal  braun  oder  schwarz;  sie  reichen  kaum  et- 

wa s  ùber  die  Basis  der  Unterflùgcl  hinweg,  Glicd  3  nur 

wenig  langer  als  4>.  Beine  hellgelb,  nicht  selten  mit  roth- 
lichem Anfluge;  Schenkel  ôflcrs  an  der  Basis  gebràunt 

oder  geschwarzt,  bald  nur  an  den  Hinterbeinen  oder 
hinteren  Beinen,  bald  an  allcn,  die  Hinlcrschenkel  bei 

den  dunkelsten  Exempîaren  fast  ganz  schwarz.  Uni  ère 

Genitalplatte  der  Ç  allmâlig  scharf  zugespitzt,  fast  so 

lang  oder  etwas  langer  aïs  die  3  letzten  Abdominalseg- 
mente  der  Unterseite  zusammen.  Genitalplatte  der  r? 

einfach,  etwas  hoher  als  die  Zangen.  Letzlere  hoch  und 

sehr  schmal,  ùberall  gleich  breit,  wenigstens  6  mal  so 

hoch  wie  breit,  am  Vorder-  und  Hinterrande  gerade. 
Auch  bei  schwarzem  Abdomen  sind  die  Geschlechlsthei- 

îe  der  hell  gefiirbf,  hellgelb  oder  bràunlichgelb.  Ober- 

flùgel  durchsichtig  mit  gelblichem  Anfluge  und  hellgel- 
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ben  Nerven.  llandmal  zicmlicli  breit,  allmâlig  verschmâ- 
lcrt. 

Long,  #  i%  Ç  2  m.  m.  (18  ç? ,  12  $);. 

Gemenos  bei  Marseille,  Ende  Mai  und  in»  Ju-ni.  Slcht 

der  Ps.  pityophila  m.  selir  nahe. 

7.  Psylla  pityophila  m. 

Schmutzig  hellgelb,  auf  dem  Scheitel  und  an  den 

Brustringen  mit  gelbrôthlichen  Flecken  und  Streifen,  die 

sich  ôfters  so  sehr  ausbreiten,  dass  die  Fârbung  gelb- 

rôthlich  wird;  Abdomen  hellgrûn,  bellgelb  oder  grûn- 
lichgelb,  die  Mitte  der  Segmente  oben  und  die  Sciten 

der  Unterseite  bisweilen  gelbrothlich  oder  gelbbraunlicli. 

Bei  dunkel  gefârbten  Exemplaren  ist  die  Brust  an  der 

Ursprungsstelle  der  Beine  schwarz  geflecktund  auch  der 

sonst  belle  Kehlzapfen  schwarz.  Scheitel  am  Hinterrande 

flach  ausgescbnitten,  in  der  Mitte  kaum  etwas  mehr  als 

halb  so  lang  wie,  am  Hinterrande  zwischen  den  Augen 

breit  Stirnkegel  stets  bleichgelb,  mâssig  lang^  etwa  so 

lang  wie  der  Scheitel  in  der  Mitte,  von  der  ziemlich 
breiten  Basis  ab  bis  zur  Mitte  rasch  verschmâlert,  in  der 

Endhâlfte  schmal  und  nur  von  aussen  her  zugespitzt, 

der  Innenrand  gerade,  der  Aussenrand  geschweift  (con- 

cav,  an  der  Spitze  wieder  convex);  sie  divergiren  deut- 
lich  und  von  der  Basis  ab.  Fùhler  hellbrâunlichgelb,  die 

2  Grundglieder  schmutzig  hellgelb,  die  3  letzten  Glie- 

der  und  die  Spitzen  von  4—7  dunkelbraun  oder  schwarz, 

ofters  aber  schon  vom  3-ten  Gliede  ab  allmâlig  von 

Bràunlichgelb  durch  Braun  in  Schwarz  ùbergehend  (die 

Spitzen  der  Fùhierglieder  4 — 7  also  nicht  mehr  gerin- 
gelt);  sie  reichen  kaum  bis  zur  Basis  der  Unterflûgel, 

Glied  3  unbedeutend  langer  als  4.  Beine  schmutzig  hell» 
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gelb,  bisweilen  mit  brâunlichem  Anfluge,  letztes  Tarsal- 
glied  heller  oder  dunkler  gebrâunt.  Untere  Ge?iitalplatte 

der  Ç  allmâlig  scîiarf  zugespitzt,  so  lang  oder  etwas 

langer  als  die  3  vorhergehenden  Abdominalsegmente  zu- 
sammen;  die  obère  Genitalplatte  reicht  mit  ihrer  Spitze 

ûber  die  untere  hinaus.  Genitalplatte  der  $  ohne  Fort- 
sâtze,  deuil i ch  hoher  als  die  Zangen,  letztere  sclimal 

und  hocîi,  etwa  5  —  6  mal  so  hoch  wie  breit,  ûberall 

gleiclibreit,  am  Hinterrande  sehr  scliwacb  concav,  am 

Vorderrande  entsprecbend  convex.  Oberflùgel  wasserhell 

mit  feinen  braunen  oder  bràunlichgelben  Nerven,  Rand- 
mal  ziemlich  breit,  allmâlig  verschmâlert,  hell,  an  der 

Spitze  zuweilen  kaum  merklich  gebrâunt  (bisweilen  er- 

kennt  man  an  der  Flûgelspitze  zwischen  den  Nerven  ei- 
ne  Spur  von  liellgrauen  Làngsschatten). 

Long.  $  und  Ç  2  m.  m.  (7      ,  8  Ç). 

Vom  Juni  bis  in  den  September,  auf  Pinus  Abies. 

Harz,  Tîiùringen,  Aflenz  und  Seewiesen  in  Steiermark, 
Laibach.  Dièse  Art  ist  mit  Ps.  cosfalis  m.  verwandt, 

unterscheidet  sicli  aber  leicht  durch  die  Form  der  Stirn- 

kegel  und  der  Geschlechtstheile. 

8.  Psylla  Pruni  Scop.  Forst. 

GeîbrotMicîi  oder  îiellroth,  die  Oberseile  des  Abdomen 

liàiifig  etwas  dunkler  gefàrbt  aïs  die  untere,  bisweilen 
rothbraun  oder  schwarzbraun  mit  sclimal  bélier  en  Hinter- 

rande ni  der  einzelnen  Segmente.  Selten  ist  die  Rôrper- 
fàrbung  rothbraun,  die  Unterseite  des  Ropfes  und  der 

Brustringe  zum  grôsslen  Theil  und  das  Abdomen  schwarz, 

die  Hinterrânder  der  einzelnen  Abdominalsegmente  schmal 
und  die  Bindehaut  an  den  Seiten  derselben  hochroth, 

leiztere  mit  einer  Làngsreihe  von  schwarzen  Punkten 
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(1  Ç).  Fùhler  kurz,  reichen  kaum  bis  zur  Basis  der  Un- 
terflûgel,  hellgelb,  selten  mit  brâunlichem  Anfluge,  die 

beiden  Endglieder  und  die  Spitze  des  8-ten,  so  wie  die 

Spitze  des  6-ten  seîir  schmal,  scbwarz,  bisweilen  die 
Spitze  von  4  scbwarz,  selten  5  und  7  an  der  Spitze  seîir 

schmal  gebràunt;  Glied  3  kaum  merklich  langer  als 

Stirnkegel  hellgelb,  bisweilen  mit  rôthlichem  Anfluge, 

selten  gelbbraun,  so  lang  oder  fast  etwas  kùrzer  als  der 

Scheitel,  divergirend,  von  ziemlicii  breiter  Basis  allmà- 

lig  doch  nicht  sebr  scharf  zugespitzt,  am  Aussen-  und 
Innenrande  géra  de.  Scheitel  am  Hinterrande  flach  aber 

deutlich  ausgeschnitten,  in  der  Mitte  kaum  etwas  mehr 

als  halb  so  lang  wie  am  Hinterrande  zwischen  den  Au- 

gen  breit.  Beine  hellgelb,  zuweilen  mit  rôthlichem  Anflu- 
ge, selten  bràunlichgelb  mit  schwarzen,  an  der  Spitze 

schmal  heller  gefàrbten,  Schenkeln.  Untere  Genitaiplatle 

der  Ç  so  lang  oder  unbedeutend  langer  als  die  2  letz- 

ten  Abdominalsegmente  zusammen ,  allmàlig  scharf  zu- 

gespitzt. Genilalplatte  der  $  einfach,  etwas  hôher  als 

die  Zangen.  Zangen  schmal,  etwa  4  mal  so  hoch  wie 

an  der  Basis  breit,  gegen  die  Spitze  hin  allmàlig  zu- 
gespitzt. Ober/Jùgel  durchsichtig,  gelbbrâunlich  oder  braun, 

gegen  die  Spitze  hin  allmàlig  dunkler  gefàrbt,  wàhrend 

sie  an  der  Basis  ôfters  wasserhell  sind,  ihre  Nerven  gelb- 
rôthlich  oder  hellroth.  Randmal  ziemlich  breit,  allmà- 

lig zugespitzt.  Làngsnerv  des  Clavus  an  der  Spitze  sehr 

schmal  weiss  gefàrbt.  Die  àussere  Gabel  meist  mit  ver- 
hàltnissmàssig  lang  cm  Stiele. 

Long,  ç?  2,  $  etwas  uber  2  m.  m.  (6     ,  5  Ç). 

Auf  Pinus  Abies.  Fôrstcr  und  Kaltenbach  fingen  dièse 

Art  auf  Prunus  spinosa,  Heyden  1  Exemplar  auf  Pinus 
sjlvcstris. 
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Fors  1er  1.  c.  p.  77.  23.  Psylla  (vcrmuthlich  gehôrt  Ps. 

fumipennis  Forst.  1.  c.  p.  76.  22  auch  hierher).  Scopoli 

Ent.  carn.  p.  140.  414.  Chermes. 

Verbreiiung.  Aaclicn  (Fôrst. ,  Kaltenbach)  Frankfurt 

und  Bingen  (Heyden)  Paulinzelle  in  Thùringcn ,  Laibach 

(Flor). 

9.  Psylla  austriaca  m. 

Schmutzig  hcllgelb  mit  rôthlichem  Anflugc,  die  Brust 

hàufîg  rothlichgclb;  Abdomen  hellgrûn  oder  schmutzig 

hell  rôthlichgelb,  oben  bisweilen  mit  einer  Andcutung 
von  dunkleren  Querslrcifen.  Scheiiel  am  Hinterrande 

flach  ausgcschnittcn,  in  der  Mitte  etwas  mehr  aïs  halb 

so  lang  wie  am  Hinterrande  zwischcn  den  Augcn  breit. 

Fùhler  reiclien  kaum  bis  zur  Basis  der  Unterfliïgcl, 

schmutzig  hellgclb  oder  Ieicht  gebrâunt,  Glied  4 — 7  an 

der  Spitze  und  die  3  Endglieder  schwarz  (die  Basis  von 

8  bisweilen  bélier,  so  wie  aucli  4  an  der  Spitze  zuwei- 

len  nicht  schwarz);  Glied  3  kaum  langer  als  4.  Slirn- 
kegcl  dick,  aus  breiler  Basis  allmàlig  verschmàlert  mit 

stumpf  abgcrundetcr  Spitze,  ziemlich  kurz,  ein  wenig 

kûrzer  als  der  Scheitel,  etwas  divergirend,  am  Innen- 

und  Aussenrande  gerade.  Kehlzapfen  an  den  Seiten  bis- 

weilen geschwârzt.  Beine  hcllgelb  mit  rôthlichem  Anllu- 
ge.  Untere  Genilalplatîe  der  Ç  allmàlig  scharf  zugespitzt, 

etwas  langer  als  die  2  vorhergehenden  Abdominalseg- 
mente  zusammen.  Genitalplatte  der  $  hoher  als  die 

Zangen,  einfach.  Zangen  etwa  3  mal  so  hoch  wie  an 

der  Basis  breit,  gegen  die  Spitze  hin  ein  wenig  ver- 
schmàlert. Oberfliigel  wasserhell  mit  hell  bràunlichgelben 

Nerven;  Randmal  hell,  ziemlich  breit,  allmàlig  zugespitzt. 

Long,  c?  2%;  Ç  3  m.  m,  (3      ,  *  9). 
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Ende  August  auf  Pinus  Abies,  Poltschach  in  Steier- 
mark,  Laibach. 

Von  Ps.  pityophila  m.  und  costalis  m.  unterschcidet 

sich  dièse  Art  durch  die  Forni  der  Slirnkegel,  gedrun- 
genern  Rôrperbau,  bcdeutendere  Grosse,  endiich  auch 
noch  durch  die  Form  der  Zangen  bei  den  $ . 

10.  Psylla  costalis  m. 

Ilellgrun,  Mittelrûcken  mit  einigen  hcll  rôthlicligeiben 
Flecken.  Fùhler  ziemlich  kurz,  reichen  kaurn  bis  zur 

Basis  der  Unterflùgel,  hellgelb  oder  leicht  gebrâunt,  die 

2  Endglieder  und  die  Spitzen  von  3  —  7  (die  Spitze  von 

5  schmâler  und  wcniger  deutlicli)  schwarz;  Glied  3  et- 

wa  1  */3  so  lang  wie  4-.  Stirnkegel  von  der  Basis  ab  ziem- 
lich stark  divergirend,  mâssig  lang,  so  lang  wie  der 

Scheitel  in  der  Mille,  von  ziemlich  breiter  Basis  allmâ- 

lig  scharf  zugespitzt,  am  Innen-  und  Aussenrande  géra- 
de.  Scheitel  am  Hinterrande  flach  ausgeschniUen,  in  der 

Mitte  fast  3/5  so  lang  wie  am  Hinterrande  zwischen  den 
Augen  breit.  Beine  helîgrûn.  Geschlechtstheile  der  un(i 

$  hellgrùn.  Untere  Genitalplatte  der  Ç  allmâlig  zuge- 

spitzt, etwas  kûrzer  als  die  2  vorhergehenden  Abdomi- 
nalsegmente  zusammen.  Genitalplatte  der  einfach 

(oline  seifliche  Fortsâtze),  etwas  hôher  als  die  Zangen, 

letztere  niedrig,  nur  etwa  2  mal  so  hoch  wie  breit,  ge- 

gen  die  Spitze  nicht  merklich  verschmâlert.  Oberflûgel 

wasserhell  mit  feinen  hell  brâunlichgeîben  Nerven,  Ha  mi- 
ne r\  am  Aussenrande  und  das  Randmal  hellgrùn  oder 

grùnlichgelb.  Randmal  mâssig  breit,  allmâlig  zugespitzt. 

Long,       etwas  ùber  2,  $  2*/4  m.  m.  (2  $ ,  2  Ç  ). 

Laibach,  Ende  August,  auf  Pinus  Abies. 
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1 1 .  Psylla  alpina  Fôrst. 

Sebmutzig  hellgclb  mit  rothlichem  Arifluge,  Mittelriïc- 
kcn  mit  gelbbrauncn  Flecken;  Mittelbrust  zum  grossten 
ïheile  scliwarz.  Abdomen  scliwarz,  an  den  Seitenrândern 

schmal  schmulzig  gelb.  Fùhler  reichen  bis  zur  Basis  des 

Abdomen,  scliwarz,  die  3  ersten  Glieder  hell  rolhlich- 

gelb,  das  4-te  an  der  Basis  braun;  Glied  3  1  */3  so  lang 
wic  4.  Stirnkegel  dick  und  ziemlich  lang,  etwas  langer 

als  der  Scbeitel  in  der  Mitte,  mâssig  divergirend,  allmâ- 

lig  versebmâlert  mit  stumpfer  Spitze,  am  Innen-  und 
Aussenrande  gerade,  sebmutzig  brâunlicbgelb,  an  der 

Unterseile  dunkler.  Scheitel  am  Hinterrande  kaum  merk- 

lich  ausgescbnitten,  fast  gerade,  in  der  Mitte  ein  wenig 

mebr  als  lialb  so  lang  wie  am  Hinterrande  zwischen  den 

Augen  breit.  Kehlzapfen  schwarz.  Beine  sebmutzig  gelb, 

Hinterscbenkel  fast  ganz,  die  vorderen  Schenkel  hinten 

und  oben  an  der  Basis  und  das  2-te  Tarsalglied  dunkel- 

braun.  Geschlechtstheile  der  Ç  lang,  die  untere  Genital- 

platte  fast  so  lang  wie  aile  vorbergehenden  Abdominal- 

segmente  zusammen,  bis  etwa  2/3  ihrer  Lange  allmâlig, 
dann  etwas  rascher  versebmâlert,  mit  scharfer  aber  nicht 

dùnn  ausgezogener  Spitze;  die  obère  Genitalplatte  an 

der  Spitze  etwas  aufwàrts  gekrùmmt,  ein  wenig  ùber 

die  untere  hinweg  reichend.  Oberflùgel  wasserhell  mit 

ziemlich  krâftigen  bràunlichgelben  Nerven;  Randmal 

scbmal,  aber  deutlich  und  ziemlich  lang,  allmâlig  ver- 
sebmâlert. 

Long.   Ç   etwas  ùber  3  m.  m.  (1  Ç). 

Simplon-Hospiz,  Mitte  August. 

Fôrster  1.  c.  p.  81.  33  Psylla. 

Verbreitung  Mùrren  in  den  Berner  Hochalpea  (Hejdtn). 
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12.  Psylla  brevianlennata  m. 

Hellgelb,  Ropf  und  Brustringe  hell  rôthlichgelb  gefleckt, 

so  dass  letzterc  Fàïbung  fast  ùberwiegt;  Abdomen  schwarz- 

braun,  an  den  Seiten-  und  Hinterrândern  der  einzelnen 

Segmente  sebr  scbmal  hellgelb  gesàumt.  Scheitel  verhàlt- 

nissmâssig  lang,  wenigstens  2/3  so  lang  wie  am  schwach 
ausgescbnittenen  Hinterrande  breit.  Stirnkegel  kurz,  haib 

so  lang  wie  der  Scheitel,   hellgelb,   kaum  merklich  di- 

vergirend,  von  mâssig  breiter  Basis  her  nur  wenig  ver- 
schmâlert,  mit  breiter  stumpfer  Spitze ,   am  Innenrande 

gerade,  am  Aussenrande  in  der  Endhàlfte  convex.  Fùhler 

sehr  kurz,   reichen  kaum  bis  zur  Basis  der  Oberflûgel, 

hellgelb,    die  2  Endglieder  und  die   Spitze   des  8-ten 
schwarz.  Beine  schmutzig  hellgelb,  letztes  Tarsalglied  an 

der  Spitze  dunkelbraun,    Schenkel  hinten  und  oben  an 

der  Basis  geschwàrzt.   Brust  mit  schwârzlichen  Flecken 

an  der  Ursprungsstelle  der  Beine  ;   Schienen  aussen  ge- 
brâunt.    Kehlzapfen    schwarz.    Geschleclitstheile    der  Ç 

schwarzbraun,  ihre  untere  Genitalplatte  kaum  langer  als 

die  2  vorhergehenden  Abdominalsegmente  zusammen, 

bis  etwa  2/3  ihrer  Lange  rasch  und  gleichmâssig  ver- 
schmâlert,   im  letzten  Drittel  in  eine   sehr  feine  Spitze 

ausgezogen.  Oberflûgel  wasserhell  mit  hellgelben  Nerven, 

im  Enddrittel  unregelmâssig  graubràunlich   gefàrbt  mit 

zerstreuten  etwas  dunkleren  Pûnktchen,  wobei  sich  diè- 

se Fàrbung  am  Innenrande  etwas  weiter  gegen  die  Basis 

hin  zieht  als  aussen  und  aucb  noch  die  Spitze  des  Cla- 
vus  und  der  innern  Basalzelle  ci  n  ni  m  m  t,   jedoch  bleibt 

die  vordere  Hàlfte  der  ersten  Gabelzelle  glashell.  Rand- 

mal  weiss,  ziemlich  breit,  aîlmàlig  zugespiizt. 

Long.  2  m.  m.  (1  Ç). 

Seewiescn  in  Steicrmark,  Anfang  September. 
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13.  Psylla  (User ep ans  m. 

Diesc  Art  stimmt  in  Grosse,  Form  und  Fârbung  so 
sehr  mit  Ps.  Fraxini  ùhercin,  dass  nur  die  Unterschiede 

von  letzterer  hervorgehoben  zu  werden  brauchen. 

Kopf  in  der  Regel  ganz  hellgelb,  selten  mit  schwar- 

zem  Fleck  am  Hinterrande  des  Scheitels.  Stirnkegel  hell- 
gelb. Fùhler  reichen  fast  bis  an  den  Hinterrand  der 

Hinterbrust.  Mittelbrust  ganz  hellgelb,  oder  in  der  Mit- 
te  schwarz  und  an  den  Seiten  unter  den  Oberllùgeln  mit 

schwarzem  Fleck.  Unterseite  des  Abdomen  bei  den  $ 

hellgrùn,  bisweilen  die  einzelnen  Segmente  an  ihren  Vor- 
derrândern  schmal  schwarz,  ihr  Genitalsegment  schwarz 

und  etwas  langer  als  bei  den  $  von  Ps.  Fraxini.  Berne 

bisweilen  ganz  hellgelb,  meist  jedoch  die  Hinterschen- 
kel  oben  und  hinten  mit  schwarzem  Làngsstreife,  der 

ebenda  in  der  Regel  auch  an  den  vorderen  Schenkeln 

angedeutet  ist.  Oberflùgel  sehr  unbedeutend.  schmâler  als 

bei  Ps.  Fraxini,  ganz  ebenso  gefârbt,  nur  ist  die  dunkle 

Zeichnung  bloss  schwach  angedeutet  und  nicht  scharf 

gegen  die  belle  Scheibe  abgesetzt,  sondern  geht  allma- 

lig  heller  werdend  verwischt  in  dieselbe  ùber.  Geschlechts- 
theile  der  £  ganz  wie  bei  Ps.  Fraxini,  dagegen  sind 

die  der  $  sehr  verschieden  gebildet.  Genitalplatte  der  $ 

betrâchtlich  hôher  als  die  Zangen,  an  den  Seiten,  je- 
doch der  Basis  etwas  nàher,  mit  kurzem  breiten  hinten 

breit  abgerundeten  Fortsatze.  Zangen  ziemlich  niedrig, 

so  hoch  wie  an  der  Spitze  breit,  an  der  Spitze  sehr  viei 

breiter  als  an  der  Basis,  hammerfôrmig,  wobei  die  Basis 

der  Zange  den  dûnnen  Stiel,  die  breite  fast  gestreckt 

4-eckige  horizontale  Spitze  den  Hammer  bildet.  Ham- 
mer  und  Stiel  bilden  am  Vordenandc   der  Zange  einen 
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rechten  Winkel,  wâhrend  sic  am  Hinlerrande  allmâlig 

in  einander  ûbergehen. 

Long.  ç?  und  $  2T/2  m.  m.  (6  ç?,  4  $). 

Gemenos  bei  Marseille,  Ende  Mai. 

ïm  Allgemeinen  ist  dièse  Art  lieller  gefârbt  als  Ps. 

Fraxini  und  namentlich  sind  die  Zeichnungen  der  Ober- 

flûgel nur  verwischt,  iibrigens  aber  sind  die  Ç,  mitAus- 
nahme  der  kaum  merklich  kûrzeren  Fûhler  und  schmâ- 

iern  Oberflûgel,  den  Ç  von  Ps.  Fraxini  vôllig  gleich, 

wogegen  sich  die  $  auffàllig  durch  die  Form  ihrer 

Geschlechtstheile  von  jener  Art  unterscheiden. 

GATTUNG  TR10ZA  Forst. 

Ers  le  Uebersicht  der  Arten, 

1.  (2).   Oberflîigel  auf  brâunlichem  Grande  mit 

dunkelbraunen  Pîinktchen  diclit  gespren- 

kelt,  mit  3  glashellen  unpunktirten  Flec- 

ken,  von  denen  die  2  grossern  am  Aus- 
senrande,  der  kleinste  am  Innenrande. 

(Aussenrand  der  Oberflûgel  im  Endviertel 

gerade  oder  imbedeutend  concav.  An  Gros- 

se und  Fârbung  die  ansehnlichste  Art). 
Tr,  Walckeri  Forst. 

2.  (1).  Oberflûgel  ohne  dunklere  Piïnktchen,  nur 

bisweilen  •  schwarze  Punkte  am  Innenran- 

de an  den  Enden  der  Nerven.  (Aussenrand 

der  Oberflîigel  im  Endviertel  ±  deutlich 
convex) . 

3.  (4),   Oberflîigel  durchscheinend  hellgelb,  der 

ganze  Glavus  und  an  den  Unterflûgeln  der 
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ganze  Anhang  tiefschwarz.  (Spitze  der 

Qberfliïgel  abgerundet)  Tr.  mesomela  m. 

4.  (3).  Clavus  und  Ànhàng  der  Unterfliïgel  entwe- 
der  ganz  hell  oder  bloss  an  der  Spitze 

schwarz,  der  Lângsnerv  des  Clavus  zu- 
weilen  mit  sclrwarzem  Lângsstrich  in  der 
Mitte. 

5.  (10).  Radialzelle  an  der  breitesten  Stelle  wenig- 
stens  3  mal  so  breit  wie  der  geringste 

Abstand  des  Radius  vom  Cubitus.  (Aus- 
senrand  der  Oberfliigel  ganz  oder  fast 

ganz  gleichmâssig  gekriimmt,  die  Spitze 

derselben  sehr  scharf,  der  Radius  gerade 

oder  sehr  schwach  gegen  den  Cubitus  hin 

convex,  mûndet  weit  vor  der  Fliïgelspilze, 

Radial stûck  des  Aussenrandes  so  lang 

oder  nur  unbedeulend  langer  oder  kiïrzer 

als  das  Spitzenstûçk.  Fiihler  schwarz, 

Glied  3  und  die  Spitze  von  2,  bisweilen 

auch  die  Rasis  von  4,  weiss). 

Fiihler  doppelt  so  lang  wie  die  Vorder- 

scliienen,  deutlich  langer  als  der  Unter- 
ratidnerv  von  der  Oberfliîgelbasis  bis  zum 

Abgange  des  Cubitus. 

7.  (8).  Oberlïiigel  fast  3  mal  so  lang  wie  breit; 
Hinterschenkel  und  die  Rasis  der  Hinter- 
schiènen  schwarz  Tr.  Galii  Fôrst. 

6.  (9). 

8..  (7).  Oberflùgel  etwàs  mehr  als  2  mal  so  lang 
wie  breit.  Hinterschenkel  schwarz  mit 
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liell  brâuulichgelber  Spitze,  ïïinterschie- 

nen  au  der  Basis  sehr  schwach  gebràunt. 
Tr.  velutina  Forsl. 

(Oberfliigel  bei  velutina  deutlich  schârfer 

zugespitzt  als  bei  Galii  und  meist  deutlicb 

weingelb  gefâïbt,  bei  Galii  in  der  Regel 

ganz  wasserhell). 

9.  (6).  Fiihler  1 J/2  mal  so  lang  wie  die  Vorder- 
schienen,  eben  so  lang  wie  der  Unterrand- 
uerv  von  der  Basis  bis  zum  Abgange  des 
Cubitus  Tr.  distinct  a  m. 

ÎO.  (5).  Radialzelle  an  der  breitesten  Stelle  hoch- 

stens  2  mal  so  breit  wie  der  geringste  Àb- 
stand  des  Radius  vom  Cubitus. 

41.  (12.  35.  44).  Fiihler  ganz  schwarz.  (Stirnkegel 

sehr  kurz,  ziemlich  weit  nach  hinten  ge- 
rîiçkt,  von  oben  her  nicht  sichtbar.  Spitze 

der  Oberfliigel  sehr  stumpfwinklig,  fast 

abgerundet)   .  Tr.  nigricornis  Fôrst. 

12.  (41.  35.  44).  Fiihler  weiss,  die  2— 4  Endglie- 

der  und  hâufig  au  eh  die  1 — 2  ersten  Glie- 
der  schwarz. 

13.  (14).  Scheitel  mit  2  tiefen  einander  g  en  au  pa- 
rallelen  Lângsstrichen,  welehe  sich  fast 

iiber  seine  ganze  Lànge  hinziehen.  (Fiih- 
ler reichen  bis  zur  Basis  der  Unterflugel , 

weiss,  bloss  die  2  Endglieder  schwarz. 

Radius  gerade  oder  sehr  schwach  gegen 

den  Cubitus  hin  convex,  miindet  weit  vor 

der  Fliigelspitze,  Radialstiick  des  Aussen- 
N  2.  1861.  25 
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randes  so  lang  oder  nur  sehr  wenig  lan- 

ger als  das  Spitzenstûck.  Die  3  Nerven- 
slricheln  miinden  am  Innenrande  in  einen 

tiefschwarzen  Punkt)  Tr.  alacris  m 

44.  (13).  Scheitel  mit  2  sehr  flachen  imdeullich  be- 
grenzten  Vertiefu  n gen,  selten  mit  2  flachen 

nach  vorn  hin  divergirenden  kommaâhn- 

lichen  Eindriicken  (letzteres  bei  Tr.  mar- 
ginepunctata). 

4  5.  (24).  Oberfliigel  mit  abgerundeter  Spitze.  (Aus- 

senrand  der  Oberfliigel  im  Enddrittel  deut- 

lich  stârker  convex  als  in  der  fast  gerad- 
linigen  Mitte,  die  Fûhler  meist  kurz, 

reichen  hôchstens  bis  an' s  Ende  der  Ober- 
flûgelbasis.  Radius  gerade,  nur  am  Ende 

sehr  wenig,  oft  kaum  merklich,  ge- 
kriimmt) . 

46.  (21).  Dritte  Zinke  kaum  merklich  langer,  eben 

so  lang  oder  etwas  kûrzer  als  die  erste. 

47.  (18).  Stiel  der  ersten  Gabel  nicht  ganz  2  mai  so 

lang  wie  die  erste  Zinke.  (Fûhler  reichen 

bis  zum  Vorderrande  der  Oberflûgelbasis, 

sie  sind,  die  2  Grundglieder  abgerechnet, 

noch  deutlich  langer  als  die  Vorderschie- 
nen)  Tr.  rotundata  m 

48.  (47).  Stiel  der  ersten  (innern)  Gabel  etwa  3  mal 
so  lang  wie  die  erste  Zinke. 

19.  (20).  Fûhler,  die  2  Grundlieder  abgerechnet, 

noch  deutlich  langer  als  die  Vorderschie- 

nen,  reichen  bis  an' s  Ende  der  Oberflfi- 
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gelbasis.  Dritte  Zinke  so  lang  oder  deut- 
lich  kiirzer  als  die  erste.  .  .  TV.  flavipennis  Fôrsf. 

20.  (19).  Fiihler,  die  2  Grundglieder  abgereehnet, 

kaum  so  lang  wie  die  Vorderschienen,  sie 

reichen  nicht  ganz  bis  zur  Oberfliigelba- 
sis.  Dritte  Zinke  kaum  merklich  langer 

als  die  erste  Tr.  proxima  m. 

24.  (4  6).  Dritte  Zinke  deutlich  langer  bis  zu  2  mal 

so  lang  wie  die  erste. 

22.  (23).  Fiihler  reichen  kaum  bis  an  den  Vorder- 
rand  der  Oberflûgelbasis.    .  .  .  Tr.  viridula  Zett. 

23.  (22).  Fiihler  reichen  bis  an' s  Ende  der  Oberflû- 
gelbasis Tr.  abdominalis  m. 

24.  (4  S).  Oberfliigel  mit  deutlich  winkliger,  ofters 

scharfer  Spitze. 

25.  (28).  Fiihler  reichen  kaum  bis  zum  Vorderrande 

der  Oberfliigelbasis.  (Die  3  Nerven- 
stricheln  enden  am  Innenrande  in  der  Re- 

gel in  einen  schwarzen  Punkt). 

26.  (27).  Dritte  Zinke  4  4/4,  selten  1 V2  mal  so  lang 
wie  die  erste.  Randstiick  zwischen  der 

ersten  und  2-ten  Zinke  hôchstens  2  mal 

so  lang  wie  die  erste  Zinke.  Spitze  des 

Clavus  und  des  Anhanges  der  Unterfliigel 
hcll  Tr.  abieticola  Forst. 

27.  (26).  Dritte  Zinke  2  mal  so  lang  wie  die  erste. 
Randstiick  zwischen  der  ersten  und  2-ten 

Zinke  3  mal  so  lang  wie  die  erste  Zinke. 

25*
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Spitze  des  Clavus  und  des  Ànfanges  der 

Unterflûgel  schwarz.   .  .  Tr.  marginepunctata  m. 

28.  (25).  Fiïhler  reichen  bis  zur  Basis  der  Unter- 
fliigel. 

29.  (30).  Oberflûgel  am  Ende  stumpf  zugespitzt,  ihr 
Aussenrand  im  Enddrittel  deutlich  slârker 

convex  als  in  der  fast  geradlinigen  Mitte. 

Radius  deutlich  gekrûmmt,   die  grosste  ' 
Breite  der  Oberflûgel  hinter  der  Mitte.  Tr.  femoralis 

Forst. 

30.  (29).  Oberflûgel  am  Ende  scharf  zugespitzt,  ihr 

Aussenrand  iiberall  gleichmâssig  convex. 

Radius  gerade  oder  am  Ende  kaum  merk- 
lich  gekriimmt.  Die  grosste  Breite  der 

Oberflûgel  in  deren  Mitte. 

34.  (32).  Stirnkegel  weit  nach  hinten  gerûckt,  senk- 
recht  herabhângend,  von  oben  her  nicht 
sichtbar  Tr.  recondita  m. 

32.  (31).  Stirnkegel  wie  gewôhnlich  gestellt,  ge- 
neigt,  von  oben  her  sichtbar. 

33.  (34).  Hellgelb  ouer  rothlichgelb,  Abdomen  hàu- 
fig  grûn.  Oberflûgel  wasserhell  oder  mit 

leichtem  weingeiben  Anfluge  .  .  Tr.  munda  Forst. 

34.  (33).  Schwarz.  Oberflûgel  meist  weingelb  mit 
wasserheller  oder  weisslicher  Basis,  nicht 

selten  ganz  weingelb  ....  Tr.  acuiipennis  Zelt. 

35.  (4  4.  4  2.  44).  Fûhler  schwarz,  die  3  ersten  Glie- 

der  oder  wenigstens  das  3 -te  Glied  und 

die  Spitze  des  2-ten,  weiss  (s.  Annier- 
kung  4). 
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36.  (37).  Dritte  Zinke  eben  so  lang  oder  kiirzer  aïs 

die  ersle  Tr.  dryobia  m. 

37.  (36).  Dritte  Zinke  deutlich  langer,  1%  bis  2 

mal  so  lang,  als  die  erste. 

38.  (39).  Fiihler  reichen  bis  zur  Basis  der  Oberfliï- 
gel  Tr.  Schrankii  m, 

39.  (38).  Fùhler  reichen  bis  zur  Basis  der  Unlerfliï- 
gel  oder  doch  fast  so  weit. 

40.  (41).  Radius  deutlich  und  stark  gekriïmmt,  Ra- 

dialstiick  des  Aussenrandes  21/â  bis  etwas 
iiber  3  mal  so  lang  wie  das  Spitzenstiick. 

Tr.  s  trio  la  m. 

41.  (40).  Radius  gerade  oder  nur  sehr  schwach, 

kaum  merklich,  wellig  gekrïïmmt,  Radial  - 

stûck  des  Aussenrandes  1 1/2  bis  etwas 
iiber  2  mal  so  lang  wie  das  Spitzenstiick. 

42.  (43).  Stirnkegel  von  der  Basis  ab  stark  divergi- 

rend.  Zangen  der  $  sehr  hoch,  betracht- 

lich  hôher  als  die  Genitalplatte.  Untere  Ge- 

nitalplatte  der  $  so  lang  oder  etwas  kiir- 

zer als  die  3  vorhergehenden  Abdominal - 
segmente  zusammen  Tr.  Urticae  Linn. 

43.  (42).  Stirnkegel  sehr  wenig,  ofters  bloss  an  der 

Spitze,  divergirend.  Zangen  der  deut- 
lich niedriger  als  die  Genitalplatte.  Untere 

Genitalplatte  der  Ç  kaum  langer  oder  et- 

was kiirzer  als  das  letzte  Abdominalseg- 
ment  der  Unterseite  Tr.  albwentrts  Forst 

44.  (35.  12.  11).  Fiihler  schmutzig  hellgelb,  die  3 

Endglieder  schwarz,  die  1 — 3  vorherge- 



384 

henden  mit  braunlichem  Anfluge  (s.  An- 

merkung 2).  (Oberfliigel  deutlich  und 
scharf  zugespitzt,  am  Aussenrande  schwach^ 

und  gleichmâssig  gekriimmt.  Radius  fasl 

gerade.  Radialstiick  des  Aussenrandes  so 

lang  oderfast  kiïrzer  als  das  Spitzensûtck. 

Dritte  Ziuke  so  lang  oder  etwas  kiirzer  als 

die  erste)  Tr.  assimilis  m. 

Anmerkung  1 .  Bei  einer  Varietât  von  Tr.  Urîicae  geht  die  Far- 

bung  des  4-ten  bis  8-ten  Fûhlergliedes  allmâlig  durch 
Gelbbrâunlich  in  Schwarzbraun  ùber,  bei  einer  andern 

Varietât.  dieser  Art  sind  die  Fiihler  so  gefârbt  wie  un- 

ter  N°  12  dieser  Uebersicht  angegeben  wurde. 

Anmerkung  2.  Leieht  moglich,  dass  bei  der  einzigen  in  dièse  Ab- 

theilung  gehorenden  Art  die  Fiihler  zuweilen  so  ge- 

fârbt sind  wie  unter  N°  35  dieser  Uebersicht  ange- 

geben. 

Zweite  Uebersicht  der  Arten. 

(mit  besonderer  Berïïcksichtigung  der  Unterschiede  im  Genital- 

apparate). 

1.  (2).  Oberfliigel  auf  braunlichem  Grunde  mit  dun- 
kelbraunen  Piinktchen  dicht  gesprenkelt, 

mit  3  glasiiellen  unpunktirten  Flecken, 

von  denen  die  2  grossern  am  Aussen-, 

der  kleinste  am  Innerande.  (Aussenrand 

der  Oberfliigel  im  Endviertel  gerade  oder 

unbedeuteiid  concav)  Ta,  Walckert '  Fôrst. 
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2.  (1).  Oberfliïgel  ohne  dunklere  Piïnktchen,  nur 
bisweilen  am  Innenrande  an  den  Enden 

der  Nerven  schwarze  Pimkte.  (Aussen- 
rand  der  Oberfliïgel  im  Endviertel  * 

deutlich  convex). 

3.  (4).  Oberfliïgel  durchscheinend  liellgelb,  der 

ganze  Clavus  und  an  den  Unterfliïgeln  der 

ganze  Anhang  tiefschwarz.  (Oberfliïgel  an 

der  Spitze  abgerundet)  Tr.  mesomela  m. 

4.  (3).  Clavus  und  Anhang  der  Unterftiïgel  entwe- 
der  gaiiz  hell  oder  bloss  an  der  Spitze 

schwarz,  der  Làngsnerv  des  Clavus  bis- 
weilen mit  schwarzem  Lângsstriche  in  der 

Mitte. 

5.  (42).  Weibchen  (s.  Anmerkung  1). 

6.  (17).  Untere  Genitalplatte  in  eine  diïnne  Spitze 

ausgezogen,  betràchtlich  langer  als  breit, 

wenigstens,  so  lang  wie  die  2  vorherge- 
henden  Abdominalsegmente  zusammen. 

7.  (8).  Radius  stark  wellig  gekrûmmt,  der  Fliïgel- 
spitze  sehr  nahe  miïndend,  Radialstiïck 

des  Aussenrandes  31/.,  bis  iïber  4  mal  so 
lang  wie  das  Spitzeustiïck.    .  Tr.  abieticola  Forst. 

8.  (7).    Radius  gerade  oder  kaum  merklich  ge- 
kriïmmt,  miïndet  mâssig  weit  oder  sehr 

weit  von  derFliïgelspitze  entfernt,  Radial- 

stiïck des  Aussenrandes  hochstens  21/2 
mal  so  lang  wie  das  Spitzeustiïck. 

9.  (12).  Erste  Zinke  lang,  so  lang  oder  etwas  lan- 

ger als  die  3-te.  (Stiel  der  innern  Gabel 
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hôclistens  2  mal  so  lang  wie  die  ers  te 
Zinke). 

10.  (11).  Oberfliigel  mit  stumpfer  Spitze,  ihr  Aus- 
senrand  an  der  Basis  und  Spitze  deutlich 

stàrker  gekriimmt  als  in  der  fast  geraden 

Mitte.  Fiihler  schwarz,  die  3  Grundglie- 

der  weiss,  1  und  2  jedoch  an  der  Unter- 
seite  meist  schwarz  Tr.  dryobia  m. 

11.  (10).  Oberfliigel  mit  scharfer  Spitze,  am  Aus- 

senrande  schwach  und  gleichmâssig  ge- 
krîimmt.  Fiihler  schmutzig  hellgelb,  die 

3  letzten  Glieder  schwarz,  die  2  ersten 

unten  ofters  braun  oder  schwarz.  .  Tr.  assimilis  m. 

12.  (9).  Erste  Zinke  deutlich  kiirzer  aïs  die  3 -te. 

(Stiel  der  ersten  Gabel  wenigstens  2  l/2 

mal,  nur  sehr  ausnahmsweise  bloss  1  */2 
mal,  so  lang  wie  die  erste  Zinke). 

13.  (16).  Fiihler  reichen  bis  zur  Basis  der  Unter- 
fliïgel. 

14.  (15).  Radialstiick  des  Aussenrandes  so  lang  oder 

nur  sehr  wenig  langer  als  das  Spitzen- 

stuck.  Fiihler  hellgelb,  bloss  die  2  End- 
glieder  schwarz.  Stirnkegel  kiirzer  als 

der  Scheitel,  mit  stumpfer  Spitze.   .  Tr.  a  la  cris  m. 

15.  (14).  Radialstiick  des  Aussenrandes  1  */2  bis 
iïber  2  mal  so  lang  wie  das  Spitzenstiick. 

Fiihler  schwarz,  die  3  ersten  Glieder, 

oder  bloss  das  3-te  und  die  Spitze  des 
2-ten,  weiss;  bisweilen  sind  die  Fiihler 

weiss  und  nur  die  3  Endglieder  und  das 
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erste  Glied  schwarz.  Stirnkegel  so  lang 

wie  der  Scheitel,  scharf  zugespitzt.  Tr.  tlrticae  Linn. 

16.  (13).  Fùhler  reichen  kaum  bis  zur  Basis  der 

Oberfliïgel  Tr.  viridula  Zett. 

17.  (G).  Untere  Genitalplatte  hinten  entweder  breit 

abgerundet  oder  stumpfspitzig  oder  scharf 

zugespitzt  (aber  nicht  in  eine  diïnne  Spitze 

ausgezogen),  nur  selten  so  lang,  meist 

deutlich  kiirzer  als  die  2  vorhergehenden 

Abdominalsegmente  zusammen. 

18.  (33).  Untere  Genitalplatte  hinten  breit  abgerun- 

det oder  mit  stumpfer  Spitze,  bald  deut- 
lich breiter,  bald  nur  wenig  breiter  oder 

eben  so  breit  als  lang. 

19.  (22).  Untere  Genitalplatte  so  lang  wie  die  2  letz- 

ten  Abdominalsegmente  der  Unterseite  zu- 
sammen. 

20.  (21).  Radius  deutlich  wellig  gekriimmt,  Radial - 
stiick  des  Aussenrandes  3  mal  so  lang  wie 

das  Spitzenstiick.  Am  ïnnenrande  der 

Oberfliïgel  schwarze  Punkte  und  Striche. 

Tr.  marginepunctata  m, 

21.  (20).  Radius  gerade,  Radialstûck  des  Aussenran- 

des so  lang  Avie  das  Spitzenstiick.  Ober- 
fliigel ohne  schwarze  Punkte  oder  Striche 

am  Rande  Tr.  distincta  m, 

22.  (19).  Untere  Genitalplatte  so  lang  oder  nur  we- 

nig langer,  bisweilen  etwas  kiirzer  als  das 
letzte  A  bdo  min  aise  ornent  der  Unterseite. 
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Fûhler  lang,  reichen  bis  zur  Basis  des  Ab- 
domen. Radialstiick  des  Aussenrandes  so 

lang  oder  nur  sehr  wenig  kiirzer  oder  lan- 
ger als  das  Spitzenstiïek. 

24.  (25).  Oberfliigel  fast  3  mal  so  lang  wie  breit. 
Hinterschenkel  und  die  Basis  der  Ilinter- 

schienen  schwarz  Tr.  Galii  Fôrsî. 

25.  (24).  Oberfliigel  etwas  mehr  als  2  mal  so  lang 
wie  breit.  Hinterschenkel  schwarz  mit  hell 

bràimlidigelber  Spitze,  Hisiterschienen  an 

der  Basis  sehr  schwach  gebràunt.  (Die 

Oberfliigel  bei  velutina  deutlich  schârfer 

zugespitzt  als  bei  Galii  und  meist  deutlich 

weingelb,  bei  Galii  in  der  Begel  ganz 

wasserhell)  Tr.  velutina  Fôrsf. 

26.  (23).  Fiihler  kurz  oder  von  mâssiger  Lange,  rei- 
chen bis  zur  Basis  der  Unterfliïgel  oder 

bloss  bis  zur  Basis  der  Oberfliigel.  Badi- 
alstiick  des  Aussenrandes  der  Oberfliigel 

stets  mehr  als  1 1/2  mal  so  lang  wie  das 

Spitzenstiick. 

27.  (28).  Fiihler  ganz  schwarz,  Stirnkegel  sehr  kurz, 

nicht  einmal  halb  so  lang  wie  der  Schei- 
tel,  bloss  von  der  Seite  lier,  nicht  von 

oben,  zu  erkennen  Tr.  nigricornis  Forst. 

28.  (27).  Wenigsteus  das  3 -te  und  die  Spitze  des 
2  ten  Fiihlergliedes  weiss.  Stirnkegel  von 

gewohnlicher  Lange,  auch  von  oben  her 
zu  erkennen. 

23.  (26). 
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29.  (30).  Fiihler  reichen  nur  bis  zur  Basis  der  Ober- 
fliigel  Tr.  Schrankii  m. 

3>0.  (29).  Fiihler  reichen  bis  zur  Basis  der  Unterfliï- 
gel  oder  doch  fast  so  weit. 

31.  (32).  Badins  deutlich  und  stark  gekrûmmt,  Ba- 

dialstûck  des  Aussenrandes  2,/Q  bis  etwas 
ûber  3  mal  so  lang  wie  das  Spitzenstiick. 

(Stirnkegel  meist  schmutzig  hellgelb  mit 

sehr  schmal  geschwârzter  Spitze,  selten 

dunkel  gelbbraim,  fast  schwârzlich).  Tr.  striola  m. 

32.  (31).  Radius  gerade  oder  nur  sehr  schwach, 

kaum  erkennbar,  wellig  gekriimmt,  Ba- 

dialstûck  des  Aussenrandes  1 3/5  bis  etwas 
iiber  2  mal  so  lang  wie  das  Spitzenstiick. 

(Stirnkegel  sehr  wenig  divergirend,  tief- 
schwarz)  Tr.  albiventris  Forst. 

33.  (18).  Untere  Genitalplatte  allmâlig  scharf  zuge- 
spitzt,  so  lang  oder  etwas  langer  als  breit, 

nur  wenig  langer  als  das  letzte  Abdomi- 

nal segment  oder  deutlich  kûrzer  als  das- 
selbe. 

34.  (37).  Untere  Genitalplatte  so  lang  oder  etwas 

langer  als  das  îetzle  Abdominalsegment. 

35.  (36).  Fiihler  reichen  bis  an  s  Ende  der  Oberflii- 

gelbasis.  Stirnkegel  von  der  Basis  ab  di- 

vergirend, 2/3  so  lang  wie  der  Scheitel. 
Tr.  flavipennis  Forst. 

36.  (35).  Fiihler  und  Stirnkegel  sehr  kurz,  die  Fiih- 
ler erreichen  beinahe  die  Oberflugelbasis; 
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Stirnkegel  gar  nicht  oder  doch  nur  sehr 

wenig  von  einander  abstehend,  kaum  mehr 

als  1/2  so  lang  wie  der  Scheitel.  .  Tr.  proxima  m. 

37.  (34).  Untere  Genitalplatte  deutlich  kiïrzer  als  das 

letzte  Abdominalsegment. 

38.  (39).  Sie  ist  kaum  1/Q  so  lang  wie  das  letzte 
Abdominalsegment  Tr.  femoralis  Fôrst. 

39.  (38).  Sie  ist  wenigstens  2/3  so  lang  wie  das  letz- 
te Abdominalsegment. 

40.  (41).  Korper  hellgelb  oder  rôthlichgelb,  Abdo- 
men hâufig  griin.  Oberflûgel  wasserhell 

oder  mit  leichtem  weingelben  Anflug. 
Tr.  munda  Fôrst. 

41.  (40).  Korper  schwarz.  Oberflûgel  meist  wein- 

gelb  mit  wasserheller  oder  weisslicher  Ba- 
sis,  nicht  selten  ganz  weingelb.  Tr.  acutipennis  Zett. 

42.  (5).  Mânnchen  (s.  Anmerkung  2). 

43.  (50).  Genitalplatte  jederseits  mit  einem  deutlichen 

±  langen  horizontal  nach  hinten  gerich- 
teten  Fortsatz. 

44.  (45).  Fùhler  ganz  schwarz.  Stirnkegel  sehr  kurz, 

von  oben  her  nicht  sichtbar.  Tr.  nigricornis  Fôrst. 

45.  (44).  Fiihler  mit  3=,  Weiss. 

46.  (47).  Fiihler  schwarz,  die  3  Grundglieder,  oder 

bloss  das  3-te  Glied  und  die  Spitze  des 
2-ten,  weiss.  Tr,  striola  m. 

47.  (46).  Fiihler  weiss,  die  2  —  4  Endglieder  und 
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hâufîg  auch  die  4  —  2  ersten  Glieder 
schwarz. 

48.  (19).  Genitalplatte  sehr  niedrig,  etwas  niedriger 

als  die  Zangen,  jederseits  mit  langem  ho- 

•  rizontalen  Fortsatz.  Zangen  von  der  Basis 

ab  allmâlig  verschmalert  mit  scharfer  et- 
was nach  vorn  gekriimmter  Spitze,  am 

Vorderrande  etwas  unter  der  Mitte  in  ei- 

ne  kleine  Ecke  vorgezogen.  (Oberfliigel 

scharf  zugespitzt)  Tr.  aculipennis  Zeti, 

49.  (48).  Genitalplatte  so  hoch  wie  die  Zangen,  oben 
an  den  Seiten  in  einen  breiten  3  eckis;en 

Fortsatz  verlàngert.  Zangen  gegen  die 

Spitze  kaum  merklich  verschmalert,  am 

Hinterrande  sehr  schwach  convex.  (Ober- 
fliigel am  Ende  gerundet).  .  .  .  Tr.  viridula  ZetL 

50.  (43).  Genitalplatte  ohne  horizontale  Fortsâtze  an 

den  Seitenrândern  (ofters  sind  letztere  in 

der  Mitte  =t  slark  convex  und  dadurch  bis- 

weilen  nach  hinten  fast  lappig  erweitert). 

51.  (52).*Stirnkegel  weit  nach  hinten  geriickt,  von 
oben  lier  nicht  sichtbar  Tr.  réconcilia  m. 

52.  (51).  Stirnkegel  wie  gewohnlich  gestellt,  von 
oben  her  sichtbar. 

53.  (54).  Zangen  sehr  lang  und  schmal,  6  —  7  mal 
so  hoch  wie  breit  (sie  sind  iiberall  gleich 

breit,  nur  erst  knrz  vor  der  Spitze  ver- 

schmalert, betrachtlich  langer  als  die  Ge- 
nitalplatte und  so  lang,  dass  sie  stets  frei 

daliegen,  nicht  von  der  Genitalplatte  ge- 
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deckt  oder  in  das  Genitalsegment  hinein- 

gelegt  werden  kônnen)  Tr.  Uriicae  Lint, 

54.  (53).  Zangen  mâssig  lang  oder  kurz,  hochsteus 

4  mal  so  lang  wie  breit  (sie  kônnen  in' s 
Genitalsegment  hineingezogen  werden  und  • 
sind  daher  hàufig  versteckt). 

55.  (66).  Zangen  mit  dûnner  scharfer  hàufig  elvvas 
nach  vorn  oder  hinten  gekriimmter  Spitze. 

56.  (61).  Zangen  von  der  Basis  ab  allmâlig  und 

gleichmâssig  verschmâlert,  scharf  zuge- 

spitzt. 

57.  (58).  Spitze  der  Zangen  gerade  (weder  nach 

vorn  noch  nach  hinten  gekriimmt.  Tr.femoralisF'ôrsi. 

58.  (57).  Spitze  der  Zangen  etwas  nach  vorn  oder 
nach  hinten  gekriimmt. 

59.  (60).  Zangen  mit  der  Spitze  nach  hinten  ge- 
kriimmt, wenig  mehr  als  halb  so  hoch 

wie  die  Genitalplatte  Tr.  Schrankii  m. 

60.  (59).  Zangen  mit  der  Spitze  nach  vorn  ge- 

kriimmt, nur  wenig  niedriger  als  die  Ge- 
nitalplatte Tr.  abdominalis  m. 

61.  (56).  Zangen  erst  von  der  schmalen  Mitte  ab 

gegen  die  Spitze  hin  gleichmâssig,  von 

der  breiten  Basis  bis  zur  Mitte  unregel- 

mâssig,  verschmâlert. 

62.  (65).  Zangen  in  der  Basalhâlfte  bloss  vorn  Vor- 
derrande  oder  bloss  vorn  Hinterrande  her 

rasch  verschmâlert. 

63.  (64).  Zangen  nur  vorn  Hinterrande  her  rasch  ver- 
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schmâlert,  so  dass  (1er  Vorderrand  nahe- 

zu  gerade  ist,  der  ïïinterrand  in  der  Nâhe 

der  Basis  abgerundet  -  winklig ,  die  Spit- 

ze  kaum  merklich  nach  hinten  gekriimmt.  Tr.  flavi- 

permis  Forst. 

64.  (63).  Zangen  nnr  vorn  Vorderrande  her  rasch 

verschmâlert,  daher  der  Hinlerrand  nahe- 

zu  gerade  (sehr  schwach  convex)  ist,  der 

Vorderrand  dagegen  in  der  Nâhe  der  Ba- 
sis winklig ,  die  Spitze  etwas  nach  vorn 

"  gekriimmt   .  .  .  Tr.  albiventris  Forst. 

85.  (62).  Zangen  in  der  Basalhalfte  zugleich  vom 

Vorder-  und  Hinterrande  her  rasch  ver- 

schmâlert, mit  der  Spitze  hackenformig 

nach  vorn  gekriimmt  Tr.  proxima  m. 

66.  (55).  Zangen  in  ihrer  ganzen  Lange  gleich  breit 

oder  allmâlig  gegen  die  Spitze  hin  ver- 
schmâlert, mit  stumpfer  Spitze,  doch  an 

der  Spitze  ofters  mit  scharfer  am  Hinter- 
rande befmdlicher  Ecke. 

67.  (68).  Radius  stark  wellig  gekriimmt,  Radial- 

stiick  des  Aussenrandes  o1^  bis  etwas 

iiber  4  mal  so  lang  wie  das  Spitzen- 
stiick  Tr.  abieticola  Forst. 

68.  (67).  Radius  gerade  oder  sehr  schwach  ge- 
kriimmt, Radialstuck  des  Aussenrandes 

hochstens  etwas  iiber  2  mal  so  lang  wie 

das  Spitzenstuck. 

69.  (70).  Die  3  Nervenstricheln  enden  am  Innenran- 
de  in  einem  tiefschwarzen  Punkt.    .  Tr.  alacris  m. 
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70.  (69).  Oberfliigel  ohne  schwarze  Pankte  am  In- 
nenrande. 

71.  (74).  Radialzelle  an  der  breitesten  Slelle  3 — 4 
mal  so  breit  wie  der  geringste  Abstand 
des  Radius  vom  Cubitus. 

72.  (73).  Zangen  von  ziemlich  breiter  Basis  ab  all- 
mâlig  verschmâlert  Tr.  velutina  Forst. 

73.  (72).  Zangen   bis  nahe  zur  Spitze  hin  von 

gleicher  Breite  Tr.  Galii  Forst. 

74.  (71).  Radialzelle  an  der  breitesten  Stelle  hoch- 

stens  fast  2  mal  so  breit  wie  der  gering- 
ste Abstand  des  Radius  vom  Cubitus. 

75.  (76).  Dritte  Zinke  deutlich  langer  als  die  erste, 

Stiel  der  ersten  Gabel  3 — 4  mal  so  lang 
wie  die  erste  Zinke  Tr.  munda  Forst. 

76.  (75).  Dritte  Zinke  eben  so  lang  oder  kiirzer  als 
die  erste,  Stiel  der  ersten  Gabel  hochstens 

2  mal  so  lang  wie  die  erste  Zinke. 

77*  (78).  Radial stiick  des  Aussesirandes  eben  so  lang 

oder  nur  wenig  langer  als  das  Spitzen- 
stiick.  (Oberfliigel  glashell).  ...  TV.  dryobia  m. 

78.  (77).  Radialstùck  des  Aussenrandes  wenigstens 

2  mal  so  lang  wie  das  Spitzenstuck. 

(Oberfliigel  meist  hellgelblich  mit  rôth- 
lichem  Anfluge)  Tr.  rolundata  m. 

Ânmerkung  1 .  In  der  Uebersicht  der  Ç  fehlen  folgende  3  Ar- 
ten,  von  denen  ich  bloss  $  kenne:  abdomiualis  m., 
rolundata  m.  und  recondita  m. 
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Anmerkung  2.  In  der  Uebersicht  der  r?  fehlen:  distincta  m., 

marginepunctata  m.  und  assimilis  m. 

1.  Trioza.  mesomela  m. 

Tiefschwarz,  glanzlos,  Abdomen  hellgrùn,  selten  hell- 

gelb,  Hinterbrust  hell  rothlich-  oder  bràunlich-gelb.  Ab- 
domen oben  ôfters  mit  einer  Reilie  von  kîeinen  schwàrz- 

lichen  Flecken  in  der  Mitte  der  3 — 4  ersten  Segmente, 

selten  sind  (bei  einigen  die  3 — 4  ersten  Segmente 
oben  und  unten ,  mit  Ausnahme  ibrer  Seitenrànder, 

schwârzlich,  wobei  die  dunkle  Fàrbung  allmàlig  nach 

binten  heller  und  heiler  grau  wird  und  so  in  die  îiell- 

gelbe  Fàrbung  der  Spitze  des  Abdomen  ûhergeht.  Stirn- 

kegel  kurz,  nur  etwa  2/3  so  lang  wie  der  Sclieitel  in 
der  Mitte,  aus  breiter  Basis  rascb  scliarf  zugespitzt,  dicht 

an  einander  scbliessend  oder  nur  wenig  divergirend;  sie 

sind  bald  tiefschwarz  gefàrbt,  baid  schwarzgrau,  gelb- 
grau  oder  graulichgelb,  selten  lieîlgelb;  sind  sie  gelb, 

so  erstreckt  sich  dièse  Fàrbung  bisweilen  in  der  Mittel- 
linie  aufwârts  bis  zum  Hinterrande  des  Scheitels.  Fûhler 

von  fast  1/2  Kôrperlànge,  reichen  bis  zur  Basis  der  Un- 
terflûgel,  weiss,  das  erste,  selten  die  2  ersten,  und  die 

2  letzten  Glieder,  bisweilen  auch  noch  die  Spitze  des 

drittletzten,  schwarz;  das  2-te  Glied  gewolinlich  bràûn- 

lichgelb,  selten  hellgclb,  bisweilen  auch  das  erste  bràun- 
lichgelb,  so  wie  an  der  Fùhlerspitze  bisweilen  bloss 

das  letzte  Glied  schwarz;  Glied  3  etwa  3  mal  so  lang 

wie  4.  Beine  hellgelb  oder  gelblichweiss,  nur  die  Hùf- 

ten  braun  oder  schwarz,,  bisweilen  auch*  die  Hinter- 

schenkel  aussen  an  der  Basis  braun.  Z 'on g en  der  $  ziem- 
îich  hoch,  viel  hôher  als  breit  und  nur  wenig  niedriger 

Ai  2.  1861.  26 



396 

als  die  einfache  Genilaïplatte,  von  (1er  Basis  al)  al I mal i g' 
zugespitzt.  Geschlech.tsthe.ile  der  Ç  seîir  kurz,  die  unteie 

Genilaïplatte  nicht  in  eine  Spi(ze  ausgezogen,  sondent 

ara  Hinterrande  hi  cil  abgerundet,  àhnlich  den  Abdomi- 

nal segment  en  gebildel,  viel  breiter  aïs  in  der  Mitte  lang 

nnd  kaum  etwas  langer  aïs  das  letzle  Abdominalsegmen! . 

Oberflùgel  dnrchscheinend  hellgelb,  der  ganze  Clavus je- 
doch  tiefschwarz;  ihre  Spitze  abgerundet  oder  sehr  s  lump  F, 

kaum  zu  erkennen,  die  3  Nervenstricheln  des  Innenran- 

des  undeutlich.  Radius  geradlinig,  ziemlich  weit .  vor  der 

Flùgelspitze  mùndend;  Radialstijck  des  Aussenrandes  1 1  > 

bis  12  3  mal  so  lang  wie  das  Spilzenstùck.  Die  grossie 
Entferniing  des  Radius  vora  Randnerv  (die  breilesle  Sici- 

le der  Radialzeîle)  fasl  doppell  so  gross  wie  seine  klcin- 

ste  Entfernung  vom  Cubilus.  Drille  Zinke  1  *j3  bis  1  */2 
mal  so  lang  wie  die  erste.  Aussenrand  der  Oberflùgel 

im  érsten  und  lelzlen  Drittel  deullich  slàrker  gekrùmmt 

als  im  milflern.  Anîiang  der  Unterflùgel  hornig  verdi ckt 

und  tiefschwarz  gefàrbt. 

Long.        und  Ç  l»/4  bis  fast  2  m.  m.  (10  <J ,  5  Ç). 

Gemenos  bei  Marseille,  Ende  Mai  und  Anfang  Juni, 

auf  Irockenen  mit  niedrigcm  Grase  bewachsenen  Ab- 
îvàngen. 

2.   Trioza  marginepunctafa  m. 

Hellgrùn,  die  Bruslringe  bisweilen  sebmulzig  îiellgcîb 

mit  brâunlicliem  Anfîuge  und  der  Mittelriicken  mit  gelb- 

braunen  Flecken,  die  3  —  4  ersten  Al)  d  o  m  i  n  aise  gin  e  n  I  e 
oben  bisweilen  braun.  Scheitel  wenig  geneigt,  ziemlich 

lang,  mit  2  kommaàhnlichen  vorn  divergirenden  Lângs- 
eindrùcken.  Stirrikègel  m  as  s  i  g  geneigt,  fasl  so  lang  wie 

der  Scbcilol  bis  zum  vordern  Nebenauge,  von  einander 
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elwas  abstebend,  allmàîig  zugespitzt  (bei  einen  Exemplar 

unten  an  der  Spitze   geschwàrzt).   Kehhapfen  bellgrùn 

oder  grau.   Fûhler  kurz,    reicben  nicbt   einnnai  bis  zur 

Basis  der  Oberfïûgel  (sie  sind  mit  Ausnabme  der  2  Grund- 
glieder  etwa  so  lang  wie  die  Vorderschienen),  hellgelb 

oder  weisslicb,  die  2  Endglieder  und  die  Spitze  des  dritt- 
îetzten  scbwarz  (Glied  4  und  6  bei  einem  Exemplar  an 

der  Spitze  àusserst  scbmal,  kaum  erkennbar,  gebràunt); 

Glied  3  elwa  1 2/3  bis  l3/4  so  lang  wie  i.  Heine  lielïgelb 
oder  scbmutzig  bellgelb.  Untere  Geniialplatte  der  Ç  el- 

wa s  breiter   als  lang,   stumpf  zugespitzt,    etwa  so  lang 

wie  die  2  vorhergebenden  Abdominalsegmente  zusam- 
men,    an  der  Basis  so  breit  wie  das  îelzte   Ab  do  min  ai- 

se gi  tient.    Oberfïugel  wasserbell  mit  hellen  Nerven ,  bin* 

ter  der  Mille  am  breit esten,  deullicb  zugespilzt  (die  Fliï- 

gelspilze  îiegt  der  Mittellinie  deullicb  nâber  als  de  m  In- 
nenrande;  denkt  m  au  sicli  dicselbe   mit  dem  Ende  der 

3-ten  Zinke   und  des  Radius   durcb  géra  de   Linien  ver- 
bunden,  so  ist  der  dadurcb  enlsteliende  Winkel  bei  mar- 

finepunctata  ein  einem  rechten  sebr  genàberter  spilzer, 

wabrend  derselbe  bei  abietîcola  ein  slumpfer  ist).  Die  3 
Nervenstricheln    des  ïnnenrandes  mùnden  in  einen  tief- 

scbwarzen  ziemîicb  grossen  fast  halbkreisformigen  Punkt, 

au cli  die  Enden  der  4  Zinken   am  Flùgelnmde  àusserst 

scbmal  scbwarz.  Ferner  sind  scbwarz  oder  geschwàrzt: 

die  Spitze  des  C  la  vus  und  des  A  nb  ange  s  der  Unterflûgèl, 
bisvveilen  der  innere  Winkel   des  lctzlcrn  und  dz  deut- 

lich  ein  kurzer  Slricb  auf  dem  Làngsnerv  des  Clavus  in 

dessen  Mille.    Aussenrand   der  Oberfliigel   an  der  Basis 

und  Spitze   slàrker  gekrùmmt  als  in  der  Mi  lté.  Radius 

ziemîicb  stark  wellig  gekrùmmt,  mùndet  in  der  Nâbe  der 

Flùgelspitze,  Radiaîstûck  des  Aussenrandes  etwa  3  mal 

so  lang  wie  das  Spitzenstùck.  Unterrandnerv  vom  Radius 

26" 
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bis  zum  Cubitus  fast  1 1  2  mal  so  lang  wie  vom  Radius 
bis  zum  Aussenrande.  Die  breiteste  Steîîe  der  Radialzel- 

îe  1 V3  bis  1 V2  mal  so  breit  wie  der  geringste  Abstand 

des  Radius  vom  Cubitus.  Stiel  der  ersten  (innern)  Ga- 
bel  fast  5  mai  so  lang  wie  die  erste  Zinke;  dritte  Zinke 

doppelt  so  lang  wie  die  erste;  Innenrand  zwischen  der 

ersten  und  2-1  en  Zinke  3  mal  so  lang  wie  die  erste 
Zinke,  letztere  steht  fast  senkrecht  auf  dem  ïnnenrande. 

Long.  27s  m.  m.  (2  Ç). 

Gemenos  bei  Marseille,  Ende  Mai  und  Anfang  Juni. 

Hat  mit  abieticola  Fôrst.  grosse  Aehnlichkeit ,  unter- 

scheidet  sich  aber  durch  slârker  zugespitzte  Oberflûgel, 

die  dunkel  gefàrbte  Spitze  des  Clavus  und  des  Anhanges 

der  Unterflùgel,  die  kùrzere  erste  Zinke ,  so  wie  durcb 

bedeutendere  Grosse,  namentlich  aber  durcb  die  andere 
Form  der  Geschlechtstheile. 

3.  Trioza  alacris  m. 

Hellgelb,  hàufig  mit  helirothlichem  Anfluge,  auf  dem 

Mitteîrûcken  bisweilen  gelbrôtblicbe  Fleçken  oder  Strei- 

fen;  bei  den  $  au^  der  Oberseite  des  Abdomen,  dicht 

an  der  Basis,  ein  schmâler  ans  weissem  Sekret  gebilde- 

ter  Querstreif,  die  3 — 4  ersten  Abdominalsegmente  oben, 
selten  aile,  braun  oder  schwarz;  bei  den  O  ist  die  Ober- 

seite des  Abdomen  heil  oder  mit  sclimalen  in  der  Mitte 

unterbrochenen  braunen  Querstreifen  an  den  Hinterrân- 

dern  der  3 — 4  ersten  Segmente.  Fùhler  und  Reine  hell- 
gelb, nur  die  2  letzten  Fùhlergîieder  schwarz.  Scheitel 

und  Stirnkegel  sehr  wenig  geneigt,  fast  horizontal,  der 

Scheitel  mit  2  breiten  parallelen  ûber  seine  ganze  Lan- 

ge sich  erstreckenden  Vertiefungen.  Stirnkegel  sehr  fein 
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und  zicmlich  kurz  weiss  behaart,  kurz  (etwa  2/3  so  lang 
wie  der  Scheiiel  in  der  Mitte  bis  zum  vordern  Ne b en- 

auge),  von  einander   abstehend,    alîmâlig  verschmâlert 
mit  stumpfer  Spitze.  Fùhler  sclilank,  reichen  bis  zur  Ba- 

sis  der  Unterflùgeî,  ihr  3-tes  Glied  niclit  ganz  1  %  mal 
so  lang  wie  das  4-te.   Zangen  der    f  fast  so  lioch  wie 
die  einfache  Genitalplatte,  etwa  4  mal  so  hocli  wie  breit 

und  ûberall  nahezu  gleichbreit.  i&eschlechtsthéile  der  Q 

ganz  wie  bei  Tr.  drjobia  m.  Oberflûgel  wasserliell,  lang 
und  ziemlicli  sclimal,   mit  deutlicher   ziemlicb  scliarfer 

Spitze  und  hellgelben  oder  bisweilen  bel!  rôthlichgelbetï 
Nerven;  die  3  Nervenstricheln  des  Innenrandes  miinden 

in  einen  tiefschwarzcn   Punkt.   Bisweilen  bcmerkt  man 

lângs  den  in  der  Lângsrichtung  verlaufenden  Nerven  ei- 

ne  leise  Ândeutung  von  hellbràunlichen  sie  begleitenden 

Streifen.  Aussenrand  der  Obeiflugel  scfowacii  und  gleich- 
mâssig  gekriimmt,  ihr  ïnnenrand  im  Enddritlel  schwach 

gekrûmmt,  die  Fliigelspitze   dem  Innenrande  ein  wenig 

nâber  als   dem   Aussenrande.   Radius  gleichmâssig  und 

sehr  sclîwack  gekriimmt  (mit  der  Convexitât  zum  Cubi- 

tus geriefotet),  fast  gerade,  miindet  weit  vor  der  Fliigel- 
spitze, das  Radiais tuck   des  Aussenrandes  so  lang  oder 

nur  selir  wenig  langer  als  das  Spitzenstiick.  Die  grôsste 

Entfernung  des  Radius  vom  Randnerv  (die  breiteste  S  tel- 

le der  Radialzelie)  fast  2  mal  so  gross  wie  sein  gering- 
ster  Abstand  vom   Cubitus.   Unterrandnerv  vom  Radius 

bis  zum   Cubitus   1%  bis  fast  2  mal  so  lang  wie  vom 
Radius   bis  zum  Aussenrande.  Stiel  der  innern  Gabel  3 

mal  oder  elwas   mebr  als  3  mal  so  lang  wie  die  erste 

Zinke,   der  ïnnenrand   zwischen  der   ersten  und  2-ten 

Zinke  2  oder  fasi  2  mal  so  lang  wie   die  erste  Zinke 

Dritte  Zinke  ly2 — 1 3/.1  so  lang  wie  die  erste. 

Long.  -?  2,   ç'2V«  m.  m.  (15   f;;m  15  Ç  ). 
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Gemenos  bei  Marseille,  uni  MHte  Juni  zahlreich  an 

den  jungen  hellgrùnen  Blâttern  von  Prunus  Laurocera- 
sus,  wo  m  an  sic,  mit  den  Beinen  sicli  festhallend,  den 

Rôrper  bestândig  îiin  und  lier  scliaukeln  sic  ht  ;  durci 

den  Stich  der  Larven  und  Nymphen  rollen  si  ch.  die  Blàl- 
ter  an  den  Seitenràndern  der  Lange  nach  auf. 

4.   Trioza  recondita  m. 

Hell  gelbrôthlich,  Abdomen  oben  schwarz,  mit  Aus~ 
nahme  der  Geschlechtstheile,  an  der  Unterscite  das  erste 

Segment  liellgrûn  ((?).  Fûhler  etwa  von  4/2  Kôrperlàn- 
ge,  reicben  bis  zur  Basis  der  Unterflùgel,  weiss,  die 

Spitze  von  6  und  aile  folgenden  Glieder  schwarz,  1  und 

2  hell  rôtlilichgelb;  Glied  3  wenig  mehr  als  2  mal  so 

îang  wie  4.  Stirnkegel  etwa  so  lang  wie  der  Scheitel 

bis  zum  vordern  Nebenauge,  toeit  nach  hinten  gerùckt,  so 

dass  sie  von  oben  her  gar  nicht  sichtbar  sind,  senkrecht 

herabhangend,  stark  divergirend,  au  s  breiter  Basis  scharf 

zugéspitzt,  gellgelb  mit  schwarz  er  Spitze.  Beine  schinut- 
zig  hell  rôtlilichgelb,  letztes  Tarsalgîied  schwarz;  die 
vorderen  Schenkel  oben  und  hinten,  und  die  vorderen 

Schienen  aussen  und  hinten  an  der  Basis,  mit  schwàrz- 

lichem  Lângstreif.  Genitalapparat  des  bei  meinem  ein~ 

zigen  Exemplar  ganz  versteckt,  so  dass  ich  darùber  nichts 

weiter  angeben  kann,  als  dass  die  Zangen  niedrig  sind 

und,  wie  es  scheint,  scharf  zugéspitzt.  Oberflûgel  was ser- 

be 11  mit  hell  rothlichgelben  Nerven,  a  m  Ende  scharf  zu- 

géspitzt, in  der  Mille  a  m  breitesten,  am  ganz  en  Aussen- 

rande  ziemlich  gleichmàssig  convex,  der  Innenrand  gé- 

ra de,  nur  iin  Enddrittel  sehr  schwach  gekrùmmt,  die 

Flùgelspitze  dem  Innenrande  viel  nâher  als  dem  Aussen- 

rande.  Radius  géra  de,  mùndet  weit  vor  der  Flùgelspilze, 
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Radialsliiek  des  Ausseiirandes  nur  wenig  langer  (etwa 

1 4/5  so  iang)  als  das  Spitzenstùck  Unterrandnèrv  vom 
Radius  bis  zum  Cubitus  kaum  etwas  langer  als  vom  Ra- 

dius bis  zum  Flùgelrande.  Die  breiteste  Stelle  der  Radial- 

zelle  etwa  1  %  mal  so  breit  wie  die  geringste  Entfernung 
zwischen  Radius  und  Cubitus.  Stiel  der  ersten  Gabeî  fast 

3  mal  so  lang  wie  die  erste  Zinke;  Flùgelrand  zwischen 

der  ersten  und  2-ten  Zinke  etwas  inelir  als  1  lj2  mal, 

die  3-te  Zinke  1  */2  mal,  so  lang  wie  die  erste. 

Long,        l3y4  m.  m.  (1 

(iemenos  bei  Marseille,  Anl'ang  Juni. 

5.  Trioza  distinct  à  m. 

Schwarz,  malt  giànzend,  Hinterbrust  hell  braunlich- 

gelb.  Fûhler  schwarz,  Glied  3  und  die  Spitze  von  2 

weiss;  sie  reichen  bis  zur  Basis  der  Untertliigel,  sind  so 

iang  wie  der  Unterrandnèrv  von  der  Basis  bis  zum  Ab- 

gangc  des  Cubitus  und  kaum  1 1  i2  mal  so  iang  wie  die 

Vorderschienen,  Glied  3  etwa  2l/„  mal  so  lang  wie  4. 

Slinikegel  mâssig  stark  geneigt,  kurz  und  dick,  etwa  ~/â 
so  lang  wie  der  Scheitel  bis  zum  vordern  Nebenauge, 

etwas  divergirend,  aîlmàlig  zugespitzt  mit  ziemlich  stum- 
pfer  Spitze.  Beine  geiblich weiss,  Hulten  (mit  Ausnahme 

der  Hinterhùften),  Schenkelringe  und  Schenkel  schwarz, 

die  vorderen  Schenkel  an  der  Spitze  schmal  rothlich- 
gelb;  Hinterschicnen  an  der  Basis  geschwàrzt.  Untere 

Gcnitalplatle  der  Ç  âhnlich  dem  vorhergchenden  Abdo- 

minalsegmente  gebildet,  nicht  in  eine  Spitze  ausgezogen 

sondern  am  Hinterrande  breit  abgerundet,  deutlich  brei- 

ier  als  lang,  in  der  Mille  etwa  so  lang  wie  die  2  vor- 
hergchenden Abdoininalsegmenle  zusammen.  Oberflùgei 
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wasserhell,  lângs  den  Nerven  mit  kaum  erkennbarem 

gelblichem  Aniluge,  scharf  zugespitzt,  ihre  grossie  Breite 

in  der  Mille,  ara  Aussenrande  ûberall  gleichmàssig  con- 
vex,  der  ïnnenrand  gerade,  nur  im  Enddrittel  sehr  schwach 

gekrûmmt,  die  Fiûgelspitze  liegt  dem  Innenrande  viel 

nàher  als  dem  Aussenrande.  Radius  gerade,  nur  wo  er 

dem  Cubitus  ara  nâchsten  ist  kaum  merklich  gegen  den- 
selben  hin  convex,  er  nàher t  sich  sehr  dem  Cubitus  und 

mùndet  weit  vor  der  Flûgelspitze,  das  Spitzenstiïck  des 

Aussenrandes  eben  so  laeg  wie  das  Radialstûck.  Die 

grossie  Breite  der  Radialzelle  etwa  3  mal  so  gross  wie 

der  geringste  Ab stand  des  Radius  vom  Cubitus.  Unter- 
randnerv  vom  Cubitus  bis  zum  Radius  etwa  so  lang  wie 

vom  Radius  bis  zum  Aussenrande.  Stiel  der  ersten  Ga- 

bel  3  mal  so  lang  wie  die  erste  Zinke,  3-te  Zinke  1 1/2 

mal  so  lang  wie  die  erste,  ïnnenrand  zwischen  der  er- 

sten und  2-ten  Zinke  fast  2  mal  so  lang  wie  die  erste 
Zinke. 

Long.   Ç  fast  2  m.  m.  (1  Ç) 

Ruhla  in  Thùringen,  Mitte  Juni. 

Dièse  Art  hat  die  grossie  Aehnlichkeit  mit  Tr.  velu- 
tina,  docli  sind  die  Fùhler  deutlich  kûrzer  und  die  Ober- 

flogel  ein  wenig  kûrzer  und  breiter,  die  Stirnkegel  et- 
was  nielir  zugespitzt.  Bei  distincta  sind  die  Oberflùgel 

nur  etwa  2  mal  so  lang  wie  breit,  bei  velutina  dage- 
gen  deutlich  mehr  als  2  mal  so  lang  wie  breit;  auch 

ist  bei  distincta  der  Unterrandnerv  an  der  Ursprungsstel- 
le  des  Cubitus  vom  Innenrande  1*4  mal  so  weit  ent- 
fernt  wie  vom  Aussenrande,  bei  velutina  dagegen  vom 

Innenrande  nur  wenig  weiter  entfernt  als  vom  Aussen- 
rande» 
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6.  Trîoza  Schrankii  m. 

Schwarz,  Hinterbrust  schmutzig  gelb.   Fùhler  reichen 

bis  zur  Basis  der  Oberflùgel,  sclilank,  schwarz,  Giied  2 

und  3  heligelb,  k  und  5  schwarz  oder  durch  Brâunlich- 
gelb  und  Braun  allmâlig  in  Schwarz  ùbergehend,  Glied 

3  2 mal  oder  fast  2 mal  so  lang  wie  4;  sie    sind  kaum 

so  lang  wie  der  Unterrandnerv  von  der  Basis   bis  zum 

Ursprung  des   Cubitus   (wâhrend   sie  bei   Tr.  femoralis 

deutlich  langer  sind,  a  m  Vorderrande  gewohnlich  deut- 

liche  Absâlze  zeigen,  an  der  Spilze  des  4-ten  bis  6-ten 
Gliedes,   und  zugleich    etwas   dicker  sind  als  bei  Tr. 

Schrankii).  Stirnkegel  allmâlig  zugespitzt,  nur  dicht  vor 

der  Spitze  vom  Innenrande  her  etwas  rascher  verschmâ- 

lert,  fast  schrâg  gestutzt,  etwa  3  4  so  lang  wie  der  Solici- 
te! bis  zum  vordern  Nebenauge  und  kaum  merkîich  von 

einander  abstehend  (wâhrend  sie  bei  acutipennis  und  fe- 
moralis von   der  Basis   ab  deutlich  divergiren).  Berne 

schmutzig  heligelb ,    Hûften ,    Schenkelringe ,   Basis  der 

Schenkel  und  das  letzte  Tarsalglied  braun  oder  gebrâunt. 

Untere  Genitalplaîte  der  Ç  kurz,    hinten  nicht  in  eine 

Spitze  ausgezogen    sondern  breit  abgerundet,  betràcht- 

lich  kùrzer  als  breit  und  nur  wenig  langer  als  das  vor- 

hergehende  Abdominalsegment.  Zangen  der  $  schmut- 
zig heligelb,  niedrig  (wenig  mehr  als  halb  so  hoch  wie 

die  Genitalplatte),   von  der  Basis  ab  verschmâlert,  mit 

der  dùnnen  scharfen  und  sehr  schmal  schwarz  gefârbten 

Spitze  ein  wenig  nach  hinten  gekrùmmt,  am  Hinterran- 

de  geschweift.    Genitalplatte   der  $  an  den  Seitenrân- 
dern  nach  hinten  convex,    fast  lappig  erweitert.  Flùgel 

wasserhell,   Oberflùgel  mit  stumpfer  fast  abgerundeter 
Spitze;  Innenrand  des  Glavus  an  der  Basis  sehr  schmal, 

und  der  hornig   verdickte   Innenrand   an  der  Basis  der 
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Unterflûgel,  schwarz.  Oberfliigel  hinler  der  Mille  am 

breitesteri,  ihr  Ausscnrand  an  Basis  und  Spitze  deullich 

stàrker  convex  als  in  der  fast  geraden  Mitte.  Radius  gé- 

ra de,  in  der  Endhâlfte  kaum  erkennbar  gekrùmmt,  Ra- 
dialstiick  des  Aussenrandes  etwas  ùber  2  mal  so  lang 

wie  das  Spilzenslùck.  Unterrandnerv  vom  Radius  bis  zum 

Cubitus  so  lang  oder  kaum  merklich  langer  als  vom 

Radius  bis  zum  Aussenrande.  Radialzelle  an  der  breite- 
sten  Slelle  so  breit  oder  unbedeulend  breiter  als  der 

geringste  Absland  zwiscben  Radius  und  Cubitus.  Sliel 

der  ersten  Gabel  3  mal  so  lang  wie  die  crste  Zinke, 

lelztere  l\A  so  lang  oder  fast  eben  so  lang  wie  das  Rand- 
stùck  zwiscben  der  ersten  und  2-ten  Zinke;  3-te  Zinke 

elwas  ùber  1 V2  bis  fast  2  mal  so  lang  wie  die  ersle. 

Long,  c?  2,  Ç   etwas  ùber  2  m.  m.  (1  $?  1  Ç), 

Mariazell  in  Steiermark,  Anfang  September. 

Tr.  Scbrankii  bal  sebr  grosse  Aehnlichkeit  mit  Tr. 

acutipennis  und  feinoralis;  mit  femoralis  slimint  die  Form 

der  Oberflùgel  vollkommen  ùberein,  docb  ist  der  Radius 

nient  gekrùmmt  und  die  Fùhler  deullich  kùrzer  und 

scblanker,  das  4,  5  und  6-te  Glied  an  der  Spitze  nicht 
dicker  als  an  der  Basis  ;  von  acutipennis  unterscbeidet 

sich  Schrankii  durch  die  andere  Form  der  Oberflùgel 
und  durch  kùrzere  Fùhler;  von  beiden  durch  die  sehr 

wenig  divergirenden  Stirnkegel  und  die  andere  Fârbung 
der  Fùhler. 

7.  Trioza  proxima  tri. 

Gelbrothlich,  der  Mittelrùcken  kaum  merklich  dunkler 

(  Ç  )  oder  schwarz  mit  schmufzig  rôthlichgelber  Hi nier- 
brus  t  und  ebenso  gefârbten  Zangen       .  S.  Anmerkung 



105 

1).  Stirnkegel  ziemlich  stark  geneigl,  an  einander  schîies- 
send  oder  kaum  ein  wenig  divergirend,  sehr  kurz  (kaum 

mehr  als  halb  so  lang  wie  der  Sclieitel  in  der  Milte), 

scharf  zugespitzt,  an  der  Basis  breit.  Fùhler  selir  kurz? 

erreichen  nicht  einmal  die  Basis  der  Oberflùgel,  gelb- 

lichweiss,  die  3  Endglieder  schwarz  (das  8-te  Glied  bis- 

weilen  braun  statf  schwarz),  beim  -f  ausserdem  das  er- 
ste  Glied  schwarz,  das  2-te  braun;  Glied  3  fast  3  mal 

so  lang  wie  4-;  die  2  Grundglieder  abgereclmet  sind  die 

Fûhler  kaum  so  lang  wie  die  Vorderschienen.  Kehlza- 
pfen  bald  heli  rolhlichgelb,  bald  dunkelbraun  oder  schwarz. 

Beine  hellgelb  (Ç)  oder  schmutzig  hellgelb  und  aussen 

an  der  Basis  der  Schenkel  gebrâunt  (r?).  Untere  Geni- 
talplatte  der  Ç  ziemlich  lang,  etwas  langer  als  breit 

und  ein  wenig  langer  als  das  vorhergehende  Abdominal- 

segment,  scharf  zugespitzt.  Genitaîplatte  der  $  einfach, 

ohne  Fortsàtze,  so  hoch  wie  die  schmutzig  rôthlichen 

Zangen.  Zangen  der  rf  ziemlich  niedrig,  etwa  2  mai 

so  hoch  wie  an  der  Basis  breit,  an  der  Spitze  dûnn  und 

hackenfôrmig  nach  vorn  gekrùmmt,  an  der  Basis  sehr 

breit,  a  m  Vorder  -  und  Hinterrande  stark  wellig  gekrùmmt. 

Oberflùgel  wenig  durchsichtig,  hell  gelblich  mit  rothli- 
c  h  ein  Anfluge  (Ç)  oder  ganz  durchsichtig,  wasserhell 

(cf),  ihre  Spitze  abgerundet,  der  Aussenrand  in  der  Mittc 

fast  gar  nicht,  an  Basis  und  Spilze  viel  stàrker  gekrùmmt. 

Radius  fast  gerade,  in  der  Endhàlfle  nur  wenig  ge- 

krùmmt, m  und  et  der  Flu  gel  spilze  ziemlich  nahe,  das 

Spitzenstùck  des  Aussenrandes  geht  2  mal  oder  etwas 

mehr  als  2  mal  in  das  Radialstùck.  Die  grossie  Breite 

der  Radialzelle  ein  wenig  grosser  als  der  geringste  Ab- 
stand  des  Radius  vom  Cubitus.  Unterrandnerv  vom  Ra- 

dius bis  zum  Cubitus  etwa  1 1  ,  mal  so  lang  wie  vom 

Radius  bis  zum  Aussenrande.    Stiel   der  ersten  (innern) 
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Gabel  etwa  3  mal  so  lang  wie  die  erste  Zinke;  dritte 

Zinke  kaum  etwas  langer  als  die  erste,  das  Randstûck 

zwischen  der  ersten  und  2-ten  Zinke  ein  wenig  langer 
als  die  erste  Zinke. 

Long.    :J  und  Ç  2  m.  m.  (1         4-  Ç). 

Ende  Àugust  und  Anfang  September,  Seewiesen  in 
Steiermark,  Laibach,  auf  Pinus  Abies. 

Dièse  Art  unterscheidet  sic  h  von  roi  un  data  m.  durch 

etwas  kûrzere  Fûbler  und  Stirnkegel,  wobci  die  Fûhler 

zugleich  etwas  anders  gefàrbt  sind,  durcli  die  geringere 

Lange  der  ersten  Zinke  und  durch  die  andere  Form  der 

mânnlichen  Geschîechlstheiie.  Von  flavipennis  Fôrst.,  wel- 
cber  sie  nocb  nâher  steht,  unterscheidet  sie  sich  lcicht 

durch  deutlich  kûrzere  Fûhler  und  Stirnkegel,  auch  durch 

die  etwas  andere  Form  der  Zangen  bei  den  Cj  . 

Ânmerhimg  1.  Die  Farbendifferenzen,  welche  zwischen 

dem  einzigen  mir  bekannten  f  und  den  Ç  beslehen, 

fehlen  vielleicht  bei  andern  mânnlichen  Exemplaren  oder 

werden  durch  allmâlige  Uebergânge  ausgeglichcn. 

8.  Trioza  rotundata  m. 

Gelbrôthlich,  der  Mittelrûcken  kaum  merklich  dunkler, 

Abdomen  oben  an  den  Seiten  verwischt  brâunlich  ge- 

fàrbt, unten  an  den  Seiten  des  ersten  Segments  ein  ver- 
wischter  brauner  Fleck,  die  folgenden  Segmente  an  den 

Seiten  etwas  dunkler  als  in  der  Mitte.  Stirnkegel  wenig 

geneigt,  ziemîich  divergirend,  scharf  zugespitzt,  ziem- 

lich  kurz,  etwa  2/3  so  lang  wie  der  Scheitel  in  der  Mitte 
bis  zum  vordern  Nebenauge.  Fûhler  kurz,  reichen  nur 

bis   zur  Basis   der  Oberflûgel,    schlank,  gelblichweiss, 
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Glied  1  an  der  Unterseite  und  die  3  Endglieder  schwarz, 

das  viertletzte  Glied  grau  oder  schwarz,  Glied  3  2  mal 

so  lang  wie  4<;  sie  sind,  die  2  Grundglieder  abgerechnet, 

deutlich  langer  als  die  Vorderschienen.  Kehlzapfen  dun- 
kelbraun.  Berne  hellgelb,  die  liinteren  Scïienkel  aussen 

an  der  Basis  etwas  geschwàrzt.  Zangen  der  ̂   breit, 

aber  ziemlich  niedrig,  etwas  niedriger  als  die  Genital- 

platte  und  etwa  3  mal  so  lioch  wie  breit,  bis  nahe  zur 

Spitze  liin  gleichbreit,  kurz  vor  der  Spitze  rasch  vom 
Vorderrande  zum  Hinterrande  bin  verschmàlert,  so  dass 

die  scharfe  sehr  schmal  geschwàrzte  Spitze  am  geraden 

Hinterrande  liegt.  wâlirend  der  Vorderrand  kurz  vor  der 

Spitze  stark  gekrùmmt  ist;  Genitalplatte  an  den  Seiten 

nach  hinten  zu  convex,  wodurch  eine  Art  von  sehr  kur- 

zem  breit  abgerundeten  Fortsatz  gebildet  wird.  Oberflù- 

gel  wenig  durchsichtig,  hell  gelblich  mit  rôthlichem  An- 
fluge,  an  der  Spitze  abgerundet,  der  Aussenrand  in  der 

Mitte  fast  gar  nicht,  an  Basis  und  Spiize  viel  stârker  ge- 

krùmmt. Radius  gerade,  in  der  Endhàîfte  kaum  rncrk- 
lich  gekrùmmt,  mùndet  der  Flùgelspitze  ziemlich  nahe, 

das  Spitzenstùck  des  Aussenrands  geht  2  mal  oder  etwas 

me li r  als  2  mal  in  das  Radialsiùck.  Die  grôsste  Breite 

der  Radialzelle  ein  wenig  grosser  aïs  der  geringste  ' Ab- 
stand  des  Radius  vom  Cubitus.  Unterrandnerv  vom  Ra- 

dius bis  zum  Cubitus  etwa  1  \i2  mal  so  lang  wie  vom 

Radius  bis  zum  Aussenrande.  Stiel  der  ersten  (innern) 

Gabel  nicht  ganz  2  mal  so  lang  wie  die  erste  Zinke, 

letztere  so  lang  wie  der  Innenrand  zwischen  der  ersten 

und  2-ten  Zinke  und  eben  so  lang  wie  die  3-te  Zinke. 

Long.  2  m.  m.  (2  -f). 

Afîeiiz  und  Seewiesen  in  Sieiermark,  Anfang  Septem- 
ber. 
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9.  Trioza  a  s  similis  m. 

Hellgelb  mit  rôthlicherà  Anfluge,  einige  der  ersten 

Al > (1  o î ii i ! î a  1  s e gin e n l e  oder  aile  jederseits  an  den  Hinter- 

ràndern  oben  und  unten  selir  schmal  brâunlich  oder  ge- 

schwàrzt,  bisweilen  mit  einer  sehr  feinen  dunklen  Qucr- 

linie  dicht  vor  dem  Hinterrande  eines  jeden  Segments. 

Fùhler  schlank,  reiclien  bis  zur  Basis  der  Obcrflûgcl, 

scbmutzig  hellgelb,  die  3  Endglieder  schwarz,  doch  nicht 

sehr  scharf  gegen  die  belle  Fârbung  ahgeselzl,  indem 

einige  der  vorhergehenden  Glieder  eincn  brâunlichen 

Anflug  zeigen,  die  2  Grundglieder  an  der  Unterseite  of- 

ters  braun  oder  schwarz;  Glied  3  kaum  mehr  als  i  lj,2 

bis  l2/3  so  lang  wie  4.  Scheitel  deuîlich,  die  Stiinkegel 

noch  stàrker  (letztcrc  etwa  unter  45°),  geneigt.  Scheîlel 
mit  2  kurzen  flachcn  aber  deullich  ansgepragten  Làngs- 

vertiefungen.  Sh'rnkegel  fast  etwa  s  langer  als  der  Schei- 
tel in  der  Mittellinie  bis  zum  vordern  Nebenauge,  etwas 

von  einander  abslehend,  ailmaîig  zugespilzl  mit  zicmlich 

scharfer  Spilze.  Beine  hellgelb.  Geschlechlstheiie  der  Ç 

an  der  Spitze  braun,  vollkommen  wie  bei  Tr.  dryobia 

m.  gebildet.  Oberflûgel  wasserhell  mit  hellcn  Ncrven, 

lang  und  ziemlich  schrnal,  etwa  3  mal  so  lang  wie  brcit, 

mit  deutlicher  scharfer  Spilze;  ihr  Aussenrand  schwach 

und  gleichmàssig  gekrummt,  der  ïnnenrand  im  Enddril- 
tel  schwach  gekrummt,  die  Flùgelspitze  fâilt  ziemlich 

in  die  Mitte  der  Flûgelbreite.  Radius  fast  gerade  (sehr 

schwach,  kaum  merklich,  gekiùmml,  mit  der  Convexitàt 

zum  Cubi(us),  mùndet  weit  vor  der  Flùgelspitze,  das 

Radialstùck  des  Aussenrandes  so  lang  oder  fast  etwas 

kùrzer  als  das  Spifzenslùck.  Die  grossie  Entfernung  des 

Radius  vom  Randnerv  (die  breilesfe  Slelle  der  Radial- 
zelle)   fa  si  2  mal   so  gross  wie  die  kleinste  Enlfernung 
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des  Radius  vom  Cubitus.  Unterrandnerv  vom  Radius  bis 

zum  Cubitus  so  lang  oder  sebr  wenig  langer  als  vom 

Radius  bis  zum  Aussenrande.  Stiel  der  innern  (ersten) 

Gabel  2  mal  oder  etwas  weniger  als  2  mal  so  lang  wie 

die  erste  Zinke,  letztere  3/4  —  4/5  so  lang  wie  das  11  and - 
stùck  zwischen  der  ersten  und  2-ten  Zinke.  Driite  Zin- 

ke so  lang  oder  ein  wenig  kùrzer  als  die  erste. 

Long.   Ç  2\/4-2y3  m.  m.  (I  Ç). 

Gemenos  bei  Marseille,  Anfang  Juni. 

Dièse  Art  ist  der  Tr.  alacris  in  der  Fàrbung  und  im 

Bau  der  Flùgel   sebr  àbnlicb,   ùnterseheidet  sicb  aber 

leicbt  durcb  den  Ma n gel  der  scbwarzen  Punkte  an  den 

Nervenstricbeln  des  Inncnrandes ,  die  làngere  erste  Zin- 

ke, làngere  und  anders  gestellte  Stirnkegel,  etwas  kùr- 
zere  Fûbler  und  durcb  die  Form   der  Vertiefungen  auf 

dem  Scbeitel.    Nocb  nâlier  ist  sie  mit   Tr.  dry  obi  a  m. 
verwandt,    doch  lâsst   sie  sicli  leicbt  durcb   die  andere 

Form  der  Vertiefungen  auf  dem  Scbeitel,  die  gestreckte- 
ren,  schmàlern  und  scbarf  zugcspitzten  Oberflugel ,  die 

ein  wenig  liingeren   und  scbarf  zugespitzten  Stirnkegel, 

so  wie  durcb  andere  Fàrbung  der  Fûbler  u.  s.  w.  er- 
kennen.   Bei  Tr.  assimilis  ist  ausserdem   das  Pronotum 

ùberall  gieicii  lang,  in  der  Mit  te  spilzwinkîig  vorgestreckt 

und  ni cbt  oder  nur  sebr  wenig  geneigt,  wàbrend  es  bei 

Tr.   dry  obi  a   in  der  Mitleliinie  etwas  langer  ist  als  an 

den  Seiten  und  weniger   deutlicb  winklig  vorgcrtreckt, 

dabei   deutlich   und  stark  geneigt;  bei  bei  den  letzteren 

Art  en  (assimilis  und  dryobia)  zeigt  sicb  der  Mittelrûcken 
in  der  Mitte  seines  Vorderrandes  in  ein  en  kurzen  stuin- 

pfen  Hocker  vorgezogen.  Vielleicbt  wird  sicb  aucb  nocb 
eine  Differenz  in  den  mànnlicbcn  Gescbîecbtstbeilen  be- 
rausslellen. 
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GATTUNG  RHINOCOLA  Forst. 

Uebersicht  der  Arten. 

1 .  (6).  Scheitel  und  Stirn  nicht  durch  einen  schar- 
fen  Rand  getrenut,  bogig  in  einander 

iïbergehend.  Stirn  nach  vorn  und  unten 

gerichtet. 

2.  (5).  Oberfliigel  hinter  der  Mitte  am  breitesten. 

Hinterrand  des  Scheitels  concav.  (Die 

Nerven  der  Oberfliigel  scharf  iiber  die 

Flâche  sich  erhebend.  Oberfliigel  aus- 
serst  fein  und  dicht  eingestochen  punktirt, 

nicht  gerunzelt). 

3.  (4).  Korper  gelbrbthlich  oder  rothlichgelb  ge- 

farbt.  Oberfliigel  ungefleckt.  .  .  \.  Rh.  subrubes* 
cens  m. 

4.  (3).  Korper  =±=  braun  oder  schwarz  gefârbt. 
Oberfliigel  mit  schwarzen  Pûnktchen  und 

Fleckcheo  gesprenkelt  2.  Eh.  speciosa  m. 

5.  (2).  Oberfliigel  in  der  Mitte  am  breitesten.  Hin- 
terrand des  Scheitels  gerade.  (Die  Nerven 

der  Oberfliigel  wenig  iiber  die  Flache  sich 

erhebend.  Korperfârbung  griin  oder  gelb. 

Oberfliigel  hell  gelbbrâunlich,  durch- 
scheinend)  .........  3.J?/L  Ericae  Cnrt. 

6.  (4).  Scheitel  durch  einen  scharfen  Rand  von  der 

Stirn  getrenut,  letztere  ganz  nach  unteh 

gerichtet.  (Korperfârbung  hellgriin,  griin- 

lich-oder  rothlich-gelb.  Oberfliigel  unge- 

fleckt) 4.  Rh.  Aceris  Linn.  (Abietis  Hait) 
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Rhinocola  submbescens  m. 

Einfarbig  gelbrôthlich  oder  hell  rôlhlichgelb,  die  Un- 

terseite  des  Abdomen  an  der  Basis  bisweiîen  helîgelb» 

Fûhler  reichen  fast  bis  zur  Basis  der  Oberfliïgel,  gelb- 
îichweiss,  die  2  Grundglieder  hell  rothliehgelb,  die  2 

Endglieder  schwarz.  Hinterrand  des  Scheitels  concav. 

Augen  schwarz,  in  gewisser  Richtung  silberweiss  schim- 

mernd.  Beine  hellgelb  mit  rothlichém  Anlîuge.  Geschlechts- 

theile  der  Ç  kurz,  die  untere  GenitalplaUe  allmâlig  zu- 

gespitzt,  nur  wenig  langer  aïs  das  letzte  Abdominaîseg- 

ment.  Genitalplatte  der  rf  wenig  hôher  als  die  Zangen, 
einfach,  docb  sind  die  Scitenrânder  unteri  an  der  Basis 

nach  binten  convex.  Zangen  s  chinai  und  zicmîich  hoch, 
etwa  £  mal  so  hoch  wie  an  der  Basis  breit,  von  der 

Basis  ab  allmâlig  ein  wenig  verschmâlert,  am  Vord er- 

ra n  de  sehr  schwach  convex,  am  Hinterrande  entspre- 
chend  concav,  so  dass  jedes  Zangenbialt  schwach  nach 

hinten  gekrûmmt  erscheint.  Oberfliïgel  bald  durchschei- 

nend,  hellrolhlichgelb,  ihre  kraft i g  hervortretenden  Ner- 
ven  aber  kaum  méridien  dunkier  als  die  Scheibc;  bald 

sind  sie  weisslich  und  fast  durchsichtig,  wobei  sich  die 

rothliehgelb  en  Nerven  kràfiiger  abheben;  sie  sind  ein 

wenig  breiter  und  an  der  Spitze  stârker  abgerundet  als 

bei  Rh.  speciosa,  sonst  aber  ihr  Nervenverlauf  vollkom- 

men  wie  bei  letzterer  Art  (s.  Anmerkung  1).  Unterfiû- 
gel  am  ïnnenrande  in  der  Nàhe  der  Basis  hornig  und 

hell  rothliehgelb  gefârbt,  ùbrigens  sehr  zart  und  wasser- 
hell. 

Long,        I*/—  2,   o  2-2  V4  m,  m.  (7      ,  8  Ç). 

Im  August:  Caste!  Sarrazin,  am  Garonnenufer  bei  Tou- 
louse. 

Jf»  2.  1861.  27 
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Dièse  Art  î si  mit  Rh.  speciosa  m.,  welche  ich  gïeich- 

zeitig"  und  an  denselben  Stellen  fing,  sehr  nalie  ver- 
wandt,  unterscheidet  sich  aber  ausser  durch  die  ganz 

ahdere  Fârbung  auch  durch  den  etwas  stàrker  ausge- 
setinittenen  Hinterrand  des  Scbeitels,  so  wie  durcb  et- 

was breitere  und  an  der  Spitze  breiter  abgerundetc  Ober- 
ffùgel. 

Ànmerkimg  1.  In  Betreff  der  Oberflûgel  giît  nàmlich: 

Uandmal  breit  und  ziemlicb  lang,  bis  kurz  vor  seiner 

Spitze  von  gleicbcr  Breite.  Radius  gerade,  mûndet  selir 

nalie  der  Fiùgelspitze  oder  in  dieselbe;  die  Zinken  der 

2-ten  (âussern)  Randgabel  gerade  oder  fast  gerade,  ihr 

Stiel  so  lang  oder  nur  wenig  langer  als  die  4-te  Zinke; 

die  Zinken  der  innern  Randgabel  geben  fast  unter  rech- 

tem  Winkel  von  einander  ab,  die  2-te  Zinke  gerade 
oder  kaum  merklicb  gekiùmmt. 

Gattung  Homotoma  Guer. 

(Anisostropba  Forst.) 

Kopf  oîine  Stirnkegel,  nur  an  der  Unterseite  des  Ko- 
pfes  dicht  vor  dem  nicht  liervorlrelenden  Reblzapfen  2 

an  einander  schliessende  stumpf  kegelfôrmige  sebr  kurze 

Hôcker  als  Andeutung  derselben.  Kopf  kurz,  Scbeitel 

und  Stirn  abgerundet  in  einander  ùbergehend.  Fùhler 

kûrzer  als  der  halbe  Kôrper,  mit  ziemlich  langen  bor- 
stigen  Hârchen  dicht  besetzt,  von  beiden  Seiten  lier  flach 

gedrûckt,  d aber  am  Vorder-  und  Hinterrande  sehr  schinal, 

an  den  Seiten  breit  erscheinend,  gegen  die  Spitze  hin 

nur  sehr  wenig  an  Breite  abnehmend,  die  beiden  Grund- 

glieder  nicht  breiter  als  das  3-te,  letzteres  das  làngste. 

Attgen  mâssig  gross,  etwas  ûber  die  Kopfflâche  sich  er- 
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hebend;  das  unpaare  Nebenauge  nur  von  vorn,  nicht 
von  oben,  sichtbar.  Pronohim  sebr  kurz,  als  blosser 
Saum  am  Vorderrande  des  Mittelrùckens  auftretend.  Am 

Ende  des  Hinterrûckens  2  aufgerichtete  ziemlicli  niedri- 

ge  spitze  Hocker.  Seine  und  Gesclilechtstheile  wie  bei  der 

Gattung  Psylla,  jedoch  die  Genitalplatte  der  $  oben  in 

der  Mitte  mit  tiefem  Spalt.  Oberfliigel  durchsichtig,  hâu- 
tig,  deutlich  zugespitzt,  àhnlich  wie  bei  vielen  Arten 

von  Trioza,  der  Cubitus  gestielt  mit  2  grossen  Gabeln, 

von  denen  die  Zinken  der  hinteren  einen  rechten  Win- 

kel  mit  einander  bilden  und  die  Flûgelspitze  einfassen. 

Die  Nerven  oben  auf  der  Flùgelsclieibe  an  beiden  Sei- 

ten  mit  ziemlich  langen  sehr  feinen  liellen  Wimperhàr- 
chen  besetzt,  die  ziemlich  vereinzelt  steben  und  unter 
recbtem  Winkel  von  den  Nerven  abtretend  horizontal 

auf  der  Flùgelsclieibe  aufliegen.  Der  Unterrandnerv  bil- 
det  kein  Randmal. 

Homotoma  Ficus  Linn. 

Hellgrùn,  Ropf  und  Brustringe  gewôhnlich  schmutzig 

hellgelb,  seltner  der  ganze  Kôrper  schmutzig  heUgelb, 

matt,  nur  der  Ropf  vorn  glànzend.  Oberseite  des  Ropfes 

und  der  Brustsegmente  hàufig  bràunlichgelb  bis  gelb- 
braun,  die  Oberseite  des  Abdomen  nicht  selten  ganz 

oder  an  den  Seiten  schmutzig  dunkelgrùn.  Scheitel  vorn 

mit  breitem  braunen  oder  schwarzen  Querstreif,  der  nicht 

seiten  in  der  Mittellinie  unterbrochen  ist.  Augen  braun. 

Nebenaugen  hellroth.  Fùhler  mit  langen  borstigen  schwar- 

zen Haaren  dicht  besetzt,  etwa  von  2/5  Rôrperlànge, 
braun,  schmutzig  gelbbraun  oder  bràunlichgelb,  die  2 

Endglieder  und  meist  auch  noch  die  Spitze  des  8-ten 
schwarz,  Glied  3 — 8  an  den  Gelenken  sehr  schmal  bél- 

ier, weisslich  (was  um  so  deutlicher  hervortritt,  je  dunk- 

27* 
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1er  die  Fùhler  gefàrbt  sind);  Glied  3  so  lang  oder  un- 

bedeulend  kiirzer  als  4 — 5,  4  fast  l4/2  mal  so  lang  wie 
5,  5  —  8  ziemlich  von  gleicher  Lange,  9  — 10  so  lang 
wie  8.  Die  2  Endborslen  des  letzten  Fùhlergliedes  kurz, 

von  ungleicher  Lange,  die  kùrzere  etwas  dicker  als  die 

lângere.  Oberseite  des  Ropfes  und  der  Brustringe  so  wie 
die  Beine  dicht  mit  sebr  feinen  hellen  Hârchen  beSetzt, 

welcbe  etwas  kiirzer  sind  als  die  Hârchen  der  Fùhler; 
Unterseite  des  Abdomen  mit  noch  kùrzeren  sehr  feinen 

hellen  Hârchen  besetzt.  Beine  hellgelb  oder  schmutzig 

hellgelb,  die  vorderen  Schienen  an  der  Aussenseite  in 

ihrer  ganzen  Lange  mit  schwarzem  Lângsstreif,  welcher 

nur  sehr  selten  l'ehlt,  2-tes  Tarsalglied  an  den  vorderen 
Beinen  ganz,  an  den  Hinterbeinen  an  der  Spitze,  ge- 

schwârzt.  Geschlechtstheile  der  $  kurz,  die  untere  Geni- 

talplalte  allmâlig  aber  nicht  sehr  scharf  zugespitzt,  so 

lang  oder  etwas  kiirzer  als  die  2  vorhergehenden  Abdo- 

minalsegmente  zusammen.  Genitalplatte  der  q1  etwas 
niedriger  als  die  Zangen,  oben  in  der  Mittellinie  bis  zur 

Basis  hin  gespalten,  wodurch  sic  jederseits  einen  nach 

hinten  aufsteigenden  am  Hinterrande  geraden  Lappen 

biidet;  durch  den  Spalt  tritt  an  ihrer  Basis  die  senkrecht 

emporstehende  schwarze  Afterrohre  hervor,  welche  un- 
bedeuiend  hôher  ist  als  die  Zangen.  Zangen  schmal  und 
ziemlich  hoch,  etwa  4  mal  so  hoch  wie  breit,  ûberall 

von  gleicher  Breite  oder  gegen  die  abgerundete  Spitze 
hin  kaum  merklich  breiter,  am  Hinterrande  sehr  schwach 

concav,  am  Vorderrande  entsprechend  convex.  Oberflù- 

gel  wasserhell  mit  hellgelben  Nerven,  der  Randnerv  kràf- 
tig  und  auch  am  Innenrande  deutlich.  Die  Spitze  der 

Oberflùgel  liegt  dem  Innenrande  etwas  nàher  als  dem 

Aussenrande,  letzterer  in  seinem  Enddrittel  deutlich  stàr- 

ker  gekrùmmt  als  vorher.  Die  3-te  Zinke  mûndet  der 
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Flûgelspitze  etwa  2*/a  mal  nàher  als  die  i-te  und  ist 

gerade,  wâhrend  die  4-te  sehr  schwach  gekrûmmt  ist. 
Radius  kurz  vor  seiner  Mûndung  in  den  Fiiigelrand 

schwach  gekrûmmt.  Aussenrandnerv  zwischen  dem  Ra- 

dius und  der  4-ten  Zinke  etwas  weniger  als  4/â  bis  fast 

lj:4  so  lang  wie  zwischen  dem  Radius  und  dem  Unter- 
randnerv.  Die  innere  (erste)  Gabel  gross,  kurz  gestieit, 

ihr  Stiel  nur  etwa  halb  so  lang  wie  die  erste  Zinke; 

die  2-te  Zinke  gleichmâssig  und  schwach  gekrûmmt. 

Radius  und  4-te  Zinke  von  ihrer  Mûndung  am  Aussen- 
rande  ab  eine  kleine  Strecke  weit  schwarz  gefarbt.  Der 

Randnerv  am  Innenrande  bis  zur  Spitze  des  Clavus  hin 

abwechselnd  hellbraun  oder  bràunlichgelb  und  hellgelb 

oder  weiss  gefarbt,  innerhalb  der  ersten  Gabelzelle  dehnt 

sich  die  brâunliche  Fàrbung  des  Randnerven  auch  etwas 

auf  die  Scheibe  hin  aus;  die  2-te  Zinke  in  ihrer  End- 

hâlfte  und  die  3 -te  in  ihrer  ganzen  Lange  schmal  und 
ôfters  undeutlich  hellbrâunlichgelb  gesàumt.  Clavus  an 

der  Spitze  schmal  weiss,  vor  derselben  bis  kurz  vor 
seine  Mitte  hin  heller  oder  dunkler  braun,  in  derselben 

Erstreckung  auch  am  Innenrande  des  Corium  ein  schma- 

ler  brauner  mit  der  braunen  Fârbung  des  Clavus  zusani- 
menhàngender  Làngsstreif.  Ausserdem  sind  noch  braun 

oder  sclnvarz  gefarbt:  der  Stiel  der  âussern  Gabel  des 

Cubitus  an  seiner  Rasis,  mit  schmal  weisser  Unterbre- 

chung  der  dunklen  Fàrbung  in  ihrer  Mitte;  der  Radius 
an  seiner  Basis;  der  Unterrandnerv  eine  kleine  Strecke 

weit  kurz  vor  dem  Abgange  des  Radius  (jedoch  an  der 

Stelle,  wo  leîzterer  sich  abzweigf,  ist  er  schmal  hell 

gefarbt). 

Long,  $  31/,  m.  m.  (27  £ ,  26  $). 

Gemenos  bei  Marseille,  auf  Feigenbàumen  zu  Anfang 



416 

Juni  sehr  zahlreich;  ein  Exemplar  fing  ich  Ende  August 

in  Stresa  am  Lago  maggiore. 

Amyot  Rh.  p.  440.  511.  Psylla.  —  Am.  et  S.  Hém. 

p.  593.  1.  Psylla.—  Ëhc,  méth.  X.  p.  229.  3.  Psylla.— 

Fabr.  S.  Rh.  p.  306.  18.  Chermes.  —  Forster  Le.  p. 

92.  Anisostropha.  —  Linn.  S.  N.  V.  p.  525.  17.  tab. 
12.  fig.  12.  Chermes. 

Verbreiiung.  Aix  (Boyer  de  Fonscolombes). 

Gattung  Euphyllura  Fôrst. 

Kopf  gross,  flach ,  dùnn  mit  scharfkantigen  Rândern, 

vorn  schildformig  verlàngert  imd  am  Vorderrande  breit 

abgerundet,  fast  gestutzt,  nur  in  der  Mitte  mit  seichtem 

Ausschnitt,  horizontal  oder  nur  wenig  geneigt,  ohne 

Stirnkegel  und  mit  sehr  kleinem  nicht  hervorlretenden 

Rehlzapfen.  Die  Grube  fur  den  Rehlzapfen  breit  und 

tief,  reicht  ein  wenig  verschmâlert  fast  bis  zum  Vorder- 
rande der  Stirn.  Angen  gross,  flach.  Nebenatigen  aile  an 

der  Oberseite  des  Ropfes,  das  unpaare  vordere  vor  dem 
Vorderrande.  In  der  Mitte  des  Scheiiels  eine  feine  bis 

zum  Vorderrande  reichende  vertiefte  Lângslinie.  Stirn 

horizontal.  Fûhhr  kurz  (etwa  so  lang  wie  der  Kopf), 

unter  dem  scharfen  Seitenrande  des  Kopfes  eingelenkt, 
so  dass  das  erste  Glied  nur  von  unten  her  sichtbar  ist; 

sie  sind  10  gliedrig  (s.  Anmerkung  1),  die  einzelnen 

Glieder  nur  wenig  an  Lange  verschieden,  die  2  Grund- 
glieder  stark  verdickt.  Ropf  und  Brustringe  oben  sehr 

fein  und  dicht  eingestochen  punktirt,  der  Vorderrand 

des  Ropfes  mit  kurzen  Wimperhârchen  besetzt.  Prono- 
tum  sehr  kurz,  nur  in  der  Mitte  zu  erkennen,  an  den 

Seiten  von  den  Augen  umfasst,  welche  s  ich  an  den  Mit- 

telriicken  anlehnend  fast  die  Basis  der  Oberflùgel  er- 
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reichen.  Berne  kurz,  aber  sehr  kràftig,  die  Schenkeî  und 

S  chien  en  der  vorderen  Beine  dicker  als  die  der  Hinter- 

beine,  die  Scbienen  der  Mittelbeine  ziemlich  verbreiterl. 

Am  Hinterrande  der  Hinterbrust  2  kleine  stumpfe  Hôcker 

an  Stelle  der  spifzen  Dornen  bei  den  ûbrigen  Gattun- 

gen.  Geschlechtstheile  der  und  Ç  wie  bei  der  Gat- 

tung  Psjlla  gebildet.  Oberflùqel  von  =t  deutiich  rhom- 
biscber  Gestalt  mit  abgerundeten  Winkeln  ,  ihre  Spiize 

liegt  dem  Aussenrande  sehr  genàhert.  Der  Unterrand- 
nerv  bildet  ein  breites  allmâlig  verschmàlertes  Randniai 

und  schickt  ofters  eine  Menge  von  das  Randmal  dure  li- 
se tzend  en  Verbindungsâsten  zum  Randnerven  ab.  Radius 

mùndet  in  die  Flïigeîspitze  oder  dieser  sehr  nahe  am 

Aussenrande.  Cubitus  gcsticlt,  mit  2  Gabeln. 

Dièse  Gattung  bat  in  der  Bildung  der  Flûgel  und  Fûh- 
ler  viel  Aehnlichkeit  mit  der  Gattung  Rhinocola,  weicht 

aber  durch  den  Bau  des  Kopfes  bedeutend  ab. 

Anmerkung  1.  Fôrster  giebt  irrthùmlich  an,  dass  die 
Fùhler  bloss  aus  8  Gliedern  bestànden;  das  scheinbar 

einfache  3  und  4-te  Glied  zeigen  sich  unter  dem  Mikro- 
skope  deutiich  als  jedes  aus  2  Gliedern  bestehend. 

Uebersicht  der  Arten. 

'L  (2).  Oberfliigel  rhombisch,  der  ïnnerirand  mit  ab- 
gerundet  -  stumpfem  Winkel,  die  Ver- 
schmâlerung  derselben  vom  Innenrande 

her  beginnt  in  der  Mitte  zwischen  der  er- 

sten  und  2-ten  Zinke.  Zangen  der  $  4 

mal  so  hoch  wie  breit.  (Anssenrandstiïek 

zwischen  dem  Radius  und  der  Spitze  des 

Randmals  wenigstens  halb  so  lang  wie 
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das  Randmal,  letzteres  nicht  von  queren 

Nervenâsten  durchsetzt).   .  1.  E.  Phillyreae  Forst. 

2.  (i).  Oberllugel  weniger  deutlich  rhombisch,  m 
dem  die  Versehniâlerung  vom  Imienrande 

her  schon  an  der  erstcn  Zinke  beginnt 

und  der  Jnnenrand  dadurch  fast  gleich- 
màssig  convex  erscheint.  Zangen  der  $ 

2  mal  so  hoch  wie  breit.  (Àussenrand- 

stiick  zwischen  dem  Radius  und  der  Spit- 
ze  des  Randmals  deutlich  weniger  als  halb 

so  lang  wie  das  Randmal,  letzteres  von 

quer  verlaufeuden  Nervenasten  meist  deut- 
lich durchsetzt).  .  .  2.  £.  Okae  Boyer  de  FonscoL 

Eaphyllura  Phillyreae  Forst. 

Schmutzig  brâunlichgelb  oder  helbbraun.  Abdomen  bei 

den  $  gewôhnlich  grasgrùn,    selten  rothlichgelb,  oben 

entweder  ganz  schwarz   oder  schwarz   mit  hellen  Hin- 
terrândern  der  einzelnen   Segmente ,    seiten   die  ganze 

Oberseite  des  Abdomen  îiell,  unten  hàufîg  die  Mitte  des 

ersten  Serments  schwârzlicli  gefarbt.  Bei  den  $  ist  das 

Abdomen  gewôlmlich  ganz  schwarz,  nur  an  den  Seiten  j 
und  Hinterrândern  der  einzelnen  Segmente  seîir  scbmal 

griin;  oder  die  Unterseite  griin,  nur  das  îetzte  Segment 

und   der  Genitalapparat,    so  wie   die  ganze  Oberseite, 

schwarz;  bisweilen  das  ganze  Abdomen  griin,   nur  der 

Genitaîapparat  schwarz,  seiten  auch  noch  letzterer  griin. 

Die  eingestochenen  Punkte   des  Kopfes   und  der  Brust- 

ringe  gewôlmlich  etwas  dunkler  gefarbt  als  die  zwischen- 
liegenden  Parthieen.  Beine  schmutzig  hellgelb  oder  hell 
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brâunlichgelb,  die  vorderen  Schienen  aussen  und  hàufig 
auch   die  vorderen   Schenkel  =t=  diclit  mit  sehr  feinen 

braunen  Pûnktchen  besetzt;  bei  den  $  sind  die  Hinter- 

schenkel  oft  fast  ganz  oder  bloss  an  ihrer  Basis,  biswei- 
len  aucli  die  Basis  der  Mittelschenkel,  schwarz   Die  bei- 
den  Hôckerchen  an  der  Hinterbrust  schwarz  oder  schwârz- 

lich.  Geschlechtstheile  der  Ç  wie  bei  E.  Oleae.  Génital- 

platte  der      wenig  hôher  als  die  Zangen,  einfacli  (ohne 

Fortsàtze)»  Zangen  schmal  und  ziemlich  hocb,    etwa  4- 
mal  so  hoch  wie  breit,    mit  gleichmâssig  abgerundeter 

Spitze,    kurz  vor  der  Spitze   sehr  wenig  breiter  als  an 

der  Basis,    ihr  Hinter-  und  Vorderrand  nahezu  gerade. 
Die  Hinterrânder  der  Zangen  nur  sehr  wenig  einwârts 

gekrùmmt,  nicht  zusammenschliessend ,  daher  zwischen 

ihnen  eine  Oeffnung  bleibt.    Oberflùgel  durchscheinend, 

weiss,  mit  vielen  hellbrâunlichen  unregelmâssigen  Fleck- 
chen  und  in  der  Regel  auch  mit  sehr  feinen  schwarzen 

Pûnktchen  =t  dicht  besetzt,  so  dass  sie  oft  dunkel,  gelb- 
bràunlich  oder  braun,  erscheinen.  Die  schwarzen  Pûnkt- 

chen hàufen  sich  in  der  Regel  in  der  Nàhe  der  Flûgel- 

spitze  und  am  Innenrande  zwischen  der  erstcn  und  2-ten 
Zinke  besonders  an;   zuweilen  fliessen   sie  in  der  Mitte 

der  Flùgel  zu  einem  breiten  keiifôrmigen  queren  Fleck 

zu  sain  me  ri ,  dessen  Basis  am  Innenrande,  die  Spilze  am 
Aussenrande  sich  befîndet  und  welcher  vorn  und  hinten 

von  einem   fast  rein  weissen  Querstreifen  begrenzt  ist. 

Die  erste  Zinke  mûndet  am  Flûgelrande   in  einen  tief- 
schwarzen  Punkt.   Der  Unterrandnerv  schickt  keine  das 

Randmal  durchsetzende  Aeste  ab,   mûndet  ohne  Rrûm- 

mung  in  den  Flûgelrand,   beirâchtlich  weiter  von  der 

Einmûndungsstelle  des  Radius  entfernt  als  bei  E.  Oleae, 

indem  das  Stûck  des  Aussenrandes  zwischen  der  Spitze 

des  Randmals   und  dem  Radius  wenigstens  lj.2  lo  langs 
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bei  E.  Oleae  kaum  l/3  so  lang,  ist  wie  das  Randmal. 
Der  Stiel  der  âussern  Gabel  des  Cubitus  meist  deutlich 

langer  als  der  der  innern  und  so  lang  oder  kaum  mer- 

klich  kùrzer,  meist  aber  deutlich  langer  als  die  4-te 
Zinke.  Die  Verschmâlerung  der  Oberflûgel  beginnt  erst 

in  der  Mitte  zwischen  der  ersten  und  2-ten  Zinke,  bis 

wohin  dieselben  nahezu  gleichbreit  sind,  dadurch  zeigt 

sich  am  Innenrande  ein  stumpfer  breit  abgerundeter  Win- 
kel  und  die  Form  des  .Flùgels  wird  nahezu  rhombisch, 

mit  abgerundeten  Ecken.  Die  Spitze  der  Oberflûgel  ist 

etwas  breiter  abgerundet  als  bei  E.  Oleae.  Augen,  Ne- 

benaugen,  Fiihler,  Krûmmung  der  3-ten  Gabelzinke  und 
des  Radius  an  der  Spitze  vollkommen  wie  bei  Oleae. 

Der  Ropf  ist  nach  vorn  hin  sehr  wenig  schmâier  als 
bei  Oleae. 

Long,  c?  2%,   Ç  3— 31/,  m.  m.  (13  & ,  24  Ç). 

Gemenos  bei  Marseille,  Mitte  Juni,  zahlreich  auf  Phil- 

lyrea  latifolia.  In  Betreff  der  Lebensweise  und  der  Aus- 

scheidung  eines  weissen  flockigen  den  Rôrper  einhùl- 
lenden  Stoffes  stimmen  die  Nymphen  und  Larven  mit 
denen  von  E.  Oleae  ûberein. 

Fors  ter  1.  c.  p.  93.  2.  Euphyllura. 

Verbreitung.  Aix  (B.  de  Fonscol.). 

Euphyllura  Oleae  Boyer  de  Fonscol. 

Hellgrûn;  Ropf  und  Brustringe  hàufig  schmutzig  hell 

gelblichgrûn,  auf  dem  Mittelbrustrûcken  hàufig  3  roth- 

lichgelbe  oder  bràunliche  Flecken,  vorn  an  den  Seiten- 
lappen  des  Mittelbrustrûckens  nicht  selten  2  braune  aus 

Pùnktchen  zusammengesetzte  Flecken,  ôfters  auch  das 

Pronotum  mit  undeutlichen  rôthlich-  oder  brâunlichgel- 
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ben  Flecken.  Augen  braun.  Nebenaugen  hochroth  oder 

brâunlichroth.  FuhUr  etwas  kùrzer  als  der  Ropf,  schmu- 

tzig  hellgelb,  das  letzte  Glied  und  die  Spitze  des  9-ten 

geschwârzt,  ôfters  auch  das  4-te,  6-te  und  8-te  Glied 
am  Ende  kaura  merklicli  schwârzlich.  Kehlzapfen  braun. 

Beine  hellgrûn  oder  hellgelb,  die  vorderen  Schienen  an 

der  Aussenseite  meist  mit  zerstreuten  schwarzen  Piinkt- 

chen.  Geschlechtstheile  der  Ç  an  der  Spitze  braun  oder 

brâunlichroth,  die  untere  Genitalplatte  allmâlig  verschmâ- 
lert  mit  ziemlich  stumpfer  Spitze,  etwa  so  lang  Avie  die 

3  vorhergehenden  Abdominalsegmente  zusammen.  Geni- 

talplatte der  (51  einfach,  ohne  Fortsàtze,  deutlich  hôher 
als  die  Zangen,  letztere  niedrig,  etwa  2  mal  so  hoch 

wie  breit,  ùberall  gleichbreit,  nur  erst  kurz  vor  der 

Spitze  vom  Vorderrande  lier  verschmâlert,  daher  der 
Vorderrand  daselbst  convex  erscheint;  ihre  Hinterrânder 

nach  innen  umgebogen  und  einander  berùhrend,  so  dass 

zwischen  ihnen  kein  freier  Raum  bleibt.  Oberflùgel  sehr 

fein  der  Quere  nach  runzelig,  nur  wenig  durchscheinend, 

fast  undurchsichtig,  weisslich,  hàufig  =±=  dicht  mit  unre- 
gelmâssigen  kaum  erkennbaren  hellbrâunlichen  Fleckchen 

gesprenkelt,  die  erste  Zinke  mûndet  am  Flûgelrande  in 

einen  tiefschwarzen  Punkt;  ein  2-ter  eben  so  grosser 
schwarzer  Punkt  findet  sich  ôfters  in  der  innern  Basal- 

zelle  dicht  am  Ursprunge  des  Cubitus,  ausser  diesen  nicht 

selten  viel  feinere  zerstreute  schwarze  Pûnktchen,  na- 
mentlich  in  den  beiden  Basalzellen  und  auf  dem  Clavus, 

seltner  in  den  ûbrigen  Zellenràumen.  Der  Unterrandnerv 

schickt,  so  weit  er  das  ùbrigens  in  nichts  sich  auszeich- 
nende  Randmal  bildet,  viele  meist  deutliche  einander 

parallèle  Aeste  zum  Aussenrandnerv  ab,  welche  seinen 

Lauf  ein  wenig  unregelmâssig  machen,  und  endet  mit 

einer  leichten  Krùmmung,   auch  der  Radius  am  Ende 
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schwach  gekrûmmt  (beide  mit  der  Convexitât  gegen  den 

Innenrand  der  Flûgel  gerichtet).  Der  Stiel  der  âussern 

Gabelzelle  des  Cubitus  so  lang  oder  nur  unbedeutend 

langer,  bisweilen  selbst  etwas  kùrzer  als  der  der  innern, 

deutlich  kùrzer  als  die  4-te  Zinke,  die  3-te  Zinke  schwach 

wellig  gekrûmmt,  oder  bloss  an  ihrem  Ende  schwach 

gekrûmmt  (mit  der  Convexitât  zum  Aussenrande  hjn  ge- 

kehrt).  Die  Form  der  Oberflùgel  weniger  deutlich  rhom- 

bisch  als  bei  E.  Phillyreae,  der  Innenrand  mehr  gleich- 
mâssig  convex,  indem  die  Verschmâlerung  schon  von 

der  ersten  Zinke  ab  beginnt. 

Long,  c?  2,   $  S1/,— 22/3  m.  m.  (12  çf,  18  $). 

Gemenos  bei  Marseille,  um  Mitte  Juni  auf  Olivenbàu- 

men  sehr  zahlreich;  die  Thiere  sind  tràge,  springen  nicht 

leicht  davon,  die  Larven  und  Njmphen  in  flockiges  weis- 
ses  Sekret  gehûllt. 

Fôrster  1.  c.  p.  93.  1.  Euphyllura. 

Verbreitnng .  Aix  (Boyer  de  Fonscol). 



XILOLOGISCHE  STIWFV. 

Von 

C.  v.  Gernet. 

(Mit  1  Tafel.) 

*Die  Elemente,  die  bei  der  Gestaltung  des  pflanzlichen 

Organisons  wirksam  sind,  scheinen  so  zahlreich  zu 

sein,  dass  man  bei  diesen  Studien  mehr  Zweifel  als 

Schliisse,  mehr  Problème  als  ResuJtate  erhàlt». 

IL  Criiger. 

1.  Ueber  die  Structurverhâltnisse  des  Stengels    von  Tha- 
lictrum  flavum. 

Lindley,  nach  kurzer  Beschreibung  in  seiner  Einlei- 

iung  zur  Boîanik  einiger  der  merkwùrdigsten  Abweichun- 
gen  dicotyler  Pflanzen  von  déni  sogenannten  exogenen 

Wachsthum,  schliesst  das  Capitel  darùber  mit  der  Be- 

merkung:  dass  in  allen  jenen  Fâllen  anomaler  Ausbil- 
dung  des  St ammcs  oder  Stengels  i miner  die  innerste, 

dem  Centrum  zimâclist  bcdndliehe  Région  kcine,  oder 

allenfalis  nur  ganz  unbedeutende  Abwcichungcn  zeige, 
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was  als  eine  allgemeine  Regel  gelten  zu  kônnen  schei- 
ne.  Dièse  Betrachtung  fùhrt  ilm  dann  zu  de  m  Resultate 

dass  :  wenn  dem  Stamme  oder  Stengel  auch  die  Mark- 

strahlen  oder  die  concentrischen  Holzlagen  fehlen,  den- 
noch  das  Vorliandensein  eines  centralen  Markes  und  die 

grossere  Hârte  der  dasselbe  einschîiessenden  Holzlage, 

als  siclieres  Kennzeichen  der  dicotylen  Natur  eines  Hol- 

zes  angesehen  werden  konne  (*). 

Dièses  von  Lindley  vor  22  Jahren  als  das  einzige  si- 

cliere  Kennzeichen  der  Dicotylitât  eines  Holzcs  gcgebene 

Merkmal,  làsst  sicli  in  der  That,  bei  der  Prûfung  und 

Bestimmung  von,  wirklichen  Holzgewàchsen  entnomme- 

nen  Stamnistûcken ,  noch  immer  als  erster,  ziemlich  si- 

clierer  Anhaltspunct  in  allen  mir  bekannten  Fâllen  mit 

Vorlheil  gebrauclien.  Anders  wird  die  Sache  aber,  wenn 

wir  die  Lindleysche  Regel  als  ein  leitendes  Merkmal 

auch  bei  der  Bestimmung  von  Stengeln  krautartiger  Ge- 
wàchse  anwenden  wollten.  Sie  reicht  in  letzterm  Falle 

keinesweges  immer  aus  um  von  einem  Stengelfragment 

auch  nur  eine  annâhernde  Gewissheit  ùber  die  mono- 

oder  dicotyle  Natur  der  Pflanze  von  der  es  herstammt, 

zu  erlangen.  So  hat  Caspary  (2)  in  Aldrovonda  ein  merk- 
wùrdiges  Beispiel  gânzlichster  Uebereinstimmung  der  in- 
nern  Organisation  einer  wahren  dicotylen  Pflanze  mit 

den,  einer  monocotylen  Pflanzenfamilie  angehorigen, 

Hydrilleen  nachgewiesen  und  âhnliche  Verhâltnisse  môch- 
ten  vielleicht  auch  noch  bei  Drosera  und  Parnassia  vor- 

handen  sein.  Zudem  wird  bekanntlich  der  Stengel  vie- 

ler  Rràuter  und  Stauden  gleich  dem  der  Gràser  frùh- 

zeitig  hohl,    und  bietet  alsdann  auch  der  Holztheil  sol- 

C)  Lindley,  Introd.  to  Bot.  3-d  ed.  p.  101. 

(2)  Bot.  Ztg.  1859. 
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cher  Pflanzen  Analogieen  mit  de  m  Baue  jener,  so  ent- 

springt  hieraus  fur  die  Bestimmung  eine  neue  Schwie- 
rigkeit.  Endlich  liaben  ganze  dicotyle  Pflanzenfamilien 
entweder  bloss  in  unserer  Zone  oder  uberall  nur  kraut- 

artige  Reprâsentanten.  Wie  weit  aber  die  Structur  sol- 
cîier  Gewâchse  mit  dem  allgemeinen  oder  sogenannten 

normalen  Typus  dicotyler  Holzpflanzen  iibereinstimmen 

mag,  lâsst  sich  nach  dem  Wenigen  das  uns  ùber  Ano- 
malieen  in  anatomischer  Hinsicht  krautartiger  Gewâchse 

ùberhaupt  bekannt  ist,  nient  bestimmen.  Viclleicht,  dass 

eine  grossere  Anzahl  neuer  grùndlicher  Ilntersuchungen 

solcher  Pflanzen  oder  selbst  nur  eine  sorgfâltige  Zusam- 
menstellung  des  bisher  Beobachteten,  wegen  Zerstreuung 

des  Materials  aber  wenig  Berûcksichtigten,  auch  immer 

mehr  des  Seltsamen  d.  h.  mit  dem  jetzigen  Standpunct 

unserer  Renntnisse  von  Entstehung,  Stellungsverhâltnis- 

sen  und  physiologischer  Bedeufung  der  Zellenarten  schwie- 
rig  zu  vereinbarenden ,  zu  Tage  fôrdern  wùrde  und  so- 

mit  denn  auf  die  Lehre  selbst  von  der  Stammbildung 

dicotyler  Laubpflanzen  bedeutend  modificirend  einwir- 
ken  koimte.  Beachtenswerth  scheint  mir  jedenfalls  der 

Umstand  zu  sein,  dass  unter  den  bekannten  Abweichun- 

gen  von  dem  allgemeinen  Dicotyledonentypus,  die  selt- 

samsten  bisher  in  den  Stengeln  und  Rhizomen  von  kraut- 
artigen  Pflanzen  gefunden  worden  sind;  ich  erinnere 

beispielsweise  nur  an  Nepenthes,  Phytocrene,  Aldrovan- 
da,  Podophyllum  und  Nymphaea.  In  den  Lehrbûchern 

geschieht  derselben  zwar  hin  und  wieder  einmal  beilàu- 
fig  Erwàhnung,  aber  immer  nur  als  bemerkenswerther 

Ausnahmen;  sie  sind  gleichsam  eine  gelegentlich  ange- 
brachte  Ornamentur  an  dem  stolzen  Bau  der  Lehre  von 

dem  Wachsthum  und  der  Verdickung  der  Pflanzen,  nicht 

aber  ein  integrirender  ïheil  desselben. 
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Wenn  wir  nun  eigentlich  kaum  berechtigt  sind  fur 
abnorm  zu  erklâren,  was  viellcicht  nicht  einmal  absolut 

seltener,  sondern  eben  nur  weniger  beachtet  oder  we- 
niger  bekannt  ist,  so  besitzen  wir  andrerseits  auch  fur 

die  Deutung  solcber  Erscheinungen  meist  noch  keinen 

recht  passenden  Scblùssel.  Die  bisher  ùber  ganze  Pflan- 
zenfamilien  angestellten  Untersuchungen,  haben  zwar 

fur  einige  sebr  constante  Structurverhàltnisse  in  den  der 

Familie  angehôrigen  Gattungen  nachgewiesen,  fiir  an- 

dere  hingegen  eine  solcbe  Mannigfalligkeit  in  der  Com- 

binat ion  und  Vertheilung  der  den  Stamm  constituiren- 

den  Zellensysteme,  dass  dièse  nicht  etwa  die  Aufstellung 

anatomisclier  Gattungscbaractere  wohl  aber  von  Artenun- 

terschieden  (l)  gestaltet;  ja  die  selbst  bis  zum  Vorkom- 

men  individueller  Verschiedenheiten  gcht  (2),  daher  in  an 
denn  zulelzt  ùber  das  Wesentliche  in  der  anatomischen 

Characteristik  fast  gànzlich  im  Unklaren  bleibt.  Soviel 

lehren  uns  jedoch  die  neuesten  Untersuchungen  ùber 

das  Wachsthurn  der  dicotylen  Gefassbiindel,  dass  das  Ver- 
stàndniss  der  Structurverhàltnisse  des  Staminés,  zunàchst 

auf  der  genauesten  Renntniss  der  Wachstliumsverhàltnisse 

der  Blâtter  beruhen  musse,  letztere  aber  in  ihrer  Gestal- 

tung  morphologischen  Gesetzen  unterworfen  sind,  ùber 

die  man  vorlâufig  noch  sehr  wenig  Positives  weiss. 

Was  ich  soeben  ganz  im  Allgemeinen  ùber  die  Schwie- 
rigkeit  der  Aufstellung  einer  anatomischen  Diagnostik 

fûr  Pflan zenfamilien  gesagt,  die  zum  Theil  schon  durch 

die  schwankenden  Begriffe  der  Anatomen  selbst  von  dem 

relatjven  Werthe  der  Zellenarten,   ihrer  gegenseitigen 

(*)  Vergl.  Hildebrand.  Anat.  Unters.  iiber  d.  Slà'mme  d.  Bcgoniaceen. 
Berlin,  1859.  p.  6.  30. 

(2)  H.  Criiger  in  Bot.  Ztg.  1850.  99—100. 



Vertretung,  und  die  noch  unvollkommene  Kenntniss  al- 

ler die  Ausbaumg  der  Zelle  constituirenden  oder  modi- 
hcirenden  Agentien  bedingt  wird,  gilt  auch  von  den 

Ranunculaceen.  Eine  die  ganze  Familie  in  anatomischer 
Hinsicht  uinfassende  Arbcit  ist,  soviei  ich  weiss,  niclit 

vorhanden  und  aus  einer  vergieicbenden  Zusammenstel- 
lung  Desjenigen,  was  mir  ùber  die  Structurverhàltnisse 

einiger  Gattungen  und  Arten  dieser  Familie  gelegentlich 

aus  botanischen  Schriften  bekannt  geworden,  làsst  sich, 

noch  kaum  etwas  Allgemeines  fur  die  gesaminte  Fami- 
lie folgern.  Nàgeli  macht  uns  in  seiner  Abhandlung  ùber 

das  Wachsthum  der  Gefàsspflanzen  mit  dem  Verlaufe  der 

Gefâssstrànge  in  dem  Stengel  von  Clematis  Viticella  und 

C  Vitalba  bekannt  und  giebt  dazu  einige  erlauternde 

Zeichnungen  In  Hartig" s  Beitràgen  zur  vergieicben- 

den A n al o mie  der  Holzpflanzen  (2)  ist  dreier  anderer 
Ranunculaceen  (namlich  Delphinium  Ajacis,  Cimicifuga 

und  Tbalictrum)  etwas  ausfùhrlicher  gedacbt.  Aus  seinen 

Holz-Diagnosen  (1.  c.)  ist  dann  ferner  noch  zu  ersehen, 
dass  hinsichtlich  der  Anzahl  der  Elementarorgane  des 

Holzes,  Clematis  sehr  hoch  in  der  erslen  Grappe,  die 

meisten  ùbrigen  Ranunculaceen  aber  ganz  am  Ende  der 

4-1  en  stehen.  Sowenig  mir  dièse  Diagnosen  geeignet 
scheinen  fur  die  Familie  der  Ranunculaceen  auch  nur 

ein  einziges  charakteristisches  Untèrscheidungsmerkmaî 

vor  elementarisch  gleich  organisirten,  in  allen  ùbrigen, 

complicirtern  Structurverhâltnissèn  aber  gânzîich  von 

den  Ranunculaceen  abweicbenden  Gattungen  anderer 

Familien,  uns  an  die  Hand  zu  geben,  in  so  hohem  Gra- 

C)  Nageli,  Beitriige  z.  wissensch.  Bot.  Lpzg.  1839.  i  Heft  p.  1 10.  T. 
XIV,  1—5.  Vrgl.  hiemit  Schleiden,  Gfundzûge  d.  wiss.  Bot.  4  le  Aufl. 
p  372,  Fig.  157.  Querschnitt  d.  Slammes  von  Clematis  Vitalba. 

(2)  Bot.  Zlg.  1859. 
Ko  2.  1861.  28 
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de  ist  das  Wenige,  was  Hartig  ûbcr  Delphinium,  Cimi- 
cifuga  und  insbesondere  Thalictrum  sagt,  geeignet,  die 
Aufmerksamkeit  auf  das  anatomische  Studium  dieser 

Pflanze  zu  lenken.  Ueber  die  Slructur  des  Wurzelstocks 

und  der  Wurzel  von  Helleborus  niger,  H.  viridis  und 

Actaea  spicata  giebt  Schleiden  (*)  einige  kurze  Notizen 
und  dazu  Abbildungen  vergrôsserter  Querschnitte;  die 

von  ihm  in  Fig.  32  (das  normale  Verhalten  der  Gefàss- 
bûndel)  und  Fig.  33  (Querschnht  durch  die  Wurzel)  fur 

Helleborus  niger  gegebenen  Abbildungen  stimmen  im 

Wesentlichen  auch  mit  der  Vertheilung  der  Strânge  im 

Thalictrumstengel  und  dessen  Wurzel  ûberein. 

Wobl  halte  ich  gewùnscht  vergleichende  Studien  ûber 

eine  grosse  Anzahl  von  Gattungen  aus  der  Familie  der 
Ranunculaceen  anzustellen,  doch  musste  ich  mich  allein 

auf  die  des  Stengelbaues  von  Thalictrum  flavum  beschrân- 
ken,  da  andere  Ranunculaceen  mit  verholzendem  Sten- 

gel  in  der  von  mir  im  verwichenen  Sommer  bewohnten 

Gegend  nicht  vorkommen,  ebensowenig  Delphinium  und 

Aconitum.  Ich  muss  ferner  bedauern,  weder  die  Kei- 

mung  des  Thalictrum  beobachten,  noch  ûberhaupt  Sten- 

gel  von  bedeutender  Dicke  zur  Untersuchung  haben  be- 
nutzen  zu  kônnen.  Sehr  belehrend  musste  es,  glaube  ich, 
auch  sein,  die  anatomischen  Verhàltnisse  des  Thalictrum 

C)  Schleiden,  Handb.  d.  bot.  Pharmacognosie.  Lpzg.  1857.  p.  156—159. 
Herg  und  Schmidt  Offîc.  Gew.  I.  Tab.  II  e  enthâlt  Abbildungen  der 
Wurzelstôcke  von  Helleborus  viridis,  H.  niger  und  Âdonis  vernalis, 
nebst  Abbildungen  von  Querschnitten  aus  der  Wurzel;  letztere  sind, 
wegen  allzuschwacher  Vergrosserung  ganz  ungeniigend.  Ferner,  ob- 
gleich  eigentlich  nicht  hierher  gehorig,  moge  auch  noch  der  von  ftlohl 
(Verm.  Schrift.  Tab.  X.  f  5 — 7)  und  von  Schacht  (Anat.  und  Phys. 
d.  Gew.  I.  Tab.  III.  f.  16)  gegebenen  vergrbsserten  Abbildungen  der 
Epidermis  von  Helleborus  foetidug  hier  erwahnt  sein. 
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an  einem  durch  Unterdrùckung  des  Blùhens  (wo  niclit 

im  Freien,  doch  vielleicht  in  einem  Kalthause?)  kùnst- 

îich  zu  einer  perennirenden  Staude  herangezogenen  Pflan- 
ze  studiren  zu  kônnen. 

Fur  die  Erklârung  der  eigenthùmlich-einfaciien  Struc- 
turverhâltnisse  des  Thalictrumstengels  erscheint  es  mir 

notbwendig,  zuerst  einige  schon  âusserlich  mit  blossem 

Auge  wahrnebmbare  Wachsthumerscheinungen,  die  mit 

jenen  in  innigstem  Zusammenhange  stehen,  kurz  anzu- 

deuten.  Thalictrum  flavnm  hat  einen  kriechenden  peren- 

nirenden Wurzelstock,  aus  dem  alljâhrlich  einjàbrige  Trie- 
be  und  einjàbrige  Nebenwurzeln  hervorspriessen.  Er  ist, 

wie  der  einjàbrige  Stengel,  bohl,  mit  Querwànden  in 
den  Rnoten  verseben  und  seine  Structurverhâltnisse  stim- 

men  im  Wesentlichen  mit  denen  des  Stengels  ùberein; 

hinsicbtlich  seines  chemiscben  Verbaltens  Uebereinstim- 

mung  mit  den  einjàhrigen  Nebenwurzeln.  Mitbin  con- 

centrirt  sich  bei  eintretender  Rubezeit  die  ganze  Vitali- 
tàt  der  Pflanze  in  dem  Wurzelstock.  Zu  welcher  Dicke 

letzterer  ûberhaupt  anwachsen  kônne,  ist  mir  nicht  be- 

kannt;  der  dickste,  den  icb  gefunden,  mass  kaum  lcm 
im  Durcbmesser,  was  ich  um  so  mehr  bedauern  muss, 

da  das  Eigentnûmliche  des  anatomischen  Cbarakters  ge- 
rade  im  Wurzelstocke  am  schônsten  ausgeprâgt  ist.  Die 

ersten  Blâtter  der  jungen  Triebe  (Niederblâtter)  sind 

dreilappig;  erst  die  Laubblâtter  werden  stengelumfassend 

und  bestehen  aus  3  —  A>  Paar  zusammengesetzter  Blâtter 

zweiter  Ordnung  nebst  einem  Endblàttchen,  die  Blâtter 

zweiter  Ordnung  endlich  aus  einem  Paar  Blâttchen  nebst 

einem  Endblâttcben  (1).  Die  Hochblâtter  werden  zuletzt 

(*)  Dièses  gilt  iibrigens  nur  fiir  das  unlerste  Paar  Blalter  2-ter  Ordnung; 
in  den  hohern  werden  die  Blàllehen  anfangs  gelappt,  zuletzt  einfach. 

28* 
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zu  kurz-gestielten,  linearen,  immer  geringere  Theile  (1er 

Stengelperipherie  umfassenden,  entgegengesetzlen.  Die 
Blattslellung  ist  wechselnd  und,  wie  die  Uiitersuchung 

des  Stengels  ergab,  fur  die  Deutung  des  Wachslhunis 

von  keinem  Wcrth,  wcsslialb  ich  sie  auch  gânzlieh  unbe- 
riicksiclîligt  gelassen  liabe.  Der  ganze  Stengel  ist  der 

Lange  nach  kantig  gc  furent,  die  Spitze  desselben  links 

gedreht.  Die  vorspringenden  Kanten  eines  obern  Inter- 
nodiums  stossen  âusserlich  nie  auf  die  von  der  Blatt- 

stielbasis  hinabîaufenden  Kanten  des  nàcbsUinlern,  son- 
dern  letztere  tlieilen  sich  in  jedem  Knoten  nach  unten 

zu  diehotomisch  und  vereinigen  sicli  mit  den  von  de  m 

nâchstobern  ïnternodium  komraenden  Slrangen,  (àusser- 

licîi  nicîit  wahrnchmbar)  iin  Innern  des  Rnotens,  je  nach 

der  Breite  der  Blattstielbasis,  entweder  mit  allen,  (bei 

den  stengelumfassenden  Laubbïâttern),  oder  nur  mit  ei- 
ner  grossern  oder  geringern  Anzahl  derselben,  (z.  B. 

mit  der  halbcn  bei  opponirten,  halb  stengelumfassenden 

Hochblàttern) 

Die  Lupe  liisst  auf  dem  Querschnitte  durch  den  Sten- 
gel, rings  um  das  hohle  Innere  einen  Kranz  isoîirter, 

eliipiischer  Gefâssbùndel  verschiedeiier  Grosse  erkcnnen; 

durch  die  grossere  Gedrângtheit  sowie  Streckung  der- 
selben in  radialer  Richtung,  erhàlt  der  Querschnitt  des 

verholzenden  Wurzelstocks  ein  eigenthûmiiches,  beinahe 

dendritisches  Ansehen.  Der  Querschnitt  durch  die  Wurzel, 

(i)  Ein  bedeutender  anatomischer  Unterschied  zwischen  Thalictrum  (fla- 
v u m )  und  Delphinium  (elatura)  besteht  schon  darin,  dass  bei  letzterm 
der  Stengel  seiner  ganzen  Lange  nach  inwendig  hohl  ist,  obne  in  den 
Knoten  durch  Querwànde  gefàchert  zu  sein,  dass  die  Basis  der  Laub- 
hlâtter  hochstens  nur  x/7i  des  Stengelurnfanges  einnimmt  und  dass  die 
vereinzelten  Strànge  in  den  Knoten  sich  nicht  mit  einander  ver- 
einigen. 
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an  der  Spitze,  zeigt  3 — 5  isolirte  Gefàssbùndel,  die  sîcli 
in  dem  dickern  Theile  derselben  zu  einem  centralen  Kreuze 

oder  Sterne  vereinigen. 

Eine  mikroskopische  Untersuchung  des  Stengels  von 

Internodium  zu  Internodium  ergab  mir  fur  die  Erkennt- 
niss  der  anatomischen  Verhàltnisse  Folgendes.  An  einem, 
durch  eines  der  obern,  bereits  verholzenden  Internodien 

(z.  B.  des  6-te)  gefùhrten  Querscbnitt  sieht  m  an  auf  die 
Zellen  der  Epidermisschicht  eine  in  den  Furclien  des 

Stengels  aus  etwa  2 —  k  Reihen  bestehende  Lage  dûnn- 
wandiger  elliptischer,  in  der  Richtung  der  Peripherie 

des  Staminés  gestreckter  ziemlich  deutlich  radial  geord- 
neter,  durcli  lod  ungefârbt  bleibender,  durch  ïod  und 

Sciiwefelsâure  sich  schmutzig-bleu  fa  rb  en  der  Collenchym- 
zellen  folgen.  Die  der  Epidermis  zunàchst  liegende  Rcihe 

besteht  aus  den  grôssten  Zellen;  im  Allgemeinen  neh- 
iii en  sie  von  der  Peripherie  des  Stengels  nach  dessen 

Centrum  bin  alimâhîig  an  Grosse  ab.  Gegen  die  vorsprin- 
genden  Eantén  hin  nimmt  dièse  Zellenlage  alîmahlig  an 
Breite  zu  und  bat  in  den  Ranten  oder  Leisten  selbst  eine 

Mâchtigkeit  von  etwa  12  Zellen;  die  grôssten  Zeîlen 
befinden  sich  hier  so  ziemlich  in  der  Mitte  der  Schicht. 

Auch  hier  ist  die  Anordnung  der  Zellen  noch  ziemlich 

deutlich  eine  radiale.  An  die  Collenchymschicht  grenzt 

dann  eine  schmale  Lage  zartvvandiger,  in  jûngern  Inter- 
nodien chlorophyllfuhrender  Zellen,  die  daher  bei  sehr 

schwacher  Vergrôsserung  (wie  in  Fig.  I.)  als  strichweise 

in  den  Stengelbuchten  auftretend,  deutlich  zu  erkennen. 

In  etwas  àltern  Internodien  aber  (wie  z.  B.  im  7-ten) 

ist  der  Uebergang  dieser  chlorophyllfuhrenden  Ilinden- 
parenchymzellen  in  die  nâchstunterste  Zellenlage  kaum 

mehr  wahrnehinbar;  in  den  allerâltesten  Stengelgliedera 

aber  sieht  man  die  Rindenschichten  von  den,  sogleich 
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nâher  zu  beschreibenden   ûbrigen  Zellgewebearten  des 

Stengels  durch  einen  schmalen,  geschlossenen  Cambium- 

ring  deutlich  (wie  bei  Dicotylidonen  von  normaler  Stru- 

ctur),  in  einen  Holz-  und  einen  Rindenkôrper  getrennt 
mit  dem  Unterschiede  nur,  dass  aile  Bastzellen  hier  in- 

nerlialb  des  Cambiumringes  liegen.  In  jûngern  Interno- 

dien  also,  folgt,  wie  es  scheint,  unmittelbar  aufdie  chlo- 

rophyllfûhrenden  Rindenparenchymzellen,   in  den  âltern 

von  denselben   durch   einen   schmalen  Ring  cambiale!* 
Zellen  getrennt,    eine  Lage  dickwandigerer,   Bast  àhn- 
licher ,  in  tiefern  Stengeltheilen   bis  zum  Verschwinden 

des  Lumen  verdickter,    durch  Jodtinctur  sich  gelbroth 

fàrbender  Parenchymzellen  von  undeutlich  radialer  Anord- 

nung.  Dièse,  sowohl  ilirer  Stellung  in  dem  Stengelkôr- 

per  als  auch  ihrer  Entstehung  und  Structur  nach,  ent- 
schieden  als  verdicktes  Parenchym  zu  bezeichnende  Zel- 

lenart  bildet  eine ,   in  den  jûngern  Internodien  stellen- 

weise  âusserst  schmale ,   wo  nicht  gar  gânzlich  unter- 

brochene,  in  den  âltesten  Stengelgliedern  aber  continuir- 

liche  Lage,  deren  obère,  der  Rinde  zugekehrte  Grenze, 

durch  stàrkere  Verdickung  der  Zellen  schàrfer  bezeich- 
net  ist,    deren  untere  hingegen  allmâhlig  verschwimmt 

und  zuletzt  von  den  ûbrigen  parenchymatischen  Zellen 

des  Stengels  nicht  mehr  zu  unterscheiden  ist.   In  den 

alleruntersten  Internodien  (vrgl.  Fig.  IL  p.  1.)  stôsst  sie 
zusammen  mit  den  wahren  Bastbûndeln  der  Fibrovasal- 

strânge,  von  denen  alsdann  das  verdickte  Parenchym  auf 

dem  Querschnitte  kaum  noch  mehr  durch  die  Verschie- 

denheit  der  Zellenlagerung,    deutlicher  durch  das  Anei- 
nandergrenzen  der  am  schwâchsten  und  am  stârksten 

verdickten  Zellen  beider  Zellensysteme  zu  unterscheiden 

ist.  Die  Verdickung  dieser  bastâhnlichen  Parenchymzel- 
len nimmt  im  Allgemeinen  mit  ihrer  Entfernung  von 
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dem  Centrum  des  Stengels  zu.  Die  untere  Grenze  diè- 
ses dickwandigen  Parenchyms  geht,  wofern  sie  nicht  mit 

der  obern  der  Bastfaserbùndel  zusammenstosst ,  in  ein 

stofflich  von  demselben  verschiedenes  diinnwandiges  Pa- 
renchym  ùber,  dessen  Zellen,  von  der  Peripherie  gegen 

das  Centrum  des  Stengels  allmàhlig  an  Grosse  zuneh- 

mend,  bis  an  das  Mark  reichen.  Beide,  zu  einem  Sy- 
stème gehôrende  Parenchymarten  bilden  zusammen  die 

eigentliche  Grundmasse  des  Thalictrumstengels.  So  all- 
màhlig der  Uebergang  des  dickwandigen  Parenchyms  in 

das  dùnnwandige  ist,  so  scharf  heben  sich  von  letzterem 

Gewebe  wiederum  die  jungen  Fibrovasalstrânge,  durch 

geringere  Grosse  und  zartere  Wandungen  der  Zellen  auf 

dem  Querschnitte  inselartig  ab.  Den  obern,  der  Rinde 

nâher  liegenden  Theil  der  Fibrovasalstrânge  bildet  eine 

hufeisenfôrmige  Gruppe  âchter,  dickwandiger,  einfach 

getûpfelter  Bastzellen,  von  gewôhnlicher  Bildung.  Ihre 

Lagerung  ist  eine  schief  -  radiale  und  Umfang  und  Ver- 

dickung  dieser  Zellen  nimmt  zu  im  Verhâltnisse  ihrer  Ent- 

fernung  vom  Centrum  des  Stengels  und  der  zunehmen- 

den  Convexitât  des  ganzen  Bastbùndels.  Dièse  hufeisen- 

fôrmige Gruppe  von  Bastzellen  bildet  die  eine  Hâlfte  der 

isolirten  (in  den  jûngern  Stengeltheilen  auf  dem  Quer- 

schnitt  elliptischen  oder  eifôrmigen,  in  den  âltesten  keil- 

fôrmigen)  Fibrovasalstrânge.  Die  andere  besteht  vor- 
nehmlich  aus  einem  Complexe  grosserer  und  kleinerer, 

mit  einigen  Holz-  und  Parenchymzellen  untermischter 

Gelasse,  der  ebenfalls  (in  jûngern  Internodien)  die  Form 
eines  Hufeisens  oder  Halbmondes  besitzt,  dessen  convexe 

Seite  dem  Marke  zugekehrt  ist,  so  dass  die  Spitzen  bei- 

der  Gruppen  (des  Bast-  und  des  Gefâssbûndeltheils)  nur 

durch  wenige  parenchymatiche,  richtiger  cambiale  Zel- 

len getrennt  (vrgl.  F.  II.  cb'")  dem  flûchtigen  Beobach- 
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ter  an  einander  zu  stossen  scheinen.  Die  concaven  Sei- 

ten  beider  Gruppen  umschliessen  ein  âchtes  inneres  Cam- 
bium  (Binnencambium)  mit  deutlich  radial  geordneten 
Zellen.  Dem  untern  Tlieile  dièses  Binnencambiums  schlies- 

sen  sich  zuerst  mit  einigen  parenchymatischen  unter- 
mischte  Holzzellen  an,  aus  deren  Umgestaltung  dann 

wahrscheinlich  a  l  ima  h  li  g  die  Gefàsszellen  hervorgehen. 

Der  ganze  Fibrovasalstrang  (d.  h.  der  Gefàss-  und  d. 
Bastbiïndelthcil  zusammen)  werden  ringsum  von  einem 

selir  zartwandigen,  auf  Lângsschnitten  kurzzelligen  cam- 

bial en  Parenchym  umscblossen  (1).  Die  Gefâsse  zeigen 
aile  Uebergânge  von  àchten  Spiralgefàssen  in  Gelasse 

mit  spalteiilôrmigen  Tùpfelrâumen  und  in  linsenràumig 

getùpfelte.  Die  Tùpfel  sind  màssig  diclit  gestellt,  die 
Querwânde  der  Gelasse  meist  horizontal.  Gitterzellen 

habe  ich  nicht  aufgefunden.  Die  Holz-  Holzparenchym- 
und  Bastzellen  boten  mir  nichls  Besonderes;  das  Bemer- 

kenswertheste  scbien  mir  das  Vorkommen  âchter,  unge- 

C)  Eine  voîlslandige  Umschliessung  von  diesem  kleinzelligen,  cambialen 
Parenchym  des  ganzen  Fibrovasalbiindels  ist  jedoch  nur  injiingern 
Internodien  deullich  vorhanden.  In  den  àltern  sieht  m  an  die  Slelle 

desselben  in  dem  Gefâssbiindeltheil  zura  Theil  von,  (auf  dem  Quer- 
schnilt)  in  radialer  Richtung  gestrecklen,  daher  markstrahlenahnli- 
chen  Zellen  eingenommen,  die,  immer  kleiner  werdend,  sich  zulelzt 
in  das  Cambium,  das  Bast-  und  Gefâssbiindeltheil  von  einander  schei- 
det,  verlieren.  Ich  vermuthe,  dass  mit  der  successiven  Ausbildung 
dièses  markstrahlenahnlichen,  parenchymatischen  Zellgewebes,  die 
Thàtigkeit  des  cambialen  Parenchyms  allmàhlig  von  unten  nach  oben 
erlôsche.  Von  der  Grenzscheide  des  Bast-  und  Gefàssbùndeltheîls  an, 
narh  oben  zu  bis  in  den  Rindentheil,  bemerkt  man  keine  weitere 
Fortsetzung  eines  cambialen  Parenchyms,  sondern  wiederum  bloss 
ein  kleinzelîiges  cambiales  Gewebe,  das  sich  einerseits  dem  Binnen- 

cambium der  Fibrovasalbùndel,  andrerseits  dem  Cambiumring  an- 

schliesst.  Die  Ansicht  der  Abbildung  (Fig,  II)  wiid  das  Gesagte ..be«-' ser  veransehaulichen. 



435 

tùpfelter,  abrollbarer  Spiralgefâsse  in  allen  Internodien 

als  erste  Umbildungsart  der  aus  dem  Binnencambium 

hervorgegangenen  Holzzellen  zu  sein.  Sie  sind  unter 
den  Gefàssen  die  von  Binnencambium  entferntesten 

(also  dem  Marke  zunàcbst  befindlichen),  jedoch  nicht 

die  grôssten.  Markscheide,  Markstrahlen  und  concen- 
trische  Jahreslagen  fehlen  auch  im  Wurzelstocke. 

Was  nun  die  Wachsthumsverhâltnisse  und  die  Verdic- 

kung  des  Stengels  anbelangt,  so  gaben  mir  darûber 
ebenfalls  Querschnitte,  durch  die  einzelnen  Internodien 

von  oben  nacli  unten  fortgesetzt,  Aufschluss;  zur  Ver- 
anscbaulicbung  des  Beobacliteten  verweise  ich  auf  die 

dem  Artikel  beigegebenen  Zeichnungen. 

Ein  durch  das  2-te  (3 -le?)  (*)  Internodium  eines  aus- 
gewacbsenen  noch  nicbt  blùbenden  Exemplars  gefûhrter 

Querscbnitt  (Fig.  III)  lâsst  in  dem  obern  Theile  des  In- 

ternodium (Fig.  III  a)  deutlicb  A-  vorspringende  Leisten 
und  7  Strânge  verscbiedener  Grosse  erkennen.  Unter 

den  Strângen  ist  x  noch  erst  sehr  schwach  angelegt, 

hingegen  y  ein  sich  bereits  theilender.  In  dem  untern 

Theile  desseîben  Internodium  s  (Fig.  III  b)  sieht  man  die 

Theilung  von  y  weiter  v orge schri tien  und  die  in  Fig.  III 

a  wenig  vorspringenden  rundlichen  Kanten  a  und  |3  bei 

a  und  J3'  etwas  deutîicher.  Durch  die  starke  Verkûrzung 
der  Internodien  in  diesem  obersten  Theile  der  Pflanzen- 
axe  erscheinen  die  beinahe  linearen  Blumenstielbiatter 

hier  als  folia  opposita  und  es  lâsst  sich  daher  auch  nicht 

mit  Sicherheit  entscheiden,  ob  in  der  Terminalknospe  ur- 
sprùnglich  4  oder  nur  2  Fibrovasalstrânge  vorhanden 
sind. 

{xj  Wegen  der  Kiirze  der  Zwischenknoten  und  iiaufang  der  Eluthenknos- 
peu  bleibt  hieruber  einiger  ZweifeL 

\ 
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In  dem  3-ten  (4-ten?)  Internodium  (Fig.  IV)  hat  sich 
der  Querschnitt  aus  der  in  Fig.  III  nur  erst  schwach 

angedeuteten  Form  eines  Sechseckes  zu  einem  deutli- 

chen  Sechseck  ausgebildet,  mit  Andeutung  bei  a"  und 

J3"  eines  werdenden  Achteckes.  Anstatt  der  6  ausgebil- 
deten  Strânge  der  bei  y  fur  einen  gezàhlt  des  2-ten 

(3-ten?)  Internodiums,  sind  in  diesem  deutlich  8  nebst 

mehreren  ganz  jungen  vorbanden.  Wie  im  2-ten  (3-ten?) 

Internodium  (Fig.  III  bei  y  und  y')  sieht  man  auch  hier 
(Fig.  IV  bei  z)  einen  in  der  Theilung  (oder,  von  unten 

gerechnet,  in  der  Vereinigung)  begriflenen  Strang.  Der- 
selbe  bildet  den  Angularstrang  einer  auf  ein  weit  tiefer 

unten  stehendes  Blatt  zulaufenden  Rante  z;  bei  a" — 13", 
womit  hier  die  Austrittstelle  eines  Blattes  nebst  mehre- 

ren (meist  zu  3)  aus  deren  Achsel  entspringender  Blû- 

thenstielchen  bezeichnet  ist,  sind  zwischen  den  3  grôs- 

sern  noch  mehrere  ganz  kleine  Strânge  vorhanden.  Ei- 

ne  Bestimmung  der  absoluten  Anzahl  dieser  jungen  Strân- 
ge und  eine  Schâtzung  ihres  relativen  Alters  nach  der 

Grosse  ist  indessen  fur  die  Deutung  der  Wachsthums- 
verhâltnisse  hier  von  keinem  Belang,  zumal  solche  in 

den  obersten  Internodien  durch  den  gedrângten  Blûthen- 
stand  schon  ohnehin  sehr  complicirter  Art  sein  mùssen. 

Wichtig  aber  fur  das  Verstândniss  des  Wachsthums  und 

der  Massenzunahme  der  untern  Stengelglieder  ist  die 
Beachtung  in  den  obern  der  Anzahl  der  Ranten,  der 

Querschnittansicht  (ob  einfache  oder  doppelte  Strânge?) 

und  des  Stellungsverhâltnisses  der  grossern  Strânge. 

In  dem  <£-ten  (5-ten?)  Internodium  Fig.  V  ist  die  Zahl 
der  Strânge  (bei  8  schârfern  Ecken  und  8  abgeflachten) 

deutlich  16,  mithin  eine  Verdoppelung  der  des  nâchsto- 
bern;  die  jûngsten  Strânge  befinden  sich  hier  zwischen 

d—f  und  f—  g.  Die  in  den  Blattstiel  auslaufenden  Strânge 
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sind  durch  abc  und  de f,  der  Mitlelnerv  durch  î  bezeich- 

net.  Eine  Vergleichung  der  Querschnitte  dem  3-ten  und 

4-ten  (4-ten?  und  5-ten?)  Internodium  ergibt  ferner,  dass 

der  im  3-ten  (4-ten?)  Internodium  noch  erst  in  der  Thei- 

lung  begriffene  Strang  z  sich  in  dem  nâchstuntern  4-ten 

(5-ten?)  schon  in  2,  in  ihrem  untern  Verlauf  vollstândig 

isolirte  Strânge  gespalten  hat  (Fig.  V.  d,  /*.),  zwischen 
denen  sich,  wie  schon  erwâhnt,  einer  der  jungen,  sich 

eben  bildenden  Strânge  befindet.  Die  eigentliche  Bil- 

dungsstâtte  neuer  Strânge  Iiegt  hier  zwischen  d — g,  in 
dem,  von  der  nâchstuntern  Blattstielbasis  eingenomme- 
nen  Stengeltheil,  ist  also,  mit  Fig.  IV  verglichen,  von 

oben  gesehen,  auf  dem  Querschnitte  ein  wenig  nach  rechts 

vorgeschritten ,  wâhrend  m  g  h  i,  der  von  keiner  Blatt- 
stielbasis eingenommenen  und  in  abc,  der,  der  Basis 

eines  obern  Blattstieles  entsprechenden  Région,  des  Sten- 
gels  keine  eigentliche  Vermehrung  der  Strângeanzahl, 

sondern  lediglich  nur  eine  Grôssenzunahme  derselben  zu 
bemerken  ist,  wovon  weiter  unten  mehr. 

Oberhalb  eines  durch  das  5-te  (6-te?)  Internodium  ge- 
fûhrten  Querschnittes  (Fig.  VI)  erscheinen  die  Blâtter 

fast  gegenstàndig,  in  einer  Ebene  liegend.  Die  Anzahl 

der  deutlich  vorhandenen  grôssern  Strânge  in  Fig.  VI 

ist  21;  scharf  gesehen  erkennt  man  aber  noch  ausserdem 

3  ganz  junge  und  das  verschiedene  Alter  der  Strânge 
ist  schon  an  deren  Grosse  zu  erkennen.  Die  Anzahl  der 

Strânge  zwischen  f  d  e  b  a  c,  (in  dem  von  den  Blattstiel- 
basen  eingenommenen  Stengeltheile)  hat  sich  demnach 

genau  verdoppelt,  wâhrend  die  Zahl  der  zwischen  c  h  g  f 

gelegenen,  dieselbe  wie  in  dem  obern  4-ten  (5-ten?) 

Internodium,  nâmlich  7  geblieben.  Somit  liegt  die  Bil- 

dungsstâtte  hier  zwischen  d — f,  wiederum  also  auf  dem 
Querschnitt  von  links  nach  rechts  vorgerùckt.  Dièses 
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Vorrucken  der  Neubildungen  von  links  nach  redits  (auf 

dem  Querschnitte)  in  jedem  nàchstuntern  Internodium  lâsst 

nun  schon  mit  grosser  Wahrscheinlichkeit  annehmen, 

dass  auch  in  dem  6-ten  (7-ten?)  die  Neubildung  der  zu 
den  Blàttern  abgehenden  Strànge  in  der  zwischen  f g  h  e 

gelegenen  Stengelpartie  vor  sicli  gehen  werde,  wo  in 

den  beiden  nâchst  obern  Internodien  die  Strângeanzahl 

dieselbe  geblieben  war,  was  denn  auch  der  Fall  ist. 

Ein  Querschnitt  durch  das  6-te  (7-te  ?)  Internodium 
zeigt  deutlich  8  scliarfe  Ecken  nebst  2  schr  stumpfen. 

Die  ans  dem  4-ten  (5-ten?)  in  das  5-te  (6-te?)  ungetbeilt 
ùbergegangenen  7  Strànge  liaben   sicb  erst  in  diesem 

6-  ten  (7-ten?)  zu  14  verdoppelt,  wàhrend  der  ùbrige, 

von  den  hinabsteigenden  Blattbasisstràngen  des  nàchsto- 
bern  Internodiums  eingenominene  Stengeltheil,  auch  in 

diesem  Internodium  keine  S tràn g verm ehrun g  zeigt,  es 
sind  deren  auch  hier  23.  Die  Anzaljl  aller  in  diesem 

Internodium  vorhandenen  Strànge  ist  37  (richtiger  36h- 

1  sehr  kleiner)  ;  eine  Zeichnung  wàre  ùberflùssig  ge- 
wesen. 

Erst  mit  dem  7-ten  (8-ten?)  Internodium  wird  das  Blatt 

stengelumfassend  (T).  Es  sind  in  demselben  deutlich  10 

Ranten  nebst  k  ganz  schwachen  und  14  Strànge  vorhan- 

den;  im  8-ten  (9-ten?)  deutlich  12  Kanten  und  55  Stràn- 
ge u.  s,  f.   Mithin  hat  sich  die  Anzahl  der  Strànge  im 

7-  ten  (8-ten?)   Internodium  wiederum  um  8  (genauer, 

(x)  Der  Hauptblattstiel  tragt  in  diesem  Internodium  6  paarige,  Neben- 
blatter  -f-  1  einzelnes;  die  Anzahl  der  Strànge  desselben  ist  13.  Die 
Nebenblaltstiele  tragen  4  paarige  Nebenblàtter  -f-  1  endstândiges;  die 
Anzahl  der  Strànge  jedes  Nebenblattstîeles  ist  9.  Der  Blattstiel  der 
untersten  Nebenblàtter  tragt  2  paarige  h-  i  grosses  ungeiheiltes 
Blàttchen;  dessen  Stiàngeanzahl  ist  8. 
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bloss  um  7)  vermehrt,  die  der  Kanten  uni  2.  Dasselbe 
Verhàltniss  wiederholt  sicli  dann  weiter  in  allen  ùbrigen 

Internodien;  immer  fmdet  eine  Vermehrung  der  Kanten 

meist  um  2,  eine  Vermehrung  der  Strange  meist  um  8 
statt,  so  dass  nach  der  Anzahl  der  vorhandenen  Kanten 

und  Strànge,  sicîi  die  Ordinalzahl  des  Internodiums  mit 

ziemlicher  Sicherheit  angeben  lâsst.  Fur  absolut  constan- 

te dûrfen,  wie  schon  aus  dem  Obigen  zu  ersehen,  die  an- 

gegebenen  Zahîen  jedoch  keineswcges  gelten,  sondern 

nur  als  mittlere,  indem  ich  die  Anzahl  der  Kanten  mit- 

un  ter  um  ±  1  und  die  der  Strange  um  —  2  habe  va- 

riiren  gefunden,  was  ich  nie  ht  sowohl  (wegen  der  ge- 

ringen  S  charte  der  Gontouren  immerhin  moglichen)  Beob- 
achtungsfehlern  als  vielmehr  sowohl  der  Anlage  der 

Strànge  in  verschiedener  Hôhe  wie  auch  Unregelmàs- 
sigkeiten  in  ihrer  Theiîung  glaube  zuschrciben  zu  mùssen. 

Dièse  ausfiihrliche  Erklàrung  der  beigegebenen  Abbil- 
dungen  von  Querschnitten  habe  ich  vorangeschickt,  weil 

ich  glaube,  dass  sich  mit  Hûlfe  derselben  der  in  Folgen- 
dem  zu  besprechende  eigenthûmliche  Wachslhummodus 

des  T  h  a  1  i  c  t  r  u  m  s  t  e  n  g  e  1  s ,  wie  sich  derseibe  mir  aus  mei- 

nen  Untersuchungen  ergab,  auch  ohne  viel  Detailzeich- 

nungen  werde  veranschaulichen  lassen. 

Eine  Vergleichung  successiver  Quer-  und  Làngsschnit- 

te  ans  dem  ausgewachsenen  Thaîictrumstengel,  lâsst  zu- 
erst  ein  Ausscheiden  isolirter  Fibrovasaistrânge  aus  dem 

Urparenchym  wahrnehmen.  Verfolgt  man  nun  den  Ur- 
sprung  dieser  Strange  von  unten  nach  oben,  so  findet 

man  zuletzt  die  erste  Anlage  derselben  zwischen  den 

Kanten,  in  den  Furchen  oder  einspringenden  Winkeln 

des  Stengels  liegen,  daher  ich  dièse  Interangularstrànge 

nenne.  Allmâhlig,  durch  immer  unterere  Stengeltheile 
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gefûhrte  Querschnitte  zeigen  dann  sowohl  eine,  bis  zu 

einem  gewissen  Verhâltniss  von  oben  nach  unten  zu- 

nehmende  Verdickung  der  Strânge,  als  auch  eine  Form- 

verânderung  derselben,  indem  die  anfangs  auf  dem  Quer- 

scbnitt  rundlichen  Strânge,  durch  vorwiegende  Zellen- 

vermehrung  in  einer  Richtung,  eine  elliptische  oder  ei- 

fôrmige  Gestalt  annehmen.  Sich  auf  dièse  Weise  all- 
mâhlig  verdickend,  treten  sie  in  ein  unteres  Internodium 

ùber  und  werden  in  diesem  nach  und  nach  zu  Angu- 

larstrângen,  den  vorspringenden  Kanten  gegenùberlie- 
gend  und  denselben  an  Zahl  entsprechend.  Mithin  sind 

die  Interangularstrânge  nur  die  jiïngern  Zustânde  der 

Angularstrânge  oder  anscheinend  die  nach  oben  dùnner 

auslaufenden  Enden  der  letztern.  Von  dem  vorerwâhn- 

ten  Cambiumringe  des  Stengels  oder  primàren  Cambium 

sieht  man,  wo  die  Anlage  von  jungen  Strângen  erkenn- 
bar  wird,  zuerst  durch  die  anfânglich  nur  dûnne  Schicht 

verdickter  Parenchymzellen,  Arme  oder  Zweige  eines 

cambialen  Gewebes  abgehen,  das  aber  erst  in  der  un- 
mittelbaren  Nàhe  der  jungen  Strânge  die  Beschaffenheit 

eines  wirklichen  Cambiums  annimmt  und  jene  auf  dem 

Querschnitt  als  ein  secimdâres  Ringcambium  allseitig 

umgibt.  Ueber  das  phvsiologisch-verschiedene  Verhalten 
beider  Cambiumarten  weiter  unten.  Sobald  nun  die  in 

ein  tieferes  Internodium  ungetheilt  hinùbergetretenen 

und  daselbst  durch  Vermittelung  des  mit  dem  primàren 

Cambium  sowohl  wie  auch  mit  dem  spâter  zu  erwâhnen- 

den  tertiâren  deutlich  in  Verbindung  verbleibenden  se- 

cundâren  Cambiums  allmâhlig  zu  Angularstrângen  ange- 
wachsenen  jungen  Strânge  eine  gewisse  Dicke  erreicht 

haben,  beginnt  in  dem  secundâren  Cambiumringe  ein 

Theilungsprocess  in  centrifugaler  Richtung  (das  Mark 

des  Stengels  als  Centrum  angesehen)  vor  sich  zu  gehen. 
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Dieser  Theilungsprozess  des  secundâren  Carabiums,  wahr- 
scheinlich  mit  einer  gleichzeitigen  Résorption  noch  nicht 

verholzter  Gefâss-  und  Holzzellen  verbunden,  setzt  sich, 

von  dem  dicken  Ende  des,  (auf  dem  Querschnitt)  ellip- 

tischen  Stranges  beginnend  in  der  Richtung  dessen  gros- 

ser  Axe  fort  bis  eine  vollstàndige  Trennung  (*)  dessel- 
ben  in  2  Strânge  erfolgt  ist,  wie  solches  in  Fig.  III  und 

IV  bei  y,  y  und  z  dargestellt. 

Die  in  den  Zwischengliedern  des  Stengels  vorgehende 

und  sich  allmâhlig  ûber  den  ganzen  Umkreis  oder  auch 
nur  ûber  einen  Theil  desselben  erstreckende  Art  der 

Strangtheilung  wâre,  ihrer  Richtung  zufolge,  als  eine 

peripherische  zu  bezeichnen.  Eine  andere  Art  von  Strang- 

theilung findet  in  den  Rnoten  statt,  indem  sich  hier  ei- 
ne gewisse  Anzahl  von  Strângen  in  radialer  Richtung 

theilt  oder  spaltet,  wonach  der  eine  Theil  des  Stranges 

in  den  Blattstiel  eintritt,  der  andere  im  Stengel  selbst 

verbleibt.  Der  in  das  Blatt  austretende  Theil  des  Stran- 

ges wàchst  nach  der  Blattspitze  hin,  wàhrend  der  Ver- 
lauf  und  das  Verhalten  der  unterhalb  des  Knotens  fort- 

laufenden  und  einen  integrirenden  Theil  des  Stengels 

bildenden  Blattstielstrânge  in  entgegengesetzter  Richtung 

erfolgt;  mithin  wûrde  der  Ausgangspunct  einer  Differen- 
zirung  mit  dem  Austrittspuncte  des  Stranges  aus  der  Axe 

in  das  Blatt  zusammenfallen  (2).  Dass  es  ùbrigens  in 

dem  Thalictrumstengel  nur  eine  einzige  Art  von  Strân- 
gen gebe  und  dass  dièse  aile  innere   Blattspuren  seien, 

(*)  Fur  ein  etwaiges  Zusammetreten  zweier  Strange  haben  mir  meine 
Untersuchungen  keinen  geniigenden  Beweis  geliefert. 

(fl)  Ich  muss  hier  ausdriïcklich  bemerken,  dass  dièse  Ànschauungsweise 
Yon  der  Theilung  der  Strange  im  Knoten,  nur  eine  hypothetische  ist, 
denn  sichere  Belege  fiir  sie  auf  mikroskopischem  Wege  zu  fin  den,  ist 
mir,  wegen  der  Stranganastomosen  im  Knoten,  nicht  gelungen. 
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werde  ich  noch  weiter  unten  ausfùhrlicher  zu  erwâhnen 

Gelegenheit  haben.  Ausser  der  in  den  Rnoten  vorkom- 
m en den  Vereinigung,  habe  ich  zwischen  den  in  ihrem 

Verlauf  sonst  gânzlich  isolirten  Strângen  an  Thalictrum 

keine  andere,  durch  Lateralstrânge  (wie  dergl.  nach  Nâ- 

geli  (*)  bei  Clematis  vorhanden)  finden  konnen.  Dièse 
wesentlichste  Eigenthùmlichkeit  des  Thalictrunmolzes, 

nâmlich  der  in  den  Internodien  gânzlich  von  einander 

getrennte  Verlauf  der  einzelnen  Fibrovasalbiindel  ist  auch 

in  der  Configuration  des  Wurzelstocks  sogleich  wicder- 

zuerkennen,  wenn  man  beriïcksichtigt,  welche  Verânde- 
rungen  ihrer  Ansicht  in  je  de  ni  untern  Internodium  durch 

gleichzeitige  Vermehrung  der  Anzahl  der  Slrânge  und 

fort  dauerndernde  Verdickung  derselbcn  nothwcndiger- 
weise  erfolgen  miissen.  Ausserdem  scheint  ûberhaupt  die 

Bildungsfâhigkeit  aller  Cambiumarten  des  Thalictrum. 

ihrer  Anlage  nach ,  von  unbegrenzter  Dauer  zu  sein, 
woher  d?nn  narnentlich  der  Querschnitt  des  Wurzelstocks 

ein  beinahe  dendritisches,  von  dem  der  obern  Stengel- 
theile  ziemlich  verschiedenes  Anselm  erlangt. 

Um  an  das  ûber  die  Entstehung  der  Fibrovasalstrân- 
ge,  ihren  Verlauf  und  ihre  Theilung  im  Allgemeinen 

Bemerkte  die  Erlàuterung  der  Entstehung  der  Strangele- 

mente  anknûpfen  zu  konnen,  muss  ich  zufôrderst  wiede- 

rum  auf  die  Ausscheidung  eines  primâren  Cambiumrin- 
ges  aus  einem  Urparenchym  und  auf  den  Zusammenhang 

dièses,  durch  Vermitteiung  eines  cambialen  Gewebes, 

mit  dem  secundàren  Ringcambium,  zuriickkommen.  Auf 

die  Verschiedenheit  der  aus  beiden  Cambiumarten  her- 

vorgehenden  Gewebe,  habe  ich  ebenfalls  bereits  hinge- 
wiesen.  Wàhrend  nâmlich  der  primare  Cambiumring  nur 

(l)  Vrgl.  Nageli  1.  c.  p.  110  —  111  nebsl  Taf.  XIV.  Fig.  1  —3. 
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allein  auf  die  Bildung  der  Rindenzellen  beschrànkt  zu 

sein  und  an  der  Bildung  des  Bast-  und  Holzlïieiles  des 

Thalictrumstengels  nur  eincn  indirecten  Antbeil  zu  neh- 
men  scheint,  gehen  ietzlere  vielmehr  ans  der  Tbàtigkeit 

des  secundàren  Ringcambiums  hervor  und  zwar  in  fol-, 
gender  Weise.  Ans  dem  in  seiner  ersten  Anlage  aufdem 

Querschnitte  als  ein  elliptiscbcs,  trùbliches  Fleckclien  er- 
scbeinenden  secundàren  Cambiuni  sielit  ni  an  zuerst  sicli 

die  Zellen  des  Bastsystems  berausbilden.  Sclir  bald  nacb 

Anlage  des  Basttbeiles  (Fig.  II.  /  r)  theilt  sicli  in  c"  das 

secundàre  Cambiuni  (c")  wiederum  in  der  Rictitung  sei- 
ner kleinen  Axe  und  es  beginnt  die  Bildung  der  zum 

Holztbeile  des  Sf  ranges  gebôrigen  Zellen.  Hierauf  trilt 

das,  nacb  Anlage  beider  Zellensysteme  sicli  schon  deut- 

lich  als  ein  elliptischer  Ring  darsîellende  secundàre  Cam- 

bium  wiederum  in  seiner  Bedeutung  fur  die  Neubildun- 

gen  der  Strangelemente  zurûck  und  man  sielit  den  eigent- 

lichen  Bildungsbeerd  derselben  in  das,  aus  der  Quer- 

theilung  des  secundàren  Ringcambiums  eiitstandene  ter- 

tiare  oder  Bi  nu  en  cambiuni  (c  "')  der  Stiànge  versetzt. 
Fortan  bilden  sicb,  soweit  meine  Beobachtungen  reichen, 

aus  dem  obern  Theile  dièses  centralen  Cambiums  c" 
wie  bei  vielen  andern  Dicotyledonen,  nach  der  Rinde 

zu  Cambialbast  (*)  und  Bastzellen,   aus  dem  untern,  in 

C)  Hierunter  verstehe  ich  das  vor  den  cigentlichen  Bastbiindeln  befind- 
liche  cambiale  Gewebe  {Fig.  III.  c  l  b),  dessen  Zellen  sien  sowohl  von 
denen  des  eigentlichen  Cambiums  durch  grosseres  Lumen  und  vorge- 
schrittene  Verdiekung,  als  sie  sich,  und  zwar  bei  Weitem  s  char  fer 
von  den  Bastzellen  durch  im  Verhâltniss  zu  letztern  diinne  Wandun- 
gen  und  ihre,  noch  erst  in  geringem  Grade  verànderte  cambiale  Natur 
unterscheiden.  Gitterzellen  oder  verwandte  Bildungen,  habe  ich  in 
diesem  Gewebe  nicht  finden  konnen. 

Dièse  Zellen  unbedingt  fur  Hildcbrand's   Hemmbast  zu  erklaren, 
stehe  ich  an,  weil  ich  nôch  nicht  die  vollslàndige  Ueberzéugung  er- 
JVo  2.  1861.  29 
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entgegengesetzter  Richtung,  d.  h.  nach  dem  Marke  zu 

Parenchym-,  Spiralgefâss-,  Gefàss-  und  Holzzellen,  wàh- 
rend  das  secundàre  Cambium  lediglich  auf  die  Bildung 

des  parenchymatischen  Fùllgewebes,  das  die  Grundmas- 
se  des  Thalictrumslengels  bildet,  beschrànkt  zu  bleiben 

scheint.  Ausserdem  beginnt  aber  in  dem  secundàren  Ring- 

cambium  auch  die  bereits  erwàhnte  dicliotomiscbe  Spal- 

tung  der  jungen  Strànge,  in  der  Richtung  des  Stamm- 
radius,  von  dem  Gefàss  -  nach  dem  Basttbeil  derselben 

(auf  dem  Querscbniti)  keilfôrmig  vordringend.  Dass  die- 

ser  Vorgang  von  einer  gleichzeitigcn ,  enlweder  Um- 
wandlung  oder  Résorption  bereits  vorgebildeler ,  noch 

nicbt  verholzter  Zellen  verschiedener  Art  begleilet  sei, 

scbien  mir  wahrscheinlicn;  allein  ganz  klar  ist  mir  die 

Sache  nicbt  geworden,  woher  icli  denn  auch  schwankend 

blieb,  ob  ich  mich  fur  Umwandlung  oder  Résorption  ent- 
scheiden  sollte. 

Eine  von  der  Bildung  der  Zellsysteme  der  Strànge  ganz 

verschiedene  Entstehungsweise  haben  die  unterhalb  des 

primâren  Cambiumringes  befîndlichen  verdickten,  bastâbn- 
lichen  Parenchymzellen.  Gânzlich  von  dem  secundàren 

und  tertiàren  Cambium  unabhàngig  gehen  dièse  verdick- 
ten Zellen  aus  einer  allmâligen  stofflichen  Umwandlung 

und  Verdickung  der  Zellwandungen  des  Urparenchyms 

hervor.  Dieser  Umbildungsprozess  schreitet  in  centripe- 

taler  Richtung  vor,  so  dass  die  der  Rinde  zunàchst  ge- 
lé gen  en  Zellen  das  kleinste  Lumen  besitzen,  mithin  als 

die  âltesten  anzusehe  sind.  In  den  Internodien  des  Wur- 

langt  habe,  dass  sie  nicht  zu  àchten  Baslzellen  werden  konnten  und 

mochte  daher  die  Casparysche  Benennung  Leitzellen  oder  die  Nâg'i- 
lisehe  Cambiform  fur  den  gegebenen  Fall  vorziehen.  Vergl.  Hilde- 
brand:  Stàmme  d,  Begoniaceen,  Berl.  1859.  p.  22.  Taf.  V,  Fig.  3  und  4. 
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zelstocks,  wo  die  basfâhnlichen  Parenchymzcllen  unmit- 
telbar  an  die  Bùndel  âchter  Bastzellen  grenzen,  lâsst 

sich  auf  dem  Querschnitt  die  Grenzlinie  oft  schwer  be- 
zeichnen;  dennoch  bleibt  in  den  meisten  Fâllen  auch 

auf  dem  Querschnitt  der  verschiedene  Ursprung  beider 

Zellsysteme  dadurch  erkennbar,  dass  die  Lagerung  der 

verdickten  Parenchymzellen  eine  mehr  ungeordnete  ist, 

wàhrend  in  den  àchten  Bastzellen  eine  radial  -  periphe- 
rische  Anordnung  vorwaltet. 

Aus  der  bescbriebenen  Art  und  Weise,  in  welcher  die 

Massenzunahme  der  Strânge  statt  findet,  nâmlich,  durch 

fast  gleichzeitig  beginnende  Zellenvermelirung  von  einer 

gemeinschaftlichen  Bildungsstàtte  (dem  Binnencambiuin) 

aus,  aber  in  entgegengesetzter  Ricbtung,  aus  der  fort- 
schreitenden  Zellenvermelirung  aucb  dann  noch,  wenn 

die  dichotomische  Làngstheilung  bereits  aufgehôrt  und 

die  aus  parenchymatischen  Zellen  bestehende  Grundmas- 

se  des  Stengels  zum  ïheil  bereits  verholzt  ist  und  end- 
lich  aus  dem,  durch  die  neu  hinzukommenden  Strânge 

auf  die  àltern  seitlich  ausgeùbten  Druck,  erklârt  sich 

die  schon  oben  erwâhnte,  auf  dem  Querschnitt  minier 

gestreckter  werdende  Form  derselben,  je  àlter  die  Inter- 
nodien.  Dem  Umstande  aber,  dass  sich  die  Zellen  des 

secundàren  Ringcambiums  bloss  zu  parenchymatischen 

Zellen  ausbilden  ohne  dass  in  ihnen  eine  Quertheilung 
statt  fânde,  schreibe  ich  das  Fehlen  der  Markstrahlen 

in  dem  Holze  des  Thalictrumstengels  zu. 

Wie  bei  vielen  andern  krautartigen  Gewàchsen,  so 

auch  bei  Thalictrum,  sclrwindet  das  Mark  schon  frùh- 

zeitig  und  bereits  im  7-ten  Internodium  findet  man  den 

Stengel  hohl.  Nur  in  den  Knoten  bleibt  das  Mark  er- 

halten  als  ein  âusserst  zartes  Parenchym,  das  von  einer 

1, 

I 
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Lage  eigenthiïmlicher,  rundlich-quadrafischer  Zellen  ein - 
geschlossen  ist.  Dieser  Schicht  fehîen  sowohl  die  Spi- 
ralgefâsse  wic  auch  die  getùpfelten  imd  ich  bin  geneigt, 
sie  eher  als  eine  besondere  Modification  des  Markzellen- 
gewebes  denn  als  ein  Analogon  einer  Markscheide  an- 
zusehen.  Durch  das  Mark  verlaufen  keine  Si  range  son- 
dern  dies<;  biegen  sich  in  den  Knotenanschwellungen 
uni  dasselbe  berum,  sich  un  ter  einander  vereinigend. 
Jm  Uel)rigen  nehmen  die  al  test  en  S  (range  ganz  in  dico- 
tyler  Weise  iramer  die  dem  Centrum  zunàclisl  gelege- 
nen  Tlieile  des  Sfengels  ein. 
Was  die  Sfructurverhâltnisse  der  wahren  Wurzeî  an- 

belangt,  so  habe  ich  leidcr  meine  Studien  iiber  dicsel- 
be,  dure  h  zufallig  eingetretene  Storungen,  an  der  fri- 
schen  Pflanze  zu  keinern  Abschlusse  bringen  konnen. 
Abcr  schon  eine  vorlâufige  Untersuchung  ergab  mir 
sowohl  in  histologiscber  Beziehung  als  auch  hinsichtlich 
der  Bedingungen  des  Dickenwachsthums,  fur  die  Wur- 
zel  und  die  Lagerungsverhàllnisse  ihrer  Zellen  so  bedeu- 
tende  Abweichungen  von  denen  des  Slengels,  dass  we- 
nigstens  eine  kurze  Andeufung  derselben  hier  ain  Platz 
sein  môchte.  In  den  zartesten  Wurzclspitzen  unterschei- 
det  man  zuerst  im  Centrum  des  canibialen  Gewebes  3 
aus  Spiralgeiàssen  bestehende  Strange;  dièse  3  Strânge 
scheinen  den  Cardinaltheil  der  Wurzel  auszumachen, 
die  in  Folge  dessen  auch  bei  1-m.ni.  Dicke  im  Quer- 
schnitt  noch  deutlich  die  Form  eines  Dreiecks  beibehâlt. 
In  den  obern,  dickern  Wurzeltheilen  bildet,  bei  einer 
numerischen  Zunahme  der  Strânge,  der  ganze  centrale 
Gefâssbùndelcomplex  auf  dem  Querschnitt,  je  nach  der 
Hôhe,  verschiedene  Configurationen,  deren  Charakteri- 
stisches  indessen  immer  darin  besteht,  dass  die  Strânge 
nicht  wie  im  Stengel  gânzlich  von  einander  getrennt  er- 
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scheinen,  sondera  gleich  den  Speichen  eines  Rades  von 
eincm  gemeinschafîlichen  Centrum  auslaufen,  im  ùbri- 
gen  Theil  aber,  jeder  besonders,  allseitlich  von  einem 
Carnbium  umgebcn  sind.  Letzt.ercs  scheint  mir,  gleich 
dem  secundàren  Cambium  des  Stengels,  der  Auslâufer 
eihes  den  Fibrovasalbiindcl  von  dem  Rindentheil  in  Ge- 
stalt  eines  geschlossenen  Ringes  trennenden  allgemeinen 
Cambiums  zu  sein;  das  Dickenwachsthum  der vorhande- 
nen  Fibrovasalstrânge  sowohl  als  auch  die  Anlage  neuer 
scheint  aber  in  der  Thalictrumwurzel  unmittelbar  aus 
dem  allgemeinen  Cambiumringe  hervorzugehen,  daher 
demi  auch  in  ihr  der  Dicotyledonentypus  wieder  ganz 
rein  vorhanden  ist  (x).  Die  Wurzelrinde  ist  dick  und  die 
Zellen  derselben  yoll  eines  kôrnigen  Inhalts. 
Wenden  wir  uns  nun  schliesslich  zur  Betrachtung  der 

Wcchselbeziehungen,  in  welchen  das  Dickenwachsthum 
des  Stengels  und  die  Anordnung  seiner  S  (range  zu  den 
Blàlfern  stehen,  so  finden  wir  aile  anatomischen  Ver- 
hàltnisse  desselben  in  den  Stielchen  der  kleinsten  Blâtt- 

chen  wieder,  nàmlich  in  demselben'  Querschnilt  isolirte 
Strânge  von  verschiedener  Dicke,  und  in  desto  gerin- 
gerer  Anzahl  je  jùnger  der  Blattstiel,  in  den  jiingsten 
endlich  von  der  Anzahl  der  Blattnerven  bedingt.  Dem- 
zufolge  ist  die  Grundzahl  fur  die  Blatt-  und  Blattstiel- 
strânge  sowohl  wie  fur  die  des  Stammes  2  und  aile 
Schwankungen  in  der  Anzahl  der  Strânge  auf  dem  Quer- 
schnitt  sind  in  letzter  Instanz  von  der  Zahl  und  der  voll- 
kommenen   oder  unvollstândigen  Ausbildung  der  Blâtt- 

(l)  Elwas  Aehnliches  scheint  auch  bei  Podophyllum  vorzukommen.  Ich 
finde  darliber  in  Àsa-Gray's  Introd.  to  systemal.  et  struct.  Botany  p. 
369  angegeben,  dass  der  Bau  des  Stengels  dem  der  Endogenen  gleiche 
(imitâtes),  der  des  Wurzelstocks  (?)  hingeu;en  ganz  exogen  sei. 
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chen  abhângig.  Mithin  wâren  also  aile,  sich  auf  dem 

Querschnitt  als  grossere  oder  kleinere  isolirte  Gruppen 

darstellenden  Fibrovasalstrânge  innere  Blattspuren  d.  h. 

der  in  dem  Stengel  verbleibende  Strangtheil,  dessen  an- 

derer,  in  das  Blalt  austretende,  die  Strânge  des  Blatt- 

stieles  bildet.  Fibrovasalstrânge,  die  nicht  zu  Blàttern  ge- 
hôren,  sondern  dern  Stammtheil  allein  angehôrige,  habe 

ich  bei  Thalictrum  nicbt  gefunden  und  es  bestebt  dem- 

nach  hier  zwischen  slammeigenen  und  blatleigencn  kein 

Unterschied,  sondern  aile  Strânge  sind  gemeinschafïliche. 

Endlich  môge  hier  auch  der  Drehung  des  Thalictrum- 

s(  en  gels  in  seinem  oberen  Theile  nochmals  Erwâhnung 

gescîieîien.  Dièse  Drebung  beruht,  wie  schon  aus  einer 

Vergleichung  der  Abbildungen  zu  ersehen,   auf  einem 

successiven  Hervorgelien,  aus  einem  gemeinsamen  Sten- 
gelcambium,  isolirter,   nur  in  den  Rnoten  mit  einander 

sich  verschrânkender  Strânge,  auf  ihrer  nach  unten  zu- 

nehrnenden  Dicke,    woher  denn  die  Interangularstrânge 

obérer  Internodien   in  den  untern   zu  Angularstrângen 

werden  und  ist  an  und  fur  sich  die  Drehung  der  Sten- 

gelspitze  bekanntlich   eine  ganz  gewôhnliche,   bei  sehr 
vielen  Pflanzen,    deren  Blâlter  nicht  gegenstândig  sind, 

vorkommende  Erscheinung.  Auch  halte  ich  nicht  gewagt 

eines  anscheinend  so  gcringfùgigen  Umstandes  zu  erwâh- 

nen,  wenn  mich  nicht  die  Unmôglichkeit  auf  dem  Quer- 
schnitt  dur ch   den  kantigen   Thalictrumstengel  isolirte 

Strânge  anscheinend  gleichen  Alters   durch  Linien  zu 

geschlossenen  Kreisen  zu  verbinden,  in  der  Vermuthung 

bestârkt  hâtte,  dass  auch  bei  manchen  andern,  nament- 

lich  solchen  dicotylen  Pflanzen,  deren  Fibrovasalstrânge 

lauter  innere  Blattspuren  sind,  durch  constantes  Verrûc- 
ken  der  Bildungsstâtte  in  einer  bestimmten  Richtung  (bei 
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Thaliclrum  also  nach  links),  folglich  ungleichzeilige  Aus- 
bildung  und  Verholzung  der  Fibrovasalstrânge,  auch  das 

Wachsthum  des  ganzen  Stcngels  ein  spiraliges  sei,  da- 
rum  denn  der  Markcylinder  solcher  Stengel,  in  mathe- 
matischem  Sinne,  auch  nicht  die  centrale  Axe  derselben 

darstellen  kônne.  So  schôn  wie  bel  Salsala  Kali,  habe 

ich  freilich  seitdem  dièse  Verhâltnisse  noch  bei  keiner 

andern  Pflanze  ausgepràgt  gefunden  (4). 

Die  Hauptresultate  meiner  anatomischen  Untersuchung 

des  Thalictruinstcngels  fasse  ich  nun  so  zusammen: 

1.  Zerstreute,  isolirte,  nur  in  den  Stengelknoten  mit 

einander  Anastomoscn  eingehende  Fibrovasalstrânge,  die 

in  der  Gruppirung  und  déni  Verhalten  ihrer  Elernente 

sehr  dem  Monocotyledonentypus  entsprechen. 

2.  Ein  sog.  centrales,  von  keinen  Fibrovasalstrângen 

durchsetztes,  frùh  schwindendes  Mark;  Markscheide,  Mark- 

strahlen  und  concentrische  Holzlagen  fehlen  dem  Sten- 
gel sowohl  wie  auch  dem  perennirenden  Wurzelstock. 

Spiralgefâsse  in  allen  Strângen  vorhanden. 

3.  Mindestens  drei,  ihrem  plastischen  Verhalten  nach, 
verschiedene  Arten  von  Cambium. 

(fj  Vrgl.  Bull.  Soc.  Nat.  Mosc.  1859.  N1  I.  Tab.  lï.  fig.  1.  Die  ganze  sich 
auf  Spiraltendenz  der  Holzpflanzen  beziehende  botanische  Literalur, 

ist  in  A.  Braun's  Artikel:  «tfeber  den  schiefen  Verlauf  der  Holzfaser 
und  die  dadurch  bedingte  Drehung  der  Baume»  (Verhandl.  d.  Berl. 
Akad.  d.  Wiss.  Àugust.  1854,  p.  432 — 584)  enthalten  und  ich  kann 
nur  aufricbtigst  bedauern,  wenn  ich  in  den  neueren  botaniscben 
Schriften  iiber  verwandte  (îegcnstande,  eine  Erwàhnung  dieser,  fiir 
mich  eine  Finie  der  werthvoilsten  Beobachtungen  enthaltenden  Ar- 
beit,  zufallig  iibersehen  haben  sollte,  daher  denn  erst  sehr  spàt,  nach- 
dem  ich  bereits  auf  anderem,  anatomischem  Wege  manche  eigene 
Erfahrungen  gesammelt,  von  derselben  Kenntniss  erhalten  habe. 
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Die  Anlage  der  Strânge  bildet  sich  oberhalb  eines 

Blattes;  der  sich  oberhalb  desKnotens  dichotomisch  thei- 

lende  Strang  geht,  sich  nach  unten  verdickend,  abwârts 

bis  zum  Knoten,  wo  er  sich  in  radialer  Richtung  spaltet 

und  in  das  Blatt  austritt.  Mit  dem  Austritt  des  Stranges 

ans  der  Axe  des  Stengels  wâchst  er,  sich  verjùngend, 
in  den  Blàttern  und  Blâttchen,  von  deren  Basis  nach  der 

Spitze  zu.  Der  Impuis  zu  der  Strangbildung  ist  in  dem 

bildungsfàhigen  Urparenchym  enthalten;  erst  aus  diesem 

bildet  sich  das  (in  der  Terminalknospe  noch  nicht  vor- 

handene  (?),  spàter  auf  Bildung  der  parenchymatischen 

Zellen,  welche  die  Grundmasse  des  ïhalictrumstengels 

ausmachen,  beschrànkte,  secundàre  Cambium.  Wahrschein- 

lich  fast  gleichzeitig  mit  dem  secundàren  Cambium,  bil- 

det sich  auch  das  tertiâre  oder  Binnencambium,  das  wie- 

der  mit  dem  secundàren  entweder  von  Anfang  an  in 

Verbindung  steht  oder  in  solche  spàter  durch  Zellenre- 

sorption  tritt,  àhnlich  wie  das  secundàre  durch  ein  cam- 

biales Urparenchym  (das  erst  in  den  untersten  Interno- 
dien  als  ein  kleinzelliges  Cambium  erscheint)  mit  dem 

primâren  in  einem  Verbande  steht.  Aile  3  Cambiumar- 

ten  besitzen,  wie  es  scheint,  eine  unbegrenzte  Bildungs- 

fâbigkeit;  ein  gànzliches  Erlôschen  der  Bildungsthâtig- 
keit  einer  derselben  làsst  sich  auch  in  dem  theilweise 

verholzten  Wurzeistock  nicht  nachweisen,  wohl  aber 

ein  in  radialer  Richtung  von  dem  Centrum  des  Stengels 

nach  dessen  Umkreis  allmàlig  vorschreitendes  Verhol- 
zen  des  secundàren  Cambiums,  was  denn  auch  den  âl- 

tern  Stengeltheilen  in  der  Configuration  des  Querschnit- 
tes  ein  von  den  jûngern  so  ganz  verschiedenes  Ansehen 
verleiht. 

4.  Zwei  ihrem  Ursprunge  und  ihrer  Lagerung  nach 

verschiedene,  in  den  untern  Internodien  zusammenstos- 
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sende  Système  verdickter  Zellen,  nâmlich  :  ein  durch 

chetnischc  Umbildung  des  Urparenchyms  entstandenes 

verdicktes,  bastâhnliches  Parenchym  und  ein  aus  de  m 

tertiâren  Cambium  hervorgegangener ,  den  einzelnen 

Strângen  angehôriger  âchtcr  Bast.  Die  Anlage  des  Bast- 

theils  der  Strânge  geht  dem  der  Elemente  des  Vasal- 
tlieiles  etwas  voraus. 

5.  Aile  Strânge  des  Stengels  sind  innere  Blaltspuren 

und  ausschliesslich  dem  Stengel  angehôrende  Strânge 
nicht  vorhanden. 

6.  Bas  fortdauernde  Vorriïcken  des  Bildungsprozesses 
nach  links  lâsst  auf  eine  in  der  Durchschnittsebene  des 

Stengels  spiralige  Anordnung  der  Gesammtzahl  der  Strân- 
ge und  auf  einen,  in  gleicher  Weise  gewuiidenen,  Wuchs 

der  ganzen  Pflanze  schliessen.  Die  Windungen  der  Strang- 

spiralen  mogen  in  der  Ebene  sowohl  wie  in  der  Tiel'e 
regelmâssig  oder  uîiregeîmâssig  sein  d.  h.  in  gleiciien 

oder  in  ungîeichen  Abstânden  sich  von  einander  befin- 

den.  Da  aber  zugleicli  fur  Thalictrum  aile  Strânge  in- 
nere Blattspuren  sind,  so  kann  aus  dem  innern  Verlauf 

dieser  Spuren  nocli  kein,  fur  ein  âusserliches,  constan- 

tes Stellungsverhâltniss  der  Blâtter,  fur  den  sog.  Diver- 
genzwinkel,  absolut  gùltiges  Gesetz,  abgeleitet  werden. 

An  àltern  Stengeltlieilen  sind  âusserlich  keine  Dre- 
hungen  bemerkbar;  mag  aber  selbst  der  Verlauf  der 

Strânge  ein  von  Anbeginn  geradlâufiger  sein  oder  durcli 

spâtere  Streckung  und  Verholzung  der  Fasern  ein  sol- 

clier  werden,  dennoch  bîiebe  nach  Obigem,  das  Waclis- 

thum  des  Thalictrumstengels  ein  spiraliges  und  die  Stel- 

lung  des  Markes  (vorausgesetzt  dass  der  Stengel  nicht 

hohl  wâre)  eine  excentrische. 
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7.  Die,  ûbrigens  von  mir  nur  unvollstândig  untersuch- 
ten  Structurverhâltnisse  (1er  Thalictrumwurzel  zeigen,  im 

Gegensatz  zu  denen  des  Stengels,  den  von  Nàgeli  (Beitr. 

zur  wiss.  Bot.  L  23)  beschriebenen  allgemeinen  Typus 

der  Dicotyledonenwurzel  ganz  rein. 

2.  Balta-Holz. 

Der  Liberalitât  des  Prinzipalen  des  weltbekannten  Mey- 

erschen  Holz-  und  Stockgeschàftes  in  Hamburg  verdan- 

ke  ich  unter  einigen  vierzig,  zura  Tlieil  bier  noch  gànz- 
lich  unbekannter,  oder  in  so  schonen  Siûcken  im  Han- 

del  selten  vorkommender  exotischer  Holzer,  auch  ein 

Fig.  VIII  in  verjùngtem  Massstabe  abgebildelen  Holz- 
block,  mit  der  Etiquette  «Balla.  Patagonien». 

Bei  minderer  Vorsicbt  als  der  von  besagter  Officin 

gegen  die  Moglicbkeit  jeder  Namensverwechselung  durch 

Ablosen  der  Etiquetten  und  dergl.  nur  allzubekannte  ver- 

driessliche  Zufàlligkeiten  verwandte.  batte  es  leicht  kom- 

men  kônnen,  dass  dièses,  durch  die  Sage  mit  hôchst  un- 

ebenen  Hirnflâchen  versehene,  âusserlich  ganz  unschein- 
bare,  halb  verrottetem  Fichtenbolze  nicht  unâhnlicbe 

Stùck,  vielleicht  fur  làngere  Zeit  bei  Seite  gelegt  wor- 
den  wâre.  So  aber  geniigte  schon  die  blosse  Aulschrift, 

um  dasselbe  sofort  einer  genauern  Prùfung  zu  unter- 
werfen.  Um  wieviel  ward  nun  aber  noch  mein  Interesse 

gesteigert,  als  ich  bei  dem  ersten  Schnitte  erkennen  mus- 
ste,  dass  ich  es  hier  weder  mit  einem,  etwa  von  Weiss- 

fàule  angegriffenen  Fichtenbolze,  noch  ùberhaupt  mit 

irgend  welchem  Coniferenholze  zu  thun  batte,  sondern 

mit  einem  dicotylen  Laubholze,  desscn  Structurverhâlt- 

nisse  mir  in  mancher  Beziehung  hôchst  merkwùrdig  er- 
schienen. 
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Nach  den   die   Sendung    jener   Holzer  begleitenden 

schàtzbaren  schriftlichén  Notizen  des  Herrn  H.  C.  Mey- 
er  je  ûber  die  Dimensionsverhâltnisse   der  Balken  oder 
Blocke,  ko  m  m  t  das  Baltaholz  im  Handel  in  Stùcken  von 

30  Fuss  Lange  und  7 — 14  Zoli  Dicke  vor.  Die  mir  vor- 
liegende   Probe,    (ein  in  die  Hâlfte   gespaltener  Block) 

bat  bei  16  Cm.  Hôhe  nur  21  Cm.  (==  8  Zoll  rhein.)  im 

Durchmesser,    ist  also  offenbar  entweder  von  dem  dûn- 
nen  Ende   eines  Balkens,    oder  einem   der  schwachern 

Stâmme  entnommen.  Der  Spaltschnitt  ist  nicht  ganz  ge- 
nau  durcb   den  Markcylinder   gefiihrt  und  an  meinem 

Stùcke  feblt  leider  jede  Spur  von  Mark  sowohl  wie  auch 

von  Rinde.  Ersteres  liegt  jedoch,  wie  sich  aus  dem  Ver- 
lauf  der  Holzlagen  ergiebt,    nicht  genau   im  Centrum, 

sondern  in  einem  Abstande  von  der  Peripherie  einerseits 

von  8,  andrerseits  von  13  Cm.  Der  Holzkôrper  besteht 

aus  zwei  ganz  verschiedenen,  auch  fur  das  unbewaffnete 

Auge  scbarf  abgegrenzten  Schichten:  einem  sehr  lockern, 
an  Weisse  und  Weichheit  dem  Hollundermark  âhnlichen 

parenchymatischen   Gewebe  und  einem  dunklern,  (hell- 

graubràunlichen),  festern,  prosenchymatischen.  Die  Holz- 

lage  ist  von  dem  weitzelligen  parenchymatischen  Gewe- 
be peripherisch  durchsetzt.  Auf  der  Hirnflâche  bildet  sie 

daher  entweder   auf  langen  Strecken  breile  Bander,  in 

welchen  fur  die  Lupe  keine  Durchsetzung  von  Parenchym 
wahrzunehmen  ist,    oder  es  lôst   sich  auch   eine  breite 

Holzlage  in  mehrere  schmale  Streifen  auf,  die  dann  mit 

schwachern   oder  stârkern  Parenchymlagen  abwechseln. 
Hierdurch  allein  schon  wird  eine  im  Laufe  der  Zeit  ex- 

centrisch  werdende  Stellung  der  Marksâule  bedingt;  so 
zàhle  ich  denn  z.  B.    auf  der  einen  Seite   des  Blockes 

etwa  23  Holzschichten,  auf  der  andern  hingegen  an  45. 

Bei  der  grossen  Verschiedenhoit  in  der  Dicke  der  Pro- 
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senchymlagen  in  Folge  eintretender  Zerklùftungcn  durch 

Zwischenbildungen  von  parenchymatischeu  Schichten, 

kann  die  Angabe  ihrer  grôssestcn  und  geringsten  Breite 

als  zwischen  1/3  und  11  m.  m  schwankend  kaum  den 
Wcrlh  einer  annàbernden  Beslimmung  haben,  da  viel- 

leicht  Beispiele  von  noch  grossern  Differenzen  an  de  m 

Baltaholze  vorkommen  kônnen.  Weil  geringere  Unter- 

schiede  habe  ich  hingegen  in  der  Breite  der  parenchy- 
matischen  Lagen  geluhden;  als  Minimum  und  Maximum 

derselben  wàre  1  und  2l-2  m.  m.  anzugeben.  Nach  der 
ganzen  àusserlicben  Beschaffenheit  des  Holzes  zu  urthei- 
len,  sollle  man  meinen,  dass  es  von  einer  schnellwûch- 

sigen  Pflanze  herslamme;  dagegen  erheben  sicb  aber  aus 

der  mikroskopiscben  Untersucliuiig  einige  Zweifel.  Dass 

die  abwecbselnden  Lagen  zweier  verscbiedener  Gewebc- 
arten  keine  Jahresscbicbten  seien,  steilt  sicb  auf  den 
ersten  Blick  von  selbst  heraus. 

Der  prosencbymatische  Theil  des  Holzkôrpers  besteht 

aus  Hoizgewebe,  Geiàssen  und  Markstrahlen.  Die  das 

eigentliche  Holz  constituirenden  Elemente  sind  wieder: 

a)  àchte  Holzzellen  (einkammrige,  cylindrisch  getupfelte 

Holzfasern  Hartig)  und  b)  Holzparenchymzelien  (Zell- 
und  Sehichtfasern  Hart.). 

Die  dchten  Holzzellen  bilden  zusammen  mit  den  Holz- 

parenchymzelien, da  sie  in  fast  gleicbem  numerischen 

Verhàltnisse  zu  einander  stehen,  die  Hauptmasse  der 

Prosenchymschicht.  Sie  sind  schwach  verdickt,  weitrâu- 
mig,  auf  dem  Querschnitt  in  peripherischer  Richtung  zu 

je  1  —  3  zwischen  2  Markstrahlen  gestellt,  in  radialer 
in  auffallend  regelmâssige  Reihen  geordnet,  mit  ziemlich 

zahlreichen  einfachen  spaltenformigen  Tûpfeln  (Radial- 
schnitt)  versehen  und  haben  einen  Querdurchmesser  von 
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0,027  bis  0,035  m.  m.  In  den  breitern  Holzlagen  làssî 

sich  ausserdem  unter  dem  Mikroskop  ein  allmâliger 

Uebergang  der  Holzzellen  in  eine  4 — 6  reihige  Schicht 

engràumiger,  flachgedrûckter  Zellen  (Breitfasern  Hart.) 

wahrnehmen.  Ob  nun  aber  die  von  Breitfasern  periphe- 
riscb  begrenzten  Holzzellenpartieen  von  circa  2  m.  m. 

Breite  aïs  Jahreslagen  zu  bétraekten  wàren  oder  ob  sie 
eine  andere  Periodicitât.  in  dem  Wachsthuin  der  Balta- 

holzpflanze  and  eut  en,  lasse  ich  dahin  geste  Ut  sein.  In  dem 

ers  terri  Falle  wàre  dann  die  Pflanze  keinesweges  eine 

schnellwacbscnde,  trotzdem  dass  docb  angesichts  der 

sclrwammigen  Natur  des  Holzes  dièse  Vermuthung  sehr 

nabe  lâge. 

Die  Holzpanchymzellen  sind  (a.  d.  Querschn.)  den 

âcbten  Holzzellen  im  Durchmesser  und  in  der  Verdickung 

der  Zellenwand  fast  gleich,  jedoch  meist  von  mehr  tafel- 
fôrmiger  Gestalt.  Sie  verlaufen  zwischen  den  Holzzellen 

sowohl  einzeîn,  zerstreut,  als  auch  in  einfache  periphe- 
rische  Reiben  geordnet  und  die  kleinen  Markstrablen 
mit  einander  verbindend  oder  die  Gelasse  umstehend; 

in  letzterm  Falle  sind  sie  (a.  d.  Querscbn.)  mebr  oder 

minder  elliptisch.  Auf  Lângsschnilten  besteht  der  wesent- 
lichste  Unterschied  dieser  Zellen  von  den  àchten  Holz- 

zellen einmal  in  der  Theilung  ihrer  Hôhlung  durch  Quer- 

wânde  in  mehrere  Fâcber  und  dann  in  den  grossen  ein- 

facben  runden  Tùpfeln  im  Gegensatz  zu  den  spaltenfôr- 
migen  jener.  Bei  gleicber  Lange  mit  den  Holzzellen, 

sind  auch  die  Enden  der  Holzparenchymzellen  gleich  wie 

bei  jenen  zugespitzt. 

Die  Ge fasse  sind  einzeln  zerstreut,  seltener  paarig  oder 

auch  sich  in  radiale  Gruppen  von  3,  4  und  mehr  auf- 
lôsend,  ûberhaupt  sparsam  vorhanden  und  beinahe  nur 
ausschliesslich   in   der  Holzzone.  So  kommen  z.  B.  in 
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einer  Parenchymschicht  von  2l/2  m-  m-  Breite  nur  hin 
und  wieder  vereinzelte  Gefâsse  in  Abstânden  von  2  m.  m. 

vor,  wàhrend  solche  in  der  angrenzenden  kaurn  1/2  m.  m. 

breiten  Holzschiclit  doch  noch  in  Abstânden  von  4/2  ms 
1 Y 3  m.  m.  auftreten.  Directe  Zâhlungen  ergaben  mir 

durchnittlicb  110  Gefâsse  auf  1/s  □  C-m.  Hirnflâche. 

Der  Querdurcbmesser  der  einzelnen  grôssern  Gefâsse  be- 

trâgt  in  der  Regel  0,  17  bis  0,  22  m.  m.  Die  Wandun- 

gen  sind  dicht  mit  Tùpfelhofen  bedeckt  und  ohne  Spi- 
ralbildungen,  die  Querwânde  horizontal  gestellt.  Die 

Gefâsse  theilen  sich  durcb  Zwischenzellenbildungen  zwar 

vorzugsweise  nur  in  tangentialer  Richtung,  mitunteraber 

gleicbzeitig  auch  in  radialer,  woher  denn  in  solchen 

Fâllen  die  einzelnen  Gefasszellen  auf  Lângsschnilten  als 

ein  unregelmâssiges  Netzwerk  erscheinen.  Xylochrom  ist 
in  denselben  nicht  vorbanden. 

Die  Markstrahlen  sind  zweierlei  Art:  einreihige,  10 — 

13  stôckige  von  etwa  0,  6  m.  m.  Mâchtigkeit  und  5 — 

6  reihige,  13 — 16  stôckige  von  etwa  0,  7  m.  m.  Mâch- 

tigkeit. Die  runden  Tûpfel  der  Markstrahlzellen  sind  de- 

nen  der  Holzparenchymzellen  ganz  gleich.  Die  einreihi- 
gen  Markstrahlen  ùberwiegen  an  Zabi  die  mehrreihigen 

bedeutend  und  stehen  zu  den  letztern  in  dem  Verhâlt- 

nisse  von  3  oder  I  zu  1;  die  breitesten  6  reihigen  be- 
finden  sich  immer  nur  in  der  Nâhe  der  Gefâsse.  Die 

Verschiedenheit  der  Markstrahlen  tritt  besonders  deutlich 

auf  dem  Tangentialschnitt  hervor,  indem  die  Zeilen  der 

einreihigen  leicht  mit  den,  ihnen  sehr  âhnlichen  Holz- 

parenchymzellen verwechselt  werden  kônnen,  wâhrend 

die  in  der  Mitte  bauchigen  mehrzelligen,  an  die  starken 

Markstrahlen  der  Leguminosen  erinnern.  Anscheinend 

reichen  die  Markstrahlen  (auf  Quer- und  Làngsschnitten) 
nur  bis  an  die  âusserste  Grenze  der  Holzschicht.  Durch 
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Trânken  in  gcschmolzenem  Stearin,  das  man  eiwas  hat 

anbrennen  lassen,  nehmen  die  Wandungen  aller  Zellen, 

je  nach  dem  Grade  ihrer  Verdickung  eine  mehr  oder 

minder  intensive  bràunliche  Fàrbung  an,  und  an  sol- 
cbem  Holze  siebt  man  dann  aucb,  wie  die  Markstrahlen 

aus  der  Holzscbicbt  in  etwas  verânderter  Gestalt  und 

zwar  als  ein  Complex  dùnnwandiger,  quadratischer  oder 

lànglichviereckiger  Zellen  in  die  Parenchymschicht  ùber- 
gehen,  sicb  hier  eine  Strecke  lang  verfolgen,  zuletzt 

aber  von  den  ùbrigen  hyalinen  Zellen  dieser  Schicht 

nicht  mebr  mit  Sicherheit  untcrscheiden  lassen.  Amylurn 
habe  ich  weder  in  den  Markstrablen  nocb  in  dem  Holz- 

parenchym  gefunden. 

Der  Uebergang  der  Prosenchymlage  in  die  Parenchym- 

schicht ist  nur  durch  eine  1  —  3  zellige  Lage  der  eben 
erwâbnten  quadratischen  Zellen  vermittelt.  Der  erste 

Anfang  der  Parencbymscbicht  besteht  in  dem  plôtzlichen 

Auftrcten  inmitten  der  Holzzone,  eines  ungeordneten, 

sehr  dùnnwandigen  Parenchyms.  Allmâlig  strecken  sich 

dessen  Zellen  immer  mebr  in  radialer  Richtungund  bil- 
den  eine  einfôrmige  Lage  âusserst  diinnwandiger  Zellen 

von  0,  14  bis  0,  16  m.  m.  Lange  und  0,  02  bis  0, 
04  m.  m.  Breite,  die  insbesondere  durch  die  zu  den 

Holzfasern  rechtwinkelige  Stellung  ihrer  langen  Achse 

ausgezeichnet  sind  und  somit  ein  liegendes  Parenchym 
darstellen. 

Das  Vorkommen  eines  liegenden  Parenchyms  (abge- 

sehen  von  dem  Marke  und  den  Markstrahlen)  ist  bekannt- 
lich  von  so  grosser  Seltenheit,  dass  Hartig  ein  solches 

nur  bei  Cucurbita  Pepo  im  Umkreise  der  Gefàsse  gefun- 

den hat  (l);   ich  habe  es  ebenfalls   sonst  in  dem  Holze 

(l)  Hartig,  Beitràge  zur  vergleicli.  Ànat.  d.  Holzpflanzen  in  Bot.  7Ag. 
1859.  p.  10t. 
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keiner  andern  Pflanze  gesehen.  Hinsichtlicîi  ihrer  Form 

sowohl  wie  horizontalen  Lage  stimmen  jene  parenchy- 
matischen  Zellen  des  Riirbisstengels  ziemlich  nahe  mit 

denen  des  Baltaholzes  ùberein.  Wenn  aber  Harlig  das 

liegende  Parenchym  des  Kùrbisstengeîs,  als  eine  merk- 

wurdige  Ausnabme,  in  das  System  der  Zellfasern  (Holz- 

pàrenchymzellen)  einrangirt,  und  wahrscheiniich  bloss 

desswegen,  weil  es  in  der  nâcbsten  Umgebung  der  Ge- 
lasse vorhanden,  so  kann  icb  dièses  wenigslens  fur  die 

liegenden  Parenchymzellen  des  Baltaboizes  nicht  gelten 

lassen,  scbon  allein  aus  dem  Grande,  weil  die  parenchy- 
matiscbe  Schicht  keine,  oder  Iiôchstens  nur  an  ihrer  un- 
tern  Grenze,  Gefâsse  einscbliesst  und  weil  die  Zellen 

derselben  ùberbaupt  nicht  die  geringste  Analogie  mit 

Hoîzparenchymzellen  bieten.  Meine  Vermuthung,  dass 

dièse  parenchymatischen  Lagen  ein  Markzellengewebe 

sein  kônnten,  grùndet  sich,  (da  meinem  Blocke  der  Mark- 
eylider  gânzlich  fehlt,  ich  also  auf  eine  anatomische 

Vergleichung  der  betreffenden  Zellen  verzichten  musste), 

auf  das  bis  jetzt  zwar  bereiis  fur  einige  dreissig  Hôl- 

zer  (1)  bekannte  Vorkommen  in  denselben  eines  mark- 
artigen  Gewebes,  ùber  dessen  eigenlliche  Natur  aber 

noch  grosses  Dunkel  zu  schweben  scheint.  So  spricht 

sich  z.  B.  Rossmàssler  (Q)  iiber  die  rothbraunen,  auf  dem 
Querschnitte  der  Richtung  der  Jahresgrenze  folgenden 

Fleckchen,  die  man  fast  an  jedem  Slùcke  Birkenholz  be- 
rner kt,  auf  eine  mikroskopische  Untersuchung  derselben 

gestûtzt,  ganz  entschieden  dahin  aus ,  dass  es  Mark  wie - 

(lj  Vrgl.  Nordlinger:  Die  teclmisch.  Eigenschaften  d.  Holzer.  Stuttgart 
1860.  p.  S,  6  und  p.  3,  Fig.  1;  ferner  die  speciellen  Beschreibungea 
der  einzelnen  Holzarten. 

(2)  Versuch  ein.  anat.  Charakteristik  d.  Holzkôrpers  d.  deulsch.  Wald- 
baume,  in  Tharand.  Jahrb.  1847.  Bd.  IV,  p.  201. 
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derholungen  scien,  ebenfalls  Cordes  ('),  wàhrend  Har- 
tig (2)  eiiien  unsiclicr  lâsst,  ob  die  iin  Stamme  der  Birke 

selten  zu  peripherischen  Scîiicîiten  geordneten  Zellfasern 
und  die  im  Wurzelsfoeke  derselben  und  4 — 5  Fuss  hoch 

in  den  Schaft  hinaufsfeigenden,  Borkenkâfergàngen  âhn- 
liclien  Complexe  dickhâutiger,  porôser  Zelîen  zu  eiriem 

und  demseiben  Système  oder  zu  zwei  verschiedenen  ge- 

hôren.  Vergleicht  man  biemit  ferner,  was  er  (3)  ùber  das 
Vorkommen  eines  «wirklichen  Holzparenchyms»  «das  man 
am  besten  in  den  Stammenden  armsdicker  Birken  studirt», 

sagt,  und  ziebt  man  in  Betracht,  dass  in  dem  Holze  aller 

hier  von  Hartig  angefùhrten  Baume,  auch  von  Nordlin- 
ger  und  in  einigcn  derselben  auch  von  Rossmasslcr  und 

Cordes.  Markgànge  beobachtet  worden  sind,  so  ist  wohl 

mit  grosser  Wahrscheinlichkeit  anzunebmen:  dass  wirk- 

liches  Holzparcnchyui,  Markfleckchen  und  Markwieder- 
holungen  zum  Tîieil  nur  verschiedene  Benennungen  eines 

und  desselben  Gegenstandes  sind.  Andrerseits  wùrden 

aber,  eben  so  wahrscheinlich,  dièse  Bezeichnungen  sich 

niclit  immer  aïs  ideniisch  herausslellen.  Nôrdlinger  fùhrt 

z.  B.  (1.  c.  p.  6  und  530)  in  dem  Holze  von  Populus 

monilifera  weisse  Markfleckchen  an,  die  Cordes  in  dem- 

seiben nicht  (wohl  aber  in  P.  tremula)  angiebt;  auch 

scheint  die  von  letzterem  gegebene  Abbildung  (1.  c.  Taf. 

Iïï.  f.  6.  f)  einer  Lângsreihe  parencKymatischer  Zcllen 

aus  jenem  Holze  entschieden  Hoîzparenchym  (Zellfasern) 
darzustellen  und  wird  auch  von  ihm  selbst  als  solches 

(1)  Zamensteî  der  yoornaamste  europesche  houtsvorten,  Haaiiem  1857. 
p.  87. 

(2)  Vrgl.  Hartig:  Forslcullurpfizn,  p.  326;  ferner  p.  218,  228,  386  und 
Taf.  24,  Fig.  3.  (Querschn.  aus  d.  Holze  d.  Erle.) 

(*)  Vrgl.  Harlig:  Beitrage  z.  vergL  Anat.  d.  Holzpflzn  in  Boî.  Ztg.  1S59. 
p.  03. 
S  2.  1861.  30 
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(p.  98)  bezeichnet.  A.  Brants  hingegen  verwechselt  in 
ci  ne  in  sonst  sehr  b  e  acht  ens  wer  I  h  e  n  Artikel  ûber  das 

Holzparenchym  (l)  nicbt  allein  solches  offenbar  mit  je- 
nen  Borkenkôfergângen  âhnlichen  Markadcrn,  sondern 

auch  mit  llnospemnarkslrahlen,  die  von  Nordlinger  (1.  c. 

p.  7  und  8)  gerade  in  solchen  Pflanzen  angegeben  wer- 
dcn,  in  denen  die  erstere  Art  von  Markadern  nicht  vor- 

kommt.  Vorlâufig  mangeit  es  mir  nocli  zu  sclir  an  ei- 

genen  nmfassendern  Untersuchungen  ùber  diesen  Gegen- 
stand;  wenn  ich  ibn  dalier  hier  berùlirte,  so  wollte  ich 

damit  bloss  die  pliysiologisch- wichtige  Seite  einer,  wie 

mir  sclieinl,  noch  ungelosten  anatomischen  Frage  ange- 
deutet  haben. 

Zu  welcbem  Zellensysteme  nun  aber  auch  das  liegen- 

de  Parencliym  des  Baltabolzes  gebôren  mag  —  immer  wùr- 
de  das  Auïtreten  eines  derartigen  Gewebes  in  solcher 

Ausdelmung  allein  schon,  ein  in  dieser  Hinsicht  merk- 

wiirdiges  Beispiel  bleiben. 

Nacli  deo  oben  angegebenen  Dimension  en,  in  welchen 
das  Baitaholz  ira  Handel  vorkommt,  zu  scbliessen,  ist  es 

nicht  anzunelimen,  dass  die  Mutterpfîanze  dessclben,  wenn 

auch  in  einem,  bisber   nur  von  wenigen  Forschern  be- 
tretenen  Lande  heimisch,   ihrem  Blicke  enlgangen  sein 

sollte,    sondern  im  Gegentheilc   ist  es  viel  wahrschein 

licber,  dass  sie,  da  ihr  lïolz  ein  en  Ausfubrartikel  bildet 

zu  den  gemeinsten  im  Lande  geliôre.  Demungeacbtet  sind, 

was  den  botanischen  Namen  der  Ballabolzpflanze  anbe 

îangt,  meine  eifrigsten  Nachforschungen  hieriiber  so  gânz 

licli  erfolglos  geblieben,  dass  ich  mich  nicht  cinmal  Ver 

mulliungen,    die  wenigslens  auf  einige  Wahrscheinlicb 

(' )  À.  Brants:  Over  Hautparenchym  etc.  in  VersI.  en  Mededeî.  d.  Kon 
Àkad.  van  Wotenscapen,  3-de  Deel,  Jaarg.  18.1o,  p.  3G3. 
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keit  Auspruch  machen  kônnten,  aufzustellen  fur  h  crée  h- 

tigt  halte.  Ueber  die  technische  Vcrwendung  des  Balta- 
holzes  ist  mir  leider  ebenfalls  nichts  bekannt. 

St.  Petersburg,  Februar,  1861. 

Erklârung  der  Abbildungen.  (Tab.  X.) 

(Aile  Figuren  sind  aus  freier  Hand  gezeichnet) . 

Fig.  ï.  Querschnitt  durch  ein  obères  Internodium  des  Stengels 

von  Thalictrum  flavum.  Vergr.  10/4. 

—  II.  Querschnitt  durch  den  Wurzelstock.  ep  =  Epidermis; 

Clm  =  Collenchym;  c  =  primâres  Carabium,  c"  = 

secundàres  Camb.,  c'"  =  tertiares  Camb.  (Binnen- 
cambium);  p.  L  =  verdicktes,  bastâhnliches  Paren- 

chym;  Ir  —  Bast;  p,  r.  =  m ark slrahl enàhnlich es  Pa- 

renchym;  Clb  =  Cambialbast  (Seitzellen  Caspary, 

Cambiform  Nâgeli);  v  =  Gefâsse;  Ig  =  Holzzellen. 

Vergr.  1474. 

—  III  a.  Querschnitt  durch  das  2-te  (3 -te?)  Internodium  x  — 
jiingster  Strang;  ij  =  ein  sich  theilender  Strang;  a, 

(3  =  schwach  vorspringende  Kanten. 

—  III  b.  Querschnitt  aus  demselben  Internodium,  etwas  tiefer, 

a',  (3'  und y'=a,  |3  und  y  in  Fig.  III  a.  Vergr.  S2/1 . 

—  IV.  Querschnitt  durch  das  3 -te  (4 -te?)  Internodium.  z  ==  ei- 
ne,  auf  ein  weit  tiefer  unlen  stehendes  Blatt  zulaufen- 

de  Kante,  deren  Angularstrang  sich  wie  bei  y  in  Fig. 

III  a  theilt.,  <x" ,  [6"  =  a,  jB  in  Fig.  III  a.  Vergr.  22/4 . 

—  V.  Querschnitt  durch  das  4 -te  (o-te?)  Internodium.  cl — g  = 
Bildungsstàtte  der  jungen  Strânge;  abc  und  def  = 

30* 
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die  auf  einen  Blattstiel  auslaufenden  Kanten;  i  =  der 

Mittelnerv.  Die  Partie,  wo  sich  bei  z  in  Fig.  IV  der 

Strang  theilt,  entspricht  hier  der  Bildimgsstâtte  d — f. 
C  =  linkswendiçe  Dreluinç  des  Stengeltheils.  Verçr. 

28/,- 

.  VI.  Querschnitt  durch  das  5-te  (6 -te?)  lnternodium;  d — /'  = 
Bildimgsstâtte.  Die  Bezeiclmung  der  in  dieser  und  der 

vorigen  Figur  einander  entspreclienden  Strânge  und 
Kanten  ist  in  beiden  iibereinstimniend. 

VIL  Eine  schematische  Darstellung  des  Querschnitts  durch 

den  Fibrovasalstrang  ;  c"  =  secundàres  Cambium  ; 

c"  =  Binnencambium;  Ir  =  Bastlheil;  v.  Ig  =  IIolz- 
und  Gefâsstheil  d.  Stranges. 

VIII.  Ein  Stûck  Baltaholz.  Ohngefàhrvom  Marke  an  gezâhlt, 

befmden  sich  nach  redits  gegen  23,  nacli  links  gegen 

45  Holzlagen.  1/3  nat.  Grosse. 

IX.  Partie  eines  Querschnittes  ans  demselben  Ilolze,  den 

Uebergang  der  Prosenchym  —  in  die  Parenchym- 
schicht  darstellend.  pr.  =  liegendes  Parenchym;  Ig, 

—  Holzzellen;  h.  pr.  =  Holzparenchymzellen;  r  = 

Markstralilen;  v.  =  Gefass.  Vergr.  260/1  . 



0BSERTAT101VS 

SUR  LES  TERRAINS  TERTIAIRE  ET  QUATERNAIRE 

DANS  LES  GOUVERNEMENTS  DE  RHERSON,  DEKA- 

THERINOSLAW,  DE  LA  TAURIDE  ET  DANS  LE  PAYS 

DES  CASAQUES  DU  DON, 

PAR 

I.  Lewakowski. 

Les  terrains  tertiaire  et  quaternaire  de  quelques  loca- 
lités de  la  Russie  méridionale  dans  la  région  qui  a  été 

l'objet  de  mes  observations,  ont  été  décrits  par  les  au- 
teurs suivants  : 

Koeajeecmti,  Topu.  /Kypn.  1827.  JV°  2;  1829,  N°N°  1, 
2,  3.  Annuaire  du  Journ.  des  mines  de 
Russie  1837. 

Hecmuîi/iuû,  Fopu.  îKypH.  1833.  K°  10. 

Coko.io6t>,  Topii.  /Kypii.  1834.  N°  11. 

OdUGbepu,  FopH.  /Kypn.  1836. 

Idem,  Topu.  2Kypn.  1837. 
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De  Verneuiï,  Mém.  de  la  Société  géol.  de  France  1836, 
VIL  1837,  VIK.  et  1838,  III. 

Dubois  de  Monipércux,  Voyage  au  t.  du  Caucase  et  en 
Crimée.  1839,  V. 

Iwanitzhi,  Annuaire  du  Journ.    des  mines   de  Russie. 
1840. 

Helmersen,  An.  du  Journ.  des  mines.  1841. 

Leplcnj,  Voyage  dans  la  Rus.  mérid.  T.  IV. 

Huot,  ibid.  T.  II, 

Ho  m  m  a  ire  -de -H c  l  le ,   les  steppes  de  la  mer  Caspienne. 
1843. 

Murchison,  Geology  of  Russia. 

TomujioqT),  Topu.  iKypH.  1849.  JV°  5. 

<I>cAbKnepï>,  Topu.  /Kypu.  1852.  JV°  12. 

Nordmann,  Palaeontologie  von  Sùd-Russland. 

Baihj,  Description  of  some  Fossils   from  the  Crimea, 

Quart.  Journ.  1858.  N°  54. 

Eichwald,  Nat.  liist.  Skiz.  et  IlajieoHTOJioria  Poccin. 

Je  commencerai  la  description  de  mes  observations, 

en  suivant  la  ligne  qui  s'étend  entre  Odessa  et  Zymli- anskaia  Stanitza  sur  le  Don. 

M.  Huot  a  déjà  donné  la  coupe  des  couches  des  bords 

de  la  mer  à  Odessa.  A  cette  description  j'ajouterai 
quelques  détails  sur  la  composition  des  couches  superfi- 

cielles, que  M.  Huot  désigne  sous  le  nom  de  dépôt 

meuble  et  de  remblais.  L'examen  un  peu  plus  attentif  de 
ce  dépôt,  connu  aussi  sous  le  nom  non  moins  vague  — 

alluvion,  m'a  montré,  qu'il  est  représenté  dans  les  en- 
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virons  d'Odessa  par  trois  couches  assez  bien  distinctes 

déposées  l'une  sur  l'autre  dans  l'ordre  suivant: 

1.  Une  argile  jaunâtre,  qui  présente  une  masse  plus 

ou  moins  poreuse,  traversée  en  sens  divers  par  des  tu- 
bes calcaires  excessivement  minces;  par  sa  composition 

cette  couche  n'est  qu'une  argile  marneuse  et  sa b loueu- 
se avec  une  portion  plus  ou  moins  grande  de  chaux. 

Dans  les  endroits  où  cette  argile  jaunâtre  repose  im- 
médiatement sur  le  calcaire,  elle  contient  dans  ses 

parties  inférieures  de  la  chaux  en  quantité  un  peu  plus 

grande,  tantôt  à  l'état  de  poudre,  tantôt  en  forme  de 
débris. 

2.  Une  argile  brune,  qui  forme  à  l'état  sec  une  mas- 
se assez  dure  et  compacte,  avec  des  veines  et  des  tu- 
bes blancs,  et  remplie  de  concrétions  calcaires. 

3.  Une  argile  rouge,  qui  se  distingue  par  la  présence 

d'une  quanti ié  assez  considérable  de  gypse  en  masses 
amorphes  ou  en  cristaux;  elle  contient  aussi,  comme  la 

précédente,  des  concrétions  calcaires. 

La  coupe  la  plus  complète  de  ces  trois  couches,  qu'on 
puisse  observer,  se  montre  dans  les  ravins  près  de  la 

quarantaine  et  sur  les  escarpements  au  jardin  de  M. 

Langeron. 

En  suivant  la  direction  de  l'ouest  à  l'est,  les  couches 
du  calcaire  sur  lequel  reposent  les  argiles,  se  font  voir 

aux  escarpements  de  la  rive  droite  du  Dniepr,  à  Bérislaw 

par  exemple,  où  l'on  peut  distinguer  ses  variétés  diffé- 

rentes; l'horizon  supérieur  est  occupé  par  un  calcaire 
poreux  coquillier  contenant  les  fossiles  :  Mytilus  pohjmor- 

phus  (Dsh.),  moules  de  coquilles  du  genre  Cardium  et 
Paluclina  ?  achatinoicles . 
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Au  dessous  de  ce  calcaire,  dont  l'épaisseur  n'est  pas 
1res  grande,  on  peut  observer  plusieurs  autres  couches 

de  calcaire  dur  et  oolitique  à  petits  grains,  contenant 

des  coquilles  de  Cyrena,  Mytilus,  Cardium  et  Ma  cira, 

qui  sont  presque  toutes  à  F  état  de  moules. 

Plus  loin  commencent  les  steppes  des  districts  de  Dnié- 
prôwsk  et  de  Mélitopol,  où  on  ne  voit  presque  aucune 

coupe  un  peu  considérable.  Mes  observations  recommen- 

cent dépuis  les  bords  de  la  Molotchnaïa.  Près  de  l'em- 
bouchure de  cette  rivière  dans  le  liman  du  même  nom 

on  ne  voit  que  des  argiles  d'un  brun-jaunâtre;  mais  un 
peu  plus  au  nord  (à  Terpienié)  il  y  a  déjà  des  carriè- 

res de  calcaire  dur,  grenu,  d'une  couleur  jaunâtre,  et 

d'une  autre  variété  poreuse. 

Encore  plus  à  l'est,  la  rive  droite  de  Berda  près  de  la 
colonie  allemande  Neuhoffnung  présente  de  haut  en  bas 

la  coupe  suivante  :  1)  terre  noire,  2)  argile  jaunâtre, 

3)  argile  brune,  4)  une  couche  mince  cV  argile  grise, 

5)  argile  rouge,  6)  sable  jaune,  7)  calcaire  avec  des  fos- 
siles. 

A  quelques  verstes  de  là,  par  la  route  de  poste,  près 

de  Nowospaskoié,  se  montre  déjà  le  granité;  mais  je  n'ai 
pas  pu  trouver  de  coupes  assez  considérables  pour  dé- 

terminer les  relations  des  couches  stratifiées  aux  roches 

cristallines.  Les  masses  de  granité  et  les  couches  de 

calcaire  poreux  et  rempli  de  coquilles  brisées  se  font 

voir  dans  quelques  petits  ravins  près  du  relais  Ramyche- 
wataïa. 

Entre  Kamychewataïa  et  Marioupol  la  route  est  cou- 

pée par  plusieurs  vallées  assez  profondes,  dans  lesquel- 
les on  voit  partout  le  calcaire  au  dessous  et  les  argiles 

au  dessus.  A  Marioupol  même  aux  bords   de  la  mer  se 
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montrent  aussi  les  couches  1)  d'une  argile  jaunâtre,  2) 

d'argile  rouge  et  3)  de  calcaire  avec  des  coquilles  de 
différentes  espèces  de  Cardium. 

Un  pareil  ensemble  des  mêmes  couches  continue 

aussi  entre  Marioupol  et  Taganrog.  Les  environs  de  Ta- 
ganrog si  intéressants  sous  le  rapport  géologique  ont  été 

décrits  par  MM.  Murchison  et  Leplay  et  comme  je  ne 

peux  rien  ajouter  aux  observations  de  ces  savants,  je 

continuerai  la  description  de  la  ligne  plus  loin  à  F  est. 

Sur  la  rive  droite,  très  escarpée,  de  Morskoï  Tcliuîek  on 

voit  des  couches  puissantes  de  calcaire,  qui  présente  une 

composition  différente;  tantôt  il  est  poreux  et  tufeux 

d'une  couleur  brune,  tantôt  compacte,  dur  et  blanchâtre. 

Malgré  cette  différence  dans  la  composition  Tune  et  l'au- 

tre de  ces  variétés  contiennent  les  mêmes  fossiles  qu'à 

Taganrog,  c'est-à-dire:  Cardium  Fittoni,  Mactra  ponde- 
rosa  et  Buccinum?  dissitum. 

Aux  bords  du  Donskoï  Tchulek  et  du  Soukhoï  Tchal- 

tyr  se  montrent  aussi  des  couches  très  épaisses  de  cal- 
caire, recouvert  par  des  argiles  brune  et  jaunâtre.  Le 

calcaire  à  Soukhoï  Tchaltyr  renferme  les  fossiles:  Cardium 

carinatum,  Paludina  achaiinoides ,  Paludina  acuta  et  (y- 
rena  sp. 

A  Gailavskaïa  Stanitza  (7  verstes  de  Rostow),  qui  est 

sur  les  bords  du  Don  et  Mertvoï  Bonetz,  on  voit  le  cal- 

caire  brun-jaunâtre,  dur,  à  structure  sémicrystalline  et 
ne  contenant  que  très  peu  de  fossiles  mal  conservés. 
Cette  couche  de  calcaire  à  Gnilavskaïa  Stanitza,  ainsi 

que  dans  la  vallée  d'une  petite  rivière  Temernik  et  dans 
les  ravins  autour  de  Rostow,  repose  sur  des  sables 

quartzeux  blancs- verdàtres.  Tout  cela  est  recouvert  par 

des  couches  épaisses  d'argile  jaunâtre,  brune  etc. 
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Les  mêmes  relations  d'argiles,  de  calcaires  et  de  sables 
se  répètent  dans  les  coupes  fréquentes  sur  le  bord  droit 

du  Don  entre  Rostow  et  Nakhitchevan  et  encore  plus 

loin,  comme  par  exemple  à  Axayskaïa  Stanitza  où  se 

montre  à  jour:  V  argile  jaunâtre,  le  calcaire  et  le  sable 

quartzeux  blanc. 

Depuis  T  Axayskaïa  Stanitza  jusqu'à  Meiekhovskaïa  la 
falaise  de  la  rive  droite  du  Don  va  assez  loin  au  nord 

du  lit  actuel  de  la  rivière,  qui  coule  ici  par  une  plaine 

basse  et  marécageuse;  en  même  temps  les  couclies  que 

nous  avons  mentionnées  jusqu'à  présent,  ne  se  mon- 
trent aussi  que  plus  au  nord.  Ainsi  entre  Zmievskaïa  et 

Nowotclierkask  (18  vcrstes)  la  route  est  coupée  par  plu- 
sieurs vallées  profondes,  dans  lesquelles  il  existe  un 

nombre  considérable  de  carrières  d'un  calcaire  parfaite- 
ment analogue  à  celui  de  Rostow.  A  Michkina  Balka 

par  exemple  (5  verstes  de  Nowotcherkask)  on  voit  bien 

la  coupe  du  calcaire  brun  et  du  sable  blanc  verdâtre,  qui 

est  audessous.  L'épaisseur  de  la  couche  calcaire  est  à- 
peu-près  de  7  pieds;  mais  elle  est  formée  par  des  lits 

distincts,  minces.  La  couche  sablonneuse,  dans  sa  par- 

tie supérieure,  c'est-à-dire  immédiatement  sous  le  cal- 
caire, contient  des  concrétions  calcaires  assez  dures  et 

qui  sont  disposées  en  ligne  horizontale  bien  régulière. 

Les  carrières,  qui  existent  autour  de  Nowotcherkask, 

montrent  aussi  des  coupes  analogues  aux  précédentes; 

les  couches  superficielles,  qui  recouvrent  le  calcaire, 

sont  des  argiles  contenant  des  crystaux  de  gypse.  Dans 

sa  partie  supérieure  le  calcaire  présente  une  masse  po- 
reuse, mais  à  texture  crystalline,  et  contient  beaucoup 

de  coquilles  brisées  ou  à  l'état  de  moules;  avec  l'aug- 
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mentation  de  la  profondeur,  le  calcaire  devient  plus 

compact,  et  encore  plus  bas  il  alterne  avec  des  couches 

minces  d'argile  verte;  ici  le  calcaire  lui  même  est  argi- 
leux et  marneux.  Encore  plus  bas  commence  de  nou- 

veau le  calcaire  compact  et  dur  ayant  à-peu  près  2  pieds 

d'épaisseur;  enfin  on  observe  des  couches  de  sable  blanc 
quartzeux. 

De  l'autre  côté  de  la  ville  sur  les  bords  du  Touzlow 
on  voit  la  même  coupe. 

Malgré  l'abondance  des  coquilles  dans  le  calcaire  de 
Nowotcherkask,  elles  sont  si  mal  conservées,  que  de 

toute  ma  collection  je  n'ai  pu  présenter  à  M.  le  Pro- 

fesseur Broun  qu'un  petit  nombre  de  fossiles,  parmi 
lesquels  ce  savant  paléontologiste  a  déterminé  les  espè- 

ces suivantes:  1)  Cardium  carinatum  (Dsh.)  2)  moule 

d'une  espèce  du  Cardium  identique  à  celle,  qui  se  trou- 
ve à  Razdorskaïa  Stanitza,  3)  Mytilus  rosiriformis  (Dsh.) 

A)  Paludina  achatinoides  (Dsh.)  et  Palndina  a  eut  a  (Ds. 

Moul.)  au  Litorinella  acuta  (A.  Braun). 

Entre  Nowotcherkask  et  Melckhowskaïa  Stanitza  s'étend 
une  plaine,  qui  ne  présente  aucune  coupe,  mais  plus 

loin  à  l'est,  sur  la  route  à  Razdorskaïa  Stanitza,  se  mon- 
tre de  nouveau  le  calcaire  et  les  sables  sousjacents.  Les 

ravins  à  Razdorskaïa  Stanitza  présentent  les  coupes  les 

plus  intéressantes,  pareequ'  elles  déterminent  positivement 

l'âge  géologique  des  couches  sablonneuses,  qui  se  trou- 
vent généralement  audessous  du  calcaire.  A  Razdorskaïa 

Stanitza  se  présente  la  coupe  suivante  (de  haut  en  bas): 

1.  Argile  jaunâtre,  brune  et  rouge,  qui  s' étendant  jus- 

qu'à  la  surface  du  Don,  couvre  toutes  les  couches  sous- 
jacentes. 
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2.  Calcaire  brun,  formant  une  couche  de  3 — 4-  pieds 

d'épaisseur  et  contenant:  Cardium  sulcatinum  (Dsh.), 
moules  d  une  espèce  du  Cardium  analogue  à  celle  de 
Nowotcherkask,  moules  de  Dreissena. 

3.  Sable  quartzeux  blanc,  ayant  à  peu -près  30  pieds 

d' épaisseur. 

â>.  Sable  blanc  et  jaune  agglutiné  contenant  des  con- 

crétions quartzeuses  de  formes  différentes;  dans  la  par- 

tie inférieure  cette  couche  passe  au  grès  dur.  L'ensem- 

ble de  cette  couche  est  environ  de  20  pieds.  J'ai  trou- 
vé dans  la  couche  de  sable  et  de  grès  (JY°  3  et  4)  des 

fossiles  parmi  lesquels  M.  Bronn  a  déterminé:  Cardium 

carinatum  (Dsh.) ,  Cardium  esp.  identique  à  celle  pro- 
venant de  Grigoriewka  (dont  nous  parlerons  plus  loin), 

Paludina  achaiinoides  (Dsh.) ,  moule  de  Pa?iopaea;  ce 

dernier  fossile  a  été  trouvé  dans  te  grès  dur. 

5.  Argile  tendre  bleuâtre  sans  fossiles,  5  pieds. 

6.  Sable  de  couleurs  différentes  avec  des  lits  minces 

d' argile. 

On  peut  poursuivre  de  pareilles  couches  jusqu'à  Rrims- 
kaïa  Balka,  où  affleurent  déjà  les  couches  du  terrain 

carbonifère,  ainsi  que  près  du  Khoutor  Krestovski.  A 

Donetzkaïa  Stanitza  j'ai  quitté  le  terrain  carbonifère  et 
je  me  suis  dirigé  de  nouveau  vers  les  bords  du  Don; 

mais  sur  toute  cette  distance  je  n'ai  trouvé  de  coupes 

suffisantes  qu'à  Ronstantinovskaïa  Stanitza.  Ici  la  falaise 

du  Don  est  composée  d'argile  jaunâtre  et  brune,  de  cal- 
caire, de  grès  verdâtre,  de  sable  et  de  schistes  (les  der- 

niers appartiennent  au  terrain  carbonifère). 

A  Zimlianskaïa  Stanitza,  qui  est  le  dernier  point  de 

mes  observations  vers  l'est  j'ai  observé  sous  les  argiles 
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superficielles  le  calcaire  dur  grenu,  qui  contient:  Car- 

dium latisulcatum  (Mûnst.),  Cardium  Fittoni  (D'Orb.), 
Cardium  carinatum  (Dsh.)  Paludina  achatmoides  (Dsh.), 

Mytilns  polymorphns  (Dsh.)  Cyrena  sp.  La  plupart  des 

fossiles  s'y  trouvent  à  l'état  de  moules  brisés. 

Au  dessous  du  calcaire  on  voit  des  sables  et  des  grès 

durs  à  grains  fins  d'une  couleur  brune  et  jaunâtre. 

Après  avoir  montré  les  points  .de  mes  observations 

entre  Odessa  et  Zimlianskaïa  Stanitza  je  signalerai  les 

endroits  où  j'ai  eu  l'occasion  devoir  les  mêmes  couches 
plus  au  nord  de  cette  ligne. 

IL  L'espace  entre  Odessa  et  Ekatherinoslaw. 

Le  calcaire  analogue  à  celui  d'Odessa  et  contenant 

les  mêmes  fossiles  s'étend  au  nord  jusqu'aux  bords  du 
Boug  à  Voznesensk.  Sur  la  rive  gauche  de  cette  rivière 

j'ai  observé  encore  le  même  calcaire  à  17 — 18  verstes 
plus  au  nord  de  Vosnesensk;  plus  loin  à  Elisavetgrade 

et  à  Ekatherinoslaw  je  n'ai  vu  que  des  roches  crystal- 
lines,  qui  sont  recouvertes  par  des  argiles  jaunâtre  et 

brune,  qui  reposent  sur  des  sables.  A  Romankovskaïa 

j'ai  trouvé  dans  l'argile  quelques  pièces  de  Succinea 
oblonga. 

III.  La  ligne  entre  Bérislaw  et  Ekatherinoslaw. 

Les  mêmes  couches  de  calcaire  que  nous  avons  vu  à 

Bérislaw,  se  prolongent  au  nord -est  jusqu'aux  bords  du 
Bouzoulouk,  qui  forme  la  limite  des  gouvernements  de 

Rherson  et  d' Ekatherinoslaw;  ici  affleurent  déjà  les  ro- 
ches crystallines.  Toutes  les  coupes,  qui  se  rencontrent  sur 

cette  ligne,  comme  par  exemple  à  Miélowaia,  Doudtchan- 
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skaïa,  Nowo-Worontzowka  etc.,  présentent  deux  grou- 
pes de  couches:  1)  le  groupe  supérieur  qui  consiste  en 

calcaire  poreux  contenant  les  différentes  espèces  de  Car- 

dium,  Mytilus  et  Paludina  et  2)  le  groupe  inférieur  com- 
posé de  couches  de  calcaire  dur  et  grenu;  ce  groupe  est 

caractérisé  par  F  abondance  de  moules  de  Cyrena. 

J'ai  déjà  eu  l'occasion  de  dire  qu'aux  bords  du  Bou- 
zoulouk  se  montrent  les  roches  crystallines;  les  mêmes 

roches  sont  dénudées  près  de  Nikopol  dans  la  vallée  de 
la  rivière  Tomakowka;  mais  M.  Volkner  a  observé  des 

calcaires  et  des  couches  sousjacentes  même  entre  Niko- 

pol et  la  colonie  de  Khortitz.  Dans  les  coupes  naturel- 

les M.  Volkner  a  trouvé:  1)  calcaire  de  différentes  va- 
riétés contenant:  Car  dium  et  Mytilus,  2)  sable  gris,  où 

se  trouvent:  Mactra  ponderosa ,  Bonax ,  Venus,  Turbo, 

Paludina,  Natica;  3)  Argile  plastique  grise  -  bleuâtre  ou 
même  argile  noire. 

Pour  avoir  une  coupe  plus  complète  M.  Volkner  a 

fait  le  sondage  jusqu'à  une  profondeur  de  104  pieds; 
la  coupe  ainsi  obtenue  fut  la  suivante  : 

1.  Calcaire  oolitique   11' 
2.  Sable  blanc   »   —  6" 

3»  Calcaire  oolitique  dur.  .  .  »   —  6*/2" 

Argile  jaune   »    —  6" 
5.  Calcaire   passant  dans  sa 

partie  infér.  à  un  sable  à 

gros  grains  7'  — 

6.  Sable  calcaire  gris  ....  15' —  ̂ Vs" 

7.  Argile  verdâtre   10'  —  8" 

8.  Sable  blanc  2' 

9.  Argile  verte  foncée.  ...  1'  —  6" 

10.  Sable   6'  —  6" 
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13' 

—  4." 12.  Argile  grise  foncée.  . 

.  15' 

9'
 

—  6" 

.  9' 

—  9" 
15.  Argile  verte  foncée.  . 

.  .  1' —  2" 

16.  Sable  calcaire  vert.  . 
•  .  » 

-  us 

,  i  » 
-  87," 18.  Granité. 

Le  dernier  point  au  nord,  où  j'ai  vu  quelques  indi- 

ces de  la  présence  du  calcaire,  c'est  le  ravin  entre  les 
colonies  allemandes  Ehartitzkaïa  et  Neuenbourg;  mais 

ici  on  ne  voit  que  des  morceaux  isolés  de  calcaire  avec 

des  coquilles  analogues  à  celles  d'Odessa  et  de  Nowo- 

tcherkask.  Je  n'ai  pas  pu  trouver  le  gisement  de  ce 

calcaire;  parceque  tout  est  couvert  d'argile  jaunâtre  sa- 
blonneuse, dans  laquelle  se  trouvent  en  abondance  Suc- 

cinea  oblonga  et  Hélix  crystallina. 

La  même  argile  couvre  les  masses  de  granité  sur  les 

bords  du  Dniepr  vis-à-vis  de  Nenasytetzki  Porog;  ici,  à 

une  hauteur  de  40  pieds,  j'ai  trouvé  une  valve  de  co- 
quille cC  Unio  . 

Les  environs  d'Ekatlierinoslaw  présentent  des  coupes 

instructives,  où  l'on  peut  étudier,  encore  mieux  qu'à 
Odessa,  les  dépôts  du  terrain  quaternaire  dans  tout  leur 

développement.  A  Manndrikowka  (entre  Ekatherinoslaw 

et  la  première  cataracte  du  Dniepr)  dans  les  coupes  de 

plusieurs  ravins  profonds  on  voit,  immédiatement  au  des- 

sous de  la  terre  noire,  1)  /' argile  jaunâtre,  qui  couvre 
2)  F  argile  brune  en  forme  de  couches  irrégulières  rem- 

plies de  concrétions  calcaires.  Encore  plus  bas  se  trou- 

ve 3)  r  argile  rouge  avec  une  couche  mince  et  subordon- 

née à)  (T argile  grise-verte;   l'une  et  l'autre  contiennent 
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du  gypse  en  formes  de  rognons  à  texture  crystalline  et 

en  quantité  si  considérable  qu'on  exploite  ici  ce  miné- 
ral. La  partie  la  plus  inférieure  de  cette  série  est  oc- 

cupée par  une  couche  mince  5)  d"  argile  blanche,  6)  par 
un  sable  gris  endurci  et  7)  une  masse  de  sable  blanc  à 

grains  fins. 

Dans  quelques  ravins  de  cet  endroit,  immédiatement 

audessous  de  l'argile  rouge,  on  observe  un  grès  mou 

d'une  couleur  rougeâtre.  J'ai  (rouvé  dans  les  couches 
argileuses  ainsique  dans  les  sablonneuses  les  fossiles 

suivants:  Papa  muscorum,  Succinea  oblonga,  Hélix  cry- 
stallina. 

De  l'autre  côté  d'Ekatherinoslaw,  à  gauche  de  la  rou- 

te d'Odessa,  il  y  a  un  grand  ravin,  qui  s'étend  du  NE  ou 
SO  à  une  distance  très  considérable.  ïci  dans  l'ordre 
descendant  se  montrent  les  couches  suivantes: 

1)  Argile  jaunâtre  marneuse,  qui  présente  une  masse 

remplie  de  petites  cavités  et  perforée  par  des  tubes  cal- 
caires, qui  rappellent  une  forme  de  végétaux  aquatiques; 

dans  cette  couche  j'ai  trouvé:  Hélix  crystallina ,  Succi- 
nea oblonga,  Pupa  muscorum,  un  fragment  de  coquille 

de  V  JJnio, 

2)  Argile  brune. 

3)  Argile  rouge  plus  dure  que  la  précédente  et  ren- 
fermant Succinea  oblonga  et  Hélix  pulchella. 

Toutes  les  trois  couches  argileuses  renferment  beau 

coup  de  concrétions  calcaires  de  dimensions  différentes; 

mais  l'argile  rouge  est  le  gisement  principal  de  ces  mas- 

ses calcaires.  J'ajouterai  que  dans  la  couche  supérieure, 

c'est-à-dire  dans  l'argile  jaunâtre,  j'ai  trouvé  un  mor- 
ceau de  craie. 
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Audessous  de  l'argile  rouge  commence  4)  une  couche 
sablonneuse  variable  quant  à  la  composition  et  à  la  cou- 

leur. Dans  sa  partie  supérieure  la  couche  qui  nous  oc- 
cupe est  formée  de  masses  sablonneuses  plus  ou  moins 

cimentées  par  de  la  chaux  et  de  l'argile;  parfois  cette 

cimentation  n'a  produit  que  des  effets  locaux  et  partiels 

et  n'a  formé  que  de  longues  concrétions  cylindriques 
composées  de  sable  cimenté  par  la  chaux.  Il  est  évident, 

que  la  source  de  cette  dernière  matière  est  l'argile  rou- 
ge, qui  gît  immédiatement  audessous;  parce  que  beaucoup 

de  ces  concrétions  sont  d'une  couleur  rouge,  tandisque 
la  masse  générale  a  conservé  sa  couleur  normale-blanche 

ou  jaune. 

La  partie  inférieure  de  la  couche  est  formée  tantôt 

par  une  marne  sablonneuse  verdàtre,  tantôt  par  un  sable 

d'une  couleur  jaune -clair  ou  gris- verdàtre.  Dans  tout 
ce  groupe  sablonneux  on  observe  la  superposition  régu- 

lière des  couches;  ce  qui  indiquerait  qu'elles  se  seraient 
déposées  dans  des  eaux  tranquilles.  Quoique  cette  couche 

sablonneuse  repose  immédiatement  sur  le  granité,  qu'on 

voit  ici  parfaitement  bien,  je  n'ai  trouvé  aucun  mor- 
ceau de  roches  crystallines  dans  ce  sable,  même  dans 

les  couches  les  plus  inférieures,  Quant  à  la  surface  su- 
périeure de  la  couche  sablonneuse,  elle  montre  par  de 

nombreuses  excavations,  qui  altèrent  la  continuité  des 

couches,  l'effet  des  courants  d'eau. 

J'ai  trouvé  dans  cette  couche  sablonneuse  les  fossiles 

suivants:  Succinea  oblonga,  Succinea  amphibia,  Hélix  cry- 

stallina,  Pupa  muscorum,  ossa  melacarpi  Bovis  sp.,  un 
morceau  de  défense  de  mammouth  et  autres  débris  in- 

déterminables des  os  des  grands  mammifères. 
JVo  2.  1861.  31 
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IV.    La  ligne  entre  Melitopol  et  Alexandrowsk. 

Les  bords  de  la  Malotchnaïa  à  Melitopol  montrent  des 

couches  d'argile  jaunâtre,  brune  et  rouge  et  de  calcaire. 

D'ici  jusqu'aux  bords  de  la  Ronka  je  n'ai  vu  que  l'argile 
superficielle;  les  coupes  les  plus  complètes  ne  se  présen- 

tent qu'à  Grigoriewka  (sur  la  Konka),  où  l'on  peut  ob- 
server les  couches  suivantes:  1)  terre  noire,  2)  argile 

jaunâtre,  3)  argile  brune,  A)  argile  rouge,  5)  argile  g ri- 

sv-verddlre,  6)  couche  mince  de  grès  brun,  7)  grès  blanc 

à  grains  fins,  8)  calcaire,  9)  couche  mince  cV  argile  ver- 

dàtre,  10)  sable  blanc,  Le  calcaire  à  Grigoriewka  con- 

tient en  fossiles:  Cardium  carinatum,  Cardium  esp. ,  iden- 
tique avec  celle  de  Razdorskaia  et  de  Berislaw,  Trochus 

angulaitis  (Eichw.),  moules  de  Cyrena  et  Mactra. 

D'après  les  coupes  que  je  viens  de  décrire  on  peut 
voir,  que  les  couches  qui  composent  le  sol  de  la  cou- 

tré  qui  nous  occupe,  offrent  deux  groupes  séparés  l'un 

de  l'autre  par  un  dépôt  de  calcaire.  Ainsi  nous  voyons 
sur  toute  la  ligne  entre  Zymlianskaia  Stanilza  et  Gni- 
îowskaia,  immédiatement  audessous  du  calcaire,  des 

couches  sablonneuses  alternant  avec  celles  de  l'argile  pure 
ou  marneuse.  (Voir  les  coupes  à  Zymlianskaia,  Ron- 
stantinowskaia,  Razdorskaia,  Nowotcherkask,  Axaiskaia, 

Rostow,  Gnilowskaia).  A  l'ouest  de  Donskoi  Tchulek 

jusqu'à  Berda  il  n'y -a  que  très  peu  d'endroits  où  l'on 

puisse  voir  d'autres  couches  audessous  du  calcaire;  mais 

d'après  la  description  de  M.  Leplay  de  coupes  à  Melen- 
tiew  et  Minerwine  et  celle  de  M.  Olivieri  entre  Mariou- 

pol  et  Sartona  il  est  évident  que  le  calcaire  couvre  du 

sable  quartzeux  Les  mêmes  relations  du  calcaire  aux 

couches  sablonneuses   et  argileuses   se  répètent  aussi  a 
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Grigoriewka  ainsi  que,  selon  les  observations  de  M.  Volk- 

ner,  entre  Nicopol  et  Khortitz. 

Si  nous  jetons  un  coup  d'oeil  sur  l'ensemble  des 
fossiles  dans  le  calcaire  de  tous  les  endroits  cités,  nous 

verrons  que  presque  tous  ces  fossiles  sont  identiques  avec 

ceux  qui,  selon  les  observations  des  divers  savants,  ca- 
ractérisent les  couches  tertiaires  dans  la  Russie  méridio- 

nale. Mais  MM.  Leplay  et  Murchison  distinguent  parmi 

les  dépôts  tertiaires  de  la  Russie  méridionale  deux  éta- 

ges ou  systèmes  de  couches:  le  système  inférieur  appar- 
tenant à  la  formation  miocène  et  le  système  supérieur 

qui  présente  la  formation  pliocène.  Comme  un  type  du 

dépôt  miocène  MM.  Murchison  et  Leplay  regardent  le 

calcaire  de  Taganrog  et  de  ses  environs  (Melentievv,  Mi- 

nerwine  etc.),  tandisque  le  calcaire  d'Odessa,  de  No- 
wotcherkask  etc.  représenterait  le  dépôt  de  la  formation 

aralo-caspienne.  M.  Leplay  caractérise  le  calcaire  de  Ta- 
ganrog par  les  fossiles  suivants:  Fusus,  Donax,  Bu  lia 

et  Natica  et  le  calcaire  d'Odessa  et  de  Nowotcherkask 
par  les  genres  Mytilus,  Dreissena,  Lymnaea,  Paludina; 

les  genres  Cardium  et  Mactra  sont  communs  à  ces  deux 

dépôts.  M.  Murchison  prend  pour  caractère  paléontolo- 

gique  du  calcaire  de  Taganrog  Cardium  Fittoni  (D'Orb.), 
Bucciniim  dissitum  (Eichw.)  Mactra  ponderosa  (Eichw.), 

deux  espèces  de  Turbo  et  quelques  petites  coquilles  ma- 
rines; les  fossiles  du  calcaire  de  Nowotcherkask  ou  du 

calcaire  araîo-caspien  sont  identiques  avec  ceux  qui  ont 

été  trouvés  par  M.  Verneuil  dans  l'assise  supérieure  à 
Kertsch.  Mais  mes  propres  observations  et  celles  de  M. 

Vôlkner  montrent  que  les  fossiles  prétendus  caractéristi- 

ques pour  le  calcaire  de  Taganrog  ou  le  calcaire  mio- 

cène se  trouvent   ensemble   avec  des  fossiles  purement 

31* 
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aralo -caspiens.  Ainsi  nous  voyons:  1)  Cardium  Filtoni 
avec  Cardium  carinaium,  Paludina  achatinoides,  Mytilus 

polymorphus  etc.  (à  Morskoi  Tchulek  et  Zymlianskaia 

Stanitza)  2)  Mactra  ponderosa,  Donax,  Natica  avec  Pa- 
ludina (entre  Nikopol  et  Khortitz)  3)  Baccinum  dissitum 

(qui  n'est  pas  exclusivement  caractéristique  pour  la  for- 
mation miocène)  avec  Mytilus  polymorphus  (à  Morskoi 

Tchulek).  Dans  un  tel  état  de  nos  connaissances  du  ca- 
ractère paîéontologique  du  ca!caire  de  Taganrog  et  de 

celui  d1  Odessa  et  de  Nowotcherkask  je  ne  crois  pas  qu'il 

soit  possible  d'établir  une  distinction  entre  les  formations 
miocène  et  celle  plus  récente  ou  aralo\-  Caspienne.  M. 

Murcbison  lui  même  est  d'accord,  que  le  calcaire  de 

Taganrog  n'a  pas  de  caractère  purement  miocène;  mais 

qu'il  seroit  plutôt  intermédiaire  entre  celui  du  miocène 
et  du  pliocène. 

Nous  avons  vu  que  le  calcaire  dans  sa  partie  supé- 
rieure est,  presque  partout ,  poreux  et  rempli  de  débris 

de  coquilles  et  qu'avec  la  profondeur  ce  calcaire  devient 
de  plus  en  plus  compact,  dur  ou  oolitique.  Il  est  remar- 

quable qu'entre  Berislaw  et  Bouzoulouk  ainsi  qu'à  Gri- 
goriewka  avec  ce  changement  de  structure  on  voit  pré- 

dominer, parmi  les  fossiles,  les  moules  de  Cyrena. 

Quant  au  groupe  des  sables  et  des  argiles  qui  occu- 

pent l'horizon  inférieur  à  celui  du  calcaire,  MM  Le- 
play  et  Murchison,  qui  ont  observé  de  pareilles  couches 

seulement  aux  bords  du  Don,  les  ont  rapportées,  d'après 

la  composition  minéralogique ,  l'un  à  la  formation  cré- 
tacée inférieure  et  l'autre  à  la  formation  éocène.  Mais 

après  la  découverte,  dans  les  couches  sabloneuses  à 

Razdorskaia   Stanitza  et  entre  Nikopol   et  Khortitz,  de 
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fossiles  analogues  à  ceux  qui  se  trouvent  dans  le  calcaire, 

il  n'y  a  aucun  doute  sur  F  âge  géologique  de  ces  couches. 

Audessus  du  calcaire  à  Grigoriewka  nous  voyons  en- 
core une  série  de  couches  qui  commence  (cT  en  bas)  par 

un  grès  blanc  à  grains  fins  et  se  termine  (en  haut)  par 

une  argile  jaunâtre  et  la  terre  noire.  Gomme  dans  ce 

grès  je  n'ai  pas  trouvé  de  fossiles,  son  âge  géologique 
ne  peut  pas  être  déterminé  rigoureusement;  mais  selon 

toute  probabilité  ce  grès,  analogue  à  celui  qui  se  trouve 

dans  les  gouvernements  de  Kharkow  et  de  Poîtawa,  doit 

appartenir  à  la  formation  tertiaire;  parce  que  parmi  les 

dépôts  quaternaires  je  ne  connais  nulle  pari  un  tel  grès. 

Le  reste  de  la  série  des  couches  à  Grigoriewka  (ar- 

gile rouge,  brune  et  jaunâtre)  correspond  parfaitement 

à  celles  d'Odessa,  de  Melilopol  et  des  environs  d'Eka- 
therinoslaw;  mais  dans  ce  dernier  endroit  audessous  des 

argiles  se  trouvent  encore  des  couches  sablonneuses. 

Tout  ce  groupe  de  couches  renferme  des  fossiles  tout- 

à-fait  différents  de  ceux  que  nous  avons  vus  dans  les  dé- 
pôts de  la  formation  tertiaire.  Les  restes  des  hahitans 

de  la  mer  manquent  absolument  dans  le  groupe  dont 

nous  parlons;  au  contraire  les  fossiles  appartiennent  aux 

animaux  terrestres  et  d'eau  douce,  mammifères  et  mol- 

lusques. Ce  groupe  présente  par  son  caractère  paléon- 

fologique  et  par  beaucoup  d'autres  rapports  une  analogie 
remarquable  tavec  les  dépôts  quaternaires  connus  sous 

le  nom  de  Loss.  Il  est  vrai  que  du  grand  nombre  des 

fossiles  cités  par  M.  Alex.  Braun  dans  le  Loss  des  bas- 

sins du  Rhin,  du  Danube,  de  la  Visfulc  etc.  je  n'ai  trou- 

vé jusqu'à  présent  dans  la  Russie  méridionale  que  les 
coquilles  suivantes:  Succinea  oblonga,  Succinea  amphibia, 
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Hélix  pulchella,  Hélix  crystallina,  Papa  m  us  cor  um  et  Cy- 
clas  font  in  a  lis  (le  dernier  fossile  près  de  Rharkow).  On 

peut  espérer  cependant  que  des  recherches  ultérieures 
augmenteront  le  nombre  des  fossiles  dans  les  couches 

quaternaires  en  Russie,  dont  l'élude  a  été  jusqu'à  pré- 
sent négligée  par  la  plupart  des  géologues  qui  se  sont 

occupés  de  la  constitution  géologique  du  sol  de  la  Russie 
méridionale. 

KharkOTT, 

1861,  le  17  Mars. 



SCHAEDL1CHER  EHiSS  DES  SCÏIXEBS 

AUF  BAEUME  UNI)  HOEHERE  STRAEUCHE, 

FERNER  AUCH 

EIN1GE  PHYTO  -  RLIMATOLOGISCHE  BEMERKUNGEN. 

Von 

Dr.  ïheodor  Basiner 

Der  Schnee  gewahrt  allen  Gewàchsen,  so  weit  er  sie 

bedeckt,  das  beste  Schutzmittel  gegen  die  Eâlte;  aber 

auf  aile  ùber  ihn  hervorragenden  Theile  derselben  bat 

er  bei  sîarken  Frôsten,  wenn  sie  —  wie  gewoiinlich  — 

von  heiterem  Rimmel  beglëitet  sind,  oft  einen  sebr  ver- 

derblichen  Einfluss,  indem  seine  weisse  und  platte  Ober- 
flàcbe  die  Sonnenstrahlen  auf  die  ihm  zunâchst  befînd- 
lichen  Theile  der  Baume  und  Stràuche  zuriickwirft  und 

dadurch  daselbst  eine  platzliche  Erwârmting  hervorruft. 

Waren  dièse  Theile  durch  den  vorhergegangenen  Frost 

gefroren,  so  verursacht  ein  solcher  plotzlicher  Ueber- 

gang  aus  dcm  gefrornen  Zu  si  an  de  zur  Wârme  eine  Zer- 

setzung  des  Zelîgewebes,  welche  Gaàgràn  oder  besser 

Brand,    auch  Krebs,  genannf  wird  und  gewohnlich  den 
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Tod  aller  ûber  dieser  Stelle  befindlichen  Theile  der 

Pflanze  zur  Folge  hat.  Eben  so  gehen  erfrorne  Theile 

des  thierischen  Organismus  in  eine  Zersetzung  ûber, 

wenn  man  sie  einer  plôlzlichen  Erwârmung  aussetzt, 

wàhrend  sie  dagegen  oit  wieder  ins  Leben  zurùckgeru- 
fen  werden,  wenn  sie  ganz  allmâlig  aufthauen. 

So  viel  mir  bekannt,  sind  ùber  dièse  Ersclieinung  bis- 
her  noch  keine  Erfahrungen  verofTentlicht,  wesshalb  ich 

mich  fur  verpflichtet  halte,  meine  Beobachtungen  iïber 

dieseîbe  in  Folgendem  mifzutheilen. 

Nach  den  in  der  Landesbauinscb ule  der  Rcichsdoma- 

nen  zu  Riew  gcmachten  meteorologischen  Beobachtun- 
gen  wâhrten  die  stârksten  Frosie  des  vorigen  Winters 

vom  27  Januar  bis  zum  2  Februar  (neuen  Styls).  An 

diesen  Tagen  sank  das  Quecksilber  5  mal  noter  —  26° 
II.,  nânilicli  ara  28  Jan.  bis  auf — 28°,7;  —  ara  29-sten 

bis  auf  —  26°,i;  —  am  30-sten  bis  —  26°, 5;  —  am 
31-sten  bis  —  28°, 5;  —  und  am  2- ton  Febr.  bis  — 

27°, 2         Wàhrend   Jicser  furchtbaren  Ràlte  war  das 

(v)  Die  minière  Temperatui  der  4  letzlen  Tage  des  Januars  1 861  betrug 
iti  déni  genanuten  Garten —  21°, 55  R.  (um  7  Uhr  Alorgens —  24°, 03;  — 
2  Ulir  Nachmillags  —  15\38;  —  9  Uhr  Abcnds  —  23°, 40).  Die  minière 
Tempe  rat  ur  des  ganzen  Januar  -  Motiats,  aus  dreimaligen  Beobach- 

tungen um  7  Uhr  M.,  2  Uhr  N.  und  9  Uhr  Ab.  nach  der  Formel 
VU  -f  II  4-  2.  IX 

  berechnët,  betrug  —  I2°,î2  li.,  nàmlich  um  7  Uhr 

Morgens  —  13*  ̂  8;  2  Uhr  Nachm.  —  10\22;  9  Uhr  Ab.  —  12°,si 
Nach  34-jahïigen  Beobachtungen  Yon  1812  bis  1845,  die  indessen 

nient  mit  eTforderîicher  Genauigkeil  angeslellt  worden  sind,  ist  die 
miltiere  Temperatur  innerhalb  der  Sladl  K  i  e  vv  an  eine  m  der  hochsten 

Punkte  (elwa  586'  enul.  iiber  dem  Meere)  folgende:  Jan.  —  5°,  16;  — 
Febr.  —  4  ',1 1  ;  —  Mârz  —  0°-23;  —  April  5°43;  —  Mai  10'\78;  —  Ju- 
ni  14°,0::;  —  JuSi  15  ,38;  —  August  H", 39;  —  Sept.  10°, 95;  —  Ocl. 
5°, 98;  —  November  0°,99;  December  —  3  ,50;  —  Jahr  5°, 41;  —  Wiu- 
ter  —  4  V26;  FruhSmg  5°, 33;  Sommer  t  l°  60;  Herhst  5°,97. 
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Welter  vôllig  îieiter  und  m  ci  si  windstilî.  Der  Schnee 

bedeckle  den  Boden  lV/2  bis  2  und  stellweise  sogar  bis 
3  Fuss  bo ch. 

Im  Mârz  bemerkte  icb,  dass  unter  den  Staiidbâumen 

edler  Obstsorlen  der  Kicw'  scîien  Landesbaumscliule,  von 
denen  die  àllesten  imlcssen  nur  8  bis  10  Jahr,  die  rnei- 

sten  A-  bis  6  Jalir  ait  sind,  bei  vielen  Exemplaren  die 
Rinde  in  der  Hôhe  von  2  bis  3  Fuss  iiber  dem  Boden 

eine  eigcnlhûmliche,  braungraue,  krahkhafte  Fârbung 

angenommen  balle.  Bei  nàherer  Unlersuclmng  zeigte 

sicb  dièse  Ërscheinung  bei  allen  veredelten  Aprikosen- 
bâumen,  bei  den  meislen  veredelten  Siisskirsch-  und  Birn- 

bâunien  und  bei  sehr  wenigen  Àpfelbâumen,  ferner  bei 

allen  Sâuilingen  des  Bergaborns  (Acer  Pseudoplatanus  L.), 

die  zum  grossten  Tbeil  zwiscben  5  und  8  Jahr  ait  sind, 

und  bei  den  meislen  eben  so  aHen  Sâmlingen  der  ge- 

ineinen  Esche  (Fraxinus  excelsior  L.).  Beini  Einschnei- 
den  in  die  Rinde  dieser  Baume  fîoss  an  der  bczeicbnc- 

ten  Stelle  eine  braune  Fliissigkeit  heraus  Rinde  und 

Spîint  waren  daselhst  gleichfalîs  von  brauner,  an  inan- 

chen  Slellen  von  schwarzer  Far.be j  —  aber  unterîialb 
und  oberhalb  der  schadhaften  Sicile,  welche  sich,  wie 

gesagt,  an  den  Slàmmen  in  der  Hôhe  von  2  bis  3  Fuss, 

bisweilen  bis  4-  Fuss,  befand,  waren  Rinde  und  Splint 

voîlkommen  gesund.  în  der  Folge  zeigte  sich  der  ge- 
sunde  Zusland  des  obern  Thcils  der  Krone  aucli  noch 

daran,  dass  gegen  Endc  Mai  und  Anfang  Juni  etwas  spà- 
ler  aïs  bei  den  ùbrigen  Baumcn  sich  die  Zweige  aller 

dieser  Baume  belaublen  und  manche  sogar  blùhten.  Die 
Blàlter  und  Blùthen  entwickelten  sich  zur  vollkommenen 

Grosse,  vertrockneten  aber  grôsstentheils  nach  2  bis  3 

Wochen,  weil  der  unterhalb  beschàdigte  Stamm  ihnen 

keine  Nahrung  zuzufùhren  vermochle,  wôrauf  denn  der 
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ganze  Stamm  bis  auf  den  untersten  The  il  von  1  bis  2 

Fuss  Hohe  einging.  Au  s  diesem  untersten  Theile  wuchsen 

neue  Zweige  heraus,  welche  jetzt  zurn  kùnftigen  Starn- 

me  herangezogen  werden.  Diejenigen  Exemplare  dersel- 
ben  Baumarten,  welche  von  der  Ost-  und  Sûdseite  durch 
andere  Baume  beschattet  waren,  habcn  sich  trotz  der 

strengen  Kâlte  von  —  28°, 7  R  vollkommen  gesund  er- 
halten,  ohne  den  geringsten  Schaden  zu  leiden. 

Wàhrcnd  der  ersten  Naturforscher-Versammlung  Russ- 
lands,  welche  hier  in  liiew  vom  24-  —  30  Juni  dièses 

Jahres  stattfand,  batte  ich  Gelegenheit,  die  so  eben  er- 
wàhnte  Erscheinung  den  anwesenden  Mitgliedern  dieser 

Versammlung  an  Ort  und  Stelle  zu  zeigen  und  in  einem 

Vortrage  nâher  zu  erlâutern.  Einige  der  anwesenden 

Herrn  warfen  die  Frage  auf,  ob  jene  Blàtter  an  den 

Zweigen,  unter  denen  manche  noch  grùn,  aber  schon 
stark  welkend,  andere  bereits  vertrocknet  waren,  nicht 

etwa  durch  die  spâten  Nachtfroste  dièses  Jahres  gelitten 

hâtten,  worauf  ich  entgegnete,  dass  der  letzte  Nacht- 

frost  in  diesem  Jahre  zwar  sehr  spàt,  nàmiich  am  25-sten 
Mai,  eintrat,  dass  aber  die  bezeichneten  Baume  damais 

noch  kein  einziges  Blatt  halten,  sondern  ihr  Laub  erst 

nach  diesem  Froste  sich  zu  entwickeln  begann,  der  ûbri- 
gens  so  schwach  war,  dass  selbst  die  empfindlichsten 

Pflanzen,  wie  Georginen,  Mirabilis  Jaîappa  etc.,  vollig 
unversehrt  blieben;  endlich,  dass  die  Brandvvunden,  wenn 

sie  vom  Nachtfroste  herruhrten,  hauplsâchlich  an  den 

Spitzen  der  Zweige  hâtten  auflreten  mûssen,  weil  dièse 

die  empfindlichsten  Theile  der  Pflanzen  bilden,  nicht  aber 

an  den  âlteren  Theilen  der  Slàmme  in  der  Hohe  zwi- 

schen  2  und  3,  hôchslens  A  Fuss  vom  Boden. 

Die  Erscheinung,  dass  im  mittieren  Theile  des  Stammes 

Rinde  und  Splint   vom  faulen   Brande   zerstôrt  wurden, 
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wâhrend  die  Zweige,  also  grade  die  zartesten  und  empfind- 
lichsten  Theile,  frisch  blieben  und  sicli  sogar  belaubten, 

weist  darauf  hin,  dass  die  Aprikosen-,  Sùsskirsch-  und 
Birnbâume,  so  wie  (1er  Bergahorn  und  die  Esche,  nicht 

unmittelbar  durch  die  Froste  des  Januars  gelôdtet  wur- 
den,  so  bedeutend  und  anhaîlend  letztere  auch  waren, 

sondern  diïrch  einen  piolzlichen  Uebcrgang  vom  gefror- 
nen  Zusiande  zur  Wârme,  die  yoni  Schnee  durch  Re- 

flexion der  Sonnenstrahlen  in  den  i  h  m  zunàchst  gelege- 

nen  Theilen  der  Baume  hervorgerufen  ist .  Wenigstens 

kônnte  m  an  auf  eine  andere  Weise  dièse  Erscheinung 
nicht  erklâren. 

In  Kiew,  miter  dem  50 -si en  Breitengrade,  haben  die 
Sonnenstrahlen  wâhrend  des  ganzen  Winters,  besonders 
aber  von  Mitte  Januar  an,  eine  bedeutende  erwârmende 

Kraft,  so  dass  selbst  bei  den  grôssten  Frôsten  bei  kîa- 
rem  Himmeî  zur  Mittagsstunde  immer  der  Schnee  auf 

den  Dâchern  schrnilzt.  Die  Wârme,  welche  in  irgend 

einem  Gegenstande  durch  die  auf  ihn  fallenden  Sonnen- 
strahlen hervorgerufen  wird,  muss  bedeutend  steigen, 

wenn  ihn  ausser  den  direkten  Sonnenstrahlen  auch  noch 

die  von  einem  andern  Gegenstande  zuriickgeworfenen 

treffen.  Einen  solchen,  stark  reflektirenden  Gegenstand 

bildet  die  weisse  und  platte  Schneeflâche  um  die  Baume 

herum.  Je  dunkler  der  die  Strahlen  empfangende  Gegen- 

stand ist,  desto  grôsser  muss  auch  die  in  ihm  hervorge- 
rufene  Wârme  sein.  Auf  Grundlage  dieser  allgcmeinen 

physikaîischen  Erfahrung  ist  es  unzweifelhaft,  dass  die 

durch  die  vorhergegangenen  starken  Froste  gefrornen 
Baume  in  den  Theilen,  welche  der  Schneeflâche  zunàchst 

standen,  einer  plôtzlichen  Erwârmung  durch  die  Refle- 
xion der  Sonnenstrahlen  ausgesetzt  gewesen  sind,  in 

Folge   deren   daselbst   eine  Zersetzung  des  Zellgewebes 
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staltiand,  die  sich  als  faiiler  Braud  àusserte,  wâhrcnd 

die  hôhér  gelegencn  Thcile,  weil  sie  von  den  refleklir- 
ten  Sonncnstrahlen  entweder  gar  nicht  oder  nur  schwach 

getroft'en  wurdeïî,  nacii  und  nach  aufthauten  und  daller 
lcbensfàhig  blieben. 

Aus  der  beschriebenen  Erscheînung  folgt  die  wicbtige 

Regel  fiir  den  Gadenbau  i ni  Norden,  dass  man  bei  star- 

ken  Frosten,  wenn  die  Erde  zuglcich  mit  Scbnee  be- 
deckt  ist,  die  zu  den  empfindlicheren  Artcn  geborigcn 

Baume,  besonders  wenn  sie  jung  sind,  vor  den  vom 

Scbnee  zurùckgeworfcnen  Sonnensîrablen  scbùtzen  soll, 

was  dadurcb  gescliehen  kann,  dass  man  den  Scbnee  um 

die  Baume  mit  Dûnger,  Erde,  Aschc  oder  sonst  einem 

schwach  reflektirenden  Rôrpcr  bcdeckf,  oder  die  Baume 

mit  Strauchwerk,  Stroh  oder  Scbilf  umslellf,  —  oder 
cndlicli,  dass  man  sie  mit  Kalk  oder  Kreide  ùbertùncbl, 

welche  der  weisscn  Farbe  wegen  die  Wàrmestrahlcn 
nicht  durchlassen. 

Schr  beacblenswerih  isî  die  aufTallende  Erscheînung, 

dass  zu  den  Banni  en,  die  am  meisten  auf  die  angege- 

bene  Weise  gelitten  baben,  ausscr  den  veredeiten  Api  i- 

koscn,  Sosskirschen  und  Birnen  auch  noch  der  Berga- 

horn  und  die  gemeinc  Esche  gehôren,  —  Arien,  deren 
wilde  Urformen,  mit  Ausnahme  der  Aprikose,  zu  den 

einheimischen  Gewâchsen  gehôren,  —  wâbrend  viele 
Arten  wiirmerer  Himmelsst riche,  wie  z.  B.  die  Weich- 

sel-  und  die  Pf!  au  me  ni)  à  unie  sclbst  die  cdelsten  Sorten 

nicht  ausgenommen,  die  ausserordenllichen  Froste  des 

vorigen  Win  (ers  volîig  schadlos  ertragen  baben,  so  dass 

die  meisten  dcrselben  sogar  Frùchte  tragen.  Der  wilde 

Birnbaurn  crsfreckt  sich  in  Russland  gegen  Norden  bis  zum 

55-sten  Breitengrade,  die  Esche  sogar  noch  weiter  fast 
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bis  zum  60-sten  Breitengrade.  Dagegen  ist  die  wilde 
Urform  der  Pflaume  nur  im  sùdlichen  und  westlichen 

Europa  einheimisch,  wo  auch  die  Weichsel,  deren  ur~ 

sprungliehe  Ileimalh  Rleinasien  ist»  im  verwilderten  Zu- 
stande  ihre  zweite  Heimath  gefunden  hat. 

Ausser  der  Weichsel  und  der  Pflaume  ertrugen  den 

vorigen  Winter  ohne  alîen  Schaden  nocli  vicie  andere 

Baume  und  Sfrâuche  miîdeier  Himmeîsstriche,  die  in 

St.  Petersburg  nicht  ausdauem,  obwohl  der  gewohnliche 

Winler  dort  viel  milder  ist  als  der  vorige  in  Kiew  war. 

Dass  sie  dort  niclit  ausdauern,  ist  also  dem  zu  kurzen 

Sommer  zuzuscbreiben,  in  weîcbem  sie  niclit  ibre  vôlli- 

ge  Reife  erlangcn,  aber  durcliaus  nicbt  der  Râlte  des 

Petersburger  Wintcrs,  wie  Manche  meinen.  Zu  diesen 

Arten  gehoren  hauptsâclïlich  folgende  : 

Die  Pyramidenpappcl  (Populus  dilatata  Ait.  —  Pop. 
nigra  L.  v.  pyramidaîis  Ledeb.) 

Der  Wallnussbaum  (Juglans  regia  L.) 

Der  gemeine  Maulbeerbaum  (Moins  alba  L.) 

Die  Kothbuche  (Fagus  sylvatica  L.) 

Der  Perùckenbaum  (Rhus  Gotinùs  L.) 

Der  Essigbaum  (Rbus  typhina  L.) 

Der  Oleaster  (Eiaeagnus  angustifolia  L.) 

Der  chine  si  sche  Fîieder  (Syringa  chinensis  Willd.) 

Die  Jungfernrebe  (Ampélopsis  hederacea  DC.) 

Die  Pimpernuss  (Staphylea  trifolia  L.) 

Der  eschenblâttrige  Ahorn  (Acer  Negundo  L.) 

Die  gemeine  Robinie  (Robinia  Pseudacacia  L.)  *) 

Die  klebrige  Robinie  (Robinia  viscosa  L.)  *) 

Die  rothe  Robinie  (Robinia  hispida  L.)  *) 

*)  Von   der  Robinia   Pseudacacia  und  der 
Rob.  viscosa  sind  einige  Stàmme,  unter  denen 
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die  ait  este n  6  Jahresringe  zeigen  und  4  Zoil 
im  Durchmèsser  haben,  erfroreiî.  Von  der  Iiob. 

hispida  ist  beiîiah  die  Hâlfle  der  Exemplare 

erfroren-  Die  ûbrîg  gebliebenen  Exemplare  die- 

ser  drei  Robinien-Arten  haben  reichlich  ge~ 
bliiht  nnd  Samen  angesetzt.  Von  den  andern 

oben  genannten  Arten  liât  aber  kein  einziges 

Exemplar  gëlitteiï. 

Un  ter  einer  leichten  Umhûllung  von  Stroh  haben  so- 

gar  Catalpa  syringaefolia  Seins,  und  Sophora  japonica 

L.5  bis  auf  die  erfrornen  Zweigspitzen,  sich  vollkommen 

gesund  erliaiien,  und  doch  konnte  ihnen  die  geringe 
Strohschiçht  kaum  einen  andern  Schutz  ais  den  vor  den 

Sonnenstrablen  gewâhren. 

Ganz  erfroren  sind  fast  aile  vôllig  frei  stehende  Exem- 

plare  des  Pfirsich baumes  und  des  Hibiscus  syriacus  L., 
obwohl  sie  mit  Slroh  u  m  lui  lit  waren.  Nur  wenige  von 
ihnen  m  a  eh  en  wie.der  Triebe  aus  dem  untern  ïheil  des 

Stammes,  der  unter  Schnee  stand.  Salix  babylonica  L., 

Ailanthus  gîandulosa  L.  und  Cytisus  Laburnum  L.,  ailes 

junge  Exemplare,  die  ausserdem  unbedeckt  standen,  sind 

bis  zum  Schnee  abgefroren;  aber  in  der  Stadt  sind  meh- 

rere  àîtere  Exemplare  dieser  Arten  volfig  unversehrt  ge- 
blieben.  Tamarix  gallica  L.,  Amorpha  fruiicosa  L.  und 

Coiutea  arborescens  L.  haben  meist  bïos  an  den  Zweig- 

spitzen gelitien  Junge  Exemplare  der  empfindlichsten 

Gewachse,  wie  z.  B.  Buxus  sempervirens  L.,Taxusbac- 

cata  L.,  Zeîkowa  crenaia  Spach,  Roelreuteria  panicula- 
ta  Laxm.,  Pal i unis  aculeatus  Lam.,  Jasminurn  fruticans 

L.,  die  wegen  ihrer  Kleinheit  ganz  vorn  Schnee  bedeckt 

waren,  haben,  wie  es  sich  von  selbst  versteht,  gar  nicht 

geiitten. 
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Gewôhnlich  mëint  man,  dass  nordische  Pflanzen,  wenn 

sie  der  Rultur  unterworfen  werden,  starke  Froste  besser 

ertragen  als  Pflanzen  milderer  Rlimate;  aber  hier  seben 

wir,  dass  dièse  Regel  durcbaus  keine  allgemeine  Anwen- 
dung  zulâsst.  Die  Weichsel,  der  Pflaumenbaum,  selbst 

die  edelsten  Sorten  nicbt  ausgenommen,  ferner  der  Wall- 

nussbaum,  die  Rolbbucbe  (v),  der  Maulbeerbaum,  der 
Oleaster,  der  Perùckenbaum,  der  grossie  Tbeil  der  ge- 

meinen  und  der  klebrigen  Rpbinie,  die  Hâlfte  der  Exem- 

plare  der  rothen  Robinie,  u.  a.  m.,  ailes  Àrten  milderer 
Himmelsstricbe,  in  denen  so  liarte  Winter,  wie  sebr  oft 

in  Riew,  wobl  niemaîs  auftreten,  baben  die  Froste  des 

vorigen,  auch  fur  Riew  ungewobnlich  strengen  Winters 

besser  ertragen  als  der  Bergaborn  und  die  Escbe.  Ganz 

ûbereinstiinmend  damit  sagt  Hartig  (s.  dessen:  «Vollstàn- 

dige  Nalurgescbicbte  der  forstlicben  Rulturpflanzen  Deut- 

scblands».  Berlin  1851),  dass  die  Sàmiinge  des  Berga- 
born s  und  der  Escbe  bis  zuin  Aller  von  10  bis  15  Jah- 

ren  in  Deutscbland  bâufig  von  Spàtfrôsten  leiden.  Folg- 
lich  sind  sie,  obzwar  Pflanzen  eines  nordlicben  Him- 

melsstricbs,  dennocb,  wenigstens  in  der  Jugend,  sehr 

empfindlicb  gegen  die  Ràîte. 

Auf  dièse  Weise  besfàtigt  der  vorige  Winter  dasselbe, 

was  ich  in  meiner  Abbandlung  «Ueber  die  Biegsamkeit 

der  Pflanzen  gegen  klimatiscbe  Einflùsse»  (Bull,  de  la 

Soc.  Imp.  des  Naturalistes  de  Moscou  1857.  X?.  2)  gegen 

die  Meinung  Alpb.  De  Candolle's  und  anderer  Botaniker 

(')  Die  Rothbuche  gehort  zwar  im  wesllichen  Europa  zu  den  nordischen 
Gewàchsen,  indem  ihre  Nordgrenze  von  Schot  laud  durch  den  siidîi- 
chen  Theil  von  Norwegen  und  Scliweden  bis  in  dje  Umgegend  von 
Eonigsberg  geht;  aber  an  allen  diesen  Orten  sind  die  Winier  milder 
als  in  Kiew,  so  dass  sie  in  Bezug  auf  Kiew  zu  den  Pflanzen  milderer 
Hioimelsstriche  gehort. 
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zu  entwickeln  versucht  habe,  dass  durchaus  nicht  aile 

Arten,  welche  denselben  geographischen  Verbreitungs- 
bezirk  einnehmen,  in  gleichem  Grade  die  Eigenschaft 
besitzen  ein  rau bores  oder  ein  heisseres  Rlima  zu  eri ra- 

ge n,  als  das  Klima  des  natûrlichen  Verbreitungsbezirks 
der  Art  ist;  oder  mit  andern  Worten:  dass  die  eine  Art 

eine  grôssere  Acclimatisalions-Sphàrc  als  die  andere  bat. 
Es  ist  ersichtlich,  dass  der  Bergahorn  und  die  Escbe 

sebr  wenig  zur  Acclimatisatioh  geeignet  sein  mûssen, 

d.  h.  znr  Rultur  in  solchén  Gegenden,  dercn  Rlima  aus- 
serhalb  der  klimatischen  Grenzen  des  natûrlichen  Ver- 

breitungsbezirks  dieser  Arten  liegt,  weil  sie  sogar  in 

livrer  Heimaîh,  wenigstens  in  der  Jugend,  sebr  empfind- 
lich  gegen  spâtc  Nachtfrôste  so  wie  aussergewôhnlichc 
Winterkâlte  sind. 

ïlieraus  folgt  wiederum,  dass  die  Pflanzcn  demselben 

Gesetze  wie  der  thieriscbe  Organismus  untcrworfen  sind. 

Gewisse  Tbierarten  und  gewisse  Volkcrstàmme  sind,  incbr 

als  andere  aus  einem  âbnlichen  oder  sogar  rauheren 
Rlima  abstammende  Arten,  zu  einer  weitern  kûnstlicben 

Verbreitung  ûber  den  Eidkreis  befàbigt  und  daher  kul- 
turfâhiger.  Dasseîbe  findet  auch  bei  den  Pflanzen  Statt, 
wessbalb  man  aus  den  klimatischen  Verhàltnissen  des 

natûrlichen  Verbreitungsbezirks  einer  Art  nicht  immer 
mit  Sicherheit  auf  die  Grenzen  der  Rultur  derselben  in 

einem  andern  mehr  oder  weniger  abweichenden  Rlima 

a  priori  schliessen  darf. 

Kiew, 

am  25  Juli  1861. 



MATÉRIAUX 

pour  servir  à  l'étude 

DES  C1CINDÉLÈTES  ET  DES  CARABIQUES. 

PAR 

le  Baron  de  Chaudoir. 

{Continuation.} 

(V.  Bulletin  1860.  N°  4.  p.  269.) 

C  a  fa  h  ici. 

La  treille  Gen.  Crust.  et  Ins.  ï.  p.  172. 

Ligulo  porrecta,  palporum  stipite  haud  libero, 

Maxillae  mala  exteriore  haud  atropha. 

Antennae  nec  serratae,  nec  pectinatae,  nec  flabellatae? 

née  clavatae,  —  pone  mandibularum  basiii 
insertae. 

Pedes  cursorii;  coxis  posticis  appendiculatis. 
«i  2.  1861.  32 
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Div.  I.  Mesoslerni  epimera  coxis  intermedii  annixa. 

Subdiv.  I.  Prothorax  haud  pedunculatus. 

I.  Mesoslcrnum  antice  productum,  cunéiforme. 

/  Coxac  anlicae  poslice  liberae  (acetabula 

}        impcrfecla  Le  Conte)  2. 

)  Coxae  anticae  poslice  incîusac  (acetabula 

\        intégra  Le  Conte)  Omopkromdae  7 '. 
(  Trocbanleri  postici  epipleuras  non  attin- 

2  ]        gentes  .  
3. 

/  Trocbanteri  postici  cpipleures  at (ingénies  Trachy- 

pachidae  G. 

g  $  Tibiac  anticae  subtus  canaiiculatae  ...  4-. 
!  ïibiae  anlicae  oblique  emarginalae.  Notiophilidac  5. 

(  Tibiac  anlicae  spina  ulraque  lerminali    .  5. 

4.  )  ïibiae  anticae  spina  altéra  infcriore,  al- 

^        icra  superiore  ............  6. 
r  Mandibulae  antc  apicem  dentatae  ,  intus 

5  <         cilialae  Cychridae  1. 
(  Mandibulae  basi  denlatac  aut  inermcs,  non 
cilialae  (arabidae  2. 

(  Antennac  basi  scrobiculis  haud  rccipien- 
6-  \         dae  Pamboridae  3. 

»•  Antennae  basi  scrobiculis  recipiendae .  Hileiidae  4-. 

II.   Mesoslernum  haud  cunéiforme,  nec  productum. 

/  Antennae  intra  oculorum   lineas  inserta^ 

\   }         setigerae   Loriceridae  8. 

I  Antennae  haud  in  ter  oculorum  lineas  in- 

sertae,  nec  setigerae  2. 

Elytra  apice  truncata,  margine  foliaceo.  Mormolyci- 
dae  11. 

Elytra  apice  rotundata,  margine  subreflexo.  3. 
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^   (  Ligula  paraglossis  apice  liberis  .  .  .  Elaphridae  9. 
i  Ligula  cum  paraglossis  connata.  .  Migadopidae  10. 

Subdiv.  H,  Protliorax  pedunculatus. 

.    (  ïibiae  anlicac  palmato-digitatae.  .  .  Scarilidac  14. 

i  Tibiae  anlicac  haud  palmato-digitatae.  .  2. 

çy  j  Coxae  intermediac  baud  approximalae.  .  3. 

I  Coxae  intermediac  approximatae  .  .  Ozaenidae  12. 

r  Mandibulae  tenues,  valde  porrectae .  .  .  Promecog- 
3.  <  nathidae  15. 

'  Mandibulae  crassae,  brèves  Siagonidae  13. 

(ychridae. 

Mandibulae  ante  apicem  dilatalae,  apice  hamatae,  in- 
tus  dense  ciliatac. 

Labrum  bicuspe. 

Maxillae  lobo  inferiorc  anternis  valde  dilatato  cochlei- 
formi. 

Antennae  setaccae. 

Epipleurae  elylrorum  latissimac. 

Les  caractères  énoncés  ci-dessus  me  paraissent  suffi- 

sants pour  autoriser  rétablissement  d'un  groupe  distinct 
pour  ces  insectes,  et  je  ne  saurais  partager  l  avis  de 

ceux  qui  veulent  les  réunir  aux  Carabides.  Il  se  com- 

pose de  deux  genres,  savoir:  Cychrus  auquel,  à  l'exem- 
ple de  Le  Conte,  nous  réunissons  les  Scaphinotus  séparés 

par  Latrcille,  et  Sphaeroderus  que  Le  Conte  n'admet  pas 
non  plus,  mais  que  le  prolongement  du  prosternum  au 

delà  des  hanches  antérieures,  lequel  n'existe  pas  chez 

les  Cychrus,  autorise  à  séparer  de  ceux-ci,  d'autant  plus 
que  les  tarses  antérieurs  sont  très-fortement  dilatés,  et 

que  le  faciès  est  différent.  Je  ne  puis  émettre  d'opinion 

32* 
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sur  le  genre  Nomarefus  que  Le  Conte  sépare  des  Cychru* 

à  cause  de  la  pubescence  du  3-e  et  4-e  articles  des  an- 
tennes, et  chez  lequel  les  tarses  antérieurs  doivent  être 

faiblement  dilatés,  car  je  ne  possède  qu'un  individu  trés- 
mcomplet  du  bilobus.  Quant  au  genre  Damaster,  on  a 

eu  grand  tort  de  le  placer  dans  les  Cychrides,  car  ce 

n'est  évidemment  qu'une  forme  de  Carabides  très-voisi- 
ne des  Coptolabrus  S o lier. 

La  dilatation  des  tarses  antérieurs  subit  quelques  mo- 
difications dans  les  Cychrus;  nulle  dans  F  angitstatus  et 

le  Schmidtii,  elle  devient  sensible  dans  les  espèces  voi- 

sines du  rostratus,  et  assez  forte  dans  celles  qui  se  grou- 

pent autour  de  V  atienuatus  et  dans  les  espèces  améri- 
caines. 

Parmi  celles-ci,  il  en  est  une  que  je  dois  à  la  géné- 

rosité de  Mr.  Schaum,  qui  a  consenti  à  m'en  sacrifier 

l'unique  individu  qu'il  possédait  et  qu'il  m'a  dit  avoir 
reçue  de  M.  Jenisson  aux  Etats-Unis.  Elle  portait  dans 

sa  collection  le  nom  <f  Andrew sii,  mais  M.  Le  Conte  (Clas- 

sific.  of  the  Carab.  of  tbe  Unit.  Stat.  p.  398)  place  ce- 

lui-ci dans  sa  division  :  «thorax  valde  marginatus»,  ce 

qui  ne  peut  absolument  pas  convenir  à  l'insecte  que  j'ai 
sous  les  yeux;  cependant  M.  Le  Conte  à  qui  M.  Schaum 
avait  montré  cet  insecte,  le  lui  avait  ainsi  déterminé; 

plus  tard  M.  Le  Conte  écrit  encore  à  M.  Schaum  que 
le  C.  Andrewsii  est  une  miniature  exacte  du  viduus,  ce 

qui  est  tout  aussi  peu  applicable  à  mon  insecte.  La  des- 
cription donnée  par  M.  Harris  (Boston  Journ.  of  nat. 

hist.  II.  (1839))  et  dont  voici  la  traduction:  «Le  Cych^ 

rus  Andrewsii  a  beaucoup  la  forme  du  marginatus  et 

plus  encore  celle  du  cristatus.  Il  est  beaucoup  plus  con- 
vexe que  le  marginatus,  le  corselet  est  plus  étroit  en 

arrière,  avec  les  angles   postérieurs,  plus   arrondis;  les 
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ëlytres  sont  plus  larges,  distinctement  striées  et  ponc- 

tuées, les  intervalles  sont  entiers  et  non  partagés  en  tu- 
bercules, le  rebord  latéral  forme  une  carène  beaucoup 

plus  étroite,  et  nullement  plus  distincte  aux  angles  nu- 

méraux que  sur  les  côtés.  Caroline  du  Nord».  Cette  des- 
cription ne  convient  guères  aussi  à  mon  exemplaire;  ce 

qui  m'engage  à  le  décrire  de  nouveau,  en  proposant, 

s'il  est  inédit,  le  nom  de  C.  Germa  ri  que  lui  avait  d'a- 
bord imposé  M.  Schaum. 

Femelle.  Long.  24  mi  IL;  larg.  d.  élytr.  9  inilL  Tète 

assez  allongée,  lisse,  imprimée  longitudinaiement  de  cha- 
que côté  entre  les  antennes,  bord  latéral  devant  les  yeux 

relevé  en  carène  assez  tranchante,  front  assez  voûté, 

partie  postérieure  subcylindrique,  yeux  peu  saillants.  Cor- 
selet presque  du  double  plus  large  que  la  téte,  aussi 

long  que  large,  cordiforme,  bord  antérieur  assez  échan- 

cré,  angles  antérieurs  un  peu  avancés,  arrondis  au  som- 
met, côtés  sensiblement  anguleux  avant  le  milieu  et  un 

peu  arrondis  antérieurement,  droits  derrière  l'angle  la- 
téral dont  le  sommet  est  assez  arrondi,  tombant  assez 

obliquement  sur  la  base  dont  le  milieu  est  tronqué  car- 
rément et  les  extrémités  remontent  obliquement  vers  les 

côtés  avec  lesquels  ils  forment  un  angle  obtus,  arrondi 

au  sommet,  nullement  relevé;  le  dessus  peu  convexe, 

lisse  au  milieu  et  vers  le  bord  antérieur,  légèrement 

ponctué  vers  les  côtés  et  un  peu  plus  fortement  devant 

l'impression  transversale  postérieure  qui  est  droite  et 

profonde,  tandisque  l'antérieure  est  arquée  et  moins  en- 
foncée, la  ligne  médiane  est  assez  fortement  marquée 

et  s'arrête  aux  impressions  transversales,  le  rebord  laté- 
ral est  également  relevé  sur  toute  sa  longueur  et  assez 

étroit,    comme   dans  le  ventricosus.    Elylrcs  de  plus  da 
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double  plus  larges  que  le  corselet  et  de  la  forme  de 

celles  du  vicluus,  sauf  qu'elles  sont  plus  étroites,  plus 
parallèles  vers  le  milieu  des  côtés,  le  dessus  descend 

moins  fortement  vers  la  base  et  l'extrémité,  mais  un 

peu  plus  vers  les  bords  latéraux  qui  sont  très-étroitement 
relevés  vers  le  milieu  sur  une  assez  grande  longueur, 

mais  s'élargissent  sensiblement  autour  des  épaules  qui 

sont  arrondies  comme  dans  le  vicluus,  et  près  de  l' extré- 

mité, où  l'on  observe  une  assez  longue  dépression  le 
long  du  bord;  les  stries  sont  moins  fortement  ponctuées, 

ce  qui  fait  que  les  intervalles  sont  moins  crénelés  sur 

les  bords;  sur  le  6-e  et  le  10-c  on  remarque  deux  ran- 

gées irrégulières  de  points  peu  nombreux,  l'extrémité 

est  granuleuse;  les  épipleures  sont  couverts  d'une  ponc- 
tuation assez  serrée  mais  peu  profonde,  le  dessous  du 

corps  est  lisse;  les  antennes  sont  très-minecs  et  assez 

longues;  les  pattes  grêles  et  allongées,  le  dernier  article 

des  quatre  palpes  très-peu  dilaté.  Téte,  corselet  avec  les 

épisternes  du  prosternum  d'un  bleu  violet  foncé,  élytres 

avec  leurs  épipleures  d'un  beau  violet  pourpré  moins 

cuivreux  que  dans  le  vicluus,  le  reste  du  corps  d' un  noir 
brillant,  articles  extérieurs  des  antennes  bruns,  cils  des 

mâchoires  et  pubescence  des  jambes  jaunâtres. 

L'individu  que  je  possède  vient  du  Tennessee. 

S  p  h  a  e  r  o  (!  e  r  a  s . 

Ayant  sous  les  yeux  le  type  de  F  espèce  que  Dejean 
a  décrit  sous  le  nom  de  LeccmUi  je  ne  puis  me  rallier 

à  l'opinion  de  M.  Le  Conte  qui  la  Considère  comme  diffé- 
rente du  niagurtmis.  Laportc,  et  il  est  possible  que 

son  J Maniai  soit  un  insecte  différent  voisin  de  celui  que 

je  vais  décrire  sous  le  nom  de 
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Sph.  granulosus.   Màlc,  Long.  14  mill.  Corselet  plus 

étroit  que  celui  du  Lccontei,    surtout  aux  deux  extrémi- 

tés, ce  qui  fait  que  le  milieu   des  côtés  est  plus  arron- 

di; le  dessus  est  plus  convexe,  très-lisse,  la  ligne  mé- 

diane est  plus  enfoncée,    l'impression  transversale  anté- 
rieure est  à  peine    indiquée,  en  revanche  celle  près  de 

la  base  est  beaucoup  plus  profonde,  ainsique  les  fosset- 

tes latérales,  le  fond  et  les  bords  de  l'une  et  des  autres 
sont  très-fortement  ponctués,    et  il  y  a  quelques  gros 

points  enfoncés  sur  l'espace  convexe  qui  sépare  les  fos- 

settes du  bord  latéral  et  qui  s'aplatit  vers  la  base.  Ely- 
tres  sensiblement  plus  étroites  vers  la  base  et  plus  élar- 

giés  postérieurement,  plus  longues  que  celles  du  Lccon- 
tei, la  partie   antérieure   des   stries   est  beaucoup  plus 

grossièrement  poncluée  et  elles  sont   interrompues  en 

forme  de  tubercules   aplatis  et  allongés   bien   avant  le 

milieu,  tout  le  bord  latéral  et  toute  la  moitié  postérieu- 

re sont  couverts  d'une  rugosité  très-grossière  sans  vesti- 
ge de  stries,  au  milieu  de  laquelle    on    remarque  quel- 

ques rangées  de  tubercules  très-lisses,  mais  peu  élevés, 
les  uns  ronds,  les  autres  allongés;  la  rugosité  des  côtés 

et  de  la  partie  postérieure  est  elle-même  formée  de  pe- 
tits  tubercules   arrondis,   placés   sans   aucun  ordre;  les 

pattes  sont  plus  fortes  et  plus  longues.  Tout  le  bord  in- 

térieur des  épisternes  du  prosternuin  distinctement  poin- 

tillé, avec  quelques   points  épars  sur  ceux  du  inésoster- 

nura.  Noir,  avec  le  corselet  d'une  belle  couleur  violet- 

te très-brillante  qui  s'étend  sur  les  côtés  du  dessous,  et 

les  élytres   d'une   couleur  bronzée-cuivreuse  assez  bril- 

lante, tirant  sur  le  violet,  qui  s'étend  sur  leurs  épipleu- 
res;  rebord  latéral  du  corselet  et  des  élytres  noir. 

J'ai  reçu  deux  individus  mâles  de  cette  espèce  de  M, 

De  viol  le  qui  les  avait  d'une  localité  nommée  Terre  Ru- 
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pert,  située  dans  la  partie  septentrionale  du  Canada, 

près  de  la  baie  d'Hudson.  Parmi  les  insectes  de  cette 
provenance  se  trouvaient  quelques  Calosoma  camellatum 
Eschs  choltz. 

Sph.  canoclensis.  Mâle.  Long.  11  mill.  C'est  l'espèce 
la  plus  petite  de  ce  genre,  elle  ressemble  par  les  cou- 

leurs et  la  sculpture  des  élytres  au  stenostomus,  mais  sa 

forme  est  beaucoup  plus  étroite;  le  corselet  est  beau- 
coup moins  large,  bien  plus  rétréci  vers  la  base,  les 

angles  postérieurs  sont  obtus  et  beaucoup  moins  arron- 
dis, le  dessus  est  impressionné  et  ponctué  à  peu  près 

de  même,  l'impression  transversale  près  de  la  base  est 

plus  marquée,  la  convexité  de  l'espace  qui  sépare  les 

fossettes  basâtes  des  côtés  s' efface  beaucoup  plus  loin 
de  la  base,  et  sa  partie  postérieure  est  beaucoup  plus 

étroite,  de  sorte  que  l'extrémité  postérieure  des  fosset- 

tes toucbe  au  sommet  de  l'angle  postérieur;  les  élytres 

sont  beaucoup  plus  étroites  et  ont  la  forme  d'un  ovale 
un  peu  allongé,  très-légèrement  tronqué  à  la  base,  les 
épaules  sont  bien  moins  saillantes;  les  stries  sont  plus 

profondes  et  l'on  n'en  compte  pas  plus  de  12  sur  cha- 
que éîytre,  les  intervalles  sont  plus  larges  et  plus  rele- 
vés, la  régularité  des  stries  disparaît  au  dernier  quart 

vers  l'extrémité  et  n'est  guères  moindre  près  du  bord 
latéral  que  vers  la  suture,  quelques-uns  des  intervalles 

sont  un  peu  ondulés  sur  les  côtés  dans  leur  partie  po- 
stérieure, mais  nulle  part  on  ne  distingue  de  rugosité 

ni  de  gros  tubercules  élevés  comme  dans  les  autres  es- 
pèces de  Sphaeroderus;  le  rebord  latéral  du  corselet  et 

des  élytres  est  relevé  en  carène  beaucoup  plus  fine  et 

ne  forme  pas  de  bourrelet  comme  dans  les  autres  espè- 

ces. Le  dessous  du  corps  est  lisse  à  l' exception  des  épi- 
mères  du  prosternum  et  des  épipleures  qui  sont  distinc- 
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tement  ponctués.  La  couleur  est  à  peu  près  la  même  et 

elle  est  presque  aussi  brillante  que  dans  le  précédent. 

'Cette  jolie  espèce,  une  des  plus  distinctes  de  ce  gen- 

re, m'a  été  donnée  par  M.  Javet  comme  venant  du  Ca- 

nada, j'en  ai  vu  quelques  individus  dans  les  collections 

d'Angleterre.  Ils  proviennent,  si  je  ne  me  trompe,  des 
environs  de  la  rivière  Ottawa. 

Note:  Le  Sph.  nitidicollis  décrit  par  M.  Chevrotât  dans 

l'Iconographie  du  Règne  animal  de  Guénn  p.  24.  pl.  7, 
y  est  indiqué  comme  venant  de  Terre-Neuve,  et  ce  qui 

rend  cette  provenance  assez  vraisemblable,  c'est  que  les 
autres  insectes  rapportés  en  Europe  par  M.  Lucrot,  sont 

tous  originaires  des  parties  septentrionales  des  Etats-unis 

et  du  Canada.  L'individu  cité  mais  non  décrit  par  M. 
Le  Conte  dans  son  «Catalogue  of  the  Geod.  Coleopt.  of 

the  Unit.  Stat.»  p.  171.  n.  4  vient  de  l'état  d'Ohio, 
situé  comme  on  sait  sous  une  latitude  bien  différente, 

et  je  possède  moi  même  un  individu  qui  m'a  été  donné 
par  M.  Schaum  et  provenant  de  la  même  localité.  Il  est 

possible  que  ces  deux  insectes  soient  différents  de  celui 

de  Chevrolat,  ce  qui  me  décide  à  en  donner  une  des- 
cription détaillée,  celle  de  cet  auteur  étant  trop  courte 

et  insuffisante. 

Mâle.  Long.  17  mill.,  larg.  7  mill.  Plus  allongé  que 

la  plupart  de  ses  congénères  et  ressemblant  beaucoup 

par  la  forme  des  élytres  au  granulosus.  Tête  plus  large 

et  plus  renflée  postérieurement  que  dans  le  Le  Contei, 

front  un  peu  ridé.  Corselet  tout-à-fait  semblable  à  celui 

du  granulosus  pour  la  convexité  et  la  ponctuation,  mais 

plus  large  et  plus  court,  (voy.  la  description  ci-dessùs). 
Elytres  tout  aussi  rétrécies  vers  la  base  que  dans  cette 

espèce,    plus   élargies   postérieurement,    atteignant  leur 
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plus  grande  largeur  au  delà  du  milieu;  partie  antérieure 

des  côtés  moins  arrondie  surtout  derrière  les  épaules; 

dessus  beaucoup  plus  plane  depuis  la  base  jusqu' au  delà 
du  milieu,  ne  descendant  point  vers  les  côtés  qui  sont 

un  peu  déprimés,  l'extrémité  comme  dans  le  gramdasus 
et  le  Le  Confei;  entièrement  rugueux  sans  vestige  de  stries 

sur  toute  son  étendue  à  l'exception  d'une  étroite  suture 
lisse  et  assez  relevée,  la  rugosité  formée  par  de  petits 

tubercules  assez  saillants  qui  ne  forment  de  rangées  un 

peu  régulières  que  dans  la  partie  antérieure  et  aux  abords 

de  la  suture;  au  milieu  de  cette  rugosité  qui  postérieu- 

rement ressemble  aux  dents  d'une  rape  serrée  on  remar- 

que sept  rangées  d'élévations  assez  larges,  lisses,  médio- 
crement convexes,  plus  on  moins  oblongucs,  ovales  ou 

presque  arrondies,  augmentant  un  peu  de  convexité  vers 

la  partie  postérieur0,  et  dont  quelques-unes,  celles  inté- 
rieures surtout,  commencent  à  la  base,  mais  dont  aucu- 

ne n'atteint  l'extrémité;  trois  seulement  se  prolongent 
postérieurement  un  peu  plus  loin  que  les  autres;  le  re- 

bord latéral  est  fin  et  assez  peu  relevé  sur  toute  son 

étendue,  il  fait  le  tour  de  l'épaule,  mais  ne  se  prolon- 
ge pas  le  long  de  la  base.  Le  dessous  du  corps  est 

comme  dans  le  granulosm,  les  pattes  sont  très-fortes  et 

encore  plus  allongées,  les  cuisses  très-renflées.  La  cou- 

leur du  corps  et  du  corselet  est  tout-à-fait  comme  dans 
le  granulosus,  les  élytres  sont  un  peu  plus  obscures, 

moins  cuivreuses  et  plus  violettes. 

Si,  comme  je  suis  disposé  à  le  croire,  cette  espèce 

diffère  du  véritable  nilidicollis,  je  propose  pour  elle  le 
nom  de  Schaianii. 

Voici  la  description  du  miidiaollk,  telle  que  l'a  don- 
née M.  Clievrolat:  Grandeur  de  F  allenuaius  et  lui  res- 
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semblant  assez.  Tête  d'un  noir  violacé,  palpes  noirs, 
le  dernier  article  des  labiaux  et  des  maxillaires  roux  à 

T extrémité,  mandibules  d'un  roux-clair,  antennes  d'un 
brun-noirâtre,  les  quatre  premiers  articles  noirs.  Corse- 

let violacé  très-brillant,  lisse  en  dessus  jusqu'au  delà  du 
milieu  longitudinal,  élargi  aux  côtés  antérieurs,  rebordé, 

sillonné  latéralement  et  d'une  couleur  verdàtre  près  du 
bord,  base  bleuâtre  fortement  ruguleuse,  une  large  dé- 

pression en  avant  entre  la  ligne  dorsale  et  la  marge 

avec  de  gros  points  près  de  celle-ci;  élytres  ovalaires, 

plus  arrondies  que  chez  les  Cych rus,  carénées  sur  l'épau- 
le, à  fond  rugulcux,  ayant  environ  16  lignes  formées 

par  des  côtés  ou  des  tubercules  oblongs  très-lisses  et 

d'un  cuivreux  très-poli.  Chaque  étui  a  les  3-e,  5-c  et 

8-c  lignes  avec  de  plus  gros  tubercules  près  de  l'extré- 
mité. Trouvé  à  Terre-neuve  par  M.  Lucrot.  —  On  peut 

facilement  se  convaincre  que  la  description  des  élytres 

s'applique  fort  mal  à  celui  que  nous  avons  décrit. 

Corabidae. 

Stephens.  lltustr.  of  brit.  entom.  I.  p.  44. 

Mandibuloe  intus  haud  ciliatae,  basi  aut  dcnlatac,  aut 
inermes. 

Tibia e  cmiicae  subtus  ad  apicein   canaliculatae,  spina 

utraque  terminali. 

Epistcrna  metasterni  haud  appcndiculata. 

Anlennae  haud  fractae. 

£6x0 c  anticae  postice  liberae. 

Prosternum  productum,  mesoslernuin  cunéiforme, 
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Ce  groupe  se  compose  encore  de  formes  assez  hété- 
rogènes, on  peut  le  subdiviser  ainsi  : 

1.  Mentum  dente  simplici  aut  vix  ullo  .  .  Carabmi. 

2.  Mentum  dente  duplici  Ntbrit'ni. 

Carabini. 

(  .  (  Damasicr. 
.    }   Maxillae  lobo  externo  apice  excavato.  i>    t  ,  , 
1 .  \  r  (  Lopiolabrus. 

*  Maxillae  lobo  externo  baud  excavato.  .  2. 

9  (  Mandibulae  supra  laeves  3. 

I  Mandibulae  supra  rugatae  4. 

f  Antennae   basi  baud  compresso-cari-  J  Procërùs. 
3.  j         natae  (  Carabns. 

v.  Antennae  basi  carinatae  Eupachys. 

Antennae  basi  haud  carinatae  ....  Haplothorax. 
Antennae  basi  carinatae  Calosoma. 

II  n'y  a  plus  aucun  doute  que  le  genre  Damasier  fas- 

se partie  de  ce  groupe  et  qu'il  ne  soit  même  très-voisin 
des  Coptolabrus  du  nord  de  la  Chine  et  de  la  Sibérie 

orientale.  J'admets  le  genre  Coptolabrus  fondé  sur  un 

caractère  tranché,  accompagné  d'un  faciès  particulier. 
Quant  aux  autres  genres  établis  par  divers  auteurs  et 

énumérés  par  M.  Lacordaire  dans  son  Gênera,  auxquels 

il  faut  ajouter  celui  de  Macrothorax  établi  par  le  Dr. 

Chenu  sur  le  Carabns  Aumonti,  celui  de  Cratocephalus 

crée  par  M.  Kirsch  (Stett.  entom.  Zeit.  1859.  p.  199.) 

sur  une  espèce  de  la  Songarie,  qu'il  a  nommée  songa- 
ricus  et  qui  ne  diffère  pas  du  Carabns  cicati^icosiis  Fischer, 

et  même  celui  de  Psocrustes,  je  crois  qu'ils  ne  pourront 
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être  adoptés,  ou  du  moins  qu'ils  ne  pourront  l  élre  en 

partie  qu'après  que  le  genre  Corabus  aura  été  soumis 

à  une  révision  générale,  travail  très-considérable  et  qu'il 

reste  encore  à  faire.  Le  genre  Procerus  n'a  pas,  comme 
on  le  sait,  les  tarses  antérieurs  dilatés  dans  les  mâles; 

ce  caractère  joint  à  un  faciès  très-différent  des  Carabes, 

me  fait  penser  qu'on  peut  continuer  à  l' admettre.  Je  ne 

crois  pas  qu'il  y  ait  lieu  de  douter  de  la  validité  du 

genre  que  j'ai  établi  sur  le  Càrabus  gîypt opteras  Fischer 

sous  le  nom  cCEupachys  et  qu'on  a  déjà  adopté.  La 

grande  affinité  de  /' Haplothorax  BwrchelUi  Waterliouse 
avec  les  Calosoma  esi  indubitable,  mais  on  peut,  je  crois, 

admettre  ce  genre  à  cause  de  l'absence  de  carène  sur 
les  premiers  articles  des  antennes,  de  la  villosité  du  cô- 

té interne  du  pénultième  article  des  palpes  labiaux,  et 

de  la  grande  longueur  des  tarses;  mais  je  ne  vois  pas 

de  bonnes  raisons  de  séparer  des  Calosoma  les  Callisthe- 

nes  qui  n'en  diffèrent  guères  que  par  leur  faciès,  mais 
cette  dénomination  peut  très-bien  servir  à  désigner  une 
section  du  grand  genre  Calosoma,  dont  les  espèces  sont 

maintenant  déjà  assez  nombreuses. 

Note.  Le  Carabus  monilifer  ïatum  que  j'ai  pu  exa- 
miner dans  sa  collection,  déposée  provisoirement  au  Mu- 

sée britannique,  à  la  demande  de  son  propriétaire  actuel 

M.  Bowring  fils,  constitue  une  quatrième  espèce  du  genre 

Coptolabrus  (le  coelestis  n'étant  pour  moi  qu'une  magni- 
fique variété  du  Lafossei;  il  est  voisin  du  smaragdinus, 

son  corselet,  un  peu  rétréci  antérieurement,  est  moins 

relevé  sur  ses  bords  que  dans  le  Lafossei,  les  tubercules 

des  élytres  sont  aplatis  et  les  élytres  ne  sont  point  ter- 

minées par  des  épines.  L'individu  décrit,  unique  jusqu'à 
présent,  est  une  femelle. 
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Nebriini. 

C  Maxillae  extus  simplices  2. 

\  Maxillae  extus  palmato-dentatae  Leisius. 
(  Tarsi  antici  maris  valde  dilatati  Pelophila. 

\  Tarsi  antici  maris  angusti  parum  dilatati.  3. 

(  Antennae  basi  glabrae   Nebria. 

i  Antennae  basi  pilosae  Opisthias. 

Je  ferai  observer  ici  qu'il  y  aurait  peut-être  quelque 
parli  à  tirer  pour  la  classification  des  nombreuses  espè- 

ces du  genre  Nebria,  de  la  présence  ou  de  l'absence 
d'un  bord  relevé  à  l'extrémité  postérieure  du  prosternum, 
des  dessus  des  tarses  glabre  ou  cilié,  de  la  forme  des 

épisternes  du  métasternum.  On  arriverait  ainsi  à  grouper 

les  espèces  beaucoup  mieux  qu'on  ne  l'a  fait  jusqu'à 
présent. 

C'est  encore  à  l'amabilité  de  M.  Scbaum  que  je  dois 

la  possession  d'un  insecte  très-curieux  qui  a  beaucoup 
embarrassé  les  entomologistes,  mais  que  nos  notions  ac- 

tuelles nous  permettent  de  classer  très-sûrement.  Je  veux 

parler  du  genre  Opisthius  qui  a  bien,  il  est  vrai,  le  fa- 
ciès des  Elaphrus,  mais  qui  présente  tous  les  caractères 

du  groupe  des  Nébriens,  ainsi  que  l' a  fort  bien  reconnu 
M.  Le  Conte.  Je  ne  sais  seulement  pas,  quels  rapports  il 

a  trouvés  entre  cet  insecte  et  les  Hydrocanthares,  ce  qui 

lui  fait  dire  qu'il  semble  former  la  vraie  transition  entre 

les  Carabiques  et  ceux-ci  par  l'intermédiaire  des  Amphi- 
zoa (it  seems  to  be  the  true  osculant  betiocen  the  Cara- 

bica  and  the  water-beetles,  through  Amphizoa.  Class.  of 
the  Carab.  of  the  un.  stat.  p.  401.)  sur  les  Amphizoa 

sont,  comme  l'a  prouvé  M.  Schaum,  de  vrais  Carabiques 
qui  sont  très-voisins  des  Trachypachys  et  des  Systolosoma; 

eux-mêmes  très-peu  alliés  aux  Hydrocanthares. 

I: 



505 

O  p  i  s  t  h  i  u  s. 

Kirby  Faun.  bor.  amer.  p.  60. 

Ligttla? 

Palpi  clongati  apicc  subcylindrico,  roiundato. 

Nmlum  hidentatum. 

Labrum  brève,  baud  emarginalum,  angulis  rotundatis. 

AnJermne  elongalac,  tenues,  arliculis  quatuor  primis 

sparsius,  caeteris,  dcnsius  pubescentibus. 

Oculi  subglobosi,  valde  prominuli  ,  (ut  in  Elaphris), 

intus  emarginali. 

Pedes  tenues,  clongati  toti  dense  albopubescentes;  tarsi 

antici  maris  articulis  quatuor  anguste  dilatatis, 

subi  us  minus  dense  spongiosis  (1ère  ut  in  Ne- 
briis). 

Prosternum  postice  non  carinatum,  trigonum. 

Eli/ Ira  occllata  (ut  in  Elaphris). 

Avec  la  plupart  des  caractères  communs  avec  les  Nebria, 

il  s'en  distingue  suffisamment  par  la  forme  du  labre,  de 

l'extrémité  des  palpes,  la  pubescence  qui  recouvre  la  base 
des  antennes  et  toute  la  surface  des  pattes,  la  forme  et 

la  saillie  des  yeux,  et  les  taches  arrondies  et  ocellées 

des  élytres;  ces  deu*  derniers  caractères  lui  donnent  une 

grande  resscmblame  avec  les  Elaphrus ,  tandis  que  les 

nombreux  poils  blancs  qui  couvrent  les  pattes  et  le  des- 
sous du  corps  lui  donnent  un  air  de  ressemblance  avec 

les  Cicindèles;  les  appendices  des  hanches  postérieures 

sont  très-rapprochés  et  se  touchent  tout-à-fait  quand  les 
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cuisses  postérieures  sont  placées  dans  le  sens  de  la  lon- 

gueur du  corps.  On  ne  connaît  encore  qu'une  seule  es- 
pèce nommée  Richardsonii  et  figurée  par  Rirby  dans 

l'ouvrage  cité  p.  61.  pl.  1.  f.  9.  —  Il  paraît  répandu 

dans  les  parties  boréales  de  l'Amérique  du  Nord. 

Note.  La  belle  Nebria  dilatai  a  que  Dejean  croyait 

originaire  de  Madère,  a  été  retrouvée  en  abondance  par 

M.  Wollaston  sur  les  îles  Canaries  à  de  grandes  éléva- 

tions. Quoique  sa  largeur  remarquable  et  sa  forme  rac- 
courcie, les  bords  largement  relevés  du  corselet  et  des 

élytres  et  les  angles  antérieurs  du  premier  qui  sont  très 

avancés  et  très-aigus,  lui  donnent  un  aspect  particulier, 

elle  n'en  est  pas  moins  très-voisine  de  la  N.  Heydenii 
et  des  autres  espèces  de  ce  genre  qui  se  groupent  au- 

tour de  cette  espèce;  les  épisternes  du  métasternum  ne 

sont  pas  plus  longs  que  larges. 

H  i  1  e  t  i  d  a  e. 

Lacordaire  Gêner,  des  Coléopt.  I.  p.  47. 

Mandibulae  fornicatae,  intus  serrata. 

Antennae  fractae,  articulo  primo  longissimo,  scrobicu- 
la  recipiendo. 

Maxillae  fornicatae,  cilis  internis  conglutinatis. 

Tibiae  anticae  subtus  canaliculatae,  spina  altéra  supe- 
riore,  altéra  inferiore. 

Episterna  metasterni  appendiculata. 

Prosternum  productum,  mesosternum  cunéiforme;  co- 
xae  anticae  postice  liberae. 
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M.  Schaum,  dans  F  exposé  des  groupes  des  Carabiques 

qu'il  a  placé  à  la  fin  du  premier  volume  de  la  faune 

des  insectes  d'Allemagne  (Naturg.  d.  Ins.  Deutschl.  I. 
p.  773)  considère  les  insectes  de  ce  groupe  comme  de- 

vant clore  la  série  de  ceux  qui  rentrent  dans  sa  pre- 

mière division.  L'importance  relative  que  j'attribue  aux 

divers  caractères  qu'ils  présentent  m' empêchent  de  par- 
tager sa  manière  de  voir,  et  je  crois  que  par  leur  gen- 

re de  vie  même,  ils  ont  plus  d'affinité  avec  les  insectes 

des  groupes  auprès  desquels  je  les  place,  qu'avec  les 
Scaritides  et  les  Li  agoni  de  s. 

On  ne  connaît  encore  qu'un  seul  genre  qui  en  fasse 

partie  et  qui  a  donné  son  nom  au  groupe,  c'est  celui 
cV Hiletus  Schiodte  (Camarognathus  Guérin).  Aux  deux 

espèces  déjà  décrites  nous  allons  en  ajouter  deux  autres. 

1.  Hiletus  vers utas  Schiodte.  Knoeyer  Naturh.  Tidsks. 

Sér.  2.  II.  p.  346. 

Camaragnathiis  Guerinii  Boccandé;  Guéri n  Rev. 

et  Mag.  de  Zool.  1849.  p.  462.  pl.  12  et  13.  f.  1—6. 

L'habitat  de  cet  insecte  s'étend  de  la  côte  occidenta- 

le d'Afrique  jusqu'en  Abyssinie;  un  chasseur  d'éléphants 
en  ayant  rapporté,  il  y  a  un  an,  un  exemplaire  des  con- 

trées arrosées  par  le  Nil  blanc.  Je  l'ai  acheté  chez  M. 
Stevens. 

2.  H.  Castelnaiti  Boccandé  ibid.  p.  463.  pl.  13.  f. 
7—8. 

L'unique  individu  connu  jusqu'à  présent  est  mainte- 
nant en  ma  possession.  Il  a  été  découvert  par  M.  Boc- 

candé sur  la  Casamance.  # 

3.  H.  oxygomis.  Femelle.  Long.  10  mill.  Il  ressem- 

ble davantage  au  précédent  qu'au  versutus.  Il  est  beau- 
JNo  2,  1861.  33 
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coup  plus  petit  que  le  dernier,  et  entièrement  d'un  noir 
très-brillant.  Tête  plus  brusquement  et  plus  fortement 
rétréci e  derrière  les  tubercules  qui  enveloppent  la  partie 

postérieure  des  yeux,  ceux-ci  un  peu  plus  saillants,  sil- 
lons frontaux  plus  prolongés  en  arrière.  Corselet  plus 

petit,  proportionnellement  plus  court,  plus  étroit  surtout 

postérieurement,  moins  échancré  antérieurement,  nulle- 
ment arrondi  sur  les  côtés  qui  sont  formés  par  deux 

lignes  droites  qui  se  réunissent  sous  un  angle  très-ouvert, 

très-peu  marqué,  légèrement  arrondi  et  situé  vers  le  mi- 

lieu, angles  antérieurs  aigus,  un  peu  avancés,  légère- 
ment projetés  en  dehors  et  quelque  peu  relevés,  angles 

postérieurs  presque  droits  et  nullement  arrondis  au  som- 
met; le  dessus  moins  convexe,  ligne  médiane  plus  fine 

et  plus  effacée  aux  deux  extrémités,  sillon  basai  interne 

bien  moins  marqué;  la  côte  qui  dans  le  versutus  sépare 

le  sillon  externe  du  bord  latéral  beaucoup  plus  aplati; 

sur  le  disque  un  point  enfoncé  de  chaque  côté.  Elytres 

moins  élargies  vers  la  base,  d'un  quart  plus  larges  que 
le  corselet;  côtés  parallèles,  le  dessus  moins  convexe 

surtout  près  des  côtés  et  de  l' extrémité,  slries  beaucoup 
moins  profondes,  bien  plus  faiblement  ponctuées,  la  se- 

ptième entièrement  effacée,  excepté  vers  l' extrémité,  in- 
tervalles presque  planes,  très-lisses,  le  premier  point  du 

troisième  placé  au  premier  quart. 

J'ai  trouvé  un  individu  femelle  de  cette  espèce  par- 

mi une  suite  de  Carabiques  que  j'ai  achetés  chez  M.  S. 
Stevens  et  qui  lui  avaient  été  envoyés  de  Port-Natal. 

4.  H.  Bafesii  Femelle  Long.  9  mill.  Tête  comme  dans 

le  précédent,  encore  plus  rétrécie  à  sa  base,  yeux  un 

peu  plus  saillants.  Corselet  assez  court,  très-cordiforme, 

beaucoup  plus  large  que  la  tête  dans  sa  partie  antérieu- 
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re,  et  pas  plus  large  qu'elle  postérieurement,  bord  an- 
térieur non  échancré,  angles  antérieurs  nullement  avan- 

cés, largement  arrondis;  côtés  bien  arrondis  antérieure- 
ment, longuement  sinués  vers  la  base  sur  laquelle  ils 

tombent  en  formant  un  angle  droit  qui  n'  est  point  arron- 
di au  sommet;  les  fossettes  basâtes  se  confondant  de 

chaque  côté  en  une  seule  arrondie  et  dont  le  fond  est 

couvert  de  gros  points  ainsique  le  milieu  de  la  base. 

Elytres  assez  courtes,  un  peu  plus  larges  que  la  partie 

antérieure  du  corselet,  parallèles,  tronquées  carrément 

à  la  base,  épaules  carrées,  mais  Irès-arrondies,  extré- 

mité nullement  sinuée  et  arrondie  d'une  manière  peu 
obtuse;  le  dessus  peu  convexe,  les  stries  fortement  pon- 

ctuées, surtout  vers  la  base;  la  première  se  réunit  tout 

près  de  l'extrémité  avec  la  sixième  qui  forme  postérieu- 
rement un  sillon  profond  et  lisse;  ies  quatre  slries  inter- 

médiaires tout-à-fait  effacées  au  dernier  quart;  la  septiè- 

me également  effacée,  à  l'exception  de  son  extrémité 
postérieure,  les  deux  stries  marginales  assez  rapprochées 

et  séparées  parmi  intervalle  étroit  et  interrompu  par  de 

gros  points  très-nombreux  sur  toute  sa  longueur,  les  in- 

tervalles des  autres  stries,  ainsique  l'espace  compris  entre 

l'extrémité  de  la  première  et  de  la  sixième  très  -  lisses, 
assez  planes,  avec  trois  petits  points  sur  le  troisième 

tout  près  de  la  troisième  strie.  Dessous  du  corps  très- 

lisse,  avec  de  gros  points  peu  nombreux  sur  les  épimè- 
res  du  prosternum,  les  épi  sterne  s  du  reste  du  sternum, 

les  côtés  du  métasternum  et  les  deux  premiers  segments 

de  l'abdomen.  D'un  noir  très  -  brillant;  avec  les  parties 
de  la  bouche,  les  antennes,  les  pattes,  les  épipleures  et 

le  dessous  du  corps  d'un  brun  plus  ou  moins  foncé. 

C'est  un  des  carabiques  les  plus  intéressants  qu'ait 
rapportés   M.  Bâtes   de  la  région  des  Amazones;   il  l'a 

33* 
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trouvé  à  Ega,  et  n'en  a  rapporté  qu'un  petit  nombre 
d'individus,  dont  aucun  n'a  les  tarses  antérieurs  dilatés. 

Migadopidae. 

Coxae  anticae  postice  inclusae. 

Mesosternum  liaud  cunéiforme. 

Antennae  haud  fractae,  nec  scrobicuïa  rccipiendae. 

Ligula  apicc  haud  libéra,  paraglossis  annatis. 

Tihiae  anticae  intus  oblique  emarginatae. 

I   (  Prosternum  postice  productura  2. 

'  Prosternum  postice  haud  productum.   .  .  3. 

^  |  Episterna  metasterni  appendiculata  .  .  .  Metrius. 

'  Episterna  haud  appendiculata  ....  Brachycaelm. 
^  J  Tarsi  articulo  quarto  extus  lobato.   ...  4, 

t  Tarsi  articulo  quarto  haud  lobato  ....  5. 
(  Maxillae  mala  externa  biarticulata.  .  .  Loxomerns. 

!  Maxillae  mala  externa  cxarticulata.  .  .  Mon ol obus. 

(  Mentum  dente  simplici  6. 

I  Mentum  dente  bifido  Rhytidognathus. 
(  Mentum  dente  brevi  truncato  Lissopterns. 

\  Mentum  dente  porrecto  acuto  7. 

(  An  tennis  articulis  quatuor  primis  glabris.  Mi  g  a  cl  op  s. 

j  Antennis  articulis  tribus  cum  dimidio  gla- 
^        bris   Antarctonomus. 

Le  Conte  avait  bien  proposé  de  former  un  groupe  sous 

le  nom  de  Metrii,  et  quoique  le  genre  unique  dont  il  se 

composait,  fasse  partie  de  celui  dont  nous  nous  occu- 

pons, je  n'ai  pas  crû  devoir  lui  conserver  le  nom  ad- 
mis par  le  savant  américain;   parceque   la  majorité  des 
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genres  qui  rentrent  dans  ce  groupe  tel  que  je  le  conçois, 

ont  des  caractères  très-difïercnts  de  ceux  des  Metrius  qui 

n'y  sont  qu'une  anomalie,  et  que  je  n'y  place  que  pour 
ne  pas  trop  multiplier  les  divisions. 

M  e  t  r  i  u  s. 

Eschscholtz  Zool.  Ail.  fasc.  1.  p.  8. 

Prosternum  postice  longius  productum,  angustum,  po~ 
stice  obtuse  rotundatum,  ex  c  a  va  (uni  margine 

obtuse  elevalo,  ad  margine  m  punctis  aiiquot 

pilifcris  impressis. 

Metasternum  episternis  transversis,  epimeris  anguslis 

parallelis,  totum  illorum  margincm  posticum 
ambientibus. 

Tibia  e  an  lice  apice  intus  suboblique  emarginata;  apice 
interno  bicalcarato,  cunctis  hinc  inde  dense 

pubescentibus. 

Tarsi  crassiusculi  supra  sparse  pubescentes,  antici  ma- 
ris articulo  primo  quadrato  magno,  secundo 

minore  transverso,  utroque  subtus  dense  spon- 

gioso. 

Ligula  latiuscula  crassa,  apice  obtuse  subrotundata, 

bisetosa,  setis  distantibus,  paraglossis  angustis- 

simis,  ligulae  annatis,  eamque  haud  superan- 
tibus. 

Palpi  crassiusculi,  brèves,  articule  ultimo  subsecuri- 

formi,  apice  recte  nec  oblique  truncato. 

Mcnlum  profunde  emarginatum,  lobis  apice  subacute 

rotundatis,  dente  medio  brevi,  apice  bifido. 



512 

La brum  brève,  angulis  rotundatis ,  margine  antico 
recto. 

Mandibulae  latae,  brèves,  triganae,  apice  recurvo  acu- 
to,  supra  laeves,  subtus  extus  dilatatae,  intus 

basi  dente  maximo  lato  apice  emarginato  in- 

structae,  dextra  dente  altero  paulo  ante  basa- 
lem  minore  subacuto  illique  incumbente  armata. 

Ma  xi  lia  e  tenues,  parum  elongatae,  apice  longius  val- 
de  arcuatae,  intus  dense  longiusque  ciliatae, 
lobo  externo  biarticulato,  lobo  basali  multo 

breviore,  apicali  cylindrico  arcuato,  apice  ob- 
tuse rotundato. 

Antennae  validae  dimidio  corporis  subaequales,  apicem 

versus  paulo  crassiores,  haud  vero  monilifor- 
mes,  articuiis  quatuor  primis  omnino  glabris. 

Captif  brève,  crassum,  basi  haud  attenuatum,  oculis 

vix  prominulis. 

Ehjlra  connata,  epipleuris  anterius  latiusculis. 

J'ai  eu  en  vue  de  bien  faire  connaître  les  caractères 

génériques  de  la  seule  espèce  connue  jusqu'à  présent, 
F  exposé  donné  par  M.  Lacordaire  étant  inexact  sur  plu- 

sieurs points  et  surtout  très-incomplet. 

B  r  a  c  h  y  c  a  e lu  s. 

Chaudoir.  Bull.  Mosc.  1842.  p.  848.  —  Stett.  Entom. 

Zeit.  1857.  p.  78.  —  1858.  p.  73. 

Prostermtm  postice  productum,  ovatum,  apice  subacu- 
te  rotundatum,  medio  subexcavatum. 

Me  ta  sternum  episternis  latitudine  vix  longioribus,  haud 

appendiculatis. 
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Tibia e  anticae  apice  intus  oblique  subemarginatae,  spi- 

na  altéra  apicali,  altéra  supra  si  nu  m  sila,  cun- 
ctae  parce  spinosae,  haud  pubescentes. 

Tarsi  graciles,  supra  glabri,  su  b  tu  s  subpilosi;  anterio- 

res  quatuor  maris  articulis  quatuor  valde  dila- 

tatis  (intermediis  majoribus)  subtus  dense  spon- 

giosis. 

Ligula  angusta,  crassa,  apice  subacute  rotundata,  se- 

tis  valde  approximatis,  apice  haud  libéra;  pa- 

raglossis  ei  annatis,  latiusculis,  apice  rotunda- 
tis,  ligulam  haud  superantibus. 

Palpi  parum  elongati,  nec  incrassati,  apice  ovato,  haud 

truncato,  labiales  articulo  ultimo  paulo  cras- 
siore. 

Mentum  modice  emarginatum,  lobis  brevibus  obtusius- 

culis,  dente  lato  brevi,  apice  subemarginato, 
carinatô. 

Lob  mm  transversum,  antice  anguslatum,  angulis  ob- 
tusis,  antice  leviter  emarginatuni» 

Mandibulae  modicae,  basi  intus  dentatae,  parum  dila- 
tatae,  arcuatae,  acutae,  supra  laeves. 

Maxillae  tenues  valde  arcuatae,  intus  modice  ciîiatae, 

lobo  externo  biarticulato,  articulo  secundo  ion- 

giore,  apicem  versus  attenuato. 

Antennae  dimidio  corporis  paulo  breviores,  tenues,  fi- 
liformes, articulis  quatuor  primis  glabris, 

Caput  brève,  anterius  angustius. 

Elyira  haud  connata,  epipleuris  parum  dilatatis.  Alae 
desunt. 
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M.  Sehaum  s'est  trop  hâté  d'affirmer  (Berl.  entom. 

Zeitschr.  1860.  p.  178)  que  ce  genre  était  identique 

avec  celui  de  Migadops,  dont  je  donne  les  caractères 

plus  loin  et  qui  en  diffère  par  l'absence  de  la  saillie 
du  prosternum,  la  forme  du  menton  et  plusieurs  autres 

caractères  importants.  La  seule  espèce  connue  jusqu'à 

présent  et  que  j'avais  décrite  sous  le  nom  de  Duponii, 

n'est  autre  que  le  Migadops  virescens  Waterhouse 
(Ann.  and  Mag.  of  nat.  hist.  IX.  p.  136.  pl.  III.  f.  2). 

Ce  nom  spécifique,  étant  plus  ancien,  doit  avoir  la  pré- 
férence sur  le  mien. 

Loxomerus. 

Chaudoir  Bull.  Mosc.  1842,  p.  851. 

Heterodactylus  Guérin.  Rev.  Zool.  1841.  p.  213. 

Pristancylus  Blanchard  Voyage  au  Pôle  Sud;  Ins. 

p.  22. 

Prosternum  haud  productum,  postice  subacute  cunéi- 
forme. 

Metasternum  episternis  latitudine  vix  longioribus,  haud 

appendiculatis. 

Tibiae  anticae  intus  apice  oblique  subemarginatae,  spi- 

na  altéra  apicali,  altéra  supra  sinum  sita;  po- 
steriores  parce  ciliatae,  haud  pubescentes. 

Tarsi  supra  glabri,  subtus  sat  dense  ciliati,  articulo 

quarto  omnium  extus  lobato-producto;  anterio- 

res  quatuor  latiores  trigoni,  postici  tenues  an- 

gusli;  maris  anteriores  quatuor  articulis  qua- 
tuor satis  dilatàtis,  subtus  dense  spongiosis. 
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Ligula  apice  haud  libéra,  crassiuscula  angusta,  apice 

subtus  prominulo,  bisetoso,  setis  valde  approxi- 
matis;  paraglossis  ei  annatis  paulo  brevioribus 
extus  ciliatis. 

Maxillae  basi  rectae,  intus  parce  spinosae,  apice  lon- 

gius  incurvo  hamato;  mala  externa  biarticu- 
lata,  gracili. 

Palpi  filiformes,  tenues,  modice  porrecti,  apice  sub- 

compresso-cylindrico,  suboblique  truncato. 

Mentum  brève,  trilobum,  lobis  externis  latis  antice  recte 

angulatis,  medio  breviore  late  rotundato,  mar- 

gine  carinato. 

Mcindibulae  latae,  apice  breviter  incurvo  acuto,  supra 

laeves,  planae,  basi  breviter  carinatae,  extus 

sub  antennarum  insertione  dilatatae,  intus  ba- 
si dentatae. 

Labrum  transversum,  antice  recte  truncatum,  angulis 
late  rotundatis. 

Aniennae  dimidio  corporis  breviores,  tenues,  filiformes, 

articulis  quatuor  primis  glabris,  quarto  vix  sum- 
mo  apice  pubescente,  primo  brevi  crasso. 

Caput  crassum  antice  angustius,  oculis  planiusculis. 

Elytra  vix  connata,  epipleuris  parum  dilatatis;  alae 
desunt. 

Je  ne  possède  qu'une  espèce  de  ce  genre  que  M. 
Guérin-Méneville  et  moi  avons  tous  deux  nommé  nebrioi- 

des;  c'est  le  Prisiancylus  castaneits  Blanchard  1.  c.  p. 
23.  pl.  2.  f.  1.  (Pristonychus).  Il  me  semble  que  le  Pri- 

siancylus brevis  du  même  fait  partie  de  ce  genre. 
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Monolobus. 

Solier  Hist   de  Chile  Zool.  IV.  p.  187. 

Prosternum  haud  productum. 

Metastermim  episternis  latitudine  paulo  longioribus, 

haud  appendiculatis. 

Tibiae  aniicae  ad  apicem  intus  oblique  subemargina- 

tae  spina  altéra  apicali,  altéra  supra  sinum 

site,  omnes  parce  spinulosae,  haud  pubescentes. 

Jarsi  supra  glabri,  subtus  ciliati,  articulo  quarto  om- 
nium extus  anguste  longiusque  lobato,  maris 

anteriores  quatuor  dilatatis ,  latitudine  longio- 
ribus,  anticis  intermediis  latioribus,  subtus  mi- 

nus dense  spongiosis. 

Ligula  medio  anguste  cornea,  apice  subproducta,  se- 
tis  binis  valde  approximatis ,  marginibus  cum 

paraglossis  membraneis,  his  omnino  ei  annatis, 

apice  rotundatis,  extus  parce  ciliatis 

Maxillae  angustae,  rectae,  apice  breviter  incurvo,  in- 
tus parce  spinosae,  mala  externa  exarticulata, 

apicem  versus  subdilatata. 

Palpi  tenues  elongati,  articulo  ultimo  elongato-ovato, 

apice  suboblique  truncato. 

Mentum  modice  emarginatum,  trilobum,  lobis  anticis 

apice  acute  angulatis,  extus  dilatatis,  medio 

lato,  paulo  breviore,  apice  subacute  rotundato, 

marginato . 

Labrum  transversum,  planum,  antice  emarginatum, 

angulis  acute  rotundatis. 
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Mandibulae  minus  latae,  modice  arcuatae  apice  incurvo 

acuto ,  supra  laeves,extus  basi  profunde  exca- 
vatae ,  excavationes  margine  inferiore  vix  di- 
latato  superiore  acute  carinato. 

Antennae  dimidio  corporis  multo  longiores,  setaeeae, 

articulis  quatuor  primis  glabris 

Caput  médiocre,  basi  crassius, 

Elytra  haud  connata,  epipleuris  angustis;  alae  desunt. 

La  seule  espèce  décrite  est  le  M  testaceus  qui  res- 
semble beaucoup  aux  Catops  de  forme  allongée ,  et  qui 

est  originaire  du  Chili  où  elle  ne  paraît  pas  être  rare, 

car  j'en  ai  vu  bon  nombre  d'individus  dans  la  collecti- 
on du  Jardin  des  plantes  à  Paris. 

Liss  opterus. 

Waterhouse  Ann.  of  Nat.  hist.  XI.  p.  281. 

Prosternum  postice  haud  productum,  rotundatum. 

Metasternum  episternis  latitudine  non  longioribus,  po- 
stice angustatis,  haud  appendiculatis  . 

Tibiae  ut  in  praecedente. 

Tarsi  supra  glabri,  subtus  vix  ciliati,  articulo  quarto 

haud  lobato,  truncato  subemarginato;  maris 

antici  duo  articulis  quatuor  valde  dilatatis,  sub- 
tus dense  spongiosis. 

Ligula ,  maxillae,  palpi  labrum  mandibulaeque  ut  in 
Loxomero, 

Mentum  profunde   emarginatum,    lobis  externis  latis, 
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antice  acute  angulatis,  medio  lato,  brevissimo, 

truncato  et  marginato. 

Antennae  dimidio  corporis  multo  breviores,  tenues,  fi- 

liformes, articulis  quatuor  primis  glabris. 

Caput  latum,  anterius  angustatum,  subcompressum,  ocu- 
lis  planiuscuîis. 

Elytra  plana,  haud  connata;  epipieuris  parum  dilata- 
lis;  alae  désuni. 

Une  seule  cspèee  que  M.  Waterhouse  a  décrite  sous 

le  nom  de  quadrinotatus  et  qui  est  originaire  des  îles 

Falkland,  conslilue  jusqu'à  présent  ce  genre  qui  a  quel- 
que ressemblance  avec  les  Loxomerus,  mais  qui  en  dif- 

fère par  sa  forme  plus  aplatie,  plus  élargie  antérieure- 

ment par  la  brièveté  de  ses  antennes,  le  quatrième  ar- 
ticle des  tarses  sans  lobe  ou  prolongement  extérieur  et 

par  la  dilatation  des  deux  tarses  antérieurs  seulement 
dans  les  mâles. 

M.  Waterhouse  qui  a  été  plein  de  bontés  pour  moi 

pendant  mon  séjour  à  Londres,  a  eu  la  générosité  de 

me  donner  F  un  des  deux  individus  qu'il  possédait  et  qui 

est  une  femelle,  mais  j'ai  soigneusement  examiné  les 

pattes  de  l'individu  mâle  qu'il  a  conservé. 

Antarctonomus. 

Prosternum  postice  haud  productum,  obtuse  cunéiforme. 

Metasternum  episternis  longioribus,  haud  appendiculatis. 

Tibiae  ut  in  Loxomero. 

Tarsi  supra  glabri,  subtus  sericeo-ciliati;  articulo  quarto 

an  I  cri  o  ru  m  quatuor  profundius,  posticorum  mi- 
nus emarginato;  anlici  articulis  primis  duobus 
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trigonis,  sequentibus  duobus  transverse  corda- 
tis,  intermedii  angustiores;  mas  mihi  hucusque 

ignotus. 

Ligula  medio  cornea,  apice  longius  prominulo,  obtu- 

se conico,  setis  binis  valde  approximatis,  la- 

teribus  eu  m  paraglossis  membraneis,  Lis  om- 

nino  annatis,  apice  acutis,  subprominulis,  ex- 
tus  parce  liliatis. 

Maxillae,  palpi  et  mandibiilae  fere  ut  in  Loxomero, 
hae  basi  minus  dilatatae. 

Mentum  sat  emarginatum,  lobis  tribus  aequalibus,  ex- 

ternis  latis  apice  acute  angulatis,  medio  sub- 
acuto  porrecto,  margine  carinato 

Labrum  transversum,  recle  truncatum  et  quadripuncta- 
tum,  angulis  vix  rotundatis. 

Antennae  dimidio  corporis  non  breviores,  filiformes, 

articulis  tribus  primis  quailique  dimidia  parte 

gl  abris. 

Caput  brève,  antice  angustius,  subcompressum. 

Elytra  haud  connata,  epipleuris  parum  dilatatis;  alae 
adsunt. 

Les  deux  individus  que  je  possède  et  qui  proviennent 
de  la  collection  Reicbe  me  semblent  être  des  femelles, 

de  sorte  que  le  mâle  est  encore  inconnu.  Ils  provien- 
nent du  détroit  de  Magellan  et  ne  se  rapportent  à  aucun 

des  Migadops  décrits  par  M.  Waterliouse. 

A.  Peronii. 

Long.  10  mil!.,  larg.  4  mill.  Tête  moyenne,  lisse, 

assez  plane,   avec  deux  excavations  larges  et  peu  pro- 
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fondes  entre  les  antennes.  Corselet  de  moitié  plus  large 

que  la  tête  aVec  les  yeux  qui  sont  un  peu  saillants,  beau- 
coup moins  long  que  large,  transversal,  un  peu  plus 

étroit  devant  qu'à  sa  base;  bord  antérieur  faiblement 
échancré  avec  les  angles  un  peu  aigus,  quoique  le  som- 

met même  en  soit  un  peu  arrondi,  côtés  légèrement  et 

presque  également  arrondis  sur  toute  leur  longueur,  an- 

gles postérieurs  très-aigus  au  sommet  qui  forme  une  tou- 

te petite  saillie  de  côté  et  en  arrière,  base  coupée  car- 

rément, très-légèrement  bisinuée,  le  dessous  assez  plane, 
très -lisse,  avec  une  ligne  finement  mais  très -nettement 

imprimée,  parallèle  au  bord  antérieur  dont  elle  est  très- 
rapprochée,  une  ligne  médiane  longitudinale  fine  et  qui 

n'atteint  pas  la  base,  deux  excavations  peu  profondes 
près  de  la  base,  entre  lesquelles  on  observe  une  légère 

dépression  transversale,  le  bord  latéral  est  un  peu  dé- 

primé et  il  est  assez  relevé  près  de  la  base,  le  bourre- 

let est  plus  large  postérieurement  et  aplati.  Elytres  d'un 
tiers  plus  larges  que  le  corselet,  en  ovale  un  peu  allon- 

gé, tronquées  largement  et  carrément  à  la  base  parallè- 
les sur  une  assez  grande  longueur  des  côtés,  arrondies 

à  l'extrémité  et  nullement  sinuées,  le  dessus  peu  con- 
vexe, assez  aplani  près  de  la  suture,  point  de  rebord  le 

long  de  la  base;  stries  très  -  fines  et  tout-à-fait  lisses, 

l'extrémité  de  presque  toutes  et  les  deux  latérales  plus 
profondes;  la  seconde  et  la  troisième  se  réunissent  près 

de  la  base  en  un  gros  point  enfoncé;  il  y  a  en  outre 

quelques  petits  points  à  la  base  et  près  de  l'extrémité 
du  neuvième  intervalle,  ainsique  deux  sur  le  milieu;  cet 

intervalle  est  très-étroit  et  convexe,  tandisque  les  autres 

sont  planes  et  très-lisses,  il  n'y  a  point  de  rudiment  de 
strie  à  la  base,  le  bord  latéral  est  très-étroit  et  très-fine- 

ment relevé.    Le  dessous   du  corps  lisse,  sauf  quelques 
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points  peu  marqués  sur  la  partie  antérieure  du  proster- 
num et  sur  les  épisternes  du  sternum. 

D'un  noir  légèrement  bronzé  en  dessus,  d'un  brun 
légèrement  rougeâtre  en  dessous,  ainsique  les  pattes;  les 

antennes,  les  mandibules  et  le  labre  plus  rougeâtre,  les 

palpes  plus  clairs  ainsique  les  mâchoires. 

J'ai  conservé  à  cette  espèce  le  nom  que  MM.  Reiche 
et  Laferté  lui  avaient  donné  dans  leur  collection,  où 

elle  figurait  dans  le  genre  Antarctia. 

Migadops. 

Waterhouse  Ann.  of  Nat.  hist.  IX.  p.  136. 

Prosternum  haud  productum,  nec  cunéiforme. 

Met  a  sternum  episternis  quadratis,  haud  elongatis  nec 

appendiculatis. 

Tibiae  anticae  oblique  subemarginatae,  spina  altéra 

apicali,  altéra  supra  sinum  sita,  caeterae  parce 

spinulosae,  haud  pubescentes. 

Tarsi  supra  glabri,  subtus  subciliati,  articulo  quarto 

haud  lobato;  maris  antici  duo  articulis  qua- 
tuor, intermedii  articulis  duobus  primis  valde 

dilatatis,  sat  dense  subtus  spongiosis. 

Palpi  brèves  crassiusculi,  articulo  ultimo  subinflato- 

ovato,  apice  obtuse  acuminato. 

Mentiim  modice  emarginatum,  lobis  externis  latis  api- 

ce obtuse  angulatis,  medio  breviore,  subangu- 

sto,  apice  emarginatOo 

Labriim  transversum  antice  obtuse  rotundalum. 
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Mandibulae  brèves,  arcuatae,  acutae,  supra  laeves,  ex- 
tus*vix  dilatatae. 

Antennae  dimidio  corporis  paulo  breviores,  crassiuscu- 
lae,  arïiculis  quatuor  primis  glabris,  quinto 

caeteris,  excepto  primo,  paulo  longiore,  exte- 
rioribus  ovatis. 

Caput  incrassatum  brève,  anterius  angustius,  oculjs  vix 

prominulis. 

Elytra  convexa,  haud  connata,  epipleuris  parum  dila- 
tatis;  aîae  desunt. 

En  comparant  cet  exposé  de  caractères  avec  ceux  de 

Brachycaelus,  on  se  convaincra  facilement  qu'on  ne  peut 
pas  placer  ces  insectes  dans  le  même  genre.  Je  ne  con- 

nais que  le  M.  ovalù  Waterhouse  qui  rentre  dans  ce 

genre,  mais  j'ignore  si  les  trois  autres  espèces  décrites 
par  ce  savant  sous  les  noms  de  falklandicus,  Barwinii 

et  nigro-coeruleus  en  font  aussi  partie.  Cette  forme  pa- 

raît propre  à  la  partie  la  plus  méridionale  de  l'Améri- 
que du  Sud  et  aux  îles  voisines. 

Rhyticlognathus. 

(puxiç,  ride,  yvà#oç  mâchoire). 

Prosternum  haud  productum,  postice  subacute  cunéi- 
forme. 

Metasiernum  episternis  brevibus  latis,  haud  appendicu- 
latis,  intra  margines  canaiiculatis. 

Tibiae  ut  in  Loxomero. 
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Tarn -supra  glabri,  subtus  parce  ciliati,  graciles,  elon- 
gati,  ariicuîo  quarto  liaud  lobato;  (marem  non 
vidi). 

Palpi  tenues,  elongati,  apice  subcompresso,  suboblique 
tiuncato. 

M  eut  uni  sat  profunde  emarginatum,  lobis  extern  i  s  la- 

lis,  apice  acute  angulatis,  juxta  marginem  in- 
ternum  oblique  carinatis,  dente  medio  lobis 

breviore,  apice  profunde  biâdo,  margine  ca- 
rinato. 

Labrum  transversum,  antice  vix  emarginatum,  angulis 
modicc  rotundatis. 

Mandibulae  validae,  latae,  arcuatae  acutaeque,  trans- 
verse evidenter  rugatae,  dextra  oinnino  plana, 

sinistra  medio  usque  ad  apiceni  acute  carina- 
ta,  extus  sub  antennarum  insertione  dilatatae. 

Antennae  dimidio  corporis  vix  aequales,  tenues,  fili- 
formes, articulis  quatuor  primis  glabris. 

Caput  crassum,  brève,  antice  angustius. 

Elytra  convexa,  haud  connata,  epipieuris  parum  dila- 
tâtes; alae  desunt. 

Ce  genre,  suffisamment  caractérisé,  ne  se  compose 

que  d'une  seule  espèce,  décrite  depuis  longtemps  par 
Dejean  sous  le  nom  de  Nebria  ovalis,  mais  qui  est  res- 

tée jusqu'à  présent  fort  rare  dans  les  collections.  Je  ne 

connais  que  la  femelle  et  j'ignore  si  et  comment  les 
tarses  sont  dilatés  dans  le  mâle;  il  a  été  découvert  à 

Montevideo  par  M.  Lacordaire. 

N°  °2.  186U  34 
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Elaphridae. 

Lacordaire  Gênera,  I.  p.  43. 

Copcae  anticae  poslice  inclusae. 

Mesosternum  haud  cunéiforme. 

Antennae  nec  fractae  nec  scrobicula  recipiendac. 

Ligula  antice  longe  libéra;  paraglossis  tenuibus  eam 

superantibus. 

Tibiae  anticae  inlus  oblique  emarginatae. 

Ce  groupe  renferme  les  trois  genres  connus  depuis 

longtemps  sous  les  noms  de  Elaphrus,  Bleihisa  et  Dio- 
chila,  sur  la  validité  desquels  les  entomologistes  ne  sont 

pas  encore  d'accord. 

Je  placerai  ici  la  description  d'une  nouvelle  Blethisa 

de  l'Orégon,  différente  de  f  oregonensis  Le  Conte,  à  en 
juger  du  moins  par  la  description  de  cet  auteur. 

B.  acutangula  Mâle.  Long.  11  Va  mill.  Tête  comme 

dans  la  multipunctata,  mais  tout-à-fait  lisse,  1  impression 
transversale  entre  les  yeux  plus  faible,  corselet  un  peu 

plus  étroit,  mais  proportionnellement  pas  plus  allongé, 

plus  longuement  et  plus  fortement,  sinué  sur  la  partie 

postérieure  des  côtés  et  plus  rétréci  vers  la  base,  angles 

postérieurs  droits,  très-aigus,  légèrement  dentés  et  un 

peu  défléchis,  le  dessus  plus  lisse  et  n'offrant  de  pon- 
ctuation que  dans  le  fond  de  la  rigole  latérale,  dans  la 

partie  postérieure  des  fossettes  latérales,  et  le  long  des 

extrémités  de  l'impression  transversale  de  la  base,  le 
rebord  latéral  plus  étroit.  Elytres  un  peu  plus  étroites 

vers  la  base  et  s' élargissant  insensiblement  jusqu'au  de- 
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là  du  milieu,  les  six  stries  intérieures  distinctes  et  plus 

fortement  ponctuées,  ainsique  les  rides  latérales,  les  fo- 
véoles  plus  petites,  au  nombre  de  cinq  sur  le  troisième 

intervalle,  et  de  deux  sur  le  cinquième;  en  dessous  tous 

les  épisternes  lisses.  La  couleur  est  presque  noire  et 
moins  bronzée,  nullement  verdâtre. 

Cet  individu  provient  de  la  collection  Reiche.  Les 

mots  de  M.  Le  Conte  «angulis  (tlioracis)  posticis  s  lib- 

re c  lis»  ne  sauraient  s'appliquer  à  mon  insecte. 

Divis.  II.  Mesosterni  episterna  coxis  liaud  annixa. 

Subdiv.  I.  Protborax  pedunculatus. 

Broscidae. 

Comp.  S  cb  au  m  Naturg.  der  Ins.  Deutscbl.  I.  p.  353. 

M  iscoder  a. 

Eschsch.  Bull.  Mosc.  1830.  V.  p.  63.  —  Comp.  Schaum. 
1.  c.  p.  357. 

M.  Hardyi.  Mâle.  Long.  11  mill.  Beaucoup  plus  gran- 

de que  toutes  les  espèces  de  ce  genre  connues  jusqu'à 
présent,  de  forme  un  peu  plus  allongée  que  Varctica. 

Tête  légèrement  étranglée  à  la  hauteur  du  bord  posté- 

rieur des  yeux,  ceux-ci  moins  saillants.  Corselet  un  peu 

plus  large,  plus  carré,  moins  rétréci  antérieurement,  plus 

convexe  en  dessus,  surtout  vers  l'étranglement  postérieur, 

côtés  arrondis  d'une  manière  plus  convexe  postérieure- 
ment, mais  peu  arrondis  au  milieu  et  près  des  angles 

antérieurs.   Elytres  plus  allongées,    moins  arrondies  sur 
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les  côtés,  stries  extérieures  un  peu  plus  distinctes,  toutes 

indiquées  seulement  par  des  séries  de  petits  points  peu 

enfoncés,  la  première  et  la  neuvième  seules  formant  des 

sillons  peu  profonds  qui  atteignent  l'extrémité;  la  moitié 
postérieure  des  autres  presque  effacée.  Les  couleurs  sont 

à  peu  près  les  mêmes. 

j'ai  reçu  cette  intéressante  espèce  de  M.  Hardy  fils, 
à  Dieppe;  il  en  possédait  deux  individus  qui  lui  avaient 

été  envoyés  avec  plusieurs  autres  coléoptères  en  partie 

nouveaux  de  la  petite  île  de  St.  Pierre  Mi  que  Ion  au  sud 

de  Terre-neuve.  Je  me  fais  un  plaisir  de  la  lui  dédier. 

Baripus. 

Dejean  Spec.  III.  p.  24. 

Âraihymus  Guéri n  Rev.  Zool.  Soc.  Cuv.  1841.  p.  188. 

Odontomerus  S o lier  Hist.  de  Cliile  Zool.  IV.  p.  240. 

Je  ne  comprends  pas  les  motifs  qui  ont  porté  MM. 

Guérin  et  Sol  1er  à  séparer  du  type  des  Baripus  l'espèce 
que  le  premier  de  ces  deux  savants  a  nommée  parallelus 

et  dont  il  avait  fait  un  genre  séparé  sous  le  nom  cV  Ara- 
thymus.  Soîier  de  son  côté  le  considère  comme  faisant 

une  section  séparée  du  genre  Baripus,  mais  comme  il 

avance  n'avoir  vu  qu'une  femelle,  il  s'est  trompé  en 

disant  que  les  cuisses  antérieures  sont  munies  d'une  dent 
en  dessous,  car  elles  ne  diffèrent  point  de  celles  des  deux 

autres  Baripus  déjà  décrits,  savoir  du  rivalis  et  du  spe- 
ciosus,  qui  ont  le  dessous  de  ces  cuisses  plus  ou  moins 

fortement  dentelé;  je  possède  cinq  exemplaires  du  pa- 

rallelus, aucun  ne  m'a  offert  de  dilatation  aux  tarses  an- 

térieurs, mais  il  est  possible  que  tous  soient  des  femel- 
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les.  J'ai  en  outre  un  insecte  assez  voisin  du  parallehis 
qui  constitue  une  espèce  distincte  encore  inédite. 

B.  Bonvouloirii.  Femelle.  Long.  13  mill.  Plus  allongé 

que  le  parallehis.  Tête  comme  dans  celte  espèce,  offrant 
les  mêmes  rides  longitudinales  sur  le  devant.  Corselet 

un  peu  plus  allongé,  bien  plus  rétréci  postérieurement, 
côtés  tombant  assez  obliquement  sur  la  base  et  formant 

avec  elle  un  angle  beaucoup  moins  largement  arrondi. 

Elytres  plus  allongées,  plus  étroites  vers  la  base,  élar- 

gies en  arrière,  avec  la  base  et  l'extrémité  conformées 
de  même,  le  dessus  ne  présente  aucun  vestige  de  stries, 

et  comme  dans  le  parallehis  elles  ont  le  long  du  bord 

latéral  sept  points  pilifères  dont  deux  près  de  l'épaule, 
les  cinq  autres  dans  la  moitié  postérieure.  Pattes  un  peu 

moins  fortes,  cuisses  antérieures  non  dentelées  en  des- 

sous. Entièrement  d'un  noir  mat,  un  peu  ardoisé  en  des- 
sus, et  le  fond  de  la  rigole  latérale  du  corselet  vert. 

Il  m'a  été  généreusement  donné  par  M.  de  Bonvou- 

loir,  quoiqu'il  fût  unique  dans  sa  collection.  Je  me  fais 
un  plaisir  de  lui  attacher  son  nom,  déjà  si  avantageu- 

sement connu  dans  la  science.  Sa  patrie  est  le  Chili. 

Odontoscelis. 

Curtis.  Trans  Linn.  Soc.  XVIIÏ.  p.  186. 

(Pour  la  synonymie   compar.   Lacordaire   Gen.  I. 

p .  240 .  ( CnemacantlmsJ  ) . 

J'ai  acquis  de  M.  Guérin  un  bel  insecte  de  la  Bolivie 
qui  fait  le  passage  des  espèces  voisines  du  tentyrioides 

Curtis  à  celles  qui  se  groupent  autour  du  robustus 
Chaudoir. 
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0.  coerulescens.  Femelle.  Long.  21  mill.,  larg  7l/2  mill. 

Il  est  presque  entièrement  tant  en  dessus  qu'en  dessous 

d'un  beau  bleu  obscur,  plus  brillant  en  dessous,  avec  le 
front,  la  bouche,  les  antennes,  les  jambes  et  les  tarses 

noirs.  En  le  comparant  un  lenUjrivides,  nous  trouvons 

que  la  tête  est  un  peu  plus  large;  le  corselet  Test  beau- 

coup plus,  il  est  court,  très-transversal,  plus  arrondi  sur 
les  côtés,  à  peine  rétréci  postérieurement,  la  base  qui 

est  tronquée  carrément  est  presque  aussi  large  que  le 

bord  antérieur,  les  angles  postérieurs  sont  plus  marqués 

quoique  assez  arrondis,  le  rebord  latéral  bien  plus  large 

surtout  vers  la  base.  Les  élytres  sont  aussi  larges  que  le 

corselet  et  par  conséquent  beaucoup  plus  larges  et  plus 

raccourcies  que  celles  du  lentyrivides,  d'ailleurs  à  peu 
près  de  la  même  forme,  un  peu  plus  convexes  près  de 

la  base;  les  sept  stries  intérieures  de  chaque  élytre  di- 

stinctes, mais  peu  marquées,  très- faiblement  ponctuées, 

avec  un  rudiment  de  strie  très-court  à  côté  de  l'écusson, 
et  un  autre  plus  long  entre  le  commencement  de  la  3 

et  de  la  4-e  stries  qui  divergent  un  peu  vers  la  base; 
les  intervalles  légèrement  convexes,  celui  entre  le  bord 

latéral  et  la  rangée  de  points  tuberculés  et  pilifères  qui 

lui  est  presque  parallèle,  convexe  comme  dans  le  tenty- 

rivides,  en  dedans  de  cette  rangée  on  ne  voit  qu'un 

seul  point  placé  près  de  l'extrémité  du  3-e  intervalle, 
les  points  de  la  rangée  plus  petits,  ceux  qui  se  trouvent 
dans  la  rigole  latérale  moins  nombreux,  rebord  latéral 

un  peu  plus  large  antérieurement. 

Rhagocrepidae. 

On  peut  très  -  bien,  en  considérant  avec  M  Scbaum 

l'articulation  des  mâchoires  comme  un  caractère  d'une 
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importance  secondaire,  réunir  à  ce  groupe  les  deux  gen- 

res Hexagoma  et  Trigonodactyîa,  qui  sont  très  -  voisins 

l'un  de  l'autre  et  qui  diffèrent  entre  eux  par  la  forme 
moins  allongée  des  premiers,  le  corselet  anguleux  sur 

les  côtés,  les  tarses  plus  larges  et  plus  courts,  et  par  la 
forte  indentation  du  dessous  des  crochets. 

Leptotrachelus. 

L.  platyderus.  Long.  12%  mill.  C'est  la  plus  grande 
espèce  connue  du  genre,  et  elle  se  distingue  en  outre 

par  sa  forme  aplatie  et  l'extrémité  de  ses  élytres  arron- 

dies d'une  manière  beaucoup  plus  obtuse  et  presque 
tronquée.  Tête  grande,  arrondie,  aplatie  en  dessus,  lis- 

se avec  les  fossettes  et  les  points  près  des  yeux  qu'on 
remarque  dans  le  hrasiliensis  ;  col  moins  étranglé.  Cor- 

selet plus  étroit  que  la  tête,  à  peine  plus  long  que  lar- 
ge, assez  rétréci  postérieurement,  nullement  cylindrique, 

assez  aplati  en  dessus;  bord  antérieur  coupé  carrément, 

angles  adhérents  aux  côtés  du  col,  nullement  avancés  et 

arrondis  ainsi  que  les  côtés  qui  ne  sont  légèrement  si- 
nués  que  près  des  angles  postérieurs,  qui  sont  un  peu 

obtus;  base  coupée  un  peu  obliquement  près  des  angles, 

dessus  lisse;  avec  la  base  et  les  abords  de  la  ligne  im- 

primée parallèle  au  côté  et  qui  s'avance  presque  jusqu'à 
la  moitié  de  la  longueur,  ponctués  ainsique  le  bord  an- 

térieur près  des  côtés,  rebord  latéral  assez  relevé,  rigo- 
le intérieure  étroite  et  profonde.  Elytres  de  moitié  plus 

longues  que  la  partie  antérieure,  un  peu  plus  larges  que 

la  tête,  très -parallèles  depuis  les  épaules  qui  sont  sail- 

lantes quoique  arrondies,  jusque  près  de  l'extrémité  qui 

est  arrondie  d'une  manière  obtuse,  avec  l'angle  extérieur 
très-arrondi,  nullement  sinuée  ;  le  dessus  plane,  strié  et 
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ponctué  comme  dans  le  brasiliensis.  Le  dessous  du  corps 

lisse,  tarses  plus  larges  que  dans  les  autres  espèces.  D'un 
brun  ferrugineux,  tête  et  corselet  plus  obscurs,  abdo- 

men, pattes,  palpes  et  antennes  jaunâtres;  sur  la  suture 

une  ombre  brune  très-étroite  légèrement  dilatée  en  ovale 

à  quelque  distance  de  l'extrémité. 

J'ai  vu  trois  individus  de  cette  espèce  au  Musée  de 

Berlin  qui  l'avait  reçùe  de  Moritz  comme  trouvée  en 

Colombie  près  de  Valencia,  et  qui  m'en  a  cédé  un. 
Je  possède  en  outre  quelques  espèces  de  ce  genre  qui 

ont  été  rapportées  par  M.  Bâtés  de  la  région  des  Ama- 

zones et  par  M.  Squires  de  Minas  -  Geraës. 

Ctenodactyla. 

La  Ci.  Chevrolatii  a  été  retrouvée  par  M.  Bâtes  à  Ega 

dans  la  région  des  Amazones;  il  a  rapporté  en  outre  des 

mêmes  localités  une  espèce  nouvelle  qui  ressemble  beau- 
coup à  la  Chevrolatii  par  sa  forme,  mais  qui  en  diffère 

par  la  couleur;  je  l'ai  nommée: 
C.  Batesii.  Long.  12  milL  Les  côtés  du  corselet  sont 

plus  arrondis,  elle  est  entièrement  noire,  à  l'exception 

d'un  reflet  rougeâtre  sur  le  corselet,  des  articles  exté- 
rieurs des  antennes  et  du  quatrième  article  des  tarses 

qui  sont  d'un  brun  ferrugineux,  ainsique  les  palpes. 

Je  possède  deux  individus  de  cette  espèce  et  j'en  ai 
vu  quelques  autres  cliez  M.  Bâtes. 

H  e  x  a  g  o  n  i  a. 

Rirby  Trans.  Linri.  Soc.  XIV.  p.  563.  Comp.  Schmidt- 
Goebe!  Faun.  birm.  I.  p.  49.  T.  tt.  f.  2. 

Aux  trois  espèces  connues  dont  l'une  est  douteuse  j'en 
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ajouterai  une  quatrième  qui  a  été  découverte  par  le  Dr. 

Bacon  dans  le  nord  de  l'Hindostan  et  que  j'ai  nommée: 

H.  hrimnea.  Long.  94/2  ïfiill.  Tête  en  hexagone  dont 

le  côté  postérieur   est  plus  large   que  l'antérieur,  dont 
les  angles  latéraux   sont  formés   par  les  yeux   qui  sont 

gros,  médiocrement  saillants  et  anguleux  postérieurement, 

et  les  angles  postérieurs  sont  arrondis  au  sommet,  elle 

est  plate,  lisse  avec  deux  longs  sillons   un  peu  recour- 

bés en  dedans  postérieurement  et  dont  l'extrémité  anté- 

rieure est  réunie  par  un  sillon  transversal  qui  n'est  au- 

tre que  la  suture   de  l'épistome;    près  du  bord  interne 
des  yeux  deux  grands  points  larges   mais  peu  profonds, 

col  assez  étroit,  séparé  la  tête  par  un  fort  étranglement. 

Corselet  presque  aussi  large  que  la  tête,   presque  aussi 

long  que  large,  assez  rétréci  postérieurement,  très-arrondi 

sur  la  partie  antérieure   des  côtés   et  aux   angles  anté- 
rieurs qui  sont  adhérents  aux  côtés  du  col  et  nullement 

marqués,   les  côtés  forment  avant  le  milieu  un  angle 

bien  marqué   dont  le   sommet   est  légèrement  arrondi, 

leur  partie  postérieure  est  assez  longuement  et  assez  for- 
tement sinuée,   les  angles  postérieurs  droits,  nullement 

arrondis,  la  base  coupée  carrément,  le  dessus  peu  con- 
vexe, un  peu  en  pente  vers  les  angles  antérieurs;  ligne 

médiane   très  fortement  imprimée   de  chaque   côté  non 

loin  de  la  base,  une  impression  ovale  assez  marquée  et 

rugueuse,  rebord  latéral  étroit  devant  et  derrière,  aplati 

et  dilaté  près  de  l'angle   du  milieu   des  côtés.  Elytres 
assez  larges   et  peu  allongées,    leur  largeur   est  à  peu 

près  du  double  de  celle   du  corselet,   la  base  est  assez 

largement  tronquée  et  légèrement  échancrée,  les  épaules 

quoique  assez  saillantes,  forment  avec  les  côtés  un  angle 

un  peu  obtus,  arrondi  au  sommet,  les  côtés  sont  droits 
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jusqu'au  delà  du  milieu  et  vont  en  se  rapprochant  légè- 
rement vers  la  base,  de  sorte  que  la  plus  grande  lar- 

geur des  élytres  est  au  delà  du  milieu,  l'exrêmité  est 
arrondie  d'une  manière  un  peu  aiguë,  légèrement  si- 

nuée,  avec  l'angle  suturai  quelque  peu  arrondi;  le  des- 
sus est  largement  aplati  de  chaque  côté  de  la  suture  qui 

est  un  peu  relevée,  mais  il  descend  assez  rapidement 

vers  les  côtes  et  vers  l'extrémité;  les  stries  sont  bien 
marquées  mais  fines,  elles  sont  distinctement  ponctuées, 

le  rudiment  de  strie  près  de  l'écusson  est  très-long,  les 
intervalles  sont  très-planes,  lisses,  avec  trois  points  en- 

foncés sur  le  3-e  et  un  point  sur  la  partie  postérieu- 

re du  5-e;  le  rebord  latéral  assez  large  et  assez  ralevé, 
la  base  assez  fortement  rebordée.  Tout  le  dessous  du 

corps  lisse,  hormis  quelques  points  sur  le  devant  du  pro- 

sternum, l'abdomen  aplati.  En  dessus  et  sur  le  dessous 
de  la  tête  et  du  corselet  d'un  brun  obscur,  abdomen 

palpes  et  pattes  d'un  jaune  ferrugineux,  antennes  plus 
foncées. 

Dans  ce  genre  toutes  les  jambes  sont  un  peu  élargies 

et  entourées  de  plusieurs  carènes  longitudinales  assez 

aiguës  qui  les  font  paraître  cannelées. 

ïrigonodactyla. 

Dejean  Spec.  V.  p.  288. 

Quatre  espèces  de  ce  genre  sont  déjà  connues  et  dé- 
crites, savoir.  1.  T.  terminala  Dejean,  2.  T.  proxima 

Laporte  Etud.  entom.  p.  56.  =  scabricollis  Rlug  Jahrb. 

d.  Ins.  I.  p.  78.  toutes  deux  du  Sénégal;  3.  T.  cepha- 

lotes  Dejean.  Spec.  IL  p.  439.  des  Indes  orientales; 

et  A.    T.  punctatostriata    Laferté   Rev.   et  Mag.  de 
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Zool.  1849.  p.  347.  de  la  Sénégambie  portugaise.  Ces 

espèces,  à  l'exception  de  la  seconde,  font  partie  de  ma 
collection  qui  en  contient  trois  autres  originaires  du 

Port-Natal,  que  je  vais  décrire. 

T.  immaculata.  Long.  1 1  */2  mi  il.  Plus  grande,  surtout 
plus  élargie  que  la  terminât  a.  Tête  plus  grande,  plus 

large  et  plus  courte,  impressions  entre  les  antennes  plus 

larges  et  assez  marquées,  une  petite  fossette  sur  le  mi- 
lieu du  front  qui  est  parsemé  de  petits  points  assez  serrés 

qui  deviennent  plus  faibles  postérieurement,  laissant  le 

vertex  lisse;  corselet  bien  plus  large  antérieurement  et 

plus  étroit  à  sa  base,  très-cordiforme,  plus  arrondi  sur 
la  partie  antérieure  des  côtés  qui  sont  plus  longuement 

et  plus  fortement  sinués  près  des  angles  postérieurs, 

ceux-ci  droits  et  aigus  au  sommet,  base  coupée  carré- 
ment; nullement  oblique  vers  les  angles,  légèrement 

échancrée  au  milieu,  points  de  la  superficie  beaucoup 

plus  petits,  distribués  de  même,  mais  disparaissant  vers 

les  angles  antérieurs,  bords  latéraux  plus  largement  re- 
levés; élytres  plus  larges,  côtés  légèrement  sinués  au 

premier  quart,  faiblement  arrondis  après  la  sinuosité,  la 

base  et  l'extrémité  comme  dans  la  ter  minât  a ,  le  dessus 
strié  et  ponctué  de  même,  les  troisième  et  cinquième 

intervalles  portant  chacun  une  rangée  de  points,  il  y  en 

a  encore  un  sur  la  partie  postérieure  du  septième.  La 

ponctuation  des  diverses  parties  du  sternum  moins  forte 

que  dans  la  terminata.  D'un  jaune  ferrigineux,  plus  foncé 

et  presque  brun  sur  la  tête;  élytres  et  pattes  d'un  tes- 
tacé-clair. 

T.  pr  a  eus  ta  Long.  8  mill.  Plus  petite  et  surtout  moins 

allongée  que  la  terminata.  Tête  beaucoup  plus  lisse,  fai- 

blement pointillée  sur  le  front,  dont  les  impressions  sont 
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larges,  assez  distinctes,  mais  peu  profondes,  angles  po- 

stérieurs plus  arrondis;  corselet  plus  petit,  plus  rétréci 

postérieurement,  avec  les  côtés  plus  arrondis  ainsi  que 

les  angles  antérieurs,  plus  sinués  près  des  angles  posté- 
rieurs qui  sont  droits  et  nullement  arrondis  au  sommet; 

la  base  est  coupée  carrément  et  remonte  à  peine  un 

peu  obliquement  vers  les  angles;  le  dessus  est  plus  lis- 

se, il  n'y  a  que  quelques  petits  points  sur  l'emplace- 
ment des  impressions  postérieures  et  quelques  autres  de 

chaque  côté  sur  la  partie  antérieure  du  disque,  la  ligne 

médiane  est  aussi  ponctuée;  la  rigole  latérale  en  dedans 

du  rebord  moins  profonde  et  assez  étroite;  élytres  beau- 

coup plus  courtes,  moins  parallèles,  plus  élargies  posté- 
rieurement avec  cette  partie  des  côtés  plus  arrondie;  les 

stries  moins  ponctuées  postérieurement;  les  intervalles 

ponctués  comme  dans  la  termina  la.  Les  diverses  parties 

du  sternum  sont  ponctuées  comme  dans  cette  espèce, 

mais  les  points  sont  plus  petits.  D'un  rouge  ferrugineux, 

tête  plus  foncée,  élytres  et  pattes  d'un  testacé  clair,  la 

tache  noire  de  l'extrémité  des  élytres  comme  dans  îa 
terminata,  mais  remontant  un  peu  plus  le  long  de  la 
suture. 

T.  natalensis.  Long.  7*/2  mill.  Elle  est  un  peu  plus 

petite  et  plus  parallèle  que  l'espèce  précédente,  et  res- 
semble beaucoup  par  la  tache  des  élytres  à  la  cepha lo- 

fes. Téte  plus  carrée,  front  un  peu  plus  ponctué,  corse- 

let tout-à-fait  semblable  à  celui  de  la  praeusta  moins 

sinué  sur  la  partie  postérieure  des  côtés,  angles  posté- 

rieurs tout  aussi  aigus  au  sommet,  tout  le  dessus  parse- 

mé de  petits  points  peu  serrés.  Elytres  plus  étroites  et 

tout-à-fait  parallèles,  mais  un  peu  moins  allongées  que 

dans  la  terminata,  striées  et  ponctuées  de  la  même  ma- 
nière; le  dessous  ponctué  comme   dans  la  précédente. 
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D'un  rouge  ferrugineux,  tête  plus  foncée,  élytres  pius 
jaunâtres,  avec  une  facile  commune  ovale  noire  placée 

au  delà  du  milieu,  qui  s'étend  sur  chaque  élytre  jusqu'à 
la  3-e  strie;  pattes  de  la  couleur  des  élytres. 

Je  possède  quelques  individus  de  chacune  de  ces  deux 

dernières  espèces.  Je  les  ai  achetées  toutes  les  trois 
chez  M.  S.  Stevens. 

DïlYPTîNÏ. 

Calopliaena. 

Je  n'ai  présentement  en  vue  que  de  faire  connaître 
les  espèces  nouvelles  de  ce  genre  que  renferme  ma  col- 

lection, me  réservant  plus  tard  de  le  traiter  sous  le  rap- 
port de  ses  caractères  et  de  ses  affinités. 

1 .  C.    acuminata  Olivier.    Cayenne  ;   V  a  r  :    Cor  dis  les 

quadrihmoîvs  Reiche  Rev.  Zool.  Soc.  Cuv.  1842. 

p.  242.  J\o  10.  Colombie.  Ayant  sous  les  yeux  le 

type  de  l'espèce  de  cet  auteur,  je  ne  crois  pas  me 
tromper  en  ne  le  considérant  que  comme  une  très 

faible  variété  de  celle  qui  se  rencontre  à  Cayenne; 

je  possède  un  certain  nombre  d'individus  de  ces 
deux  localités. 

2.  C.  aculeata.  Long.  14  mi  11.  Elle  ressemble  tellement 

à  la  précédente  qu'on  a  peine  à  l'en  distinguer. 

Je  crois  pourtant  qu'elle  constitue  une  espèce  diffé- 
rente. Corselet  plus  grand,  et  se  distinguant  surtout 

en  ce  que  la  partie  antérieure  des  côtés  s'arrondit 
davantage  derrière  les  angles  antérieurs  qui  sont 

eux-mêmes  plus  arrondis;  élytres  plus  larges  surtout 
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vers  la  base  qui  dans  V  acuminata  est  un  peu  rétré- 
cie  sommet  des  épaules  plus  arrondi,  stries  moins 

profondes,  plus  faiblement  ponctuées  intervalles 

presque  planes;  (ils  sont  convexes  dans  F  acumina- 
ta); des  taches  F  antérieure  est  constamment  grande 

et  arrondie,  occupant  quatre  intervalles,  la  seconde 

est  carrée,  aussi  longue  que  large;  l'épine  suturale 
est  encore  plus  longue. 

Je  possède  trois  individus  qui  présentent  les  mêmes 

caractères  et  j'en  ai  vu  davantage  chez  M.  Bâtes  de  qui 
je  tiens  les  miens.  Tous  ont  été  trouvés  par  lui  à  Ega. 

3.  C.  Lafertei,  Guéri n.  Long.  12*/*  mill.   Rev.  Zool. 

Soc.  Cuv.  1844-.  p.  9.  Colombie.  Je  possède  le  ty- 
pe décrit  par  cet  auteur. 

4.  C.  Batesii.  Long.  81/,,  mill.  Beaucoup  plus  petit  que 
le  Lafertei,  mais  tout-à-fait  de  la  même  forme  et 

coloré  de  même.  Tête  arrondie,  aussi  large  que  lon- 

gue, assez  prolongée  derrière  les  yeux  qui  sont  hé- 

misphériques et  très-saillants,  la  partie  antérieure 
du  front  est  inégale,  le  reste  est  un  peu  convexe, 

presque  lisse,  mais  revêtu  ainsique  les  côtés  de  po- 
ils minces  et  hérissés,  ne  formant  cependant  pas  de 

pubescence;  corselet  plus  étroit  que  la  tête,  de  moi- 
tié plus  long  que  large,  un  peu  rétréci  près  de  la 

base,  bord  antérieur  faiblement  échancré,  angles 

antérieurs  arrondis  au  sommet,  côtés  assez  arrondis 

vers  le  milieu  et  un  peu  moins  antérieurement,  très- 

longuement  et  assez  fortement  sinués  postérieure- 
ment, angles  postérieurs  aigus,  assez  saillants  en 

dehors,  mais  un  peu  arrondis  au  sommet,  base  lé- 
gèrement échancréc  en  arc  de  cercle;  le  dessus  un 
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peu  convexe,  assez  déprimé  et  légèrement  rugueux 

près  des  bords  qui  sont  étroitement,  mais  assez  for- 

tement relevés,  avec  une  ligne  médiane  bien  mar- 

quée; d'ailleurs  presque  lisse,  mais  revêtu,  surtout 
sur  les  côtés,  de  poils  hérissés  comme  la  tête,  (ce 

qui  est  aussi  le  cas  dans  le  Lafertei);  éljtres  du 

double  plus  larges  que  la  tête  avec  les  yeux;  de 

moins  de  moitié  plus  longues  que  la  partie  anté- 

rieure du  corps,  s' élargissant  légèrement  depuis  la 

base  jusqu'au  de  là  du  milieu;  base  coupée  un  peu 
obliquement  vers  les  épaules  dont  le  sommet  est 

assez  arrondi,  côtés  presque  droits,  légèrement  ar- 
rondis postérieurement,  extrémité  tronquée  assez 

.obliquement,  angle  externe  saillant,  quelque  peu 

aigu,  angle  suturai  arrondi  au  sommet,  ne  faisant 

point  saillie;  le  dessus  assez  convexe,  avec  les  abords 

de  la  suture  plus  aplatis,  stries  assez  profondes  et 

fortement  ponctuées,  intervalles  convexes,  un  peu 

ponctués  et  pilifères,  avec  une  rangée  de  quelques 

points  un  peu  plus  gros  sur  le  3-e;  le  dessous  du 

corps  lisse  et  à  peu  près  glabre.  —  D'un  jaune 

rougeâtre,  plus  pâle  en  dessous,  ainsi  qu'aux  pal- 

pes, aux  antennes  et  aux  pattes.  Elytres  d'un  jaune 

sale,  avec  une  bande  transversale  qui  n'atteint  ni 

la  base  ni  le  bord  latéral,  éebancrée  près  de  l'écus- 
son,  dilatée  postérieurement  sur  la  suture  et  se  ré- 

unissant par  celle-ci  à  une  seconde  bande  placée 

derrière  le  milieu  qui  n'atteint  également  pas  le 
bord  latéral,  se  dilate  un  peu  postérieurement  sur 

la  suture  et  descend  extérieurement  en  crochet  peu 

allongé  vers  l'extrémité,  ces  bandes  ainsique  la  su- 
ture entre  elles  deux  d'un  brun  clair.  C'est  le  mê- 

me dessin  que  présentent  les  élytres  du  Lafertei,  à 
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l'exception  que  la  bande  antérieure  touche  presque 
à  la  base,  et  que  toutes  deux  sont  plus  larges  et 

plus  obscures. 

Je  dédie  celle  espèce  à  M.  Bâtes,  comme  une  des 

plus  intéressantes  de  celles  qu'il  a  découvertes  à  Ega; 

j'en  ai  reçu  de  lui  deux  individus. 

5.  f .  quadrimaculaia.  G  or  y  (Cordisies);   Dejean  Spec. 

%  p.  290.  Ko  A>.  Mag.  de  Zool.  pubi.  par  Guérin 

1831.  pl.  4.  av.  texte.  Cayennc.  J' en  possède  qua- 
tre individus  parmi  lesquels  sont  les  types  de  Gory 

et  de  Dejean. 

6.  C.  bkincla  Dejean   Spec.  V.  p.  291.  N>  5.  (Cordi- 
sies). Colombie.  Il  ne  paraît  pas  être  rare. 

7.  €.  armai  a  Guéri  n  (Nordistes).  Rev.  Zool.  Soc.  Cuv. 

1844,  p.  9.  Colombie. 

8.  C.  unifasciata  Long.  7  mi  il.  Beaucoup  plus  petit  que 

le  bkincla  et  reconnaissable  à  la  bande  unique  des 

élytres.  Tête  plus  courte,  un  peu  moins  longue  que 

large;  corselet  plus  rétréci  postérieurement,  plus 

arrondi  aux  angles  antérieurs  et  sur  les  côtés  anté- 

rieurement, un  plus  sinué  vers  la  base,  sommet  des 

angles  postérieurs  plus  arrondi;  élytres  proportion- 
nellement moins  allongées,  tronquées  de  même  à 

F  extrémité  dont  l'angle  externe  quoique  aigu,  est 
moins  saillant,  et  celui  de  la  suture  ne  l'est  nulle- 

ment et  est  même  un  peu  arrondi;  les  stries  sont 

un  peu  plus  marquées,  plus  distinctement  ponctuées, 

les  couleurs  sont  les  mêmes,  avec  la  différence  que 

les  élytres  sont  d'un  testacé  pâle,  avec  toute  la 
base  rougeâtre  et  une  bande  transversale  noire,  un 
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peu  élargie  vers  la  suture,  placée  derrière  le  mi- 

lieu et  qui  n'atteint  pas  tout-à-fait  le  bord  latéral. 

Je  possède  trois  individus  de  cette  jolie  espèce  qui 
habite  la  Colombie. 

9.  C.  latecincta.  Long.  6YS  mi  11.  Ainsi  que  dans  la  pré- 

cédente, il  n'y  a  qu'une  seule  bande  noire  sur  les 
élytres;  elle  est  plus  large  et  se  rétrécit  moins  vers 

les  côtés;  les  couleurs  d'ailleurs  sont  les  mêmes; 
les  bords  latéraux  du  corselet  sont  plus  largement 

déprimés  et  relevés,  le  long  du  bord  antérieur  on 

observe  une  ligne  fortement  imprimée,  et  l'impres- 
sion transversale  de  la  base  est  assez  enfoncée, 

F  extrémité  de  chaque  élytre  est  coupée  moins  droit; 

elle  est  même  très-légèrement  arrondie,  les  stries 

sont  plus  marquées  et  plus  ponctuées,  les  interval- 
les plus  convexes. 

J'en  possède  deux  individus  découverts  près  d'Ega  par 
M.  Baies. 

10.  C.  bi fa  scia  ta  Fa  briciu  s  (Odacaniha);  Dej  e  an  Spec. 

I.  p.  181.  Ko  3.  Espèce  assez  peu  rare  au  Brésil 
près  de  Ilio  Janeiro  et  qui  a  été  retrouvée  dans  la 

région  de  F  Amazones,  à  Ega,  par  M.  Bâtes. 

11.  C.  distinct  a.  Long.  6  —  672  niill.  Elle  ressemble  à 

s'y  tromper  à  la  précédente,  dont  elle  diffère  par 
son  corselet  plus  étroit  antérieurement,  moins  ar- 

rondi près  des  angles  antérieurs,  et  par  les  stries 

des  élytres  beaucoup  moins  profondes,  à  intervalles 

planes;  la  bande  antérieure  noire  touche  à  la  base 

des  élytres. 

Je  possède  une  paire  de  cet  insecte  également  trouvé 

à  Ega  par  M.  Bâtes. 
JVo  2.  1861.  35 
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12.  C.  cordicollis.  Long.  6  mill.  Tout  aussi  voisine  de 

îa  bifasciata  dont  elle  diffère  par  son  corselet  plus 

rétréci  postérieurement,  plus  cordiforme  et  dont  les 

côtés  sont  plus  arrondis  au  milieu  et  antérieure- 
ment, et  plus  sinués  vers  la  base;  les  stries  des 

éîytres  sont  encore  moins  marquées  que  dans  le 
dis  fine  lus  surtout  sur  les  bandes  noires. 

Je  ne  possède  qu'un  individu  sans  tête  qui  m'a  été 

vendu  par  M.  S.  Stevens  comme  venant  d'Espirito-Santo 
au  Brésil,  de  même  que  la  suivante. 

13.  C.  angusticoUis .  Long.  6  mill.  Les  couleurs  sont  tou- 

jours à  peu  près  comme  dans  la  bifasciata,  mais 
le  corselet  ressemble  à  celui  de  la  distincta,  il  est 

étroit  surtout  vers  l'extrémité,  peu  arrondi  sur  la 
partie  antérieure  des  côtés  et  près  des  angles  anté- 

rieurs, peu  sinué  postérieurement,  le  bord  antérieur 

est  assez  fortement  relevé,  les  éîytres  sont  plus 

étroites  surtout  vers  la  base,  les  stries  très-profon- 

des, fortement  ponctuées,  les  intervalles  très -con- 
vexes, le  7  et  le  8-e  forment  une  callosité  sur  îa 

bande  noire  postérieure;  les  deux  bandes  un  peu 

plus  étroites,  l'antérieure  touche  à  la  base  et  se 
prolonge  un  peu  postérieurement  sur  le  2-e  inter- 

valle, le  1-er  est  brun  jusqu'à  la  seconde  bande 
qui  est  interrompue  par  les  deux  premiers  inter- 

valles rougeâtres  et  qui  se  rétrécit  d'avantage  près 

de  bord  latéral.  L'unique  individu  que  je  possède 
est  aussi  sans  tête. 

14.  C.  apicalis.  Long.  6y2  mill.  Le  corselet  est  plus  étroit 

et  moins  arrondi  antérieurement  que  dans  la  bifas- 
ciata; les  éîytres  au  contraire  sont  plus  larges,  ce 



541 

qui  les  fait  paraître  moins  allongées,  elles  sont 

striées  et  ponctuées  de  même,  elles  sont  entière- 
ment noires  avec  les  ëpipleures  et  une  assez  large 

bordure  postérieure  d'un  jaune  assez  pâle. 

Trouvée  en  petit  nombre  par  M.  Bâtes  à  Ega. 

£.  xanthacra.  Long.  6V2  mill.  Très  -  voisine  de  la 

précédente  dont  elle  a  tout  à-fait  les  couleurs,  mais 

certainement  distincte  par  sa  tète  plus  courte  sur- 
tout derrière  les  yeux;  le  corselet  est  un  peu  plus 

large,  plus  arrondi  sur  le  milieu  des  côtés,  les  an- 
gles postérieurs  sont  un  peu  plus  saillants,  les  bords 

latéraux  plus  déprimés;  les  élytres  plus  étroites  que 

dans  la  bifasekiie,  un  peu  plus  allongées,  coupées 

un  peu  plus  obliquement  à  Y extrémité  avec  l'angle 
externe  nullement  saillant,  obtus  et  un  peu  émous- 

sé;  les  stries  sont  profondes,  très-ponctuées;  les  in- 
tervalles très- convexes ,  étroits  et  sur  le  3-e,  le  5 

et  le  7-e  on  remarque  une  rangée  de  tout  petits 

points  pililères,  la  bordure  postérieure  est  plus  étroi- 
te; les  bords  du  corselet  sont  bordés  de  quelques 

soies  raid es. 

C'est  encore  une  découverte  de  M.  Bâtes,  pro- 
venant des  mêmes  localités. 

C.  deniaio-fasciata.  Long.  7%  mill.  Tête  large,  courte, 

non  prolongée  derrière  les  yeux  et  coupée  peu  ob- 

liquement  depuis  le  bord  postérieur  de  ceux  -  ci 

jusqu'à  l'entranglement;  corselet  plus  court  que  dans 
la  bifasciata,  plus  rétréci  au  bord  antérieur,  plus 

anguîairement  arrondi  avant  le  milieu,  angles  an- 

térieurs subaigus,  adhérents  aux  côtés  du  coi;  cô- 

tés à  peine  sinués  près  des  angles  postérieurs  qui 
sont  droits,   nullement  saillants,    assez  arrondis  au 

35" 
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sommet;  le  dessus  assez  convexe,  nullement  aplati 

près  des  bords  latéraux  qui  sont  assez  relevés,  le 

bord  antérieur  assez  relevé,  l'impression  transver- 

sale de  la  base  assez  profonde,  l'espace  entre  elle 
et  la  base  ponctué  ainsique  les  côtés  dans  leur  par- 

tie postérieure;    élytres  comme   dans  la  bi  fa  sciât  a, 

coupées   un  peu   plus   obliquement  à  l'extrémité; 
dent  externe  à  peine  marquée;    stries  plus  profon- 

des, plus  ponctuées,    intervalles  fort  convexes,  le 

troisième  ponctué  de  même.  Coloré  à  peu  près  com- 
me cette  espèce;  sur  le  corselet  de  chaque  côté  une 

tache  noirâtre  allongée  allant  depuis  l'angle  anté- 

rieur et  longeant  le  bord  latéral  en  s' arrêtant  à  la 
rigole  puis  se  terminant  en  pointe  derrière  lé  mi- 

lieu; élytres  noires,  entourées  d'une  bordure  jaune 
très-étroite,  qui  se  dilate  un  peu  vers  le  milieu,  à 

cette  bordure  se  joignent  une  bande  très-dentelée, 
assez  large,  placée  comme  dans  la  bi  fa  scia  ta,  qui 

s'arrête  à  la  1-e  strie  et  qui  a  l'air  de  se  compo- 
ser de  plusieurs  taches  allongées,  de  longueur  iné- 

gale, dont  les  intermédiaires  sont  les  plus  longues, 

et  une  petite  tache  carrée  longeant  le  bord  posté- 

rieur  depuis  l'angle  éxterne  jusqu'à   la  3-e  strie, 
le  reste  du  bord  postérieur  est  noir  sans  bordure; 

les  quatre  premiers  articles  des  antennes  sont  d'un 
jaune  ferrugineux,   les  trois  suivants  presque  noirs 

avec  le  bout  jaune,    les  derniers  manquent  dans 

l'individu  que  je  possède   et  qui  provient  aussi  de 

M.  Bâtes  qui  l'a  pris  à  Ega. 

C.  pleurosiigma.  Long.  7  mill.  Sous  le  rapport  de 

la  forme,  cette  espèce  ne  diffère  de  la  précédente 

que  par  un  corselet,   moins   arrondi   sur  les  côtés 
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et  un  peu  plus  étroit,  la  base  ne  paraît  pas  ponc- 

tuée; les  antennes  sont  constamment  d'un  jaune 
ferrugineux,  le  corselet  est  tacheté  comme  dans  la 

clentalo  -  fa  scia  ta  dans  quelques  individus ,  dans 

d'autres  il  ne  l'est  point,  la  bordure  des  élytres 
est  comme  dans  cette  espèce  et  se  prolonge  quel- 

quefois au  dessous  de  Fécusson  le  long  de  la  su- 
ture, la  tache  apicale  est  plus  ou  moins  grande  et 

quelquefois  elle  atteint  la  suture  à  peu  près  com- 
me dans  la  hifasciata,  la  bande  jaune  antérieure 

se  rapproche  plus  ou  moins  de  la  suture  qu'elle 
n'atteint  dans  aucun  de  mes  individus,  mais  dans 

l'un  de  mes  exemplaires  elle  atteint  la  2-e  strie, 
dans  trois  autres  la  3-e,  et  dans  le  dernier  elle  se 

réduit  à  une  dilatation  du  bord  latéral  jusqu'à  la 
6-e  dans  aucun  d'eux  la  bande  n'est  dentelée  et 
elle  ressemble  constamment  à  la  partie  extérieure 

de  cette  bande  dans  la  hifasciata.  M.  Bâtes  en  a 

trouvé  un  assez  grand  nombre  d'individus  à  Ega. 

C.  apiceguttata.  Long.  6*/2  mill.  Tête  comme  dans 
la  pleur  ostigma,  corselet  plus  relevé  sur  ses  bords 

plus  arrondi  sur  les  côtés  derrière  les  angles  anté- 

rieurs jusqu'au  milieu;  élytres  noires  ainsique  les 

épipleures,  n'ayant  qu'une  petite  tache  apicale  pla- 
cée comme  la  dentatofasciata;  corselet  tacheté  de- 

noir  comme  dans  cette  espèce;  sur  le  5-e  intervalle 
des  élytres  une  rangée  distincte  de  points  enfoncés 

comme  sur  le  3-e.  Un  seul  individu  donné  par  M. 
Bâtes  et  provenant  du  même  pays. 

Bien  que  toutes  les  espèces  énumérées  ci-dessus 
et  que  nous  avons  comparées  à  la  hifasciata,  aient 

beaucoup  d'affinité  avec  celui-ci  et  entre  elles,  je 
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suis  d'avis  que  les  différences  indiquées  dans  la 
forme  de  la  tête,  du  corselet,  et  des  élytres,  dans 

la  profondeur  des  stries,  ia  convexité  et  la  ponctua- 
tion des  intervalles  autorisent  à  admettre  comme 

bien  distinctes  les  espèces  que  j'ai  éiablics. 

19.  C.  maculata  Dejean  fCordistesJ .  Spec.  I.  p.  180. 

Ko  2.  Cayenne  et  Ega  (Bâtes).  Dejean  n'a  pas  fait 
mention  du  développement  remarquable  des  yeux 

dans  cette  espèce  et  de  la  forme  de  la  tête  qui 

n'est  nullement  prolongée  et  tronquée  à  peine  ob- 
liquement derrière  ceux  -  ci  ;  par  ce  caractère  elle 

se  rapproche  des  trois  dernières  que  nous  avons 
décrites. 

20.  C.  nigripennis  Chaudoir.  Bull.  Mosc.  1852.  I.  p.  3£. 

Si  nous  ajoutons  à  cette  énumération  le  Cordistes  cin- 

cliis  décrit  par  Gray  dans  GrifGth's  Anim.  Kingd.  I.  p, 
272,  qui  diffère  de  toutes  celles  que  je  possède  par  la 

large  bande  noire  des  élytres  qui  s'étend  depuis  le  mi- 

lieu jusques  près  de  l'extrémité,  et  dont  la  longueur  est 
de  6  lignes  ==  15  mil!.,  nous  aurons  la  liste  complète 

des  espèces  décrites  auxquels  je  me  permets  d'ajouter 

la  description  succincte  d'une  belle  espèce  dont  j'ai  vu 
un  exemplaire  unique  au  Musée  de  Berlin,  remarquable 

par  sa  taille  qui  est  cependant  moindre  que  ceile  de  la 

quadt  imaculata,  la  forme  étroite  et  très-allongée  de  son 
corselet,  ses  élytres  bidentées,  striées  et  ponctuées  avec 

les  intervalles  alternativement  marqués  de  rangées  de 

fort  points  enfoncés,  et  sa  couleur  d'un  brun  jaunâtre, 

autant  que  je  puis  m'en  souvenir  Je  propose  d'appeler 

cette  belle  espèce  C.  G&staeckeri,  en  l'honneur  du  sa- 
vant conservateur  et  directeur  de  cette  belle  collection. 
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Il  serait  à  désirer  qu'il  vouiùt  bien  en  donner  une  des- 
cription plus  détaillée. 

Dendrocellus. 

Schmidt-Goebel.  Faun.  birm.  I.  p.  24, 

Je  n'admets  guères  ce  genre,  établi  sur  un  seul  ca- 
ractère qui  le  distingue  des  Brypta,  que  pour  grouper 

les  espèces  qui  ont  les  crochets  des  tarses  pectinés.  Je 

possède  les  espèces  suivantes: 

1)  D.  longicollis  Dejean.  Spec.  ï.  p.  185.  K°  4>.  J'en 
ai  deux  individus  provenant  de  la  collection  Dejean  et 

indiqués  comme  venant  des  Indes  orientales;  —  2)  D. 

unidentatus  Mac  Leay.  Ann.  Jav.  I.  p.  28.  K°  54.  = 

D.  coelestina  Rlug  dont  j'ai  également  deux  individus 
qui  viennent  de  Java;. —  3)  D.  BoccandeiLaîerté ,  Ilev. 

et  Mag.  de  Zool.  1849.  p.  347  —  Chaudoir  Bull. 
Mosc.  1850.  I.  p.  35.  Dr.  péctoraUs  Murray.  Ann.  and 

Mag.  of  Nat.  hist.  n.  ser.  XIX.  p.  157.  de  la  Sénégam- 

bie  portugaise;  —  4)  D.  smaragdinus  10l/2  mill.  Elle 
ressemble  beaucoup  à  V  unidentata;  elle  en  diffère  par 

le  corselet  un  peu  moins  long,  plus  arrondi  sur  les  cô- 

tés, plus  sinué  po  s  (éri  eu  renient,  avec  le  sommet  des  an- 

gles de  la  base  plus  arrondi,  point  de  dépression  longi- 
tudinale près  des  bords  latéraux;  élytres  un  peu  moins 

longues,  un  peu  plus  élargies  derrière  le  milieu,  angle 

externe  de  l'extrémité  obtus,  nullement  arrondi  au  som- 
met, mais  ne  formant  point  de  dent;  intervalles  des 

stries  un  peu  moins  convexes  et  un  peu  plus  légèrement 

ponctués.  Les  couleurs  sont  les  mêmes,  le  bleu  tire  da- 

vantage sur  le  vert.  Je  ne  possède  qu'un  individu  que 
M.  Stevens  m'a  vendu  comme  venant  de  Melbourne  en 
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Australie;  —  5)  D.  rngicollis  —  fiavipes  Schmidt-Goe- 

bel  Faun.  birm.  L  p.  24.  JY°  2.  M.  Schmidt-Goebel  s'est 
trompé  en  rapportant  à  cet  insecte  le  fiavipes  Dejean 

et  probablement  aussi  celui  de  Wiedemann  qui  est 

une  Drypta  véritable  que,  me  basant  sur  l'autorité  de 

cet  entomologiste  j'ai  décrit  plus  tard  sous  le  nom  de 
palllpcs.  Cet  insecte  habite  le  Népaul  et  le  nord  de 

l'Hindostan;  je  possède  un  individu  de  chacune  de  ces 
deux  localités;  —  6.  D.  geniçulatus  Klug  Jahrb.  der 

Ins.  I.  p  52. — S  ch înidt-Goebel  ibid  p.  25.  L'exem- 
plaire que  je  possède  et  que  je  crois  pouvoir  rapporter 

avec  certitude  à  cette  espèce,  m'a  été  donné  par  M. 

Felder  comme  venant  d'Amboine.  Je  crois  qu'en  fait 

d'espèces  décrites,  il  n'y  a  que  le  D.  dîscolor  Schmidt- 
Goebel  F.  b.  I.  p.  24.  N°  1,  à  ajouter  à  cette  liste, 

à  moins  que  ma  Drypta  amabilis  n'en  fasse  peut-être 
aussi  partie. 

D  r  y  p  t  a.- 
1.  D.  cosligera.  Long.  1 1 V2  mil}.  La  découverte  en 

Amérique  d'une  espèce  de  ce  genre  qui  paraissait  pro- 

pre à  l'ancien  continent  et  à  l'Australie,  est  un  fait  in- 
téressant dont  nous  sommes  redevables  à  M.  Bâtes  qui 

l'a  trouvée  à  Ega.  Je  ne  lui  ai  point  reconnu  de  cara- 
crères  propres  à  la  séparer  du  genre  Drypta,  mais  les 

côtés  étroites  de  ses  élytres  séparées  par  des  fossettes 

transversales,  lui  donnent  un  aspect  particulier.  Tête  plus 

allongée  derrière  les  yeux  que  dans  la  ruficollis,  plus 

fortement  ponctuée  et  rugueuse,  front  ridé  transversale- 
ment entre  les  yeux  et  en  long  sur  le  devant.  Corselet 

plus  étroit,  parallèle  sur  les  côtés,  plus  fortement  sinué 

près  des  angles  postérieurs  qui  sont  plus  saillants  et  plus 

aigus;  le  dessus  plus  ponctué,  les  points  se  confondent 

entre   eux   en   rides  transversales  irrégulières,  la  ligne 
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médiane  entière  et  profondément  imprimée;  le  rebord 

latéral  assez  marqué  et  bordé  en  dedans  dans  sa  moitié 

postérieure  d'une  rigole  assez  distincte;  épisternes  un 
peu  convexes,  ponctués  et  revêtus  de  poils  raides  com- 

me le  reste  de  la  surface  du  corselet.  Elytres  du  double 

de  la  largeur  de  la  tête,  tout-à-fait  semblables  pour  la 

forme  et  les  proportions  à  celles  de  la  ru  fie  ol  lis,  cou- 

pées un  peu  plus  obliquement  à  l'extrémité  avec  l'angle 
externe  plus  saillant  et  plus  aigu,  ayant  chacune  neuf 

côtes  dont  les  deux  latérales  sont  un  peu  plus  petites 

que  les  autres;  ces  côtes  sont  très-étroites,  très-lisses, 
un  peu  obtuses  et  les  intervalles  qui  les  séparent  sont 

traversés  par  de  petites  lignes  élevées  assez  aiguës,  très- 

rapproebées  les  unes  des  autres,  un  peu  irrégulières  for- 
mant des  fossettes  transversales;  la  première  côte  est 

très-rapprochée  de  la  suture;  tout  le  dessus  est  revêtu 
de  poils  raides  assez  nombreux,  mais  pas  assez  serrés 

pour  former  une  pubescence  le  rebord  latéral  assez  lar- 

ge et  assez  relevé.  Le  dessous  du  corps  ponctué  et  re- 

vêtu de  poils  comme  dans  la  ruficollis.  D'un  bleu  très- 
foncé;  la  bouche,  les  palpes,  les  deux  premiers  articles 

des  antennes  et  les  pattes  noirs,  le  reste  des  antennes 

et  la  petite  moitié  intérieure  des  cuisses  d'un  jaune  as- 
sez pâle. 

2.  D.  cyanea  Buquet;  Laporte  Etud.  entom.  p. 

Ul.  JVo  2;  Laferté  llev.  et  Mag.  de  Zool.  1849.  p. 

347  qui  habite  le  Sénégal  et  la  Sénégambie  portugaise; 

un  des  mes  exemplaires  m'a  été  envoyé  par  M.  Buquet, 
les  deux  autres  ont  été  récoltés  par  M.  Boccandé. 

3.  D.  collaris  Klug.  Jahrb.  d.  Ins.  I.  p.  53.  JV*  9. 

Du  Cap  de  Bonne  Espérance.  L'individu  que  je  possède 

m'a  été  donné  par  le  Musée  de  Berlin. 
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l.  D.  ruficollis  Dejean.  Spec.  V.  p.  292.  M  8.  Du 

Sénégal  et  de  la  Sénégambie  portugaise. 

5.  D.  thoracica  Bo  lie  m  an.  Ins.  Cafïr.  I.  p.  349.  En- 

viron du  Port-Natal.  Les  individus  que  je  possède  m'ont 
été  vendus  par  M.  S.  Stevens. 

6.  D.  cyanella  Chaudoir.  Bull.  Mosc.  1843.  XVI. 

p.  698.  Espèce  omise  par  M.  Lacordaire  dans  son  Gê- 

nera, et  qui  habite  Madagascar;  j'en  possède  trois  in- 
dividus. 

7.  D.  flavipes  Wiedemann  Zool.  Mag.  II.  1,  p.  60. 

Ko  90.  —  Dejean  Spec.  II.  p.  442.  W  6.  D.  pallipes 

Chaudoir  Bull.  Mosc.  1850.  L  p.  33.  Je  possède  plu- 
sieurs exemplaires  parmi  lesquels  se  trouve  le  t)pe  de 

Dejean,  les  autres  viennent  de  Hope,  du  Dr  Bacon  et 

du  Capitaine  Boys.  C'est  une  espèce  propre  au  nord  de 
THindostan. 

8.  D.  melanarthra.  Long.  9£/2  mîll.  Moins  allongée 
que  les  espèces  qui  précèdent,  mais  moins  raccourcie 

que  la  de  ni  a  la  11  o  s  s  i .  Tête  à  peu  près  comme  dans  cel- 

le-ci; mandibules,  palpes  et  antennes  bien  plus  allongés 
et  plus  grêles;  corselet  beaucoup  plus  étroit  et  plus  long, 

un  peu  arrondi  antérieurement  sur  les  côtés  et  assez  si- 
nués  près  de  la  base,  dont  les  angles  sont  assez  saillants 

mais  arrondis  au  sommet,  ligne  médiane  moins  profon- 

de, le  dessus  et  les  épisternes  couverts  d'une  ponctua- 
tion serrée  mais  plus  fine;  élytres  un  peu  plus  allongées, 

plus  parallèles,  moins  élargies  postérieurement,  d'ailleurs 
entièrement  semblables,  ainsique  le  dessous  du  corps. 

Bleue  en  dessous,  d'un  vert-grisâtre  en  dessus;  mandi- 
bules, labre,  bouche,  palpes  et  antennes  ferrugineux, 

premier  article  de  celles-ci  presque   noir  avec  la  base 
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rougeâtre,  le  troisième  en  grande  partie  brun;  les  pat- 
tes jaunes,  avec  le  tiers  extérieur  des  cuisses  et  la  base 

des  jambes  noirs.  Pattes  plus  grêles  et  plus  allongées 

que  dans  la  dentata.  Je  possède  trois  individus  de  cette 

espèce  qui  habite  le  Port-Natal  et  qui  m' ont  été  envoyés 
par  MM.  Stevens  et  Tarnier. 

9.  D.  dentata  Rossi  =  emarginata  Fabricius.  Je 

possède  un  assez  grand  nombre  d'individus  de  cette  es- 

pèce, provenant  des  diverses  contrées  du  midi  de  l'Eu- 

rope et  du  nord  de  l'Afrique  française,  dans  tous  les 
trois  premiers  articles  des  antennes  sont  bruns  en  gran- 

de partie,  tandisque  ceux  de  l'Asie  mineure  et  de  la 
Transcaucasie,  ainsique  du  nord  de  la  Perse  dont  je  pos- 

sède également  une  dixaine  n'ont  que  F  extrémité  du 
premier  article  un  peu  rembruni,  ce  qui  me  décide  à 

les  considérer  encore  comme  une  espèce  distincte  à  la- 

quelle j'affecte  le  nom  de 
10.  D.  angustala  Chaudoir,  Bull.  Mosc.  1844.  p. 

804  que  j'avais  donné  à  un  individu  trouvé  par  Karélin 
à  Astrabat,  et  qui  était  un  peu  plus  petit  et  plus  étroit 

que  cette  espèce  ne  l'est  ordinairement;  la  teinte  géné- 
rale en  est  plus  verdâtre. 

11.  J).  distinct  a  R  o  s  s  i ,  =  cylindricollis  Fabricius. 

Var:  a)  D.  iniermedia  Rambur.  F  a  un.  de  l'Andal.  p. 

10.  pl.  1.  f.  1;  du  midi  de  l'Espagne;  —  b)  D.  dors  a  - 
lis  Dejean  Spec.  V.  p.  292.  JV«  7  du  Sénégal;  — c)  D. 

a  f  ricana  Boîicman.  Ins.  Caffr.  I.  p.  28.  M  29  d'après 

un  individu  de  Port-Natal  qui  m'a  été  envoyé  par  M. 
Bob  cm  an  lui-même;  —  d)  D.  elongata  Chaudoir  qui 

s'éloigne  le  plus  du  type  par  les  caractères  que  j'ai  in- 
diqués dans  ma  description  (Bull.  Mosc.  1844.  p.  458) 

mais  qui  ne  sont  pas  assez  tranchés  pour  ne  pas  laisser 
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de  doute  sur  la  validité  de  l'espèce;  deux  individus  par- 
faitement semblables  cédés  par  M.  Guérin. 

12.  D.  parumpunctata  Long.  81/2  milL  Suffisamment 
distincte  de  la  précédente  par  la  ponctuation  beaucoup 
moins  serrée  et  plus  faible  surtout  vers  le  milieu  de  la 

tête  et  du  corselet,  et  principalement  tout  le  long  de 

la  ligne  médiane  de  celui-ci,  par  le  corselet  un  peu  plus 
fort,  moins  arrondi  sur  le  devant  des  côtés  et  moins  si- 

nué  derrière;  sa  couleur  est  d'un  rouge  plus  foncé  en 
dessus,  avec  une  suture  très-étroite,  nullement  dilatée 

postérieurement,  qui  n'atteint  point  l'extrémité  et  une 
bordure  sur  les  deux  intervalles  externes,  ainsi  que  les 

épipleures  d'un  vert-grisâtre;  suture  et  bordure  très-peu 

distinctes.  Elle  habite  Madagascar  et  m'a  été  donnée 
par  le  Musée  de  Berlin. 

13.  D.  lineola  (Megerle)  Dejean  Spec.  I.  p.  184. 

JY°  2.  Cette  espèce  qui  habite  les  Indes  orientales,  se 

retrouve  à  Manille  et  à  Hong-Kong. 

14.  D.  virgata  Chaudoir  Bull.  Mosc.  1850.  I  p.  34. 
Des  Indes  orientales. 

15.  D.  ausiralis  Dejean  Spec.  I.  p.  185.  K°  3.  Elle 

habite  différentes  localités  de  l'Australie. 

16.  D.  mandibularis  (Buquet).  Laporte  Etud.  entom. 

p.  43.  L'individu  que  je  possède  m'a  été  envoyé  par 
le  Musée  de  Leyde  comm  venant  de  Bornéo. 

17.  D.  crassmscula.  Long.  lO1^  mill.  Un  peu  plus  pe- 

tite que  la  précédente  et  appartenant  à  la  même  section 

à  cause  de  son  corselet  plus  large,  moins  cylindrique, 

un  peu  déprimé  et  assez  relevé  sur  les  côtés,  qui  parais- 
sent finement  crénelés,  cependant  les  bords  latéraux  sont 

moins  déprimés   et  moins  relevés  que  dans  la  mandibu- 
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loris;  la  ligne  médiane  moins  déprimée;  les  élytres  sont 

un  peu  plus  courtes;  les  points  du  fond  des  stries  sont 

moins  larges,  ce  qui  fait  que  les  intervalles  sont  moins 

étroits  et  la  ponctuation  qui  les  couvre  est  forte  et  as- 

sez serrée.  D'un  noir  ardoisé,  légèrement  bleuâtre;  man- 
dibules et  labre  bruns,  palpes  et  antennes  plus  clairs 

avec  le  bout  du  premier  article  de  celles-ci  légèrement 

rembrunie;  pattes  d'un  jaune  testacé  avec  le  bout  des 

cuisses  brun.  Je  ne  possède  qu'un  individu  qui  a  été  trouvé 

dans  le  nord  de  l'Hindostan  par  le  Dr.  Bacon. 
Les  D.  ohscura  et  lugens  Schmidt  -  Goebel  Faun. 

birm.  I.  p.  23.  K*  1  et  2  sont  évidemment  très-voisines 
de  ces  deux  dernières  espèces;  la  D.  tristis  du  même 

auteur  JV°  3  est  probablement  voisine  de  la  flavipes;  D. 

aenipes  Wiedemann  Zool.  Mag  ïl.  p.  60,  doit  être 

une  espèce  alliée  à  la  lineola;  D.  iris  Laporte  Hist.  nat. 

d.  Ins.  I.  p.  34.  JV°  8.  espèce  de  Madagascar,  est  pro- 

bablement voisine  de  la  cyanea.  C'est  une  des  plus  gran- 
des et  la  plus  belle  du  genre.  Rlug  nous  apprend  lui- 

même  que  sa  D.  plagiata  est  une  espèce  voisine  de  la 

lineola,  elle  habite  le  Cap  de  Bonne  Espérance;  la  D. 

jucunda  Boheman  Ins.  Caffr.  I.  p.  27.  JY°  28.  est  in- 
termédiaire entre  la  dent  a  ta  et  ma  melanarthra.  Desera 

viridipennis  Hope  Ann.  of  Nat.  hist.  X.  p.  91.  m'est 
inconnue,  mais  ne  diffère  peut-être  pas  de  la  Dr.  rufi- 
collis,  elle  se  trouve  à  Sierra  -  Leone,  Le  nombre  des 

Drypta  connues  est  donc  maintenant  de  24  ou  de  25, 

et  de  31  ou  de  32,  si  l'on  y  ajoute  les  Dendrocellus. 

Galerita. 

1-e  sect.  Elytres  à  côtés  élevées. 

1)  G.  anguslicollis  Dejean.  Spec.  V.  p.  295.  JVô  11, 

Espèce  du  Brésil,  qui  se  retrouve,  je  crois,  dans  la  Co- 
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lombie;  —  2)  G.  occident alis  Olivier  —  Dejean  Spec.  ï. 

p.  188.  K°  2,  de  Cayenne;  —  3)  G.  brasiliensis  Dejean. 

Spec.  IL  p.  442.  JV°  6.  de  F  intérieur  du  Brésil;  je  ne 

possède  que  les  exemplaires  de  la  collection  Dejean;  — 
A)  G.  stenodera  Chaudoir  Bull.  Mosc.  1854.  I.  p.  127. 

des  environs  de  Novofriburgo  dans  la  province  de  Rio- 

Janeiro.  Un  individu  des  deux  sexes;  —  5)  G.  carbona- 

ria  Mannerlieim  Bull.  Mosc.  1837.  IL  p.  21.  des  mê- 
mes localités  et  dont  je  possède  plusieurs  individus  des 

deux  sexes;  omise  par  M.  Labordaire  dans  son  Gênera;  — 
6)  G,  coeruleipennis  Long.  16.  mill.  Mâle.  De  la  taille 

de  la  tristis,  mais  plus  étroite.  Tête  plus  allongée,  plus 

fortement  ridée  sur  le  front,  yeux  moins  saillants.  Cor- 

selet plus  allongé,  plus  long  que  large,  assez  étroit,  as- 

sez rétréci  postérieurement,  bord  antérieur  tronqué,  an- 
gles nullement  saillants,  arrondis;  côtés  peu  arrondis 

dans  leur  moitié  antérieure,  longuement  et  assez  distin- 

ctement sinués  postérieurement,  angles  de  la  base  légè- 
rement ressortanis,  assez  relevés,  mais  arrondis  au  som- 

met, base  coupée  carrément,  le  dessus  un  peu  convexe, 

finement  et  régulièrement  pointillé,  comme  granuleux, 

ligne  médiane  très-fine,  rebord  latéral  étroit,  mais  bien 
relevé.  Elytres  plus  étroites,  surtout  vers  la  base,  et 

plus  longues,  plus  convexes,  plus  nettement  tronquées, 

à  côtes  saillantes  et  aiguës,  comme  dans  Funicolor.  En- 

tièrement d'un  noir  mat,  à  l'exception  des  éiytres  qui 
sont  d'un  bleu  foncé,  et  d'un  faible  reflet  bleuâtre  sur 

le  corselet.  J'ai  vu  plusieurs  exemplaires  de  cette  nou- 

velle espèce  au  Musée  de  Berlin  qui  m'en  a  cédé  un; 
ils  viennent  du  Brésil  septentrional;  —  7)  G.  tristis 

Reiche  Rev.  zool.  Soc.  Cuviér.  184-2.  p.  273.  N  13. 

espèce  de  Colombie  dont,  outre  le  type  de  cet  auteur, 

je  possède  plusieurs  individus.   Il  paraît  que  malgré  la 
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différence  d'habitat,  ma  G.  lugens  Bull.  Mosc.  1818,  L 
p.  65,  qui  vient  de  Gayenne,  ne  peut  pas  être  séparée 

de  cette  espèce.  —  8)  G.  unicolor  Dejean  Spec.  ï. 

p.  i89.  Ko  3;  Icpnogr.  1-e  éd.  II.  p.  117.  T.  6.  f.  6. 
qui  habite  Gayenne  et  que  M  Basles  a  retrouvée  à  Ega; 

dans  la  région  de  l'Amazone.  Je  possède  aussi  un  indi- 
vidu de  cette  localité;  —  9)  G.  simplex  Chaudoir  Bull. 

Mosc.  1852.  I.  p.  36.  découverte  au  Mexique  par  M. 

Salié;  —  G.  aequinoctialis  Chaudoir  ibid.  p.  37.  des 

mêmes  localités;  c'est  la  G.  m  or  osa  du  Catalogue  de 

Dejean,  je  ne  pense  pas  qu'on  puisse  séparer  spécifi- 
quement de  celle  espèce  un  individu  trouvé  dans  le 

Yucatan  par  Pilate  qui  l'avait  nommé  e  le  g  ans,  mais  qui 
ne  diffère  que  par  son  corselet  moins  arrondi  sur  les  côtés 

et  moins  rétréci  postérieurement,  et  par  ses  élytres  un  peu 

plus  allongées;  —  11.  G.  Beatwoisii.  Long.  14A'2  inill. 
Mâle.  Confondu  dans  la  collection  Dejean  avec  V unicolor 

dont  il  est  bien  distinct  par  son  corselet  étroit;  peu  cordi- 
forme  et  les  côtes  moins  élevées  de  ses  élytres.  Sous  ce 

rapport  elle  est  semblable  à  la  iris  fis,  et  les  côtes  sont 

plus  saillantes  que  dans  la  Lacordairei.  Elle  diffère  de 

la  iristis  par  son  corselet  légèrement  rétréci  et  sinué 

postérieurement,  avec  les  angles  de  la  base  plus  ressor- 
tant s,  plus  relevés,  quoique  encore  un  peu  arrondis  au 

sommet;  le  rebord  latéral  est  plus  relevé,  comme  dans 

la  carbonaria,  les  impressions  de  la  base  plus  profondes 

et  plus  avancées;  les  élytres  sont  assez  rétrécies  anté- 

rieurement, passablement  élargies  en  arrière,  l'extrémité 

est  tronquée  à  peu  près  carrément,  l'angle  apical  exter- 
ne est  plus  marqué  et  moins  arrondi;  le  dessus  plus  con- 

vexe; les  couleurs  sont  les  mêmes.  L'étiquette  de  la 
collection  Dejean  porte  le  nom  de  Beauvois,  ce  qui  me 

fait  croire  qu'elle  vient  de  l'une  des  Antilles;  —  12)  G. 
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porcata.  Klug  Jalirb.  d.  Ins.  p.  66.  K  15.  La  descri- 

ption de  cet  auteur  s'applique  très-bien  à  deux  exem- 

plaires que  m'a  cédés  M.  Bâtes  comme  trouvés  à  Ega, 

si  ce  n'est  que  la  taille  de  ceux-ci  est  plus  grande  (7 — 

7*/2  lignes)  et  que  les  élylres  sont  assez  larges  et  ar- 

rondies sur  les  côtés,  mais  il  se  peut  que  l'exemplaire 
décrit  par  Klug  fût  un  mâle,  tandis  que  les  miens  sont 

des  femelles.  La  localité  indiquée  par  Rlug  (Cametà) 

est  assez  rapprochée  de  celle  où  M.  Bâtes  a  formé  ses 

collections,  pour  autoriser  mon  hypothèse;  —  13)  G. 

Lacordairei.  Dejean  Spec.  IL  p.  4  43.  JV°  7  de  Buenos- 

Ayres;  =  G.  magellanica  Guéri  n  llcv.  Zool.  Soc.  Cuv. 

1839.  p.  296  indiquée  sans  doute  par  erreur  comme 

provenant  de  latitudes  aussi  auslrales.  Le  type  fait  par- 

tie de  ma  collection;  —  14)  G.  Orbignyi  Brullé  Voy. 

de  d' Orbigny.  Ins.  p.  11  de  Bolivie  et  de  la  Plata;  — 
15)  G.  nigra  Chevrolat  Coléopt.  du  Mex.  8-e  fasc.  JVo 
Assez  commune  dans  les  environs  de  la  Véra-Cruz  au 

Mexique;  M.  Sallé  m'en  a  envoyé  une  intéressante  va- 
riété prise  en  société  du  type  tsous  des  débris  de  bois 

pourri,  près  des  mares,  à  Toxpam  en  Janvier,  et  qui  ne 

diffère  que  par  ses  pattes  d'un  jaune  testacé  avec  les 

genoux  l'extrémité  des  jambes,  les  quatre  tarses  anté- 
rieurs et  le  bout  des  articles  des  tarses  postérieurs  bruns; 

les  pattes  et  les  antennes  sont  plus  bruns,  et  il  y  a 

deux  petites  taches  jaunes  entre  les  yeux;  —  16)  G.  ra- 
ficollis  Latreille  Voy.  de  Humboldt.  IL  p.  120.  K  149. 

T.  40.  f.  10,  il.  —  G.  affinis  Dejean  Spec.  V.  p.  296. 
K  13.  =  G.  collaris  Dejean  Spec.  IL  p.  444.  K  8. 

De  l'Amérique  centrale  et  étendant  son  habitat  jusqu'à 
Buénos-Ayres;  Var:?  G.  aequicollis  Chaudoir  Bull.  Mosc. 
1844.  p.  461  de  Bolivie,  qui  diffère  du  type  par  son 

corselet  plus  étroit,  moins  arrondi  sur  les  côtés.  Je  pos- 
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sède  six  individus  semblables  sous  ce  rapport,  ce  qui 

fait  que  je  ne  suis  pas  encore  sûr  que  ce  ne  soit  qu'une 
variété;  je  possède  encore  une  variété  provenant  de  Bo- 

livie, remarquable  par  sa  taille  (20  mill.)  et  la  longueur 

proportionnellement  beaucoup  plus  grande  des  élytres, 

dont  les  côtes  sont  un  peu  moins  saillantes;  elle  figu- 

rait sous  le  nom  de  longipe/rnîs  dans  la  collection  llci- 

clie.  Il  est  selon  moi  impossible  de  considérer  la  colia- 

ris  Dej.  comme  une  espèce  distincte  de  la  ruficollis  La- 

treille;  malgré  les  légères  différences  qu'il  peut  y  avoir 
dans  la  longueur  des  élytrcs;  —  17)  G.  insularïs  La- 

porte  Hist.  nat.  des  Ins.  I.  p.  36.  M  13.  =  ruficollis 

Dcjean  Spec.  I.  p.  191.  JV°  5;  =  ihoracica  Chevrolat 

Coléopt.  du  Mex.  fasc.  2;  Dejean  Calai.  3-e  éd.  qui 
habite  Cuba  et  le  Mexique;  les  individus  des  Antilles  ont 

ordinairement  les  élytres  noires,  tandis  qu'elles  sont 

bleuâtres  dans  ceux  du  Mexique  que  j'ai  vus;  mais  ils 

n'offrent  aucune  autre  différence  entre  eux;  —  18)  G. 
Moriizii.  Mannerheim  Bull.  Mosc.  1837,  IL  p.  22.  = 
G.  pallidicornis  Reiche  Rev.  Zool.  Soc.  Cuv.  1842.  p. 
273.  No  12;  Var:  G.  maûrbdtra  Cliaudoir.  Bull.  Mosc. 

1844.  p.  £61.  L'examen  des  types  et  la  comparaison 

d'un  assez  grand  nombre  d'individus  m'ont  convaincu 

que  ces  trois  noms  ne  désignaient  qu'une  seule  espèce 
dont  le  corselet  varie  un  peu  de  longueur  et  de  largeur. 

Elle  est  commune  à  la  Nouvelle-Grenade;  —  19)  G.  arne- 
ricana  Linné  ( CarabusJ  Syst.  Nat.  IL  p.  671.  M  19. 

Degeer  IV.  T.  17.  f.  i.  =  G.  geniculata  Dejean  Spec. 

V.  p.  297.  Ko  U;  Iconogr.  L  T.  7.  f.  6.  -  G.  brachi- 

noides?  Perty  Delcct.  anim.  p.  5.  T.  1.  f.  il.  L' habi- 

tat de  cette  espèce  semble  s'étendre  depuis  les  Antilles 

jusqu'à  Bahia  au  Brésil;  les  genoux  ne  sont  pas  toujours 

plus  foncés  que  le  reste  des  cuisses  et  je  crois  que  c'est 

K>  2.  1861.  "  36 
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à  cette  variété  qu'on  peut  rapporter  l'insecte  décrit  par 

Pcrty.  Mannerheim  m'en  avait  envoyé  un  individu  ve- 
nant de  Baliia  dans  lequel  les  genoux  sont  de  la  cou- 

leur du  reste  des  cuisses;  —  20)  G,  ruficeps.  Long.  20 
miîl.  Femelle.  Tête  carrée,  assez  grande,  sommet  des 

angles  postérieurs  arrondis,  base  coupée  carrément,  étrang- 
lement profond,  col  assez  étroit,  le  dessus  convexe, 

ponctué,  très-velu,  front  marqué  de  deux  impressions 

larges,  peu  profondes  séparées  par  une  carène  peu  éle- 
vée, étroite  et  lisse;  yeux  assez  petits,  peu  saillants. 

Corselet  pas  plus  large  que  la  tête,  un  peu  plus  long 

que  large;  légèrement  rétréci  postérieurement;  bord  an- 
térieur à  peine  écliancré,  angles  non  avancés,  largement 

arrondis;  côtés  un  peu  arrondis  dans  leur  moitié  anté- 

rieure; longuement  mais  peu  profondément  sinués  en  ar- 
rière, angles  postérieurs  droits,  nullement  ressortants, 

peu  relevés,  arrondis  au  sommet,  base  coupée  très-car- 

rément; le  dessus  assez  plane;  couvert  d'une  ponctua- 

tion fine,  médiocrement  serrée  et  d'une  pubescence  plus 
brève  que  celle  de  la  tête,  ligne  médiane  fine,  peu  mar- 

quée, n'atteignant  pas  les  deux  bouts,  rebord  latéral 
très-étroit  et  très-peu  relevé.  Elytres  du  double  plus  lar- 

ges que  le  corselet,  deux  fois  plus  longues  que  larges, 

beaucoup  plus  courtes  que  l'abdomen;  épaules  très-ar- 
rondies,  peu  saillantes,  côtés  assez  parallèles,  un  peu 

arrondis  derrière  le  milieu,  extrémité  tronquée  carré- 
ment, légèrement  écbancrée,  angle  externe  presque  droit, 

mais  bien  arrondi  au  sommet,  le  dessus  assez  plane, 

le  milieu  du  disque  déprimé  (dans  l'individu  que  je  pos- 
sède), côtes  un  peu  plus  élevées  que  dans  la  Lacordai- 

rei,  un  peu  plus  ponctuées  sur  les  côtés,  rugosité  des 

intervalles  plus  forte  et  plus  embrouillée,  les  deux  petites 

lignes  élevées  sur  cliaque  intervalle  comme   dans  cette 



557 

espèce.   Dessous  du  corps  ponctué  et  pubescent.  Tête 

d'un  rouge  de  sang  en  dessus,  brune  en  dessous;  corse- 

let d'un  brun  -  noirâtre  terne  et  plus  obscur  en  dessus; 

élytres  d'un  noir  mat,  dessous  du  corps  brun-foncé;  an- 
tennes rousses  avec  Y  extrémité  du  premier  article  et  les 

trois  suivants  bruns,    palpes   et  mandibules   d'un  rouge 

obscur,  cuisses  d'un  jaune  testacè  clair  avec  l'extrémité 

obscure,   jambes  brunes  recouvertes  d'une  forte  pubes- 

cence  jaune,  tarses  d'un  roux  obscur.  —  Aptère.  Décou- 

verte dans  le  nord  de  l'Hindostan  par  le  Dr.  Bacon;  — 

21)  G.  nign'pennis.  Long.  20  mill.  Les  deux  sexes.  Elle 
diffère  de  la  précédente  par  sa  couleur,  par  un  corselet 

un  peu  plus  large,  plus  arrondi  sur  les  côtés,  moins  si- 
nué  en  arrière  et  atteignant  sa  plus  grande  largeur  vers 

îe  milieu,  angles  postérieurs  plus  arrondis,  le  dessus  un 

peu  plus  convexe,    les  élytres   un  peu  plus  longues,  à 

épaules  beaucoup  plus  effacées,  extrémité  tronquée  plus 

obliquement,   le  dessus   plus  convexe,    les  côtes  moins 

saillantes   et  moins   aiguës.   Des  aîles   sous  les  élytres. 

Tête  entièrement  d'un  rouge  sanguin,  ainsi  que  le  des- 
sus du  corselet  dont  les  bords  sont  légèrement  rembru- 

nis, élytres   d'un  noir  légèrement  bleuâtre,   dessous  du 
corps  brun  foncé;  palpes  et  antennes  de  la  couleur  de  la 

tête,  mandibules  brunes,  pattes  colorées  comme  dans  la 

précédente,  elle  m'a  été  donnée  par  le  Musée  de  Vien- 
ne et  envoyée  par  M.  Stevens  comme  venant  des  Indes 

orientales  et  nommément  du  Decean.  —  22)  G.  indica 

Long.  17 4/2  milL  Mâle.  Elle  diffère  de  la  précédente  par 
sa  tête  plus  arrondie,  plus  lisse  antérieurement,  avec  les 

yeux  plus  saillants,    le  corselet  nullement  cordiforme, 

moins  arrondi   sur  les  côtés   et  presque  rétréci  près  de 

l'extrémité  antérieure;  les  élytres  un  peu  plus  étroites  et 
plus  parallèles,  coupées  moins  obliquement  et  nullement 

36* 
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écliancrées  à  F  extrémité,  avec  l'angle  externe  plus  ar- 

rondi. La  tête,  le  corselet  tant  en  dessus  qu'en  dessous, 

les  antennes,  les  palpes  et  toutes  les  pattes  sont  d'un 
rouge  de  sang  sans  mélange  de  brun  ;  les  élytres  sont 

bleuâtres,  le  sternum  et  l'abdomen  bruns.  Trouvé  dans 
le  Nord  de  FHindostan  par  le  Dr.  Bacon.  —  23)  G.  ni- 

grocyanea.  Long.  2i  mill.  Femelle.  Belle  espèce  d'un 

brun  très  -  foncé  terne  avec  les  élylres  d'un  beau  bleu 
foncé;  tête  et  corselet  presque  comme  dans  P  a  [ricana , 

celui-ci  un  peu  moins  arrondi  aux  angles  antérieurs  et 
sur  les  côtés  derrière  ceux-ci,  moins  sinué  vers  les  an- 

gles postérieurs  qui  sont  moins  relevés,  la  base  n'est 
pas  coupée  obliquement  vers  les  angles,  le  dessus  est 

un  peu  moins  convexe,  la  ponctuation  du  milieu  est  plus 

fine  et  moins  serrée;  les  élytres  sont  plus  larges,  moins 

rélrécics  vers  la  base,  coupées  plus  carrément  et  un  peu 

écb ancrées  à  F  extrémité,  plus  planes,  les  côtes  sont  bien 

moins  élevées,  les  intervalles  moins  creux,  très-finement 

ebagrinés,  avec  une  rangée  de  petits  tubercules  de  cha- 
que côté  des  côtes,  deux  lignes  élevées  sur  le  milieu  de 

ebacun  séparées  par  une  rangée  de  petits  points.  Elle 

faisait  partie  de  la  collection  Reiche  et  vient  de  Sierra- 

Leone;  —  24»)  G.  interstitialis  (Scboenherr)  Dejean 

Spec.  V.  p.  295.  12.  Je  possède  l'individu  même 
que  Dejean  a  décrit  et  qui  vient  également  de  Sierra 

Leone.  Sa  couleur  d'un  noir  profond,  son  corselet  plus 
étroit,  plus  rugueux,  plus  relevé  sur  ses  bords,  ses  élytres 

plus  étroites,  à  côtes  bien  plus  saillantes,  à  intervalles 

plus  fortement  chagrinés,  et  dont  les  deux  lignes  élevées 

sont  plus  distantes  l'une  de  l'autre,  distinguent  suffisam- 

ment cette  espèce  de  la  précédente.  C'est  également  une 
femelle;  —  25)  G.  africana  Dejean  Spec.  I.  p.  190. 
JV«  4.  Sénégal  et  Sénégambie  portugaise.  Var.  G,  tristis 
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Cliaudoir  Bull.  Mosc.  184-3.  p.  701.  =  nigrita  Chau- 

doir  ibid.  1848.  I.  p.  67.    du  Rordofan;   la  comparai- 

son d'un  plus  grand  nombre  d  individus  m'a  convaincu 

qu'on  ne  pouvait  en  faire  une  espèce  distincte;  —  26)  G. 
[emoralis  Murray  Ann.    and.   Mag.    of  Nat.   hist.  m. 

ser.  XIX.  p.  158.  Jft.'k  L'individu  (femelle)  que  je  pos- 

sède vient  de  Guinée  et  m'a  été  cédé  par  M.  Deyrolle. 
Je  ne  doute  pas  que  ce  ne  soit  la  même  que  celle  que 

l'auteur  cité  a  décrit  comme  venant  du  Vieux  Calabar, 

mais  je  ferai  observer  que  le  corselet  dans  le  mien  n'est 

pas  plus  allongé  que  dans  V a/ricana  et  qu'il  est  moins 
sinué  près  des  angles  postérieurs   qui  ne  ressortant  nul- 

lement,  les  élytres   sont  sensiblement  plus  courtes  que 

celles   de  ï  a  [ricana:  —  27)  G.  leptodera  =  G.  gracilis 
Murray  Ann.   and.    Ma  g.    of  Nat.   hist.   n.  ser.  XIX. 

p.  159.  JSo  2.  Cette  espèce  est  remarquable  par  le  peu 

de  largeur  de  la  tête   et  du  corselet;    la  première  est 

ovale  et  se  rétrécit  peu  à  peu  vers  la  base,  le  corselet 

est  beaucoup  plus  long  que  large,  plus  rugueux  et  plus 

relevé   sur  ses  bords    surtout  postérieurement  que  dans 

V  a  [ricana;  les  élytres  sont  aussi  bien  plus  étroites.  L'in- 
dividu mâle  que  je  possède    provient   de  la  Guinée  et 

figurait  dans  la  collection  Dejean  comme  reçu  de  We- 

stermann   sous   le  nom  d" aitelaboides  Fabricius.  Mais 

l'insecte  décrit  par  celui-ci   vient  des  Indes  orientales, 

et  quoique  le  reste  de  la  description  s'adapte  assez  bien 
à  mon  insecte,  les  mots:  thorax  pariim  marginal v, s , 
ne  sauraient  lui  convenir. 

Note.  La  G.  gracilis  Brulié  Voy.  de  d'Orbigny.  Ins. 
p.  12.  est  sans  doute  très-voisine  de  la  Lacordairei,  si 

ce  n'est  tout  simplement  un  très-petit  individu  de  cette 
espèce.   Je  ne  connais  pas  les  descriptions  des  espèces 



560 

suivantes:  G.  melanaria  Erichson  Schomburg  Guyena  III. 

p.  555;  —  G.  simplici  costata,  ventricosa  Lucas  Castel- 

nau  Voy.  dans  F  Amer,  du  Sud  p.  38  et  suiv.  qui  vien- 
nent du  Brésil  et  G.  interpunctata  Lucas  ibid.  espèce 

du  Paraguay.  M.  Lacordaire  a  omis  dans  son  Gênera  la 

G.  striata  Klug  Jahrb.  der  Ins.  p.  66.  JNfo  14-.  du  Port 
au  Prime  espèce  voisine  de  la  brasiliensis ,  ainsi  que  la 

G.  tenebricosa  du  même  h  c.  p.  65.  13  qui  appar- 
tient à  la  section  suivante.  La  G.  orient alis  Schmidt- 

Goebel  faun.  birm.  I.  p.  26.  JY°  1.  ne  se  rapporte  à 

aucune  des  espèces  indiennes  que  j'ai  décrites  et  com- 

me je  l'ai  déjà  dit,  la  G,  attelaboides  Fabricius  Ent. 
syst.  I.  p.  132.  JVo  35.  est  une  espèce  indienne  du  mê- 

me genre,  voisine  mais  distincte  de  ma  leptodera. 

2-e  sect.  Elytrcs  simplement  striées. 

Ici  viennent  se  placer  plusieurs  espèces  du  nord  de 

l'Amérique,  du  Mexique  et  de  Haïti,  sur  lesquels  je  n'ai 
rien  de  nouveau  à  énoncer,  si  non  que  la  G.  mexicana 

Dejean  Catal.  3-e  éd.  a  été  décrite  par  M.  Leconte 

sous  le  nom  d?  alripes  Proc.  Acad.  Nat.  se.  1858.  p.  59. 

et  que  malgré  l'opinion  contraire  de  ce  savant,  les  G. 
longicollis  Çhaudoir,  et  americana  Dejean  =  cordicol- 

lis  Chaud oir  (d'après  les  types  de  Dejean)  sont  pour 
moi  toujours  des  espèces  distinctes  de  la  Janus  Fabri- 

cius. Les  autres  espèces  de  cette  division  sont  G.  cali- 

fornica  Ménétriés  dont  M.  Se  h  au  in  m'a  donné  un  indi- 
vidu femelle,  et  G.  tenebricosa  Klug  que  je  ne  possède 

pas.  Le  nombre  des  espèces  de  ma  collection  se  monte 
à  33. 
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ANTHIADAE, 

I.   A  n  t  h  i  a. 

1.  Thorace  maris  producto-lobato 

1)  A.  mcéxillosa.  Olivier;  Fabricius;  V a r :  major, 

A.  aîra  Chaudoir  Bull.  Mosc.  1843.*  p.  717.  du  Cap 
de  Bonne   Espérance;  —  2)  A.  cincUpennis  Lcquien, 

Mag.  de  Zool.  pub.  par  Guérin  1832.  JV»  3.  pl.  38.  = 

A.  marginipennis  Laporte  Etud.  entom.  p.  149.  K°  1; 

Mag.  de  Zool.  1839.  pl.  14.  —  du  Cap  de  Bonne  Espé- 

rance et  de  Port-Natal.  Il  me  semble  impossible  de  con- 
sidérer ces  deux  comme  des  espèces  distinctes,  la  forme 

des  lobes  postérieurs  du  corselet  et  la  profondeur  des 

stries  étant  sujettes  à  varier  dans  les  divers  individus;  — 

3)  A.  limbipennis.  Les  deux  sexes.  Long.  47  —  50  mi  IL 
Cette   espèce   qui   habite  le  Mozambique,    diffère  de  la 

précédente  par  sa  taille  plus  grande,    son  corselet  un 

peu  plus  relevé  sur  ses  bords,  ses  élytrcs  plus  grandes, 

plus  allongées,  plus  fortement  striées,  quoique  les  inter- 

valles soient  très-planes,  la  partie  postérieure  est  plus 

aplatie  et  descend  insensiblement  vers  F  extrémité,  tan- 
disque   dans  la   cincUpennis  la  pente   est  plus  rapide; 

l'extrémité  postérieure   des  lobes  du  corselet  de  la  fe- 
melle est  plus  obtusément  arrondie;  les  pattes  sont  pro- 

portionnellement plus  allongées.    Elle  m'a  été  envoyée 
par  M.  Bertoloni,  et  malgré  son  extrême  ressemblance 

avec  l'espèce  du  Cap,  je  la  crois  différente;  —  4)  A* 
thoracica  Sclioenberr.   Syn.   Ins.  I.   p.  232.  N°  3;  — 

Dejean  Spec.   I.   p.  340.  K°  2  —  du  Cap  de  Bonne 

Espérance,  de  la  baie  Delagoa,  et  de  l'intérieur  de  la 
Caffrerie;  —  5)  A.  Lunae  Thomson  Arcan.  Nat.  2-e 
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liv.  p.  114-.  JVo  2,  —  des  pays  arrosés  par  le  Nil  blanc 

(Bahr  el  Abiad)  au  midi  du  Rordafan;  —  6)  A.  iomen- 
tosa.  Mâle.  Long.  39  mill.  Le  mâle  ressemble  beaucoup 

à  la  femelle  de  îa  précédente;  il  se  dislingue  de  la  Lu- 
nae par  les  nombreux  poils  noirs  verticaux  dont  sont 

revêtus  le  dessus  de  la  tête  et  les  joues,  le  dessus  du 

corselet,  les  éîjtres ,  le  milieu  du  prosternum  ainsique 

celui  du  m  es  o  sternum*  poils  qui  ne  se  voient  point  dans 

la  Lunae;  d'ailleurs  la  tête  et  le  corselet  sont  comme 

celui  de  la  Lunae  femelle;  les  élytres  sont  plus  conve- 
xes et  entièrement  revêtues  de  poils  blancs  couchés  plus 

longs  que  dans  la  Lunae  et  rangés  de  manière  que  ceux 

qui  couvrent  l'un  des  côtés  de  chaque  intervalle  des 
stries  ont  leur  pointe  dirigée  vers  celle  des  poils  qui 

recouvrent  l'autre  côté  de  ce  même  intervalle  et  for- 
ment les  uns  avec  les  autres  des  angles  droits  dont  le 

sommet  est  tourné  vers  l'extrémité;  les  intervalles  sont 
simplement  un  peu  convexes,  sans  former  de  carène  ob- 

tuse et  entièrement  couverts  de  petits  points  pilifères. 

Cet  insecte  m'a  été  donné  au  Musée  de  Vienne  comme 

venant  du  Rordofan,  et  sous  le  nom  que  je  lui  ai  con- 

servé; —  7)  A.  sexguttata  Olivier,  Fabricius;  des 
Indes  orientales.  On  a  confondu,  je  crois,  sous  ce  nom 

deux  formes  distinctes;  dans  la  première,  que  je  consi- 

dère comme  la  véritable  sexguttata  des  auteurs,  le  cor- 

selet du  mâle  offre  postérieurement  deux  longs  prolon- 
gements lisses,  en  forme  de  cônes  arrondis  au  sommet; 

la  tête,  le  corselet  et  les  élytres  sont  couverts  d'une 
ponctuation  beaucoup  moins  serrée;  dans  la  seconde, 

le  corselet  du  mâle  est  simplement  bilobé,  ces  lobes 

sont  très-courts,  arrondis,  séparés  par  une  indentation 
postérieure  et  une  impression  médiane  peu  profondes, 

et  recouverts  de  gros  points  très-serrés,  de  chacun  des- 
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quels  sort  un  long  poil  vertical,  ces  poils  forment  com- 
me deux  touffes  derrière  le  corselet;  la  tête,  surtout 

dans  l'impression  transversale,  le  corselet  et  les  élytres 

sont  couverts  d'une  ponctuation  pilifère  beaucoup  plus 
serrée.  Je  donne  à  cette  espèce  le  nom  de  —  8)  .4.  in- 

dien. Elle  est  également  originaire  des  Indes  orienta- 

les —  9)  A.  orienialis  Hope  (Pachymorpha)  Coleopt. 

Man.  II.  p.  163.  JV°  6.  Pl.  3.  fîg.  4  qui  n'est  pas  com- 

me on  l'a  crû  une  variété  de  la  sexguttata,  dont,  indé- 
pendamment de  sa  petite  taille,  elle  diffère  par  ses  ély- 

tres déprimées  et  la  ponctuation  beaucoup  moins  serrée 

de  sa  surface;  le  corselet  est  aussi  plus  petit  en  pro- 
portion, les  lobes  postérieurs  lisses  comme  dans  la  vraie 

G-guttata;  elle  habite  la  présidence  de  Bombay;  —  10)  A. 
Mannerheimii  (Rarélin)  Cbaudoir.  Bull.  Mosc.  1842. 

p.  810.  J'ai  décrit  la  femelle;  le  mâle  a  été  décrit  et 
figuré  par  M  Motschoulsky  dans  Guérin  Ma  g.  de  Zool.. 

1844.  —  Notes  sur  quelques  Carabiques  pl.  149.  f.  1. 

Trouvée  par  Rarélin  sur  les  bords  de  l'Amou-Daria. 

2.  Thorace  haud  producto-lobato. 

11)  À.  venator  F  abri  ci  us.  Dejean  Spec  I.  p.  342. 

JV°  4.  Elle  atteint  jusqu'à  56  mi li.  et  se  trouve  à  Tri- 

poli, en  Algérie  et  dans  le  Sénégal  d'après  Dejean.  Je 

ne  possède  point  d'individu  de  cette  dernière  provenan- 
ce; —  12)  A.  homoplala  (Dupont)  Lequien  dans  Mag. 

de  Zool.  pub.  par  Guérin,  Monogr.  d.  Anthia  JVo  6. 

pl.  39.  L'exemplaire  femelle  que  je  possède  provient 
de  la  collection  Reiche,  il  vient  du  Cap  de  Bonne  Espé- 

rance; —  13)  A.  Mellyi  de  Brème  Ann.  Soc.  Ent  Fr. 

2-e  sér.  11,  p.  292.  de  Port-Natal,  elle  diffère  de  la 

précédente  par  sa  taille  moindre,  le  corselet  moins  lar~ 
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ge,  moins  anguleux  sur  les  côtés,  avec  la  moitié  anté- 
rieure du  bord  latéral  moins  relevé,  ainsi  que  par  ses 

élytres  presque  lisses;  —  14)  A.  Burchellii  H  ope  Griff. 

Anim.  Kingd.  Ins.  I.  p.  270.  pl.  13.  f.  1,  de  l'Inté- 
rieur de  la  CalFrerie;  —  15)  A.  Andersonii.  Long.  50 

mill.  Mâle.  Ressemble  à  la  Burchellii  par  la  forme  des 

élytres  et  la  villosité  du  fond  des  stries  dont  les  inter- 

valles sont  moins  relevés  en  côtes;  la  tête  est  plus  gros- 

se et  n'offre  que  fort  peu  de  points  enfoncés  entre  les 
yeux;  le  corselet  est  également  lisse,  sans  taches  laté- 

rales; ses  côtés  forment  un  peu  avant  le  milieu  un  an- 

gle très-saillant  dont  le  sommet  est  un  peu  arrondi,  et 

devant  lequel  on  observe  une  légère  sinuosité;  leur  par- 

tie antérieure  n'est  point  arrondie  et  l'angle  antérieur 
offre  une  petite  indentation;  leur  partie  postérieure  est 

un  peu  écliancrée  en  demi-cercle,  l'angle  postérieur  for- 

me une  saillie  un  peu  obtuse  précédée  d'un  étrangle- 
ment assez  marqué;  tout  le  bord  latéral  est  assez  forte- 
ment relevé,  mais  la  carène  latérale  qui  est  assez  aiguë, 

n'atteint  pas  le  bord  postérieur;  le  dessus  est  peu  con- 
vexe. Cette  belle  espèce  a  été  rapportée  par  M.  Ander 

son  des  pays  voisins  du  lac  N' garni  dans  le  sud  de  l'Afri- 
que centrale.  —  16)  A.  massilicata  Guérin,  Rev.  Zool. 

Soc.  Cuv.  1842.  p.  810,  =  A.  natalensis  Perrond  Ann. 

Soc.  Linn.  de  Lyon.  1845 — 46.  tir.  sép.  p.  7;  de  l'in- 
térieur de  la  Caffrerie;  —  17)  A,  Fornasinii  f  Thermo- 

philaj  Bertoloni  Nuov.  Ann.  d.  Se.  nat.  2-e  sér.  IV. 

p.  419;  du  Mozambique.  Cette  espèce  est  extrêmement 

voisine  de  la  précédente  et  je  les  ai  d'abord  confon- 
dues, mais  elle  diffère  par  les  nombreux  poils  longs  et 

verticaux  qui  couvrent  tout  le  dessous  du  corps  ainsi  que 

quelques  endroits  du  dessous,  et  qui  ne  se  voient  dans 

aucun  des  exemplaires  de  la  massilicata,  la  ponctuation 
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du  corselet  est  plus  abondante,  les  élytres  sont  plus  al- 
longées et  surtout  moins   convexes  principalement  vers 

l'extrémité;  la  bordure  blanche  latérale  est  plus  large 

et  s'étend  près  de  la  base  jusque  sur  le  côté  interne  du 

8-e  intervalle  ce  qui   n'est  point  le  cas   dans  l'espèce  • 

caffre.  J'ai  sous  les  yeux  quatre  individus  des  deux  se- 
xes. Je  ne  sais  si  je  dois  considérer  comme  variété  ou 

comme   espèce   distincte    deux  individus  très-frais  de  la 

baie  Delagoa  qui  n'offrent  aucune  trace  de  bordure  la- 
térale, qui   sont  revêtus  de  poils  verticaux  comme  les 

exemplaires  du  Mozambique,  et  dont  la  tête  et  les  ély- 

tres ne  m'ont  offert  aucune  différence,  mais  dont  le  cor- 

selet est  plus  large,    plus  court,  plus  sinué  postérieure- 
ment vers  les  angles  postérieurs  qui  sont  presque  droits, 

légèrement   arrondis  au  sommet;  la  base  est  moins  ré- 

trécie,  je  leur  ai  donné  dans  ma  collection  le  nom  d'uni- 
color;  —  18)  A.  Nemrod  Fabricius;  Dejean  Spec.  I. 

p.  343.  JY°  5;  du  Sénégal  et  de  la  Sénégambie  portu- 

gaise;—  19)  A.  Galla  Thomson,  Arc.  nat.  2-e  p.  116. 

JY°  4;   des  pays  situés   au  sud  du  Kordofan  près  du  Nil 

blanc;  —  20)  A.  sulcaia  Olivier;  Dejean  Spec.  I.  p. 

345.  JY°  6.  Tous  les  exemplaires  du  Sénégal  que  je  pos- 
sède, ainsi  que  la  variété   angustata  Dejean  diffèrent 

par  les   côtés   distinctement  anguleux   du   corselet,  de 

ceux  de   la  Sénégambie   portugaise  (7  individus)  chez 

lesquels  les   côtés  sont  simplement  arrondis  sur  le  mi- 

lieu, mais  comme  je  n'ai  pu  découvrir  d' autre  caractère 
distinctif,  je  ne  considère   cette  forme  que  comme  une 

race  locale;  —  21)  A.  Adelpha.  Thomson.   Arc.  nat. 

2-e  p.  115.  JV».  3;  des  mêmes  pays  que  la  Galla.  Dans 
aucun  de  mes  exemplaires  je  ne  trouve  de  trace  de  la 

tache   postérieure  des  élytres   dont  parle  M.  Thomson, 

quoiqu'il  ne  puisse  y  avoir  de  doute  que  j'aie  le  même 
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insecte  sous  les  yeux,  puisque  celle  espèce  nous  a  été 

donnée  à  tous  les  deux  par  M.  S.  Stevens;  je  dirai  mê- 

me que  je  possède  un  individu  chez  lequel  la  pubescen- 

ce  des  élytres  est  de  la  plus  parfaite  conservation,  puis- 

*  qu'elles  ont  F  air  d'être  entièrement  d'un  gris  jaunâtre, 

et  malgré  cela  il  n'y  existe  aucun  vestige  de  cette  ta- 
che; —  22)  A.  marginata  Rlug;  Dejean  Spec.  I.  p. 

34-7.  fli  8;   Iconogr.   I.   pl.  19.   f.  6  de  la  Nubie;  — 

23)  A.  sex-maculata  Fabricius;  Dejean  Spec.  I.  p. 
346.  JVo  7.  Assez  répandue  sur  la  côte  septentrionale  de 

l'Afrique,  en  Algérie  et  dans  les  Etats  barbaresques;  — 
24)  A.  duodecim-guttata  Bonelii;  Dejean  Spec.  I.  p. 

348.  J\s  9  d'Arabie;  —  25)  A.  decemgultata  Fabricius; 

Dejean  Spec.  ï.  p.  349.  JVS  10.  Peu  d'espèces  varient 
autant  que  celle-ci  sous  le  rapport  de  la  forme,  de  la 
distribution  et  du  nombre  des  taches,  de  la  forme  et 

de  la  ponctuation  du  corselet  et  de  la  pubescence  des 

élytres  Je  ne  possède  pas  deux  exemplaires  qui  ne  pré- 
sentent quelque  différence;  comparez  pour  les  variétés 

la  monographie  de  Lequien  insérée  dans  le  Mag.  de 

Zool.  publié  par  Guérin  1832.  Cl.  IX.  M  13  et  la  no- 
te publiée  par  Gory  dans  le  même  Magasin  1839.  p.  3. 

JVo  14  et  ajoutez  encore  A.  cruoricollis  Manne rheim 

Bull.  Mosc.  1837.  II.  p.  48;  toutes  ces  variétés  sont 

plus  ou  moins  communes  au  Cap  de  Bonne  Espérance, 

mais  elles  n'ont  pas  été  retrouvées  sur  d'autres  points 

de  la  côte  méridionale  d'Afrique;  —  26)  A.  biguttata 
Bonelii;  Dejean  Spec.  I.  p.  351.  JV«  1 1  ;  thorace  pla- 
gis  mediis  binis  laevibus;  elytris  singulo  septemcostato, 
costis  alternatim  multo  altioribus;  var.  a.  A.  sexcostata 

Chaudoir  Bull.  Mosc.  1848.  I.  p.  131,  thorace  plagis 

laevibus,  elytris  singulo  tricostato,  costis  subacutis,  in- 

terjectis  carenis  taillis-;  —  var.  b.  .4.  costata  Gory  Mag. 
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de  Zool.  de  Guérin  1839.  p.  5.  Ni  18.  pl.  15  thorace 

plagis  laevibus,  elytris  costis  sep! cm,  altérais  paulo  al- 
tioribus,  maculis  marginalibus  majoribus;  —  var.  c.  tho- 
race  plagis  plus  minusve  punctatis,  elytris  angustatis, 
striatis,  interstitiis  subcarinatis,  basi  acutioribus,  fere 

aequalibus,  utrinque  densim  punctulatis.  Le  faciès  de 

ces  diverses  variétés  varie  sensiblement,  ce  qui  explique 

pourquoi  on  en  a  fait  des  espèces  diverses;  Dejean  avait 
même  donné  à  la  dernière  dans  sa  collection  le  nom 

de  Beichei;  toutes  habitent  le  Cap  de  Bonne  Espérance;  — 

27)  A.  limbata.  Dejean  Spcc.  V.  p.  466.  J\o  15.  Com- 
me cette  espèce  ne  diffère  guères  de  la  précédente  que 

par  la  bordure  latérale  des  élytres  et  la  forme  de  la  ta- 
che qui  la  termine  antérieurement,  et  que  la  manière 

dont  les  élytres  sont  sculptées  ne  diffère  que  peu  de 

celle  des  élytres  de  la  var.  c.  de  la  biguttata,  hormis 

que  les  côtés  des  côtes  sont  moins  ponctués,  il  se  pour- 

rait encore  que  ce  ne  fut  qu'une  variété  de  la  précé- 

dente, mais  je  n'ai  pas  encore  trouvé  les  passages;  elle 
se  trouve  au  Cap;  —  28)  A.  cephalotes  Guérin  Rev. 

Zool.  184-2.  p.  285,  de  l'intérieur  de  la  Caffrerie;  quoi- 

que très-voisine  de  la  précédente,  et  n'en  différant  nul- 

lement par  les  contours,  elle  paraît  s'en  distinguer  par 

l'aplatissement  des  intervalles  des  élytres  et  par  la  po- 
sition et  la  teinte  de  la  tache  antérieure,  on  remarque 

en  outre  une  tache  allongée  à  la  base  de  chaque  élytre 

près  de  l'écusson;  —  29)  Â.  bînoîata  Perroud  Ann. 
Soc.  Linn.  de  Lyon.  tir.  sép.  p.  11.  Var.  macula  sub- 
humerali  nullâ,  A.  desertorum?  Thomson  Arc.  nat.  I. 

p.  116.  N°  5.  Je  crains  que  M.  Thomson  n'ait  commis 
une  erreur  en  indiquant  le  Nil-blanc  comme  la  patrie 

de  cet  insecte.  J'ai  eu  à  Londres  entre  les  mains  tous 
les  insectes  que  M.  S.  Stevens  avait  reçus  de»  cette  la-. 
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calité,  et  je  n'ai  point  trouvé  parmi  eux  d'autre  Anihia 
que  les  trois  mentionnées  ci-dessùs  et  décrites  par  M. 

Thomson,  tandisque  l'individu  de  ma  collection  auquel 

sa  description  convient  assez,  m'a  été  aussi  donné  par 
M.  Stevens,  mais  comme  venant  de  la  baie  Delagoa  où 

elle  a  été  trouvée  par  feu  Plant;  —  Mes  autres  exem- 
plaires du  type  de  la  binolata  proviennent  de  la  même 

localité;  — 

Note.  Les  autres  espèces  décrites  de  ce  genre  sont: 

1)  A.  striato  -punctata  Guérin  dans  Voy.  de  Lefebvre 
en  Abyssinie  Zool.  p.  248.  =  A.  ?namlicollis  Perroud 

Ann.  Soc.  Linn.  de  Lyon,  184-6.  tir.  sép.  p.  5.  L'in- 
dividu décrit  par  ce  dernier  est  originaire  de  F  intérieur 

de  la  Caffreric,  l'espèce  de  M.  Guérin  vient  d'Abyssynie, 

mais  ce  savant  nous  apprend  lui-même  qu'elle  se  re- 
trouve en  Caffreric;  —  2)  A.  ferox  Thomson  Arc.  nat. 

I.  p.  94;  espèce  remarquable  que  cet  auteur  croit  venir 

de  la  partie  sud  -  est  de  l'Afrique,  et  qui  est  ornée  de 
deux  taches  sur  le  corselet  comme  les  ikoracica  et  striato- 

punctala,  et  de  quatre  taches  sur  les  élytres  comme  la 

sexguttata,  celles-ci  sont  striées  et  ponctuées;  —  3)  A. 

Actaeon  Erichson.  Wiegmann's  Archiv  fur  Naturg.  I. 

1843.  p.  213.  Ko  9.  d'Angola,  et  qui  ne  paraît  guères 

différer  de  la  cinchpennis.  D'après  Lequien  (Monogr.  d. 
Anthia)  Mag.  de  Zool.  1842.  N°  13.  le  nom  de  Carabus 

Actaeon  a  été  déjà  employé  par  Fabricius  dans  FEntom. 

syst.  pour  désigner  une  des  variétés  de  la  decemgutta- 
ta;  —  4)  A.  Hedenborgii  Boheman  ïns.  Caffr.  I.  p.  114. 
note  du  Sennaar,  évidemment  voisine  des  A.  Nimrod  et 

Galla;  —  5)  A.  Lefebvrii  Guérin  Voy.  de  Lefebvre  en 
Abyssynie,  Zool.  p.  252.  pl.  I.  f.  4;  intermédiaire  entre 

les  A.  sulcata  et  bigutiata. 
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II.  Baeoglossa. 

1)  B.  vùlosa  (Thunberg)  Schoenhcrr  Syn.  Ins.  I. 

p.  233.  JV  7.  note  i;  Dejean  Spec.  V.  p.  465.  JV  14, 

du  Cap  de  Bonne  Espérance;  —  2)  B.  melanaria  Bohe- 

man  (Anthia)  Ins.  Caffr.  I.  p.  101.  JV  107,  de  Fïnté- 

rieur  de  la  Caffrerie  et  des  environs  du  lac  N' garni;  = 
A.  anthracina  Guéri  n  Voy.  de  Lefebvre  en  Abyssinie, 

Entom.  p.  257.  note  1. 

III.  Cy cloloba. 

1)  C.  septemguttata  F  abri  ci  us  SysL  Eleuth.  I.  p.  222. 

JVo  8.;  =±=  A.  sexnotata  Schoenhcrr  Syn.  Ins.  I.  p.  233. 

N  6.  not.  h.;  Dejean  Spec.  I.  p.  352.  M  12;  elle 

habite  le  Cap  de  Bonne  Espérance;  —  2)  C.  pilosa  Bo- 

heinan  (Anthia)  Ins.  Caffr.  I.  p.  105.  JV  111,  mes  exem- 

plaires viennent  de  la  baie  Del  a  go  a;  —  3)  C.  trunca- 
tipennis  Boheman  f Anthia J  Le.  p.  104.  JV  110.  = 
Cycl.  acuiicollis?  Thomson  Arch.  entom.  I.  p.  283. 

JVo  4;  mes  individus  viennent  aussi  de  la  baie  Delagoa.  = 

A.  Delegorguei  Gué  ri  n  Voy.  de  Lefebv.  en  Abyssynie 

VI.  p.  258.  JVo  42.  not.  2. 

IV.  P  o  1  y  h  i  r  m  a. 

Sect.  I.  Cyhpoloba. 

1)  P.  alveolata  de  Brème  Ann.  Soc.  Eut.  Fr.  1844. 

p.  293.  pl.  7.  f.  5.  Elle  habite  près  du  Port  Natal;  — 

2)  P.  Plantii  Long.  28  —  35  mill.  Les  deux  sexes.  Au 

premier  abord,  elle  ressemble  tout  -  à  -  fait  à  V  alveolata 

mais  elle  en  diffère  constamment  par  les  rangées  de  fo- 

véoles  qui  occupent  la  place  des  quatre  rangées  de  l'es- 
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pèce  du  Natal,  les  fovéoles  sont  plus  petites,  celles  des 

deux  rangées  internes  arrondies  et  non  transversales;  la 

tête  et  le  corselet  ne  diffèrent  presque  pas  de  ceux  des 
deux  sexes  de  V  alveolata;  dans  le  mâle  de  la  Plantii,  les 

élytres  sont  moins  parallèles  et  plus  ovalaires  et  plus 
convexes  dans  les  deux  sexes;  dans  mes  deux  individus 

mâles  il  y  a  sur  la  base  de  la  suture  une  tache  com- 

posée de  poils  gris,  qui  manque  dans  mes  deux  indivi- 

dus femelles;  dans  l'un  des  mâles  le  corselet  est  beau- 

coup plus  développé  que  dans  l'autre  et  presque  bitu- 
berculé  au  bigibbcux  le  long  du  bord  antérieur,  les  tu- 

bercules sont  prolongés  en  arrière  jusque  vers  le  milieu, 

dans  l'autre  la  place  qu'occupent  les  tubercules  est  sim- 
plement très-convexe.  Cette  espèce  a  été  découverte  par 

feu  Plant  à  la  baie  de  Delagoa;  —  3)  C.  Ranzenii  Ber- 
tolonii  (Thermopbyla)  Nuov.  Ann.  d.  Se.  nat.  2.  sér. 

IV  p.  420.  n'est  point  identique  avec  V alveolata  com- 

me l'a  cru  Erichson  Bericht  f.  d.  J.  1845.  p.  29.  Elle 
a  comme  la  précédente  cinq  rangées  de  fovéoles,  le  cor- 

selet est  visiblement  plus  allongé  et  plus  étroit  que  dans 

les  deux  précédentes,  semblable  dans  les  deux  sexes,  les 

élytres  sont  aussi  plus  allongées,  plus  ovalaires,  plus  apla- 

ties vers  l'extrémité,  les  côtes  ou  carènes  entre  les  fo- 

véoles s' effacent  à  un  plus  grande  distance  de  l'extré- 

mité surtout  les  deux  internes,  et  sur  l'espace  aplati 

s'étend  jusqu'à  l'extrémité  une  grande  tache  grise;  les 
pattes  et  les  antennes  sont  plus  grêles  et  plus  allongées. 

Elle  habite  le  Mozambique,  j'en  ai  reçu  plusieurs  indi- 
vidus de  M.  Bertoloni  lui-même. 

Scct.  II.  Polyhirmae  ingenuae. 

4)  P.  Cailliandii  (Gory)  Laporte  Etud.  entom.  p.  150. 

Jfo  2;  Guérin  Mag.   de  Zool.  1839.   pl.  16.   du  Sen- 
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naar;  —  5)  P.  polioloma  Cliaudoir.  Bull.  Mosc.  1848. 

ï.  p.  130.  d' Abyssynie;  —  6)  P.  graphipteroides  Gué- 
rin  Rev.  Zool.  1842.  p.  285;  =  A.  suturata  Perroud, 

Ann.  Soc.  Linn.  de  Lyon  1846.  tir.  sép.  p.  21.  de  l'in- 
térieur de  la  Caffrerie;  —  7 .  P.  Ferretii  Reiclie  Voy. 

en  Abyss.  par  Galinier  Entom.  p.  261.  N°  2.  pl.  16. 

f.  2;  =  A.  leucomelana  Roth.  Wiegmann' s  Archiv.  1851.  ï. 
p.  115  et  suiv.  =  A.  inîermedia?  Boîieman  Ins.  Caffr.  I. 

p.  115.  not.  La  description  de  celle-ci  s'applique  par- 
faitement à  la  Ferrelii  si  non  que  sa  taille  est  de  24 

mill.  tandis  que  celle  de  la  Ferrelii  paraît  ne  pas  dépas- 

ser 19  à  20  mill.  d' Abyssynie  et  du  Sannaar;  —  8)  P. 
tetrastigma  Cliaudoir.  Bull.  Mosc.  1848.  I.  p.  128;  = 

A.  Golinieri  Reiclie  Voy.  de  Galinier  en  Abyssyn,  Entom. 

p.  259.  Pl.  16.  f.  1;  =  A.  dimidiata  Roth  1.  c;  d' Abys- 
synie; —  9)  P.  leiicospilota  Bertoloni  Nuov.  Ann.  d. 

Se.  nat.  2-e  sér.  IV.  du  Mozambique,  plusieurs  indivi- 

dus envoyés  par  Fauteur;  —  10)  P.  semilaevis  Long.  22 — 

23  mill.  Plus  petite  et  moins  allongée  que  la  précéden- 
te dont  elle  diffère  par  le  corselet  moins  long,  moins 

rétréci  vers  le  bord  antérieur,  plus  cordi forme  et  dont 

la  plus  grande  largeur  est  bien  avant  le  milieu,  tandis 

que  celui  de  la  kucospilota  atteint  sa  plus  grande  largeur 

vers  le  milieu  des  côtés,  le  sommet  des  angles  posté- 
rieurs un  peu  plus  arrondi;  les  élytres  sont  plus  courtes 

d'ailleurs  conformées  de  même,  et  s' aplatissant  aussi 
vers  l'extrémité,  les  six  côtes  moins  tranebantes,  moins 
élevées,  beaucoup  moins  prolongées  en  arrière  la  pre- 

mière s' effaçant  avant  le  milieu,  ainsi  que  la  3  et  la  5-e; 
les  2,  4  et  6-e  un  peu  plus  longues,  les  deux  premiè- 

res ne  dépassent  pas  les  deux  tiers,  la  6-e  seule  un  peu 

plus  longue,  les  fovéoles  qui  séparent  les  côtes  ovales, 

mais  moins  allongées;  la  7-e  côte  qu'on  observe  dans 

K  2.  1861.  ^  37 
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la  leucospila ta  manque  tout-à-fait  dans  celle-ci;  les  taches 

sur  les  élytres  sont  tout-à-fait  semblables,  la  bande  su- 

tura le  pourtant  plus  courte.  J'en  possède  plusieurs  indi- 
vidus provenant  de  la  baie  Delagoa;  —  11)  P.  scrobi- 

culota  Bertolini  (AnthioJ  1.  c.  111.  rer.  nat.  Mozamb. 

1849.;  du  Mozambique;  plusieurs  individus  envoyés  par 

Fauteur;  —  12)  P.  macilenla  Olivier;  Dejean  Spec,  V. 

p.  4-67.  K?.  16,  du  Cap.  de  Bonne  Espérance;  —  13) 
P.  foveata  Perroud  Ann.  Soc.  Linn.  de  Lyon.  18i6, 

tir.  sép.  p.  24;  =  A.  exorota  Boheman  Ins.  CafFr.  I. 

p.  109.  Ko  1H;  =  A.  Dregei  Guérin  Voy.  de  Lefev- 

bre  VI.  p.  257.  not.  2.  de  l'intérieur  de  la  Caffrerie; 

je  suis  disposé  à  croire  que  ce  n'est  qu'une  variété  de 
la  précédente  dont  elle  ne  diffère  que  par  les  taches  à 

la  base  et  à  l'extrémité  de  la  suture;  —  14<)  P.  notata 
Perroud  1.  c.  p.  28;  =  A.  amabilis  Boheman  Ins. 

Caffr.  I.  p.  110.  K?.  115;  bien  distincte  de  la  précéden- 
te, non  seulement  par  la  petitesse  de  la  tache  blanche 

apicale,  mais  par  le  raccourcissement  des  côtes  qui  ne 

dépassent  pas  les  deux  tiers  de  la  longueur  des  élytres;  — 

mes  exemplaires  viennent  delà  baie  Delagoa;  —  16)  P. 
gracilis  Dejean  Spec.  V.  p.  468.  JV°  17.  du  Cap  de 

Bonne  Espérance;  var:  costis  postice  subabbreviatis  :  A, 

fossulate  Perroud  1.  c.  p.  32;  cette  variété  se  trouve 

près  de  Port  Natal,  je  ne  la  trouve  pas  assez  caractéri- 

sée pour  pouvoir  constituer  une  espèce  distincte;  — 

17)  P.  circumcincta .  Long.  22 — 23  mill.  Les  deux  sexes. 

Gracieuse  espèce  dont  la  tête  est  comme  dans  la  graci- 

lis, le  corselet  un  peu  plus  long,  plus  plane  avec  le  re- 
bord latéral  beaucoup  plus  relevé  en  carène;  les  élytres 

plus  rétrécies  vers  la  base,  plus  élargies  postérieurement 

surtout  dans  la  femelle,  plus  planes  antérieurement  aux 

abords  de  la  suture  qui  est  tout-à-fait  plate ,  sans  côtes 
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élevées  comme  celles  qu'on  voit  dans  la  gracilis,  les 
côtes  élevées  sont  très  -  tranchantes  et  ne  s'affaiblissent 

pas  vers  l'extrémité  qu'elles  atteignent,  les  sillons,  qui 
les  séparent,  sont  profonds  et  les  fovéoîes  sont  plus  gran- 

des, ne  diminuent  pas  de  grandeur  vers  l'extrémité,  ou 
elles  sont  plus  allongées,  la  moitié  postérieure  de  la  7-e 

côte  est  aussi  élevée  que  les  6  autres  et  le  sillon  ainsi- 

que  les  fovéoîes  qui  la  séparent  de  la  6-e  sont  aussi 
grands  que  ceux  qui  séparent  les  autres  côtes,  sur  toute 

la  longueur  de  la  suture  il  y  a  une  assez  large  bande 

de  poils  jaunâtres,  qui  se  joint  à  l'extrémité  à  la  bor- 
dure latérale  qui  est  également  assez  large;  le  dessous 

du  corps  et  les  pattes  sont  revêtus  de  poils  blancs  à 

T exception  des  épisternes  du  mésosternum,  il  y  en  a 

beaucoup  moins  sur  l'abdomen  surtout  vers  le  milieu. 
Elle  a  été  découverte  par  M.  Anderson  près  du  lac 

N' garni;  —  18)  P.  scutellaris.  Long.  19  —  22  mill.  Les 
deux  sexes.  Cette  espèce  a  quelques  rapports  avec  la 

graphipterdides;  elle  est  beaucoup  plus  petite  et  plus 

étroite;  la  tête  ne  diffère  ni  par  sa  forme  ni  par  la  di- 
stribution de  la  villosité  jaunâtre  ;  le  corselet  est  plus 

étroit;  un  peu  plus  long  que  large,  cordi forme;  arrondi 
antérieurement  et  sinué  postérieurement  sur  les  côtés, 

et  n'offre  qu'un  vestige  du  sillon  enfoncé  qu'on  voit 
près  de  la  base  de  chaque  côté  dans  les  espèces  voisines, 

la  bande  villeuse  du  milieu  est  comme  dans  la  graphi- 

pteroides et  plus  jaune;  les  élytres  sont  moins  larges, 

surtout  près  de  l'extrémité  qui  est  tronquée  et  subsinuée 
de  même,  les  côtes  sont  moins  élevées  mais  plus  étroi- 

tes, elles  restent  sensibles  quoiqu'en  s' affaiblissant  jusque 

près  de  l'extrémité;  la  première  s'ablitère  antérieurement 
au  premier  quart  et  diverge  un  peu  latéralement  pour 

laisser  pénétrer  la  tache   scutellaire   qui  est  bien  plus 

37* 
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courte  et  plus  large  que  dans  la  graphipteroides,  et  jau- 
ne comme  la  bande  du  corselet;  les  fovéoles  entre  les 

côtes  sont  beaucoup  plus  petites  mais  elles  se  prolon- 

gent davantage  vers  l'extrémité,  les  trois  côtes  impaires 
sont  un  peu  plus  élevées  que  les  autres  vers  la  base 

qu'elles  atteignent  seules;  il  n'y  a  point  de  tache  po- 
stérieure ni  de  bordure.  Je  possède  trois  individus  de 

cette  espèce  envoyés  par  M.  Plant  de  la  baie  Delagoa, 

et  un  quatrième  de  taille  plus  grande  trouvé  par  M. 

Anderson  dans  les  régions  qui  avoisinent  le  lac  N' garni. 

Note.  îl  n'y  a  qu'une  espèce  décrite  à  ajouter  à  la 

nomenclature  ci -dessus,  c'est  la  A.  humilis  Guérin  Voy. 
de  Lefebvre  en  Abyss.  VI.  p.  258.  note  1.  qui  habite 

l'Arabie  près  de  Wood  Medina. 

Se  cf.  III.  Micro  le  s  fia . 

19)  P.  spimpenms  Chaudoir  (Microl.).  Bull.  Mosc. 

1850.  I.  p.  46.  du  Cap  de  Bonne  Espérance;  —  20)  P. 
tabida  Fabricius,  Dejean  Spec.  I.  p.  354.  «Ns  13. 

Mr.  Bu  quel  m'a  envoyé  une  très-légère  variété  de  cette 
espèce  sous  le  nom  inédit  le  belisana.  Elle  se  rencontre 

assez  communément  au  Cap  de  Bonne  Espérance;  — 
21)  P.  Oocygona  Chaudoir  (AnthiaJ  Bull.  Mosc.  1844. 

p.  475;  du  même  pays;  =  A.  a  irai  a  Boheman  Ins. 

Caffr.  I.  p.  113.  Ko  120;  —  22)  P.  rugosopunctata  Thun- 

berg,  Schoenherr  Syn.  Ins.  I.  p.  234.  J\s  17;  Le- 

quien,  Guérin  Mag.  de  Zool.  1832.  pl.  40.  — ;  =  A. 
rubiginosa  Perroud  Ann.  de  la  Soc.  Linn.  de  Lyon. 

1845 — 46.  p.  42.  delà  Caffrerie  intérieure;  l'exemplai- 

re que  je  possède  m'a  été  envoyé  par  M.  Boheman,  de 

sorte  qu'il  est  identique  avec  l'espèce  décrite  sous  ce 
nom  dans  son  ouvrage  sur  les  insectes  de  la  Caffrerie  I. 
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p.  112.  JV»  119;  —  23)  P.  cribricollis .  Long.  18  miii. 
Mâle.  De  forme  beaucoup  plus  étroite  que  la  tabida  et 

se  rapprochant  par  là  de  la  gracilis.  Tête  beaucoup  moins 

large  que  dans  la  tabida,  plus  longue  que  large,  moins 

étranglée  derrière  les  yeux,  entièrement  couverte  d'une 
ponctuation  assez  fine  plus  serrée;  corselet  beaucoup 

plus  étroit,  surtout  moins  dilaté  antérieurement,  un  peu 

plus  long  que  large,  peu  èchancré  antérieurement,  peu 

arrondi  sur  les  côtés,  angles  antérieurs  nullement  sail- 
lants, mais  beaucoup  moins  largement  arrondis;  dessus 

fortement  ponctué,  côtes  médianes  plus  élevées,  bords 

latéraux  moins  relèves,  carène  latérale  n'atteignant  pas 

la  base  qui  sur  les  côtés  est  précédée  d'un  étranglement 
produit  par  la  dépression  de  la  suture  des  édiméres  du 

prosternum,  lequel  est  entièrement  ponctué,  surtout  sur 

le  milieu;  élytrcs  plus  étroites,  moins  élargies  vers  l'ex- 

trémité qui  est  un  peu  plus  échancrée,  avec  l'angle  qui 
termine  la  suture  plus  é moussé;  les  épaules  plus  effacées, 

toutes  les  côtes  étroites  et  tranchantes  y  compris  celles 

qui  avoisinent  la  suture,  elles  atteignent  l'extrémité  où 
elles  se  relient  les  unes  aux  autres,  les  troisième,  cin- 

quième et  septième  sont  un  peu  plus  saillantes  et  attei- 

gnent la  base  ainsique  la  suturale ,  les  autres  s'effacent 
antérieurement  et  la  huitième  ne  commence  à  s'élever 

que  vers  le  milieu;  les  sillons  qui  les  séparent  sont  ru- 

gueux, les  fovéoles  sont  moins  grandes  que  dans  la  la- 
bida,  la  poitrine  etbs  côtés  de  Y  abdomen  sont  ponctués. 

Elle  habite  le  Benguela  d'où  elle  a  été  rapportée  par 
M.  Crémière,  et  faisait  partie  de  la  collection  Laferté. 

V.  Netrodera. 

1.  N.  formicaria  Erichson  (Anthia)  Wicgmann's 

Arch.  1813.  I.  p.  214.  espèce  dont  l'habitat  semble  s'é- 
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tendre  de  l'une  à  l'autre  côte  de  la  partie  méridionale 

de  l'Afrique;   mes  individus  viennent  de  Port  -  Natal  et 
du  Benguéla. 

Note.  Je  suis  assez  disposé  à  partager  l'opinion  de 
M.  Perroud  qui  considère  son  genre  Aîractonoius  com- 

me distinct  de  mes  Netrodera,  mais  comme  je  ne  le  pos- 
sède pas,  je  ne  saurais  affirmer  rien  de  positif  à  cet 

égard.  Il  Fa  établi  et  a  décrit  l'unique  espèce  qui  le 
constitue  sous  le  nom  de  Mulsanti  dans  les  Annales  de 

la  Soc.  Linn.  de  Lyon  1845—46.  p.  60.  Elle  est  figu- 

rée dans  les  planches  annexées  au  Gênera  de  M.  Lacor- 
daire  pl.  fîg.  5. 



ZUR  PALAOïWOLOGIE  8DDRU88LMD8. 

N  0  T  I  Z 

UEBER  EINE  SENDUNG  FOSSILER  KNOGHEN  AUS  DEN 

STEINBRUECHEN  UM  KISCHINEW  IN  BESSARABIEN 

VON 

Alexander  v.  Nordmann. 

(Mit  2  Tafeln  ) 

Im  Mai  des  jùngst  verflosscneu  J  a  lire  s  erschien  die 

îetzte  Lieferung  meincr  Palàontologie  Sûdrusslands,  de- 

ren  Bearbeitung  und  Herausgabe  wàhrend  raclir  als  ei- 
nes  Decermiums  mich  bcschàftigt  hat.  Bas  Werk  en  (hait 

4"  Hëfte  Text  und  30  Foîiotafeln  mit  Abbildungen. 

Seitdem  bewege  ich  mich,  nach  einem  Ausbleiben 

von  13  Jahren,  wieder  in  Sùdrussland  und  bin  zum 

10-ten  mal  in  der  Krira.  Meine  diesmalige  specielle  Thà- 

tigkeit  ist  vorzugsweise  den  in  Russland  bis  jetzt  beina- 
he  ganz  vernachlàssiglen  Aracbnoiden  zugewendet,  auch 

werden  diesc  Thierc  bei  jeder  Gelegenheit  fleissig  gesam- 
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melt,  beobaclitet  und  wo  mogîich  nach  lebenden  Exem- 

plaren  sogleich  gemali.  Die  anderen  Zweige  der  Natur- 
gescbichte  wiirde  icb  aucli  zugleich  gewiss  nacb  Krâften 

zu  fordern  gesucbt  liai)  en,  ieider  aber  babe  icb  durcb 

eine  vier  Monat  lange  Rrankbeit  den  Spàlherbst  und 
den  Winter  verloren. 

Herr  A,  Doengingk,  von  de  m  ich  scbon  frùher  einige 

Sendungen  mit  fossilen  Rnochen  erhalten  babe,  batrnir 

abermals  eine  Partie  von  Rnocben  ans  Bessarabien  zu- 

gescbickt.  Eine  grosse  Anzabl  davon  ist  zwar  in  meiner 

Paiàontologie  bercils  besprocben  und  bescbrieben,  jedoch 
finden  sicb  darunter  aucli  mebrere  Rnocben,  wclcbe 

wobl  verdienen,  besonders  bervorgeîioben  zu  werden. 

Un  1er  Anderein  entbàlt  die  Sendung  :• 

Rnocben  von  Thalassictis  robusta. 

Zwei  Bruststïicke  des  Os  occipitis  mit  sebr  vertieften  und 

rauben  Stellen  fur  den  Ansatz  des  Ligamentum  nuchale; 

die  Bruststûcke  demnach  von  einem  ausgewaclisenen 
Thierindividuum. 

Drei  verschiedene  Rnocbenpartien  des  Os  petrosum 

mit  den  Jochbôgen  und  dem  Gehôrknochenapparat. 

Rnocben  von  Seebunden. 

Ein  Theil  des  Hinterschâdels;  die  Gelenkflàche  fur  den 

Unterkiefer  bildet  einen  Canal,  welcber  in  der  Mitte  1 1 

Millim.  Breite  misst. 

Eine  Seite  von  Rucken-  und  Schwanzwirbeln.  Von 

den  Rûckenwirbeln  sind  5  der  Ordnung  nach  auf  ein- 

ander  folgende  vorbanden  und  bilden  eine  Saule,  weî- 



che  sich  stârker  aïs  die  des  Pelagius  monachus  heraus- 
steîlt.  Ein  bis  auf  die  Kanten  des  Aussenrandes  vollkom- 

men  erhaltenes  linkes  Schulterhlatt.  Taf.  XI,  Fig.  1. 

Dasselbe  ist  zwar  kleiner  als  das  von  mir  in  der  Pa~ 

làontologie  Taf.  XX,  Fig.  6  abgebildete,  aber  bedeutend 

grosser  als  Fig.  5.  Die  âussere  Flâche  trâgt  zwei  sehr 
bervorstebende  Grâten,  welcbe  von  liefen  Tlialcrn  von 

einander  geschieden  sind.  Die  Gelenkflâche  ist  31  Mil- 

lim.  lang  und  an  der  breitesten  Stelle  22  M.  breit.  Bei- 
de  Grâten  sind  zum  hinteren  Rande  mittelst  einer  Reihe 

.  von  Protuberanzen  mit  einander  verbunden  und  auf  der 

unteren  Flâche  verlâuft  eine  Strecke  unterbalb  des  obe- 

ren  Winkels  ein  erîiabcner  und  ausgezackter  Saum  fur 
den  Muskelansatz.  Der  hintere  Rand  des  Rnochens  ist 

niclit  einfach  abgerundet  wie  an  unserer  Fig.  5  in  der 

Palàontologie,  sondern  zum  obcren  Winkel  etwas  aus- 
geschweift.  Ailes  deutet  dahin,  dass  der  Knochen  einem 

starken  ausgewacbsenen  Tliierindividuuin  gebôrt  haben 

muss.  Trotz  der  Differenzen,  welcbe  dièses  Schulterblatt, 

verglichen  mit  unserer  Abbildung  Fig.  5  in  der  Palàon- 
tologie darbietet,  wird  dasselbe  wobl  der  Phoca  maeotica 

zugeschrieben  werden  konnen.  Dagegen  gehort  Fig.  6 

in  der  Palàontologie  hôchst  wahrscheinlich  einer  drit- 

ten  Art.  Fur  Ph.  pontica  ist  der  Knochen  viel  zu  gross. 

Das  Oberarmbein. 

Von  diesem  Knochen  cnthâlt  die  Sendung  drei  grosse 

mit  Epiphysen  versehene  Exempiare  und  acht  kleinere 

ohne  Epiphysen.  Ein  Humérus  gehort  der  von  mir  in 

der  Palàontologie  erwàhnten  langgestreckten  Form,  wàh- 
rend  die  beiden  anderen  in  ihrem  mittleren  Theile  zwar 
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breit,  aber  von  den  Seiten  dùnn  abgeplattet  erscheinen. 

Unter  den  kleineren  kommen  wieder  lângere  aber  schmà- 
îere,  wie  auch  aufîallend  dicke  und  krâftige  Knochen 

vor.  Der  grosste  und  dickste  unter  ihnen  hat  ohne  Epi- 
physen  eine  Lange  von  72  Millim.  Sâmmtliche  besser 

erhaltene  zeigen  den  Canalis  supracondyloideus .  Von  al- 
len  diesen  Knochen  kann  ich  keinen  der  Phoca  pontica 
vindiciren. 

Die  Speiche. 

Dieselbe  findet  sich  in  fûnf  Exemplaren  vor.  Zwei  da- 

von  sind  mit  Epipbysen  versehen  und  haben  eine  Lan- 
ge von  95  M.  und  an  ihrem  unteren  Ende  eine  Breite 

von  36  Millim;  sind  demnach  kleiner  als  die  von  mir 

in  der  Palâontologie  Taf.  XXIII,  Fig.  6  abgebildete.  Die 

drei  ûbrigen  Speichcn  gehôren  nicht  vollwûchsigen 
Thieren. 

Das  Oberschenkelbein 

ist  10  mal  vorhanden.  Unter  den  drei  grosseren  mit  Epi- 

physen  versehenen  ist  ein  auffallend  kurzes  Exemplar 

durch  die  ùberwiegende  Breite  oberhalb  der  Rnorren 

bemerkenswerth  und  gibt  folgende  Maassabnabmen  : 

Linkes  Fémur. 

Grosste  Lange  der  Diagonale  nach   78  Millim, 

Breite  des  oberen  Endes   38  — 

—  des  unteren  Endes  oberhalb  der  Rnorren  58  — 

Geringste  Breite  des  Miltelstùckes   23  — 

Breite  des  Caput  femoris   17  — 

- —  des  grosseren  Condylus   18  — 
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Der  Rnochen  liât  demnach  eine  Configuration,  welclie 

sich  bedeutend  von  der  von  mir  frûher  abgebildeten 
Femora  unterscheidet.  Ein  anderes  Oberschenkelbein  ist 

durcîi  seine  schmale  und  langgestreckte  Gestaltung  in 

die  Augen  fallend. 

Manatus  maeoticus  (Eichwald). 

In  der  Païâontologie  Sûdrusslands  pag.  330  habe  ich 

die  Bestimmung  M.  maeoticus  beibebaîten  und  demselben 

zwei  Schulterblàïter,  eine  grôssere  Anzalil  Wirbel  und 

Rippen  zugetheilt.  Diesmal  liegen  mir  nicbt  weniger  als 

6  Se  a  pu  la  e  vor,  von  weleben  drei  genau  dieselbe  Gros- 

se des  von  mir  Taf.  XXV,  Fig.  1  dargestellten  Kno- 

cbens  haben  und  wie  es  sebeint  von  volhviïchsigen  Thie- 
ren  kommen.  Die  Beiegstiicke  sind  indessen  besser  als 

die  i'ruhercn  er  liait  en.  Auf  der  Aussenflâche  sind  zwei 
Graten  slark  enhvickell,  der  Haken  ist  beibebaîten,  so 

dass  ich  es  nicbt  fur  ùberflùssig  halte,  eine  der  Scapu- 
lae  Taf.  XI,  Fig,  2  von  der  Aussenflâche  und  Fig.  3  mit 
der  Ansicht  des  oh  ère  n  dicken  K  and  es  no  eh  einmal  ab- 

zubilden.  In  seinem  vorderen  Theile  hat  der  Knochen 

eine  Dicke  von  17  Millim.  Die  eiformige  oder  ovale 

Gelenkflâche  fur  d'en  Humérus  ist  22  M.  îang  und  an 
der  breitesten  Stelie  15  M.  breit.  Auf  der  unteren  Fia- 

che,  etwa  in  der  Mitte,  ist  der  plurnp  gestaîtete  Rnochen 

a  m  meisten  verdickt,  gleichsam  wie  angeschwollen,  zum 

hinteren,  breiteren  Rande  verdùnnt  und  etwas  ausgehôhlt. 

Drei  andere  kl  ein  ère  Schulterblâtter  sind  vom  Wasser 

abgerieben. 

Von  den  Rippen  eut  hait  die  Sendung  drei  vollstàndi- 

ge  Stûcke,  kleiner  als  die  in  der  Palâontologie  gezeich- 
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neten,  ùbrigens  massiv  und  in  der  Durcbscbnittsflâcbe 

ziemlicli  regeïmâssig  rund  und  verschieden  gebogen.  An 

zwei  von  ilmen  ist  der  Halslbeil  verlàngert;  das  Capi- 
tulum  besitzen  alïe  drei.  Die  Lange  betràgt  167,  î&$ 
und  H6  M. 

Im  Vergîeiclie  zu  den  ScbulterbiaUern  erscbeinen  die 

Rippen  verhâltnissmâssig  zu  gross  und  ko  m  m  en  wohl 
von  verscbiedenen  Tbierindividuen, 

Die  das  Brùstbein  zusammensetzenden  Knocbenstiïcke, 

wie  es  scheint  von  zwei  Thieren,  sind  an  der  Anzahl 

8  vorlianden.  Die  grosseren  zeicbnen  sicb  durcb  ibre 

knottrige,  unfonnlicb  dieke  wùrfelfonnige  Gestalt  ans 

und  zeigen  sowohl  vorn  al  s  aucb  binten  die  schief  abge- 

stutzten  Facetten  fur  den  Ansalz  der  Rippenknorpel.  Der 

grosste  von  ibncn  bat  eine  Lange  und  Breite  von  24, 
und  eine  Dicke  von  19  Miliim. 

Cet  otherienr  este 

sind  mir  diesmal  wieder  zugekommen.  Von  diesen  kon- 
nen  erwâbnt  werden 

der  dritte  (?)  Halswirbel,  Taf.  XII,  Fig.  3. 

Intéressant  ist  es,  dass  derselbe  dem  von  mir  in  der  Pa- 

lâontologie  Taf.  XXVIII,  Fig.  4  abgebildeten  Epistro- 

phaeus  beinabe  anpasst.  Die  Breite  der  scbeibenformi- 
gen  hinteren  Korperfîâcbe  misst  80,  die  Hobe  56,  die 

Dicke  zum  Zipfel  des  untercn  Randes  23  Miilim.  Der 

Umriss  der  vorderen  Flàcbe  ist  vierseitig.  Von  den  Fort- 

sâtzen  sind  nur  unbedeutende  Reste  ùbrig.  Der  den  Kno- 
cben  uingebende   Rand   ist  canalformig   ausgehôhlt  und 



583 

oben  wie  auch  unten  mit  mehreren  ErnâhrungslôcherR 
versehen.  Die  letzteren  slehen  auf  dem  unteren  Rande 

in  zwei  parallelen  Reihen. 

Die  Wirbel  der  hintercn  Rûckenregion 

finden  sich  nur  in  vier  Exemplaren.  Der  grosste  darun- 
ter  entspricht  der  Fig.  7  in  der  Palâontoiogie,  ist  aber 

vollstândiger,  namentlich  sind  an  demselben  die  oberen 

Fortsâlze  unbeschâdigt.  Die  drèi  anderen  sind  klciner 

und  haben  vora  Umberrolîen  ira  Wasser  gelitlcn.  Vier 

auf  einander  folgende  kleinere  Schwanzwirbel  mit  ahge- 
îoslen  Korperscheiben  sind  Taf.  XII,  Fig.  i  abgebildet 

und  kônnen  mit  der  Àbbildung  bei  Eicbwald,  Letbaea 

Taf.  XII  vcrglicben  werden, 

Ein  isolirt  vorgefundener  V  fôrmigcr  unterer  Dorn- 
fortsatz  mit  einem  zur  Hâlfte  abgcbrochenen  Schenkel 

sîellt  unsere  Fig.  2  vor.  Kann  ùbrigens  auch  von  einem 

Del  pli  in  kommen. 

Von  8  isolirten  rundlichen  Wirbelkorperscbeiben  muss 
es  unentscbieden  bleiben,  in  wie  fern  dieselben  einer 

Balaenoptera,  dem  Cetotberium  oder  auch  einer  Delpbi- 

nenart  zugehort  haben.  Der  Durchmesser  einer  der  grôs- 
seren  Scheiben  betrâgt  60  Millim. 

Delphinenknochen . 

Von  Wirbeln,  welche  Delphinen  zugehôren,  hat  Hr. 

Doengingk  4  Stûck  mir  zugeschickt.  Einer  darunter  hat 

eine  Gestaltung,  wie  sie  mir  bis  jetzt  fossil  noch  nicht 

vorgekommen  ist.  Zum  Vergleichen  stehen  hier  in  Sym- 
pheropol  gar  keine  Hûlfsmittel  zu  Gebote  und  ich  muss 
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mich  diesmal  begnùgen,  anzumerken,  —  dass  der  Kno- 

chen  eine  Lange  von  74  M.  =23/4  Zoll  und  eine  Brei- 
te  von  61  M.  liât,  in  der  Mitte  aber  bis  zu  38  M.  ver- 
schmâlert  ist,  so  dass  er  wie  eine  Gîassanduhr  aussieht. 

In  der  Palàontologie  pag.  346  habe  ich  eines  unge- 

wôhnlich  gestalteten  Humérus  Erwâhnung  gethan,  den- 
selben  auch  Taf.  XXVII,  Fig.  5  abbilden  lassen.  Ein 

beinahe  âhnliches  Belegstùck  findet  sich  wieder  in  der 

Sendung,  docb  ist  es  bedeulend  kûrzer,  von  beiden  Sei- 
ten  abgeflacht  und  aus  der  Ansicht  der  Gelenkflâchen 

fur  die  Anlagerung  der  Ulna  und  des  Radius  geht  her- 
vor,  dass  die  letztgenannten  Knochen  eine  Dicke  von  25 

Millim.  gebabt  liaben  mûssen. 

Ein  recliter  Humérus  meiner  Phocaena  eiixinica  stimmt 

mit  der  Abbildung  in  der  Palàontologie  Taf.  XXVII,  Fig. 
6  vollkommen  ûberein. 

Zuletzt  bleibt  mir  ùbrig  zu  erwâhnen,  dass  ausserdem 

noch  drei  starke  Schàdelpartien  mit  den  Jochfortsâtzen 

eines  grosseren  Seesàugetbieres  zugesendet  sind.  Die 

Deutung  derselben  behalte  ich  mir  vor.  Ich  kann  nicht 
umhin,  noch  einmal  darauf  aufmerksam  zu  machen,  dass 

das  bessarabische  Becken  einer  planmàssigen  palàonto- 

logischen  -Untersuchung  bedùrfen  wûrde. 

Im  Zusammenhange  mit  dem  Vorhergehenden  will  ich 

noch  nachtragen,  dass  der  verdienstvolle  Vétéran  Dr.  A. 

Arndt  mich  aufForderte,  eine  Steinpiatte  in  einem  der 

Corridore  des  «ôoroyro^noe  aaB^eHie  hieselbst  anzuse- 

hen,  indem  dieselbe  einen  grossen  Humérus  eines  Sau- 
riers   einschliesse^    Ich  hegah   mich  demnach  hin  und 
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habe  mich  vollkommen  ùberzeugt,  dass  nicht  nur  eine,  — 

sondera  wohl  ein  Dutzend  Steinplatten  in  der  That  Rno- 
chen  beherbergen.  Die  Ralksteinplatten  werden  in  de  m 

mir  wohlbekannten  Thaïe  von  Badrak  gebrochen  und 

gesâgt.  So  viel  ich  weiss,  ist  Badrak  bis  jetzt  die  einzi- 

ge  Stelle  ,  in  welcher  man  die  prachtvollen  Rammau- 

stern,  Alectrijonia  Fischer,  findet.  Wenn  man  vom  Fahr- 

wege  nach  Bagtschesarai  ins  Thaï  von  Badrak  herunter- 

geht,  bleiben  die  schroffen  und  von  Zeit  zur  Zeit  stùck- 
weise  h  erùnterstû  rz  en  de  n  Rreidefelsen  links.  Rechts  fûhrt 

der  Weg  zum  Tatarendorfe  und  zu  den  Steinbrûchen, 

in  welchen  man  die  Rnochen  finden  kônnte.  Wahr- 

scheinlich  werde  ich  bald  Gelegcnheit  haben,  der  Sach- 

lage  genauer  nachzuforschen. 

Rnochen  aus  der  Rreideformation  in  der  Rrim  ist  ei- 

ne nicht  genug  hervorzuhebende  palàontologische  Ent- 
deckung.  Falls  ich  in  Badrak  keine  Rnochen  finde,  so 

werde  ich  einige  Steinplatten  aus  dem  Fussboden  der 

erwâhnten  Rrankenanstalt  herausheben  lassen.  Ein  Rno- 

chen sieht  in  der  That  wie  ein  Humérus  aus,  wâhrend 

ein  anderer  ein  grosser  Wirbel  sein  wird. 

Dinotherienreste  gehoren  bis  jetzt  in  Russland  zu  den 

Seltenheiten  und  sind,  so  viel  ich  wûsste,  nur  von  Dr.  Eich- 

wald  im  Gouvernement  Ramenez-Podolsk  gefunden  und 
beschrieben  worden.  Mein  verehrter  Freund  v.  Helmer- 

sen  schreibt  mir  vom  16-ten  Mai  v.  J.  «Zu  den  interes- 

santeren  Dingen,  welche  ich  in  der  letzteren  Zeit  fur 

das  Muséum  des  Berginstituts  erhalten  habe,  gehôrt  un- 
streitig  ein  Backenzahn  von  Dinotherium,  der  sich  wohl 

kaum  von  Dinotherium   giganteum  unterscheiden  làsst. 
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Er  slammt  aus  einem  Diluvium  in  der  Kirgisensteppe 
Westsibiriens». 

Von  dem  Lelirer  der  Naturgesehichte  vom  Gymnasium 

liieselbst,  H-rn  Bobrowski,  habe  icb  einen  pracbtvollen 

und  ungewôhnlich  grossen  Rùckenwirbel  des  Cetothe- 
rium  aus  Kerlscb  acquirirt.  Der  Knochen  bat  an  der 
vorderen  Flàchc  eine  Hohe  von  120  M.  beinabe  5  Zoll, 

eine  Breite  von  11  i  und  eine  Dicke  von  68  Millim., 

ist  ûbrigens  wie  aîle  ans  Rertsch  und  der  Umgegend 
kommende  Knochen  schr  scbwcr,  schwarzbraun  und 

glanzend.  Die  Cetotherienreste  aus  Bessarabicn  sind  bis 

jetzt  immer  kleiner  vorgekommen. 

Sympheiopol  d. Februar  1861. 



tJEBER  DIE 

ZUSflfflSETZlIG  M  KAUKASISIM 

MINERALQUELLEN  IN  VEKSC11IEDENEN  PERIODEN. 

VON 

R.  Hermann. 

Kûrzlich  erschien  ein  Werk  ùbcr  die  kaukasischen 

Mineralqucllcn  von  Batalin ,  unter  déni  Titel  :  ïlarHrop- 
ckîh  Kpaîî  h  KaBKa3CKia  MHHepaiBHbia  bo^bi.  Dasselbc 

zeichnet  sich  besonders  durch  ci  ne  sorgfàltige  Zusam- 

menstellung  der  Literatur  ans  und  enthàlt  zugleieh  zabl- 
reiclie  eigene  Beobachtungen  des  Verfasscrs.  Àusserdem 

giebt  Batalin,  abgesehen  von  den  àlteren  Analysen  von 

Lowitz,  Scbwenson,  Reuss  und  Neljubin,  auch  eine 

Zusammenstcîlung  der  von  mir  im  Jahr  1829,  von 
Fritz  s  ehe  im  Jahr  1842  und  von  Zinin  im  Jahr  1852 

JVo  2.  1861.  38 
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ausgefûhrten  Analyses  der  kaukasischen  Mineralwâsser. 

Es  lâsst  sicîi  nicht  leugnen,  dass  solche  Vergleichungen 

ein  besonderes  Interesse  darbieten,  da  sie  einerseits  ein 

si cb ères  Kriterium  sind  fur  die  Genauigkeit  der  Analy- 
ser! und  andrerseits  einen  kiaren  Einblick  in  die  Verân- 

derungen  erlauben,  denen  die  Mischung  der  Mineralwâs- 
ser im  Laufe  der  Zeit  unterworfen  ist.  Dabei  versteht 

es  sicb  aber  von  selbst,  dass  bei  solchen  Vergleicbun- 

gen  die  Angaben  der  Chemiker  genau  wiedergegeben 

werden  mùssen.  Leider  bat  Batalin  bei  der  Angabe  mei- 

ner  Analysen  einen  bedauerlicben  Irrthum  begangen,  in- 
dem  er  von  der  Ansicht  ausging,  dass  icb  das  Volumen 
der  untersuchten  Wâsser  in  rheinlândischen  Kubikzollen, 

das  Volumen  der  dàrin  entbaîtenen  Gasarten  aber  in 

franzosischen  Eubikzoîîen  angegeben  balte,  wàbrend  docb 
aucb  letzteres  Maass  rbeinlândisches  war.  Ausserdem  bat 

Batalin,  abgeseben  von  dieseni  Irrthum,  aucb  die  Quan- 
titât  der  in  der  Alexanderquelle  entbaîtenen  Gase  falsch 

berecbsîet.  Er  giebt  nâmlicb  an,  dass  nach  meinen  Ver- 
suchen  16  Unzen  des  Wassers  7,0081  Gran  freie  Koh- 

lensàure  und  0,0509  Gran  ScbwefelwasserstolT  enthiel- 

ten,  wàbrend  dièse  Quanîitâten  8,7917  Gran  Kobîensàu- 

re  und  0,0644  Gran  ScbwefelwasserstolT  betrugen.  Da 

das  Batalinscbe  Werk,  wegen  seines  reichen  Inhalls, 

gewiss  eine  grosse  Verbreitung  finden  wird,  so  habe  ich 

es  fur  Pflicht  gehalten,  auf  dièse  Irrthùmer  aufmerksam 

zu  machen  und  nachstehend  eine  genaue  Vergleichung 

der  von  Fritzsche,  Zi ni n  und  mir  ausgefùhrten  Analysen 

zu  geben.  Dabei  habe  ich  mir  nur  insofern  eine  Verâ ri- 

der un  g  erlaubt,  als  icb  das  von  Fritzsche  und  Zinin  an- 

ge geben  e  Chlorkalium,  unter  Beriicksichtigung  und  Eli- 
minirung  seiner  Aequivaîente  von  Chlornatrium  und 
schwefels.  Nalron,  aïs  schwefels.  Rali  berechnet  habe. 
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I.  Quellen  von  Pâttgorsk. 

Die  Quellen  von  Pâtigorsk  liegen  am  Fusse  des  Ma- 

schuka,  eines  3236  russ.  Fuss  hohen  Berges,  der  zu  ei- 

ner  Gruppe  von  Regelbergen  gehôrt,  die  sich  in  der 
Nâhe  des  Kaukasus  erheben.  Das  Gestein  des  Maschuka 

besteht  aus  einem  schiefrigen  Kalkstein,  der  keine  Ver- 

steinerungen  enthàlt.  Die  Sehichten  dièses  Ralksteins  fal- 

len  nach  verschiedenen  Richtungeh  und  beweisen  da- 

durch,  dass  sie  gehoben  wurden.  Das  Gestein ,  welcbes 

dièse  Hebung  bewirkte,  ist  bier  offenbar,  ebenso  wie 

bei  vieien  aride ren  Regelbergen  dieser  Gruppe,  Tracliyt, 
der  aber  am  Maschuka  nicht  zurn  Durchbruch  kam,  aber 

wahrscheinlich  den  Rern  des  Berges  bîlden  duri'te. 

Die  Quellen  entsiromen  einem  mâcbligen  Lager  von 

Ralktuiï,  der  sich  noch  bis  jetzt  in  grosser  Meuge  aus 
dem  Wasser  ahsetzt.  Dieser  ïuff  ist  unmittelbar  auf  den 

schiefrigen  Kalkstein  des  Maschuka  aufgelagert 

Die  Anzahl  der  Quellen  von  Pâtigorsk  ist  sehr  be- 
tràchtlich,  man  kennt  deren  gegen  zwanzig,  die,  nach 

einer  Schâtzung  von  Bataîin,  eine  Wassermasse  geben, 

die  gegen  109  Wedro,  à  30  Pf.  russ,  in  der  Minute 

betiâgt.  Das  Wasser  dieser  Quellen  bat  in  Betrelî  sei- 
ner  feslen  Bestandtheile  nahe  gîeiche  Zusammensetzung, 

zeigl  aber  in  BeirelT  des  Gasgehaits  und  der  Tempera- 
tur  grosse  Verschiedenheilen.  Ich  habe  irn  Jahr  1829 

nur  das  Wasser  der  Haupîqueîic,  nâmlich  der  Alesan- 
derquellc,  welche  vorzugsweise  zum  Baden  benulzt  wird, 
und  das  Wasser  zvveier  an  deren  Quellen,  nàmlich  der 

Elisabethquelle  und  der  Michaclisquelle,  das  vorzugswei- 
se getrunken  wird.  nâher  unlcrsuchL 
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1.  Alexanderqiiellc . 

ïn  16  Unzeir  waren  enthalten: 

Im  Jahr  1829,  nach  Im  Jahr  18*2,  Im  Jahr  1832, 
meinen  Versuchen.   nach  Fritzsche.     nach  Zinin. 

Schwefels.  Kali  0,6896  Gr.  0,7751  Gr.  0,8171  Gr. 

Schwefels.  Na- oujivvt/ieis.  na- 
tron .... 8,8819  » 7,7945  » 7,7470  » 

Uiiterschwefligs. 
Natron.  .  . 0,0269  » 0,0193  » 0,0189  » 

Joduatrium  .  . 0,0407  » 0,0194  » 
Spuren Ghlornatrium  . 11,0469  » 11,3318  » 11,6048  » 

Chlormagnesi- 
um  .... 0,4324  » 

 . 

Schwefels.  Kalk 
0,187-i  » 0,2524  » 0,3207  » Kohi  eus.  Kalk 7,9196  » 8,1308  » 8,1889  » 

Kohlens.  Magn. 0,8924  » 
A    K  Q  Q  4 

Phosphors. 
Thonerde  . 0,0184  » Spuren Spuren 

Eisenoxyd  (*) 0,0092  » 
Spuren Spuren Kohlens.  Man- 

ganoxydul  . 0,0080  » 
Spuren Spuren Kieselerde  .  . 0,5391  » 0,5177  » 0,5176  » 

F  este  Theile  . 30,6925  » 30,3791  » 30,6547  » 
Freie  Kohlen- 

sâure  .  .  . 8,7917  » 10,2493  » 10,0843  » 
Schwefelwas- 

serstoff.  .  . 
0,06 il  » 0,0862  » 0,0645—0,0860 

Temperatur    38°  H. 
37°  R. 

37,2°— 37,6°  R. 

f1)  Das  Eiseuoxyd  ist  de  m  Wasser  mechanisch  beigemengt. 
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2.  Elisabeihquelte. 

In  16  Unzen  waren  enthalten: 

lm  Jahr  18*29  nach    Im  Jahr  1842  Im  Jahr  t8"2; 
meinen  Versuchen.    nach  Fritzsche.  nach  Zinin. 

Schwefels.Kali  0,6896  Gr.  0,8516  Gr.  0,7995  Gr. 

Schwefels  Na- 

tron  ....    9,2513  »      7,9553  »  7,9366  » 
Unterschweflichs. 

Natron.  .  .    0,0269  »      0,0386  »  0,0213  » 

Jodnatrium  .  .    0,04-07  »      0,0191  »  Spureu 
Chloniatrium  .  10,8856  »    11,5171  »  11,2472  * 

Chlormagnesi- 

um  ....    0,534-5  »    

Schwefels. Kalk    0,1874  »      0,334-1  «  0,5432  » 

Kohlens.  Kalk    7,1823  »      7,4-987  »  7,4-832  » 

Kohlens.  Magn.    0,8632  »      1,4734  »  1,374-3  » 
Phosphors. 

Thoiierde  .    0,0184-  »      Spuren  Spufeii 

Eisenoxyd  .  .  0,0092  »  Spuren  Spureu 
Kohlens.  Man- 

ganoxydul  .    0,0080  »      Spuren  Spuren 
Kieselerde  .  .    0,4-608  »      0,5383  »  0,5322  » 

Feste  Bestand- 

theile  .  .  .  30,1570  «  30,2565  »  29,9365  » 

Freie  Kohlen- 

sâure  .  .  .  13,84-4-2  »  12,3095  »  11,4-327  » 
Schwefelwas- 

serstoff.  .  .    0,0386  «  0,04-53  «  0,04-32—0,0281 

Temperatur    25°  H.      26,25°  ft,         25,2°  K. 
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3.  Michaelisqiielle. 

In  16  Unzen  waren  enthalten: 

Im  Jahr  1829,  nach  Im  Jahr  1842,    ïm  Jahr  1852, 
meinen  Versuchen.  nach  Fritzsche.     nach  Zinin. 

Schwefels.Kali   0,6896  Gr.  0,8225  Gr.    0,8181  GrJ 

Schwefels.Na- 

tron.  .  .  .    8,8919  »  7,7598  *      7,6833  » 

Unterschweiïigs. 

Natroiî,  .  .    0,0269  »  0,0386  »     0,0253  » 

Jodnatrhmi  .  .    0,0407  »  0,0194  »  Spuren 

Ciilornatrium  .  11,5250  »  11,3272  »    11,3283  » 

Chlormagnesi- 

um  .  .  .  .    0,3847  »    

Schwefels.Kalk  0,1874  »  0,3114  »      0,2664  » 

Kohlens.  Kalk    7,9273  »  8,2495  »      8,1934  » 

Kohlens. Magn.    1,0308  »  1,4734  »      1,3945  » 

Phosphors. 

ïhonerde  .    0,0184  »  Spuren  Spureu 

Eisenoxyd  .  .  0,0091  »  Spuren  Spuren 

Kohlens.  Man- 

ganoxydnl  .    0,0080  »  Spuren  Spuren 

Kieselerde  .  .    0,5222  »  0,5383  »      0,5234  « 

Feste  Besta:id- 

theile  .  .  .  31,2621  »  30,5401  »  30,2327  » 

Freie  Kohlen- 

sâure  .  .  .  11,5540  »  9,9926  »  9,7432  » 

Schwefelwas- 

serstoff.  .  .    0,0243  »  0,0906  >  0,0457—0,0633 

ïemperakir    33°  R(  33°  R.  33,4°  R- 
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Zu  diesen  Analyscn  einiger  Quellen  von  Pâligorsk  wâ- 
re  noch  zu  bemerken,  dass  besonders  die  Hauptquelle, 

nàmlich  die  Alexanderquelie,  in  Betreff  ilirer  Wasser- 

menge und  ihrer  Tempcratur  grossen  Schwankuilgen  un- 
lerworfen  ist.  Von  Zeit  zu  Zeit  versiegt  dièse  Quelle 

sogar  gànzlich,  ofFenbar  in  Folge  von  Bildung  von  Ab- 

flûssen  an  niedriger  gelegencn  Punkten,  wobei  wieder- 

bolt  beobacbtet  wurde,  dass  dern  Ausbleiben  der  Quel- 

le Explosionen  im  Innern  der  Erde  vorhergingcn,  die 

mit  einem  heftigen  Donnerschlage  oder  mit  dem  Knalle 

einer  explodirenden  Mine  vergîicben  wurden. 

Ein  solcbes  plôtzlicbes  Versiegen  der  Alexanderquelie 

wurde,  nach  der  Zusammenstelîung  von  Batalin,  in  den 
Jabren:  1807,  1822,  1830,  1839  und  1853  beobacbtet. 

Nach  einiger  Zeit,  wenn  sicb  die  niedriger  gelegenen 

Wasserwege  wieder  durch  den  abgeselzten  Sinter  nach 

und  nach  verstopfen,  zeigt  sicb  die  Quelle  wieder,  an- 

langlich  mit  scbvvacher  Wassermenge,  die  aber  fortwah- 

rend  steigt,  bis  sie  ein  Maximum  erreiebt  hat,  das  we- 

gen  des  zu  starken  Drucks  wieder  erneuerte  Spalten- 
bildung  und  Oeffnung  der  niedriger  gelegenen  Abfîiisse 

veranlasst.  So  gab  die  Alexanderquelie  im  Mai  des  Jah- 
res  1838:  37  Wedro  Wasser  in  der  Minute.  Am  23 

Februar  1839  blieb  die  Quelle  aus,  in  Folge  einer  hef- 
tigen  Explosion  im  Innern  der  Erde.  Im  Mai  1839  gab 

die  Quelle  wieder  3  Wedro  Wasser  in  der  Minute,  wo- 

rauf  die  Wassermenge  der  Quelle  bis  zum  Jahr  1853, 

wo  sie  wieder  expiodirte  und  versiegte ,  in  foîgender 

Progression  stieg: 

Ein  Gefass  von  10  Wedro  wurde  von  der  Alexander- 

quelie gefùîlt: 
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4  C  /  Q —    —  lo4o 

—  o4 

4  Q  /  F     1  Ô  i4 
/  Ci 

—  4J 

4  Q  <î  1 

  0  + 

—     —  1940 

—  ol 

—    —  loi/ 

  Ot) 

—    —    1 818 

—  31 

—    —  1850 

—    —  1851 

—  34 

—    —  1852 

—  24 

—    —  1853 

—  20 

Ira  Jahre  1853  gab  also  die  Quelle  wieder  30  Wedro 

in  der  Minute,  welcbes  der  Quàntitât  von  37  Wedro 

sehr  nahe  kommt,  welche  die  Quelle  im  Jabre  1838  kurz 

vor  der  Explosion  gab.  Die  Wànde  der  innern  Kanâle 

der  Alexanderquelle  kônncn  also  olFenbar  einem  Drucke 

nicht  widerstëhen,  der  hdher  ist,  als  der,  welcber  erfor- 

derîich  ist,  um  30  —  37  Wedro  Wasser  in  der  Minute 

zum  Ausflusse  an  der  Mùndung  der  Quelle  zu  bringen. 

In  Folge  der  so  verscbiedenen  Wassermenge  der  Ale- 

xanderquelle ist  aucli  ibre  Temperatur  grossen  Scbwan- 
kungen  unterworfen. 

Dieselbe  wurde  wie  folgt  beobacbtet: 

Schwenson   1802  =  35,5°— 37°  R. 
Haas   1810  =     36°— 37°  » 

Parrot  und  Engelhardt.     1811  =  38°  R. 
In.   1823  =  37°  » 

Konradi   1823  =  37°— 39°  R, 

Sawenko.  .......    1827  =  37°  R. 
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Hermann   1829  =  38°  R. 

Einbrodt   1842  =  37°  » 

Abich   1843  =  36°3  » 

Zinin   1852  =  37,2°— 37,6°  R. 

Batalin   1856  =  36,5°— 36,8°  » 

II.  Quellen  von  Shelâsnowodsk. 

Die  Quellen  von  Shelâsnowodsk  liegen  ara  Fusse  der 

Shelâsnogora,  eines  2800  russ.  Fuss  hohen  Trachytke- 
gels,  in  cinern  Thaïe,  welches  von  diesem  Berge  und 

déni  4589  russ.  Fuss  hohen  Beschtau  gebildet  wird.  Sie 
sind  ausserordentlich  zahlreich,  indem  m  an  im  J  a  lire  1856 

bereits  24  Quellen  kannte,  deren  Zabi  sich  leicht  ver- 

inehren  liesse,  da  es  naeh  Batalins  Bcmerkung  genùgt, 

am  Fusse  der  Schelâsnogora  irgendwo  zu  graben,  um 

in  gcringer  Tiefe  auf  Mineralwasser  zu  sîossen. 

Die  Temperatur  dieser  Quellen  schwankt  zwiscben  12° 
und  35°  R.  Ich  habe  im  Jahre  1829  nur  die  Quellen  K  2 
und  K  8  unlersueht,  von  denen  die  erslere  zum  Baden, 

die  2-te  zum  Trinken  benutzt  wurde. 

100  Kbz.  rheinl.  Wasser  gaben  bei  28'  paris.  Baromt. 
und  10°  R.  folgende  Gasmengen  : 

Rohlensâure  . 

Stickstoff.  .  . 

Sauerstoff  .  . 

K  2. 

32,756  Kbz.  rheinl. 

0,494  - 

0,080  >> 

K  8. 

71,25  Kbz.  rheinl. 

0,63  » 
0,12  » 

33,330    rf        »         72,00  » 
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1.  Quelle  von  Shelâsnowodsk  J\s  2. 

Dieselbe  enthielt  in 16  Unzen: 

Im  Jahr  1829,  nach Ira  Jahr 

1842, 

meinen  Ve rsuchen. nifch  Fritzsche. 

Schwefels.  Kali.  .  .  . 0,3786 Gran . 
0,2293 Gran. 

Schwefels.  Natron  .  . 8,5292 
» 

8,0980 
Kohlens.  Natron  .  .  . 1  ,OJOU 

» 
2,4744 

» 
9  5805 
Jmé  ,  tJ  <J  \J  IS 2,5928 

» 

Kohlens.  Kalk  4^,1011 
4,6360 

Kohlens.  Magnes.    .  . 1,0153 
» 

1,1131 
Kohlens.  Eisenoxydul . 0,0338 0,0388 
Kieselerde   

0,4224 0,4-098 
» 

Feste  Bestandtheile  .  . 18,5871 19,5922 » 

Freie  Kohlensàure  .  . 4,6980 4,5109 

Tempera! ur  32,8°  R .  (Batal 

in). 

2.  Quelle  von  Shelâsnowodsk  X°  8. 

Dieselbe  enthielt  in 16  Unzen: 

Ira  Jahr  1829,  nach Im  Jahr 

1842, 

meinen  Versuchen. nach  Fritzsche. 

Schwefels.  Kali.  .  .  . 0,2166 Gran. 
0,1914 

Gran. 

Schwefels.  Natron  .  . 
9,2452 8,7113 » 

Kohlens.  Natron  .  .  . 1,3647 
» 

0,5263 

y* 

Chlornatrium  
2,9791 2,7951 

» 

Kohlens.  Kalk  .... 6,2109 
» 

6,5140 
Kohlens.  Magnesia  .  . 1,1036 1,3094 
Kohlens.  Eisenoxydul. 0,0829 

» 
0,0534 

Kieselerde  0,2112 0,5608 

Feste  Bestandtheile.  . 21,4502 20,6592 

Freie  Kohlensàure  .  . 10,2060 » 12,7474 

Temperalur  12,7°  R.  (Batalin). 
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Àus  dieser  Vergleichung  der  Zusammcnsetzung  des 
Wassers  der  Quellcn  von  Shelâsnowodsk  im  Jahre  1829 

und  im  Jahre  1842  ergiebt  sich,  dass  die  Schwankungen 

in  der  Mischung  besonders  das  kolilensaurc  Natron  be- 
treffen.  Die  Quelle  Ko  2  enthielt  im  Jalire  1829:  0,94-8 

Gran  kolilens.  Natron  weniger  als  im  Jahre  1842  und 

die  Quelle  JV«  8  enthielt  im  Jahre  1829:  0,8i3  Gran 

kolilens.  Natron  mchr  als  im  Jahre  18i2.  Bei  dcm-so 

geringen  Gehalt  dieser  Quellen  an  kohîensaurem  Natron, 

sind  dièse  Schwankungen  sehr  bedeulend  und  kônnen 

diesclbcn  keineswegs  als  cine  Foîge  fehïerhafter  Bestim- 

mungen  hetrachtet  werden,  da  sie  die  Grenzen  der  ge- 
wohnlichen  Beobachtungsfehler  bei  weitem  ubersteigen. 

III.  Narsanquelle  zu  Kisloivodsk. 

Die  berùhmte  Narsanquelle  zu  Risîowodsk  liegt  be- 

reits  in  den  Vorbergen  des  Kaukasus,  in  einem  Thal- 
kessel,  dessen  Bergwânde  aus  Schichten  von  Kalkstein 

und  Sandstein  gebildet  werden,  die  zur  Formation  der 

Rreide  gehoren. 

Die  Hôhe  des  Spiegels  der  Narsanquelle  ùber  dern 

Meere  wurde  wie  folgt  angegeben: 

Rupfer  und  Lenz   2600  russ.  Fuss. 
Moriz  und  Batalin.  ....  2700  »  » 

Nach  meinen  Messungen  (x)  2724-  »  » 
Abich   2931  » 

Die  Narsanquelle  ist  ausserordentlich  wasserreich.  Nach 

einer  von  Sawenko  im  Jahre  1827  ausgefulirten  Messung 

(T)  Die  Spilzo  des  Reschlaus  ==  4589'  a!s  Basis. 
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gab  sie  108  Wedro  in  der  Minute,  also  gerade  ebenso 

viel  Wasser  als  aile  Quellen  von  Pâligorsk  zusammen 

genommen  geben. 

Die  Temperatur  der  Quelle  wurde  wie  folgt  beo- 
bachtet: 

Reineggs  un Jahre 1784 — 

10° 

h 

Païïas » 1792 

10° 

Schwenson» » 1802 

10° 

» 

Haas  » 1810 

10° 

» 

Zebe  » 1817 

10° 

Neljubin  » 
1823 

10° 

» 

Ronradi  » 1823 

10° 

» 

Hermann  » 1829 

11° 

» 

Einbrodt  » 1842 

11° 

Abich  » » 1849 

11,2° 

Batalin  » » 1856 

11° 

Hierbei  ist  es  sehr  auffallend,  dass  bis  zum  Jahre  1829 

aile  Beobachter  die  Temperatur  der  Quelle  zu  10°  R. 
fanden,  wàhrend  vom  Jahre  1829  an  aile  Beobachter  da- 

rin  ùbereinstimmen,  dass  dièse  Temperatur  11°  R.  be- 
trage.  Sollte  sich  die  Temparatur  der  Quelle,  die  doch 

sonst  so  constant  ist,  dass  weder  die  Hitze  des  Soin- 

mers,  noch  die  Râlte  des  Winters  einen  Einfluss  auf  die- 

selbe  ausùbt,  im  Jahre  1829  pîôtzlich  um  1°  verandert 
haben? 

Die  Narsanquelle  ist  ausserordentlich  gasreich,  sie  wird 
fortwàhrend  von  Kohlensâure  durchstrômt,  wodurch  ihr 

Wasser  das  Ansehn  einer  koehenden  Flûssigkeit  erhàlt. 

In  frûherer  Zeit  hat  die  Narsanquelle  einen  weissen 

Ralksinter  abgesetzt.  Derselbe  findet  sich  gegenwârtig 
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etwas  oberhalb  der  jelzigen  Mùndung  der  Quelle  und 
entbàlt  zalilreiche  Abdrùcke  von  Blâttern,  die  einer  Ulme 

anzugehoren  scbeinen. 

Gegenwàrtig  setzt  die  Quelle  keinen  Ralksinter  mebr 

ab,  sondern  nur  eine  geringe  Menge  von  Eisenocker. 

Der  Herr  Minister  der  Reicbsdoniànen,  M.  N.  Murawjew, 
liess  im  Jabre  1856  etwas  dièses  Eisenockers  sammeln 

und  batte  die  Gûte  mir  denselben,  zusammen  mit  einer 

Anzabl  von  sorgfàltig  gefùllten  Flascben  mit  Wasser  der 

Narsanquelle,  zur  Untersuchung  ùbergeben  zu  lassen. 

Dieser  Eisenocker  b  es  (and  aus: 

100,00 

Das  Wasser  der  Narsanquelle  wurde  scbon  oft  un- 
tersucbt,.  namenllicb: 

im  Jabre  1792  von  Pallas  und  Lowitz, 

»     »      1802  von  Schwenson, 

»     »      1823  von  Neljubin, 
1829  von  mir, 

Saud.  ....... 

Kiesclerde  .  .  .  .  . 

Eisenoxyd  

Pïiosphors.  Thonerde 

Pbospbors.  Raîk  .  . 
Roblcns.  Kalk  .  .  . 

Ko  biens  Magnes.  .  . 
Wasser  

Arseniksâure  .  .  '  ) 
Rupferoxyd    .  .  1 

9,05  Gian 

6,75 
58,95 

0,25 

0,50  » 
5,35 

1,90  « 

17,25  » 

Spuren 

1842  von  Frifzscbe 

1856  von  mir  zum  2- (en  Maie. 
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Leider  ist  Grund  vorhanden  die  in  den  Jaliren  1792 

und  1802  ausgefùhrten  Analysen  fur  nicht  ganz  richtig 
zu  halten. 

In  Betreff  der  Analyse  von  Fritzsche  bezieht  sich  Ba- 
talin  auf  das  Buch  von  Drosdoff  ùber  die  kaukasischen 

Mineralquellen,  in  dem  aber  dièse  Analyse  ganz  entstellt 

wiedergegehen  worden  ist.  Um  in  dieser  Beziehung 

Aufklârung  zu  erhalten,  habe  ich  mich  direkt  an  meinen 

verchrten  Freund  Fritzsche  gewandt.  Derselbe  batte  die 

Gùte,  mir  seine,  nacbstebend  mitgetbeilte  Original- Ana- 

lyse zu  schicken,  wobci  er  bemerkte,  dass  er  selbst  gar 

nicht  s  ùber  seine  Untersuchungen  der  kaukasischen  Mine- 

ralquellen publient  habe,  und  dass  Ailes,  was  dariiber 

in' s  Publikum  gedrungen  sei,  von  einer  Copie  herrùhre, 
welche  dem  Fùrsten  Woronzoff,  eheraaligen  Statthalter 

von  Kaukasien ,  von  Fritzsehes  Bericht  ùber  dièse  Un- 

tersuchungen mitgetheill  worden  sei.  Was  meine  Ana- 

lyse!) der  N  a  rs  an  quelle  anbelangt,  so  habe  ich  im 

Jahre  1829  ihren  Gasgehalt  an  Ort  und  Stelle  béstinimt. 

Bei  der  im  Jahre  1856  ausgefùhrten  Analyse  musste  die 

Bestimmung  der  freien  Kohlcnsaure  unlerlassen  werden, 

da  die  Untersuchung  mit  Wasser  ausgefùhrt  wùrde,  das 

in  Flaschen  nach  Moskau  geschickt  worden  war. 

Das  Wasser  der  Narsanquelle  batte  bei  10°  R.  ein 
spec.  Gw.  von  1,0030. 

100  Kbz.  rheinl.  gaben  bei  28'  par.  Barom.  und 
10°  R. 

Kohlcnsaure  .     151,213  Kbz.  rheinl. 

Stickstoff.  .  .        0,252  » 

Sauerstoff  .  .  0,050 

151,315  » 



G02 
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Von  diesen  Untersuclumgen  lassen  sich  nur  meine 

zwéi  An  a  lys  en  direkt  vërgleichen,  da  die  Anderen  nach 

abweicîienden  Prinzipien  bereclmet  wurden.  Hiernach 
hailen  im  Jalir  1856  die  Qiïantitàten  von  scîiwefeîs.  Raîi 

und  sehwefels.  Nalron  merklicli  zugenommen.  Ausser- 
dem  war  zur  Misclmng  des  Wassers  etwas  sehwefels. 

Ka}k  gelreien.  Dagegen  war  das  koîilens.  Manganoxydul 

gânzlich  ans  der  Quelle  verschwunden.  Dièses  Verschwin- 
den  erfolgte  in  einer  ganz  regelmâssigen  Abnahme. 

Die  Quelle  enlliieît  namlich: 

Im  Jahre  1823  —  0,080  Gr.  koliîens.  Manganoxyd. 
»     »     1829  —  0,04-9   »         »  » 

»     »     1842  Spuren 

»     »     1856       keine  Spur. 

Will  man  meine  in  den  Jaliren  1829  und  1856  ange- 
steilten  Analysen  nocli  ausserdem  mit  den  Analysen  von 

Neljubin  und  Fritz  sche  vergleiclien,  so  muss  man  die 
Basen  und  Sàuren  isolirt  berechnen. 

Ko  2.  1861. 39 
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ÉTUDES  ALGOLOGIQIES. 

PAR 

André  Pétrovsky. 

(Avec  ia  planche  XIII.) 

I 

NOTE  SUR  UNE  NOUVELLE  ESPÈCE  D'  OEDOGONIUM. 

Les  savants  travaux  de  Mr.  Pringsheim,  insérés  dans 

ses  Jahrbiïcher  de  1857  «Ns  1,  semblaient  avoir  définiti- 

vement tranché  la  question  fondamentale  touchant  le 

mode  de  fécondation  des  Oedogoniuins ,  et,  par  consé- 

quent, de  toutes  les  plantes  sporophytes  sexuelles.  Ses 

observations  semblaient  avoir  démontré  que  l'acte  de 
fécondation  consiste  dans  la  réunion  matérielle  de  deux 

éléments,  la  matière  proloplasmique  du  sporange  et  l'an- 
thérozoïde. 

Mais  les  Annales  des  sciences  naturelles  de  1859 

K?.  3  contiennent  un  article  de  Mr.  Vaupell  qui  le  con- 

tredit, justement  sur  ce  point  là.  Cet  observateur  assu- 

re n'avoir  jamais  vu  l'anthérozoïde  pénétrer  dans  le 
sporange,  et  admet  la  fécondation  par  contact,  sans  mé- 

lange matériel. 

39* 
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J'ai  cru  que  mes  observations  personnelles  pouvaient 
être  de  quelque  prix  en  jetant  une  certaine  lueur  sur 

ce  même  point.  Vers  la  mi  -  Août  je  trouvai  dans  des 

mares  d'eau  stagnante  une  espèce  d' Oedogonium  qui, 
conservée  dans  un  vase,  commença  bientôt  à  fructifier. 

Sa  plante  est  d'un  vert-clair,  la  longueur  des  cellules  2*/2 
à  3  fois  plus  grande  que  la  largeur.  Je  ne  puis  pas  in- 

diquer les  dimensions  précises,  n'ayant  pas  les  instru- 
ments nécessaires.  Le  mode  de  formation  des  cellules 

est  absolument  tel  que  le  décrit  Mr.  Pringsbeim  pour  tout 

le  genre  Oedogonium.  j'ai  pu  suivre  toute  la  marche 
du  phénomène  avec  la  plus  grande  exactitude.  Comme 

particularité  de  mon  Oedogonium  (qu'il  partage  pourtant 

avec  d'autres  espèces)  je  dois  mentionner,  que  la  mem- 
brane qui  sépare  subitement  en  deux  le  contenu  de  la 

cellule-mère  se  forme  dans  sa  partie  supérieure,  et  que 

par  conséquent  les  deux  nouvelles  cellules  sont  fort  iné- 

gales; la  supérieure  est  beaucoup  plus  petite  que  l'in- 

férieure. Pourtant  elle  s'étend  peu  à  peu  et  atteint  le 

même  volume  que  celle-ci.  J'ai  pu  m' assurer  que  la  cloi- 
son séparatrice  se  forme  de  la  périphérie  au  centre. 

En  employant  l'eau  sucrée,  j'observai  quelquefois  le 
mouvement  des  granules  de  chlorophylle  qui  passaient 

d'une  cellule  dans  l'autre  à  travers  le  trou  médian  de 
la  cloison. 

Mon  Oedogonium  est  dioïque  et  les  individus  des  deux 

sexes  se  distinguent  par  les  cellules  terminales.  Les  cel- 

lules des  plantes  femelles  vont  en  se  rétrécissant  à  par- 

tir d'un  certain  point  jusqu'au  bout,  et  la  cellule  termi- 
nale finit  en  ogive,  recouverte  de  plusieurs  chaperons 

et  terminée  par  une  pointe. 

Les  cellules  des  plantes  mâles  sont  partout  les  mêmes, 

excepté  la  cellule  terminale  qui,  extrêmement  petite,  est 
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arrondie  en  voûte  dans  sa  partie  supérieure.  Elle  con- 

tient en  outre  quelques  grains  d'une  matière  incolore, 

jamais  je  n'y  ai  trouvé  de  la  chlorophylle.  F.  6,  7,  8. 

Les  anthéridies  des  individus  mâles  se  composent  de 

cellules  courtes  et  ordinairement  combinées  en  rangées 

superposées,  rarement  solitaires.  Le  nombre  des  anthéri- 
dies, contenues  dans  chaque  rangée ,  varie  de  deux  à 

neuf.  J'ai  pu  suivre  leur  formation  et  je  l'ai  trouvée 
entièrement  conforme  à  la  description  de  Mr.  Pringshcim 

(page  35  1.  c).  Les  anthérozoïdes  se  forment  dans  deux 

cellules  superposées,  produites  par  la  formation  d'une 

cloison  extrêmement  mince,  qui  sépare  l'anthéridie  en 
deux.  Ils  sont  tellement  pressés  dans  les  cellules  qui  les 

contiennent,  qu'ils  ont  une  forme  allongée.  Quand  ils 

sont  prêts  à  sortir,  ils  s'approchent  tous  de  l'un  des 
côtés  de  la  cellule,  dont  la  membrane  se  rompt  à  la  jon- 

ction de  deux  anthéridies,  et  les  anthéridies  s'ouvrent 

l'une  après  l'autre.  C'est  presque  toujours  la  supérieure 

qui  s'ouvre  la  première.  Au  moment  de  la  sortie  l'an- 
thérozoïde, en  prenant  une  forme  plus  arrondie,  soulève 

comme  un  couvercle  toute  la  partie  supérieure  de  l'an- 
théridie. Les  deux  anthérozoïdes  sortent  quelquefois 

presque  immédiatement  l'un  après  l'autre,  quelquefois 
la  sortie  du  second  se  fait  attendre,  même  pendant  une 
heure  entière. 

Les  anthérozoïdes  ont  la  forme  ordinaire  de  ceux  des 

autres  Oedogoniisms.  C'est  une  vésicule  de  forme  ovoï- 
de, composée  uniquement  de  matière  proloplasmique 

sans  aucune  trace  de  membrane  de  cellulose,  contenant 

quelques  grains  de  chlorophylle.  A  la  partie  antérieure, 

celle  qui  se  dirige  en  avant  pendant  le  mouvement,  se 

trouve   un  rostrum  incolore,    qui  porte  à  sa  hase  une 
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couronne  de  cils.  Leurs  mouvements  ne  sont  pas  très 

vifs,  et  je  pus  les  suivre  facilement  avec  un  grossisse- 

ment de  220  fois.  En  sortant,  ils  s'allongent  pour  pas- 

ser à  travers  l'ouverture,  s'arrêtent  un  moment,  pren- 

nent assez  rapidement  la  forme  qu'ils  doivent  conser- 
ver, et  s'élancent. 

Les  sporanges  des  individus  femelles  sont  de  forme 

légèrement  ovoïde,  très  peu  renflés  à  la  partie  supérieu- 

re (celle  qui  porte  le  chaperon,  Kappe  de  Pringsheim); 

la  partie  inférieure  est  presque  cylindrique.  Pour  le  nom- 

bre des  chaperons  j'en  ai  vu  d'un  à  six,  ce  qui  dépend 
évidemment  du  nombre  de  générations  successives  qui 

précèdent  la  formation  du  sporange. 

Je  n'ai  pas  suivi  la  formation  des  sporanges,  mais  je 

crois  qu'elle  doit  être  telle  que  les  observations  de  Mr. 
Pringsheim  la  démontrent,  le  résultat  étant  absolument 

identique  avec  ce  qu'il  décrit. 

Quant  à  la  fécondation,  j'ai  fait  deux  observations. 

La  première  est  d'un  résultat  positif.  J'ai  vu  l'anthéro- 

zoïde entrer  par  le  micropyle  dans  le  sporange  et  s'in- 
corporer à  la  boule  protoplasmique,  comme  deux  gout- 

tes d'eau  qui  se  fondraient  en  une  seule.  Par  malheur 

je  n'ai  pu  continuer  mes  observations  et  voir  la  forma- 
tion définitive  de  la  spore. 

Mon  autre  observation  présente  un  résultat  négatif, 

mais  qui  me  semble  non  moins  grave.  Je  trouvai  un 

sporange  qui  s'ouvrit;  bientôt  parurent  près  de  lui  plu- 
sieurs anthérozoïdes  récemment  sortis  d' anthéridies  qui 

se  trouvaient  tout  près.  Ils  semblaient  se  réunir  près  du 

micropyle,  comme  si  quelque  chose  les  y  attirait.  Peu  à 
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peu  tous  s'éloignèrent,  excepté  un  seul,  qui  resta  près 
du  micropyle,  et  sembla  faire  des  efforts  pour  y  péné- 

trer. Je  ne  le  quittai  plus  de  F  oeil  et  je  suivis  ses  mou- 

vements sans  discontinuer  pendant  près  de  trois  heu- 

res et  demie.  Ses  efforts  élargissaient  visiblement  l'ou- 
verture, sa  partie  antérieure  y  entrait  déjà,  et  je  ne 

doute  pas  qu'il  ne  finît  par  entrer  entièrement,  quand 

arriva  un  rotatoire,  que  je  n'ai  pas  pu  définir,  et  qui 

avala  l'anthérozoïde.  Je  continuai  mes  observations  pen- 

dant une  heure  et  demie  encore,  et  il  n'y  eut  pas  de 
formation  de  spore.  Il  me  semble  pourtant  que,  si  le 

contact  seul  de  l'anthérozoïde  suffisait  pour  la  féconda- 

tion, comme  l'affirme  Mr.  Vaupell,  cet  espace  de  temps 
aurait  suffi. 

De  cela  je  conclus  que  la  fécondation  s'opère  par  la 
réunion  matérielle  des  deux  éléments ,  et  non  par  leur 

simple  contact. 

La  spore  fécondée  est  entourée  d'une  membrane  as- 
sez épaisse;  en  mûrissant  elle  brunit.  Sa  forme  est  va- 

riable. J'en  ai  trouvé  qui  étaient  toutes  rondes  et  ne 

remplissaient  que  les  deux  tiers  du  sporange,  et  d'au- 
tres qui  étaient  de  forme  ovoïde  et  le  remplissaient  pres- 
que en  entier.  F.  9,  10. 

En  même  temps  que  j'observai  les  spores  de  mon 

Oedogonium,  il  m' arriva  de  voir  dans  un  débris,  appar- 

tenant indubitablement  à  la  même  plante,  puisqu'il  y 

avait  une  spore  toute  formée,  la  formation  d'une  zoo- 

spore. Dans  la  cellule  il  ne  se  trouvait  qu'une  zoospore 

fort  grosse.  Toute  la  masse  protoplasmique  s'était  trou- 
vée employée  à  sa  formation.  F.  11,  12. 

J'observai  la  sortie   de  la  zoospore,   qui  s'effectua 
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par  une  mince  ouverture  au  bout  de  la  ceilule.  La  zoo- 

spore s'amincit  et  sembla  s'écouler  à  travers  l'ouvertu- 
re comme  une  masse   muqueuse;    les  grains  de  chloro- 

phylle  contenus   dans  l'intérieur  ne  se  mirent  en  mou- 
vement que   lorsque  la  plus  grande  partie  de  la  spore 

se  fut  trouvée  dehors.  Une  fois  sortie,  la  zoospore  s'ar- 
rêta,   prit  une  forme   presque   ronde,  avec  un  rosi  ru  m 

incolore,  à  la  base  duquel  se  trouvait  une  couronne  de 

cils  nombreux,  et  s'éloigna  rapidement.   Bientôt  parut 
encore  une   zoospore,    exactement    semblable  à  la  pre- 

mière. Il  n'y  avait   sous  mon  microscope  que  quelques 

fi  la  mens   d'Oedogoniums,    donc  elle  provenait  aussi  de 

l'un   d'eux.  Je  croyais  voir  le  cas  extraordinaire  de  la 
formation  de  zoospores  en  même  temps  que  de  spores. 

Je  suivis   les   mouvements   des  deux  zoospores  à  l'aide 

d'un  grossissement  de  65  fois.   Enfin  elles  s'arrêtèrent. 
Je  changeai  rapidement  de  grossissement,    elles  étaient 

si  près  l'une  de  l'autre  que  je  les  voyais  toutes  les  deux. 
A  mon  étonnement,  au  lieu  de  se  couvrir  d'une  mem- 

brane de  cellullose,  elles  commencèrent  à  se  déformer, 

et  je  les  vis  se  dissoudre   peu  à  peu  en  une  masse  in- 
forme.  Je   pense   que   la   formation  de  ces  zoospores 

n'était  pas  un  mode  de  reproduction  de  la  plante,  mais 

que  c'était  un  des  phénomènes  qui  accompagnent  quel- 
quefois la  destruction  des  cellules.  Maintes  fois  j'ai  ob- 

servé dans  la  Cladophora  macrogonya  Lgb.  et  la  Clado- 

phora  regularis  Etz.  des  zoospores  qui  se  formaient  dans 

de  vieilles  cellules,  à  parois  épaissies.  La  membrane  se 

rompait  dans  la  partie  supérieure  de  la  cellule,  et  for- 

mait un  trou   arrondi  par  où  s'échappait  une  partie  du 

contenu  qui  ne  s'était  pas  formée  en  zoospores.  Je  ne 

vis  qu'une  seule  fois  ces  dernières  sortir  de  la  cellule. 
Jamais  je  ne  les  ai  vues  germer.  Elles  continuaient  leur§ 
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mouvements  pendant  une  demi-heure  ou  plus,  puis  elles 

s'arrêtaient,  se  déformaient  et  périssaient. 

En  dernier  lieu  il  s'agit  de  définir  l'espèce  à  laquelle 
je  dois  rapporter  mon  Oedogonium.  Il  ne  se  rapporte 

à  aucune  des  espèces  décrites  par  Mr.  Pringsheim  ou 

par  Mr.  Vaupell.  Il  se  rapproche  le  plus  de  l'Oe.  ge- 
melliparum  de  Pringsheim  par  sa  dioécie  et  par  le 

nombre  considérable  de  ses  anthéridies,  mais  il  s'en  di- 

stingue facilement  par  les  cellules  entièrement  sembla- 
bles des  deux  sexes  (hors  les  cellules  terminales),  par 

ses  anthérozoïdes  formés  dans  des  cellules  superposées, 

et  sortant  libres  et  un  à  un ,  et  par  la  forme  variable 

de  ses  spores.  Je  crois  donc  qu'il  constitue  une  espèce 

nouvelle,  à  laquelle  je  propose  de  donner  le  nom  d' Oe- 
dogonium dioïeum  mihi. 

IL 

QUELQUES  OBSERVATIONS  SUR  LA  RÉPRODUCTION 

DU  GENRE  C  ON  FER  VA  Ag. 

Le  mode  de  réproduction  du  genre  Conferva  Ag.  sub- 
divisé par  Kûtzing  en  8  genres:  Conferva,  Chaetomorpha, 

llormotrichum;  Rhizocîonium,  Cladophora,  Spongomor- 
pha,  Aegagropila  et  Periplegma,  est  presque  inconnu. 

La  formation  des  spores,  les  spores  elles  mêmes  n'ont 

été  observées  que  dans  un  nombre  d'espèces  extrêmement 
restreint.  Pourtant,  dans  les  algues  plus  peut-être  que 

dans  beaucoup  d'autres  plantes,  on  ne  peut  avoir  une 

idée  juste   sur  les  genres   et  sur  les  espèces  qu'en  ob- 
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servant  le  mode  de  reproduction,  et  même  le  cycle  en- 
tier du  développement.  Les  divisions  établies  uniquement 

sur  les  formes  extérieures  n'ont  presque  pas  de  valeur, 
ces  dernières  étant  plus  ou  moins  sujettes  à  des  varia- 

tions; c'est  de  là  que  proviennent  les  genres  et  les  espèces 

si  nombreux  et  si  mal  limités  de  Rùtzing;  c'est  ce  qui 

l'a  porté  à  admettre  le  principe  de  la  relativité  des  es- 
pèces; cause  des  erreurs  les  plus  graves  de  ce  botaniste. 

Une  fois  qu'on  observe  la  reproduction,  on  s'assure  que 
les  espèces  des  algues  sont  tout  aussi  bien  limitées  que 

celles  des  plantes  supérieures. 

Aussi,  tant  qu'on  n'a  pas  observé  la  reproduction,  je 
ne  puis  pas  admettre  comme  ayant  une  base  solide,  des 

divisions  basées  sur  la  disposition  des  ramifications  com- 

me les  Cladopliora,  Àegagropiia,  Rhizoclonium,  Spon- 
gomorpba;  encore  moins  celles  basées  sur  F  habitation 

dans  l'eau  douce  ou  l'eau  de  mer,  comme  le  fait  Rùt- 

zing pour  ses  genres  Conferva  et  Chaetomorpba.  Si  j'em- 

ploie provisoirement  les  noms  qu'il  leur  donne,  c'est 

qu'ils  sont  déjà  passés  dans  la  science  et  employés  par 
les  botanistes  les  plus  célèbres. 

Tout  ce  que  je  trouve  au  sujet  de  la  reproduction  du 

genre  Conferva  Ag.  dans  les  ouvrages  que  j'ai  sous  la 
main,  se  borne  à  quelques  notes  disséminées. 

Naegeli  dans  son  ouvrage  «Nouveaux  systèmes  des  al- 

gues (Die  neueren  A Igen système)»  dit  qu'il  n'a  pas  ob- 
servé lui  -  même  la  formation  des  spores  des  Conferves 

et  cite  Decaisne  et  Hassal,  d'après  lesquels  ce  genre  se 
propage  par  des  zoospores,  qui  sortent  par  une  ouver- 

ture formée  dans  la  membraue  de  la  cellule. 

Rabenborst,  dans  sa  Flore  cryptogamique  de  l'Alle- 

magne (Deutschland's  Kryptogamcnflora),  dit  que  les  spo- 
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res  du  genre  Conferva  sont  contenues  dans  les  cellules 

végétatives  (Gliederzellen),  sans  rien  dire  de  leur  forma- 

tion, et  en  ajoutant  qu'elles  sont  inconnues  chez  pres- 

que toutes  les  espèces.  Je  ne  trouve  chez  lui  qu'une 
description  des  spores  de  la  Conferva  globulina  Rtz.  Les 

articulations  (cellules!),  dit-il,  contiennent  une  masse  gra- 

nuleuse qui,  disposée  d'abord  irrégulièrement,  se  forme 
ensuite  en  boules  placées  en  rangées  longitudinales.  ïl 

ne  dit  même  pas  si  ce  sont  des  spores. 

Al.  Braun,  dans  ses  Méditations  sur  les  phénomènes 

de  la  rénovation  dans  la  nature  (Betrachtungen  ùber  die 

Erscheinung  der  Verjùngong  in  der  Natur),  ne  fait  men- 

tion que  des  zoospores  des  Cladophora  gl  ornerai  a,  Cla- 
dophora  fracta,  et  Conferva  bombycina. 

Kûtzing,  dans  sa  Phycologia  germanica,  dit  que  les 

fruits  sont  inconnus  dans  les  genres  Conferva,  Chaeto- 

morpha,  Rhizoclonium,  Hormolrichum,  et  n'en  fait  pas 
même  mention  pour  ses  genres  Spongomorpha,  Aega- 
gropila  et  Pcriplegma.  Pour  les  Cladophora,  il  dit  que 

les  fruits  semblent  naître  par  renflement  des  cellules. 

Je  trouve  chez  Kûtzing  la  description  des  spores  de 

3  espèces  de  Cladophora: 

1)  Cladophora  fastigiata  Ktz.  «Le  contenu  des  cellules 

formant  des  boules  espacées»  (il  n'est  pas  même  dit  si 
ce  sont  des  spores,  mais  je  crois  que  cela  ne  peut  pas 

être  autre  chose). 

2)  Cladophora  crispata  Roth.  «Gonidies  d' un  vert-clair, 
disposées  en  spirales  espacées».  Dans  une  variété,  elles 

sont  trouvées  d'un  blanc  brillant. 

3)  Cladophora  sericea  Lgb.  «Les  gonidies  sont  blanches 

et  disposées  en  spirales  espacées». 
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Il  y  a  encore  un  article  de  Mr.  Karsten,  sur  la  ré- 

production de  la  Conferva  fontinalis,  inséré  dans  la  Bo- 

tanische  Zeitung  de  1852,  mais  par  malheur  je  ne  F  ai 

pas  à  ma  disposition. 

Aussi  j'ai  onservé  avec  beaucoup  de  soin  les  espèces 
de  Converva  que  je  trouvai  dans  les  eaux  des  environs 

de  Yaroslaw.  J'ai  observé  la  formation  des  spores  dans 
deux  espèces:  Conferva  globulina  Ktz.  et  Cladophora  ma- 

crogonya  Lgb. 

La  Conferva  globulina  Ktz.  est  une  algue  composée 

d'une  simple  rangée  de  cellules;  la  longueur  en  est  de 
4  —  10  fois  plus  grande  que  la  largeur.  Je  la  trouvai 
au  mois  de  Juin  entre  différents  Oedogoniums  dans  une 

mare.  Le  contenu  des  cellules  où  les  spores  doivent  se 

former,  se  partage  en  boules  proloplasmiques  plus  ou 

moins  grandes;  quelquefois  il  n'y  en  a  qu'une  seule  ran- 
gée, quelquefois  il  y  en  a  deux  et  même  trois.  Elles 

sont  tout-à-fait  rondes  et  sans  une  trace  de  membrane 

de  cellulose;  chacune  contient  un  n ucléus  assez  gros. 

Bientôt  on  observe  une  mince  membrane.  Ce  fut  à 

ce  moment  là  que  le  soir  interrompit  mes  observations. 

Le  lendemain  à  huit  heures  du  matin  je  trouvai  les  spo- 

res toutes  formées.  Elles  étaient  recouvertes  d'une  épais- 
se membrane  qui  se  colorait  parfaitement  en  bleu  par 

l'iode  et  l'acide  sulphurique.  L'acide  suîphurique  délayé 
employé  seul  les  fait  gonfler.  La  forme  des  spores  est 

un  disque  en  étoile  irrégulière  avec  des  saillies  courtes 

et  arrondies.  Quand  il  y  en  a  deux  ou  trois  rangées 

elles  sont  disposées  de  façon  à  ce  que  les  saillies  de 

chaque  spore  entrent  dans  les  échancrures  des  spores 

voisines.  Je  n'ai  pas  suivi  le  développement  de  ces  spo- 
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res,  mais  je  me  propose  de  le  faire  à  la  première  oc- 

casion l'été  prochain. 
Pour  la  Cladophora  macrogonya  Ktz.,  qui  se  dislingue 

d'après  lui  par  ses  filamens   disposés   par  groupes,  par 
ses  cellules  5  — 10  fois  plus  longues  que  larges,  et  par 

ses  ramifications  supérieures  unilatérales,  je  l'ai  observée 

sans   aucun   résultat  durant  tout  l'été.  Il  n'y  avait  pas 

de  trace  de  formation  de  spores.   Il   est  vrai  que  j'ob- 
servai souvent  la  formation  de  zoospores,   mais  comme 

je  l'ai  déjà  dit  dans  mon  article  sur  une  nouvelle  espè- 

ce d' Oedogonium,  je  ne  les  ai  jamais  vues  germer.  En 

admettant  même  qu'il  y  ait  dans   cette  plante  de  ces 
zoosporcs   capables   de   développement,    comme  on  en 

trouve  chez  beaucoup  d'autres  algues,  ce  mode  de  multi- 
plication  ne   pourrait   servir  à  propager  la  plante  que 

pendant   l'été;  les  zoospores   germant  très-vite,  comme 

je  l'ai  observé  chez  l'Ulothrix  zonata  Ktz.  et  chez  une 

espèce   indéterminée   d'Achlya  ou  Saprolegnia.    Il  faut 

donc  qu'il  y  ait  d'autres   cellules  reproductives  douées 

d'un  temps  d'arrêt,  capables  par  conséquent  de  survivre 

à  l'hiver  et  de  commencer  leur  développement  au  prin- 

temps.  Enfin  au  mois  d'Octobre  j'ai  eu  le  bonheur  de 
voir   les  spores  de  cette   Cladophora.    Elles  se  forment 

par  division  de  la  masse   protoplasmique   (freie  Zellen- 
bildung)   sans  fécondation.  Elles  sont  très  petites;  mais 

la  membrane  qui   les  recouvre   est   relativement  assez 

épaisse  et  présente  un  double  contour;   leur  forme  est 

presque  ronde,  quelquefois  légèrement  anguleuse,  à  cau- 

se de  leur  pression  réciproque.   Elles  se  forment  indi- 
stinctement dans  toutes  les  cellules  des  ramifications  de 

la  plante.   Les  spores  sont  contenues  en  grand  nombre 

dans  les  cellules,    quelquefois   elles  les  remplissent  en 

entier,  quelquefois  il  y  a  de  l'espace  libre,  ce  qui  dé- 
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pend  évidemment  de  la  quantité  de  la  matière  proto- 
plasmique  contenue  dans  la  cellule. 

La  membrane  de  la  cellule  qui  les  renferme  se  dé- 

truit peu  à  peu  et  alors  elles  restent  libres,  contenues 

seulement  dans  une  sorte  de  mucus,  qui  provient  de  la 

destruction  de  la  cellule  -  mère,  et  qui  fait  qu'elles  ad- 

hèrent un  peu  entre  elles.  C'est  ainsi  que  je  les  ai  trou- 
vées déjà  germantes.  Je  les  ai  vues  germer  quelques 

jours  après  leur  formation,  ce  que  j'attribue  à  la  cir- 

constance que  l'eau  où  je  les  conservais  avait  une  tem- 

pérature beaucoup  plus  élevée  que  l'eau  de  la  rivière 

où  je  trouvai  la  plante.  En  germant,  la  cellule  s'étend 

un  peu  d'un  côté  en  prenant  une  forme  ovoïde,  le  nu- 
cîeus  se  partage  en  deux  et  bientôt  après  on  trouve  une 

cloison  qui  sépare  la  nouvelle  cellule  de  la  cellule-mère. 
La  formation  de  nouvelles  cellules  continuant  toujours 

d'un  côté,  il  se  forme  un  (il  composé  de  cellules  pres- 
que aussi  longues  que  larges,  dont  les  bords  extérieurs 

sont  légèrement  renflés,  contenant  chacune  un  nucléus. 

Je  crois  qu'il  n'est  pas  inutile  de  rappeler  que  les  cel- 
lules des  Cladophora  entièrement  développées  ne  con- 

tiennent pas  de  nucléus,  je  l'y  ai  cherché  en  vain. 

N'ayant  pas  encore  étudié  le  cycle  du  développement 

tout  entier  de  cette  Cladophora  je  m'abstiens  de  toute 
hypothèse  sur  le  sort  du  nucléus,  je  me  borne  à  consigner 

le  fait.  J'ai  vu  aussi  des  filamens  formant  déjà  de  pe- 
tites ramifications  ,  qui  comme  celles  des  plantes  déve- 

loppées, se  formaient  par  division  partielle  de  la  cel- 

lule. Je  trouvai  des  ramifications  à  l'état  de  renflement 
latéral  de  la  cellule,  en  communication  avec  la  cellule- 

mère  et  d'autres  qui  en  étaient  déjà  séparées  par  une 
cloison. 
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C'est  une  chose  remarquable,  que  dans  cette  plante 

aussi,  j'ai  trouvé  des  zoospores  sur  le  même  exemplaire 
que  les  spores,  dans  des  ramifications  qui  étaient  tout 

près  l'une  de  l'autre.  Ces  zoospores  moururent  sans 

germer,  comme  toutes  celles  que  j'observai  dans  cette 
Cladopliora.  La  formation  de  zoospores  sur  le  même 

individu  que  celle  des  spores,  que  j'observai  dans  l'Oedo- 
goniurn  dioïcum  et  dans  cette  Cladopliora,  me  semble 

un  argument  d'une  certaine  gravité  pour  la  théorie  que 

j'ai  développée  dans  mon  premier  article. 

Je  le  repète  encore:  jamais  je  n'ai  vu  germer  les 
zoospores  de  la  Cladopliora  macrogonya  Lgb.,  ni  en  été, 

*  ni  en  automne,  ni  dans  l'eau  tiède  ni  dans  l'eau  froi- 

de; l'eau  était  puisée  dans  la  rivière  même  où  croissait 
la  plante.  Il  me  semble  donc  que  ces  zoospores  ne  sont 

qu'un  phénomène  accompagnant  de  destruction  des  cel- lules. 

Les  arguments  sur  lesquels  repose  cette  manière  de 

voir  sont:  1)  que  je  n'ai  jamais  vu  germer  ces  zoospo- 
res; 2)  que  je  les  ai  trouvées  dans  de  vieilles  cellules  à 

parois  épaissies  (Cladopliora)  et  dans  des  cellules  en 

voie  de  destruction  (Oedogonium);  3)  que  je  les  ai  trou- 

vées en  même  temps  que  les  spores  servant  indubitable- 

ment à  la  reproduction  de  la  plante.  On  pourrait  m' ob- 
jecter que  ce  sont  peut-être  les  anthérozoides  de  la  Cla- 

dopliora, mais  je  n'ai  jamais  pu  découvrer  la  moindre 
trace  de  micropyle  dans  les  cellules  contenant  des  spo- 

res, soit  déjà  formées,  soit  en  voie  de  formation.  Je 

sens  la  hardiesse  de  ma  supposition  qui  est  en  contra- 
diction directe  avec  toutes  les  idées  reçues,  mais  les 

observations  m'ont  conduit  à  cette  conclusion  et  j'espè- 
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re  pouvoir  en  faire  d'autres  qui  trancheront  définitive- 
ment la  question. 

Explication  des  figures  de  la  planche  XIII. 

Fig.  1.  Cellule  de  la  Conférva  globulina  Ktz.  contenant' des  bou- 
les protoplâsmiques  sans  membrane  de  cellulose. 

—  2.  Cellule  de  la  Conférva  globulina  Ktz.  contenant  des  spo- 
res déjà  formées,  disposées  sur  deux  rangées. 

—  3.  Une  ramification  de  la  Cladophora  macrogonya  Lgb.,  dont 
une  cellule  est  remplie  de  spores. 

—  4.  Spores  germantes  de  la  Cladophora  macrogonya  Lgb.  en- 

voloppées  d'un  mucus,  provenant  de  la  destruction  de  la 
cellule-mère  et  qui  les  rattache  encore  à  la  cellule  voisi- 

ne de  la  plante. 

— -  5.  Jeune  plante  de  la  Conférva  macrogonya  Lgb. 

—  6.  Quelques  cellules  de  la  partie  médiane  de  l'Oedogonium 
dioïcum. 

—  7.  Cellule  terminale  de  l'individu  femelle. 

—  8.  Cellule  terminale  de  l'individu  mâle. 

—  9.  Sporange  contenant  une  spore  ovoïde. 

—  iO.  Sporange  contenant  une  spore  ronde. 

— 14.  Zoospore  au  moment  de  sa  sortie. 

— 12.  Zoospore  entièrement  sortie. 

Toutes  les  figures  ont  été  dessinées  sous  un  grossissement  de 
220  fois. 



RHYMMOTM 

AUS  DEM 

CAUCASUS  UNI)  VON  DER  GRENZE  PERSÏENS, 

GESAMMELT  VON  HERRN  MAGISTER  DER  BOTAMK 

N.  von  Seidlitz 

B  ESTIMAT 

VON 

Dr.  Gustav  Flor. 

Tetyra  nigrolineata  Linn.  (2  $ ,  3  Ç)  Eriwan  im  Aprif, 

Charat-Talûsch  Juni,  Daratschitsehagh  Juni.  f 

Etirygaster  maurus  Linn.  (3  (J,  2  J)  Daratschitsehagh, 
Mai  und  Juni. 

Sciocoris  umbrinus  Wolff  (1  $ ,  2  $  )  Daratschitschagh, 
Juni. 

Aelia  pallida  Kùst.  (1  tf)  Eriwan,  Septemher. 

JVo  °2.  1861.  10 
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Pentatoma  regulare  H.  Sch.  (1   Ç)  Arghur,  Juni. 

 nigricorne  Linn.  (4  $ ,  5  Ç)  Daratschitschagh, 
Mai  und  Juni,  Schemacha  Ende  Juli,  Charat- 
Talûscli  Juni. 

—  fuscispinum  Bohem.  (3  ç$)  Altyagadsh  und  Sche- 
macha Ende  Juli,  Eriwan  September. 

«  baccarum  Linn.  (2  Ç)  Daratschitschagh,  Juni. 

— - —    vernale  Wolff  (1  $ ,  4-  Ç)  Daratschitschagh, 
Juni. 

Eurydema  oleraceum  Linn.  (5  Ç)  Daratschitschagh  Juni, 

Eriwan  April. 

 ornaium  Linn.  (3  Ç)  Charat  Talûsch  Juni,  Ssa- 
ratow  Mai. 

Cydnus  bicolor  Linn.  (1  ,  1  Ç  )  am  Goktscha  -  See, 
August. 

Syromastes  fundator  Hoffmannsegg  (1  Ç  )  Charat-Talûsch, 
Juni.  Gewiss  eigne  Art,  nicht,  wie  Gorski 

meint,  zu  S.  marginatus  gehorig.  Ausser  den 

bereits  von  Herrich-Schâffer  (W.  J.  IV.  p.  98) 
angegebenen  Unterschieden  ist  die  verschiedene 

Stellung  der  Augen  characteristisch,  welche 

bei  S.  marginatus  hôchstens  um  die  halbe  Lan- 

ge ihres  Làngsdurchmessers,  dagegen  bei  fun- 

dator um  mehr  aïs  die  ganze  Lange  ihres  Langs- 
durchmessers von  den  Vordereckeu  des  Pro- 

motum  entfernt  sind. 
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Syromcistes  scapha  Fabr.  (1  Ç)  Altyagadsh. 

  marginatus  Linn.  (1  $ ,  2  Ç  )  Daratschitschagh 
Mai,  Eriwan  April. 

Stenocephalus  nugax  Fabr.  (le?)  Daratschitschagh,  Mai. 

Corïzus  Hyoscyami  Linn.  (1   Ç)  Schemacha  Ende  Juli. 

 capitatus  Fabr.  (3  c?»  2  Ç)  Daratschitschagh/ 
Juni. 

 crassicornis  Fabr.  (1  $ ,  2  Ç  )  Daratschitschah, 
Juni. 

Pyrrhocoris  aptera  Linn.  (2  r?  ,  2  Ç  )  Buinik  im  Gouvern. 

Ssimbirsk,  Mai;  Eriwan,  April. 

Lygaeus  equestris  Linn.  (2  6  Ç)  Eriwan,  April;  Sha- 

wellan,  August;  Toktscha-See,  August;  Nucha, 
October. 

 punctato-guttatus  Fabr.  (2  $  )  Nihendabad  und 
Kulp,  im  September. 

 saxatilis  Fabr.  (4  ç?  >  5  Ç)  ara  Goktscha-See, 
bei  Schemacha,  im  August;  Shawellan,  1200C 

hoch,  August. 

 familiaris  Panz.  (2  Ç)  Eriwan,  April. 

Alydus  lateralis  Germ.  (2  Ç)  Altyagadsh. 

 calcaratus  Linn.  (1  Ç  )  Shawellan,  Mitte  August. 

Heterogaster  Salviae  Schill.  (1  ç?)  Ssaratow,  Mai. 

40* 
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Pachymerus  vulgaris  Schill.  (1  tf)  Dschaffar  -  Abad  bei 
Nucha,  October. 

— ■ —  marginepunctatus  Woliï  (3  Ç)  Aderbeidschan, 
August;  Binab,  Ssâshând,  September. 

—  —  luscus  Fabr.  (2  Ç)  Aderbeidschaw,  August; 
Ssâshând,  September. 

 silvaticus  Fabr.  (1  Ç)  Eriwan,  April. 

  rmbilus  Fall.  (1   Ç)  Daratschitschagh,  Juni. 

  PiniLinn.  (3  Ç  )  Daratscbitschagh,  Juni;  Ader- 
beidscban,  August. 

Aradus  lugubris  Fall.  (1  Ssaratow. 

Capsus  striatellus  Fabr.  (1   Ç)  Erivvan,  April. 

  pratensis  Linn.  (1  $ ,  2  Ç)  am  Goktscha-See, 

August;  Charat-Talûsch,  Juni. 

— —    bipunctatus  Fabr.  (1   Ç)  Ssaratow,  Mai. 

— -  Chenopodii  Fall.  (4-  $  )  Shawellan,  August,  12000' 
ho cb;  Aderbeidschan,  August;  Ssâshând,  Sep» 
tember. 

— —  punctulatus  Fall.  (2  ̂  ,  1  Ç)  Shawellan, 
August. 

- — -  Kalmi  Linn.  (1  ,  1  Ç)  am  Goktscha  -  See, 
August. 
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Holotrichhis  testaceus  H.  Sch.  (1         Igdyr,  25  Juni. 

Nabis  férus  Linn.  (1   Ç)  Daratschitschagh,  Juni. 

Hydrometra  paludum  Fabr.  (3   Ç  )  Bekoran. 

Notonecta  glauca  Linn.  (genuina)  (1  r?)  Dikarghan. 



CORRESPONDANCE 

Lettre  adressée  au  Premier  Secrétaire  delà  Société.  

î < ' h  habe  in  den  uralischen  Steinkohlen  sehr  wunderliche  Dinge 
gefunden,  Pilzen,  Pillenkrâuter,  Pinusarten,  wâhrend  in  den  sie 

begleitenden  Sandsteinen  Wurzeln  von  Bâumen,  sogenannte  Stig- 
marien,  die  gânzlich  abweichen  von  denen  in  Gentralrussland.  Die 

Àrmuth  der  Fauna  und  Flora  lâsst  bei  mir  die  Vernuithung  aufkom- 
men,  dass  auch  schon  wahrend  der  Période  der  Steinkohlenbildung 

tinter  dem  59°  n.  B.  ein  kalteres  Klima  herrschte  als  miter  dem 

56°  n.  Br.  Das  Holz  aus  den  Kohlen  von  Malewka  (anthracitische 
Kohle)  ist  wahrscheinlich  solches  von  Lycopodiaceen,  es  weicht 
entschieden  von  dem  der  uralischen  Kohlen  ab  und  stimint  mit 

manchen  Oberschlesischen.  Dagegen  fand  ich  in  keiner  Tulaer 

Steinkohle  Araucarienholz,  was  in  Bohmischenund  Westphâlischen 

so  hâufig  ist.  Die  Pilze  sind  von  vortrefflicber  Erhaltung;  es  sind 

Phaeloniten,  welche  auf  den  Wurzeln  faulender  Baume  nament- 

îich  der  Tannen  wachsen.  Sie  kommen  auch  in  den  Tulaè'r  Koh- 
len vor  als  Hâufchen  braunen  Staubes  in  unregelmâssige  oder 

nussformige  Hohlungen  eingeschlossen.  Ich  berichte  dariiber  in 

den  Palaeontographicis.  Jezt  habe  ich  die  Strahlthiere  aus  dem  ura- 
lischen Bergkalke  vor;  ich  besitze  viele  Corallenstiicke  mit  den 

Endzellen  und  glaube,  soweit  ich  das  Material  ûbersehen  kann, 

manche  Berichtigung  gewâhren  zu  kônnen.  Die  mitgebrachten  Fo- 
raminiferen  gab  ich  an  Beuss  in  Prag,  die  Corallen  werde  ich 
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spàter  Ehrenberg  vorlegen.  Manche  uralische  Bergkalke  wimmeln 

von  Cythereen.  -  -  - 

Ans  dem  përmisehen  Siisswasserkalke  von  Kungnr  (de m  unler 

dem  Kupfersandsteine  liegenden  Kalke)  habe  icli  einen  zierlichen 
hochst  interessanten  Unio,  eine  vortreffliche  Planorbis  und  eine 

Palndina  abgebildet  und  bestimmt,  auch  dièse  Arbeit  wie  die  iiber 
die  Anadonten  russischer  Steinkohlenformation  sende  ich  bald. 

Was  mag  in  dem  grossen  Reiche  noch  ailes  verborgen  liegen  und 

schlafen,  wenn  m  an  so  jedes  Jahr  einmal  darin  herum  konnte! 

Die  Vergleichung  der  Faunen  lângst  vergangener  Perioden  des 

Nordens  mit  denen  des  Siïdens  ist  so  wichtig  und  wird  so  man- 
chen  geologischen  Traum  losen  etc.  etc.  etc. 

R.  Ludwig. 

Darmsladt 

S  Mai  1861. 

Lettre  adressée  au  Premier  Secrétaire  de  la  Société. 

 Meine  Reise  war  recht  intéressant,  das  Wetter  sehr 

giinstig.  Zuerst  ging  es  nach  Schweden  (Stockholm),  wo  ich 

mehrere  Tage  in  der  Geselischaft  von  Boheman,  Stâhl,  Zetter- 

stedt  jun.,  Nylander  so  recht  angenehm  verbrachte;  —  dann 

quer  durch  Selnveden  nach  Westen  zur  Nord-See,  vermittelst 
des  Trolihattenkanal  bis  Gotheborg.  Eine  reitzende  Partie,  wo 

mm  nicht  weniger  als  75  Schlâusen  passirt,  und  wo  oft  das 

Dampfboot  50  —  60  Fuss  hbher  steht  als  das  umgebende  Land. 
Die  Wasserfâlle  von  Trollhàtte  gleichen  denen  von  imatra  in 

Finnland,  sind  aber  grossartiger. 

Gothenburg  ist  eine  hiibsche  Handelsstadt,  wo  ich  die  iiebens- 

wïirdige  Bekanntschaft  von  Staats-Rath  Fahraeus,  dem  Milarbeiter 

Schonherrs  machte.  H.  Westring,  der  die  skandinavischen  Spin- 
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rien  herausgegeben  hat,  war  nicht  gegenwàrtig,  sein  Brader  liatte 

indessen  die  Gefâlïigkeit,  dessen  schone  Spiunensammlung,  wo 

ailes  ausgeblasen  und  sauber  aufgestellt  ist,  zu  zeigen. 

Die  Schoiïherrsche  Sammlung  befindet  sich  ira  Stockholmer 

Muséum  und  ist  recht  gut  erhalten.  Ich  habe  sie  ganz  durchge- 

mustert,  so  wie  auch  die  Typen  der  von  Schonherr  in  seiner  Sy- 
nonimie  beschriebenen  Kâfer.  Namentlich  befinden  sich  darin  ein 

Paar  russische  Rhizotrogen,  die  vielfach  falsch  gedeutet  worden 

sind.  Spâter  hoffe  ich  Ihnen  dariiber  nâheres  mittheilen  zu  kôn- 
nen.  Schoiiherrs  Curculionidea  haben  mir  sehr  intéressante  Auf- 

schliisse  gegeben.  So  z.  B.  wâren  : 

Cleonus  /  fossulatus  Fisch. 

L  frontalus  Sch. 

j  triramosus  Sch. 

]  scrobicollis  Sch. 
/  obtusirostris  Sch. 

\  scriptus  Sch. 

ailes  ein  und  dasseibe  Thier  in  verscliiedenen  Grôssen  und  mit 

mehr  oder  weniger  ausgeprâgter  Béhaarung, 

Die  ausgezeichnet  geordnele  und  theilweise  schon  ganz  aufge- 

stellle  Sammlung  des  Stockholmer  Muséums  habe  ich  nur  fliich- 

tig  ansehen  konnen,  es  war  zu  viel.  Aile  Ordnungen  sind  gleich- 

mâssig  vertreten,  so  dass,  wenn  II.  Boheman  fortfahrt,  so  aufzu- 
stellen,  es  das  best  bestimmte  Muséum  in  Europa  werdeji  dùïfte. 
Ueber  1200  Gassiden  befinden  sich  darin  und  die  hôchst  reiche 

Ausbeuie  Wahlbergs  im  Innern  Africa' s.  Die  Original-Exemplare 
des  auf  Blatta  als  Parasit  lebenden  Symbins  blattarum ,  den 

Syndevall  auf  seiner  Reise  nach  Ost- Indien  sammelle,  ist  bereits 

frîiher  von  Thunberg  als  Rhipidius  peclinicornis  beschrieben 

worden  und  findet  sich  sehr  selten  auch  im  Suden  von  Europa, 
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wo  ihn  m  ein  Freund  H.  Ferd.  Schmidt  bei  Laibach  an  einer  Tan- 
ne sitzend  erhaschte. 

Die  Orthoptern  und  Hemiptern  des  Muséums  liât  II.  Stâhl  geord- 
net  und  aufgestellt.  Ein  sehr  reichhaltiges  Material  besonders  fiir 

afrikanische  Gênera  und  Species.  Yieles  davon  ist  bereits  be- 
schrieben. 

Die  Hymenoptern  sind  von  H.  Boheman  und  Holmgren  geord- 
net  und  mehrfach  bereits  publicirt. 

Die  Diptern  haben  als  Basis  die  Fallensche  Samnilung  mit  fast 

sâmmtlichen  Typen  Zetterstedts  und  sind  ganz  geordnet.  Intéressant 

waren  fiir  mich  die  Mittheilungen  Bohemanns,  dass  die  Gaîtungen 

Methoca,  Myrmosa  und  âhnliche  ganz  anders  aussehende  $  als 

deren  Ç  liaben  und  daher  erstere  im  Système  als  andere  Gattun- 

gen  in  ganz  anderen  Familien  untergebracht  sich  finden,  so  z.  B. 

das  c?  von  Methoca  ichneiimonoides ,  die  als  Baubthier  auf  der 

Erde  lebt,  als  Tengyra  Sanvilali  beschrieben  ist  und  ausschlies- 

send  sich  auf  Blumen  findet.  Ebenso  dûrften  aile  Pezomacher  ge- 

flûgelte  Mànnchen  liaben,  deren  Larven  parasitisch  in  Spinnen  le- 

beu;  Jasstts  und  Typhlocyba  dagegen  werden  von  Dipternlarven 

bewohnt.  In  Phryganidenlarven  finden  sich  ebenfalls  Schmarotzer 

und  zAvar  ein  Hymenopter  Agriotypes  armaius  Curtis,  der  an 

Bach-  und  Seeufern  im  Geniste  sich  vorfmdet  und  von  welchem 

Siebold  erzâhlt,  dass  er  ins  Wasser  gehe  und  seine  Eier  in  Phry- 

ganidenlarven ablege. 

Die  Sammlung  von  H.  Fahraeus  ist  ganz  aufgestellt  und  ent- 

hait  besonders  in  den  Rhynchocephalen  sehr  werthvolle  Sachen. 

Von  ihm  erhielt  ich,  unter  anderm,  die  Coccinella  strigata  Thun- 

berg,  ein  norvegisches  Thier,  das  unsern  Sammlungen  fehlte. 

Hier  sah  ich  auch  Adimonia  fontinalis  Liineman,  die  mit  Ad. 

Villae  Dejean  zusammenfâllt  und,  Avenu  ich  nicht  irre,  bereits  von 
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Kiïster  unter  einem  dritteu  Namen  beschrieben  sein  diirfte.  Ich 

komme  dariiber  spater  zuriîck. 

Von  Gotheiîburg  ging  ich  nach  Kiel,  wo  Professor  Belm  mit 

seiner  gewohnlichen  Bereitwilligkeit  mir  die  Fabricische  Samm- 
iung  zeigte.  Dies  Mal  waren  es  die  Homoptern  und  Diptern,  die 

ich  mir  ansah.  Die  Homoptern  sind  im  Ganzen  besser  erhàlten  und 

regelmâssiger  gesteckt  als  die  Hemiptern,  wo  besonders  gegen 

das  Ende,  die  Reduviden  in  Unordnung  von  Fabricius  zuriïckge- 
lassen  worden  sind.  Sehrvieles  ist  indessen  noch  bestimmbar.  Da 

bei  Fabricius  nirgends  Gattungsnamen  sicli  befanden,  so  hat  der 

seelige  Wiedeman  solche  einrangirt,  so  wcit  er  sie  zu  seiner 

Zeit  kannte.  Dièses  erleichtert  vielfach  das  Unterbringen  der  Ar- 

ten  in  die  jetzigen  Gattungen.  Die  Hymenoptern  habe  ich  nicht  ge- 
sehen,  aber  deren  grosste  Zahl  ist  von  Dahlman  durchgemiistert 

worden.  Àm  Schlechtesten  erhalten  sind  die  Diptern  und  Lepidop- 
tern,  wo  von  manchen  Arten  nur  noch  Fliigcl  ziinickgeblieben 
sind. 

Von  Kiel  reisste  ich  ùber  Copenhagen  nach  Hamburg,  wo  ich 

meinen  Freund  Thorey  besuchte  und  wieder  eine  Masse  schoner 

Sachen  sah.  Besonders  waren  es  Philippinisehe  Arten,  die  sich 

auszeichneten.  Eine  neue  schmalhalsige  Tricondyla  brunnipes 

m.,  schwarz  mit  braunen  Beinen  und  blos  an  der  Basis  rugos- 

punktirten  Deckschilden;  dann  eine  griin  metallisch  e  Oiceopto- 
ma  viridis  m.,  die  nur  am  Vorderrand  des  Halsschildes  rothlich 

ist;  weiter  ein  grosser  Plalypus  tnincalipennis,  wo  das  $  ziem- 

lich  kurze,  12zâhnig  abgestutzte  Deckschiidsspitzen  hat;  zwei  wuii- 
dervolle  Pachyrhynchits ,  wovon  der  eine,  P.  roseopictus  m., 

metallisch  schwarz  mit  rosa  kupfrigen  Flecken  und  drei  silbergrii- 

nen  Lângsstreifen  auf  jeder  Fliigeldecke  und  so  gross  wie  P.  venu- 

•s tus  ist;  der  andere,  P.  virens  m.,  ums  Doppelte  kleiner  und  ein- 
farbig  goldgriin  metallisch  ist  und  dunklere  Fiisse  hat.  Nun  kommt 

cin  hôchst  merkwiirdiges  Thier,  es  ist  ein  ganz  schwarzer  Apode- 
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rus  von  der  Grosse  unseres  A.  intermedius,  wo  aber  das  $  ei- 
nen  nach  hinten  cylindrisch  verlângerten  Kopf  hat,  der  mehr  als 

zwei  Mal  die  Lange  des  ganzen  Kôrpers  ûbertrifft;  derselbe  ist  an 

der  Spitze  verhâltnissmâssig  wenig  verdickt  und  die  Augen  wenig 

vorragend;  Deckschilde  tief  punktstreifig.  Ich  habe  ihn  Apoderus 

macrostylus  benannt.  Endlich  ein  Alurnide,  schwarz  mit  rothen 

Deckschilden  und  von  der  Grosse  der  Botryonopa  sanguinea 

Dej.,  mit  stark  verdickten  Vorderschenkeln,  wesshalb  ich  sie  B. 

crassipes  benannt  habe  etc.  etc.  etc. 

Victor  v.  Motschulsky. 

Dresden  ,4/â  August  1861. 

Lettre  adresée  au  Premier  Secrétaire.  *  -  *  -  Auf  den 

unerhort  kalten  Winler,  der  manchen  schônen  Baum,  manchen 

seltenen  Strauch  vernichtete  und  von  den  Obstbâumen  ganz  be- 

sonders  die  Apricosen,  Pfïrsich,  und  Siisskirschen  hinraffte,  folg- 
te  ein  spater,  kalter  und  zum  Theil  trockener  Fruhling,  wodurch 

der  Entwickelungsprocess  der  Gewâchse,  im  Vergleiche  zum  vori-* 
gen  Jahre,  um  10  —  4  2  Tage  verzôgert  wurde.  Fast  den  ganzen 

Mârz  hindurch  herrschten  Nachtfroste,  die  mehreremal  2  —  3° 

erreichten.  Im  April  und  Mai  kamen  sie  wohl  nicht  so  hàufig 

vor,  doch  waren  sie  nicht  weniger  stark.  ïn  den  ersten  Tagen 

des  Mai' s  erfroren  die  Bluthen  der  Kirschen  und  Pflaumen  und 
in  dem  letzten  Drittel,  nach  mehreren  vorhergegangenen  sehr 

warmen  Tagen  und  als  Apfel-Birn-  und  Wallnussbâume  in  der 

vollslen  Blîithe  standen,  fiel  die  ïemperatur  bis  auf  Va0  imter 
den  Eispunkt  und  somit  ging  die  letzte  Hoffnung  auf  eine  Obst- 
ernte  verloren.  Auf  die  Getreidesaaten  wirkten  die  plotzlicîien 

Temperaturschwankungen  ebenfalls  sehr  nachtheilig.  Die  Grosse 
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der  Temperaturverânderungen  im  Mai  betrug  22,6°.  Juni  imd 

Juli  waren  sehr  warm,  das  Thermometer  zeigte  in  den  Nachmit- 

tagsstimden  im  Schatten  oft  25,  26  und  27°,  imd  in  der  Son- 

ne 30  —  37°;  doch  ûberhaupt  genommen  hatten  wir  nur  wenig 
schône  Tage,  die  meisten  waren  triibe  und  regnerisch.  Wahrend 

dieser  2  Monate  regnete  es  an  23  Tagen  und  die  gefallene 

Regenmenge  betrug  12,4"  engl.,  durchschnittlich  also  etwas 
iiber  */2  Zoll  tàglich;  einzeln  genommen  betrug  der  scliwâchste 

Regen  0,025"  und  der  stârkste  2,325".  Dièse  aussergewohn- 
licb  feuchte  Witterung  befôrderte  sehr  den  Graswuchs  und  die  Heu- 
ernte  war  daher  sehr  ergiebig,  wenn  auch  nicht  von  der  besten 
Giite.  Von  den  Getreidearten  ist  in  diesem  Jahre  der  Mais  am 

besten  gerathen.  Die  Ueppigkeit  seines  Wuchses  ist  so  ausseror- 
dentlich  stark,  dass  beinah  jede  Pflanze  mit  3  bis  4  Kolben 

versehen  ist.  In  gewohnlichen  Jahren  setzt  der  Mais  hochstens 

zwei,  in  der  Regel  aber  nur  einen  Kolben  an;  demnach  wird  sei- 
ne Ernte,  die  von  dato  nach  2  Wochen  beginnt,  ganz  vortrefflieh 

ausfallen.  Das  Wetter  im  August  ist  warm  und  schon. 

Was  die  den  Obst-  und  Waldbâumen  und  ûberhaupt  den  Nutz- 

pflanzen  schâdlichen  ïnsecten  betrifft,  so  war  ihre  Rrut  zum  gros- 
sten  Theil  durch  die  fortwàhrende  Herbstfeushtigkeit  des  vorigen 

Jahresunddie  darauf  folgende  strengeWinterkjilte  zerstort.  Die  hier 

sonst  am  meisten  Schaden  verursachenden  ïnsecten,  als:  Pontia 

crataegi,  Liparis  dispar,  Lip.  Chrysorrhoea,  Gastropacha  neustria, 

Acidalia  brumata,  Hyponomeuta  cognatella,  H.  padella,  Pieris 

brassicae,  Buprestis  tenebrionis,  Melolontha  vulgaris,  M.  solsti- 

tialis,  Anisoplia  austriaca,  An.  agricola,  Lethrus  cephalotes,  er- 

schieneu  nur  hin  und  wieder  und  in  einer  sehr  geringen  Quanti - 
tàt.  Selbst  die  furchtbare  Wanderheuschrecke,  die  laut  officiellen 

Berichten  im  vorigen  Herbsle  inBessarabien  50-tausendDessiatinen 

(ungefâhr  10  d.  Q.  M.)  mit  îhren  Eiern  belegte,  kam  nur  an  we- 
nigen  Orten  in  den  Sorokschen,  Orgeewschen  und  Akkermanschen 
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Kreise  zum  Vorschein.  Die  Umgebungen  von  Kischinew  wurden 
von  ihr  verschont  und  nur  in  der  zweiten  Période  ain  31  Juli  und 

1  À  u  g  u  s  t  n.  St.  sali  m  an  hier  eine  Partie  von  Ost  naeh  West 

ziehend.  Die  daranf  folgende  Nacht  iibernachtete  sie  grossten- 
theils  an  den  Ufern  des  Flusses  Byk,  befrass  den  hier  in  Menge 

wachsenden  Schilf  und  zog  am  folgenden  Tage  in  sûdostlicher 

Richtung  lângst  des  Flusses,  der  in  den  Dnester  miïndet.  Seit  die- 
ser  Zeit  erschien  sie  nicht  wieder.  Obgleich,  im  Vergleiche  zum 

vorigen  Jahre,  von  der  im  vergangenen  Herbste  niedergelegten 
Heuschreckenbrut  ûberhaupt  nicht  der  hundertste  Theil  und  in  der 

Umgebung  Kischinew' s  im  weitesten  Kreise  gar  keine  zum  Vor- 
scheine  kam,  wurde  doch,  und  grade  von  den  Leuten,  die  am 

wenigsten  zu  verlieren  hatten,  nicht  nur  viel  Geschrei  gemacht, 

sondera  auch  falsche  Geriichte  verbreitet;  davon  hier  nur  ein  Bei- 

spiel.  ïn  einem  Artikel  des  Odessaè'r  Boten  JY°  84  wird  unter 
anderem  erwâhnt,  dass  die  Heuschrecken  von  dem  Dorfe  Mireni 
bis  zu  Kalarasch  auf  einer  Strecke  von  60  und  in  der  Breite  von 

20  Werst  (folglich  Kischinew  und  seine  Umgebungen  mitein- 

begriffen)  seit  dem  17/29  Juli  Ailes  total  weggefressen  hatten  und 
die  Gartenbesitzer  uni  Kischinew  der  Heuschrecken  wegen  vollauf 

beschâftigt  wâren,  ihre  Weinberge  und  Obstgarten  vor  Vernich- 
tung  zu  bewahren.  Weder  das  Eine  noch  das  Andere  ist  wahr; 

denn  auf  der  ganzen  Strecke  von  Mireni  bis  weit  hinter  Kischi- 
new sind  die  Getreidefelder  von  den  Heuschrecken  unberûhrt 

geblieben  und  was  die  Vernichtung  der  Gàrten  und  Weinberge 

betrifft,  so  weiss  jeder  Sachkundige,  dass  man  in  dieser  Hinsicht 

von  der  Heuschrecke  sehr  wenig  oder  gar  nichts  zu  befûrchten 

bat;  denn  in  der  ersten  Lebensperiode  befrisst  sie  die  Geholze 

nur  im  âussersten  Nothfalle,  wenn  keine  krautartigen  Pflanzen 

mehr  vorhanden  sind,  und  in  der  zweiten  Période,  als  beflùgel- 
tes  Insect,  nàhrt  sie  sich  einzig  und  allein  von  Halmgewâchsen 

und  lâsst  das  Laub  der  Baume  und  Stràucher,  auch  im  Fallet 

wenn  sie  sich  auf  dieselben  niederlâsst,  unversehrt  stehen. 
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Mein  Aufsatz  iiber  die  Ileuschrecken  ist  in  die  laudwirthschaft- 

liche  Zeitung  und  von  da  in  unsere  OôjiacTHBia  Bt^OMOCTH  îiber- 

gegangen  etc.  etc.  etc. 

A.  Doengingk. 

Kischinew, 

d.  «y^  August  1861. 



OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES 

faites 

à  F  Institut  des  arpenteurs 

(dit  Constantin) 

DE  MOSCOU, 

pendant  les  mois 

de 

Janvier,  Février,  Mars,  Avril,  Mai  et  Juin 

1861, 

et  communiquées 

par  I.  WEINBERG. 



634 

JANVIER  1861  (nouveau  style).  —  Observations  météorologique 

55°  45'  53"  N.  Longitude  =  35°  19'  46",  1  à  l'Est   de  Paris, 
ment  peu  différente  de  celle  de  F  Observatoire  astron.  de  1 

E 

Baromètre  à  13V3°  R. Thermomètre  e  x  t  é  r  i 
ài 

DATES. (demi-lignes  russes). de  Réaumur. 

8h.  du 2 h.  après lOh.  du 8h.  du 2h.  après 
A  Cil 

— 
u 

matin midi soir matin midi s r 

j MAO    O  P 
592,00 

MAC)    O  O 
592, jy 

M  A  A  ni; A  Ci  P 
—  19,0 

A  O  O 

—  18,3 

— 
2 m  o  O  0  o 588,  36 

•'OO  O  7 
o89,2  7 

MAI     A  fc! 
5yl ,8o A  Ci  /j 

—  10,4 
Ci  o 

—  9,8 

— 
3 MAS     rr  M 591 , /5 

MAC)    O  P 
592,do 

MA  M     r  p 
595, 4o p  o 

  0,6 
rr  A —  7,0 

— v 
4 595,87 

M  A  A    O  A 
599,29 

M  A  A   A  A 599,99 

—  7,5 
M  A 

—  5,0 

— 
5 P  AA    O  A 600,80 p  f\A     t.  *7 601 ,47 

P  A  A    A  P 599,96 

P  M 

—  0,5 
o  o 

—  8,2 

— 
6 598  29 597,95 598  68 

  8,2 
  7?6 

— 
7 602,09 604^08  . 604,89 

—  54 

—  e',2 

ï , 

8 604,88 604,91 604,25 

—  10,7 
—  9,1 

9 603,04 602,57 601,36 

—  8,7 
—  6,0 

\  ' 

10 598,90 598,54 596,96 

—  6,6 
—  6,0 

Ù 

1 1 
MAI    A  t> 
593,06 

f-"AO    P  P 
592,00 

MAO    A  O 
593,02 

—  6,3 
p  p 

—  o,6 

— 7 
1  |  0 

42 592, /0 MAO    A  O 
592,92 

MAO    O  / 
593,34 

A  O  A 
—  12,0 

A  A 

—  9,8 

— 

),:; 

13 595,54 
MAO  MO 
593,53 Mao  r*  o 593, o2 A  9  O A  O  O 

—  12,2 

— 

i,6 14 
MAO    O  / 
592,84 

MAO    O  A 592,31 
MAO    O  A 
592,31 O  A  A 

—  20,0 
—  19,0 

— 

>!o 15 592,62 591 ,81 M  O  O  Art 
o88,92 O  A  A 

—  20,0 
—  15,4 

— 
16 586,96 M  A  M    A  M 585, 9o M  O  M  MO 585,58 O  A  O 

—  20,3 
o  o  / 

—  22,4 

— ù 
17 581  59 579,42 581 ,36 

  20,6 

  AQ  A — 

5,3 
18 583,43 584J4 587/18 

—  30',4 

—  26,6 

— 

%4 

19 587,04 583,34 582,32 

—  24,6 
—  13,6 

1,0 20 582,90 582,25 581,02 

—  7,5 
—  7,6 

21 582,48 582,73 582,01 

—  13,5 
—  12,8 

- 
/ 

580,60 579,99 581,00 

—  18,1 
—  16,5 

7  0 
23 582,27 c83,79 588,34 

—  21,4 
—  17,9 

M 
24 589,71 590,23 590,87 

—  25,4 
—  21,2 

7,3 25 592/19 59^25 595  31 

—  30,1 
—  23,4 

7,3 
26 596,74 596,26 596,55 

—  31,5 
—  25,0 

10 

27 599.57 599,48 601,46 

—  25,8 —  17,4 
— 

5,9 

28 602,45 603,97 604,65 

—  19,5 —  15,2 
â  c 

y,o 

29 603,24 602,18 602,01 

—  17,6 
—  44,6 

3,3 
30 602,90 602,34 602,24 

—  20,0 
—  47,8 

l& 

31 600,70 600,77 599,80 

—  24,0 
—  17,0 

2,7 

Moyennes. 593,51 593,48 593,78 

—  16,6 —  44,0 
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l'Institut  tics  arpenteurs  (dit  Constantin)  de  Moscou.  Latitude  =» 
au  de  ssii  s  du  niveau  de  la  mer  pas  déterminée,  mais  probable - 

oscou  =  167,  9  mètres  ou  à  peu  près  551  pieds   anglais.  — 

)irection  des  vents. 

2  h.  après 
midi 

40  h.  du 
soir 

Etat  du  ciel. 

8  h.  du  matin 
2  h.  après 

midi 
10  h.  du 

soir 
Calme 

S0  faible 
SO  faible 

Calme 
Calme 

0  faible 
Calme 
Calme 
Calme 

SW  faible 

Calme 
Calme 

SO  faible 
SO  faible 

Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 

SW  faible 

SW  faible 
Calme 

SO  faible 
Calme 

0  faible 
SO  faible 

Calme 
Calme 

SW  modéré 
Calme 

0 

Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
modéré 
Calme 
Calme 
Calme 

SW  faible 
NW  faible 

Ser. 
Couv. 

Couv. Neige 

Couv. 
Couv. 

Couv. 
Couv. 
Nuageux Neige 

Nuageux 

Couv. Neige 
Neige 
Neige 
Neige 

Couv. 
Nuageux Neige 

Ser Neige 

Couv. Neige 

Couv. 
Couv. 
Nuageux 
Couv. 
Ser. 
Nuageux 
Couv. 

Neige 

Ser. 
Ser. 
Ser. Neige 

Ser. 
Ser. 
Ser. Neige 
Neige 

Neige 

Couv. Neige 

Couv. Neige 

Couvert 
Couv. 
Nuageux 
Ser. 
Couv. 

Couv 
Neige 

Ser. 
Ser. 
Neige 

Couv. 
Ser. 

Ser. 
Couv. Neige 

Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 

Calme 
Calme 
Calme 
Cafene 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 

Couv. 
Couv. 
Ser. 
Ser. 

Ser. 
Ser. 
Ser. 
Ser. 
Ser. 
Nuageux 
Nuageux 

Ser. 
Ser. 
Ser. 
Ser. 

Ser. 
Ser. 
Couv. 
Ser. 
Couv. 
Ser. 
Ser. 

Ser. 
Nuageux 
Ser. 

Ser. 
Ser. Ser. 

Couv. Ser. 

Ser. 

Ser. Ser. 
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FÉVRIER  1861  (nouveau  style) i  —  Observations  météorologique!  i 

55°  45 r  53"  N.  Longitude  =  35°  19'  4-6",!  à  l'Est  de  Paris.  L 
ment  peu  différente  de  celle    de  Y  Observatoire  astron.  de  lia 

i 
Baromètre  à  1 3  V a0  R. Thermomètre  extérih 1 1 

I 1 

DATES.  | (demi-lignes  russes). de  Réaumur. 

! 8h.  du 2h.  après 4  Oh.  du 8h.  du 2h.  après lOhd i 
i ta  n  tin midi soir matin midi se 

i 599,53 599,35 598,78 «ru  tJ  e» 

—  25,0 A  O  Ci 
—  18,2 

_  r 

2 598,40 596,20 591 ,38 

—  27,4 
c\  A  / —  20,4 

3 584,96 583,43 582,81 

—  10,9 
—  4,8 

_ > 
4 580,74 580,36 583.22 

—  0,0 
—  5,0 

* 
5 V  O  et     M  A 582,59 y  -r  a   ,1  fJ o/9,15 5/6,70 

—    à,  8 

— -  2,2 

—  6 

6 577,44 581 ,52 383  89 

  10 4-  0;2 
— 

7 591^02 
592',  74 

594,03 

—  4;:7 

—  5,6 

8 594,96 595,24 595,26 

—  7,0 
—  3,2 

3 
9 596,49 597^26 597,14 

—  4,4 

—  2,2 

—  1 

0 
40 596^52 595  45 594^34 

—    4',  2 

—  1,2 

—  , 

14 592,04 595,24 595,58 
A  A  A 

—  10,0 
—  6,4 

12 596,63 597,26 597,75 

—  0,8 
—  5,7 

8- 

43 598,41 599,58 601,43 

—  10,7 
—  6,2 

2 
44 604,40 604,36 603,51 

—  8,3 
-  8,2 

c: 

45 603,17 602,33 600,90 

—  15,0 
—  12,0 

0 
46 599,50 598;94 598,46 

—  44,4 
-  8,7 

2 
47 598,44 398  39 398  36 

—  45,2 
  4150 

2 
48 599^26 592,92 600.40 

—  9'8 

—  8^6 

1 
49 

6ol,56 602,62 603.70 

—  40,6 
—  8,0 

1 
20 605,62 606,37 606,57 

—  15,6 —  11,6 

21 606,78 606,80 606,95 

—  20,6 
—  15,9 

B 
22 607,81 606,27 606,02 

—  22,7 
—  15,8 

23 604,64 603,40 600,62 

—  17,5 
—  11,0 

0 
24 598,49 597,84 596,50 

!>—  8,3 
—  6,2 

8 
25 592,68 590,46 592,86 

-  4,6 
—  3,5 

i 
26 597,62 598,43 597,46 

-  7,2 
—  3,9 

i 
27 596,89 596,15 595,61 

-  7,2 
-  3,4 

—  
' 

9 
28 !  595,45 594,89 594,36 

—  5,3 -  1,0 

—  1 

0 

Moyennes. 596,50 596,17 596,31 

—  10,8 
7,5 

—  A 

n 
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l' Institut  des  arpenteurs  (dit  Consluniw)  de  Moscou.  Latitude  — 
au  dessus  du  niveau  de  la  mer  pas  déterminée,  mais  probable- 

oscou  =  167,  9  mùtïcs  ou  à  peu  près  55 î  pieds  anglais.  — 

Direction  des  vents. Etat  du  ciel. 

u  matin 2  h.  après 
midi 

10  h.  du 
soir 8  h.  du  matin 

2  h.  après 

midi 
10  h.  du 

soir 
urne 
aime 
uble 
aime 
aime 
aime 
aime 
aime 

-Mie 
-VY  lodéré 

_ 

Calme 
Calme 

NW  faible 
Calme 
Calme 
Calme 

W  faible 
Calme 
Calme 

SW  faible 

Calme 
Calme 

SW  faible 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 

SW  modéré 

Nuageux 

Ser. 
Côuv. Neige 

Couv. 
Nuageux 
Couv. 
Cour. 
Nuageux Neige 

Ser. 
Ser. 

Couv. Nuageux Neige 

Couv. 
Couv. 
Nuageux 
Nuageux 
Couv. 

Ser. 
Neige 

Ser. 
Nuageux Neige 

Couv. 
Couv. 
Couv. 
Nuageux 
Couv. 

-  aime 
-0  ible 
-0  odéré 
-0  odéré 
-0  ible 
-0  Me 
-  aime 
-  aime 
-  0  dble 
-  aime 

SW  faible 
SO  modéré 
O  modéré 

SO  faible 
SO  faible 

Calme 
Calme 

SO  faible 
0  faible 
Calme 

SO  faible 
SO  modéré 
SO  modéré 
SO  modéré 
SO  faible 

Calme 
Calme 

O  faible 
Calme 
Calme 

Ser. 
Couv. 

Ser. 
Neige. 
Ser. 
Neige. 

Ser. 
Neige. 

Couv. 
Ser. 

Couv. 
Couv. 
Couv 
Ser. 
Ser. 
Ser. 

Ser. Neige 

Nuageux 
Ser. 

Couv. 
Couv. 
Conv. 
Nuageux 
Ser. 
Ser. 
Nuageux Neige 

Nuageux 
Ser. 

-  aime 
aime 

.  aime 
-»W  iodéré 
S0  odéré 

aime 
Wiible 
$V  uble 

Calme 
Calme 

SO  modéré 
SW  modéré 
SW  faible 

Calme 
W  faible 
SW  faible 

Calme 
Calme 

SW  fort 
SW  faible 
SW  faible 
NW  faible 
SW  faible 
SW  faible 

feer. 
Ser. 
Ser. Neige 

Couv. 
Ser. 
Ser. 
Couv. 

Nuageux 
Ser. 
Nuageux Neige 
Neige 

Ser. 
Nuageux 
Couv. 

Ser. 

Ser. 
Couv. 
Nuageux 
Ser. 
Ser. 
Ser. 
Couv. 
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MARS  1861    (nouveau  style).  —  Observations    météorologique^  j 

55°  45'  53"  N.  Longitude  ==  35°  19'  4-6",  1  à  Y  Est  de  Paris,  m 

ment  peu  différente  de  celle   de  l'Observatoire  astron.  de  ljli 

DATES. 

4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

40 

44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 

24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
34 

Moyennes 

Baromètre  à   43V3°  R. 

(demi-lignes  russes). 

8h.  du 
matin 

2h.  après 
midi 

4 Oh.  du 
soir 

594,27 
593,54 
595,76 
590,38 
586,46 
593,70 
593,72 
592,85 
583,03 
579,63 

594,83 
592,74 
595,24 
589,21 
586,00 
594,44 
592,02 
594.58 
580,54 
578,32 

595,06 
594,44 
593,48 
587,72 
589,76 
594,73 
592,38 
589,80 
580,04 
575,84 

576,40 
574,78 
577,88 
579.34 
588,96 
594,60 
592,86 
595,96 
591,63 
589,82 

578,36 
577,45 
576,88 
584,48 
592,46 
592,62 
593,34 
595,08 
589,96 
590,04 

577,60 
578,20 
574,74 
587  02 
594,86 
594,89 
594,55 
594,00 
589,56 
590,49 

Thermomètre  extérifî 

de  Réaumur, 

8h.  du 
matin 

2h.  après 
midi 

589,39 
588,84 
590,80 
597,98 
599,76 
596;40 
594,38 
598.42 
600,05 
595,08 
594,69 

588,96 
588,55 
592,90 
5,98,84 
599,60 
594,74 
595,64 
598,96 
598,92 
594,40 
594,84 

589,95 
588,92 
595,44 
596,46 
598,52 
594,00 
596,56 
599,35 
597,49 
594,65 
595,54 

590,58 590,68 590,74 

3,4 
8,2 
3,0 
2,8 
1,0 
2  6 
2,5 
2,4 
4,8 

0,8 

2,6 
3,4 
3  6 
2,8 

2,0 
4,0 

3,4 
2.7 4,5 

0,4 

+ 

2,5 

2,4 
1,0 
4,4 2,5 
3.7 
2,3 

4,6 

8,2 0,8 

4,4 

4,7 

0,4 
0,8 
4,4 
4,8 

0,4 
0,8 0,4 
1,4 

0,4 
1,4 
2,2 

1,0 1,2 

0,2 
0,0 
0,8 

4,0 
0,3 
0,5 

2,0 

3,0 
4,8 
2,2 
3,9 
3,4 
3,0 2,8 
1,5 
1,0 

1,2 

1,5 

+  0,3 

—  D, 

,6 

M 

2.8 

0,6 

28 

+  P,7 
+  4,2 +  2,0 
+  il,5 

+  0,6 +  0,8 

+  4,3 0,2 

-\ 

-0,8 

+  0,5 

+  0,4 
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l'Institut  des  arpenteurs  (dit  Constantin)  de  Moscou.  Latitude  == 
uidessus  du  niveau  de  la  mer  pas  déterminée,  mais  probable- 

oscou  =  167,  9  mètres  ou  à  peu  près  551  pieds  anglais.  — 

)irection  des  vents. Etat  du  ciel. 

du  matin 2  h.  après 
midi 

10  li. 
soir 

du 
8  h.  du  matin 

2  h.  après 
midi 

40  h.  du 

soir 
-  iible 
-  uble 
-  aime 
-  iible 
-10  îoderé 
-iiible 
-  aime 
-  aime 
-  Iaible 
-y  aime 

S  faible 
Calme 

0  faible 
SO  modéré 
S  faible 

SW  faible 
S  faible 
S  faible 

SW  faible 
Calme 

Calme 
Calme 

SO  faible 
SO  faible 
SW  faible 
SW  faible 

Calme 
S  faible 
Calme 
Calme 

Couv. 
Ser. 
Couv. 
Couv. Neige 

Ser. 
Ser. 
Nuageux 
Couv. Neige 

Couv. 
Nuageux 
Nuageux Couv. Neige 

Ser. 
Naageux 
Couv. 
Nuagexx Neige 

Ser. 

Couv. Neige 

Couv. 

Couv.  \ 
Ser. 
Ser. 

Couv. 
Couv. 
Neige 

-  \  faible 
-  lalme 
-  aible 
-  nodéré 
-  lalme 
-  lalme 
-  lalme 

lalme 
lalme 
lalme 

Calme 
SW  faible 
SO  modéré 
SW  modéré 

Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 

S  faible 

Calme 
SO  faible 
SO  fort 

Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 

SW  faible 

Nuageux Neige 

Couv. Neige 

Couv. Neige 

Couv. 
Ser. 
Ser. 
Neige 

Ser. 
Couv. 
Couv. 
Couv. 
Nuageux 
Ser. 
Nuageux 
Ser. 

Nuageux 
Couv. 

Ser. 
Couv. Couv.  j 

Couv 
Couv. 
Nuageux 
Nuageux 
Ser. 
Nuageux 
Couv. 

aible 
lalme 
lalme 

(  aible 
•11  faible 
S\  faible 
«  \  faible 

lalme 

-  1  lalme 
lalme 

-  1  lalme 

SO  faible 
SO  faible 

Calme 
SO  faible 
SO  faible 
SW  modéré 

Calme 
Calme 

SO  faible 
Calme 
Calme 

Calme 
S  faible 
Calme 

SO  faible 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 

Neige 

Couv. 
Ser. 
Couv. 
Ser. 

Ser. 
Couv. 
Nuageux 
Ser. 
Couv. 
Couv. 

Couv. 
Couv. 
Ser. 
Ser. 
Ser. 
Ser. 
Couv. 
Ser. 

Couv. 
Couv, 
Couv. 

Couv. 
Couv. 
Ser. 
Nuageux Ser. 

Ser. 
Ser. 
Ser. 
Couv. 

Couv. 
Couv. 

Kl  -'3HP$..  ' 
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AVRIL    1861    (rcouveae  style). 

55°  4-5'  53"  N.  Longitude  =  35°  19'  46",  1  à  l'Est  de  Paris, 

ment  peu  différente  de  celle  de  l'Observatoire  astron.  de  1 

Observations  météorologique 

DATES. 

Barolmètre  à  13Vs°  R. 

(demi-lignes  russes). 

8h.  du 
matin 

2h  après 
midi 

4 Oh.  du 
soir 

Thermomètre  extéri 

de  Réaumur. 

7h.  du 
matin 

2h.  après 
midi 

10b 

s 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

40 

44 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 

24 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

vloyeiines 

595.84 
594,58 
590.58 
589,06 
594,43 
590,33 
589,20 
586,49 
592.50 
589,74 

595.66 
589,86 
590,74 
589,42 
594,76 
591,08 
587,87 
586,64 
592,78 
692,07 

594.44 
589,46 
589,82 
590,40 
594,99 
594,24 
586,86 
589,63 
594,86 
594,40 

0,0 
0,6 

0,0 
0.3 
0,4 

1,4 
3,4 

0,3 
2,4 

6,2 
595,49 
588,70 
583,84 
585.62 
591,02 
593,03 
578  45 
576. 50 
579,53 
586,02 

589,19 
586,12 
581,34 
586,74 
589,70 
585,41 
581,58 
581.70 
583,30 
587.80 

594.97 
588.63 
580,91 
586,21 
592,48 
591,68 
575.82 
576,35 
581,66 
588,78 

592,71 
588,48 
582,39 
587.98 
593,97 
587,65 
576,72 
578,51 
584.66 
589,24 

586,06 
582,52 
587,78 
589,38 
583,94 
582.26 
583,80 
588,10 
589,10 

587.23 587,55 

587.17 
583,26 
585,84 
588,22 
587  73 
582,85 
581,13 
586,00 
586,60 
585.80 

587,55 

+ 

9,0 0,8 
2,2 
3,0 
7,4 

5,0 0.1 
5,0 3,9 

6,5 

0,8 
2,2 
2,9 
3,2 1,5 
1,0 

2,0 
1,2 
1,4 
5,0 

4,9 3,2 
3,9 
2,2 

5,4 
2,0 2.6 
1,9 

3,0 
3,2 

3,6 0,6 
+ 4,6 

5,9 
4.4 
4,0 

•f 

4,1 + 
+ 2  2 + 
+ 2.4 + 
4 M 

0,3 

1  0 

1.0 
2,0 
0.3 
4,2 
6,0 3,3 

5,4 2,9 

,0 

$ 

+■ 

8 

-f 

0 

.8 

-f 

-j- 
-  1,7 

+  0,6 
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l'Institut  des  arpenteurs  (dit  Constantin)  de  Moscou.  Lafitude= 
iidessus  du  niveau  de  la  mer  pas  déterminée,  mais  probable  - 

scou  =  1(57,  9  mètres  ou  à  peu  près  551  pieds  anglais.  — 

i  r  e  c  t  i  o  n  des  v  e  n  t  s. 

2  h.  après 
midi 

40  h.  du 
soir 

Etat  du  ciel. 

8  h.  du  matin 

i  2 

h.  après 
midi 

40  h.  du 
soir 

Calme 
Calme 
Calme 

S  faible 
NO  faible 

Calme 
Calme 
Calme 

NW  faible 
NO  fort 

Calme 
NW  faible 

Calme 
Calme 

NO  faible 
Calme 
Calme 

NO  faible 
Calme 

N  faible 
N  faible 

Calme 
N  faible 

NW  faible  f 
N  modéré 

Calme 
W  faible 
W  modéré 
NW  faible 
NW  faible 

Calme 
Calme 

NW  modéré 
N  faible 

Calme 
Calme 

NW  faible 
W  faible 
W  faible 

Calme 

Couv. 
Couv. 
Ser. 
Nuageux 
Nuageux Neige 

Couv. 
Couv. 
Couv. Neige 

Couv. 
Couv. 
Ser. 
Ser. 

Nuageux 
Conv. 
Ser. Neige 

Ser. 
Ser. 

Couv. Ser. 
Ser. 
Ser. 

Ser. Ser. 

Ser. Neige 

Ser. 
Ser. 

lme Calme W  faible 
ible SW  faible SW  faible 
ible NW  faible N  faible 
lme NW  faible Calme 
lme SO  faible Calme 
lme S  faible Calme 
lme Calme Calme 
lme SW  faible Calme 
lme SO  faible Calme 
lme Calme Calme 

Ser. Neige 

Couv. 
Ser. 
Ser. 
Ser. Neige 

Ser. 
Nuageux Neige 

Ser. 
Couv. 
Couv. 
Ser. 
Ser. 

Ser. 
Ser. Neige 

Nuageux 
Ser. 

Ser. 
Couv. 
Nuageux 
Ser. 

Ser. 
Ser. 
Ser. 
Nuageux Neige 

Nuageux 

Nuageux 
Ser. 
Nuageux 
Ser. 
Ser. 
Ser. 

Nuageux 
Nuageux 
Ser. 
Couv. 

Nuageux 
Couv. Neige 

Ser. 
Ser. 
Ser. 

Nuageux 
Nuageux 
Ser. 
Pluie 

Nuageux 
Nuageux 
Nuageux 
Ser. 
Ser. 

Ser. 
Pluie 
Nuageux 
Couv. 
Pluie 



64-2 

MAI   1861  (  nouveau   style  ).  —  Observations  météorologique 

55°  45'  53"  N.  Longitude  -  35°  19'  W'J  à  F  Est   de  Paris.  ] 
ment  peu  différente  de  celle  de  F  Observatoire  astron.   de  1 

Baromètre  à  1 3 y3o  Ri Thermomètre  e  x  t  é  r  i 

DATES. (demi-lignes  russes) . de  Uéaumur 

OU.  U.U 9  h  anrps 4 0h.  du 8h.  du 2h.  après 4  0h 
m 'A  h  n ma  lui rniiii lXilLli soir matin midi s 

A i 586,00 587,00 589,60 

—  2,4 

+  5,0 
+ 

9 584,50 581,40 581,40 

—  1,9 

+  6,2 

4- 

Q o 584,20 590,80 590,90 

—  3,5 

¥  7,0 + 
Â 581,70 592,70 592,92 

+  3,6 

4-  5,9 

O 594,99 594,18 593,48 +  4,8 
+  7,8 + 

fi u K  O  O  K  ft 
KQA  'iA Ou  l  ,01 

KO  A  99 

+  6,0 

-f  41,4 
+ 

7 < KM  7  1 001,/ 1 ^89  09 H87  19 
+  9,6 

+  13,8 + 
o 

+  9,9 

-f  9,9 

K94  7fi H90  98 
4.  4,2 

+  5,4 
+  ! 

40- 

^9^  88 OJO ,00 +  3,8 

-f  7,4 

+ 

i  l 596,48 596,22 596,42 4-  7,4 
+  11,0 

+ 
12 597,74 597,19 596,60 

|  10,6 

-f  45,2 
+  i 

1  o 597,42 595,97 595,16 
+  13,6 

+  18,0 

4-  3 

44 594,00 592,48 589,66 +  15,8 

-f  21,0 

+  \ 

1 1> 586,59 586,08 588,23 4-  46,9 +  14,0 + 
in 1  u 588,52 588,81 588,85 

-f-  2,4 +  6,1 

A  7 Oo\),  .14 
MOQ  OO 
050,00 ooy ,  14 

+  4,7 

+  8,2 
+ 

1  o 589,37 588,59 587,72 
-f  7,5 +  10,4 

4-  ! 

4  9 586,39 584,74 583,24 +  7,6 

4  14,8 

-f  i 

20 585,45 587,96 590,90 

-f  5,8 +  8,0 

+ 

24 594,72 590,29 587,76 
+  5,4 

4  8,6 

4- 

00 588,33 589,78 590,88 
+  8,5 +  10,6 

4- 

23 590,76 590,85 590,68 +  10,4 
+  9,3 

4- 

24 589,72 588,34 587,17 +  9,0 

4-  8,5 

4- 

25 588,98 589,50 591  35 

-f  9,8 
+  14,4 

+  1 

26 592,94 592,32 594,53 +  12,5 
+  16,0 

+  4 

27 590,65 590,29 590,68 +  15,4 4-  19,8 +  ! 

28 590,73 591.14 590,48 
-f  44,2 a-  21,0 

+  i 
29 -  590,17 590,32 594,99 +  14,4 

+  16,0 

4-  4! 

30 

592,40  ' 
591,48 590,54 

+  13,2 i-  16,8 

4-  4 

31 588,47 586,65 586,85 4-  13,4 +  18,2 
4-  i 

Moyennes 589,44 590,22 590,47 +  8,15 
+  11,8 

4- 



643 

rinslilut  des  arpenteurs  (dit  Constantin)  de  Moscou,  Latitude  = 

audessus  du  niveau  de  la  mer  pas  déterminée,  mais  probable» 

oscou  =  167,  9  mètres  ou  à  peu  prés  551  pieds  anglais.  — 

irection  des  vents. 

2  ii.  après 
midi 

10  h.  du 
soir 

SW  modéré 
SW  faible 

Calme 
SO  faible 

Calme 
SW  faible 
SO  faible 
SO  modéré 
NW  faible 

N  faible 

W  faible 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 

Calme- 
Calme 

S  faible 
N  faible 

Calme 

Calme 
Calme 
Calme 

W  faible 
NW  faible 
NW  faible 

Calme 
SO  faible 
SO  modéré 
SW  modéré 

Calme 
Calme 
Calme 
Calme 

NW  faible 
Calme 
Calme 
Calme 

SO  modéré 
SW  modéré 

Calme 
Calme 
Calme 

NO  faible 
SW  faible 
SO  faible 
NO  faible. 
SW  faible 
S  faible 

SO  faible 
Calme 

Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme- 
Calme 
Calme 

NW  faible 

Etat  du  ciel. 

8  h.  du  matin 
2  h.  après 

midi 

Nuageux 
Ser. 
Ser. 
Nuageux 
Ser. 
Ser. 
Ser. 
Nuageux 
Nuageux 
Couv. 

Ser. 
Ser. 
Ser. 
Ser. 

Ser. 
Ser. 
Nuageux 
Ser. 
Pluie 

Nuageux 

Ser 
Ser. 
Ser. 
Pluie 
Ser. 
Ser. 
Ser. 
Couv. 
Pluie 
Nuageux 

Ser. 

Ser. Ser. 
Ser. 
Ser. 
Ser. 

Nuageux- 
Nuageux 
Ser. 
Nuageux 

Ser. 
Ser. 

Ser. 
Ser. 

TSer.  • 
Ser.  cumulus 

Ser.  stratus 
Ser.  cumulus 
Ser.  strat. 
Ser.  strat. 
Ser.  cirrus 

Nuageux 
Ser. 
Nuageux 
Nuageux 
Ser. 

Ser.  cumul. 
Ser.  strat. 
Ser.  cirr. 
Ser.  cumul, 
Ser.  cumul. 
Ser.  cumul. 

10  h.  du 
soir 

Nuageux 
Ser. 
Ser. 

Ser. 

Ser. 
Ser. 
Ser. 

Couv. Pluie Ser. 

Ser. 

Ser. 
Ser. 
Ser. 
Nuageux 

Ser. Nuageux 
Couv. 
Nuageux 
Ser. 
Pluie 
Ser. 
Nuageux 
Couv, 
Ser. 
Ser. 

Nuageux. 
Ser, 
Ser.  strat. 

Ser. 
Ser. 



J 
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JUIN  1861  (nouveau  style).  —  Observations   météorologiques  la 

55°  45   53"  N.  Longitude  -  35°  19'  46",  1  à  l'Est  de  Paris.  Itfvf 
ment  peu  différente  de  celle    de  F  Observatoire  astron.  de  Yftiw 

Baromètre  à  13 '/3°  H. T  h  e  r  m  o  m  è t  r  e  e  x  t  é  r  i  1 

DATES. (demi-lignes  russes). de  Héaumur. 

8h.  du 2h.  après lOh.du Nh  du ou.  un 2h .  après 
x  vu matin midi soir 111  u  un midi 

se 

1 5oo,4o KQQ  ÛA 
t»  o  o  09 4-  10,1 

4- 

/lO  A 
1  o,U 

4- 

2 KQQ  £Q 79 
4-  11.6 

i 

-r 

A  A  (\ 
14, U 

4-  1) 

3 KQA  AQ KQC\  QA o  y  u ,  y  4 KQA  RA oy 1 ,ou 
4  7.0 _l_ T Q  A 

y  ,4 

4- 

4 f<Q9  Qft 
KQ9  9^ 

4-  6,7 

_L 
I a  n  a 

l  U,4 
+ 

5 590,23 590,14 589,60 
4-  10,4 4 

13,5 

4- 

6 589,69 589,70 591,64 
4  9,9 

4- 

12,2 

4-  | 

7 593,64 593,44 593,08 4-  11,0 

4- 

15,4 

4-  i 

8 592,82 592,38 592,30 
1      A  A  9 r"      14  ,ù 

4- 

14,4 

4-  1 

9 593,20 592,98 594,40 
4-  14,4 

4 
17,9 

4-  1 

10 593.80 593  46 592,98 
4-  15,0 

4- 

18.6 
4-  1 

ii KQ9  QQ OuS,o4L oJù, OO 

4-  16,3 
9  A  A 

4  j 

12 oy  o  ,y  a oyo,oo KQA  Q?i 
+  13,8 J  o ,  4 

4  i 
13 KQQ  Att «09  f\a 1             1    Kt  tt +  \'o,h 

-J- 
17  o 

I  /  y£ 4-  1 

14 593 , / 6 oyo ,y i 
KQO  97 +  13,4 

i A  fi  9 

+  i 

15 593,94 592,08 589,86 
+  15,0 

4- 

15,6 4-  i 

16 587,29 585,54 584,61 

+  lo,2 

4- 

19,8 
4-  1 

17 583,26 582,31 582,17 

4-  14,0 

4- 

16,4 4-  1 

18 583,70 585,50 588,22 

4-  8,6 

4- 

10.6 4-  > 
19 589,17 589,52 588,66 

4- 

9,6 

-r  h 

20 591,38 592,44 592,34 
+  8,4 

4- 

13,0 

4-  ) 

21 588,61 , 587,96 587,96 

4-  12,4 
4 17.0 

4- 

22 585,61 582,90 583,20 4-    A  'i  4 

~    J  o ,  4 

+ 
14,8 

-r 

23 583,48 584,88 586,44 

+  8,5 

4- 

11,2 

4- 

24 587,39 587,60 586,94 

4-  9,1 

4- 

13,4 

4- 

25 587.57 587,14 587,74 
+  9,2 

4- 

12,9 

26 587,35 587,12 586,94 
4-  10,6 

4- 

15  2 
+ 

27 586,92 587,19 588,60 4-  14,6 

4- 

19,0 

+ 
28 588,85 588,72 589,66 4-  14,6 

4- 

20.8 

4- 

29 589,96 589,13 588.80 
4-  16,9 

+ 
22.0 

4- 

30 588,09 588,03 587,25 
4-  18,0 

4- 

22,3 

4 

Moyennes 589,83 589,52 589,61 

-  12,2 
—  15,5 



i  l'Institut  des  arpenteurs  (dit  Constantin)  de  Moscou.  Latitude  — 
audessus  du  niveau  de  la  mer  pas  déterminée,  mais  probable- 

[oscou  =  167,  9  mètres  ou  à  peu  près  551  pieds  anglais.  — 

Direction  des  vents. Etat  du  ciel. 

su |  iu  matin 
2  h.  après 

midi 
40  11.  du 

soir 8  h.  du  matin 
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/,  Tachijnotus  castaneus  j    2 ,  Apristomorphus  û punc6ah/s  ■  3 \TeriécujorusCCL  nux.ravua£ct  ;  4>  Cyrtopterus  é pla- 
fiaéupj  ,})  Georussus  S costaius j  6  (jonz  opJtihulrn^'subfascT^céa.-)  7,  Jïalzstica.-'pùnpesj  S,  Axdacostenius  pavïdits ; 

\Sruc1ujlcLcoiiyiTVLcrocep7ia2iiSj  JO \  Phoroiarsus  picturatuSj  Jl ' ,Pltxhjnyofuus  humei~alis;  42,Erotylaffvris7cost 
(dus;  43 ,  Lycostomus  eocciiieus }  j4,Mïcroiiychus  âimacidatusy  15,  Taetvytarsiis  laderalis,-  Jé>,  Pyjcidicerus  castcu- 
eus;  J7t  Euplectonuirplvus  pyy  nicteus  AS ,  Reudomicrus  pUzpertnzs  j  49,  Lrlysonothay setosa. /)  20,  Scaphico  - 

|«*  f  ïavovvftaéasj  2i,  Cametîs  piceajj  22,  Pa^ysterititviSTu^r-ovitùzhjxrv,-  23,  j\fesoiitopla£ys  ncfolaierus,-  2%  Cy- 
ndropterius  pleicrophoroiAes ,-  25,  TfufUopertirLCV  sciA&Ilaiats/  2fi,  Gzrruu-iiTzeiiay ovicazodcu)  27,  G/boceplialus 

ic/rifjem-ds j  28,  M"escvrtes  ycujaiùvus  ;  29,j4rriblycl&7~us  spvnxgery  3O,J3olet0jce7ws  tes-tud^nctrùtsj  3J,  Céniro- 
'pz/s  quaA.7-La.eJis  Ifietner-j  32,  TcvrpJvisoiTia.  7  fasoiccias'j  33,  Vhloe/iiroyiLS  o7?li^uecaiula,j  3^,  Eccopbopte  - 

rus  se&spvrwsus  j   35)  Podxzlq omerus  nebuZosus  . 
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utzuuum; 

DER  VON 

RADDE  IN  BA1RALIEN,  DAHURIEN  UND  AM  AMUR 

SOW1E  DER.VOM 

HERRN   VON  STUBENDORFF   AU  F    SEINER  REÏSE 

DURCH  SIBIRÏEN  NACH  RAMTSCHATRA, 

UND  DER  VON 

RIEDER,  KUSSMISSCHEFF  UND  ANDEREN 
IN  RAMTSCHATKA 

GESAMMELTEN  PFLANZEN. 

I.  ABTHEILUNG. 

Dicolyledoneae.  Polypetalae, 

BEARBEITET 

VON 

E.  Regel. 

EINLEITUNG . 

Die  reichen  Pflanzensammlungen  welche  der  Kaiser- 

liche  Botanische  Garten  durch  die  Vermittelung  Sr.  Ho- 
hen  Excellenz  des  Herrn  Baron  Peter  Casimirowitsch 

von  Meyendorff,  als  Résultat  der  Reise  des  Herrn  G. 
Radde,  aus  Baikalien,  Dahurien  und  vom  Amur  erhielt, 

Ko  3.  1861.  1 
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ùbernahm   der  Unterzeichnete   zu  hearbeiten.   Da  die 

reichen  Sammlungen  des  Instituts,  dem  der  Unterzeich- 

nete  in  wissenschaftlicher  Beziehung  vorzustehen  die 

Elire  bat,   ausserdem  nocb  viele  Pflanzensammlungen 

iheils   ans  jeu  en  Gegenden,   tbeils  ans  den  verwandten 

Florengebieten  von  Ostsibirien  und  Kamtscbatka  besitzt, 

welcbc  bei  den  Beitràgen  zur  Flora  des  Russischen  Rei- 

cîies  bis  jetzt  nocîi  nicht  benutzt  worden  sind,  so  fand 

derselbe  es  uni  so  mebr  angemessen,  die  wichtigsten  die- 
ser  Samrnlungen  bei  dieser  Arbeit  mit  zu  berùcksicbtigen, 

als  er  sich  die  Àufgabe  gestellt  batte,  so  manche  zweifel- 

hafte  Art  einer  genauen  Prùfung  zu  unterwerfen.  Als  sol- 

cbe  Sammlungen  nennt  derselbe  diejenigen,  welche  Dr. 

von  Stubendorff,  gegenwârtig  Gouverneur  in  Jakutzk,  in 
den  Jahren  1845  bis  1859  auf  einer  Reise  durch  Ostsibirien 

nacb  Kamtschatka  gesainnielt  bat  (*),  ferner  die  reichen 
Sammlungen,  die  Rieder,  Kussmisscheff,  Mertens,  Peters, 
Stewart,  Escbscholtz  und  andere  vor  tbeils  scbon  mebr 

als  20  Jahren  in  Kamtscbatka  gemacht  haben,  eine  Samm- 
lung  aus  D  ahuri  en  von  Sensinoff  u.  a.  m.   Wo  dièses 

Material  zur  Feststellung  zweifelhafter  Arten  nicht  aus- 
reichte,   wurden   aile   anderen   an  Originalien  reichen 

Sammlungen  des  Instituts  verglichen  und  dam  il  die  auf 

reiclies  Material  gegrùndete  erneute  Bearbeitung  schwie- 

(')  Die  Iheils  sehr  interessanten  Pflanzen  dieser  Reise  starnmen  au  s- dem 
Quellengebiet  des  Flusses  Birjussa  und  aus  dem  Sajan-Gebirge  bei  3500' 
Hohe,  von  wo  aus  die  kleinen  Fliïsse  Chorma,  ïngoda,  Katiischindigoi 

und  Mirutschin  ausgehen.  Ferner  im  Jabre  1848  von  îrkutzk  là'ngs 
des  Irkut  bis  zu  dessen  Quellen,  dann  làngs  des  Gebirgskammes  des 
Sajan  an  die  Quellen  der  nordlicben  Zufliisse  des  Jenissee  bis  zum 
Quellengebiet  des  Birjussa.  Endlich  im  Jabre  1849  von  Jakutzk  nach 
Ochotsk,  von  da  nach  Peter-Paulshafen  in  Kamtscbatka  und  nach  Sa- 

cha! i  ru  Genauere  Àngaben  vom  Herrn  Gouverneur  von  Stubendorff 
selbst,  werden  spàler  nachfolgcn. 
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riger  Gattungcn  moglich  gemacht,  welche  der  Arbeit  in 

Forni  von  Anmerkungen  beigegeben,  oder,  wie  die  Auf- 

zâhlung  der  Arten  der  Gattung  Thalictrum,  aïs  selbsl- 
st  an  dige  Arbeit  en  der  Arbeit  voraus  gesendet  worden 
sind.  Ledebour,  dem  liocîiverdienten  Be  arbeit  er  der  Flora 

rossica,  ward  es  nur  dadurch  môglicb,  jene  umfassende 

Arbeit  in  verhàltnissmâssig  kurzer  Zeit  zu  vollenden, 

indem  er  seine  Arbeit  theils  auf  vorausgegangene  Arbei- 
ten  stùtzte  und  indem  er  die  von  De  Candolle,  Rocli 

und  andern  Scbriftstellern  gegebenen  Diagnosen,  zum 
Theil  unveràndert  aufnahm.  Wir  wolîen  damit  das  hohe 

Verdienst  eines  Mannes  keineswegs  schmâlern,  dessen 

Arbeiten  die  durchgreifendste  Bedeutung  fur  die  Rennt- 
niss  der  Flora  des  Russischen  Reiches  haben  und  fur 

aile  Zeiten  haben  werden,  sondern  damit  nur  zeigen,  dass 

die  nachtrâgliche  Durcharbeitung  vieler  der  sclrwierigern 

Gattungen,  dièses  den  halben  Erdkreis  umspannenden 

Florengebietes  der  nôrdlichen  ïlalbkugel,  gestutzt  auf 
reicheres  Material  als  dem  Verfasser  der  Flora  rossica 

vorlag,  sehr  nothwendig  geworden  ist,  ja  dass  sogar  die 

erneute  Bearbeitung  der  Flora  rossica  eine  Aufgabe  ist, 

welche  von  den  vereinigten  Rràften  der  Botaniker  Russ- 
lands  in  der  nâchsten  Zukunft  gelôst  werden  sollte. 

Die  Arten  haben  wir  nach  den  Grundsàlzen  angenom- 
men,  die  wir  ûber  das,  was  wir  fur  Art  im  Pflanzen- 

reiche  halten,  schon  wiederholt  ausgesprochen  haben. 

Mânner,  wie  Hooker,  Asa  Gray,  Fenzl,  Bentham,  Roch, 

Bunge,  Trautvetter,  u.  a.  m.  sind  in  dieser  Beziehung 

vorausgegangen.  Es  scheint  uns  die  gewichtigste  Anfor- 
derung  zu  sein,  welche  die  wissenschaftliche  Botanik 

an  den  Systematiker  stellt,  die  vielen  als  Arten  aufge- 
stellten  Formen,  auf  die  Grundarten  zurùckzufûhren, 

aus  denen  solche  durch  Verànderungen  vonBoden,  Rlima 
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und  Standort  îiervor  gegangen  sind.  Die  von  diesem 

Gesichtspunktc  aufgefasste  Systematik  hat  fur  die  wis- 
senschaftliche  Betrachtung  der  Pflanzenwelt  noch  eine 

grosse  Aufgabe  zu  îosen,  zu  der  wir  einzelne  Bausteine 

nach  unserer  Anschauungsweise  in  der  folgenden  Ar- 
beit  beitragen  wollen. 

Auf  un s ère  Arbeit  selbst  ûbergehend,  bemerken  wir, 

dass  wir  solcîie  im  Auftrage  und  mit  Genebmigung  des 
Hohen  Cbefs  des  Raiserlichen  Botaniscben  Gartens,  des 

Herrn  Baron  Peler  Casimirowitsch  von  Meyendorff  ùber- 

nommen  baben,  —  dass  wir  die  Polypetalen,  Apetalen, 
Monocotyledonen  und  Cryptogamen  selbst  zu  bearbeiten 

gedenken,  und  dass  die  Bearbeitung  der  Monopetaîen 

von  dem  Herrn  Conservator  am  biesigen  Institute,  dem 

Herrn  F.  v.  Herder,  der  uns  uberbaupt  in  unsereri  wis- 
seaschaftlichen  Arbciten  wackcr  unterstùtzt,  bereits  be- 

gonnen  worden  ist.  Den  allgemeinen  Tbeil  endlich,  nâm- 

lich  eine  alîgemeine  Uebersicbt  ûber  die  von  ihm  durch- 
forsebten  Gebiete  der  Russischen  Flora  und  die  Ver- 

breitung  der  cbarakteristischsten  Pflanzenarten  etc.,  wird 

Herr  G.  Radde  selbst  folgen  lassen. 

Bei  der  Aufzàblung  der  Arten  gaben  wir: 

1)  Das  Citât  des  Autors,  der  die  Pflanze  benannt  hat. 

2)  Das  Citât  aus  Ledebours  Flora  rossica. 

3)  Die  Citate  derjenigen  Schriftsteller,  welche  nach 

Ledebour  Beitrage  zur  Flora  rossica  gegeben  haben. 

Als  solche  nennen  wir  vorlàufig  folgende  Werke.  Ein 

specielles  Verzeichniss  der  citirten  Werke  wird  nebst 

Index  am  Schlusse  gegeben. 

a.  Dr.  A.  Th.  v.  Middendorff.  Sibirische  Reise,  Band  I. 

Theil.  II.  Botanik.  Petersb.  1856,  in  welchem  die  fol- 

genden Abtheilungen  besonders  citirt  werden: 
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Trautvetter,  florula  taimyrensis  phaenogama. 

Trautvetter,  florula  boganidensis  phaenogama. 

Trautvetter,  plantae  jenisseenses. 

Trautvetter  und  C.  A.  Meyer,  florula  ochotensis  phae- 
nogama. 

b.  Tarczaninoio ,  flora  baicalensi  -  dahurica.  Moscou, 
1842  —  1856.  Extraabdruck  aus  dem  Bulletin  delà  So- 

ciété Imp.  des  Naturalistes  de  Moscou.  Band  II  erste  Ab- 
theilung,  wird  als  Band  III  citirt. 

Es  ist  dièses  nicht  nur  ûberhaupt  eins  der  wichtigsten, 

seit  dem  Erscheinen  von  Ledebours  Flora  rossica,  er- 
schienenen  Werke,  sondern  behandelt  auch  ausserdem 

einen  grossen  Theil  des  Gebietes,  aus  dem  uns  Pfîanzen 

vorlagen. 

c.  Kirilow ,  die  Loniceren  des  Russischcn  Reiches. 

Dorpat,  1849. 

d.  Regel  et  Tiling,  florula  ajanensis.  Moscou,  1858. 
Extraabdruck  aus  Band  XI  der  Memoireu  des  Nat.  de 

Moscou. 

e.  Ruprecht,  plantae  Ma  xi  m  owi  c  z  i  an  a  c ,  (die  ersten  Bot. 

Nachrichten  etc.),  im  Bull,  de  l'Acad.  de  St.  Pétersb., 
1857.  pag.  120  —  144  und  Extraabdruck  aus  Mélanges 

biologiques  pag.  407  —  442.  Letzterer  ist  citirt. 

f.  Regel,  plantae  Maxim.  (Végétations  -  Skizzen  des 
Amurlandes  etc.)  in  Bull,  de  FAcad.  de  St.  Pétersb.  1856. 

pag.  211  —238  und  Extraabdr.  aus  Mél.  biol.  pag. 
475  —  512.  Letzterer  ist  citirt. 

g.  Ruprecht,  plantae  Maackianae.  (die  erstenBot.  Nachr. 

etc.)  in  Bull,  de  l'Acad.  de  St.  Pétersb.  1857.  pag. 
257  —  267  und  Extraabdr.  aus  Mélanges  biologiques 

pag.  513  —  568.  Letzterer  ist  citirt. 
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h.  Regel,  Rach,  Herder,  Verzeicbniss  der  von  Paullowsk 

und  Stubendorff  gesaromelten  Pflanzen,  in  Bull,  des  Nat. 
de  Moscou,  1859.  Extraabdruck,  citirt  mit  Seite  und 

n.  °/ XI.         /  0  * 

i.  Maximowicz,  primitiae  florae  amurensis.  Petersb. 
1859.  Extraabdruck  aus  den  Mém.  de  FAcad.  de  St.  Pe- 

tersb our  g. 

k.  Trautvetter ,  enumeratio  plantarum  songoricarum 

a  Dr.  A.  Scbrenk  annis  184  0  — 1843  collectarum ,  in 
Bull,  des  Nat.  de  Moscou,  1860. 

1.  Ruprecht,  flora  ingrica,  Petropoli  1860.  Ein  an  treff 

liclien  und  genauen  Beobacîitungen  ebenso  reiches,  als 

durch  tiefes  grûndliches  Studium  ausgezeicbnetes  Werk. 

Wir  fûlilen  uns  uni  so  inebr  gedrungen,  dies  auszu- 

sprechen,  als  wir  bei  der  Feststellung  der  Arten  oft  an- 
demi  Ansiçbten,  aïs  der  geîebrte  Verfasser  der  Flora 

ingrica  folgten  und  aucb  bei  Fesstellung  der  Nomencla- 

tur  nur  auf  Linné  zurùckgingen,  obglcicb  wir  das  Ver- 
dienst  dieser  Arbeit  in  vollem  Umfange  anerkennen. 

ni.  Klein  ère  Abliandlungen,  die  in  den  Scbriften  der 

Rais.  Akaderaie  in  St.  Petersburg,  sowie  der  Kais.  Ge- 
sellscbaft  der  Naturforscber  in  Moskau  ersebienen  sind. 

n.  Regel,  tentamën  fîorae  ussuriensis,  sive  enumeratio 

plantarum  quas  in  regione  ussuriense  collegit  R.  Maack, 
deren  Druck  in  den  Memoiren  der  Rais.  Akademie  in 

St.  Petersburg  sclion  begonnen  bat. 

o.  Regel,  Uebersicht  der  Arten  d.  Gattung  Thalictrum 
in  Bull,  des  Nat.  de  Moscou,  1861.  Wo  wir  eine  dieser 

beiden  letzteren  Arbeiten  citirt,  haben  wir  zur  Vermei- 

dung  von  Wiederbolungen,  aile  andern  Citate  oft  weg- 

gelassen.  Wir  citiren   den  Extraabdruck  von  den  Tha- 
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lictren,  rechnet  mari  13  zur  citirten  Seitenzahl  zu,  so 
erhâlt  man  die  Seitenzahl  des  Bulletins. 

A)  Ueberall  da,  wo  es  nothwendig  erscîiien,  wurden  die 
Citate  ans  Werken,  welche  der  Russischen  Flora  verwandle 

Florengebiete  umfassen,  gegeben.  Als  solclie  nennen  wir. 

a.  Koch,  synopsis  florae  gcrmanicae  et  lielveticae,  edi- 
tio  secunda. 

b.  W.  I.  Hooker,  flora  boreali  -  americana.  London, 
1833. 

c.  As  a  Gray,  a  Flora  of  North  America.  New -York. 
1838. 

d.  Bunge,  enumeratio  plantarum  Chinae  borealis,  in 

Mém.  de  l'Ac.  de  St.  Pétersb.  1835. 

e.  Siebold  et  Zuccarini,  florae  japonicae  familiae  natu- 
rales,  in  Abliandl.  d.  Math.  Physik.  Cl.  d.  Kônigl.  Bayr. 
Akad.  d.  Wissenschaften.  IV  Band.  1 844—1 84$. 

f.  Reichenbach,  icônes  florae  germanicae  et  lielveticae. 

g.  Kleinere  Abhandlungen  und  Allgemeine  Werke. 

5)  Fundort  und  Blûthezeit.  Wo  beim  Fundort  kein 

Sammler  steht,  da  sammeite  Radde  die  vorliegenden 

Exemplare.  Die  andern  Sammler  wurden  stets  besonders 

genannt. 

6)  Biagnosen  und  Beschreibungen  wurden  nur  bei 

neuen  Arten  und  Abarten,  oder  bei  ûbersichtlicher  Auf- 

zàhlung  der  Arten  einer  Gattung  oder  einer  Unterab- 

theilung  einer  Gattung,  —  oder  endlich  da  wo  die  uns 

vorliegenden  Exemplare  Gelegenheit  boten,  die  Diagno- 
sen  oder  Beschreibungen  zu  vervollstàndigen,  gegeben. 

E.  Regel. 
Petersburg,  im  April  1861; 
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RANUNCULACEAE. 

1.  Clematis  angustifolia  Jacq. 

Jacq.  coll.  vol.  I.  Ejusd.  pl.  rar.  I.  pag.  11.  tab. 

104-.  Le dl).  fl.  ross.  ï.  pag.  2.  Maxim,  prim.  pag.  9. 
Rgl.  11.  uss.  n.  1. 

Dahurien  zwischen  den  Flûssen  Argun  und  Gasimur. 

Russische  Mongolei  in  der  Wûste  zwischen  den  Flûssen 

Onon  und  Argun.  Blûhet  Mi  lté  Juni. 

Die  von  Radde  gesammelten  Exemplare  gehôren  sàmmt- 

lich  zur  breitblâttrigen  Form  mit  lanzettlichen  oder  li- 
near-lanzettliclien  Blâttern. 

2.  Clematis  recta  L. 

L.  spec.  767.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  2.  Rgl.  fl.  uss. 

n.  2.  C.  mandshurica  Rupr.  pl.  Maack  pag.  515.  Ma- 
xim, prim.  pag.  10. 

Am  Amur  in  den  Bureja  Gebirgen.  Blûhet  Mitte  Juni 
bis  August. 

3.  Clematis  fusca  Turcz.  y  mandshurica  Rgl. 

Rgl.  fl.  uss.  n.  3. 

Am  Amur  in  den  Bureja  Gebirgen.  Blûhet  im  Juni, 

Juli  und  August. 

4.  Clematis  fusca  Turcz.  S  violacea  Maxim. 

Maxim,  prim.  pag.  11.  Rgl.  fl.  uss.  n.  3. 

Am  Amur  in  den  Bureja  Gebirgen.  Blûhend  im  Au- 
gust gesammelt. 
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5.  Atragene  alpina  L.  |3  ochotensis  Rgl.  et  Tiling. 

Rgl.  et  Tiling.  fl.  ajan.  pag.  20  et  23.  n.  2.  Rgl. 

fl.  uss.  n.  5.  A.  alpina  platysepala  Maxim,  pr.  pag.  12. 

Am  Amur  in  den  Bureja  Gebirgen  im  Mai  bîiihend, 

(Radde),  in  Ostsibirien  (Stubendorff),  Kamtscliatka  (Esch- 
scholtz,  Kusmisssclieff,  Peters,  Rieder). 

6.  Atragene  alpina  L.  y  sibirica  Rgl.  et  Til. 

Rgl.  et  Tiling.  fl.  ajan.  pag.  23.  n.  2.  Max.  prim. 

pag.  23.  Trautv.  pl.  Schrenk.  in  Bull.  d.  nat.  d.  Mosc. 

tom  XXIII.  pag.  58. 

Am  nôrdlichen  Baical,  Mitte  Juni  blùliend  (Radde). 

Ostsibirien  (Stubendorff).  Kamtscliatka  (Stewart). 

7.  Atragene  alpina  L.  S  temiisecta;  foliis  biternatis: 

segmentis  laciniato-lobatis  dentatisque,  e  basi  subcorda- 

ta  v.  attenuata  oblongo-lanceolatis,  acuminatis;  pêtalis 

sepalisque  extus  dense  pubescenti-tomentosis,  violaceis; 

petalis  lanceolatis  v.  lanceolato-ovatis,  acutis. 

Flores  erecti  v.  cernui,  parvi,  iis  A.  alpinae  sibiricae 

et  macropetalae  subduplo  minores.  Pedunculi  terminales, 

uniflori,  usque  5-poll.  longi.  Petala  4 — 8,  sepalis  duplo 
minora. 

Zwischen  Ust-Strelotschnaja  und  der  Mùndung  der 

Dsega  an  den  felsigen  Ufern  des  Flùsschens  Olga.  Blû- 
het  im  Juni. 

Stimmt  in  Bezug  auf  Blaltschnitt  mit  A.  macropelala 

Ledb.  ùberein.  Doppelt  kleinere  Blumen,  nur  wenige 

Blumenblâtter  die  nur  halb  so  gross  als  die  Relcliblàtter 

und  nicht  so  auffallend  zugespitzt  sind,  unterscbeiden 
sie  aber  leicht.   Dennoch  lâsst  es  dièse  mit  A.  macro- 
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petala  gemeinschaftlich  wachsende  Form  zweifelliaft  er- 
scheinen,  ob  A.  macropetala  eine  gute  Art  ist.  Einen 

eigentlichen  Uebergang  nach  letzterer  sahen  wir  aber 
nicht. 

8.  Atragene  macropetala  Ledb. 

Ledb.  fl.  ait.  II.  pag.  367.  in  nota.  Ledb.  fl.  ross.  I. 

pag.  4.  Tab.  nostra  I.  fig.  1.  a,  b,  c,  d,  e. 

Am  Amur  zwischen  Ust  -  Strelotschnaja  und  der  Mûn- 

dung  der  Dseja  an  der  steilen  Felsenkùste  des  Olga- 
Flùsschen. 

Affinis  A.  alpinae,  differt  autem  exclusa  varietate  S  te- 

nuisecta  notis  subsequentibus:  folio  ru  m  biternatorum  seg- 

mentis  oblongo-ovatis  v.  oblongo-lanceolatis,  v.  rarius 

e  basi  subcordata  ovato-oblongis,  plerumque  bi-vel  trifi- 

dis  lobisque  acuminatis,  lobis  inciso-serratis  v.  serratis; 

pedunculis  elongatis,  saepe  folio  longioribus;  sepalis  pe- 

la lisque  violaceis,  extus  tomentosis,  intus  villosulis;  se- 

palis ovato-oblongis,  acuminatis;  petalis  anguste  lanceo- 
latis  v.  exterioribus  latioribus,  acuminatis,  quam  stamina 

longioribus,  exterioribus  petala  subaequantibus. 

Ledebour  giebt  die  Grânzen  Dahuriens  gegen  China 
als  Wohnort  von  dieser  Art  an.  Derselbe  sah  aber  nur 

kultivirte  Pflanzen,  die  er  im  Botaniscîien  Garten  in  Dor- 

pat  aus  von  Fischer  erhaltenen  Samen  erzogen  halte. 

Turczaninow  (fl.  baie.  dah.  I.  pag.  26.  in  adn.)  sagt, 
dass  er  dièse  Pflanze  nur  aus  dem  nordlichen  China 

kenne. 

Die  Blàttchen  des  doppelt  3  theiligen  Blattes  sind  zum 

Unterschied  von  der  vorliegenden  Art  bei  A.  alpina 
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stets  ungetheilt  und  am  Rande  nur  einfach  oder  doppelt 

gesâgt.  Ebenso  sind  die  Blûthenstiele  bei  A.  alpina  meist 
kùrzer  als  die  Blâtter,  die  Kelcli  und  Blumenblâtter 

aussen  weniger  stark  behaart,  die  Blumenblâtter  sind 

ferner  viel  kùrzer,  so  lang  oder  wenig  langer  als  die 
Staubfâden  und  mindestens  zur  Hâlfte  kùrzer  als  die 

Kelchblâtter,  und  endlich  sind  die  ausseren  nie  in  eine 

so  lange  scbarfe  Spitze  allmâlig  zugespitzt. 

Ob  die  A.  macropetala  eine  von  A.  alpina  gut  ge- 
scbiedene  Art  ist,  mûssen  wir  fast  bezweifeln.  Von  den 

Formen  der  A.  alpina,  wie  wir  solche  in  der  Fl.  aja- 
nensis  auffùhrten,  unterscheidet  sie  sich  neben  den  in 

den  Blumen  liegenden  Cbarakteren,  durcîi  die  stârkere 

Theilung  der  doppelt  dreitlieiligen  Blâtter.  Die  durchaus 

gleiche  Blattform,  besitzt  aber  die  Form  von  A.  alpina, 

welche  mit  der  A.  macropetala  von  Radde  am  gleichen 

Standort  gesammelt  ward  und  die  wir  als  A.  alpina  S 

tenuisecta  auffûhrten.  Auch  die  dichtere  fast  filzige  Be- 

kleidung  der  Kelch-  und  Blumenblâtter  auf  der  ausseren 
Seite,  theiït  dièse  letztere  Form  mit  A.  macropetala. 

Als  durcbgreifender  Unterscbied  zwisclien  A.  alpina  und 

macropetala  bleiben  mitbin  nur  die  Blumenblâtter,  wel- 

che bei  A.  macropetala  viel  zahîreiclier  als  bei  den  For- 
men der  A.  alpina  sind,  sicli  nach  der  Spitze  mehr  und 

lânger  zuspitzen  und  von  denen  die  âussersten  fast  so 

lang  als  die  Kelchblâtter  werden.  Da  die  Blumenblâtter 

der  A.  macropetala  aber  nur  aus  Umbiidung  von  Staub- 
fadenkreisen  hervorgehen,  so  dùrfte  A.  macropetala 

wohl  richtiger  als  die  Form  mit  haîbgefûllten  Blumen 

von  A.  alpina  betrachtet  werden,  ganz  wie  dies  auch 

bei  Clematis  Viticella,  patens  u.  a.  vorkommt.  Da  uns 

nun  aber  bis  jetzt  keine  allmâligen  Uebergânge  vorliegen3 
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so  haben  wir  die  Vereinigung  beider  Arten  auch  noch 

nicht  vorgenommen.  Fig.  1  auf  Tafel  I  stellt  einen 

kleinen  Seitenzweig  mit  spitzenstândiger  Blume  von  A. 

macrop étala  in  natùrlicher  Grosse  dar.  Fig.  a  einen 

ganzen  Staubfaden,  Fig.  b,  c,  d.  Antheren,  und  Fig.  e 

einen  zum  Blumenblatt  ûbergehenden  Staubfaden  ver- 
grôssert.  dar. 

9.  Thalictrum  aquilegifolium  L.  a  genuinum  Rgl.  , 

Rgl.  Thalictr.  pag.  11.  n.  1. 

Rgl.  fl.  uss.  n.  8. 

A  m  Amur  in  den  Bureja  Gebirgen,  ferner  zwischen 

Ust-Strelotschnaja  und  dem  Ausfluss  der  Dseja,  in  Da- 
hurien  zwischen  den  Flùssen  Argun  und  Gasimur.  Blii- 
het  Anfangs  Juni. 

10.  Thalictrum  baicalense  ïurcz. 

Rgl.  Thalictr.  1.  c.  pag.  13.  n.  14. 

Rgl.  fl.  uss.  n.  7. 

Am  Amur  in  den  Bureja  Gebirgen.  Blùhet  Ende  Mai 

und  Anfang  Juni. 

11.  Thalictrum  alpinum  L. 

Rgl.  Thalictr.  1.  c.  pag.  15.  n.  6. 

In  den  Alpen  von  Sajan  am  Munku  Sardyk  bei  6000' 
Hohe  uberm  Meere,  (Radde)  Ostsibirien  (Stubendorff). 

12.  Thalictrum  petaloideum,  L. 

Rgl.  Thalictrum  1.  c.  pag.  15.  n.  7. 

In  den  Alpen  von  Sajan  an  den  Quellen  des  Ircut, 

in  Dahurien  zwischen  den  Flùssen  Argun  und  Gasimur. 

Ende  Mai  in  Blùthe. 
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13.  Thalictrum  trigynum  Fisch. 

Rgl.  Thalicfr.  1.  c.  pag.  17.  n.  10. 

Am  Amur  in  dem  Bureja  Gebirge,  Russische  Mongolei 

in  der  Wiiste  zwiscben  den  Flùssen  Onon  und  Argun. 
Blùhet  im  Juli. 

14.  Thalictrum  elatum  Jacq.  (3  virens  lasus  b  acumi- 
natum,  forma  pauciflora. 

Rgl.  Thalictr.  1.  c.  pag.  29.  n.  12. 

In  den  Alpen  von  Sajan  an  den  Quellen  des  Ircut, 
an  den  sûdlicben  und  nôrdlicben  Ufern  des  Baical. 

Im  Juli  mit  Blumen,  im  Juli  mit  Friïchten. 

15.  Thalictrum  elatum  Jacq.  y  stipellatum  lusus  a. 

Ledebouri  Rgl. 

Rgl.  Thalictr.  1.  c.  pag.  31.  n.  12. 

.  Rgl.  fl.  uss.  n.  9. 

Am  Amur  in  den  Bureja  Gebirgen.  Im  Juli  mit  Blu- 
men und  Frùchten. 

16.  Thalictrum  foetidum  L.  a  genuinum  lusus  a  et  c. 

Rgl.  Thalictr.  1.  c.  pag.  33.  n.  13. 

In  den  Alpen  von  Sajan  an  den  Quellen  des  Ircut 

6000'  ûberm  Meere.  (Radde)  Ostsibirien  (Stubendorff). 

17.  Thalictrum  foetidum  L.  |3  pilosulum  lusus  b. 

Rgl.  Thalictr.  pag.  33.  n.  13. 

An  den  nordlichen  Ufern  der  Baical.  (Radde).  In  Da- 

hurien  zwiscben  den  Flùssen  Argun  und  Gasimur  (Rad- 

de). Am  Chorma-Ufer  (Stubendorff).  Auf  trocknen  Lo- 
kalitâten  im  Juni  blùhend. 
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18.  Thalicirum  foetidum  L.  y  glabrum  lusus  b. 

Rgl.  Thalictr.  1.  c.  pag.  34.  n.  13. 

An  den  nôrdlichen  Ufcrn  des  Baical.  Im  Juni  blùhend. 

19.  Thalictrum  ma  jus  Jacq.  a  genuinum  Rgl. 

Rgl.  Thalictr.  1.  c.  pag.  35.  n.  14. 

An  den  nôrdlichen  Ufern  des  Baikal.  (Radde,  Stuben- 
dorff).  Am  Nelkan  (Radde).  In  Dahurien  zwischen  den 

Fliissen  Argun  und  Gasimur  (Radde). 

ïm  Juni  mit  Blumen,  im  Juli  mit  Fiiïchten. 

20.  Thalictrum  majus  L.  |3  umbellatum  Rgl. 

Rgl.  Thalictr.  1.  c.  pag.  36.  n.  14 

Am  Baical  (Stubendorff). 

21.  Thalictrum  simplex  L.  a  verum  Rgl. 

Rgl.  Thalictr.  1.  c.  pag.  10.  n.  16. 

An  den  nôrdlichen  und  sùdlichen  Ufern  des  Baical. 

Blùhet  Ende  Juni  auf  feuchten  Wiesen. 

22.  Thalictrum  simplex  L.  (3  strictum  Rgl. 

Rgl.  Thalictr.  1.  c.  pag.  40.  n.  16. 

Rgl.  fl.  uss.  n.  10. 

Am  Amur  zwischen  der  Miïndung  des  Sungari  und 
Ussuri. 

Im  Juli  mit  Frùchten. 

23.  Thalictrum  simplex  L.  £  affine  Rgl. 

Rgl.  Thalictr.  1.  c.  pag.  44.  n.  16. 
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Rgî.  fl.  uss.  n.  11. 

Am  Amur  in  den  Bureja  Gebirgen. 

Im  Juli  mit  Blumen  und  Frûchten. 

24.  Anémone  caerulea  DC. 

DC.  syst.  L  203.  Ledb.  fl.  ross.  ï.  pag.  14.  Trautv. 

pl.  Schrenk.  1.  c.  p.  60. 

Unweit  der  Stadt  Tomsk. 

Anfang  Mai  in  Blùthe. 

25.  Anémone  caerulea  DC.  j3  gracilis  Ledb. 

Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  14.  Maxim,  prim.  pag.  14. 

Ramtschatka  (Esclxsclioltz,  Stewart,  Rieder). 

26.  Anémone  reflexa  Steph. 

Steph.  in  Willd.  spec.  pl.  IV.  pag.  1282.  Ledb.  fl. 

ross.  I.  pag.  14.  Turcz.  fl.  baie.  dah.  ï.  pag.  41. 

Bei  Rrasnojorsk. 

27.  Anémone  nemorosa  L. 

L.  spec.  762.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  15.  A.  nemo- 
rosa var.  Maxim,  prim.  pag.  17.  Rupr.  fl.  ingr.  pag.  11. 

Kamtschatka  (Rieder,  KusmisscliefF,  Peters,  Eschscholtz). 

28.  Anémone  udensis  Trautv.  Mey. 

Trautv.  et  Mey.  im  Midd.  Reise  11.  ocli.  pag.  6.  tab. 

26.  Maxim,  prim.  pag.  17.  Rgl.  fl.  uss.  n.  12.  tab.  IL 
fig.  h. 

Am  Amur  in  den  Bureja  Gebirgen.  Mit  te  Mai  blûhend. 
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29.  Anémone  Raddeana  Rgl.  Tab.  I.  fig.  2,  3.  f,  g. 
(Anemonantha  DC);  caule  petiolisque  patentim  villosis; 

rhizornate  repente,  siibbiilboso;  involucri  foliolis  longe 

petiolatis,  petiolo  foliolis  paullo  breviore  v.  ea  subae- 

quante,  trisectis:  segmentis  elliptico-obovatis  v.  cuneato- 
obovatis,  obtusis,  ontice  tantam  crenato-dentatis  v.  crena- 

to  3-lobis,  lateralibus  plerumque  obliquis  et  subinde  inae- 
qu aliter  bilobis,  glabris  et  basi  tantum  villosis;  pedicello 

solitario,  foliis  involucralibus  subaequante;  sepalis  10 — 

15,  angnste  oblongis,  obtusis;  ovariis  pubescentibus,  bre- 

viter  pedicellatis,  stylo  glabro  subduplo  longiorïbiis;  car- 

pellis  compressis,  costatis,  oblongis,  stylo  brevi  sigmaoi- 
deo  coronatis,  pubescentibus. 

Herba  circiter  8  poil.  alta.  Rhizoma  repens,  horizon- 

tale, tuberoso  -  incrassatum,  circiter  L[6  poil,  crassum, 
nigrescens.  Caulis  simplicissimus,  basi  squamis  membra- 
naceis  albidis  instructus.  Folium  radicale  solitarium,  tri- 

phyllum,  foliolis  petiolatis  trilobis  v.  trisectis,  segmentis 
iis  foliorum  involucralium  similibus.  Segmenta  foliorum 

involucralium  antice  tantum  crenato  dentata,  v.  rarissi- 

me ad  médium  crenata.  Flos  albus,  magnitudine  A.  ne- 

morosae.  Sepala  glabra,  nervis  subparallelis  percursa. 

Species  A.  udensi,  nemorosae  et  trifoliatae  affinis. 

Segmentis  fol.  involucralium  obtusis  antice  tantum  cre- 

nato-dentatis, sepalis  numei  osioribus  oblongis  et  carpel- 
lis  stylo  breviore  coronatis  facile  dignoscitur. 

Von  Radde  im  April  1858  in  feuchten  Thâlern  des 

Bureja  Gebirges  am  Amur  gesammelt.  Auf  Tafel  I.  Fig. 

2,  3.  f,  g.  welcbe  dièse  Art  darstellt,  ist  Fig.  2.  die 

blûhende,  Fig.  3.  die  fruchttragende  Pflanze  in  natûr- 
licher  Grosse,  f  ein  vergrossertes  reifes  Frùchtchen,  g, 
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ein  vergrôsserter  Fruchtknoten  aus  der  Blume  von  A. 
Raddeana  und  h.  endlich  ist  ein  Fruchtknoten  aus  der 

Blume  von  A.  udensis,  gleichfalls  schwach  vergrossert. 

30.  Anémone  dichotoma  L. 

L.  amoen.  I.  pag.  155.  DC.  Prodr.  I.  pag.  21.  Turcz. 

fl.  baie.  dah.  I.  pag.  42.  Maxim,  prim.  pag.  18.  Rgl. 

fl.  uss.  pag.  5.  n.  13.  A.  pensylvanica  Ldb.  fl.  ross.  I. 

pag.  17.  Trautv.  et  Mey.  fl.  och.  pag.  7.  Rgl.  et  Tiling. 

fl.  ajan.  pag.  27.  n.  9. 

In  den  Bureja-Gebirgen  und  zwischen  Ust-Strelotsch- 
naja  und  der  Ausmiindung  der  Dsega  am  Amur  und  bei 

Irkutzk  (Radde),  bei  Irkutzk  (Stubendorff).  Blùhet  im  Mai 
und  Juni. 

31.  Anémone  sylvestris  L. 

L.  spec.  761.  Ledb.  fl.  ross.  I  pag.  16.  Trautv.  et 

Mey.  fl.  och.  pag.  7.  Trautv.  pl.  Schrenk.  pag.  61. 

Turcz.  fl.  baie.  dah.  1.  pag.  4-1. 

Barabinskische  Steppe,  Krasnojarsk  bei  Irkutzk  (Rad- 
de), Ostsibirien  und  Jakutzk  (Stubendorff)  Kamtschaîka 

(Rieder)  Blûhet  im  Juni. 

32    Anémone  baicalensis  Turcz. 

Rgl.  fl.  uss.  pag.  5.  n.  14. 

In  den  Bureja  Gebirgen  am  Amur.  Blùhet  Anfang  Mai. 

33.  Anémone  narcissiflora  L. 

L.  spec.  pag.  763.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  18.  DC. 

prodr.  I.  pag.  21.  Trautv.  pl.  Schrenk.  1.  c.  pag.  61. 

In  Dahurien  zwischen  den  Flûssen   Argun  und  Gasi- 

mur,    im  Russischen   Mongolen   zwischen   den  Flùssen 
JVo  3.  1861.  2 
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Onon  und  Argun  (Radde),  Ostsibirien  (Stubendorff),  Ramt- 
schatka  (Mcrlens.  Pet  ers.).  Blùhet  im  Mai  und  Juni. 

34.  Anémone  narcissiflora  L.  a  fasciculata  DC. 

DC.  prodr.  I.  pag.  22.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  18. 

(sub  var.  a). 

Bei  Irkutzk  (Radde),  Ostsibirien  (Stubendorff),  Ramt- 
sçhatka  (Rieder,  Peters,  Kusmissscheff). 

35.  Anémone  narcissiflora  L.  (3  monanlha  DC. 

DC.  prodr.  ï.  pag.  22.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  18. 

In  den  Alpen  von  Sajan  am  Munku  Sardyk  bei  8000' 
Hohc  (Radde),  Ramlsctiatka  (Rieder,  Kusmissscheff),  Ra- 

djak. 

36.  Anémone  narcissiflora  L.  S  villosissima  DC. 

DC.  prodr.  ï.  pag.  22.  Ledb.  fl.  ross.  L  pag.  18. 

Kamtchatka  (Mertens) . 

37.  Anémone  narcissiflora  L.  s  parviflora  Rgl.  et  Radde; 

floribus  parvis;  peliolis  3  —  5,  quam  foliota  invoiucran- 

tia  longioribus;  foliorum  laciniis  linearibus,  laxe  pilosis. 

Auf  de  ni  Jablonnoi  -  Cîirebet  und  auf  dem  Berge  So- 

chondo  bei  8000'  Hôhe. 

38.  Anémone  narcissiflora  L.  £  lineariloba  Rgl.  et 

Radde;  foliis  radicalibus  viilosis,  in  îobos  angustissimos 

îinëares  parti (is;  floribus  paucis,  breviiei  pedicelîatis. 

ïn  den  Alpen  von  Sajan  am  Munku  Sardyk  bei  8500'  — 
9500'  Fuss  iiber  dem  Meere. 
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39.  Pulsaiilla  davurica  Sprgl.  (*) 

Sprgl.  s)  st.  veget.  IL  pag.  663. 

(0  PULSAPILLA  Tourner. 

Conspectus  specierum. 

A.  Involucrum  niillum. 

1)  P.  nuda  Rgl . ,  Pulsatilla  spec.  eu  m  icône  Rgl.  in  Rgl. 
Rach  lïerder  Verz.  d.  Pflanzen  v.  Paullowsk  und  Stubendorff  in 

Bull .  des  Nat.  de  Moscou  an.  1859.  pag.  225,  226.  Res.  Abdr. 

p.  22,  23.  Sibiria  oriental is. 

B.  Involucrum  foins  radlcalibus  dissimile,  S  phyllum;  fo- 
lio lis  tripartitis:  lobis  la  te  linearibus,  integris  v. 

rarius  apice  bi-trifidis. 

2)  P.  chinensis  Bnge.  pl.  chin.  in  Mém.  de  FAc.  de  St. 

Pétersb.  IL  p.  76.  Rgl.  fl.  us.si  p.  5.  n.  15.  A.  chinensis  Pritz. 

in  Linn.  XV.  p.  605.  tab.  5.  Ad  fluvium  Ussuri.  China  borealis. 

G.  Involucrum  foliis  radlcalibus  dissimile,  pilosum,  3  phyl- 

lum; folio  lis  dig  itato  -  partit  is  :  lobis  late  -  lineari- 

bus, integris  v.  simpliciler  lobaiis, 

3)  P.  davurica  Sprgl.  syst.  veg.  II.  p.  663.  Tarez,  fl. 

baie.  dah.  ï.  p.  36.  Trautv.  et  Mey.  fl.  ochot.  p.  7.  Ledb.  fl. 

ross.  I.  p.  20.  Anémone  dahurica  Fi  s  ch.  in  DG.  prodr.  1.  p. 

3  7.  Pritz.  in  Linn.  XV.  p.  604. 

Caulis  3/4 — 1  lj2  pedalis,  folia  involucraque  laxe  pilosa.  Foîia 
radical ia  ternato  -  pinnatipartita;  segmentis  1 — 2  jugis,  2  —  3 
iidis:  lobis  late  linearibus  antice  saepissime  argule  denticulalis. 

Stipulae  série eo-lanatae.  Flores  coerulescentes,  mitantes.  Sepala 

conniventia.  Rahuria;  ad  flunien  Schilka,  circa  Alach-Jun,  pro- 
pe  Ischiga. 

2*
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In  Bahurien.  (Stubendorff). 

Die  Schwierigkeit,  mit  Sicherheit  die  zalilreichen  uns 

Pulsatilla  chinensis,  cui  maxime  affmis,  foliorum  segmentis 

lobisque  obovato-oblongis,  involucrisque  dense  villosis,  involucro 

minus  partito,  floribus  ereclis  dignoscitur. 

D.  Involucrum  foliis  radicalibas  dissimile ,  3-phyUum, 

dense  villosum;  foliolis  digitato-multipartitis ,  ra- 
rissime in  formis  alpinis  nonnullis  apice  tantum 

breviter  lobatis. 

^  Folia  radicalia  ternato -partita  v.  ternalo  -pinnati- 

partita;  segmentis  mine  omnibus  siibsessilibus  et 

folium  palmatum, — mine  plus  minus  petiolatis  et 

folium  1 — 9  jugum  construentibus. 

-f  Sepala  patentia. 

4)  P.  potens  L.;  foliis  radk'alibus  ternato-partiùs:  foliolis  mo- 
do sessilibus,  modo  omnibus  petiolatis  et  folium  palmato-compo- 

situm  v.  supradecompositum  construentibus,  —  modo  foliolo  inter- 

medio  longïus  padicellato  et  folium  pinnatipartitum  4 — -2  jugum 
sistentibus. 

Europa,  Asia  média  et  borealis,  America  borealis  et  centralis. 

P.  païens  Trautv.  et  Mey  £1.  och.  in  Midd.  Reise  p.  7. 

Trautv.  pl.  Schrenk.  in  Bull,  des  Nat.  de  Mosc.  4868.  p.  61. 

P.  païens  et  Hackelii  Ledb.  fi.  ross.  I.  p.  20  et  21.  Anémone 

Halleri,  patens  et  Nuttalliana  DC.  prodr.  I.  p.  46  et  17.  A.  pa- 
ïens et  Halleri  Koch.  syn.  I.  p.  8  at  9. 

Variât: 

ql  genuina;  foliolis  sessilibus  v.  inlermedio  brevissime  petio- 
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vorliegenden  Formen  der  Gattung  Pulsatilla,  unter  dem 

richtigen  Namen  aufzufûhren,  hat  uns  veranlasst,  aile  in 

lato,  bi-tripartitis,  folium  palmatum  sistentibus:  lobis  lanceolatis, 

integris  v.  inciso-dentatis  v.  lobatis. 

P.  patens  Ledb.  Koch.  et  DG.  ex  parte.  Rchb.  ic.  fl.  genn. 

III.  tab.  54.  fig.  4G6J .  Dietr.  fl.  bor.  VIL  tab.  480.  Anémone 

patens  ochroleuca  Bot.  Mag.  tab.  1994.  A.  patens  L.  spec.  759. 

Pritzel.  Linn.  XV.  579.  Breyn.  ex.  cent.  p.  134.  Sturm.  Fl.XIIL 

tab.  52.  Hellm.  Puis.  ic.  tab.  2,  3.  P.  Jatifolia  Bauh.  teste  Rupr. 

in  Bull,  de  l'Ac.  XII.  p.  218.  Ejusd.  fl.  ingr.  p.  8. 

Flores  ochroleuci  v.  violacei.  Europa,  Tauria,  Sibiria. 

|3  Wolfgangiana;  foliolis  magis  dissectis,  lobis  linearibus  v. 

anguste  lîaeari  lanceolatis.  Cetera  ut  praecedentis.  — Flores  viola- 
cei et  ochroleuci. 

Anémone  Wolfgangiana  Bess.  in  herb.  Ledb.  A.  flavescens 

Pritzl.  in  Linn.  XV.  p.  585.  Pulsatilla  angustifolia  Turcz.  pl.  ex- 

sicc.  Anémone  Nuttalliana  DG.  prodr.  L  p.  17.  A.  patens  Torr. 

et  Gray.  fl.  of  North  Am.  1.  p.  11.  Ilook.  fl.  bor.  am.  I.  p.  4. 

Nutt.  in  jour.  acad.  Philad.  V.  p.  158.  tab.  8.  P.  patens  jî 

Wolfgangiana  Trautv.  et  Mey.  fl.  ochot.  in  Midd.  Reis.  p.  7. 

excl.  syn. 

Sibiria  orientalis,  baicalensis  et  altaica,  Soongoria,  regio  amu- 

rensis,  Dahuria,  Kamtschatka,  Lithuania,  Monachiae,  America  bo- 
realis,  Mexico  borealis. 

Die  Exemplare  aus  den  Rocky  -  mountains  und  Neu  -  Mexico 
stimmen  mit  denen  von  Jakutzk  vollkommen  iiberein  und  gehoren 

zur  Form  mit  den  schmalsten  Lappen. 

y  interrnedia;  foliolo  intermedio  v,  omnibus  manifeste  petio- 
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llussland  vorkommendcn  Artcn  dieser  Galiung  einer  ge- 
naucn  Revision  zu  unterwerfen,  als  deren  Résultat  wir  die 

latis,  bi-tripartitis,  segmentis  simpliciter  —  v.  duplicato  -  lobatis, 
lobis  lineari  -  lanceolatis  v.  linearibus. 

P.  païens  var.  Wolfgangiaua  Trautv.  in  pl.  Schrenk  1.  c. 

p.  61.  exclus,  syn.  P.  patens  fol.  decompositis  Maxim,  prim. 

p.  19. 

Sibiria  altaica,  Davuria,  Soongoria,  Amur,  Kamtschatka. 

S  Hackelii;  foliis  radicalibus  ternato-pinuatisectis,  bijugis;  fo- 

liolis  lateralibus  sessilibus  v.  breviter  petiolatis,  duplicato  ternati- 

sectis,  lobis  lanceolatis,  v.  lineari-lanceolatis  v.  linearibus. 

P.  Hackelii,  Halleri  et  pratensi-patens  Rchb.  ic.  fl.  germ.  III. 

tab.  57.  ettab.  55.  fig.  4659  et  4655  —  4661.  P.  Hackelii 
Ledb.  fl.  ross.  I.  p.  21.  Anémone  Hackelii  Pohl.  tent.  II.  213. 

An.  Hackelii  et  Halleri  Koch.  syn.  I.  p.  8.  A.  Halleri  Ail. 

ped.  IL  p.  170.  tab.  80.  Pritzel.  in  Linn.  XV.  p.  580  tab.  2. 

In  alpibus  Italiae  superioris,  Helvetiae,  Austriae,  Bavariae. 

Wir  haben  von  dieser  Form  keine  Exemplare  ans  Russland  ge- 

sehen.  Ledebour  bat  solche  nach  kultivirten  Exemplaren  des  Bota- 

nischen  Gartens  in  Dorpat  beschrieben  und  ist  im  îibrigen  Koch  ge- 
folgt.  Die  von  ihm  hierher  gerechneten  Formen  Sibiriens  gehoren 

zu  den  Formen  (3  und  y,  welche  allerdings  den  Uebergang  zu  die- 
ser Form  bilden.  Bei  den  Formen  Sibiriens  ist  nàmlich  das  mitt- 

lere  Blâttchen,  oder  zuweilen  auch  die  seitlichen  gestielt.  Bei 

der  vorliegenden  Form  ist  aber  nicht  nur  das  mittlere  Blâttchen 

gestielt,  sondera  es  erhebt  sich  aus  diesem  noch  einmal  ein  ge- 
stieltes  M i lté  1  b  1  a ttc lien ,  wodurch  ein  zweijochig  gefiedertes  Blatt 

entsteht.  Bei  einzelnen  Blâttern  gleicht  aber  die  Gestalt  bisweilen 
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untenstehende  Uebersiclit  dieser  Gatlung  geben.  In  Bezug 

auf  Synonymie  und  Citate,  verweisen  wir  auf  dièse. 

gaiiz  den  Formen  Sibiriens,  oder  es  komnien  auch  an  den  lelzte- 

leren  Uebergangsformen  vor,  so  dass  auch  dièse  Forai  uicht  als 

Art  gehalten  werden  kann. 

P.  Hall  cri  zeigt  weder  nach  den  Abbildungen,  noch  nach  den 

uns  vorliegenden  Exemplaren  und  Beschreibungen,  irgend  einen 
wesentliciien  Unterschied,  denn  die  etwes  breitere  oder  schmalere 

Cestalt  der  BlaUlappen  oder  stârkere  Behaarung,  hat  hier  gar  kei- 
nen  Werth. 

-f  +  Sep  a  la  campanulaio  -  conmvenlia . 

5)  P.  vernalis  L.;  foliis  radicalibus  ternali -pinnatiparli- 

iîsy  I  —  2  jugis. 

Europa,  Sibiria. 

Variât: 

a  genuina;  foliolis  obovatis  v.  cuneato-obovatis,  —  mine  antice 

trifîdis  et  lobis  tridentatis  v.  integris,  —  nunc  pinnatifidis  et  lobis 
integris. 

In  alpibus  Europae. 

P.  vernalis  Mill.  dict.  n.  3.  Ledb.  fl.  ross.  I.  p.  20.  Rupr. 

fl.  ingr.  p.  9.  Rchb.  ic.  ft.  germ.  III.  tab.  59.  Dietr.  fl.  bor. 

VII.  tab.  479.  Sweet.  fl.  gard.  ser.  I.  tab.  205.  P.  patenti- 

vernalis  Rchb.  1.  c.  tab.  59.  P.  pratensi- vernalis  Rchb.  1.  c. 

tab.  58.  Anémone  vernalis  L.  spec.  p.  759.  Fl.  dan.  tab.  29. 

DG.  prodr.  I.  p.  16.  Koch.  syn.  I.  p.  8.  Pritzel.  Linn.  XV. 
p.  565.  Sturm.  Fl.  VI.  24.  Anémone  Halleri  Lodd.  Bot.  Cak 
tab.  940. 
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40.  Pulsatilla  patens  L.  |3  Wolfgangiana.  lusus  a.  /fo- 
re violacé o. 

An  den  nôrdlichen  Ufern   des  Baikal,    in  den  Bureja 

B  ajanensis;  foliolis  pinnatifidis,  lobis  dentatis  v.  pinnatis.  Si- 
biria  orientalis.  Àmuria. 

P.  ajanensis  Rgl.  et  Til.  fl.  ajan.  p.  28.  n.  14.  Maxim,  prim. 

p.  19. 

Wir  haben  hier  die  von  uns  selbst  aufgestellle  P.  ajanensis  mit 

P.  vernalis  vereinigt,  indem  wir  von  den  Pyrenaeen  eine  Form 

von  P.  vernalis  besitzen,  welche  den  Uebergang  vermittelt.  Es 

wàre  demgemàss  die  P.  ajanensis  nnr  die  Form  Ostsibiriens  mit 

doppeltfiederschnittigem  Blatte  von  P.  vernalis.  Wir  machten  schon 

p.  29.  der  Florula  ajanensis  darauf  aufmerksam,  dass  es  uns 

ivahrscheiiilich  sei,  dass  dièse  nene  Art,  spâter  wahrscheinlich  wie- 
der  eingezogen  werden  miisste. 

Die  âchte  Form  der  P.  vernalis  haben  wir  ans  der  Russischen 

Flora  nicht  gesehen.  Ledebour  giebt  solche  fur  Firmland  und  Lief- 
land  an. 

Folia  radicalia  duplicato  v.  Iriplicato-pinnatifida  ? 
3-plurijuga. 

6)  P.  vulgaris  Mill.;  floribus  erectis  v.  erectiusculis;  stamini- 

bus  quam  sepala  duplo-triplo  brevioribus. 

P.  vulgaris  Mill.  dict.  n.  1 .  Ledb.  fl.  ross.  ï.  p.  2L  P.  Bogen- 

hardiana,  laciniafa,  vulgaris,  pratensi-patens,  subpatente-praten- 

sis,  Rehb.  ic.  fl.  germ.  III.  tab.  53,  54,  56.  Anémone  Puisa* 
tilla  L.  spec.  p.  759.  DG.  prodr.  I.  p.  17.  Koch.  syn.  p.  8.  A. 

acutipetala  Schl.  cat.  1815.  A.  tenuifolia  Schl.  cat.  1821.  Pul- 

satilla média  Bogenh.  Bot.  Zeitng.  XXIII.  I.  p.  74. 
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Gebirgen  am  Amur,  bei  Rrasnojarsk.  (Radde)  Kamlschat- 
ka  (Rieder,  Kussmisscheff).  Ende  April  blùhend. 

lusus  b.  flore  ochroleuco. 

Europa.  Sibiria.  Soongoria. 

Variât: 

a  genuina;  foliis  radicalibus  circuitu  trianouîo-ovatis,  scilicet 

folioJorum  jugis  decrescentibus;  involucri  folioJis  di g itato -multi- 

partilis :  lobis  integris  v.  antice  3 — 4  lobis. 

Foliorum  lobi  cuneato-lineares  v.  lineares,  antice  dentati  v.  in- 

tegri . 

Pulsatiila  vulgaris  Mill.  1.  c.  Rupr.  fl.  ingr.  p.  9.  Rchb.  ic.  fl. 

germ.  III.  tab.  54.  Dietr.  fl  bor.  VII.  tab.  478.  Brandt.  et  Ra- 
tzeb.  tab.  30.  Anémone  Pulsatiila  L.  1.  c.  Pritzel  in  Linn.  XV.  p. 

586.  Engl.  bot.  tab.  54.  Fl.  dan.  tab.  153.  Curt.  fl.  Lond. 

IV.  tab.  44.  Hayn.  Arzn.  tab.  22.  Sturm.  Flora  tab.  46. 

Die  Blumen  von  P.  vulgaris  stehen  der  Mehrzahl  nach  aufrecht, 

es  giebt  aber  immer  einzelne  Exemplare  mit  deutlich  nickenden 

Blumen  darunter.  Die  Blumenblâtter  neigen  anfangs  immer  zu- 
sammeu,  spàter  stehen  sie  ab.  Eine  Form  mit  mehr  abstehenden 

Blumenblâttern  bildet  Reichenbach  1.  c.  tab.  56  als  P.  pratensi- 

patens  ab. 

Die  Farbe  der  Blumen  ist  gemeiniglich  ein  schones  lichtes  Vio- 

lett,  selten  sind  die  Sepalen  griin.  Eine  Form  mit  linearen  Lap- 
pen  der  Wurzelblàtter  bildet  Reichenbach  tab.  53.  Y.  c.  als  P. 

Bogenhardiana  Rchb.  (P.  Bogenhardiana  Rchb.  fl.  germ.  novit. 

p.  115.  P.  média  Bogenh.  Bot.  Zeitng.  1840.  p.  74.  Anémone 

montana  Wirtg.  Flora  1837.  p.  251.  A.  Bogenhardiana  Pritzel 
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An  dcn  sûdlichen  Ufern  des  Baikal,  bei  Irkulzk,  in 

den  Alpen  von  Sajan  an  den  Qucilen  des  îrkiit. 

in  Linnaea  XV.  p.  591)  und  eine  Form  mit  geschlitzten  Blumen- 
blâttern,  als  P.  Bogenhardiana  laciniata  ab. 

P.  vulgaris,  montana,  pratensis  und  albana,  die  wir  noch  als 

Arten  aus  einander  halten,  smd  allerdings  durch  Uebergangsfor- 
men  verbunden,  und  zwar  ist  P.  montana  mit  ihrer  Form  Sibi- 

riens,  die  Uebergangsform  oder  der  Bastard,  zwischen  P.  praten- 
sis und  vulgaris  einerseits  und  P.  albana  und  vulgaris  anderseits. 

Da  wir  aber  P.  pratensis  und  vulgaris  als  constante  Formen  in 

Kultur  beobachtet  haben,  so  halten  wir  dièse  Arten  fest  und  sind 

der  Ansicht,  dass  es  Bastardformen  sind,  welche  die  Uebergange 
vermitteln. 

|3  altaica;  foliis  radicalibus  circuitu  oblongis,  scilicet  pinfiis 

subaequilongis,  lobis  anguste  linearibus;  involucri  foliolis  ut  an- 
tecedentis. 

P.  albana  S  altaica  Bgl.  et  Tiling.  fl.  ajan.  p.  30.  sub  n.  IL 

Von  den  von  uns  in  der  Florula  ajanensis  zu  P.  albana  ge- 
rechneten  Formen,  stellen  wir  jetzt  2,  nach  den  in  vorliegender 

Uebersicht  enthaltenen  Charakteren,  zu  anderen  Arten.  Die  eine 

derselben  bildet  die  vorliegende  Form.  Aucli  Bunge  batte  Exem» 
plare  dieser  Form  als  Abart  von  P.  albana  vertheilt. 

Wir  sahen  dièse  durch  die  im  Umfange  lânglichen  Blâtter  mit 

schmalen  linearen  Lappen  ausgezeicbnele  Form,  aus  dem  Altai, 

den  Gebirgen  von  Sajan  und  aus  dem  nordlichen  China.  Letztere 

Exemplare  sind  sehr  klein.  Die  Blumenblâtter  schmal  und  wie  es 

scheint  von  lichtblauer  Farbe.  Die  Lappen  der  Ilullblàttcheri  oft 

sehr  verkurzt.  Solche  Formen  mit  stark  verkurzten  Lappen  der 
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44.  Pulsaîilla  mdgaris  Mill.  a  genuina. 

In  den  Alpen  von  Sajan  an  den  Quellcn  des  Irkut, 

im  Russischen  Mongolen  in  der  Steppe  zwischen  dem 

HullLIâttchen,  imterscheiden  sich  eigentlich  nur  noch  durch  kiïr- 

zere  Staubfâden  und  schmalere  Lappen  der  Blàtter  von  P.  vulga- 
ris  £  Bungeana. 

y  pinnatifida;  involucri  foliolis  digitato - partitis  :  lobis  apice 

pinnato-lobatis.  Cetera  ut  praecedentis. 

P.  ambigua  Turcz.  pl.  exsicc.  P.  albana  Sprgl.  S  Tarez,  fi. 

baie.  dah.  I.  p.  39.  Dahuria. 

Ledebour  citirt  die  P.  ambigua  Turcz.  bei  P.  albana  |3  floribus 

caeruleis.  Die  uns  vorliegenden,  vonTurczaninoff  gegebenenExem- 

plare,  selbst  die  des  Ledebourschen  Herbariums,  gehoren  jedoch 

jedenfalls  nicht  zu  der  Pflanze,  wie  solche  Ledebour  in  der  Flora 
altaica  tab.  109  als  P.  albana  caerulea  abbildet;  sondern  als 

Form  zu  P.  vulgaris.  Mit  der  vorhergehenden  Form  theilt  sie  den 

Blattschnitt,  zeichnet  sich  aber  noch  durch  die  fîederformige 

Schlitzung  der  Lappen  des  Involucrums  aus. 

S  sojanensis;  involucri  foliolis  digitato-partitis:  lobis  apice  pin- 

natifido-partitis;  foliis  radicalibus  ut  var.  a. 

In  alpibus  sajanensibus. 

7)  P.  montana  Hoppe;  floribus  nutantibus  v.  subnutantibus; 

siaminibus  quam  sepala  duplo  triplove  brevioribus. 

Anémone  montana  Hoppe  in  Sturm  Flora  XII.  tab.  76.  Koch. 

syn.  p.  8.  Pritzel  Linnaea  XV.  p.  593.  Pulsatilla  montana  var. 

bicolor  et  chlorantha.  Rchb.  ic.  fl.  germ.  III.  tab.  52.  fig.  4656, 

et  fig.  4655.  P.  subpatenti-pratensis  Rchb.  ic.  fl.  germ.  I.  c. 
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Onon  und  Argun,  in  den  Bureja  -  Gebirgen  am  Amur. 
Blùhet  Anfang  Mai. 

tab.  56.  Ànem.  Pulsatilla  milans  Gaud.  helv.  III.  485.  A.  inter- 

media  Hoppe  bot.  Zeit. 

a  europaea;  foliorum  laciniis  anguste  linearibus. 

Austria,  lïelvetia. 

(3  sibirica;  foliorum  laciniis  oblongo-lanceolatis  v.  cuneato-ob- 
longis. 

P.  albana  '(  sibirica  Rgl.  et  Til.  fl.  ajan.  p.  30.  P.  vulgaris 
Max.  priai,  p.  1  9. 

Mandshuria,  Dahuria,  Sibiria  altaica  et  orientalis,  Somchetia. 

Wir  liaben  schon  ansgesprochen,  dass  wir  die  P.  montana  fur 

eine  Mittelform  halten,  die  wahrscheinlich  hybriden  Ursprungs  ist. 

Die  Form  Europas  mit  schmalen  Blattlappen  wiirde  die  Mittelorm 

zwischen  P  vulgaris  und  pratensis  und  die  Form  Sibiriens  mit 

breitern  Blattlappen,  die  Mittelform  zwischen  P.  albana  und  vul- 

garis oder  zwischen  P.  dahurica  und  vulgaris  sein.  Beobachtung 

muss  noch  zeigen,  ob  wir  es  hier  mit  einer  Pflanze  hybriden  Ur- 

sprungs zu  tliun  haben.  Die  Blumen  sind  bedeutend  grôsser  als 

bei  P.  pratensis  und  albana  und  die  Blumenblâtter  neigen  gloc- 
kenformig  zusammen,  spâter  aber  stehen  sie  zuweilen  fast  ab. 

8)  P.  pratensis  L.;  floribus  nutantibus;  sepalis  quam  stamina 

paullo  longioribus;  involucri  laciniis  pinnatipartitis. 

P.  pratensis  Mill.  dict.  n.  2.  Ledb.  fl.  ross.  T.  p.  21.  Rupr. 

fl.  ingr.  p.  10.  Rchb.  ic.  fl.  germ.  III.  tab.  52.  fîg.  4655,  tab. 

53.  fîg.  4655.  Dietr.  fl.  bor.  tab.  477.  Brandt.  et  Ratzeb.  tab. 

31.  Anémone  pratensis  L.  spec.  p.  760.  DG.  prodr.  I.  p.  17. 

Koch.  syn.  p.  9.  Pritzel  in  Linnaea  XV.  tab.  4.  p.  595.  Fl.  dan. 
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4-2.  Puisa tilla  vulgaris  Mill.  |3  altaica  Rgl. 

An  den  nordlichen  Ufern  des  Baikal.  Blûhet  im  Juni  an 

Granitfelsen. 

tab.  641.  Schk.  Handb.  tab.  150.  Lodd.  Bot.  Cab.  tab.  900. 

Guimpl.  et  Schlechtd.  tab.  68.  Nées.  Diisseld.  tab.  388.  Bot. 

Mag.  tab.  1863. 

Europa.  Sibiria. 

Variât: 

a  nigricans;  flore  nigricante 

P.  nigricans  Stork. 

J3  Breynii;  flore  purpureo-violaceo. 

P.  Breynii  Bupr.  in  Bull,  de  l  Ac.  de  St.  Pétersb.  XII.  p.  21  6. 

Ans  Sibirien  habe  ich  nur  ein  Exemplar  gesehen,  das  von  Tur- 
czaninow  bei  Irkutzk  gesammelt  ist. 

9)  P.  albana  Sprgl.;  floribus  nutantibus;  sepalis  quam  stami- 
na  paullo  Iongioribus;  involucri  laciniis  subintegris. 

P.  albana  Sprgl.  syst.  II.  p.  663.  Ledb.  fl.  ross.  I.  p.  22. 

Ejusd.  ic.  fl.  ait.  tab.  109.  Bgl.  et  Til.  fl.  ajan.  p.  30.  sub 

n.  11,  Trautv.  pl.  Schrenk.  1.  c.  p.  61. 

Sibiria,  Soongoria. 

Ist  nur  durch  die  einfachere  Theilung  der  Hullblattchen  von  P. 

pratensis  verschieden  imd  vielleicht  nur  eine  Form  von  dieser. 

Variât  : 

a  flavescens;  foliis  circuitu  oblongis,  laciniis  linearibus  v.  li- 

neari-lanceolatis  v.  elliptico-lanceolatis  ;  sepalis  flavescentibus 

5/4  —  1  poil,  longis. 
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43.  Puisât  Ma  mil  g  a  ris  Mil).  S  sajancnsis  Rgl.  et  Radde. 

In  den  Alpen  von  S  ajan  an  den  Quellen  des  Ircut  bei 

einer  Hohe  von  3 — 5000'. 

P.  albana  a  Ledb.  fl.  ross.  I.  p.  22.  Tarez.  1.  baie.  dah.  I. 

p.  38.  Anémone  albana  Stev.  in  Mém.  d.  Nat.  d.  Mosc.  III.  p. 

264.  DC.  prodr.  I.  p.  17.  Pritzel.  Linnaea  XV.  p.  G01.  P.  al- 

bana Sprgl.  1.  c.  P.  albana  a  llavescens  et  j3  pallida  Rgl.  et  Ti- 
ling.  £1.  ajan.  p.  30.  1.  c. 

Caucasus. 

|3  caerulea;  foliis  circiiitu  oblongis:  laciniis  linearibus,  elonga- 

tis,  integris;  sepalis  caeruleis,  circiter  poil,  longis. 

P.  albana  |3  Ledb.  II.  ross.  I.  p.  22.  ex  parte. 

Prope  Sareptam  Becker  legit. 

y  parviflora;  foliis  circiiitu  oblongis:  laciniis  abbreviatis,  ob- 
longis v.  lanceolatis  v.  oblongo  elliptieis  et  plerumque  dentatis; 

sepalis  caeruleis  1j2  —  3/4  poil,  longis. 

P.  albana  j3  Ledb.  1.  c.  ex  parte.  Ejusd.  ic.  il.  ait.  tab.  409. 

Pulsatilla  albana  |3  et  y  Turcz.  11.  baie.  dah.  I.  p.  38.  P.  albana 

y  parviflora  Rgl.  et  Til.  fl.  ajan.  p.  30.  Trautv.  in  pl.  Schrenk. 

1.  c.  p.  64. 

Dahnria,  Soongoria,  Sibiria  altaica. 

Turezaninow  untersebeidet  nacli  der  Theilang  des  Involiicrum 

die  2  hierher  gezogenen  Formeii.  Auf  der  Àbbildung  Ledebours 

sind  die  Lappen  des  Involiicrum  ziemlich  kurz,  es  variirt  aber 

dies  selir  bis  zu  den  Formen  des  Involiicrum  von  P.  vulgaris. 

S  campanella;  foliis  circiiitu  elliptico-ovatis:  laciniis  abbrevia- 
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44.  Puhalilla  montana  Hoppe.  j3  sibirica  Rgl. 

In  de  m  Bureja-Gebirge  am  Amur  (Radde),  in  Oslsibi- 
rien  (Stubendorff ;.  Blùhet  Anfangs  Mai. 

tis,  laneolatis  v.  sublinearibus;  sepalis  coeruleis,  1/2 — 5/4  poil, 
longis. 

P.  albana  £  eompanella  Rgl.  et  Til.  fl.  ajan.  p.  30.  P.  alba- 

na |3  Ledb.  ex  parte  fl.  ross.  1.  c.  P.  campanella  Fiscb.  inberb. 

Altaï. 

Auch  bei  dieser  Form  schwankt  die  Form  des  Involucrum  und 

sind  die  Lappen  desselben  zuweilen  sehr  kurz,  so  dass  die 

Blàttchen  des  Involucrum  in  der  Form  denen  von  der  folgenden 
Form  âhnlich  sind. 

£  Bungeana;  foliis  circuitu  elongato-oblongis:  laciniis  oblon- 

gis  v.  ellipticis;  laciniis  foliolorum  involueri  pleriimque  abbrevia- 

tis;  sepalis  oblongis,  caerulescentibus,  circiter  l/2  poil,  longis. 

P.  Bungeana  G.  A.  M.  in  Ledb.  fl.  ait.  II.  p.  371.  Ledb.  ic. 

fl.  ait.  tab.  410.  Ledb.  fl.  ross.  I.  p.  22.  P.  albana  |3  altaica 

€.  A.  M.  in  herb.  Petrop.  Anémone  Bungeana  Pritzel  in  Liunaea 

XV.  p.  603. 

Altai. 

Er  ist  das  die  Alpenform  des  Altai,  die  der  als  var.  J3  altaica 

aiifgefuhrlen  Form  von  P.  vulgaris  entspricht.  G.  A.  Meyer  cha- 
rakterisirt  dièse  Form  durch  Hûllblàttchen,  die  an  der  Spitze 

nur  kurz  dreitheilig.  Unter  den  zahlreichen  uns  vorîiegeuden 

Originalexemplareii,  befinden  sich  aber  solche,  wo  der  Mittellap- 

pen  sich  abermals  in  3  Lappen  spaltet  und  andere,  wo  dièse  Thei- 

lung  no ch  stârker  wird.  Ausserdem  sahen  wir  aucli  bei  der  vor- 

iiergehenden  Form  die  Spitze  der  Blattclien  der  Huile  ziiweileu 

nur  in  sehr  kurze  Lappen  getheilt.  Die  von  Ledebour  (1.  c.)  ge- 
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45.  Adonis  opennina  (Ledb.)  L.  spec.  771. 

j3  sibirica  Ledb. 

Ledb.  fl.  ross.  L  pag.  25.  Tuiez,  fl.  baie.  dah.  I. 

pag.  44.   A.  sibirica  Patr.  teste  Ledb.  ind.  sem.  hort. 

gebene  Abbildung  stellt  die  Blâttchen  der  Hiille  gleichsam  wie 

gerstreut  stehend  dar,  was  jedoch  nicht  der  Fall  ist.  Die  Farbe 

der  Sepaleo  ist  auf  dieser  ein  blasses  Violett,  an  misera  getrock- 

netea  Exemplaren  erscheint  die  Farbe  aber  rothviolett.  Ausge- 
zeichnet  ist  dièse  Forai  endlich  auch  noch  durch  die  sehr  kleinen 

B lumen,  die  bald  deullich  nicken,  bald  anfrecht  stehen.  Es  konn- 

te  daher  noch  in  Frage  kommen,  ob  dièse  Art  nicht  richtiger  als 

eine  Alpen  Form  von  P.  vulgaris  zu  betrachten  sei,  um  so  mehr 

als  auch  die  Staubfâden  um  l/3,  ja  zuweilen  fast  um  die  ilaîfte 
kiirzer  als  die  Blumenblâtter. 

E.  Involucrum  foliis  radicalibus  simile,  foliolis  petiolatis. 

1  0)  P.  alpina  L. 

Sprgl.  syst.  II.  p.  662.  Dietr.  fl.  bor.  VIL  tab.  481.  Ané- 
mone alpina  L.  spec.  p.  760.  DC.  prodr.  L  p.  17.  Jacq.  fl. 

austr.  I.  tab.  85.  Koch  syn.  I.  p.  10.  P.  alba,  Burseriana  et 

apiifolia  Rchb.  ic.  fl.  germ.  III.  tab.  51.  Anémone  alpina  Pritzel 

in  Linnaea  XV.  p.  607.  Hook.  fl.  bor.  am.  L  p.  5.  Torr.  et 

Gray.  Fl.  of.  North  Am.  I.  p.  11.  Bot.  Mag.  tab.  2007.  Sturm 

Fl.  XIII.  tab.  51.  A.  apiifolia  Scop.  in  Pers.  syn.  V,  p.  546. 

Jacq.  mise.  IL  tab.  4.  A.  millefoliata  Bart.  amoen.  p.  374.  A. 

myrrhidifolia  Vill.  delph.  III.  p.  727.  A.  Burseriana  Scop.  carn. 
Ko  664. 

Europa,  Caucasus,  America  borealis. 

Variât  floribus  albis  et  luteis,  majoribus  et  minoribus,  foliis 

plus  minus  dissectis  etc. 
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Dorp.  1824.  p.  1.  Rcichb.  ic.  crit.  IV.  tab.  322.  A. 

ircutiana  Fisch.  in  DC.  prodr.  I.  p.  25.  A.  vernalis  y 

sibirica  DC.  prodr.  ï   pag.  25. 

In  rien  Alpcn  von  Sa] an  an  den  Quellen  des  Flusses 

Irkut  bei  einer  Holie  von  3 — 5000'  (Radde),  in  Dabu- 
rien  (Stubendorff). 

46.  Adonis  apcnnina  L.  y  dalnirica  Ledb. 

Ledb.  il.  ross.  I.    pag.  25.   A.    daburica   Rcbb.  ic. 

crit.  IV.  tab.  321.  Turcz.  H.  baie.  dab.  I.  pag.  45. 

Zwiscben  den  Fliissen  Argnn  und  Gasimur  am  Scren- 

tai  Flùsscbcn  2000'  ùber  de  m  Meere. 

Trautvettcr  bemeikt  in  einer  Anmerkung  zu  A.  wol- 

gensis Sprgl.  (pl.  Scbrcnk  pag.  63),  zu  der  er  A.  vilîo- 
sa  Ledb.  als  Form  ziebt,  dass  aucb  A.  vernalis  und  A. 

apcnnina  dureb  keine  sebarfen  Unterscbiede  von  A.  wol- 
gensis  getrennt  seien. 

Wir  slimmen  nun  zuvorderst  mit  Trautvetter  vollkoin- 

men  ùbercin ,   wenn  dcrselbe   A.  villosa  Ledb.   mit  A. 

wolgensis  Stev.  vercinigt.  Wir  fin  den  ferner  aucb  kei- 
nen  durcbgreifenden  Untcrschied,  der  A.  wolgensis  von 

A.  vernalis   sebeidet,    denn  wir  besitzen  Exemplare  mit 

den  kleinen  Blumen  von  A.  wolgensis  und  den  sebma- 

len  ungezàbnten   Blaitlappen  von  A.  vernalis.  Ebenso 

stimmt  die  Tbeilung  des  vieltbeilig   gefiederten  Blattes, 

bei   A.  vernalis   und  wolgensis  vollkommen  ùberein, 

wird  dagegen  aber  bei  der  Form,  die  Ledebour  A.  vil- 
losa genannt  bat,  zuweilen  doppelt  gefiedert,  d.  b  das 

Blatt  16 st  sicb  an  seinem  Grunde   niclit  sofort  in  3  —  5 

fast  gleich  grosse  Fiederblâtter  auf.  Die  im  Herbarium 

Ledebours  befindlicben  Exemplare  der  A.  villosa,  besit- 
N°  3.  1861.  3 
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zen  lïieist  diesen  Cliarakler,  nacîi  welcîiem  Lcdebour 

die  Art  getrennt  liai,  so  aufîallend,  dass  auch  wir  an- 

fangs  glaubten,  wir  hàtten  es  liier  mit  einer  gut  geschie- 
denen  Art  zu  tlmn.  Die  zalilreicli  uns  ans  andern  Samm- 

lungen  vorliegenden  Exemplare  belehrten  uns  aber  bald, 

dass  das  doppelt  gefiederte  Blatt  dieser  Form  ganz  ail- 
raâlig  zu  dem  vom  Gronde  aus  getheiltem  Blatte  ùber- 

geht,  indem  die  aus  den  Nebenblàttern  liorvorgehenden 

Basai  -  Fiederblâtter  ganz  allmâlig  langer  werden  und  so 
diesen  Unterscbied  bedingen  und  Mittelstufen  darstellen. 

Dagegen  scheint  uns  die  Pllanze ,  welche  Ledebour 

nach  Kocbs  Vorgange,  fiir  die  A.  apennina  L.  ge  no  ru- 

men hat,  eine  gut  gescliiedene  Art  zu  sein,  da  bei  die- 

ser ausser  der  vollkommnen  Kahlheit,  die  doppelt  fie- 

derschniliigcn  Blàtter,  niclit  zu  den  vieltheiligen  ùber- 

geben. 

Auch  A.  aniurensis,  die  Maximowicz  fur  A.  apennina 

d  ahuri  ca  genommen  bat,  ist  nebst  der  verwandten  A.  py- 

renaica  DC,  wobl  eine  gute  Art.  Nach  diesen  Vorbemer- 
kungen,  wollen  wir  im  Nachstehenden  die  perennirenden 
Adonis-Arien  der  Flora  rossica  zu  charakterisiren  ver- 

suchen  (*). 

(!)  Adonis  L.  Sect.  IL  Consoligo  (DC.  prodr.  I.  pag.  24. 
Ledb.  fl.  ross.  ï.  pag.  24.). 

A.  Folia  radicalia  et  caulina  ihferiora  ad  squamas  re~ 
ducta,  superiora  sessilia. 

i)  A.  vernalis  L.,  caule  plerumque  piloso;  foliis  a  basi 

3- — 5  partitis,  foliolis  1 — 3  pinnatis,  v.  rarius  foliis  bipinnati- 
partitis;  sepalis  carpellisque  pubescentibus. 

A.  vernalis  L.  spec.  771. 
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47.  Adonis  amurensis  Rgï.  et  Radde.  (Tab.  nosfra  II. 

fig.  1,  2.  a,  b.);  /b/iVs  radicalibus  et  ccmlinis  infimis  ad 

Variât: 

a  gennina;  eau  le  foliisque  glabris  v.  rarius  pilosulis;  fo- 
îiis  multipartitis:  laciniis  anguste  linearibus  integerrimis. 

A.  vernalis  L.  Koch.  Ledb.  etc. 

Europa,  Asia  média  et  borealis. 

P étala  oblonga,  \  — \  lj,  poil,  longa,  rarius  vix  ilh2  poli, 
longa. 

j3  wolgensis;  caule  foliisque  glabris  v.  pilosulis;  foliis 

multipartitis:  laciniis  lauceolatis  v.  linearibus,  saepissime  laci- 
niato  -  dentatis. 

A.  wolgensis  Stev.  in  DC.  syst.  L  p.  545.  Ledb.  11.  ross. 

L  p.  24.  Adonis  wolgensis  a  typica  Trautv.  in  pl.  Schrenk. 
1.  c.  p.  63. 

Rossia  auslralis. Songoria. 

Petala  oblonga  v.  anguste-oblonga,  l(3 — ^  P0^  longa. 

Y  villosa;  caule  foliisque  plus  minus  villoso-caneseentibus; 

foliis  multipartitis  v.  bipinnato-partitis:  laciniis  îanceolatis  aut 
sublinearibus,  laciniatis  v.  integris. 

A.  villosa  Ledb.  ind.  se  m.  h.  Dorp.  anno  1824  et  fl.  ross. 

î.  p.  25.  A.  wolgensis  var.  villosa  Trautv.  1.  c. 

Sibiria  uralensis,  altaica.  Songoria. 

Flores  ut  antecedentis. 

2)  A.  apennina  L.,  (Ledb.  et  Koch.);  glaberrima;  foliis 

bipinnatipartitis. 
r 
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squamas  reductis;  foliis  caulinis  intermediis  longe  peliola- 

tis:  petiolo  2 — 3  fido:  segmentis  multipartitis;  folio  çauli- 

(3  sibirica  Ledb.  1.  c.  (vidi  supra). 

y  davurica  Ledb.  1.  c.  (vidi  supra). 

Ob  Linné  wirklich  die  von  Ledebour  imd  Koch  (Kock.  syn. 

in  adn.  ad  A.  vernalem  pag.  12)  fur  A.  sibirica  genommene 

Pllanze  vor  sich  gehabt  bat,  ist  noch  fraglich.  Linné,  indem  er 

seine  A.  sibirica  mit  A.  vernalis  vergleicht,  sagt,  dass  solche 

einen  stârker  verâstelten  Stengel,  breitere  stârker  zertheilte 

gîânzendere  Blàïter,  einen  kahlen  Kelch,  breitere  dachziegel- 

formig  einander  deckende  Blumenblâtter  und  spâtere  Bliithen- 
zeit  besitze.  Dies  wiir.de  mm  auf  A.  apennina  J3  passen,  bis 

auf  die  stârker  zertheilten  Bîatter,  von  denen  es  jedenfalîs 

auffailen  muss,  dass  Linné  nicht  die  andere  Art  der  Zertheilung 

angiebt.  Demi  dadurch,  dass  sich  die  Blâtter  der  Formen  von 

A.  apennina  am  Grande  nicht  in  mehrere  Theile  auflosen,  las- 
sen  sich  solche  gerade  leicht  von  den  Formen  der  A.  vernalis 

unterscheiden,  von  denen  nur  einige  der  stark  behaarten  For- 
men, einen  âhnlichen  Blattsclmitt  zeigen. 

B.  Folia  radicalia  longe  petiolata,  petiolo  trifido,  segmen- 

tis multipartitis:  caulina  omnia  sessiliav.  inferio- 
ra  petiolata. 

3)  A.  pyrenaica  DG.  fi.  fr.  V.  p.  635.  Ejasd.  prodr.  L 

p.  25.  In  Pyrenaeis. 

G.  Folia  infima  ad  squamas  reducta,  canlina  intermedia 

longe  petiolata  v.  suprema  sessilia;  petiolo  9 — 3 

fido,  segmentis  multipartitis . 

A)  A.  amurensis  Bgl.  et  Badde. 

A.  apennina  y  dahurica  Maxim,  prim.  p.  19. 
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no  siipremo  sessili  v.  br éviter  peliolato;  carpellis  pubescen- 
îibiis,  shjlo  tenui  carpello  adpresso  coronatis. 

A.  apennina  y  dahurica  Maxim,  prim.  pag.  19. 

Von  Maximowicz  in  einigen  Exemplaren  am  unlern 

Amur  und  von  Radde  in  zalilreiclien  Exemplaren  in  den 
Bureja  Gebirgen  gesammclt,  ferner  im  Herbarium  Fisehers 
aus  Nordcbina. 

Caulis  circiter  pedalis,  simples  v.  basi  ramosus,  folia- 
que  glabra  v.  laxe  pilosula.  Squamae  ad  caulis  basin 

vaginatae,  membranaceac,  usque  pollicem  longac,  inl'e- 
riores  semper  nudae,  superiores  interdum  folio  parvo 
terminatae. 

Folia  plemmque  ternata,  rarius  dichotoma:  pinnis  2 — 3 

pinnatisectis:  laciniis  lineari-lanceolatis,  integris  v.  den- 

(atis  v.  laciniato  -  denlatis.  Sepala  oblongo  -  lanceolata, 
glaberrima  v.  in  la  (ère  exteriore  basin  versus  sub  lente 

pilosula,  petalis  paullo  longiora  v.  usque  dimidio  brevio- 

ra,  circiter  pollicem  longa.  Petala  15  —  20,  cuneato- 

oblonga,  antice  saepe  irregulariter  dentata,  flava,  distan- 
tia.  Carpella  matura  subglobosa,  dense  pubesccntia,  sub 

apice  stylo  tenui  carpello  adpresso  terminata. 

Maximowicz  bat  dièse  durcb  die  lang  gestielten  unie- 

ren  Blâtter  ausgezeichnete  Art  ,  als  A.  apennina  dahu- 

rica aufgclïibrt.  Mit  A.  apennina  kônnte  nun  die  vorlie- 
gende  Art  keinenfalls  vereiriiget  wcrden,  sondern,  wenn 
man  solcbe  niclrt  aïs  Art  anerkcnnen  wollte,  miisste  man 

sie  mit  A.  pyreuaica  DC.  vereinigen,  oder  solche  als 

Fonn  zu  A.  vernalis  neben  deren  Form  (3  wolgensis  stel- 
len,  der  sie  in  der  Tbeilung  des  Blattes  gleicbt.  Am 

nàcbsten  stebt  unsere  neue  Art  unzweifelhaft  der  A.  py- 
renaica  DC.   Die  zahlreich  uns  von  beiden  Arten  vor- 
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liegenden  Exemplare  zeigen  aber  keine  Uebergànge.  Dar- 

nach  wùrde  sicîi  A.  pyrenaica  DG.  durch  folgende  Cha- 
raktere  unterscheiden. 

.4.  pyrenaica  DC;  foîiis  radicalibus  longe  peliolatis: 

petiolo  trifido:  foliolis  multipartis;  foliis  caulinis  omni- 
bus sessilibus  v.  infimo  petiolato;  carpeliis  gîabriusculis 

v.  sub  iente  hispidulis,  in  stylum  roslriforme  porrectum 

apice  liamatum  atlenualis. 

Es  ist  mithin  die  A.  -amurensis  durch  die  Stellung  der 
gestielten  Blâtter  und  dicht  behaarte,  in  einen  lângern 

aufgerichteten  hakenfôrmigen  GriiFel  alimâlig  vcrschmà- 
lerte  Carpelle  verschieden.  Die  A.  vernalis  |3  wolgensis, 

ist  dagegen  durch  stets  sitzende  Biâfter,  sowie  durch  stâV- 
ker  behaarte  Relcliblâtter  verschieden.  Auf  Tafel  IL  ist 

Fig.  t  ein  blùhendes  Exemplar,  Fig.  2.  cin  ausgewach- 

senes  Blatt  in  Lebensgrosse.  Fig.  a  und  b.  sind  Carpel- 
le von  A.  amurensis  und  Fig.  c,  d,  e  solche  von  A. 

pyrenaica.  Aile  vergrôssert. 

48.  Ranunculus  aquatilis  L.  (3  panîolhrix  Ledeb. 

Ledb.  11.  ross.  I.  pag.  27.  Trauiv.  pl.  Schrenk.  pag. 

63.  R.  panîothrix  DC.  syst.  I.  pag.  235.  II.  aquatilis  L. 

(3  capillaceus  DC.  prodr.  ï.  pag.  26.  iïook.  fi.  bor.  am. 

I.  pag.  10.  Torr.  et  Gray  FI.  of  Norlh  Am.  I.  pag.  16. 

Batrachium  aquatile  Rupr.  fl.  ingr.  I.  pag.  21. 

Bei  Jakutzk  (Stubendorfl). 

Flores  cire.  3  4  poil,  in  diametro. 

i9.  Rnnunculus  aquatilis  L.  y  longifoliits  Rossm. 

Rossm.  Beyfr.  z.  Eenntn.  v.  Batrach.  pag.  55.  Ma- 

xim, prim.  pag.  19. 

Kamtchatka  (Kusmissscheff). 
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50.  Ranunciihis  aquatilis  L.  y  saga  ne  mis  Rgl.  cl  Rad- 

de;  foliis  omnibus  submersis,  dichotome  capillaceo -inul- 

tifidis:  laciniis  elongatis  ;  floribus  parvis,  */4  —  */3  poih 
in  diametro;  carpellis  transverse  rugosis,  glabris. 

In  den  Alpen  von  Sajan  an  den  Quellen  des  Irkût 

auf  dem  Berge  Munku-Sardyk. 

VonderForm,  welche  Wallroth  R.  stagnaiilis  (Walir. 

sched.  p.  285)  genannt  liât,  unterscheidet  sicli  die  vor- 
liegende  vollkommen  kahlfruchtig.è  Form,  durçh  îângere 

fâdiiclie  Lappen  des  Blattes. 

51.  Rammciihis  nivalis  Linné;  foliis  radicaîibus  longe 

petioîatis,  reniformi-subrotundis,  3  —  5  idbis:  lobis  an- 

tice  2  —  3  deniaii s  v.  rarius  sublobatis  v.  integris;  cau- 

ïe  uni-  v.  paucifloro;  calyce  hirsutissimo;  petalis  obova- 
tis;  carpeliis  immaturis  compressis,  ovatis,  sub  lente 
liirlis,  in  rostrum  recurvum  v.  rectiusculùm  attenuatis. 

R.  nivalis  Linné  spec.  pag.  778.  Ejusd.  fi.  lapp.  lab. 

III.  fig.  2.  Gunn.  fi.  norw.  pag.  627.  DC.  prodr.  L 

pag.  35.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  36.  Réichb.  ic.  crit.  I. 

tab.  2.  R.  nivalis  oc  Hoôk.  fl.  bor.  km.  ï.  pag.  17.  Toit, 

et  Gray.  Fl.  ofN.  Am.  pag.  21.  Irautv.  et  Mej.  in  Midd. 

Reis.  fi.  tayrn.  pag.  61. 

Eàmtschatka.  (Rieder,  Kusmisssçheff,  Peters,  Sie~ 
wart) . 

Radix  fibrosa,  caules  1-plures  emîttens.  Caiilis  sim- 

ples, 2 — 10  pollices  aitus,  ereclos  v.  adscendens,  gia- 

briusculus  v.  ut  petioli  foliaque  taxe  rufo-villosa.  Folia 
radicalia  e  basi  cordata  v.  profonde  cordata  v.  rarissime 

rotundata  reniformi -subrotiiad^  saepissime  latiora  quam 

longa,  ad  tertiam  partem  v.  usque  supra  médium  3  ~~~ 
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5-loba:  lobis  obovatis,  obtusis  v.  acutiusculis,  antice 

sub  2  —  3  lobis  v.  2  —  3  crenato  -  dentatis  v.  integris; 

folia  caulina  sessilia  v.  inferiora  (si  adsunt)  breviter  pe- 

tiolata,  plerumque  ad  basin  3-partita:  lobis  lanceolato- 

oblongis,  integris  v.  2  —  3  lobis.  Sepala  ovata,  obtusa, 

petalis  subduplo  breviora,  extus  rufo-villosa.  Petala  obo- 
vata,  apice  rotundata,  usque  V2  poil,  longa,  in  planta 
exsiccata  alba. 

Verwandt  mit  R.  glacialis,  der  sich  durch  bis  zuni 

Grunde  dreitheilige  Wurzclblàtter  mit  meist  gestielten 

abermals  gellieilten  Theilblàttchen  unterscheidet. 

Die  Pflanze,  welche  Linné  an  den  angezogenen  Orten 

besclirieben  und  abgebildct  bat,  scbeint  uns  als  kleinere 

stets  einblumige  Form  unzweifelhaft  zu  der  uns  vorliegen- 
den  Art  zu  gehôren;  dièse  scbeint  aber,  nach  allen  uns 

vorliegenden  Irockcnen  Excmplaren  zu  schlîessen,  weisse 
Blumcn  zu  besitzen  und  schlicsst  sich  auch  ùb  ri  gens  in 

allen  ibren  Eigenthùmlichkeiten  dem  R.  glacialis  so  na- 
he  an,  dass  man  in  Versucbung  kominen  konnte,  solche 

nur  fur  eine  Form  mit  ungctlieilten  Blattern  von  ietzte- 
rem  zu  bal  (en.  Die  von  Jacquin  fl.  austr.  tab.  325  und 

326  als  R.  nivalis  abgebildete   Pflanze  mit  gelben  Blu- 

men,  gehôrt  zu  R.  montanus,  die  Figur  der  Flora  dani- 

ca  (tab.  1699)  gehôrt  ebenfalls  nicht  hierher,  Reicben- 
bachs  (1.  c.)  Abbildung  ist  wohl  nach  einem  irocknen 

Exemplar  gemacht.  Tenore  bildet  als  R.  nivalis  (Fl.  neap. 

tab.  237)  einen  weiss  blùhenden  aber  verschiedenen  Ra- 
nunculus  ab.  Da  uns  ferner   die  Linneische  Pflanze  in 

den  zahlreichen  uns  zur  Verfûgung  stehenden  Herba- 

rien  aus  Lappland  nicht  vorlag,  so  ist  es  immerhin  mog- 
lich,    dass  dièse   viel  verwechselte  Art,  weissbiumig  ist 

und  sich  deshalb  auch  in  dieser  Eigenthiimlichkeit  dem 
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R.  glacialis  anschliesst,  neben  welche  Art  Linné  den  R. 

nivalis  auch  stellte.  Andrerseits  ist  allerdings  auch  eine 

grosse  Verwandtscliaft  mit  dem  gelbblùhenden  R.  frigi- 
dus  Willd.  vorhanden. 

52.  R.  Flammula  L.  y  filiformis  Hook. 

Rgl.  fl.  uss.  pag.  6.  n.  17. 

Kamtscîiatka  (Rieder). 

53.  Eanunculus  Flammula  L.  8  unalaschcensis  Lcdb. 

R.  Flammula  y  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  32. 

Ramtschatka  (Pelers). 

54.  Eanunculus  pulchellus  C.  A.  M.  ce  iypicas. 

R.  pulchellus  C.  A.  M.  in  Ledeb.  fl.  ait.  II.  pag.  333. 

Ledb.  ic.  fl.  ait.  lab.  111.  Ejtssd.  fl.  ross.  L  pag.  33. 

An  den  nôrdliclicn  Ufern  des  Baikal  auf  der  Insel  01- 

chon.  In  den  Alpen  von  Sajan  an  den  Quellen  des  Ircut, 

bei  4—5000  Fuss  Hôlie  die  holiere  Fonn,  bei  7—8000 

Fuss  Hôhe  eine  niedrige  Alpenform.  Bîùhet  Ende  Juli. 

Die  am  Baikal  gesammelten  Exemplare  stellen  die  ty- 
pische  Forai  mit  grazilem  \e  ras  le  Item  Sien  gel,  die  aus 

den  Alpen  von  Sajan  aber  eine  niedrigere  Alpenform 

mit  kaum  spannenliohem  unverasteltem  einblumigem  oder 

2  —  3  blumigem  Stengel  dar,  der  en  Blumenblàtter  nur 

um  4/3  oder  die  Halfte  langer  als  die  Kelchblàtter. 

55.  Ranunculus  pulchellus  C.  A.  M.  S  sajanensis  Rgl, 

et  Radde;  foliis  radicaîibus  longe  petiolatis,  lanceolato- 
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oblongis,  caulinisque  lin  c  ari  bus  intcgerrimis;  caule  gra- 
cili,  crecto,  unifloro. 

In  tien  Aîpen  von  Sa] an  in  der  Nàhe  von  Tunca  bel 
2—4000  Fuss  Hôhe. 

Wir  folgen  Trautvetter,  der  R.  longicaulis  C.  A.  M. 

(Trautv.  pl.  Schrenk.  pag.  68)  ais  Àbart  zu  R.  pulchel- 
lus  stellt.  Die  vorliegende  Form  zeichnet  sich  durch  die 

sclïinalen  langgeslielten  Wurzelblâtter  und  den  einfachen 

grazilen  einblumigen  Stengel  ans.  Aile  uns  vorliegenden 

Exemplare  sind  sclion  abgebluhet.  Die  Frûcbtchen  stim- 
m  en  durchaus  mit  de  ne  si  von  11 .  pulcliellus  ûberein. 

56.  Ranunculus  planfaginifolius  Murr. 

Murr.  in  nov.  comm.  Gott.  VIII.  pag.  391.  Ledb.  £L 

ross.  ï.  pag.  33.  Turcz.  fi.  baie.  dah.  I.  pag.  50. 

In  Daburien  zwischen  den  FKissen  Argun  und  Gasi- 

mur.  Aus  dem  nordlichcn  China  liegen  uns  Exemplare 

mit  ungezàhnten  Blàltern  vor.  Bliihet  Mille  Juni. 

57.  Ranunculus  Cymbalariae  Pùrsh. 

Pursli.  fl.  bor.  am  II.  pag,  392.  Ledb.  fi.  ross.  î.  p.  34. 

Turcz.  fi.  baie.  dah.  I.  pag.  51.  Trautv.  et  Mey.  fi,  ocb. 

pag.  8.  Rgl.  et  TiL  fi.  ajan.  pag.  31.  n.  13.  Trautv. 

pl.  Schrenk.  1.  c.  pag.  69.  Hook.  fi.  bor.  am.  I.  pag. 

11.  Torr.  et  Gray.  fl.  am  bor.  I.  pag.  17. 

ïn  den  Aîpen  von  Sajan  in  der  Nàhe  von  Tunca  bei 
2—4000  Fuss  Hdlic. 

58.  Ranunculus  Cymbalariae  Pursli.  j3  alpin  us  Hook. 

Hook.  I.  c.  Ledb.  fl.  ross.  ï.  pag.  34.  Torr.  et  Gray. 

I.  c.  pag.  17. 

Jlamischaika  (Slewart,  Rieder), 
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59.  Ranunciilus  hyperboreiis  Rottb.  |3  natans  C.  A.  M.; 

robustior;  foliis  3  —  5  lobis,  vel  omnibus  reniformi- 

bus  v.  inferioribus  reniformibus  et  superioribus  basi  cu- 
rie ati  s:  lobis  abbrevialis,  integris  v.  crenalis. 

R.  natans  C.  A.  M.  in  Ledb.  £L  ait,  H.  pag.  315. 

Ledb.  ic.  fl.  ait.  tab.  114.  Ejusd.  ff.  ross.  I.  pag,  34. 

Turcz.  fl.  baie.  dali.  L  pag.  52.  Trautv.  pl.  Sclirenk. 

1.  c.  pag.  34. 

Ramtschatka  (Peters).  Sibiria  orientalis  (Stuben- 
dorfl). 

Schon  an  den  Exemplaren  aus  Kainlschatka  mit  gros- 
sen  Blattern  finden  sicli  nacb  oben  solciie  mit  keilformi- 

gem  Blattgrunde.  Die  von  Sîubendorfî  zwisclien  Jakutzk 

und  dem  Ocliotskiscben  Meere  gesammelten  Exemplare 

bilden  den  Uebergang.  Die  Siengel  sind  hier  zarter  aïs 

bei  R.  natans,  aber  nocli  krâftiger  als  bei  der  Stanim- 

form  von  R.  hyperboreus  und  die  Blâfter  stelien  eben- 
falls  in  Form  und  Grosse  zwisclien  beiden  Arten.  Die 

fast  kreisrunden,  zusammengedrackten,  am  Rande  con- 

vexen  Carpelle  mit  sclir  kurzem  Griffe!,  sowie  aile  an- 

ci  er  en  Charaktere,  sind  aber  beiden  Arten  gemeinsebaft- 

lich.  Schon  Trautvctter  spricht  (1.  c.)  die  Vermuthung 

aus,  dass  beide  Arten  richtiger  zu  vereinigen  seien.  Von 

R.  Cymbaîariae,  dem  Torrey  und  Gray  den  R.  hyperbo- 
reus verglciclien,  unterseheidet  sicli  solcher  durcli  die 

beblâttcrtcn  niederiiegenden  oder  scliwimmenden  Sten- 

gel,  weiche  die  Blumen  tragen  und  die  Form  der  Car- 

pelle. Bei  R.  Cymbaîariae  sind  die  Blûthènstiele  oder 

Blùthenschafte  wurzclstàndig  und  die  Carpelle  sind  ver- 

kehrt-lânglich,  am  Rande  schwach  hâutig  gclliigeK  und 



an  der  Spitze  in  den  kurzen  schief  aufsitzenden  fast  ha- 
kigen  GrifFel  verschmâlert. 

60.  Ranunculus  radicans  C.  A.  M.  a  typicus. 

R.  radicans  C.  A.  M.  in  Lcdb.  fl.  ait.  II.  pag.  316. 

Ledeb.  ic.  fl.  ait.  tab.  116.  Turcz.  fl.  baie,  dah.  I,  pag. 

52.  R.  Purshii  S  repens  Hook.  fl.  bor.  am.  ï.  pag.  15. 

tab.  VII.  fig.  3.  R.  Purshii  j3  terrestris  a  subglaber  Ledb. 

fl.  ross.  I.  pag.  35.  Ranunculus  Gmcl.  fl.  sib.  IV.  tab. 
83.  b. 

Ain  nôrdlichen  Ufer  des  Baikal  auf  sunipfigen  Wiesen. 

Blûhet  Anfang  Juli. 

R.  Purshii  und  R.  radicans  fallen  zusarnmen  und  zwar 

stellt  die  Form  S  Hooker  den  R.  radicans  C.  A.  M. 

dar,  wie  ihn  Meyer  in  der  Flora  altaica  3  Jahre  frûher 
beschrieb,  bevor  Hooker  den  R.  Purshii  aufstellte.  Die 

Stammform  des  R.  radicans  mit  3  —  5  lappigen  Blat- 
tern,  deren  Lappcn  bis  ùber  die  Mit  te  oder  zuvveilen  bis 

zum  Grunde  reichen  und  an  der  Spitze  gemeiniglich 

kurz  dreilappig  sind.  Dièse  Grundform  geht  allmàlig 

bis  zu  den  fein  getheilten  Blattformen  des  R.  Purshii 
ûber.  Form  der  Blumen  und  Frùchte  stimmt  zwischen 

beiden  Art  en  ganz  ûberein,  so  dass  gar  kein  Zweifel 

sein  kann,  dass  sie  vereinigt  werden  mùssen.  Die  For- 

rnen  dieser  Art  gehen  mit  den  Formen  des  R.  aquati- 
lis  parallel.  Es  kônnle  nur  noch  in  Frage  kommen,  ob 

nicht  noch  richliger  auch  R.  radicans  mit  seinen  For- 
men, mit  R.  hyperboreus  zu  vereinigen  sei.  Ausser  der 

tiefern  und  stàïkern  Theilung  der  Blâtter  ist  uns  kein 

durchgreifender  Unterschied  zwischen  R.  hyperboreus  und 
R.  radicans  bekannt. 
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61.  Ranunculus  radicans  C.  A.  M.  |3  repens  Hook. 

R.  Purshii  y  repens  Hook.  fl.  bor.  am.  I.  pag.  15. 

lab.  VIL  fig.  B.  2.  R.  Pursbii  y  Torr.  et  Gray.  Fl. 

of  N.  Am.  I.  pag.  20.  R.  Pursbii  j3  terrestris  b.  villoso- 
pubesceiîs  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  35.  Maxim,  prim.  p. 

20.  R.  pusillus  Ledb.  in  Mem.  de  FAc.  d.  se.  de  St. 

Pélersb.  V.  pag.  546.  R.  Gmelini  DC.  syst.  I.  p.  303. 

Ejusd.  prodr.  I.  pag.  35.  R.  Langsdoriïïi  DG.  prodr.  I. 

pag.  31.  R.  sibiricus  Sprgl.  syst.  IL  pag  652.  Ranun- 
culus Gm.  fl.  sib.  IV.  pag.  203.  tab.  83.  fig.  B.  R. 

Pursbii  Trautv.  et  Mey.  in  Midd.  Reise  fl.  ocb.  pag.  8. 

An  den  nôrdlicben  Ufern  des  Baikal  gemeinschafllich 

mit  dem  vorbergebenden  (Radde).  Kamlscbatka  (Rieder). 
Blùbet  im  Juli. 

62.  .Ranunculus  radicans  C.  A.  M.  y  multifidus  Pursh. 

R.  Pursbii  a  Hook.  1.  c.  Torr.  et  Gr  1.  c.  R.  multi- 

fidus Pursh.  fl.  am.  bor.  II.  pag.  736.  DG.  prodr.  I. 

pag.  M.  R.  fluviatilis  Big.  fl.  Bost.  I.  pag.  139.  R. 

Pursbii  a  aquatilis  a.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  35.  R. 

Pursbii  a,  |3  Turcz.  fl.  baie.  dab.  I   pag.  54. 

In  stebenden  Gewâssern  im  Burcja-Gebirge  am  Amur. 

Es  ist  das  die  submerse  Form  des  R.  radicans,  mit 

Blâttern  die  in  scbmal  lincarc  Lappen  zerseblitzt  sind. 

Ausserdem  giebt  es  nun  noeb  eine  Form  dieser  Art,  die 

als  var.  o  Hookeri  aufzufùbren  wàre,  nâmlicb  mit  sub- 

mersen  Blâttern  gleich  der  vorliegenden  Form  und  schwim- 

menden  oder  ûber  das  Wasser  emporragenden  Blâttern, 

von  der  Form  derer  der  var.  J3.  Hierzu  ist  zu  recbnen 

R.  Purshii  j3  Hook.  fl.  bor.  am.  I.  pag.  15.  tab.  VIL 

fig.  B.  1.  R.  Purshii  a  aquatilis  b.  Ledb.  1.  c. 
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03.  Ranunciilus  pygmaens  Wablbrg.  (Ledb.  fl.  ross.) 

8  kamtschaticus  Rgl.;  pcdunculis  glabris. 

Folia  niargine  pilosa:  radicalia  subreniformia, —  nunc 

trifida,  lobo  iiïtermedio  integro  v.  crenato-dentato,  lobis 

lateralibus  saepe  trilobis  integris  v.  paucicrenato-denta- 

tis, — nunc  5  —  7  loba  et  îobis  saepissime  integris:  cau- 
lina  1  —  2,  subsessilia,  cunealo  -  obovata ,  trifida,  lobis 

obovato  -  obiongis,  integris.  Gaules  2  —  3  pollices  alti. 

Kamtscliatka  (Rieder). 

64.  Ranunciilus  frigidus  Willd. 

Willd.  spec.  il.  pag.  1312.  DC.  prodr.  I.  pag.  35. 
Reiclib.  ic.  crit.  IIL  tab.  289.  R.  aiJaicus  Laxm.  in  nov. 

comin.  Ac.  Petrop.  XVIH.  pag.  533.  tab.  8.  Ledb.  fi. 

ait,  IL  p.  325.  Ejusd.  II.  ross.  I.  pag.  37.  Turcz.  (1. 

baie.  daîi.  I.  pag.  57.  R.  sulpbureus  DC.  syst.  L  pag. 

274.  R.  sulpbureus  Soland.  a  et  |3  Trautv.  pl.  Scbrenk. 

pag.  69.  R.  fraterous  Scbrenk.  enum.  pl.  nov.  pag.  103. 

Ledb.  fi.  ross.  I.  pag.  731.  R.  nivaîis  j3  et  y  Hook. 

fi.  bor.  am.  L  pag.  17.  Torr.  et  Gray.  fî.  of  N  Am.  L 

pag.  21. 

Alpen  von  Sajan  am  Munku  Sardyk  bei  8  —  9000' Hôhe. 

65.  Ranuncuhts  af finis  R.  Br.  |3  leiocarpus  Trautv. 

Trautv.  et  Mey.  in  Midd.  Reise.  fl.  taym.  pag.  62. 

Trautv.  in  pl.  Scbrenk.  L  c.  pag.  71  in  adnot.  R.  pe- 

datifidus  Sm.  in  Rees.  cycl.  K>  73.  DC.  syst.  I.  p.  275. 

Ejusd.  prodr.  I.  pag.  36.  Ledeb.  fl  ross.  L  pag.  732. 

Trautv.  et  Mey.  in  Midd.  Reis.  fl,  ocb.  pag.  8.  Turcz. 

fl.  baie.  dah.  L  pag.  58. 
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An  den  nôrdlichen  Ufern  des  Bai  cal  auf  der  Insel 

Olchon  auf  feuchten  Wiesen.  Blùhet  Ende  Juli. 

Foliorum  radicalium  îobi  lanceolalo-oblongi  v.  lineari- 

îanceolati,  integcrrimi  v.  inciso-dentati.  Gaules  1  —  l1/2 
pédales,  foliosi. 

Die  von  Hooker  als  R.  pedalifîdus  aufgefûhrte  Art 

(Hooker  fl.  bor.  am.  I.  pag.  18.  lab.  8.  Toit,  et  Graj. 

11.  of.  N.  Am.  I.  pag.  21),  isl  eine  andere  gut  unter- 
scliiedene  Art,  welche  wir  R.  Hookeri  nennen. 

66.  Rarmncuîus  auricomits  L. 

L.  spec.  775.  Ledb.  fl.  ross.  ï.  pag.  38.  Tarez,  fl. 

baie.  daîi.  t  pag.  55.  Rgl.  et  Tiling  fl.  ajan.  in  adn, 

adR.  cassubicum  pag.  31.  n.  14.  Maxim,  prim.  pag.  20. 

Rupr.  fl.  ingr.  pag.  30. 

In  den  Aîpen  von  Sajan  bei  2000'  Hohe  (Radde), 
Ostsibirien  (Stubendorff),  Ramtscliaika  (Stewart,  Rieder). 

Blùhet  Anfang  Juni. 

67.  Ronunculus  auricomus  L.      cassubicus  L. 

Rupr.  fl.  ingr.  î.  pag.  31.  R.  cassubicus  L.  spec. 

pag.  775.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  38.  Rgî.  et  Tiling.  fl. 

ajan.  L  pag.  31.  n.  14. 

Am  Amur  zwischen  Ust-Strelotschnaja  und  dem  Aus- 
fluss  der  Dsega,  im  Bureja  Gebirge  am  Amur,  zwischen 

Tomsk  und  Rrasnojarsk  (Radde),  Ostsibirien  (Sîubendorff), 

Eaintschatka  (Eschscholtz).  Blùhet  Ende  Mai. 

Herr  Ruprecht  bal  unzweifelhaft  recht,  dass  er  R.  cassu- 
bicus mit  R.  auricomus  vereinigt.  Die  Form  der  Blâtter 

geht  durch  die  Form,  welche  Wimmer  als  R.  auricomus  i 

iaîîax  aufluhil,  gânzlich  ùber  und  die  bîattlosen  Scheiden 
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am  Grunde,  konnen,  wenn  jeder  andcre  Charakier  fehlt, 

keinen  Charakier  fur  eine  Art  abgeben.  Ausscrdem  wâchst 

R.  auricomus  und  cassubicus  in  der  Flora  Petropolitana 

gemeinschaftlich  und  es  kommen  die  Formen  mit  ge- 
theilten  und  ûngetheilten  Wurzelblàttern  mit  und  ohnc 

blattlose  Scheiden  am  Grunde  des  Stengels  vor. 

68.  Rammculus  polyrhizos  Stcph. 

Steph.  in  Wiild.  spec.  pl.  II.  pag.  1324.  Ledb.  11. 

ross.  I.  pag.  39.  R.  polyrhizos  var.  major  Max.  prim. 

pag.  20.  Traulv.  pl.  Schrcnk.  1.  c.  pag.  71. 

In  dem  Rureja  Gebirge  am  Amur.  Blùhet  Anfang  Mai. 

69.  Rammculus  a  cris  L.  £  grandiflorus  Rgl.  et  Maack. 

Rgl.  fl.  uss.  pag.  7.  n.  18.  in  adnolat. 

An  den  nôrdlichen  und  sùdlichen  Ufern  des  Raikal. 

In  dem  Bureja  Gebirge  am  Amur  (Radde).  Jakulzk  (Slu- 
bendorff).  Blùhet  Ende  Mai. 

70.  Ranunculus  acris  L.  S  borealis  Trautv. 

Rgl.  fl.  uss.  pag.  7.  n.  18.  in  adnolat. 

An  den  sùdlichen  und  nôrdlichen  Ufern  des  Baikal  in 

Thàlern.  Blùhet  Ende  Juni. 

71.  Rammculus  acris  L.  s  frigidus  Rgl.  et  Maack. 

Rgl.  fl.  uss.  pag.  7.  n.  18.  in  adnotat. 

Im  ôstlichen  Sibirien  (Stubcndorff).  Kamtschatka  (Rie- 
der). 

72.  Rammculus  lanuginosus  L. 

L.  spec.  pag.  779.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  42.  Turcz.  fl. 

baie.  dah.  I.  pag.  59.  Rgl.  et  Tiling.  fl.  ajan.  pag.  33. 

n.  17.  Reichb.  ic.  fl.  germ.   III.  tab.  19.   Koch.  syn. 
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pag.  19.  R.  borealis  j3  grandjflorus  Trautv.  1.  c.  p.  73. 

R.  grandifolius  C.  A.  M.  in  Ledb.  fl.  ail.  II.  pag.  330. 

et  11.  ross.  I.  pag.  43. 

An  den  nôrdliclien  Ufern  des  Baikal.  Bliihet  Mitte 

Juni. 

Den  Exemplaren  feblen  allerdings  die  reifen  Friichte. 
Es  stimmen  aber  aile  andern  Charaktere  so  vollkommen 

mit  den  Exemplaren  Europas,  dass  wir  keinen  Zweifel 
haben,  dass  uns  bier  eine  durcbaus  identische  Pflanze 

vorliegt.  Aucb  den  Original-Exemplaren  des  sicber  iden- 

tiscben  R.  grandifolius  unserer  Sammlung  feblen  die  rei- 
fen Frùcbte.  Die  Fruchlknoten  gleicben  ganz  den  en  des 

àchten  R.  lanuginosus.*  Aucb  Me}  er  scheint  keine  reifen 
Friichte  gesehen  zu  bàben.  Sollte  es  aber  die  Zukunft 

herausstellen,  dass  in  Sibirien  ein  R.  lanuginosus  mit 

kurzem  Griffel  wàchst,  so  mùsste  Meyers  R.  grandifolius 

beibebalten  und  dazu  R.  borealis  J3  grandiflorus  Trautv. 

gestellt  werden. 

73.  Ranunculus  polyanthemos  L. 

L.  spec.  779.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  41.  Reicbb.  ic. 

fi.  germ.  III.  tab.  18.  fig  4607.  Trautv.  pl.  Scbrenk. 

1.  c.  p.  71.  Roch.  syn.  pag.  19.  Turcz.  fl.  baie.  dab. 

I.  pag.  58.  R.  nemorosusDC.  syst.  I.  pag.  280.  Ledb. 

fl.  ross.  I.  pag.  42.  Rgl.  etTil.  il  ajan.  pag  33.  Reicbb. 

ic.  fl.  germ.  III.  tab.  18.  fig.  4608.  Roch.  syn.  p.  19. 

Rupr.  fl.  ingr.  I.  pag.  28. 

Ostsibirien  (Stubendorfï). 

Die  uns  vorliegende  Form  stebt  in  der  Mitte  zwiseben 

R.  polyanthemos  und  R.  nemorosus.  Der  letztere  ist  nur 

eine  Form  mit  breitern  Lappen  der  Blâlter,  ein  Unter- 
schied,  der  aber  zu  der  typischen  Form  mit  schmalen 

Lappen  ganz  allmâlig  ùbergeht. 
Ko  3.  1861.  i 
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74.  Rominculus  repe?is  L. 

Rgl.  fl.  uss.  pag.  7.  ri.  19. 

Bureja  Gebirge  am  Amur  fRadde),  bei  Jacutzk  (Stu- 

bendorff),  Kamtschatka,  (Rieder,  Petcrs,  Stewart,  Kuss- 
misscheff).  Blûbet  im  Juni. 

b.  Forma  tenuisccfa;  foliis  triternatis,  lobis  anguste 
lanceolatis. 

Zwischen  Ust  -  Strelotschnaja  und  de  ni  Ausfluss  der 

Dsega  unterhalb  Aigu  ni  und  im  Bureja-Gehirgc. 

c.  Forma  pusilla,  foliis  ternatis,  foliolis  cuneato-oblon- 

gis.  antice  1  a  c  i  n  i  al  o  -  d  o  ni  ati  s .  ^ 

An  der  Maja.  (Slubendorff). 

75.  Ranunculus  sceleratus  L. 

L.  spec.  776.  Ledb.  fl.  ross.  ï.  pag.  45.  733.  Turcz. 

fl.  baie.  dah.  I.  pag.  56.  Trautv.  pl.  Schrenk.  1.  c.  pag. 

75.  Rupr.  fl.  ingr.  I.  pag.  26. 

In  den  Alpcn  von  Sajan  in  der  Nâhe  von  Tunca  bei 

2000'  Hôhe. 

76.  Iianunculus  chinensis  Bnge. 

Rgl.  fl.  uss.  pag.  8.  n.  20. 

Am  Amur  unlerhalb  Aigunt.  Die  vorliegenden  Exeni- 
plare  stimmen  in  der  Beliaarung  mit  der  typischen  Form, 
in  de  m  Blattschnitt  mit  R.  chinensis  amuricus  Maxim, 

ùberein.  Blùhet  im  Juni. 

77.  Oxygraphis  glacialis  Bnge. 

Bnge  enum.  ait.  pag.  34.  Ledb.  fl.  ross.  L  pag.  47. 

Turcz.  fl.  baie.  dah.  I.  pag.  46»  Trauîv.  pl.  Schrenk. 

L  c.  pag.  75. 



51 

In  den  Aîpen  von  Sajan  und  im  Chablonnoi  -  Chrebet 

auf  de  m  Berge  Sochondo  bei  9000'  Fuss  ùberm  Meere. 

78.  Callianthemum  rutaefolium  L. 

C.  A.  M.  in  Ledb.  fl.  ait.  II.  pag.  336.  Lcdb.  fl.  ross. 

I.  pag.  48.  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I.  pag.  45.  Trautv. 

pl.  Schrenk.  1.  c.  pag.  76.  C.  rutaefolium  et  coriandri- 
folium  Rclib.  ic.  fl.  gerrn .  III.  tab.  25.  Ranunculus  ru- 

taefolius  L.  spec.  pag.  777.  R.  rutaefolius  et  isopyroi- 
des  DC.  prodr.  1.  pag.  30.  R.  rutaefolius  et  anemonoides 

Ko  ch.  syn.  pag.  14. 

Variai: 

a  typimm;  folïorum  se  gin  en  lis  primariis  sessilibus  v. 

breviter  petiolatis,  lobis  laie  cuneato-obovatis  antice  den- 

tatis  v.  inciso-denlatis,  petalis  obovatis. 

C.  coriandrifolium  Rclib.  ic.  fl.  germ.  III.  tab.  25. 

Ranunculus  rutaefolius  Ail.  fl.  ped.  tab.  67.  fig.  1.  Jacq. 

coll.  I.  tab.  6,  7.  Sturm.  fl.  V.  19.  DC.  prodr.  I.  p.  30. 

Ost-Sibirien  (An  der  Cliorma,  Stubendorff).  Blûhet  im 
Mai. 

(3  iso pyroides;  foliorum  segmentis  primariis  inferiori- 

bus  manifeste  peliolatis,  lobis  cuneato-obovatis  apice  in- 

ciso-îobulatis,  lobulis  subîinearibus,  petalis  obîongo~obo- 
vatis. 

R.  isopyroides  DC.  syst.  I.  pag.  238.  DC.  prodr.  I. 

pag.  30. 

Sibiria  orientalis  (S(ubendoriï').  Chablonnoi-Clirebet  auf 
dem  Berge  Sochondo  bei  8300' Fuss  ûberm  Meere.  (Rad- 
de  und  im  Herb.  Ledebours  auch  vo*n  Turczaninoff  von 

der  gleichen  Localitât). 
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y  sajanense;  foiiorum  segmcntis  primariis  subsessilibus 

v.  inferioribus  breviter  petiolatis,  lobis  cuneato  obovatis 

apicc  inciso-lobulatis,  lobulis  linearibus,  petalis  oblongo- 
obovalis  v.  oblongis. 

In  den  Aipen  von  Sajan  àiïi  Munku  Sardvkbei  7000'  — 

9500'  Huhe  ùberm  Mcere  (lladde).  Auch  von  Alatau 
von  Schrcnk  gesamnielt  licgt  eine  àlinliche  Form  vor, 

die  auch  Trautvetler  pag.  70.  1.  c.  erwàhnt.  Dieselbe 

bildet  nach  der  folgenden  Form  den  Uebergang. 

£  anemonoidcs;  oinnia  antecedcntis,  foiiorum  segmen- 

iis  primariis  inferioribus  autem  manifeste  peliolatis. 

Cailianlbemum  rutaciolium  Rchb.  ic.  11.  germ.  111. 
lab.  25.  Ranunculus  anemonoides  Zablbr.  Bot.  Zcil.  VI. 

I.  220.  Rocb.  syn.  pag.  14. 

Aipen  von  Sajan. 

f  Rocb  und  Reicbenbacb  legen  bei  dieser  letzteren 
Form,  die  sic  aïs  Art  scheiden,  bcsondcres  Gcwicht  auf 
die  schmalen  Petalen.  Dieser  Charakter  verandert  aber 

ëbenso  aîlmàlig,  als  die  scbmalern  oder  breitern,  kûr- 

zcrn  oder  langera  Lâppcben  der  Biâttchen  und  das  F  ch- 
ien oder  Vorhandensein  ci  nés  Sticls  a  m  untcrn  Paar 

der  letztern,  der  von  der  Lange  eincr  Linie  bis  zur  Lan- 
ge eincs  Zolls  in  allen  Grôssenverhâltnisscn  vorkommt. 

79.  Caltha  pahtstris  L. 

L.  spec.  pag.  784.  Ledb.  11.  ross.  I.  pag.  48.  Turcz, 

fl.  baie.  dab.  I  pag.  61.  Rgl.  et  Til.  fl.  ajan.  pag.  33. 

Trautv.  in  Midd.  Rcisc  11.  laimyr.  pag.  63.  Trautv.  et 

Mey.  in  Midd.  Reise  fl.  ocb.  pag.  9.  Rupr.  fl.  ingr  pag. 

37.  Trautv.  pl.  Scbrenk.  1.  c.  pag.  76.  C.  palustris  ra- 
dicans  et  asarifolia  DC.  prodr.  I.  pag.  45. 
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Variai: 

a  typicq;  caule  pîurifloro;  floribus  1  —  P/4  poli,  iri 
diametro,  eârpeliis  in  siylum  longum  attènuatis. 

C.  palustris  a  communis  Tarez,  fl.  baie.  dah.  ï.  pag. 

62.  C.  palustris  Hook.  fl.  l>or.  am.  I.  pag.  20.  Ton*,, 
et  Gray.  il.  of.  N.  Am.  I.  pag.  26.  DC.  prodr.  I.  pag. 

U   Rchb.  ic.  fl.  germ.  tab.  49.  fig.  4712. 

Kamtscliatka  (Stewart,  llicdcr,  Petcrs.)  Oslsibirien  an 

den  Quellen  der  Ghorma  (Stubendorff). 

3  sibirien;  caulc  1 -pîurifloro;  floribus  1  2  — 1  poil,  in 
diamelro,  carpeilis  in  stylum  brevem  attènuatis. 

Variai: 

Lusus  a.  pbh/sepala;  caule  adscendenle;  1  —  2  floro; 
foîiis  crenalis,  radicalibus  suborbicularibus  v.  reniformi- 

bus,  pelalis  elliplicjs,  5 — 8. 

C  palustris  [i  polysepala  Turcz.  1.  c.  C.  asarifolia 

DC.  prodr.  I.  pag.  45.  Hook.  fl.  bor.  am.  f.  pag.  22. 

Toit,  et  Gr.  fl    of.  N.  Am.  I.  pag.  27. 

Baical  (Turczaninoff). 

Lusus  b.  subintegerrima;  caule  adscendenle,  2-piuriflo- 
ro,  rarissime  unifloro;  foliis  radicalibus  reniformibus  v. 

rarius  subrotundis,  subintegerrimis  v.  basi  crenalis;  pe- 

talis  ellipticis  v.  eîliplico-oblongis,  plerumquc  5. 

Am  Amur  zwischen  Ust-Strelolschnaja  und  dem  Au^- 

fïuss  der  Dsega,  irn  Bureja  -  Gebirge,  Alpen  von  Sajan 
(Radde),  bei  Jacutzk  und  in  Ostsibirien  (Stubendorff), 
Ramfscbatka  (Rieder). 

C.  integerrima  Pursb.  fl.  bor.  am.  II.  pag.  390.  DC 
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prodr.  I.  pag.  45.  C.  palustris  J3  integerrima  Torr.  et 

Gr.  fl.  of.  N.  Am.  I.  pag.  26. 

Aus  (1cm  Bureja  -  Gebirge  liegt  eine  kleine  Form  mit 

meist  1 — 2  blumigem  Stengel  und  bald  kreisrunden  Wur- 

zeibiàttern  mit  ûbereinander  liegendcn  Lappen,  —  bald 
von  nierenfôrmiger  Gestalt,  vor. 

Lusus  c.  crenata;  caule  adscendente,  1-plurifloro;  foliis 

radical ib us  reniformibus  plerumque  circum  crenatis;  pe- 

lai i  s  eilipticis  v.  elliptico  oblongis,  5  —  6. 

C.  parnassifolia  Raf.  in  med.  rcp.  II.  pag.  361.  DC. 

prodr.  I.  pag.  27.  C.  palustris  y  parnassifolia  Torr.  et 

Gr.  il.  of.  m  Am.  I.  pag.  27. 

Durch  ganz  Sibirien,  Kamtschatka  (Rieder) ,  an  den 
nordlichcn  Ufern  des  Baikal.  Im  Juni  und  Juli  in  Blûthe 

und  Frucht. 

Lusus  d.  radieans;  caule  radicante.  Cetera  ut  antécé- 
dent! s. 

C.  radieans  DC.  prodr.  I.  pag.  45.  C.  palustris  Rgl. 

et  Tiling.  fl.  ajan.  pag.  33.  n.  19.  C.  palustris  S  flabcl- 

lifolia  Torr.  et  Gray.  fl.  of.  N.  Arn.  I.  pag.  27.  C.  fla- 
belliiolia  Pursb.  fl.  bor.  am.  II.  pag.  390. 

Ajan. 

y  minima;  pusilla,  caule  unifloro  circiter  très  poil,  alto; 

foliis  radicalibus  reniformibus,  subintegerrimis,  sinu  la- 

tissimo;  floribus  parvis  vix  1  4  poil,  in  diametro,  petalis 
oblongis  quam  stamina  pauîlo  longioribus;  carpclîis  in 
stylum  brevem  atténua  fi  s. 

C.  palustris  var.  minima  Rgl.  Racb.  Herder  pl.  Pawl. 

in  Bull,  des  nat.    de  Moscou  1859.   pag.  2i.   n.  226. 
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C.  biflora  DC.  prodr.  I.  pag.  45  (?)  Hook.  1.  c.  Torr. 

et  Gray.  1.  c. 

S  membranacea;  caule  elongato  flacciclo  2-plurifloro; 

foliis  reniformibus,  (sinu  latissimo),  membranaceis,  cir- 

cum  grosse  crenatis;  floribus  !/2  —  1  pollicem  in  diametro: 
petalis  plerumquc  5,  ellipticis  v.  oblongo-eliipticis;  car- 

pellis  stylo  elongalo  tcnui  tenninatis.  —  Carpelîa  5  — 10. 

C.  palustris  y  inembranacea  Turcz.  fl.  baie.  dah.  L 

pag.  62.  Max.  prim.  pag.  22.  Rgl.  ei  Maack.  fl.  uss. 

pag.  8.  n.  21. 

An  den  nordlichen  Ufern  des  Baikal.  Mai  und  Juni  in 

Blutlie. 

80.  Caltha  notons  Pal]. 

Pall.  it.  III.  pag.  284..  DC.  prodr.  I.  pag.  45.  Ledb. 
fl.  ross.  I.  pag.  49.  ïurez.  fl.  baie.  dah.  I.  pag.  62. 

Gmel.  fl.  sib.  IV.  lab.  82.  Hook.  fl.  bor.  ain.  I.  pag.  22. 

Torr.  et  Gray.  fl.  of.  N.  Ain.  pag.  27. 

Im  Bureja  Gebirge  a  m  Amur  (Raddc),  Kamtscbatka 

(Rieder,  KusmissschefF.). 

81.  Trollius  europaeus  L. 

L.  spec.  pag.  782.  Tr.  europaeus  Ledb.  fl,  ross,  I. 

pag.  49. 

lirai.  An  l'an  g  Mai  blùliend. 

Wir  liaben  in  unscrer  Florula  ajanensis  die  eine  Grup- 

pe  der  Trollius-Arten  mit  5 — 10  Kelchblâttern  aus  ein- 

ander  gesetzt.  Es  liegen  unter  den  von  Radfîe  gesain- 
melten  Pflanzen  die  andern  Arten,  mit  Ausnahme  von 

Tr.  allaieus  vor.  Wir  geben  daber  in  der  unten  stehen- 
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den  Aninerkung,  die  Diagnoscn    der  Trollius-Arten 
An  Synonymen  geben  wir  nur  die,  welclie  die  Russ.  Flora 

(l)  TrolUiis  L. 

À.  Sepala  10  — W, 

1)  Troltius  europaeus  L.;  petalis ;stamioa. aeqnântibus  v. 

îis  paullo  brevioribus,  stylis  concoloribus. 

Tr.  europaeus  Ledb.  il.  ross.  I.  pag.  50.  Rchb.  se.  IL 

gérai.  III.  lab.  102.  Rupr.  iï\  ingr.  I.  p.  37. 

2)  T.  altaicus  C.  À.  M.;  petalis  staminibus  subbrevioribus, 

stylis  discoloribus. 

C.  A.  M.  ind.  catte.  pag.  200.  Ledb.  11.  ross.  I.  pag.  i>0. 

Trautv.  pl.  Schrenk.  1.  c.  p.  76. 

3)  T.  asiaticus  L.;  petalis  stamina  superantibus,  quam  se- 
taia  brevioribus  v.  ea  aequantibus,  stylis  concoloribus. 

Tr.  asiaticus  L.  spec.  782.  Ledb.  IL  ross.  I.  pag.  oO. 

Turcz.  fl.  baie.  dah.  p.  G3.  T.  chineasis  Bnge  pl.  ch.  p.  77» 

B.  Sepala  .5—  10. 

4)  T.  americanus  Muhlbrg  et  Gaiss;  petalis  quam  stamina 

brevioribus  et  lîlamentis  eorum  aequantibus. 

Muhlbrg  et  Gaiss  in  Don.  cat.  h.  cantabr.  Rgl.  et  Tiling. 

11.  ajan.  pag.  34.  sub  n.  20.  T.  patulus  Torr.  et  Gray.  11.  of 

N.  Am.  I.  p.  28. 

5)  T.  patulus  Salsb.;  petalis  stamina  subaequantibus. 

Salsb.  trans.  of  Linn.  soc.  VIII.  pag.  303.  Rgl.  et  Tiling, 

fl.  ajan.  p.  35,  sub  n.  20. 
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belreffcn,  als  Nachtrag  zu  Ledebour  und  dcr  von  uns 
citirtcn  Arbeiten. 

82.  Trollius  asiaticus  L.  a  stenopetalus ;  floribus  mag- 

nis,  1 4/2 — 24/4  poli,  in  diametro;  sepalis  11  —  15,  pa- 
tulis;  petalis  linearibus,  apice  paullo  latioribus,  auran- 

tiacis,  12-pluribus,  quara  sepala  1  fi  — 1  '3  brevioribus.  — 
Petala  subaequilata. 

In  dcn  Sajaner  Àlpen  bei  5 — 6000'  ùberm  Meere. 

83.  Trollius  asiaticus  L.  j3  typicus;  floribus  lA-/2 — 13/4 
poil,  in  diametro;  sepalis  1£  —  20;  petalis  numerosis 

(15  —  30),  spatbulato  -  linearibus,  aurantiacis,  quam  pe- 

tala paullo  — 1  3  brevioribus.  —  Petala  apice  quam  basis 

eorum  2 — k  plo  laliora. 

Tr.  asiatiacus  Ledb.  11.  ross,  pag.  50  et  herb. 

Ostsibirien  (Stubendorff). 

8i.  Trollius  asiaticus  L.  y  af finis;  floribus  1 1/2  2 

poil,  in  diametro;  sepalis  circiter  12;  petalis  12  —  20, 

lineari-spathulatis,  plerumque  aurantiacis,  sepala  subae- 

quantibus. 

Tr.  chinensis  Bunge  pl.  cbin.  in  Mem.  d.  l'Ac.  de 
St.  Petersb.  II.  pag.  77. 

6)  T.  Ledebouri  Rchb.;  pelalis  staminé  superantibus, 

quam  sepala  brevioribus  v.  ea  aequanlibus. 

Rchb.  ic.  bot,  tab.  177.  Rgl.  et  Tiling.  fl.  ajan.  pag.  38. 

sub  n.  20.  T.  chinensis  Maxim,  prim.  p.  22.  Tr.  asiaticus 

Maxim,  prim.  p.  22. 
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Bei  Irkutzk,  an  den  nordlicben  Ufern  des  Baikal  (Rad- 
de),  Ostsibirien  am  Chorma  Ufer,  und  auf  dem  Merat- 

schin  Bei  g.  (Stubendorff.)  Blùhet  Mitle  Juli. 

Maximowicz  hat  einen  Trollius  mit  5 — 8  Blumenblàt- 

tern, der  also  zu  Tr.  Ledebouri  gebort,  fur  Tr.  chinen- 

sis  Bnge  genommen.  Es  ist  môglich  dass  die  Troilius- 

Arten  mit  weniger  (5  —  10)  Blumenblàttern,  viclieicht 

richliger  mit  den  mit  vielen  Blumenblàttern  zu  vereini- 

gen  sein  wùrden.  Fur  diescn  Fall  mùssten  Tr.  euro- 
pacus  und  palulus  und  Tr.  asiàtiçus  und  Ledebouri  mit 

einander  vereinigt  werden.  Die  in  Rede  stehende  Form 

kônnle  als  Uebergangsform  nacb  Tr.  Ledebouri  genom- 
men werden. 

85.  Trollius  asiaticus  L,.  o  parviflonis;  caule  humili; 

floribus  parvis  1  —  ll/s  poil,  in  diametro;  sepalis  11  — 12; 

petalis  numerosis  (26  et  pluribus),  oblongo  -  spathulatis, 
aurantiacis,  sepala  subaequantibus.  Floret  Majo. 

Bei  Tomsk. 

86.  Trollius  palulus  Salsb.  a  genuinus  lusus  1.  invo- 
hicratus. 

Rgî.  et  Tiling.  fl.  ajan.  pag.  37.  sub  n.  20. 

Ramtscbatka  (Rieder,  Pelers,  Escîiscliollz). 

87.  Trollius  palulus  Salsb.  a  genuinus  lusus  2.  pe- 
dunculatus. 

Rgl.  et  Tiling.  1.  c.  pag.  36. 

Ramtscbatka  (Stewart,  KussmissschcfF,  Rieder,  Mertens, 

Peters). 
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88.  Trollius  palulus  Salsb.  S  sibiricus. 

Rgl.  et  Tiling.  1.  c.  pag.  38. 

Im  wesllichen  lirai. 

89.  Trollius  Ledebouri  Rchb.  a  genuïnus. 

Rgl.  et  Tiling.  1.  c.  pag.  38.  Rgl.  fl.  uss,  pag.  8. 
n.  22. 

In  Datiurien  zwischen  dein  Argun  und  Gasimur.  Blù- 
het  im  Juni. 

90.  Trollius  Ledebouri  Rchb.  j3  polysepalns . 

Rgl.  et  Tiling.  fl.  ajan.  pag.  38.  Tr.  asiaticus  Maxim, 

prim.  pag.  22.  Rgl.  11.  uss.  pag.  8.  n.  23. 

In  Dali  u  ri  en  zwischcn  dein  Argun  und  Gasimur,  in 

dem  Bureja-Gebirge  am  Amur. 

91.  Trollius  Ledebouri  Rchb.  S  parviflorus;  floribus 

3/4  —  1  poil,  in  diametro,  sepalis  7  — 10,  petalis  sepala 
subaequantibus. 

Oslsibirien  (Slubcndorff). 

92.  Eranlhis  uncinaia  Turcz.  |3  puberula  Rgl.  et  Maack. 

Rgl.  fl.  uss.  pag.  8.  n.  25. 

Im  Bureja  Gebirge  am  Amur. 

Die  Eranthis  uncinata  Turcz.  scheint  cine  gute  Art  zu 

sein.  Die  zahîreichen  uns  vorliegenden  Exemplare  sind 

consJant  und  es  findet  sich  kein  Uebergang  nach  der  nah 

verwandten  E.  sibirica  DC.  Der  gekrûmmte  Griffe l  au! 

den  Turczaninow  (las  Hauptgewicht  gelegt,  ist  nur  zur 
Zeit  der  Biulhe  ein  Rennzeichen,  immer  ist  die  Art  aber 

an  den  geschlilzlen  Theilblattchen  der  beiden  silzenden 
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handformig  5  theiligen  Stengelblâtter  zu  unterscheiden. 
Der  GrifFel  ist.  nàmlich  bei  beiden  Arten  an  der  reifen 

Frucht  zicmlicb  geràde  und  bei  E.  uncinata  nur  zur 

Zeit  der  Blûtbe  zurïickgebogen.  Hiernach  wûrden  sich 

beide  Arten  durcb  folgendc  Charaktere  unterscheiden. 

E.  sibirica  DC;  segmentis  foliorum  caulinorum  lançeo- 

îato-obîongis  subintegerrimis,  sepalis  5  ovalibus,  germi- 
nibus  stylo  recto  terminâtes. 

E.  uncinata  Turcz.,  segmentis  foiiorum  caulinorum 

cuneato  -  rhombeis  laciniato  -  incisis,  sepalis  5  oblongo- 

ellipticis  oblongisve,  germinibus  stylo  plus  minus  recur- 
vo  terminât] s. 

Variât: 

a  typica;  gîabra. 

E,  uncinata  Turcz.  cat.  baie.  n.  56.  Ëjusd.  11.  baie, 

dah.  I.  pag.  65.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  52. 

|3  puberula  Rgl.  et  Maack  (C.  f.  tab.  I.  fig.  £,  5.  i, 

k,  1.);  petiolis  iructiferis  carpellisque  sub  lente  glandulo- 

so-puberulis.  Rgl.  fl.  uss.  pag.  8.  n.  25.  E.  stellata  Max. 

prim.  pag.  22. 

Maximowicz  sali  nur  wenige  frucbttragende  Exempla- 

re.  Uns  liegen  solche  mit  Blumen  und  Frùchten  zahl- 
reich  vor.  Wir  finden  zwischen  der  Abart  und  der  Starnm- 

art  keinen  andern  Unterschied,  als  die  nur  unter  der 

Lupe  bemerklicbc  drôsige  Behaarung  von  Frùchten  und 

Bliithcnstielen.  Wir  finden  aber  auch  mit  Hiïite  der  Lupc 

an  einzelnen  bluhenden  Exemplaren  der  Stammform  ein- 
zelne  zerstreute  kurze  Haare  an  den  Bliithcnstielen.  Die 

Lappung  der  ïheilblâttchen  des  Stengels  ist  bei  den  von 

Maximowicz  gesammelten  Exemplaren    oft  tiefer  aïs  bei 
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dcr  Stammfprm.  Der  Griffel  ist  endlich  zur  Zcit  dcrBlùthe 

wie  bei  der  Stammform  mehr  oder  weniger  zurùckge- 
krùrnmt,  an  dcr  reifcn  Frucht  aber  gerade  oder  vorn 

schwach  gekrummt  und  die  Slellung  der  Frùchtchen 
siimmt  durchaus  mit  der  Stammform  iiberein ,  so  dass 
die  E.  stellata  nur  aïs  an  Fruchten  und  Blùthenstielen 

behaarte  Form  dcrE.  uncinata  zu  betrachten  ist.  Tafel  I. 

Fig.  k  ein  Excmplar  mit  reifen  Fruchten,  Fig.  5,  ein 

solches  mit  Blumcn,  in  naliirlichcr  Grosse.  Fig.  c  ein 

Fruclnknoten  mit  dem  Griffel,  k  eins  der  einem  Nekta- 

rium  almlichen  BlumenbiàUer  von  fast  trichtcrfôrmiger 

G  estait  und  vorn  2  Drïisen  tragend,  1  ein  Staubfaden  mit 

den  schief  angevvachsenen  Antheren.  Die  3  letzteren  ver- 
grossert. 

93.  Coptù  tri  folio  Salsb. 

Salsb.  trans  soc.  Linn.  VIII.  pag.  305.  Ledb.  fî.  ross. 

I.  pag.  52.  Rgl.  et  Tiling.  fl.  ajan.  pag.  39.  n.  21. 

Hook.  fl.  bor.  ara.  I.  pag.  23.  Traulv.  et  Me  y.  fl.  och. 

1.  c,  pag.  10.  Toit,  et  Gray  fl.  of  N.  Am.  I.  pag.  28. 

Kamlschatka,  in  Sumpfcn  (Rieder,  Kussmissscheff,  Ste- 
wart) . 

94.  Enemion  Raddcamim  Rgl.  (C.  f.  tab.  II.  fig.  3,  4. 

f,  g.);  radice  perenni,  fasciculata;  foliis  biternatis:  foliolis 

rhomheo-ovatis,  basi  cuncatis  integris,  a  medio  ad  api- 
cem  attenuatis,  antice  trifidis  v.  lateralibus  biiîdis:  lobis 

dcntatis  v.  inciso-dentatis  v.  integris:  dentibus  ex  apice 

rotundato  mucronulatis  ;  floribus  2  —  5  in  apice  caulis 
umbellatis. 

In  dem  Bureja  -  Gebirge  am  Amur.  Blùhet  Anfangs 
Mai. 
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Radix  perennis,  fasciculata,  nigrescens,  caules  1-plures 

£  —  9  poil,  altos  emiltens.  Caules  pelioli  et  pedunculi 

pilis  brevibus  laxe  vestiti.  Folia  laete  viridia,  supra  gla- 
bra,  subtus  sub  lente  pubescentia.  Folia  radicalia  longe 

petiolâta;  folia  cauîina  saepissime  2-— 3,  inferius  brevi- 

ter  petiolatum,  supcrius  v.  superiora  subsessilia:  petio- 

lis  basi  auriculato-stipulatis.  Flores  pedicellati,  in  caulis 

apice  2  —  5  umbellato  congesti  :  pedunculis  gracilibus, 

fiorentibus  circiter  V2  et  deinde  1  —  1  */2  poil,  longis. 
Caiyx  petaloideus,  5-v.  rarius  6-sepalus:  sepalis  obo- 

vato-oblongis,  albis,  V6  —  1/5  poil,  longis.  Petala  nulla. 
Fiiamenta  20  —  30,  sepalis  paullo  minora,  filiformia  et 

sub  apice  clavato  inflata.  Carpella  2 — 5,  juniora  erecta, 

ovato  -  oblonga ,  biovulata,  stylo  gracile  gennini  subae- 
quante  apice  incurvo  v.  recurvo  terminata. 

E,  biternatum  Raf.  (DC.  prodr.  I.  pag.  4-8.  Torr.  et 

Gray.  Fl.  of.  N.  Am.  I.  pag.  29);  folioiis  subrotundis, 

apice  obtuse  rotundatis  (nec  a  medio  ad  apicem  atte- 
nuatis)  trilobis,  lobis  integerrimis  v.  bidentatis,  floribus 

in  axillis  foliorum  inferiorum  et  in  caulis  apice  solitariis 

v.  binis  dignoscitur. 

Die  oben  bescliriebene  Art  haben  wir  mit  den  zahi- 

reichen  uns  aus  Nordamerika  vorliegenden  Exemplaren 

von  E.  biternatum  genau  verglichen.  Reins  der  aus  Nord- 

amerika stammenden  Exemplare  zeigt  aber  nur  eine  An- 
nàherung  an  unscre  Pfianze  in  der  Form  der  Blàttchen. 
Vie!  n  àher  in  der  ïracht  stelit  das  E.  biternatum  de  ni 

E.  anemonoides  Kar.  et  Kir.,  welcbes  sicli  aber  durch 

das  Vorhandensein  von  Bîumenblâtichen  und  langer  ge- 
streckte  viersamige  Frûclitchen  unterscheidet.  Auf  Tafel 

II  ist  Fig.  3  eine  Pfianze  mit  2  Stengeln  mit  Blumen 

und  jungen  Frùcliten  und  Fig.  4,  der  oberste  Theil  des 
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Stengels  einer  andern  Pflanze  mit  reifen  Frûchten.  Bei- 
de  in  natùrlicher  Grosse,  f  ist  ein  reifes  Carpell  und  g 

ein  Staubfaden,  beide  vergrôssert. 

95.  Isopyrum  fumarioides  L. 

L.  spec.  pag.  783.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  53.  Turcz. 

fl.  baie.  dah.  I.  pag.  66.  Maxim,  prim.  pag.  23.  Lepto- 
pyrum  fumarioides  Rchb.  fl.  exc.  et  Trautv.  et  Mey.  in 

fl.  ochot.  1.  c.  pag.  10. 

An  den  sûdlichen  und  nordlichen  Ufern  des  BaikaL 

Im  Juni  in  Blûthe  und  Frucbt. 

96.  Isopyrum  grqndiflorum  Fisch. 

Fisch.  in  DC.  prodr.  I.  pag.  4-8.  Ledb.  11.  ross.  L 

pag  53.  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I.  pag.  67.  Trautv.  pl. 

Scbrenk.  1.  c.  pag.  77. 

In  den  Alpen  von  Sajan  bei  8000'  Hôbe  ûberin  Mee- 
re.  (Radde)  Ostsibirien  (Stubendorfl). 

97.  Aquilegia  vulgarish.  var  ohèysèpala  Trautv.  et  Mey. 

Rgl.  fl.  uss.  pag.  9.  n.  26. 

Im  Bureja-Gebirge  am  Amur. 

98.  Aquilegia  sibirica  Lam. 

Lam.  encyc.  I.  pag.  150.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  57. 
Rgl.  Grtfl.  tab.  289.  fig.  3.  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I 

pag.  68. 

Dignoscitur  calcaribus  incurvis,  capsulis  glaberrimis. 

Variât  florum  colore  et  calcaribus  quam  petala  longio- 
ribus  v.  brevioribus. 

a  concolor;  sepalis  petalisque  concoloribus. 

An  den  sûdlichen  und  nordlichen  Ufern  "des  Baikai 

(Radde).  Ostsibirien,  (Siubcndorfl').  Blùhet  im  Juni. 
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j3  bicolor;  sepalis  caeruleis,  petalis  albis. 

Ostsibirien,  am  Chôma  Berg,  am  Miratschin  Berg 

(Stubendorff),  bei  Irkutzk,  (Raddc).  Blùhet  im  Mai  und 
Juni. 

99.  Âqùilefia  atropùrpûfea  Willd. 

Willd.  enum.  h.  Berol.  pag.  577.  Ledb.  fl.  ross.  I. 

pag.  57.  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I.  pag  71.  Maxim,  prim. 

pag.  2£. 

Am  A  mur  zwiscîien  Usl-Strclolschnaja  und  der  Miïn- 
dung  der  Dsega,  an  der  Schilka  an  Felsen,  in  Daliurien 

zwischen  dem  Argun  und  Gasimur.  Blùhet  im  Juni. 

Sepala  petalis  atropurpureis  pallidiora,  iis  paullo  lon- 
giora  v.  ea  plerumque  subaequilonga. 

100.  Aguilegia  parviflora  Ledeb. 

Lcdcb.  in  Méni.  de  FAc.  St.  Pétersb.  V.  pag.  544. 

Turcz.  fl.  baie.  dah.  I.  pag  71.  ïrautv.  et  Mey.  fl.  och. 

p.  10.  Rgl.  et  Tiling.  fl  ajan.  I  p.  39.  Maxim,  prim. 

pag.  21. 

Stamina  stylis  semper  longiora. 

Am  Amur  zwischen  Ust-Strelotschnaja  und  dem  Ein- 

fluss  der  Dsega  auf  sterilen  Hôhen,  an  der  Schilka  (liad- 
de),  an  der  Lena  bei  Jakutzk,  am  Nelkan,  Ostsibirien, 

(Stubendorff).  Blùhet  im  Mai  und  Juni. 

Sporn  oft  sehr  kurz.  Bei  allen  uns  von  zahlreichen 

Standorten  vorliegenden  Exemplaren  mit  entwickelten  Blu- 
men,  sind  die  Staubfàden  ziemlich  langer  als  die  Griffel 

und  nicht  blos  so  lang  als  dièse,  wie  dies  Ledebour 

nach  Exemplaren  mit  noch  nicht  vollstândig  entwickel- 
ten Blumen  angegeben  hat. 



65 

101.  Delphin  iu  m  g  randifl  o  ru  m  L . 

L.  spec.  pag.  749.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  60.  Turcz. 

fl.  baie.  I.  pag.  72.  Trautv.  et  Mey.  fl.  och.  pag.  11, 

Maxim,  prim.  pag.  24. 

An  den  nôrdlichen  Ufern  des  Baikal,  im  Bureja  Ge- 
birge  am  Amur.  Bliihet  im  Juni  und  Juli. 

Aendert  ab  mit  mehr  oder  weniger  stark  handfôrinig 

zertheilten  Blâttern,  deren  Lappen  von  der  schmal  li- 

nearen  Forra  zur  breit  linearen  ûbergehen  und  bald  lan- 

ger bald  kûrzer  sind.  Ausserdem  ist  die  Pflanze  bald  ein- 
facb,  bald  vefàstelt,  bald  lax  oder  bald  sehr  dicht  kurz- 

harig.  Turczaninow  (1.  c.)  untersclicidet  darnach  4  For- 
Haen.  Eine  auffallende  olFenbar  monslrôs  gebildete  Form 

liegt  von  der  Angara-Mùndung  vor.  Hier  sind  die  ober- 

sten  BlàKer  lang  gestielt,  linien-îanzeltlicli  und  entvve- 
der  ganz  ungelheilt  oder  sîe  tragen  am  Grunde  wenige 
schmale  ïbeiiblattcîien. 

102.  Delphinium  cheilanthum  Fiscli.  a  typicum. 

D.  cheilanthum  Fisch.  in  DC.  prodr.  ï.  pag.  53.  Ledb. 

fl.  ross.  I.  pag.  60.  D.  cheilanthum  a  Turcz.  fl.  baie, 

dah.  I.  pag.  74. 

Caulis  ramosus,  glaber.  Foîia  ulrinque,  peduneuîi  su- 
perne,  capsulae  omnino  et  flores  ex  tus  puberuîi. 

Russisches  Mongolen  in  der  Steppe  Gobi  zwischen  den 

Flûssen  Onon  und  Argun;  Dahurien  zwischen  dem  Ar- 
gun  und  Gasimur. 

Es  liegt  uns  hier  die  Stammform  vor,  nach  der  die 

Art  von  Fischer  beschrieben  vvurde.  Es  ist  das  die  gross- 

blumige  Form  mit  gestreckten  keilformigen  Blattlappen 

und  2 —  3  Fuss  hohem  verâsleliein  Stengel.  Trautv  et!  er 
JVo  3.  1861.  5 
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(pl.  Schrenk.  1.  c.  pag.  79)  zieht  als  Formen  D.  Mid- 
dendorffiï  Trautv.  in  fl.  taimyr.  und  D.  laxiflorum  Trautv. 
in  fl.  ocbot.  binzu.  Ledebour  nennt  das  D.  cheilanthum 

kahl  und  nur  die  Frùchie  kurzhafig,  es  ist  das  aber 

unrichtig,  demi  an  allen  uns  vorliegenden  Exemplaren 
sind  auch  die  Biâtter  beiderseits,  die  Biûthenstiele  an 

der  Spilze  und  die  Blumen  von  aussen  kurzharig. 

Zu  den  von  Trautvetter  und  Turczaninow  aufgefûbr- 
ten  Formen  fùgen  wir  nocli  hinzu. 

S  chinense ;  caule  simplici  usque  bipedali  glabro,  pe- 
dunculis  omnino  puberulis,  floribus  subduplo  minoribus. 

Mongolia  chinensis  (Ririlow). 

s  parvijlorum  ;  foliorum  segmenlis  integerrimis  v.  in 

lacinias  2  —  3  parlilis,  floribus  subduplo  minoribus.  Ce- 
tera ut  formae  typicae. 

Àm  Aldan  (Orlovv). 

103.  Delphinium  brachycentnim  Ledb. 

Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  60, 

Viiloso-pubescens.  Caulis  1 — 2  pedalis,  simplex.  Folia 

circuitu  reniformi-cordala,  palmato  3  —  7partita:  laciniis 
cuneato-rhomboideis,  trifidis  et  inciso-serratis,  v.  folio- 

rum supremorum  angustioribus  et  minus  incisis;  folia 

suprema  in  bracteas  mutata.  Bractea  infima  foiiacea  fo- 

liorum modo  laciniato-partita,  subséquentes  lanceolatae 

integrae  foliaceae,  superiores  lineari-lanceolatae  v.  li- 
neares  pedicellum  subaequantes  v.  eo  breviores.  Flores 

magni,  1 1  .2  —  l3/4  poil,  in  diame1.ro,  cyanei,  in  race- 
raura  simplicem  v.  basi  ramosum  dispositi.  Sepala  ellip- 
tico -lanceolata  v.  rarius  lanceolata,  acuminata,  calcare 

rectiuscuîo  paullo  îongiora.  Petala  superiora  discoloria, 
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basi  unguiculata,  apice  spathulata  obtusa;  petala  infe- 
riora  concoloria,  medio  barbata,  limbo  obovato-subro- 

tundo  ciliato.  Capsulae  dense  pubescentes. 

Kami  s  chat  ka  (Mertens,  Russinisscheff,  Peters,  Rieder, 

Stewart). 

Eine  unstreitig  mil  1).  cliéilanthum  sehr  nab  ver? 

wandte  Art,  die  sich  nur  durch  stâfkere  aucb  ara  Sten- 

gel  auftretcnde  Beiiarung,  weniger  tief,  ungefàhr  bis 

zu  4/5  in  3  —  7  Lappen  geîheilte  Blàlter,  einen  Sporn, 
der  kûrzer  als  die  Kelchblatter  und  obère  Blumenbial- 
ter  von  anderer  Farbe  uiUerscheidet.  Bei  D.  cheiianlhimi 

ist  dagegen  der  Stengel  kabl,  die  Blàtter  bis  zurn  Gran- 
de oder  bis  fast  zurn  Gronde  dreitheilig,  der  Sporn  so 

lang  oder  oft  auffallend  langer  als  Kelchblatter  und  die 

obern  Blumenblâtter  zeigen  nur  innen  unlcrhalb  eine 
hellere  Farbe.  Als  wesentlicher  Unterschied  ist  also  nur 

die  Blatltheilung  zu  nennen.  Da  aher  aucb  bei  D.  cliéi- 

lanthum die  beiden  seitlichen  Segmente  des  Blattes,  wie- 

der  tief  2 — 3  iheilig  sind,  so  entsteht  bei  etwas  weni- 
ger tiefer  Blatttheilung  eine  ziemlich  analoge  Blattform. 

Er  ist  uns  daher  wahrscheinlicher ,  dass  D.  brachyeen- 
trum  Ledb.,  nur  eine  der  Fonnen  von  I).  cheilanthum 

ist,  welche  mit  D.  cheilanthum  Middendorilii  Trautv.  zu- 
nâchst  verwandt  ist. 

104.  Delphinium  crassifolium  Schrad. 

Scbrad,  ex  Sprengl.  Gesch.  d.  Bot.  il.  pag.  201.  Ledb. 

il.  ross.  ï.  pag.  62. 

Cauie  gracili ,  interne  praecipue  folioso  petiolisque 

patenter  hirsutis;  petiolis  basi  dilalalis  subvaginatis;  io- 

liis  suborbiculalis  v.  reniformi  suborbiculatis,  5 — 7  par- 

titis :  laciniis  late  cuncato  -rhomboideis,  apice  subtrifidis 

5*
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incisisque;  racemo  simplici  v.  basi  ramoso,  pedicellis 

ereclis,  caule  apprcssis;  bracteis  linearibus;  calcare  se- 
paîa  subaequante  v.  superanle;  capsulis  glabris. 

Ledebour  unterscheidet  das  D.  crassiïolium  Schrad, 

ubereiristimmend  mit  eincm  in  seinem  Herbarium  befind- 

liclien  Exemplare,  vornehmlich  durcli  den  nur  am  Grundc 

beblàtterten  Si  en  gel,  sowie  die  kreisrunden  handiôrmig  ge- 
Ibeillen  Blâller,  deren  Lappen  mit  den  Rândern  cinander 

decken.  Beide  Charaktere  zeigcn  aber  Abânderungen, 

weshaîb  wir  Ledebours  Diagnose  eben  umgeàndert  baben. 

Die  Blâller  si  eben  allerdings  meist  nur  am  Grunde  des 

SteilgeJs,  an  ùppigei  n  Exemplarcn  fin  den  sicb  aber  aucb 
cinzelne  zerstreule  Blâtter  am  obern  Tbeil  des  einfacben 

SlcngeJs.  Ebenso  ist  bei  der  Mebrzabl  der  Exemplare  die 

mis  YOiliegen,  die  Form  der  Blâller  kreisrund,  oit  treten 

aber  ancb  die  Lappen  am  Grunde  auseinander  und  ebenso 

ist  es  sellen,  dass  aile  Lappen  einander  mil  den  Rândern 

decken,  wie  dies  bei  dem  Exemplare  Ledebours  der 

Falî  ist,  sondern  meistens  berùbren  die  Rânder  der  Biatt- 

lappen  einander  niebt.  Wir  unterscliciden  daber  das 

D.  crassiiolium  dureb  den  scblanken  einiacben  Stengei, 

Yorherrschend  am  Grunde  zusammengedrângte  im  Um- 
risse  iast  kreisrunde  Blâller,  die  abstebende  Bebarung 

am  untern  The  il  des  Stengels,  am  Grunde  ausgcbreilele 

iast  scheidige  Blatlstiele,  auirechte  dem  Stengei  ange- 
dnïckte  Blùlbensliele  und  einen  Blatlscbnitt,  wie  solcher 

sclïon  von  Ledebour  angegeben  ist.  Als  Formen  stel- 
len  wir  iest  : 

a  typicum;  caule  petiolisque  patenter  birsulis.  pedicellis 

patenter  pubescentibus. — Variât  caule  petiolisque  dense 

hirsutis  v.  laxe  villoso-pilosis,  lobis  ioliorum  basilaribus 
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îmbricatis  v.  palentibus,  foliis  omnibus  ad  caulis  basin 

congestis  v.  singulis  caulinis  sparsis. 

An  den  nôrdlichen  Ufern  des  Baikal  (eine  stark  be- 
liarte  Form),  in  den  Alpen  von  Sajan  in  der  Nâbe  von 

Chanjinsk  bei  5 — 6000'  Hôlie  uberm  Meere  (eine  schwâ- 
eber  behartc  Form  mit  ziemlich  gesprcizt  stehenden  Blall- 
lappen),  (Ràddë).  Ostsibiricn,  an  den  Cborma  Ufern 

(Stubendorlî).  Blùhet  im  Juli. 

j3  Stubcndorffti,  cauie  inferne  peJiolisque  laxe  paten- 
ter villosis,  superne  pedicellisque  violascenlîbus  glabris. 

Am  Suntar  in  Oslsibirien  (Stubendorff). 

105.  Delphinium  elatum  Linné. 

L.  spec.  7i9.  Ledb.  11.  ross.  I.  pag.  63. 

a  intermedium  lusus  a  glabrum;  caule  petiolis  pedi- 
cellisque glabris,  floribus  cyaneis. 

D.  elatum  a  Ledb.  11.  ross.  L  pag.  63.  ex  parle. 

D.  intermedium  s  laxum  DC.  prodr.  L  pag.  55. 

Ostsibirien  (Stubendorlî). 

106.  Delphinium  elatum  Linné  a  intermedium  b  pila- 

mm;  caule  petiolisque  laxe  pilosis  v.  glabriusculis,  pedi- 
cellis  dense  pubescentibus ,  carpcllis  glabris,  floribus 

cyaneis. 

D.  intermedium  o  ranunculifolium  DC?  I).  elalum  a 

Ledb.  1.  c.  ex  parte.  D.  elatum  steneilyma  ïrautv.  pl. 

Schrenk.  I.  c.  pag.  82. 

An  den  nôrdlichen  Ufern  des  Baikal. 
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107.  Delphinium  elatum  L.  a  intermedium  c.  pallidum; 

caule  petiolisque  glabris,  pedicellis  dense  pubescentibus, 

floribus  pallide  caeruleis. 

An  den  sùdliclien  und  nordlichcn  Ufern  des  Baikal. 

Blùhet  im  August. 

108.  Delphinium  elatum  L.  ]3  palmalifîdiim  a.  glabelltim. 

D.  pal  m  a  fi  fi  du  m  j3  glabellum  DC.  prodr.  I.  pag.  54-. 

D.  elalum  L.  ]3  a  subglabrum  Ledb.  fi.  ross.  I.  pag.  64-. 
D.  elatum  L.  |3  Tuiez,  fl.  baie.  dab.  I.  pag.  76. 

In  den  Alpen  von  Sajan  bei  6  —  7000'  Fuss  Hôhe ubeiin  Me  ère. 

109.  Delphinium  Maachianum  Rgl.  (Rgl.  fl.  uss.  pag. 

9.  n.  27)  y  cuncatum  Rgl.  et  Radde;  foliis  inferiori- 
bus  e  basi  truncata  v.  subeuneata  reniformibus  palmato 

5-fidis,  superioribus  basi  cunealis  palmato-lrifîdis. 

Gaules  elali,  glabri.  Petioli  glabri  v.  apice  hirsuti. 

Folia  utrinque  ad  nervos  tantura  hirta  v.  omnino  pilis 

appressis  vestita:  inferiora  modo  D.  elati  palmatifidi: 

superiora  modo  D.  elati  cuneati  formata.  Pedicelli  et 

paniculae  rami  dense  liirtuli ,  bracleae  et  capsulae  gla- 
brae. 

In  den  Bureja-Gebirgen  ara  Amur  in  feuchten  Thâlern. 
Blùhet  im  August. 

110.  Delphinium  triste  Fisch. 

Fisch.  DC.  syst.  I.  pag.  362.  Ejusd.  prodr.  I.  pag. 

56.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  65.  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I. 

pag.  76. 

In  den  Alpen  von   Sajan  bei  4  —  5000  Fuss  ûberm 
Me  ère. 
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111.  Aconitum  Lycoctomtm  L.  a  Nyoctomim. 

Am  Nelkan  in  Ostsibirien  (Stubendorff). 

Die  Gattung  Aconitum  gehort  gleicbfalis  zu  dcnen,  wo 

es  bald  nicht  mebr  moglich  ist,  mit  Sicherheit  eine  der 

zahlreichen  Formen  derselben  unter  zu  bringen.  Wir 

haben  daher  bei  Gclegenbeit  der  Bestimmung  der  vor- 
liegenden  Pflanzensammlung,  das  reiche  Material,  Avas  die 

Sammlungen  des  liais.  Botanischen  Gartens  an  Russi- 
schen  Aconiten  besitzen,  studirt  und  geben  am  Fusse 

dasErgebniss  unserer  Untersucbungen.  In  Betreff  der  Ci- 

tate  verweisen  wir  auf  dièse  Aufzâlilung  (1). 

(i)  ACONITUM  L. 

I.  Anthora 

Sepala  persistentia.  Capsulae  5.  Flores  flavi. 

1)  A.  Anthora  L.  —  L.  spec.  751.  Ledb.  fl.  ross.  L 
pag.  65.  DG.  prodr.  I.  p.  57. 

a  typicum.  —  Rgi.  conspect.  gen.  Aconiti  in  ind.  sem. 
horti  Petrop.  1861.  p.  41.  A.  Anthora  Ledb.  fl.  ait.  IL 

p.  220.  A.  Anthora  Rchb.  ilL  spec.  Acon.  tab.  59.  A.  Pal- 
lasii  Rchb.  L  c.  tab.  60.  A.  Anthora  forma  3.  Trautv.  in  pl. 

Schrenk.  L  c.  p.  84.  Rchb.  ic.  fl.  germ.  ÏIL  tab.  1 00. 

Rchb.  fl.  exc.  p.  743.  ïïayne  Arzng.  tab.  11.  Jacq.  fl.  austr. 

tab.  382.  Brandt.  et  Ratzeb.  Giftg.  tab.  38. 

[3  anthoroideum.  —  Rgl.  1.  c.  p.  41.  A.  anthoroideum 
Ledb.  fl.  ait.  II.  p.  281.  Rchb.  1.  c.  tab.  61.  A.  Anthora 

forma  i,  et  II.  Trautv.  pl.  Schrenk.  î.  c.  p.  84. 

(2)  Anmerkung.  Allé  nicht  citirten  Àbbildungen  sind  mit  Sicherheit  zu 
keiner  der  von  uns  angenommenen  Formen  zu  stellen. 
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112.  Aconitum  Lycoctonum  L.  p  septentrionale. 

An  den  sûdlichen  Ufern  des  Baikal  und  in  den  Alpen 

von  Sajan  bei  7000' — 7500'  Hohe  ûberm  Meere.  (Radde, 

II.  Lycoctonum. 

Sepala  decklua  :  casside  cylindracea  v.  conico-cy- 

lindracea.  Capsulae  3.  Flores  flavi  v.  violacei 
v.  rubicundi. 

2)  A.  Lycoctonum  L.  —  A.  Lycoctonum  L.  spec.  750. 

Rgl.  1.  c.  p.  41.  A.  Lycoctonum,  barbatum,  orientale  et  ra- 
nimciiloides  Ledb.  fl.  ross.  I.  p.  67. 

Variât  : 

A.  Calcar  annulât o-  v.  semiannulato-revolutum. 

*  Cassis  a  basi  ad  apicem  sensim  angustior,  coni- 

co-cylindracea. 

+  Flores  flavi. 

cl  Myoctonum;  calcare  annulato  v.  semiannulato.  Rgl.  L  e. 

p.  41.  A.  Myoctonum  Rchb.  ilL  Ac.  I.  c.  tab.  51.  A.  lasio- 

stomum  Rchb.  1.  c.  tab.  49.  (calcari  semiannulato)  A.  Thely- 
phonum  Rchb.  1.  c.  tab.  54.  (calcari  annulato)  A.  Lycoctonum 

a  vulgare  Ser.  in  DC.  prodr.  I.  p.  56.  A.  Lycoctonum  Pers. 

syn.  II.  p.  83.  Schrank.  fl.  monac.  I.  tab.  6.  A.  Myoctonum 

et  Thelyphonum  Rchb.  ic.  fl.  germ.  tab.  79.  A.  Lycoctonum 

Wallr.  sched.  p.  249.  A.  Lycoctonum  |3  a.  Ledb.  fl.  ross.  I. 

pag.  66.  A.  Lycoctonum  fl.  ochroleucis  Max.  prim.  p.  24.  ex 

parte. 

Sibiria  orientais.  Europa.  — Flores  racemosi  v.  rarius  pani- 

etilati.  Folia  palmato-  3  —  5fîda:  lobis  cuneato-rhomboideis, 

antice  3-lobis  :  laciniis  grosse  dentatis  v.  inciso-dentatis  v.  ra- 

rius integris. 
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eine  niedrigere  einfache  Form  mit  handfôrmig  3 — 7  lap- 
pigem  Blatte);  Oslsibirien  (StubendorfF,  eine  hôhere  Form, 

Eine  hohe  Form  mit  sehr  spitzen  Blattlappen  und  dickem 

liaibzirkelformigem  stumpfem  Sporn  sammelte  Maximowicz. 

-f-4-  Flores  violacei  v.  rnbicundi. 

|3  septentrionale;  calcare  annulari  gracili.  —  Rgl.  1.  c. 
pag.  41.  A.  Lycoctonum  Rchb.  Ac.  1.  c.  tab.  52.  Fl.  dan.  h 

tab.  123.  A.  Lycoctonum  a  a.  Ledb.  fl.  ross.  1.  pag.  66.  A. 

Lycoctonum  [jl  septeiHrionale  Ser.  in  DC.  prodr.  I.  p.  58.  A. 

septentrionale  Koell.  spic.  22.  Rupr.  fl.  ingr.  I.  p.  44. 

Europa  borealis.  Sibiria.  Mongolia.  —  Flores  racemosi  v. 

paniculati.  Folia  palmatim  3  —  9-fida  :  lobis  cuneato-rhomboi- 

deis,  antice  trilobis  :  laciniis  duplicato  inciso-dentatis. 

Die  Form  des  llelms  geht  allmâlig  zur  Form  der  var.  i 
iiber. 

Casside  medio  constricta,  apicem  versus  latiore 

(nec  cyiindracea  angusta). 

-j-  Flores  flavi. 

y  Cynoctonum;  calcare  annulari  v.  spiraliter  revoluto.  — 
Rgl.  Y.  c.  p.  41.  A.  Lycoctonum  var.  Cynoctonum  Trautv.  et 

Mey.  in  Midd.  Reise  p.  40.  Rgl.  et  Tiling.  fl.  ajan.  p.  40. 

A.  Lycoctonum  |3  a.  Ledb.  fl.  ross.  I.  p.  66.  Th.  Lycoctonum 

•y  grandiflorum  Ser.  in  DC.  prodr.  I.  p.  56. 

Lusus  a.  tenuisectum;  foliorum  laciniis  lineari-lanceolatis, 

acuminatis. — A.  ranunculifolium  Rchb.  ic.  fl.  germ.  tab.  81. 

în  Pyreneaeis  et  in  alpibus  tyrolensibus. 

Lusus  b.  Phthora;  foliorum  laciniis  ianceolatis  abbreïiatis, 

casside  angusta.  — Folia  palmato-  3~7-fida  :  lobis  rhombeo- 
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mit  am  Grande  verâstelter  Blùthentraube  und  grossen 

7—9  lappigen  Blâttern). 

cuneatis,  antice  trilobis:  laciniis  grosse  dentatis.  A.  Vulparia 

florib.  ochroleucis  Rchb.  Ac.  tab.  56.  et  ic.  fl.  germ.  III. 

tab.  80.  A.  ranunculoides  Tarez,  pl.  exsicc. 

Europa.  Rossia  média,  Tauria.  Sibiria  uralensis,  Dahuria. 

Eine  Unterform  mit  kahlem  Stengel  gab  Turczaninow  eben- 
falls  als  A.  ranunculoides  aus,  in  der  Traclit  kommt  dièse  auch 

mit  der  Stammform  iiberein,  aber  der  Sporn  der  Nectarien  bil- 

det  eine  fast  geschlossene  ringformige  Windung.  Die  Formen 
aus  dem  mittleren  Russland  haben  einen  sehr  kurz  beharten 

Stengel  und  endlich  eine  aus  der  Krim  stammende  Form  zeich- 

net  sich  durch  starke  Verâstelung  und  kurz"  steifharigen  Sten- 
gel aus.  Es  scheint  das  A.  Lycoctonum  y]  laxiflorum  DC.  prodr. 

1.  p.  58.  zu  sein. 

Lusus  c.  typicum;  foliorum  laciniis  abbreviatis  ex  apice  ro- 

tundato  acuminulatis,  casside  magis  inflata  latiore. —  Folia  pal- 

mato  3 — 5-fida:  lobis  cuneato-rbomboideis,  antice  trilobis:  la- 

ciniis simpliciter  grosse  dentatis.  Flores  racemosi.  A.  Vulparia 

var.  Cynoctonum  fl.  ochroleucis  Rchb.  Ac.  1.  c.  tab.  57.  A. 

Lycoctonum  var.  Cynoctonum  Trautv.  et  Mey.  Y.  c.  Rgl.  et 

Tiling.  fl.  ajan.  pag.  40.  A.  Lycoctonum  Jacq.  fl.  austr.  IV. 
tab.  380. 

Europa.  Sibiria. 

Lusus  d.  Trajoctonum;  foliorum  laciniis  lanceolatis  acu- 

minatis,  plerumque  duplicato  inciso-dentatis.  Cetera  ut  praece- 
dentis.  A.  Vulparia  var.  Trajoctonum  Rchb.  1.  c.  tab.  58.  A. 

Lycoctonum  florib.  ochroleucis  Max.  prim.  p.  24.  A.  Lycocto- 
num £  altissimum  DC.  prodr.  ï.  p.  58. 

Europa.  Sibiria. 



75 

113.  Aconitum  Lycoctonum  L.  y  Cynoctonum  lusus  c. 

iypicum. 

Oslsibirien  am  Nelkan  (Stubendorff). 

Ist  die  iïppigere  Form  der  vorhergehenden,  Blâtter  meist 

viel  grôsser  und  Bliïthenstand  gewohnlich  verâstelt. 

S  pallidum;  calcare  semiannulari.  Rgl.  1.  c.  p.  M. 

Lusus  a.  ranunculoides;  humilis,  foliorum  laciniis  abbrevia- 

tis  ex  apice  rotundato  acuminulatis. — Folia  subomnia  radicalia 

v.  caulina  pauca,  palmato-  5-  v.  rarius  7-fîda:  lobis  cuneato- 

rhomboideis,  apice  trilobis  :  laciniis  simpliciter  laciniato-denta- 
tis.  À.  ranunculoides  Turcz.  cat.  baie.  74.  Ledb.  fl. 

ross.  I.  p.  67.  A.  Lycoctonum  J3  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I. 

p.  78.  A.  Lycoctonum  )3  Rgl.  Rach.  Herd.  Verz.  1.  c. 

p.  25. 
Sibiria  baicalensis  et  orientalis. 

Wàchst  z.  B.  bei  Ajan  geraeinschaftlich  mit  var.  y  lus.  c. 

und  ist  nur  die  Form  mit  weniger  gedrehtem  Sporn  des  Nek- 
tariums  von  dieser. 

Lusus  b.  typicum;  caule  elatiore,  foliorum  laciniis  lanceo- 

latis  v.  lineari-lanceolatis,  attenuato-acutis.  A.  pallidum  Rcbb. 

1.  c.  tab.  50.  A.  Lycoctonum  J3  b.  Ledb.  fl.  ross.  I.  p.  67. 

A.  pallidum  Rchb.  Max.  prim.  p.  24. 
Sibiria  altaica.  Amuria. 

Eine  Form  mit  weniger  gerolltem  Sporn  von  var.  y  lu- 
sus d. 

Lusus  c.  pyrenaicum;  foliis  magis  dissectis.  Cetera  ut 

praecedentis.  A.  pyrenaicum  Rchb.  1.  c.  tab.  48.  A.  Lycocto- 

num J3  pyrenaicum  DG.  prodr.  I.  p.  57. 

In  Pyrenaeis. 

++  Flores  violacei  v.  rubicundi. 
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Stimmt  ganz  mit  den  bei  Ajan  und  den  von  Middendorfï 

gesammelten  Exemplaren  ùbcrem.    Irn  hiesigen  Garten 

s  Vulparia, 

Caulis  plerumque  elatus.  Folia  palmato  5  —  9-flda:  lobis 

cuneato-rhomboideis,  antice  trifldis  :  laciniis  acutis,  duplicato 

inciso-dentatis.  Flores  in  paniculam  v.  rarius  in  racemum 

simplicem  dispositi.  Calcar  anmilatum .  Rgl.  1.  c.  pag.  4L 

À.  Vulparia  a  Phthora  IL  caeruleo  Rchb.  j.  c.  tab.  56.  Rchb. 

ic.  fl.  germ.  tab.  80.  A.  Vulparia  (3  Çynoçtonum  fl.  caeruleo 
Rcbb.  1.  c.  tab.  57.  4.  Lycoctouum  a  b.  Ledb.  fl.  ross.  I. 

p.  66.  A.  Lycoctouum  L.  a  Turçz.  11.  baie.  dah.  1.  p.  78. 

Europa.  Sibiria. 

Von  var.  j3  septentrionale  unterscheidet  sich  dièse  Form 
durch  oben  breitere  lîelnie  und  von  var.  excelsum  durch 

breitere  Helme.  Nach  beiden  Formen  giebt  es  jedoeb  Ueber- 

gânge,  die  nicht  mit  Sicherheit  zur  eitien  oder  andern  gestellt 
werden  konnen. 

Casside  auguste  -  cylindracea  elongata. 

+  Flores  flavi. 

%  orientale;  calcare  aimuiari  v.  rarius  semiannulari.  —  Cau- 

!is  plerumque  elatus.  Folia  palmato  5 —  7  fida:  lobis  cuneato- 
rhomboideis,  antice  trifidis  simpliciter  v.  duplicato  laciniatisve. 

Flores  in  paniculam  basi  ramosam  dispositi.  Calcaria  cassidis 

apicem  attingentia  v.  casside  1/3  breviora.  Rgl.  l.c.  pag.  41.  A. 

orientale  Mill.  Ledb.  11.  ross.  I.  p.  67.  ex  parte.  A.  ochroleu- 
cum  Willd.  spec.  IL  p.  1233.  DG.  prodr.  I.  p.  58.  Pers. 

syn.  IL  p.  83.  A.  Lamarckii  fl.  ochroleuco  Rchb.  1.  c.  tab. 

55.  A.  pyrenaicum  Rchb.  ic.  fl.  germ.  III.  tab.  78. 

Caucasus.  Podolia. 
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wurden  Pflanzen,  die  aus  durch  Tiling  eingesendete  Sa- 
in en  dieser  Forra  erzogen   worden  waren,    die  Form, 

Eine  Form  mit  etwas  mehr  zerschlitzfen  Blâttern  und  halb- 

ringformig  oder  ringformig  gekrûmmtem  Sporn  des  Nekta- 
riums,  liegt  uns  im  Fischerschen  Herbarium  als  À.  Gmelini, 

jedoch  ohne  Angabe  des  Standorts  vor. 

+  4-  Flores  viola  ce  i  v.  rubicundi. 

/]  Lamarckii;  calcare  gracili  semiannulari.  Cetera  ut  prae- 
ccdentis.  Rgl.  1.  c.  p.  41.  A.  orientale  Ledb.  I.  c.  ex  parte. 
A.  Lamarckii  Rchb.  fl.  violaceo  Rchb.  1.  c.  tab.  55.  Florum  co- 

lore calcareque  semiannulari  curvato  a  praecedente  dignoscitur. 

In  Pyrenaeis  et  in  Caucaso. 

0  excelsum;  calcare  gracili  annulari.  —  Flores  violacei  v. 

rubicundi.  Cetera  ut 'var.  t  Rgl.  1.  c.  p.  41.  A.  excelsum 
Rchb.  1.  c.  tab.  53.  A.  Lycoctonum  a,  b.  Ledb.  fl.  ross.  1. 

pag.  66.  A.  Lycoctonum  L.  forma  4.  Trautv.  pl.  Scltrenk.  h 

c.  p.  84.  A.  Lycoctonum  rubicundum  DC.  prodr.  I.  p.  58. 

Rossia.  Sibiria.  Soongoria. 

B.  Calcar  rectum  v.  apice  recurvatum. 

*  Cosside  onguste  cylindrica ,   meclio  paullo  con- 
stricta. 

1  barbatum;  calcare  brevi  recto  v.  apice  paullo  curvato; 

foliis  palmato-multiparlitis:  lobis  linearibus.  —  Caulis  humilis, 
simpîex  racemosus  v.  elatior  et  paniculatus,  petiolis  foliisque 

hirsutis.  Folia  palmato  5  —  9  partita:  segmentis  saepissime 
Irifidis  :  lobis  laciniatis:  laciniis  linearibus,  acutis.  Flores  in 

racemum  simplicem  v.  in  paniculam  disposili,  pulcbre  ochro- 

leuci,  dense  pubescentes,  sepalis  lateralibus  barbatis.  —  Rgl» 
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welche  wir  unter  Lusus  d.  aufgefùhrt  haben,  nur  blie- 
ben  die  Blàtter  nocîi  kleiner. 

1.  c.  pag.  42.  A.  barbatum  Patr.  in  Pers.  syn.  II.  pag.  83. 

Sweet.  Flow.  gard.  ser.  I.  tab.  J  64.  A.  barbatum  (3  hispidum 

Ledb.  fl.  ross.  I.  p.  67.  A.  leptantlmm  Rchb.  1.  c.  tab.  44. 

A.  barbatum  Rchb.  1.  c.  tab.  45.  DC.  prodr.  I.  p.  58.  Turcz. 

fl.  baie.  dah.  I.  p.  79. 

Sibiria.  Mongolia. 

y,  ochranlhum ;  foliorum  îaciniis  lineari-lanceolatis.  Cetera 

ut  praecedentis.  Rgl.  i.  c.  p.  42. 

Lusus  a.  glabriusculum;  caule  pubescente  v.  glâbriuscu- 

lo,  foliis  floribusque  minus  pilosis  quam  praecedentis.  A.  bar- 

batum y  puberiilum  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  67  et  herb. 
A.  ochranthum  C.  A.  M.  in  Ledb.  fl.  ait.  II.  p.  285.  Ledb. 
ic.  fl.  ait.  tab.  406. 

Sibiria  altaica.  Bavuria. 

Das  stârkere  llerabgebogensein  des  selmabelfôrmigen  un- 
îeren  Theils  des  Éelmes  bietet  keinen  Unterscbied.  Die  Exen.- 

plare  irn  Ledeboursclien  Herbariuni  sind  fast  kalil,  die  ans 
Dahurien  vou  Radde  schwach  behart.  Die  Blattform  bildet  den 

Uebergang  zu  var.  X. 

Lusus  b.  hirsutum;  caule  hirsuto. 

Bei  Krasnojarsk. 

A  Gmelini;  calcare  magis  elongato  apice  arcuato  v.  rarius 

simiannulari-recurvato:  foliorum  Iaciniis  lanceolatis.  —  Caulis 

plerumque  elatior,  pilis  patentibus  brevibus  hispidulus.  Folia 

palmato  5  —  9  partita  v.  rarius  lobata:  segmentis  cuneatc- 

rhomboideis,  apicis  trifidis:  lobis  simpliciter  laciniato-dentatis, 
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114.  Aconitum  Lycoctonum  L.  £  Vvlparia. 

An  den  nordlichen  Uîern  des  Baikal,  in  de  m  Bureja- 

lanceolatis,  acuminatis  v.  ex  apice  subrotimdato  acuminulatis. — 
Flores  ochroleuci.  Rgl.  1.  c.  pag.  42.  A.  Lycoctonum  var. 

Gmelini  Rgl.  fl.  uss.  p.  10.  n.  31.  A.  Gmelini  Rchb.  1.  c. 

tab.  46.  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I.  p.  79.  A.  barbatum  |3  Maxim, 

prim.  p.  24.  A.  Lycoctomim  L.  forma  2.  Trautv.  pl.  Schrenk. 

p.  85.  A.  pyrenaicum  Pers.  syn.  II.  p.  83. 

Sibiria,  Soongoria,  Mandschuria,  China  borealis. 

Ledebour  scheint  dièse  Form  gar  nicht  gesehen  zu  haben, 

weshalb  er  sie  einfach  mit  A.  barbatum  ]3  hispidum  vereinigt, 
unter  welchem  Namen  in  seinem  Herbarium  sicli  nur  die 

Stammforni  von  A.  barbatum  befaud. 

Cosside  opicem  versus  sensim  angustato. 

p.  squarrosum;  Rgl.  1.  c.  p.  42.  A.  squarrosum  DC. 

syst.  I.  p.  368.  A.  barbatum  a  Lcdb.  fl.  ross.  I.  p.  67  et 
herb. 

Sibiria. 

lîi.  JSapellus. 

Sepala  decidua.  Capsula e  3  —  7.  Floies  caerulei 

v.  albo-variegati  :  cosside  convexo  v.  obtuse  co- 
nica . 

A.  Nectaria  in  ungue  ereclo  v.  arcuato  erecia  v.  obli- 

que déclina  ta ,  apice  in  colcar  aduncum  recur- 
vata.  Coulis  erecius  v.  floccidus. 

#  Folia  ad  basin  palmaio  portita. 

3)  A.  variegatnm  L.;  carpellis  junioribus  erecto-patenti- 
bus.  (G.  f.  tab.  III.  fig.  a.  a.  a.)  A.  variegatum  L.  spec.  750. 
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Gebirge  am  Amur  (Radde),  Ostsibirien  (Stubendorff). 

Blùhet  im  August. 

Ko  ch.  syn.  p.  26.  Rgl.  1.  c.  p.  42.  A.  variegatum  et  panicu- 
îatum  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  69.  A.  variegatum,  gibbosum  et 

rostratum  DC.  prodr.  I.  p.  59. — Caulis  ereetus,  i — 3  pedalis. 

Folia  ad  basin  3  —  f6  partita  :  foliota  sessilia  v.  petiolata,  late- 
ralia  2 — 3  partita,  omnia  aeuta  inciso  dentata  :  laciniis  integns 

v.  incisis.  Flores  racemosi;  racemi  simplices  v.  basi  laxe  ra- 

mosi.  Carpella  juniora  erecto  patentia  v.  rarius  apice  subdiva- 

ricato  patentia. 

Europa.  Caucasus.  Dahuria. 

Ledebour  fiihrt  A.  variegatum  und  A.  paniculatum  als  Biir- 

ger  der  Flora  Russlands  auf.  Wir  sahen  jedoch  kein  Exem- 
plar  des  A.  paniculatum  Lam.  ans  der  Flora  Russlands.  Das, 

was  sich  unter  diesem  Namen  im  Herbarium  Ledebours  fand, 

waf  nur  A,  yariegatum.  Der  Charakter,  nach  dem  Koch  vorziig- 
lich  À.  paniculatum  von  A.  variegatum  trennt,  besteht  in  der 

Stellung  der  jungen  Friichtchen,  die  bei  A.  variegatum  auf- 
recht,  bei  A.  paniculatum  dagegen  sparrig  abstehen  sollen. 

Dieser  Charakter  ist  aber  durchaus  unbestândig.  Bei  beiden 

Arten  stehen  die  einzeliien  Friichtchen  in  friihester  Jugend 

aufrecht  ab,  und  bei  A.  variegatum  behalten  sie  dièse  Stellung 
auch  wàhrend  ihres  Wachsthums  oder  treten  etwas  mehr  von 

einander  und  zuweilen  fast  sparrig  aus  einander.  Die  gieichen 
Yerhâltnisse  kommen  auch  bei  anderen  Arten,  z.  B.  bei  A. 

Fischeri  vor,  ohne  dass  m  an  darauf  eine  Art  begriinden  kann. 

Bei  den  Exemplaren  des  Caucasus  finden  sich  Exemplare,  de- 
ren  junge  Friichtchen  aufrecht  von  einander  stehen  und  dièse 

nahm  Ledebour  fiîr  A.  paniculatum.  Das  âchte  A.  paniculatum 

Lam.,  wie  es  uns  aus  den  Gebirgen  Oestreichs  vorliegt,  unter- 
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115.  Lycoclonum  L.  fl  excehum. 

An  den  nôrdlichcn  Ufern  des  Baikal. 

scheidet  sich  durch  die  fast  horizontal  ïïbergebogenen  Necta- 
rien,  meist  starke  Beharung  des  Bliithenstandes,  sowie  die  nach 

der  Blutîie  gespreizt  abstehenden  Aeste  desselben.  Wir  haben 

dasselbe  daher  neben  A.  Napellus  gestëllt.  (Tafel  III,  Fig.  a. 

a.  a.  a.  Nektarien  von  À.  variegatum  vergrossert).  Da  wir,  die 

so  schwierig  zu  unterscheidenden  Arten  der  blauen  Aconiten, 
theils  nach  der  nur  schwer  zu  beschreibenden  Form  der  Née- 

tarien  in  Onterabtheilungen  gebracht  haben,  so  geben  wir  auf 

Tafel  III,  die  Figuren  der  Formen  derselben,  die  wir  als  ty- 

pische  Merkmale  zu  Grande  gelegt  haben.  Wir  wollen  dabei 

freilieh  bemerken,  dass  auch  dièse  Formen,  wie  wir  solche  an- 

n alun  en,  Abànderungen  unterworfen  sind.  Dièse  sind  aber  doch 

nicht  so,  dass  man,  nachdem  man  einige  Arten  untérsucht, 

sich  nicht  so  fort  zurecht  fmden  konnte, —  auch  haben  wir  die 
wichtiosten  ForniYerandenincen  bei  den  einzelnen  Arten  wieder 

gegeben.  Es  sind  dies  folgende  Formen: 

1)  Neclaria  opice  in  calcar  aduncum  recurvata.  (Tab„ 

III,  fig.  a.  a.  a.  a.  f.  f.  f.  f.  u.  u.) 

Es  ist  das  die  Form  zu  deren  ïypus  die  vorliegende  Art 

gehon.  Das  Nektarium  ist  ungefâhr  3  mal  so  lang  als  breit  und 

die  Spilze  desselben  selbst  mehr  oder  weniger  stark  hakig  m 

den  Sporn  umgebogen. 

2)  Nectaria  apice  dilatala  subtruncata,  calcare  postiev 

adimco.  (Tab.  III,  fig.  b.  b.  b.  b.  c.  c.  c.  d.  d.  e.  e.  1.  I. 

1.  m.  k.  k.  k.) 

Die  Gestaltung  ist  in  so  fera  hier  eine  wesentlich  verschie- 

dene,  als  das  Nectarium  an  seiner  Spitzenflâche,  die  auf- 
JVo  3.  1861.  6 
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Ist  durch  etwas  làngern  schmalern  oben  weniger  ver- 
breiterfen  Helm  vom  vorhergelienden  unterscbieden.  Wir 

recht  oder  geneigt  stehen  kann,  ziemlich  breit  und  ziemlich 

gerade,  oder  etwas  gebogen  abgestutzt  erscheint.  Der  kurze 

hakige  Sporn  ist  aucli  hier  vorhanden,  aber  das  Nectarium  ist 

nicht  wie  bei  der  vorhergelienden  Form  unmittelbar  in  den 

Sporn  umgebogcn,  soudern  der  Sporn  sitzt  oben  seitlich  nach 

liiîiten  nnd  ist  dabei  bald  sehr  kurz  und  dick,  wie  in  der  Mehr- 

zabl  der  Fâlle,  oder  seltuer  etwas  langer,  wie  bei  den  Figu- 
ren  1.  1.  1.  m.  Dièse  letztere  Form  weicht  in  so  fern  immer 

noch  von  der  Form  N°  1  dadnrcli  wesentlich  ab,  dass  nicht 

das  Nectarium  mit  seiner  ganzeti  Spitze  schlank  umgebogcn 

ist,  sondern  der  Sporn  seitlich  silzt  und  w'agerecht  oder  zuriick 
geknickt  absteht. 

3)  Nectaria  opice  crassa  obtuse -conica  et  postice  cal- 
carat  a:  calcare  adunco. 

Die  Figuren  g.  g.  h.  h.  h.  h.  und  i.  auf  Tafel  III.  gebeu 

die  Darstellung  dieser  Form  des  Nektariums.  Eine  dicke  kegel- 
formige  Spitze  uberragt  das  Nektarium  und  der  Sporn  sitzt 
daher  seitlich  melr  nach  unten  aïs  bei  der  Form  von  JV»  2. 

4)  Nectaria  apice  calcare  brevi  v.  brevissimo  i liber- 
culi forme  instructa. 

Dièse  Form,  von  der  die  Figuren  z.  s.  s.  o.  r.  auf  Tafel 

III  die  Abânderungen  zeigen,  geht  aus  der  Form  K>  i  hervor, 

indem  der  hakig  imigebogene  Sporn  allmâlig  immer  kiirzer 

wird,  bis  er  zuletzt  nur  noch  angedentet  ist.  Einen  Charakter 

nach  dem  Arten  getrennt  werden  konnen,  giebt  daher  der 

kurzere  gerade  Sporn  ebenso  wenig  ab,  wie  bei  der  Gruppe 

von  A.  Lycoctonum. 
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wiederholen,  dass  ùbcrhaupt  aile  aufgefuhrlen  Forraen, 

obgleicli  sic  in  iliren  Extremen  selir  verscliiedene  Typen 

5)  Nectaria  apice  calcare  omnino  destituta. 

Tafel  III.  Fig.  p.  p.  geben  dièse  Form.  Die  spornformige 

Verlàngerung  auf-  der  Spitze  des  Nectariums  ist  auch  nicht 
einmal  in  der  Andeulung  vorhanden. 

6)  Nectariorum  apex  obovato  -  oblongus ,  incurvas, 
labello  longior. 

Tafel  III.  Fig.  q.  Die  spornformige  Verlàngerung  auf  der 

Spitze  des  Nectariums  ist  langer  als  der  lippenformige  Theiï 

desselben  und  mit  der  angeschwolleneu  Spitze  einwârts  ge- 
kriimmt. 

Eine  àhnliche  Form  aber  mit  fast  aufrechtem  Sporn,  zeigen 

einige  Àrten  des  Himalaya,  die  wir  hier  nicht  berîicksichtigeîi 

konnten,  weil  das  uns  vorliegende  Material  nicht  reichhaltig 

ge'iug  war. 

7)  Nectaria  in  ungue  ereclo  v.  arcuato  v.  deflexo 

erecta ,  y.  oblique  declinata ,  v.  horizontaliier  decïinata 

v.  pendula. 

Der  Stiel  der  Nektarien  ist  aufreclit  oder  mehr  oder  weni- 

ger  bogig  gekrummt  und  das  Nektarium  selbst  steltt  auf  dem- 

selben  entweder  aufrecht,  oder  ist  mit  demselben  schief  ge- 
heigt,  oder  horizontal  geneigt  oder  gar  hângend.  Die  aufrechte 

oder  schief  geneigte  Stellung  (Tafel  III.  Fig.  1.  1.  1.  1.  m. 

k.  k.  h.  h.  a — e)  im  Gegensatz  zu  der  horizontal  geueigten 
oder  gar  hangenden  Stellung  (Tafel  III.  Fig.  q.  q.  x.  y.  y.  p. 

z.  il.  n.  etc.)  sind  Unterscheidungsmerkmale,  nach  denen  z.  B. 

À.  Napellus  von  À.  variegatum  getrennt  worden  ist.  Bei  A.  vo- 
Inbile  gehen  die  fast  aufrechten  Nectarien  zu  den  horizontal 

6^
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darzustellen  scheinen,  ganz  allmâlig  m  einander  ùber- 

gehen.  Nach  unserer  Ansicht,  kann  es  daher  gar  nicht  m 

geneigten  iïber,  —  vielleicht  dass  auch  A.  variegatum  und  A. 
Napellus  noch  vereinigt  werden  mûssen. 

Als  Uuterformen  des  A.  variegatum  sind  zu  uiilerscheiden. 

A.  variegatum  ol  Camarum;  casside  coniea,  recla.  Kgi. 

I.  c.  p.  42. 

Lusus  judenbergense;  foliolis  intermediis  petioîatïs ,  la- 

ciniis  anguste  lanceolatis  acuminatis;  pedunculis  florem  aequan- 
tibus  v.  eodem  brevioribus,  glabris.  A.  Camarum  judenbergense 

Rchb.  I.  c.  tab.  8.  A.  rostratum  a  judenbergense  DC.  prodr. 

L  p.  50.  A.  Camarum  j3  gracile  et  y  judenbergense  Rchb.  ic. 

fl.  germ.  III.  tab.  83. 

Europa.  Dahuria.  Caucasus. 

Yon  Pflugrath  in  Dahurien  gesammelt.  A.  Camarum  gracile 
Rchb.  1.  c.  tab.  7,  unterscheidet  sich  durch  Bliïthenstiele  die 

langer  als  die  Blume. 

Lusus  b.  pilipes;  pedunculis  pilosulis.  Cetera  utpraeceden- 
îis.  A.  Camarum  pilipes  Rchb.  1.  c.  tab.  8. 

Europa.  Caucasus  (Nordmann). 

Lusus  c.  rhynchanthum;  foliolorum  minus  incisorum  la- 

cions brevioribus  lanceolatis;  pedunculis  adscendentibus  gla- 

bris v.  pilosulis  florem  aequantibus  v.  superantibus.  A.  rhyn- 
chanthum Bess.  emim.  p.  69  et  in  herb.  Ledb.  A.  Camarum 

o  macranthum  Rchb.  1.  c.  tab.  39.  A.  altigaleatum  Hayne 

Arzng.  XII.  tab.  16.  A.  Camarum  Jacq.  fl.  austr.  V.  tab.  424. 

A.  iniermedium  (3  versicolor  Savi.  fl.  it.  iïî.  tab.  106. 

Austria.  Volhynia  (Besser). 
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Frage  kommen,  dass  wir  es  hier  mit  nichts  anderem  aïs 

nurmit  Forrnen  einer  wandelbaren  Art  zu  thun  habeh.Frag- 

Eine  Form  mit  kahlen  Riiithenstielen  und  mehr  ausgespreiz- 

îen  Friichtchen  im  halbreifen  Zustande,  fand  sich,  ans  dem  Bo- 
tanischen  Garten  in  Dorpal  stammend,  in  Ledebours  Herbariuni 

als  A.  panieulatum.  Bei  ganz  unzweifelhaft  zu  dieser  Form  des 

A.  variegatum  gehorenden  andern  Gartenformen,  sah  ich  die 

jungern  Friichtchen  immer  parallel  aufrecht  schwach  von  einan- 
der  stehen  und  erst  im  spâtern  Alter  sich  theils  mit  den  Spilzen 

so  zuriick  krîimmen,  wie  dies  bei  der  Pflanze  Ledebours  der 

Fall  ist.  Die  in  den  Garten  als  A.  variegatum  verbreitete  Form, 

hat  gemeiiiiglich  den  nach  oben  gerichteten  Schnabel  des  Ilelms 

nicht  und  gehôrt  daher  zur  in  Rede  stehenden  Unterform.  Der 

etwas  laxere  Wuchs  unterscheidet  sie  nur  von  der  Originalpflan- 
ze  Bessers. 

]3  typicum;  casside  antrorsum  curvata,  rostro  adscendentc. 

Rgl.  !.  c.  p.  42.  A.  variegatum  Rchb.  ic.  fï.  germ.  ■III..  tab. 
82.  fig.  4682.  Br.  und  Ratzeb.  Giftgew.  tab.  40. 

Austria. 

Russische  Exemplare  dieser  Form  liegen  uns  nicht  vor. 
Blattschnitt  und  laxer  Wuchs  mit  var.  a  c.  iibereinstimmend, 

aber  der  Helm  oben  stark  nach  vorn  gebogen  und  mit  aufwârls 

gebogenem  Schnabel.  Blumen  meist.  blau  und  weiss  gescheckt. 

y  rostratum;  casside  antrorsum  curvata,  rostro  recto.  Rgl. 

I.  c.  p.  42.  A.  rostratum  Bernh.  ind.  sein,  horti  Erf.  1815. 

et  1822.  DG.  syst.  veg.  I.  p.  376.  A.  album  Ait.  hort.  Kew. 

ed.  11.  p.  322. 

Helvetia. 

Eine  Form  mit  weissen  Blumen  und  breitern  weniger  stark 

getheilten  Theilblâttchen  bildet  Reicheubach  1.  c.  tab.  30.  als 
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lich  nur  bleibt  es,  ob  die  von  Ledebour  zu  A.  barbatura 

Pair,  gerechneten  Formen,  nicht  richtiger  als  eigne  Art 

A.  rostratum  album  und  eine  andere  mit  blauen  Blumen  tab. 

40.  1.  c,  sowie  in  deti  icônes  fl.  germ.  III.  tab.  82.  fig.  4683. 

als  A.  rostratum  ab.  Aus  der  Russischen  Flora  nicht  gesehen. 

S  nosutum;  casside  conica,  antice  paullo  sursum  curvata, 

rostro  acumiuato  oblique  descendente.  Rgl.  1.  c.  p.  42.  À.  na- 
sutiim  Fiscli.  teste  Rchb.  et  Fisch.  in  lierb.  A.  Bernhardianum 

Wallr.  sched.  crit.  p.  250.  tab.  2.  À.  gibbiferum  Eichw.  casp. 

cauc.  p.  31.  et  in  herb.  Ledb.  A.  paniculatum  Ledb.  fl.  ross. 

I.  p.  68.  A.  nasutum  Rchb.  1.  c.  tab.  9.  A.  gibbosum  DG. 

prodr.  I.  p.  59. 

Europa.  Caucasus. 

Lusus  a.  tenuisecttim;  laciniis  foliolorum  lineari-laneeola- 

tis,  acuminatis,  argute  inciso-serratis. 

Lusus  b.  latisectum;  laciniis  foliolorum  oblongo-lanceola- 
tis,  acutis  v.  rotundato  acutis. 

Beide  Formen  wachsen  im  Caucasus. 

4)  A.  Stoerkianum  Rchb.;  carpellis  junioribus  incurvato- 
conniventibus.  A.  Stoerkianum  Koch.  syn.  p.  26.  Rgl.  1.  c. 

p.  42.  Rchb.  1.  c.  tab.  71.  Rchb.  ic.  fl.  germ.  tab.  86.  fig. 

4692.  A.  exaltatum  Rchb.  1.  c.  tab.  72.  et  ic.  fl.  germ.  tab. 

86.  fig.  4691.  A.  speciosum  Otto  teste  Rchb.  ic.  fl.  germ. 

III.  tab.  87.  fig.  4690.  A.  virgatum  Rchb.  ic.  fl.  germ.  tab. 

87.  fig.  4691.  DG.  prodr.  I.  p.  61. 

Koch  unterscheidet  dièse  Art,  von  der  wir  keine  sichern 

Exemplare  ans  der  Russischen  Flora  sahen,  durch  etwas  ge- 
neigte  Nectarien  und  ganz  zusammenneigende  junge  Friichtchen. 

Uns  scheint  es  kaum  eine  gut  geschiedene  Art  zu  sein. 
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aufgestellt  werden  wùrden.  Wir  waren  dazuauch  entschlos- 
senj  —  dièse  Formen  entsprechen  aber  bereits  aufgefuhrten 

Folia  palmatifida. 

5)  A.  uncinaturn  L. 

Linné  spec.  p.  750.  DG.  prodr.  I.  p.  60.  Rchb.  ilL  Ac.  tab. 

35.  Rgl.  1.  c,  p.  43.  A.  japonieum  Thbrg.  £1.  jap.  p.  231. 

DG.  prodr.  I.  p.  00.  Rchb.  1.  c.  tab.  36.  A.  uncinaturn  Mx. 

11.  bor.  am.  I.  p.  315.  Bot.  Mag.  tab.  1119.  Torr.  et  Gray. 

Fl,  of.  North  Am.  I.  p.  34.  A.  chinense  llort. 

America  borealis.  China  borealis.  Japonia. 

Caulis  erectus  humilis  v.  altior  et  flexiiosus.  Folia  palmato- 

trifida  v.  rarissime  palmato-  5-fida:  lobis  rhomboideo-ovatis, 

lateralibus  subbifidis,  omnibus  antice  simpliciter  grosse  den- 

tatis  v.  rarius  subpinnatifido-incisis,  laciniis  integerrimis  v.  pau- 

cidentatis.  Racemi  pauciflori,  simpliciter  v.  basi  divaricato-ramo- 

si,  flexuosi,  îaxi.  Flores  caerulei:  galea  obtuse-conica,  rostro 
horizontali  vix  producto.  Carpella  apice  distantia. 

Variât  : 

a  typicum;  foliis  palmato  3-  v.  rarius  5-fidis,  lobis  simpli- 
citer grosse  dentatis,  pedicellis  pubescenlibus.  A.  uncinaturn 

1.  c. 

(3  japonieum:  foliis  plerumque  palmato-  5-fidis:  lobis  sub- 
pinnatifido-laciniatis  :  laciniis  saepe  argute  1—2  dentatis;  pe- 

dicellis glabris.  A.  arcuatum  Wilf.  pl.  exs.  Ad  litora  Mand- 
shuriae.  A.  japonieum  1.  c. 

B.  Nectaria  in  ungue  erecto  v.  arcuaio-dejkxo  erec- 

ta  v.  horizonlaliter  deflexa,  apice  in  calcar  adun- 
cum  recurvata.  Caulis  volubilis. 
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Formen  des  A.  Lyeoctonum  so  frappant,  und  die  Unter- 
schiede  welche  zur  Unterscheidung  benutzt  worden  sind, 

6)  A.  Raddeanum  Rgl.  (G.  f.  tab.  III.  fîg.  f.  f.  f.  f.  el 

lab.  IV.  fig.  1.  2.)  Rgl.  1.  c.  p.  43.  Rgl.  H.  uss.  pag  11. 
n.  33. 

Glaberrimum  v.  caulis  et  pedicelli  glabri  ét  folia  ejlia- 
iuîa  v.  rarissime  etiam  pedicelli  ciliati .  Caulis  volubilis,  apice 

divaricato-paniculatus.  Folia  ad  basin  3  —  5  partita  :  foliolis 

rhombeo-ovatis,  sessilibus  v.  petiolatis,  antice  teruato  v.  pin- 

natifido-laciniatis,  lateralibus  2 —  3  fidis:  lobis  lanceolatis  v. 

lineari-lanceolatis,  acutis  v.  acuminatis,  argute  dentatis  v.  ra- 

rius  integerrimis.  Petioli  plerumque  curvato-adscendentes.  Flo- 
res violacei,  laxe  paniculati.  Pedunculi  adscendentes.  Cassis 

obtuse  eonica,  apice  paullo  antrorsum  inclinata,  rostro  acumi- 

nato,  vix  sursum  curvato.  Carpella  erecto-pateutia. 

Wir  haben  uns  vergeblich  bemiilit,  dièse  durch  windende 

Stengel  und  an  der  Spitze  umgebogene  Nectarien  ausgezeich- 
nete  Art,  bei  einer  der  andern  Arten  unter  zu  bringen.  Sie 

theilt  die  Form  der  Nectarien,  mit  der  Form  derer  von  A. 

variegatum,  nur  sind  solche  noch  langer  gestreckt  und  mit 

ihrer  Spitze  sehr  ausgezeichnet  hakig  umgekrùmmt,  wie  dies 

Tafel  III  Figur  f.  f.  f.  zeigt.  Die  Richtung  derselben  ândert 

bei  dieser  Art  von  der  aufrechten  Stellung  bis  zu  der  horizontal 

ubergebogenen.  Von  A.  paniculatum,  dem  dièse  Art  verwandt 

ist,  unterscheidet  sie  sich  durch  den  windenden  Stengel  und  die 
vorrherschende  Kahlheit  aller  Theile.  Von  A.  arcuatum  durch  die 

tiefere  Theilung  der  Rlâtter  und  ausserdeni  ebenso  wie  von 

A.  volubile  und  den  verwandten  Arten,  durch  die  G  estait  der 

Nectarien,  welche  mit  ihrer  Spitze  selbst  hakig  iiber  gehogen 

siad.  Wir  glaubten  anfânglich  das  âchte  A.  volubile  vor  uns 
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sind  so  kùusllich  und  gehen  so  allmàlig  ùber,  dass  nach 

«le  m  was  uns  vorliegt,  wir   de  m  Beispiele  Trautvetlers 

zu  haben,  aber  Willdenow  nennt  die  Nectarien  von  A.  vohibile 

ausdriïcklich  stumpf,  was  mehr  zu  der  Form  der  Nectarien  passt, 

wélche  die  Nectarien  der  allgemein  fur  A.  vohibile  genomme- 

nen  Pflanze  besitzen.  Nach  Ledebour,  wenn  wir  dessen  Diag- 
nose  in  der  Flora  rossiea  T.  p.  68  zu  Grunde  legen,  wiirde 

mau  auch  die  vorliegende  Form  zu  A.  vohibile  stellen.  Die 

Exemplare  von  A.  vohibile  und  villosum  in  dessen  Herbarium 

zeigeu  aber  sâmmtlich  eine  Form  der  Nectarien,  die  ganz  mit 

der  ubereinstimmt,  wie  solche  Ledebour  fur  A.  tortuosum  be- 

schreibt.  Ausserdem  liât  Ledehour  die  Aconiten  jedenfalls 

nicht  selbst  durchgearbeilet ,  um  darnach  die  Diagnosen  zu 

entwerfen,  wie  dies  ans  seiner  Sammluiig  hervorgeht,  in  der 

die  Formen  von  A.  vohibile,  villosum  und  tortuosum  mit  ei- 
narider  vervvechselt  sind.  Am  nâchsten  scheint  unsere  Pflanze 

noch  dem  A.  tortuosum  Willd  (nec  Ledb.  et  Reichenb.)  zu 

stehen,  da  Willdenow  seine  Pflanze  durch  Kahlheit  der  Blât- 
ter  und  Blattstiele  von  A.  vohibile  unterscheidet.  Die  Form 

der  Nektarien  beschreibt  aber  Willdenow  von  A.  tortuosum 

und  vohibile  als  einander  gleich.  Authentisclie  Exemplare  von 

Aconitum  tortuosum,  das  nach  Willdenow  noch  hoher  als  A. 

vohibile  winden  soll,  sahen  wir  nicht.  Es  wâre  aber  recht 

wohl  moglich,  dass  solches  mit  unserem  A.  Raddeanum  zusam- 

men  fallen  wiirde.  Fernere  Beobachtung  muss  lehren,  ob  diè- 
se proponirte  Art  eine  gute,  oder  ob  sie  als  kahle  Form  mit 

eigenthumlichen  Nectariem,  mit  A.  vohibiîu  vereinigt  werden 

muss,  oder  ob  sie  zu  A.  tortuosum  Willd.  (aber  nicht  der 

andern  Schriftsteller)  fàllt.  Tafel  IV.  Fig.  1.  ist  ein  Blatt, 

Figur  2  die  Spitze  eines  Bliithenstandes  mit  einer  Blume  ia 
Lebensgrosse. 
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folgen  mùssen,  der  beide  Arten  kûrzlich  vereinigt  hat. 

Der  gerade,  gemeiiiiglich  sehr  kurze  und  stumpfe  Sporn 

G.  Nectaria  in  lingue  erecto  v.  arcuato  erecta  v.  ob- 

lique declinata,  apice  crassa,  obtuse-conica  et 

postice  calcarata,  calcare  adunco.  Cauiis  volu- 
bilis v.  flexuosus. 

7)  A,  volubile  Pall.  (G.  f.  tab.  III.  fig.  g.  g.  h.  h.  h.  h. 

i.)  Pall.  in  hort.  Demidov.  teste  Willd.  spec.  pl.  II.  p.  1237. 

Rgl.  I.  e.  p.  43.  A.  tortuosum  Willd,  et  A.  volubile  Willd. 

hort.  Berol.  I.  p.  576.  A.  tortuosum  et  ciliare  DG.  prodr.  I. 

p.  61.  A.  volubile  Rchb.  ill.  gen.  Ac.  tab.  2'6.  (?),  A.  villo- 
suin  Rchb.  1.  c.  tab.  26  et  27.  A.  tortuosum,  volubile  et 

villosum  Ledb.  £1.  ross.  I.  p.  68.  A.  volubile  Ledb.  H.  ait.  II. 

p.  281.  Trautv.  et  Mey.  in  Midd.  Reise  fl.  och.  p.  12.  Max. 

prim.  p.  26. 

Caulis  volubilis  v.  suberectus.  Folia  ad  basin  3  —  5  partita: 

foliolis  petiolatis  v.  sessilibus,  rhombeo-ovatis,  antice  ternato 

v.  pinnatifîdo  lobatis  :  lobis  lineari-lanceolatis  v.  lanceolatis  v. 

ovato-lanceolatis,  integris  v.  dentatis.  Flores  racemosi  v.  laxe- 
paniculati.  Cassis  obtuse  conica,  rostro  producto  v.  brevi. 

Sibiria.  Mandschuria. 

Es  giebt  einzelne  Arten  von  Aconiten,  die  jede  scharfe  Ein- 

theilung  dieser  Gattung  nach  bestimmt  durchgefiihrten  Gharak- 
teren  besonders  schwer  machen.  Hierzu  gehort  unter  andern 

die  vorliegende  Art.  Schon  Maximowicz  theilt  seine  exakten 

Beobachtungen  iiber  dièse  Art  mit,  indem  er  zeigt,  dass  die 

Nektarien  bald  aufrecht,  bald  auf  mehr  oder  weniger  gekriimm- 
tem  Stiel  schief  oder  fast  horizontal  stehen,  sowie  dass  ferner  der 

Helm,  von  der  Form  mit  vorgestrecktem  zu  der  mit  mehr  abge- 
stutztem  Schnabel  oft  am  gleichen  Exemplar  abândert.  Es  ânderî 
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des  Nektariums,  ist  bei  den  von  Radde  gesammelten 

Exemplaren  zum  ïheil  stark  verlângert,  —  bald  gerade, 

aber,  was  die  Eintheilung  erschwert,  auch  die  Form  des 

Nektariums  selbst  sehr  wesentlicb  ab,  indem  zwar  gemeinig- 
lich  dasselbe  eine  dicke  kegelformige  Spitze  zeigt,  die  nach 

imten  und  hinten  den  bakigen  Sporn  trâgt,  wie  dies  die  Figu- 

ren  g.  g.  h.  h.  h.  h.  auf  Tafel  III  zeigen, — zuweilen  wird  das 
Nectarium  aber  auch  langer  und  schmàler  und  wenn  sich  auch 

die  Spitze  selbst  nicht  zuriickrollt,  so  ist  doch  schon  eine  An- 
nâherung  vorhanden.  Dièse  letztere  Form,  welche  Tafel  III. 

Fig.  i.  darstellt,  beobachteten  wir  jedoch  nur  in  einzelnen  Blu- 

men  der  am  Amur  gesammelten  Exemplare.  Sie  scheint  gleich- 
sam  einen  Uebergang  nach  der  Form  der  Nectarien  zu  bilden, 

wie  wir  solche  Tafel  III.  Fig.  f.  f.  f.  von  A.  Raddeanum  ga- 

ben.  Endlich  geht  auch  der  Stengel  dieser  Art  von  dem  auf- 

rechten  geraden,  —  bis  zu  dem  hoch  windenden  Stengel  iiber 

und  die  Pflanze  ist  bald  allenthalbem  dicht  behart,  bald  schwin- 
det  die  Beharung  allmâlig  bis  zur  vollstândigen  Kahlheit.  Als 
Formen  von  A.  volubile  unterscheiden  wir. 

a  tortuosum;  glabrum,  foliis  nitidis,  caule  volubili.  Rgl. 

1.  c.  p.  43.  A.  tortuosum  Willd.  hort.  Berol.  I.  p.  576.  A. 

tortuosum  |3  illinitum  DG.  prodr.  I.  p.  61. 

Wir  haben  hiervon  kein  Exemplar  gesehen. 

|3  pubescens;  caule  volubili  foliis  paniculaque  pilis  appres- 

sis  parvis  pubescentibus,  petiolis  ciliatis,  foliorum  laciniis  li- 

neari-lanceolatis,  acuminatis.  Rgl.  1.  c.  p.  43.  A.  ochotense 
Maxim,  prim.  p.  27. 

Amur. 

Y  tenuisectum;  caule  volubili  superne  subhirsuto,  petiolis 

ciliatis,  pedicellis  dense  pubescentibus,  foliorum  laciniis  linea- 
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bald  vorn  fast  bis  zur  halbkreisfôrmigcn  Geslalt  ùbcrgc- 

bogen,  so  dass  derselbe  nichts  weniger  aïs  einen  durch- 

ri-Ianceolatis.  Rgl.  1.  c.  p.  43.  A.  volubile  Rchb.  1.  c.  tab. 
25  sed  neclariorum  forma  diversura.  ïrautv.  et  Mey.  in  Midd. 

Reise  fl.  ochot.  p.  12.  A.  volubile  Ledb.  fl.  ross.  I.  p.  68. 

A.  tortuosum  a  napellifolium  DC.  prodr.  I.  p.  64. 

Irkutzk.  Soongoria. 

S  latisectum;  eaule  vohibili,  foliolis  minus  dissectis  :  laci- 

niis  lanceolatis  v.  ovato-lauceolatis.  Cetera  ut  praecedentis. 
Rgl.  1.  c.  p.  43.  A.  volubile  latisectum  Rgl.  fl.  uss.  p.  41. 

n.  34.  A.  volubile  Jacq.  fragm.  tab.  123.  A.  villosum 

flexuosum  Rchb.  ill.  tab.  27.  A.  volubile  Max.  prim.  p.  26. 
A.  Sczukini  Turcz.  in  Rail,  de  la  soc.  d.  nat.  de  Mosc.  1840. 

pag.  61.  Ledb.  fl.  ross.  1.  pag.  740.  A.  eiliare  DC.  prodr.  ï. 

pag.  61. 

Mandshuria. 

Foliola  plerumque  manifeste  petiolata.  Caulis  plerumque  al- 
te  volubilis. 

£  hirsutum;  caule  superne  volubili,  ad  basin  hirsuto,  pedi- 
cellis  dense  pubescentibus,  foliis  ciliatis  puberulisque,  foliorum 

laciniis  oblongo-lanceolatis  subintegerrimis.  Rgl.  1.  c.  p.  43. 

Krasnojarsk. 

l(  villosum;  caule  erecto  v.  apice  tortuoso  v.  subvolubili,  a 
basi  ad  apicem  v.  apice  tantum  hirsuto  v.  pubescente,  foliis 

plus  minus  pubescentibus,  foliorum  laciniis  lineari-lanceolatis 
v.  sublinearibus,  pedicellis  dense  pubescentibus.  (Tab.  III.  fig. 

g.  g.)  Rgl.  1.  c.  p.  43.  A.  villosum  a  rectiusculum  Rchb.  J. 

c.  tab.  26.  A.  villosum  Ledb.  fl.  ross.  î.  p.  68.  ex  parte.  A. 

eiliare  jS  DC.  prodr.  I.  p.  61. 
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reifendcn .  Unterschied  abgiebt.  Nocb  weniger  zuverlàs- 

g  ist  der  Unterscbied  weîcher  von  den  Samen  genom- 

Altai.  Krasnojarsk. 

Es  ist  das  die  beharte  Form  mit  meist  nicht  windendem 

Stengel  der  entweder  gerade,  oder  an  der  Spitze  hin  und  her 

gebogen  ist.  Seltner  wàehst  die  Spitze  des  Stengels  diinn  und 

schlaff  ans  und  bildet  so  den  Uebergang  zum  windenden  Sten- 

gel. Dieser  Uebergang  ist  so  allmâlig,  dass  schon  Reichenbach 

es  nicht  wagte,  hiernach  eine  Art  zu  unterscheiden.  Die  Form 

der  Nectarien  (Tafel  III.  Fig.  g.  g.)  stimmt  ganz  iiberein  mit 

der  typischen  Form  der  Art. 

D.  Nectaria  apice  clilatata  sabtruncata ,  calcare  adun- 
co  postico. 

Fotia  ad  basin  palrnato-partita. 

8)  A.  Kusnetzoffii  Rchb.;  foliolorum  laciniis  lanceolatis 

v.  lineari-laneeolatis.  (C.  f.  tab.  III.  fig.  b.  b.  b.  b). 

A.  Kusnetzoffii  Rchb.  1.  c.  tab.  24.  Ledb.  fl.  ross.  I.  p. 

69.  et  740.  Rgl.  1.  c.  p.  44.  A.  ochotense  Rchb.  1.  c.  tab. 

18.  A.  gibbiferum  Rchb.  1.  c.  tab.  19.  Ttircz.  fl.  baie.  dah. 

I:  pag.  82.  A.  Kusnetzoffii  Rgl.  et  Tiling  fl.  ajan.  p.  42.  A. 

Kusnetzoffii  Maxim,  prim.  p.  27.  et  28. 

Folia  tripartita;  foliolis  saepe  petiolatis,  lateralibus  bifidis, 

cuneato  rhomboideis,  antice  trifidis:  lobis  simpliciter  v.  dupli- 

cato  -  laciniato  -  dentatis,  lanceolatis  v.  lineari-laneeolatis  v. 

anguste  lineari-laneeolatis.  Racemus  densus  v.  panicula  con- 

tracta. Carpeîla  juniora  erecto-conuiventia. 

Es  ist  dies  eine  durch  ganz  Mittelasien  und  den  grossteiï 

Theil  Sibiriens  verbreitete  Art,  die  dem  A.  variegatum  L.? 



men  ist.  Bei  A.  Lycoclonum  beschreibt  solche  Ledebour 

aïs  mit  grossen  Querrunzeln  verselien,  bei  A.  barbatum 

sehr  nahe  verwandt  ist,  aber  durch  die  kurze  und  breite  Form 

des  oben  abgestutzten  Nectariums  (Tafel  III.  Fig.  b.  b.  b.  b), 

so  wie  durch  den  Bliithenstand,  (dessen  untere  Aeste  kurz 

und  aufrecht  absteheii,  wodureh  eine  mehr  gedràngte  zusam- 
men  gezogene  Rispe  entsteht,  wenn  sich  der  Bliithenstand 

verâstelt),  sich  immer  noch  sicher  imterscbeiden  làsst.  In  der 

Florula  ajanensis  haben  wir  dièse  Art  schon  besprochen.  Als 
Formen  unterscheiden  wir: 

cl  typicum;  foliolorum  lobis  laciniisque  lineari -lanceola- 

tis v.  lanceolatis,  casside  hemisphaerico-conica:  rostro  hori- 
zontali  producto. 

Rgl.  ind.  sem.  horti  Petrop.  1860.  p.  44.  A.  Kusnetzoffii 

Rchb.  1.  c.  tab.  21.  A.  oehoteiise  Max.  prim.  p.  27. 

Sibiria.  Dahuria.  Amuria. 

Lusus  a.  ienuisectum;  foliorum  laciniis  lineari  -  lanceo- 
latis. A.  ochotense  Max.  1.  c. 

Lusus  b.  latisechim;  foliorum  laciniis  lanceolatis.  Rgl. 
fl.  uss.  n.  31.  A.  Kusnetzoffii  Max.  1.  c. 

|3  ochotense;  cassidis  rostro  vix  producto.  Cetera  ut  anté- 
cédents. 

Rgl.  ind.  sem.  horti  Petrop.  1860.  p.  44.  A.  ochotense 

Rchb.  1.  c.  tab.  18.  A.  Kusnetzoffii  a  genuinum  Rgl.  et 

Tiling  fl.  ajan.  p.  41.  A.  tortuosum  Rchb.  1.  c.  tab.  24. 

Dahuria.  Kamtschatka. 

Foliorum  laciniis  lineari  -  lanceolatis  v.  anguste  lineari- 
lànceolatis.  Racemus  laxus. 
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imd  orientale  als  mit  hâutigen  Schuppen  besetzt.  Wir 

haben  auch  in  dieser  Hinsicht  das  uns  vorliegende  Mate- 

y  gibbiferum;  foliolorum  lobis  lanceolatis,  cassidis  rostro 

vix  producto. 

Rgl.  ind.  sem.  horti  Petrop.  1860.  p.  44.  A.  gibbife- 
rum Rchb.  I.  c.  tab.  19.  A.  Kusnetzoffii  |3  ochotense  Rgl. 

et  Tiling  fl.  ajan.  p.  42.  À.  Kusnetzoffii  Maxim.  ].  c. 

p.  28. 

Sibiria,  Dahuria,  China  borealis. 

Ist  die  verbreiteste  Form.  Rer  Helm  nur  in  einen  kur- 

zen  Sehnabel  vorgezogen  oder  mit  abgestumpftem  Schnabel 

wie  bei  var.  j3',  die  Theilblâtter  weniger  geschlitzt,  breiter, 
mit  lanzettlichen  Lappen. 

Reichenbach  hat  sein  A.  gibbiferum  auf  die  Form  des  Sporns 

des  Nectarium  gegrûndet,  welche  jedoch  von  den  andern 
beiden  Formen  im  wesentlichen  niclit  abAveicht.  Nur  die 

breiten  weniger  gesclilitzten  ïheilblâttclien  unterscheiden  sie 

von  var.  ]3. 

9)  A.  macrorhynchum  Turez.;  foliorum  laciniis  anguste 

linearibus  (C.  f.  tab.  III.  fig.  c.  c.  c.  tab.  IV.  fig.  3.  4.) 
A.  macrorhynchum  Turcz.  cat.  baie.  n.  11).  Ledb.  fl.  ross. 

I.  p.  68  et  p.  739.  A.  tenuifolium  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I. 

p.  83.  Traurv.  et  Mey.  in  Midd.  Reise  fl.  och.  p.  12.  Maxim, 

prim.  p.  25.  Rgl.  ind.  sem.  horti  Petrop.  1861 .  p.  44. 

Rgl.  fl.  uss.  p.  11.  n.  32. 

Dahuria.  Amuria. 

Stimmt  in  Tracht,  Rliithenstand  imd  Rlumenbildung  mit  der 

vorhergehenden  Art,  ist  aber  durch  die  sehr  schmalen  Lap- 
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ri  al  geprûft  und  die  Struktur  der  Samen  im  wcsentlichen 

gleich  gefunden.  Bei  allen  ist  ûberhaupt  der  Same  mit 

pen  des  Blattes  verschieden.  Unter  den  zahlreioh  uns  vor- 
liegenden  Exemplaren  salien  wir  keinen  Uebergang.  Die 

Nectarien  (Taf.  III.  Fig.  e.  c.  c)  stimmen  ziemlich  init  de- 
nen  von  A.  Kusnetzoffîi  iïberein.  Tafel  IV.  Fig.  3  ein  Blatt, 

Fig.  4  eine  Blume  in  natûrlicher  Grosse. 

Folia  palmato  3  —  5-fida.    Caulis  reclus.  Pe- 
dunculi  erecto-patentes. 

10)  A.  kamtschaticum  Willd.  (C.  h  tab.  III.  fig.  d. 
d.  e.  e.) 

Willd.  herb.  teste  Bchb.  ill.  gen.  Ac.  tab.  IS.  Ledb. 

fl.  ross.  I.  p.  09.  Schlechtd.  in  Lïnriaea  VI.  p.  582.  Rgl. 

ind.  sem.  I.  c.  p.  44.  A.  kamtschaticum  |3  luxurians  Rchb. 
1.  c.  tab.  16.  A.  maximum  Rchb.  1.  c.  tab.  il.  nec.  DC. 

Caulis,  folia,  petioli,  pedunculi  et  flores  plus  minus  den- 

se pubescentes.  Caulis  3/4  —  2  pedalis.  Folia  palmato  5.  v. 
rarius  trifida:  lobis  cuneato-rhomboideis,  antice  trifidis  et  ila- 
bellato-incisis:  laciniis  lanceolatis  v.  lineari-lanceolatis.  Re- 

cemus  densus,  saepissime  simplex  et  capituliformis,  —  ra- 
rius ramosus:  ramis  pedunculiformibus,  subnudis,  gracilibus, 

erecto-patentibus,  ex  foliorum  inferiorum  axillis  egredientibus. 

Cassis  hemisphaerico- conica.  Nectaria  apice  rotundato-dila- 

tata,  crassa.  Carpella  juniora  erecto-patentia. 

Kamtschatka.  Unalaschka. 

Eine  in  der  Tracht  durch  die  eigenthumliche  fast  fâcher- 

fbrmige  Lappung  der  Blâtter  ausgezeichnete  Art.  Die  Nek- 
iarien  siud  zwar  ebenfalls  oben  stark  verbreitert  und  nie 
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dicht  stehenden  hohen  gekrâuselten  Runzeln  bedeckt, 

die  bei  den  von  Ledebour  zu  A.  barbatum  gerechneten 

mehr  als  2  mal  langer  als  breit,  dagegen  ist  die  Spitzen- 

flâche  derseîben  oft  flaeh  abgerundet,  wie  dies  die  Figu- 
ren  d.  d.  und  e.  e.  zeigen.  Die  Form  derselben  nâhert  sich 

daher  etwas  der  ersten  Gruppe,  aber  nie  ist  die  ganze  Spiîze 

wie  bei  jener  in  den  kurzen  Sporn  inngebogen.  Von  A.  va- 
riegatnm  unterscheidet  sich  dièse  Art  ausserdem  durch  die 

nicht  bis  zum  Grande  getheilten  Blatter  und  von  A.  uncina- 

tum  durch  die  tiefere  Schlitzung  der  Blattlappen,  —  von  beiden 
Arten  aber  ausserdem  durch  die  auf  der  Spitze  des  Stengels 

dicht,  fast  kopfformig  zusammen  gedrângte  Bliithentraube, 

die  entweder  ganz  einfach  oder  es  treten  in  den  Achseln  der 

Blatter  blïïthenstielformige  fast  blattlose  Aeste  auf,  die  auf- 
recht  abstehen  und  auf  ihrer  Spitze  wieder  eine  oder  2  oder 

mehrere  zusammen  gedrângte  Blumen  tragen.  Als  Formen 
sind  zu  unterscheiden. 

a  typicum;  foliis  supra  basin  3  —  5  Mis:  loborum  laciniis 

îineari -lanceolatis,  minus  manifeste  flabellatim  dispositis. 

Rgl.  1.  c.  p.  44.  A.  kamtschaticum  Rchb.  î.  c.  tab.  15. 

Caulis,  folia,  petioli,  pedunculi  et  flores  plus  minus  dense 

pubescentes. 

Lusus  a.  staminibus  glabris. 

—  b.  staminibus  ciliaiis.  (A.  kamtschaticum  Rchb. 
h  c.) 

|3  maximum;  vegetior,  foliis  minus  profunde  3  —  5-fîdis  : 
loborum  laciniis  lineari-lanceolatis  v.  lanceolatis,  manifeste  fla- 

bellatim dispositis. 

Rgl.  1.  c.  p.  44. 
JVo  3.  1861.  7 
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Formen  in  einen  hautigen  Rand  ausgehen.  Wir  haben 

aber  ein  solches  Ausgehen  der  Falten  in  einen  hautigen 

Kamtschatka.  Unalaschka. 

Lusus  a.  staminibus  glabris. 

A.  maximum  Rchb.  1.  c.  tab.  17.  Ledb.  fl.  ross.  I.  p.  69. 

Lusus  b.  staminibus  ciliatis. 

A.  kamtschaticum  luxurians  Rchb.  1.  c.  tab.  16. 

Folia  palmalo-  3 — 5-fida.  Caulis  apice  flexuo- 
sus  v.  subvolubilis.  Pedunculi  arcuato  -  adscen- 
denies. 

11,  .4.  Fis  chéri  Rchb. 

A.  Fischeri  Rchb.  111 .  1.  c.  tab.  22.  Rgl.  î.  c.  p.  44.  A. 

Lubarskyi  Rchb.  1.  c.  tab.  20.  A.  arcuatum  Max.  prim.  p.  27. 

Caulis  erectus  v.  decumbens,  1  -pluripedaîis,  sub  lente  te- 

nuiter  pubescens,  plus  minus  tortuosus.  Folia  palmato-  o-lida, 

margine  ciliolata:  lobis  rhombeo-ovatis,  antice  laciniato-incisis 
v.  subtrifidis  :  laciniis  lineari-lanceolatis  v.  lanceoîatis,  acumi- 

natis,  integerrimis  v.  dentatis;  petiolis  erectis  v.  arcuato  defle- 

xis.  Flores  racemosi  v.  laxe  paniculati  :  pedunculis  arcuato- 
adscendentibus,  saepissime  puberulis:  casside  obtuse  conica 

hiante,  rostro  porrecto  acuto  v,  obtuso.  Carpella  juniora  erecto- 

patentes. 

Variât  : 

a  typicum;  caule  erecto  apice  flexuoso;  foliorum  laciniis 

lineari-lanceolatis  v.  lanceoîatis;  nectariis  apice  tnmcatis  calca- 
re  postico  brevi.  (G.  f.  tab.  III.  fig.  k.  k.  k.) 

Rgl.  1.  c.  p.  44.  A.  Fischeri  et  Lubarskyi  Rchb.  1.  c. 
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Rand  auch  bei  unzweifelhaft  zu  A.  Lycoctonum  gefoorigen 

Exemplaren  mit  ringformig  gekrûmmtem  diinnern  verlan- 

tab.  22.  et  20.  A.  nasutum  Torr.  et  Gray.  in  Fl.  of.  North. 

Am.  I.  p.  34.  Hook.  fl.  bor.  am.  I.  p.  26.  A.  Columbiamim 

Nutt.  in  Torr.  et  Gray.  Fl.  of.  North.  Am.  I.  p.  34.  A.  maxi- 
mum DC,  prodr.  I.  p.  34. 

Kamtschatka.  America  boreali-occidentalis. 

Liegt  uns  in  zahlreichen  Exemplaren  aus  Kamtschatka,  von 

1  — 3  Fuss  Hohe,  vor.  Es  kommen  Exemplare  mit  aufrechten 
und  aufsteigenden  Blattstielen  vor.  Der  Stengel  ist  namentlich 

gegen  die  Spitze  hin  oft  auffallend  hin  und  her  gebogen,  aber 

niemals  eigentlich  windend.  Die  Bliithenstiele  gekriïmmt  auf- 

steigend.  Blumen  blau,  mit  einem  Helme,  der  bald  einen  vor- 

wârts  gerichteten  spitzen  Schnabel ,  bald  mir  eineri  kurzen 

Schnabel  trâgt,  was  aber  ebenso  wenig  einen  Unterschied  ab- 

geben  kann,  wie  bei  A.  volubile.  Die  Nectarien  (Tafel  HL 

Fig.  k.  k.  k.)  stehen  in  ihrer  Form,  denen  von  A.  Kusnetzoffii 
ziemlich  nahe. 

jî  arcuatum;  caule  flaccido,  elato,  subvolubili;  foliorum 

îaciniis  lanceolatis;  nectariis  apice  obtusis  et  lateraliter  subito 

in  cal  car  reflexum  v.  subhorizontale  attemiatis.  (C.  f.  tab.  IIL 

fig.  4,  2,  3.  1.  1.  1.  1.  m.) 

À.  arcuatum  Maxim.  1.  c.  À.  Fischeri  Bchb.  [i  arcuatum 

Rgl.  1.  c,  p.  44.  Rgl.  fl.  uss.  p.  ii.  n.  36. 

Mandshuria. 

Es  ist  das  die  iippige  Waldform  des  À.  Fischeri,  die  sich 

ausser  dem  uppigern  Wuchs,  —  der  zugleich  die  entschiedenere 

Hinneigung  zum  Ranken  und  das  Àufsteigen  oder  das  Herab- 

krvimmen  der  Blattstiele  bedingt,  —  noch  durch  das  Nectarium 
T 
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gertem  Sporn  des  Nektariums  gesehen,  und  haîten  da- 

her  auch   diesen  Unterschied  fur  unzuverlâssig.  Das  si- 

unterscheidet,  dessen  Form  aaf  Tafel  III,  Fig.  1.  1.  1.  1.  wie- 
der  gegeben  ist.  Der  Sporn  desselben  ist  nàmlich  langer  als 

bei  der  Stammform,  geht  ebenfalls  oben  seitlich  nach  hinten 

von  dem  an  der  Spitze  stuinpf  abgerundeten  Nectarium  ab,  ist 

aber  plôtzlich  verdiïnnt  und  steht  fast  wagerecht  ab  oder  ist  zu- 
riick  geknickt. 

Da  aber  dieser  Charakter,  der  einzige  Unterschied  zwischen 

A.  Fischeri  und  A.  arcuatum  ist,  —  denn  fast  rankende  Stengel 

und  herabgebogene  Blattstiele  kommen  auch  bei  ùppigen  Exein- 

plaren  Kamtschatkas  vor,  —  so  scheint  uns  derselbe  nicht  we- 

sentlich  genug  um  darauf  eine  Art  zu  begriinden.  Von  A.  volu- 

bile,  dem  Maximowicz  sein  A.  arcuatum  vergleicht,  unterschëi- 
detsichA.  Fischeri  durch  die  Form  des  Nectariums  und  die 

nicht  bis  zum  Grunde  getheilten  Blatter:  Nahe  steht  es  end- 
lich  auch  dem  A.  uncinatum  japonicum ,  das  sich  durch 

Blatter  von  viel  festerer  Consistenz  und  die  in  den  Sporn 

umgebogene  Spitze  des  Nectariums  unterscheidet. 

Unter  den  Exemplaren  von  Maximowicz  sind  auch  solche  mit 

ziemlich  aufrechtem  Stengel,  die  mit  den  iippigen  Exempla- 
ren  ans  Kamtschatka  vollkommen  ubereiustimmen.  Auch  das 

Nectarium  zeigt  zuweiîen  eine  Form,  welche  den  Uebergang 

nach  var.  a  bildet,  indem  der  Sporn  ZAvar  noch  etwas  lan- 

ger, aber  doch  viel  dicker  als  bei  den  Exemplaren  mit  win- 

dendem  Stengel  von  A.  Fischeri  |3  arcuatum  ist.  Tafel  III. 

Fig.  m.  giebt  ein  solches  Nectarium.  Ausserdem  ist  Tafel  III. 

Fig.  1.  ein  Blatt,  Fig.  2.  eine  Blume  und  Fig.  3  der 

oberste  Theil  eines  Blûthentandes  in  Lebensgrosse. 

E.  Nectaria  opice  aequilato  v.  angustiore  in  calcar 
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chère  Material,  was  uns  in  dieser  Beziehung  vorliegt,  is, 

allerdings  viel  geringer.  Sehen  wir  ab  von  den  kùnstli- 

aduncum  recurvata  v.  calcare  brevi  v.  brevis- 

simo  tuberculiformi  instructa,  in  ungue  arctia- 

to  ho rizont aliter  deflexa  v.  pendula.  Caulis  erec- 
tus  v.  rarissime  flexuosus. 

12)  A.  Napellus  L.;  foliis  saepissime  ad  basin  3  —  5 

palmato-partitis;  pedicellis  flore  duplo  brevioribus  v.  longio- 

ribus.  (C.  f.  tab.  III.  n.  o.  q.  q.  r.  s.  s.  u.  u.  v.  y.  y.) 

A.  Napellus  L.  spec.  p.  60.  Rgl.  1.  c.  p.  45.  A.  Na- 
pellus, paniculatum,  delphinifolium  Ledb.  fl.  ross.  I.  p.  69 

et  70.  A.  Napellus  et  paniculatum  Koch.  syn.  p.  25  et  27. 

A.  Napellus,  ambiguum  et  tortuosum  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I. 

p.  80,  81  et  82.  A.  Napellus  forma  1—3  Trautv.  in  pl. 
Schrenk.  1.  c.  p.  85  et  86.  A.  villosum  Max.  prim.  p.  25. 

A.  paniculatum,  hebegynum,  speciosum,  molle,  intermedium, 

et  Napellus  DC.  prodr.  I.  p.  60—64. 

Nach  der  Gestaltung  des  Nectariums,  dessen  verschieden- 
artige  Typen  die  Figuren  n.  o.  q.  q.  r.  s.  s.  u.  u.  x.  v. 

y.  y.  der  Tafel  III.  zeigen,  —  nach  dem  Blùthenstand,  ob 
dieser  eine  gedrângte  Traube  oder  eine  laxe  Rispe  bildet, 

oder  ob  er  bis  zum  1  —  2  blumigen  Bliithenstand  herabsinkt, — 
hat  Ledebour  nach  dem  Vorgange  De  Candolles,  Kochs  und 

Reichenbachs,  die  von  uns  im  vorhergehenden  citirten  Àrten 

unterschieden ,  die  wir  zu  A.  Napellus  ziehen.  Nun  zeigen 

aber  schon  von  Ledebour,  noch  Koch' s  Vorgange  mit  vollem 
Rechte  als  Formen  zu  A.  Napellus  gezogene  Arten,  wie 

A.  tauricum  etc.,  bedeutende  Abweichungen  in  der  Gestalt 

des  Nectariums.  Arm  oder  reichblumiger  Bliithenstand  kann 

gar  nichts  entscheiden  und  Formen   mit  laxer  Bliïthenrispe, 
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chen  Charakteren  und  beachten  wir  nur  die  natùrliche 

Tracht,  so  hat  alîerdings  das  A.  barbatum  Pair.  d.  h. 

sind  auch  schon  von  Koch  zu  A.  Napellus  gezogen  worden. 

Reichenbach  hat  ferner  eine  grosse  Zahl  von  Arten,  die  wir 

bei  der  Aufzâhlung  der  Unterarten  charakterisiren  werden, 

auf  Kahlheit  oder  Behaarung  von  Bluthenstielchen  oder  Staub- 
fâden, Lângenverhâltniss  der  Bluthenstielchen  und  Form  des 

Helmes  gegriindet.  Aile  dièse  Charaktere  gehen  aber  bei  der 

ganz  gleichen  Spielart  iïber.  So  z.  B.  zeigt  der  Typus  von 
A.  tauricum  entweder  kalile  Bluthenstielchen  und  Staubfâden, 

oder  kahle  Bluthenstielchen  und  behaarte  Staubfâden,  oder 

endlich  auch  behaarte  Bluthenstielchen  und  behaarte  Staub- 

fâden. Zu  den  einblumigen  oder  zweiblumigen  Formen  des 

hohen  Nordens  endlich,  liefern  die  zahlreiehen  Formen  Si- 

biriens  die  ganz  allmâligen  Uebergânge. 

Von  den  andern  Arten  unterscheiden  sich  die  zahlreicheo 

Formen  von  A.  Napellus  durch  den  vorherrschend  steif  aufrech- 
ten  Stengel,  der  nur  bei  einer  Form  sich  hin  und  her  biegt, 

durch  bis  zum  Grunde  oder  fast  zum  Grunde  getheilte  Blâtter, 

(wovon  nur  wenige  uns  bekannte  Formen  abweichen),  blaue 
Blumen,  deren  Helm  vorherrschend  von  flacher  Gestalt,  und 

endlich  durch  wagerecht  niedergebeugte  oder  selbst  hângende 

Nektarien  von  gestreckter  Form,  deren  Spitze  entweder  in  ei- 
nen  kurzen  Sporn  zurûck  gebogen  ist,  oder  wo  der  Sporn 

nach  und  nach  bis  zum  kleinen  vorgezogenen  Hocker  der  schief 
steht,  sich  verkiirzt. 

Nach  diesen  Vorbemerkungen,  gehen  wir  zur  Betrachtung 

der  einzelnen  Formen  dieser  vielgestaîtigen  Art  ûber. 

#  Nectaria  apice  in  calcar  aduncum  recurvata. 
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die  àchte  Form,  (nicht  das  A.  Gmelini)  eine  ganz  eigen- 
thûmliche  Tracht  und  ist  auch  durch  die  fein  gesctmittenen 

a  boréale;  caule  lmmili,  1  — 2  floro.  —  Foliorum  laciniae 

lineari-lanceolatae  v.  sublineares. 

Rgl.  h  c.  p.  45. 

Lusus  a.  humile;  caillé  3  —  4  poil,  alto,  pedicellis  pub es - 
centibus,  staminibus  pilosis. 

A.  delphinifolium  y  pumilum  Ledb.  fl.  ross.  i.  p.  70  et  in 
herb. 

In  insula  St.  Laurentius  et  insula  St.  Paul. 

Lusus  b.  glabrum;  caule  1/2-pe(iali,  pedicellis  pubescenti 
bus,  staminibus  glabris. 

Kamtschatka. 

Es  sind  das  die  Parallelformen  mit  hakig  gebogenem  Sporn 

von  A.  Chamissonis,  biflorum  etc.  Helm  flacli-halbkugelig,  mit 
Yorgezogenem  Schnabel. 

(3  alpinum;  racemo  simplici  paucilloro  v.  basi  ramoso  et 

ramis  i — 3  floris. 

Rgl.  1.  c.  p.  45. 

Lusus  a.  ambiguum;  pedicellis  pubesceotibus,  staminibus 

glabris,  racemo  simplici  conferto  paucilloro  (2  —  9  floro);  fo- 

liorum laciniis  lineari- lanceolatis  saepe  abbreviatis;  nectario 

saepe  pendulo. 

Rgl.  1.  c.  p.  45.  A.  Napellus  (3  alpinum  lus.  a.  ambi- 
guum Rgl.  fl.  uss.  pag.  12.  n.  37.  A.  ambiguum  Turcz.  fl. 

baie.  dah.  I.  pag.  81. 
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Blâtter  sehr  ausgezeichnet.  Allein  auch  hier  liegt  uns  eine 

von  Radde  gesammelte  Form  vor,  welche  genau  die  Mitte 

Sibiria  altaica.  Dahuria.  Sibiria  orientalis. 

Lusus  b.  laxum;  floribus  longe  pedicellatis,  in  racemum 

paocifïorum  laxum  disposais;  foliorum  laciniis  linearibas,  elon- 
gatis v.  latioribns  abbreviatis.  Cetera  ut  antecedentis.  (Tab.  III, 

%•  s-) 

RgL  1.  c.  p.  45.  À.  ambiguum  Rchb.  1.  c.  tab.  23. 

Jabîonnoi-Chrebet.  Dahuria. 

Lusus  c.  linearilobum;  foliorum  laciniis  angnste  linearibus 

elongatis,  racemo  laxo.  Cetera  ut  lus.  a.  —  Flores  parvi. 

Rgl.  1.  c.  p.  45.  A.  productum  linearilobum  Ledb.  fL 

ross.  I.  p.  70  et  herb. 

Kamtschatka. 

Lusus  d.  ramosum;  caule  elatiore;  racemo  laxo  basi  ramo- 
so  :  ramis  paucifloris;  foliorum  laciniis  linearibus  acuminatis 

elongatis.  Cetera  ut  lus.  a.  (Tab.  III,  fig.  u.  u.) 

Rgl.  1.  c.  p.  45.  A.  villosum  Max.  prim.  p.  25. 

In  regione  amurensi  in  syhaticis. 

Es  ist  das  die  Schattenform  von  lus.  c.  Taf.  III,  Fig.  u.  u. 

2  Nektarien,  welche  an  der  Spitze  stark  hakig  umgebogen 

sind  und  meistens  herabhângen.  Blumen  etwas  grosser  als  bei 

der  vorhergehenden  Form, 
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hait  zwischen  A.  barbatum  Patr.  und  A.  Gmelini  Rchb. 

Es  bleibt  uns  mithin  nichts  anderes  ûbrig,  als  entweder 

Lusus  e.  aliaicum;  racemo  basi  ramoso.  Cetera  ut  lus.  a. 

Altai. 

Lusus  f.  soongoricum;  pedicellis  staminibusque  gl  abris, 

racemo  simplici  conferto,  foliorum  laciniis  linearibus  v.  lineari- 
lanceolatis. 

Rgl.  1.  c.  p.  45.  A.  Napellus  forma  3.  Trautv.  in  pl. 

Sciirenk.  p.  86. 

In  montibus  Alatau. 

Caulis  3/4  —  2-pedalis. 

y  paniculatum;  caule  elatiore;  racemo  v.  panicula  laxa 

pluriflora:  pedicellis  demum  arcuato-patentibus  flore  longio- 
ribus. 

Rgl.  1.  c.  p.  45. 

Lusus  a.  Hoppeanum;  foliis  ad  basin  partitis;  foliorum  la- 

ciniis lineari-lanceolatis,  breviter  acuminatis;  casside  hemis- 

phaerica  hiante;  pedicellis  arcuato  erecto-patentibus  staminibus- 

que glabris.  (Tab.  III,  fîg.  n.) 

Rgl.  1.  c.  p.  45.  A.  Hoppeanum  Rchb.  ill.  tab.  65.  Rchb. 

monogr.  tab.  15.  fig.  4.  A.  Hoppeanum  Rchb.  ic.  fl.  germ. 

tab.  94  et  fl.  exc.  pag.  742.  A.  baicalense  Turcz.  pl.  exsicc. 

A.  Napellus  |3  Turcz.  fl.  baie.  dah.  p.  80. 

Helvetia.  Sibiria. 

Lusus  b.  angustifolium;  foliorum  laciniis  linearibus  elon- 

gatis  ab  antécédente  dignoscitur. 
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mit  Botanikern  von  der  Fârbung  des  Herrn  Jordan,  jedc 
einzelne  Form  frisch  weg  zu  einer  Art  zu  erheben,  oder 

Rgl.  1.  c.  p.  45.  A.  angustifolium  Rchb.  ill.  i.  c.  tab. 

65.  Rchb.  monogr.  tab.  15.  fig.  2.  Rchb.  ic.  fl.  germ.  III. 

tab.  95  et  fl.  exc.  pag.  742. 

Styria. 

Lusus  c.  laxum;  staminibus  pilosis.  Cetera  ut  lus.  a. 

Rgl.  1.  c.  p.  45.  A.  laxum  Rchb.  1.  c.  tab.  66.  A.  Cam- 
marum  Hayne  Arzng.  XII.  tab.  4  5. 

Austria. 

Lusus  d.  baicalense;  pedicellis  laxe  puberulis.  Cetera  ut 
lus.  a. 

Rgl.  1.  c.  p.  45. 

Sibiria  baicalensis. 

Stimmt  vollstândig  mit  À.  Hoppeanum  iiberein,  nur  smd  die 

Bliithenstieîe  lax  kurzhaarig.  Von  Turczaninoff  ebenfalls  als 
A.  baicalense  frimer  ausgegeben. 

Lusus  e.  pyramidale;  pedicellis  dense  pubescentibus  sta- 
minibus  laxe  pilosis. 

Rgl.  1.  c.  p.  45.  A.  pyramidale  Rchb.  ill.  gen.  Ac.  tab, 

68.  A.  molle  Rchb.  ill.  gen.  Ac.  tab.  31.  Rchb.  ic.  fl.  germ. 
IV.  tab.  84.  f.  4685.  A.  toxicum  Rchb.  1.  c.  tab.  37  et  ic.  fl. 

germ.  I.  tab.  84.  fig.  4688.  A.  eminens  Koch.  et  A.  pyrami- 
dale Mill.  in  Rchb.  ic.  fl.  germ.  tab.  89. 
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mit  A.  Lycoctonum  zu  vereinigen,  was  sich  von  diesem 
nicht  scharf  scheiden  lâsst.    Endlich  wàre   auch  noch 

Germania. 

Lusus  f.  mosquense;  foliis  supra  basin  palmato  3 — 5-fidis, 

foliorum  laciniis  lanceolatis  v.  rarius  lineari-lanceolatis;  pedi- 
cellis  staminibusque  glabris.  (Tab.  III,  fig.  v.) 

Rgl.  I.  c.  p.  45.  A.  palmatifidum  Rchb.  ic.  fl.  germ. 

tab.  86  et  fl.  exc.  pag.  739. 

Prope  Mosquam.  In  Carpatis. 

Eine  mit  A.  pyramidale  verwandte  Form,  deren  Blàtter  an 

den  uns  vorliegenden  Exemplaren  nur  bis  oberhalb  des  Grun- 
des  getheilt  sind  und  deren  Staubfâden  und  Blûthenstielchen 

kahl  sind.  Die  Nectarien  tragen  gemeiniglich  einen  vollstândig 

hakig  gekriimmten  Sporn  an  ihrer  Spitze,  wie  dies  Tafel  III. 

Fig.  v.  zeigt.  Seltner  ist  dieser  Sporn  kiïrzer  und  gerader, 

wie  bei  Fig.  u.,  so  dass  man  solche  Individuen  auch  zu  den 

Formen  mit  kurzem  Sporen  rechnen  kunnte. 

Lusus  g.  cernuum;  foliis  ad  basin  partitis,  foliorum  laci- 

niis-lanceolatis  v.  lineari-lanceolatis,  pedicellis  dense  pubescen- 
tibus,  staminibus  glabris,  pedicellis  et  pauiculae  ramis  deinde 

saepe  divaricato-patentibus. 

Rgl.  1.  c.  p.  45.  A.  paniculatum  Lam.  fl.  fr.  ed.  h 

suppl.  1224.  Koch.  syn.  p.  27.  Rchb.  I.  c.  tab.  32.  Rchb. 

ic.  fl.  germ.  tab.  84.  fig.  4686.  A.  cernuum  Wulf.  ap.  Koell. 

spec.  p.  17.  Rchb.  1.  c.  tab.  33.  Rchb.  ic.  fl.  germ.  tab.  85. 

Carniolia. 
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ein  drittes  moglich,  dass  nâmlich  einzelne  Typen, 
wie  z.   B.   A.   barbatum  Patr.   sich  mit  den  Formen 

Die  dichte  Behaarung  des  Bliithenstandes  und  die  spar- 

rige  lockere  Bliithenrispe  im  Zustande  des  Abbliihens  charak- 
terisiren  dièse  Form.  Russiche  Exemplare  derselben  sahen 

wir  nicht,  was  Ledebour  dafiir  genommen  gehort  zu  A.  va- 

riegatum.  Eine  wahrscheinlich  mehr  auf  sonnigem  Standort  ge- 
wachsene  Form,  mit  weniger  gespreizter  Rispe  beschreibt 

Reichenbach  (FI.  exc.  p.  739  et  ic.  fl.  germ.  III.  tab.  84. 

fig.  4689)  als  A.  acuminalum. 

S  racemosum;  caule  elatiore;  racemo  stricto  plurifloro 

denso  simplici  v.  basi  ramoso,  pedicellis  arcuato  erecto-paten- 
îibus  flore  brevioribus  v.  demum  paullo  loagioribus. 

Rgl.  1.  c.  p.  45. 

Lusus  a.  acutum;  folionim  laciniis  lineari  -  lanceolatis, 

pedicellis  staminibusqae  glabris. 

Rgl.  1.  c.  p.  45.  A.  acutum  Rchb.  ic.  fl.  germ.  III. 

tab.  94.  et  fl.  exc.  p.  742.  Rchb.  monogr.  tab.  XIV.  fig.  2. 

Lusus  b.  mongoliciim;  foliorum  laciniis  auguste  lineari- 
bus,  pedicellis  glabris,  staminibus  pilosis,  casside  laie  hiante. 

(Tab.  III.  fig.  y.  y.). 

Rgl.  1.  c.  p.  46. 

Mongolia.  In  alpibus  Europae. 

Lusus  c.  Funkianum;  foliorum  laciniis  lineari -lanceola- 

tis, pedicellis  puberulis,  staminibus  pilosis. 
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von  A.  Lycoctonum  verbastardirt  hâtten.  Dagegen 

scheint  uns  aber  das  massenhafte  Auftreten  der  speziel- 

Austria.  Sibiria.  Mongolia. 

Rgl.  1.  c.  p.  46.  A.  Fimkianum  et  eustachium  Rchb.  ilL 

gen.  Ac.  tab.  66.  A.  nenbergense  Rchb.  1.  c.  tab.  49.  Rchb. 

îc.  fl.  germ.  III.  tab.  88.  fîg.  4694.  A.  automnale  Rchb, 

ic.  il.  germ.  tab.  88.  ffg.  4693.  A.  variabile  nenbergense 

Hayne  Arzng.  XII.  tab.  14.  A.  eustachium  Rchb.  monogr. 

tab.  15.  fig.  4.  A.  Napellus  Jacq.  tab.  381.  A.  Bernhar- 

dianum  Rchb.  ill.  tab.  91  et  fl.  exc.  p.  741  forma  pedunculis- 
brevioribus.  A.  pubescens  Monch.  Rchb.  1.  c.  tab.  91. 

fîg.  4699.  A.  laxum  Rchb.  L  c.  tab.  93. 

Lusus  d.  sibirimm;  foliorum  laciniis  late  linearibus  v. 

auguste  -  linearibus  v.  rarius  lineari  -  lanceolatis,  pedicellis 
pubescentibus,  staminibus  glabris. 

Rgl.  1.  c.  p.  46. 

Sibiria  baicalensis  et  orientalis.  Mongolia.  Soongoria. 

Ist  die  Form  mit  reichblumiger  gedrângterer  Bliithentraube 

von  A.  ambiguum,  die  wenn  die  Blattlappen  schmaler  werderi 

nur  durch  behaarte  Blûthenstielchen  von  Lusus  b.  mongoli- 
cum  verschieden  ist.  Eine  Form  mit  noch  breitern  Blattlappen 

und  langera  Blûthenstielchen  fanden  wirimHerb.  Ledebours 

aus  dem  Bot.  Garten  in  Dorpat  als  A.  tortuosum. 

Lusus  e.  amoenum;  foliorum  laciniis  linearibus,  v.  li- 

neari-lanceolatis,  pedicellis  glabris,  staminibus  pilosis,  casside 
incumbente. 

Rgl.  1.  c.  p.  46.  A.  amoenum  Rchb.  1.  c.  tab.  70. 

Rchb.  monogr.  tab.  XIV.  fig.  3.   A.  multifidum  Rchb»  ic 
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len  Formen  in  den  verschiedenen  Florengebieten  zu 

sprechen. 

fl.  germ.  III.  tab.  90.  var.  a.  j3.  -y  et  tab.  91.   var.  hf 
callibotryon.  A.  variabile  Napellus  Hayn.  Arzng.  XII.  tab.  1.2. 

In  Sudetis.  Sibiria. 

Lusus  f.  Lobelianum;  foliorum  laeiniis  linearibus  elon- 

gatis.  Cetera  ut  lus.  c. 

Rgl.  1.  c.  p.  46.  A.  Napellus  L.  a  Turcz.  fl.  baie, 

dah.  I.  p.  80.  A.  Napellus  Lobelianum  Rchb.  ill.  ï.  c. 

tab.  3.  A.  Napellus  Bauhini  Rchb.  1.  c.  tab.  4.  A.  Na- 

pellus fig.  1—3.  Rchb.  1.  c,  tab.  2.  A.  Napellus  Rchb.  I. 

c.  tab.  4.  fig.  4 — 2.  A.  Napellus  Rchb.  ic.  fl.  germ. 
tab.  92.  A.  Napellus  forma  4  et  2.  Trautv.  pl.  Schrenk. 

1.  c.  p.  85  et  86. 

Soongoria.  In  Pyrenaeis,  in  Helvelia,  Austria  etc. 

Aendert  ab  mit  Bluthenstielchen,  die  viel  kûrzer  als  Blu- 

men  und  solchen,  die  wieder  langer  als  die  Blumen,  mit 

schmal  linearen  und  breit  linearen  Blattlappen. 

Nectaria  apice  calcare  brevissimo  obliqua  v.  tu- 
berculiformi. 

£  delphinifolium;  caule  1-plurifloro,  racemo  laxo,  pedi- 

cellis  erectis  flore  deinde  longioribns. 

Rgl.  1.  c.  p.  46. 

Lusus  a.  semigaleatum;  caule  humili  4  — 3  floro ,  ra- 

rius  4  —  5  floro  et  basi  ramoso,  pedicellis  pubescentibus, 
stamiiûbus  glabris,  casside  humili.  (Tab.  III.  fîg.  z.) 

Rgl.  I.  c.  p.  46.  A.  semigaleatum  Reichb.  1.  c.  tab.  44. 

Rchb.  monogr.j  tab.  8.  A,  delphinifolium  j3  Ledb.  fl  ross.  h 

p.  70. 
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116.  Aconitum  Lycoctonum  L.  £  barbatum. 

An  den  nôrdlichen  und  sùdlichen  Ufern   des  Baikal, 

Kamtschatka,  Unalaschka,  ad  sinum  Eschscholzii  et  Lau- 
rentii . 

Foliorum  laciniae  lineares  v.  lineari-lanceolatae. 

Lusus  b.  paradoxum;  caule  elatiore  3-plurifloro,  rarius 

1  —  2  floro,  racemo  simplici  laxo  v.  basi  ramoso,  casside 

hemisphaerico.  Cetera  ut  antecedentis.  (Tab.  III.  fig.  55.) — 

Rgl.  1.  c.  p.  46.  A.  Napellus  L.  var.  delphinifolium  Ser. 

in  DG.  prodr.  I.  p.  63.  Torr.  et  Gray.  fl.  of.  North.  Am.  I. 

pag.  34.  Hook.  fl.  bor.  am.  I.  pag.  26.  A.  delphinifolium 

a  americanum  DC.  syst.  I.  p.  380.  A.  paradoxum  Rchb. 

monogr.  tab.  10.  fig.  3 — 5.  A.  delphinifolium  Rchb.  mo- 
nogr.  tab.  9.  A.  delphinifolium  (3  paradoxum  Rchb.  ill.  geiu 

Ac.  tab.  42.  A.  delphinifolium  var.  a  et  y  Ledb.  fl.  ross. 

pag.  70. 
Ad  sinum  Kotzeboue.  Insula  Chamisso.  Kamtschatka,  Sitka, 

prope  Kadjak  et  in  America  boreali. 

Es  ist  das  die  hohere  Form  mit  mehr  Rlumen ,  die  sich 

von  den  Formen  von  j3  alpinum  nur  durch  den  nur  ange- 
deuteten  nicht  zuriîckgekrummten  Sporn  unterscheidet. 

Lusus  c.  Chamissonianum;  caule  elatiore  3-plurifloro, 

pedicellis  pubescentibus,  staminibus  pilosis,  fol.  laciniis  linea- 
ri  -  lanceolatis. 

Rgl.  L  c.  p.  46.  A.  Chamissonianum  Rchb.  1.  c.  tab, 

43.  Rchb.  monogr.  tab.  10.  fig.  1—2. 

Unalaschka. 

Ç  laxum;  caule  1-plurifloro  laxe  racemoso,  pedicellis  p$- 
tentibus  flore  demum  longioribus. 
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in  (1er  Steppe  Gobi  zwischen  den  Flûssen  Onon  und  Ar- 
gun.  Blùhet  im  Juli. 

Rgl.  I.  c.  p.  46. 

Lusus  a.  flexaosum;  caule  debili  flexuoso,  1 — 4  iloro, 
pedicellis  pubescentibus,  staminibus  glabris. 

Rgl.  1.  c.  p.  46. 

Prope  Irkutiam  et  in  regione  amurensi. 

À.  ochotense  Maxim,  prim.  pag.  27.  ex  parte.  A.  tortuo- 
sum  Ledb.  herb. 

Foliorum  laciniae  lineari-lanceolatae  v.  late  lineares.  Cas- 

sis hians,  hemisphaerica. 

Das  fruktifizirende  Exempter  von  Weyrich  gesammelt,  was 

Maximowicz  citirt,  gehôrt  hierher. 

Lusus  b.  latisechim;  caule  robustiore,  foliorum  laciniis 

oblongo  -  lanceolatis  ,  pedicellis  pubescentibus ,  staminibus 

glabris. 

Rgl.  1.  c.  p.  46.  A.  callibotryon  Reichb.  monogr.  tab.  16. 

Vidi  specimina  culta. 

Lusus  c.  Clusianum;  caule  elatiore  apice  flexuoso  race- 

moso,  foliorum  laciniis  lineari-lanceolatis,  pedicellis  glabris, 
staminibus  pilosis. 

Rgl.  1.  c.  p.  46.  A.  Clusianum  Rchb.  monogr.  tab.  13. 

lig.  1. 

Y]  tauriciim;   racemo  multifloro,  denso,  simplici  v.  basi 

ramoso;  pedicellis  erectis. 

Rgl.  1.  c.  p.  46. 

Lusus  a.  Koelleanum;  foliorum  laciniis  anguste  v.  late 

iinearibus  elongatis ,  pedicellis  staminibusque  glabris,  (Tab. 
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117.  Âconitnm  Lycoctonum  L.  x  ochranthum  lus.  a. 

glabriuscuîum. 

III.  fig.  o.  r.)  Rgl.  1.  c.  p.  46.  A.  Koelleanum  Rchb.  in 

Koelle  Ac.  tab.  1.  A.  Koelleanum  Rchb.  ill.  gen.  Ac.  tab. 

62.  Rchb.  monogr.  tab.  41  et  tab.  13.  fig.  1.  Rchb.  ic.  il. 

germ.  III.  tab.  99.  fig.  4710.  A.  Koelleanum  firmum  Rchb. 

monogr.  tab.  14.  fig.  1. 

In  alpibus  Austriae  et  Helvetiae. 

Lusus  b.  hungaricnm;  caule  1  —  3^pedali,  foliorum  la- 
ciniis  lanceolatis.  Cetera  ut  praecedentis. 

Rgl.  1.  c.  p.  46. 

Hungaria.  Sibiria  altaica. 

Lusus  c.  typicum;  foliorum  laciniis  lineari-lanceolatis  v. 

auguste  lineari-lanceolatis,  pedicellis  glabris,  staminibus  pi- 
losis.  (Tab.  III.  fig.  q.  q.). 

Rgl.  1.  c.  p.  46.  A.  tauricum  Wulf.  in  Jacq.  coll.  IL 

pag.  112.  Jacq.  ic.  pl.  rar.  III.  tab.  492.  Rchb.  ill.  gen. 

Ac.  tab.  63.  Rchb.  monogr.  tab.  12.  fig.  2.  3.  A.  laetum 

Rchb.  ic.  11.  germ.  III.  tab,  99.  et  monogr.  tab.  13.  fig. 

2.  forma  foliorum  laciniis  angustioribus.  A.  hians  Reichb. 

monogr.  tab.  18.  fig.  1.  forma  casside  hiante.  Rchb.  ic.  fl. 

germ.  III.  tab.  96.  A.  Koehleri  Rchb.  ic.  £1.  germ.  III. 
tab.  98.  forma  fol.  minus  laciniatis. 

In  alpibus  Europae.  Sibiria  baicalensis. 

Lusus  d.  formosum;  foliorum  laciniis  late  linearibus  elon- 
gatis,  pedicellis  pubescentibus,  staminibus  pilosis. 

Rgl.  1.  c.  p.  46. 

In  alpibus  Europae.  Dahuria. 
Ko  3.  1861.  8 

i 
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In  den  Alpen  von  Sajan  bei  6000'  Fuss  Hôhe  iïberm 
Meere,  an  den  nôrdiichen  Ufem  des  Baikal. 

A.  formosum  Rchb.  1.  c.  tab.  64.  A.  formosuni  Rchb. 

inonogr.  tab.  48.  fig.  2.  A.  commutatum  Rchb.  monogr. 

tab.  48.  fig.  3.  A.  guttatum  Ttircz.  olim  in  pl.  exsicc. 

Lusus  e.  outumnale;  foliorum  laciniis  lanceolatis.  Cetera 

ut  praecedentis.  Colitur  in  hortis. 

A.  autumnale  Rchb.  1.  c.  tab.  67.  Rchb.  monogr.  tab.  47. 

fig.  2.  A  strictum  Rernh.  in  Rchb.  monogr.  tab.  47.  fig.  1. 

Rchb.  ic.  fl.  germ.  III.  tab.  96.  fig.  4707.  et  fl.  exc. 

pag.  743. 

Lusus  f.  baicalense;  foliorum  laciniis  late  linearibus,  pe- 
dicellis  pubescentibus,  staminibus  glabris. 

Rgl.  1.  c.  p.  46.  A.  Napellus  tauricum  baicalense  RgL 

fl.  uss.  pag.  42.  n.  39.  A.  Napellus  y  Turcz.  fl.  baie, 

dah.  I.  p.  81. 

Sibiria  baicalensis.  Mongolia  chinensis. 

F.  Nectaria  apice  calcare  omnino  distituta,  in  ungue 

arcuato  ho rizont aliter  deflexa  v.  pendula. 

4  3)  A.  biflorurri  Fisch.;  foliis  ad  basin  palmato-partitis, 

foliolis  digitato  laciniatis,  laciniis  elongato-linearibus  integris, 

caule  humili  2-plurifloro,  floribus  brevissime  petiolatis,  pedi- 

cellis  flore  multoties  brevioribus.  —  Gaulis  glaber,  inflorescen- 
centia  dense  pubescens,  stamina  glabra.  (Tab.  111.  fig.  p.)- 

A.  biflorum  Fisch.  m  DG.  syst.  I.  p.  380.  Ledb.  fl. 

ross.  I.  p.  70.  Rchb.  ill.  gen.  Ac.  tab.  40.  Rchb.  monogr. 

tab.  7.  fig.  1,  2.  Rgl.  1.  c.  p.  46. 

lu  alpibus  sajaiiensibus. 
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Stengelgrund  rauhhaarig,  der  obère  Theil  des  Sien» 
gels  und  der  ganzen  Pflanze  nur  lose  kurzhaarig  oder 
fast  kahl. 

a  typiaim;  caule  bifloro. 

J3  pluriflorum;  racemo  paucifloro. 

G.  Nectariorum  apex  obovato-oblongus  incurvus  la- 
bello  longior. 

14)  A.  rotundifolium  Kar.  et  Kir.;  foliis  orbiculatis, 

palmato  5 — 7-fldis.  (G.  f.  tab.  III.  fîg.  w.).  —  Caulis  humi- 

lis,  3  pollices  usque  pedem  altus,  foliaque  minutissime  pu- 

berula,  simplex  uniflorus  v.  racemoso  2  —  5-florus,  raris- 

sime ramosus:  ramis  1 — 3-floris.  Folia  suborbicularia,  pal- 
mato 5  —  7-fîda:  lobis  cuneato  obovatis,  antice  trifidis:  la- 

ciniis  obtusulis,  apice  calloso-mucronulatis,  —  mine  late  li- 

nearibus  integris  elongatis —  mine  cuneato-oblongis  abbreviatis 
et  antice  saepe  dentatis.  Pedicelli  pubescentes,  initio  flore 

breviores,  erecto  patentes,  deinde  flore  longiores,  laxe  dispo- 

sai. Cassis  humilis,  erecta.  Stamina  glabra.  Carpella  erecto- 

patentia,  pubescentra. 

Rgl.  1.  c.  p.  47. 

In  montibus  Alatau. 

A.  rotundifolium  Kar.  et  Kinl.  enum.  pl.  soong.  n.  46. 

Ledb.  fl.  ross.  I.  p.  740.  Trautv.  pl.  Schrenk.  1.  c.  p.  86. 

Zunâchst  verwandt  dem  A.  biflorum,  aber  durch  das  Necla 

rium,  das  mit  der  spornformigen  aufgetriebenen  Spitze  einwarts 

gekriimmt  ist  (Tafel  III.  Fig.  w.),  die  nicht  bis  zum  Grunde 

getheilten  Blatter  und  langer  gestielte  Blumen,  die  wenn 

mehrere  vorhanden  sind  lax  gestellt  und  nicht  wie  bei  A.  bi- 
florum dicht  zusammen  gedrângt  sind,  leicht  zu  unterscheiden. 
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118.  Aconitum  Lycoctonum  L.  \  Gmelini. 

Bureja  Gebirge  am  Amur.  Im  August  in  Blûthe. 

119.  Aconitum  Kasnetzoffii  Rchb.  a  typicum  a  tenui- 
&ectum. 

Jacutzk.  Irkutzk.  (Stubendorff). 

Die  von  Stubendorff  gesammelten  Exemplare  stellen 

die  schmallappige  Form  dar,  wie  solche  von  Reichen- 
bach  (111.  Ac.  tab.  21)  als  A.  Rusnetzoffii  abgebildel 
wird. 

120.  Aconitum  Kusnetzoffii  Rclib.  a  typicum  lusus  b. 
latisectum. 

Dahurien  zwischen  dem  Argun  und  Gasimur. 

121.  Aconitum  Kusnetzoffii  Rchb.  |3  ochotense. 

Ramtschatka.  (Rieder,  Russmisscheff). 

122.  A.  kamtschaticum  Willd.  a  typicum  lus.  a.  sta- 

minibus  glabris. 

Species  dubiae. 

A.  productum  Rchb.  1.  c.  tab.  28.  Rchb.  monogr.  tab.  7, 

fig.  3.  Ledb.  fl.  ross.  ï.  p.  75. 

Der  Tracht  nach  gehiirt  dièse  Art  zu  den  Form  en  von 

A.  Napellus  delphinifolium.  Die  aufrecht  stehenden  Nectarien 
imterscheiden  es  aber.  Da  es  in  Sibirien  und  Kamtschatka 

wachsen  soll,  uns  aber  keine  Exemplare  davon  vorlagen,  so 

scheint  es  uns,  dass  das  Exemplar  was  Reichenbach  vorlag 

nur  abnorm  gebildete  Nectarien  hatte.  Ledebour  sah  die  âchte 

Form  dieser  Art  nicht?  seine  Form  |3  haben  wir  nach  den 

von  uns  untersuchten  Originalexemplaren  aïs  Form  zu  A.  Na- 
pellus stellen  kônnen. 
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Ramtschatka,  zwischen  Gestràuchen  auf  Ebenen  und 

Bergen  (Rieder,  Stewart). 

123.  Aconitum  kamtschaiicum  Willd.  a  typicum  liis.  b. 
s  taminibus  cilia  Us . 

Kamtschatka.  (Mertens,  Peters). 

124.  Aconitum  kamtschaiicum  W.  j3  maximum  lusus  a. 

s  ta  m  inïbu  s  gla  b  ris . 

Kamtschatka  (Rieder). 

Variât  floribus  caeruleis  et  albis. 

Reichenbacli  unterscheidet  das  A.  maximum  durch  ge- 
wimperte  Staubfàden  von  A.  kamtschaiicum,  das  kahle 

haben  soll.  Da  aber  mit  den  gewimpertcn  odcr  kahlen 
Staubfàden  bei  dieser  Art  durchaus  keine  habituellen 

Unterschiede  verbunden  sind,  so  kann  hierauf  nicht  ei ri- 

mai eine  Form  begrùndet  werden.  Dagegen  muss  zwi- 
schen einer  ùppigern  Form  mit  weniger  tief  getheilteii 

Blatte  ni  und  etwas  breitern  auffallcnd  fàcherformig  gc- 
stellten  Blatîlappen  und  einer  weniger  ûppigen  Form 

unterschieden  werden.  Bei  der  letzteren  geht  die  Tliei- 

lung  des  Blattes  bis  */4  Zoll  vor  den  Grund  dessclben, 
die  Blattlappen  sind  schmal  linien-lanzettîich  und  weniger 

auffallend  fàcherformig  gestellt.  Bei  beiden  Forrnen  kora- 
men  kahle  und  gewimperle  Staubfàden  vor. 

125.  Aconitum  Racldeanum  Rgl. 

Rgl.  fl.  uss.  pag.  11.  n.  33. 

Im  Bureja-Gebirge  am  Amur. 

126.  Aconitum  volubile  Pall.  S  latisectum. 

RgL  fl.  uss.  pag.  11.  n.  3i. 
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Im  Bureja-Gebirge  am  Amur  in  feuchten  Thâlern.  Blû- 
het  im  August. 

Eine  Form  mit  lang  gestielten  Theilblâttchen,  die  nur 

wenig  lappig  eingeschnitten  sind. 

127.  Aconitum  Fischeri  Rchb.  a  typicum. 

Kamtschatka  (Peters.  Rostargujeff.  Stewart). 

128.  Aconitum  Fischeri  Rchb.  |3  arcuatum  Maxim. 

Im  Bureja  Gebirge  am  Amur. 

129.  Aconitum  Napellus  L.  |3  alpinum  lusus  a.  ambi 

guum. 

Ostsibirien.  An  der  Chorma  etc.  Blûhet  im  Juni.  (Stu- 
bendorff). 

130.  Aconitum  Napellus  L.  |3  olpinum  lusus  b.  laxum, 

Chablonnoi  -  Chrebet  bei  7000'  Hôhe  und  in  den  Al- 

pen  von  Sajan  bei  7 — 8000'  Hôhe. 
Die  Nectarien,  von  denen  auf  Tafel  III,  Figur  x  eines 

gegeben  ist,  gleichen  ganz  denen  der  vorhergehenden 

Form,  welche  Turczaninow  als  A.  ambiguum  beschreibt 

und  sind  auch  wie  bei  dieser  herabgebogen.  Schmalere 

lângere  Lappen  der  Blâtter  und  langer  gestielte  nicht 

zusammengedrângte  Blumen,  von  denen  2  —  3,  selten 

mehr  die  lose  Blûthentraube  bilden,  unterscheiden  je- 
doch  die  vorliegende  Form  noch. 

131.  Aconitum  Napellus  L.  S.  racemosum  lusus  b. 

mongolicum. 

Russische  Mongolei  in  der  Steppe  Gobi,  zwischen  den 
Flùssen  Onon  und  Argun. 

Cassis  humilis  roslro  acuminato  horizontali. 
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132.  Aconitum  Napellus  L.  S  racemosum  insu  s  d.  si- 
hiricum. 

Mit  dem  vorhergehenden  wachsend  und  nur  die  Form 

mit  kurzhaarigen  Blûthenstielchen  von  solchem. 

133.  Aconitum  Napellus  L.  s  delphinifoliiim  lusus  a. 

semigaleatum. 

Kamtschatka  (Rieder)  Insel  St.  Paul  (Russmisscheff). 

Caulis  spithamaeus.  Cassis  hians. 

134.  Aconitum  Napellus  L.  z  delphinifolium  lusus  b. 

paradoxum. 

Kamtschatka  (Russmisscheff). 

135.  Aconitum  Napellus  L.  q  tauricum  lusus  c.  typicum. 

An  den  nordlichen  und  sùdlichen  Ufern  des  Baikal 

an  Bâchen   Vom  Juni  bis  August  in  Blûthe. 

136.  Aclaea  spicata  L.  |3  erythrocarpa  Turcz. 

A.  rubra  Ledb.  11.  ait.  II.  pag.  275.  A.  spicata  L. 

p  erythrocarpa  Turcz.  cat.  baie.  n.  79.  Ledb.  fl.  ross. 

L  pag.  71.  Trautv.  et  Me  y.  in  Midd.  Reis.  fl.  och.  pag. 

12.  Rgl.  et  Tiiing.  fl.  ajan.  pag.  42.  Max.  prim.  pag. 

28.  A.  spicata  |3  fructibus  subovatis  ru  bris  Turcz.  fl.  baie, 

dah.  I.  pag.  95. 

An  den  nordlichen  Ufern  des  Baikal,  (im  Aug.  mit 

Frûchten),  in  Dahurien  zwischen  dem  Argun  und  Gasi- 

mur  (im  Juni  mit  jungen  Frûchten;,  im  Russischen  Mon- 

golen  in  der  Steppe  Gobi  zwischen  dem  Onon  und  Ar- 
gun, im  Bureja  Gebirge  am  Amur.  (Mitte  Mai  blùhend). 

137.  Cimicifuga  dahurica  Turcz. 

Rgi.  fl.  uss,  pag.  12.  n.  39. 
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Maximowicz  (Max.  prim.  pag.  28)  hat  mit  vollem 

Rechte  nach  dem  Vorgange  von  Asa  Gray,  die  Gattung 

Actinospora  eingehen  lassen  und  die  einzige  bekannte 

Art  zu  Cimicifuga  gestellt.  Die  C.  dahurica  ist  sogar  mit 

G.  foetida  so  nahe  verwandt,  dass  sie  recht  wohl  mit 

derselben  verwechselt  werden  kann,  ja  dass  es  vielleicht 

gar  in  Frage  kommen  konnte  ob  sie  nicht  als  Form  zu 

dieser  gezogen  werden  muss.  Constant  unterscheidet  sie 

sich  aber  durch  die  jungen  Frûchtchen,  welcbe  schwârz- 
lich  und  nur  schwach  behaart,  wâhrend  solche  bei  C. 

foetida  dicht  kurzbaarig  sind  und  dann  noch  durch  den 
Bau  der  Blumen.  Bei  den  Formen  von  C.  foetida  sind 

nâmlich  ausser  den  blumenkronenartigen  Kelchblâttern 

noch  5  oder  weniger  Blumenblâtter  vorhanden,  die  den 

Kelchblâttern  âhnlich  aber  etwas  kleiner.  Bei  C.  davu- 

rica  dagegen  fehlen  dièse  Blumenkronenblàtter  und  es 

treten  an  deren  Stelle  Staubfâden,  deren  Trâger  ara  Grun- 

de  fast  bîattartig  verbreitert  ist  und  der  vorn  in  2  Spit- 
zen  ausgeht,  deren  jede  ein  leeres  Staubfadcnfach  tràgt. 

Dièse  letztere  Bildung  sah  ich  bei  C.  foetida  nicht.  Eine 

paarweise  Verwachsung  der  Staubfâden,  wie  dièse  Um- 

bildung  der  âussern  sterilen  Staubfâden  auch  wohl  ge- 
nannt  wird,  ist  das  nicht,  sondern  nur  ein  Uebergehen 

cines  einzelnen  Staubfadens  in  eine  kleine  blumenblattar- 

tige  Gebilde,  die  auf  ihrer  Spitze  die  beiden  Antheren- 
fâcher  getrennt  tragen.  Aehnliche  Bildungen  sollen  nach 

Maximowicz  auch  bei  C.  foetida  vorkommen,  wir  sahen 

solche  jedoch  dort  nicht. 

Variât: 

a  fer  tilts;  floribus  hermaphroditis. 

Dahurien  zwischen  dem  Argun  und  Gasimur. 
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j3  mascula;  floribus  masculis. 

Dahurien  zwischen  dem  Argun  und  Gasimur. 

138.  Cimicifuga  foetida  L. 

C.  foetida  L.  syst.  nat.  ,ed.  12.  pag.  659.  Ledb.  fl. 

ross.  L  pag.  72.  Actaea  Cimicifuga  L.  amoen.  IL  pag. 

354.  DC.  prodr.  I.  pag.  64. 

Variât: 
... 

a  racemosa;  racemo  abbreviato  simplici,  carpellis  cap- 

sulisque  breviter  stipitatis,  stipite  suo  3-pluries  longiori- 

bus.  —  Racemus  3 — 5  poil,  longus. 

Ostsibirien.  (StubendorfF). 

In  den  Àlpen  von  Sajan  bei  7000'  Fuss  Holie.  (Radde). 
Die  Exemplare  ans  den  Alpen  von  Sajan  besitzen 

einen  sehr  dùnnen  laxen  einfachen  traubigen  Blùtben- 
stand.  Blâtter  und  die  ganze  Pflanze  kleiner  als  die  der 

gewôbnlicben  Formen.  Die  Exemplare  aus  Ostsibirien 

sind  ebenfalls  kaum  2  Fuss  lioch  und  tragen  eine  dich- 
tere  kûrzere  Blùtbentraube. 

3  inlermedia;  racemo  terminali  elongato  v.  longissi- 

rao ,  simplici  v.  basi  ramoso  ;  ovariis  breviter  stipita- 

tis, stipite  suo  3-pluries  longioribus. — Racemus  4  — 15 

pollicaris,  densus  v.  laxus.  Caulis  2  —  4  pedalis. 

Cimicifuga  foetida  L.  j3  Ledb.  fl.  ross.  L  pag.  72. 

C.  siinplex  Maxim,  prim.  L  pag.  29.  ex  parte. 

Im  Bureja  Gebirge  am  Amur,  in  Daburien  zwiscben 

dem  Argun  und  Gasimur. 

Es  ist  dies  die  Mittelforrn  nach  der  folgenden  Form  hin, 

die  Turczaninow  als  Art  aufgestellt  bat.  In  Tracht  und 

Form  der  langen  gipfelstândigen  Blùibentraube,  die  ent- 
weder  einfacb   oder   am  Grunde  in  bedcutend  kûrzere 
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Blùthentrauben  verâstelt  ist  und  deren  Blumcn  bald  dicht 

bald  entfernt  von  einander  stehen,  stimmt  dièse  Form 

durchaus  mit  der  folgenden  ûberein.  Dagegen  fehlen  die 

iangen  Stiele  der  Fruchtknoten.  Die  gleiche  Form  aus 

Dahurien  lag  scbon  Ledebour  vor,  wonach  dieser  die 

C.  simplex  schon  ais  Abart  zu  C.  foetida  zog.  Er  er- 
wàhnt  aber  auch  schon  die  Form  mit  lang  gestielten 
Fruchtknoten  aus  Kamtschatka.  Unter  den  von  Maximo- 

wicz  gesammelten  Exemplaren  findet  sich  meist  die  fol- 

gende  Form,  aber  auch  Exemplare  der  vorliegenden 

Form  und  auf  den  beiliegenden  Eliquetten  unterschei- 

det  er  auch  schon  eine  Form  mit  larng  gestielten  Frucht- 
knoten. In  sein  cm  Werke  nennt  er  die  Form  mit  kurz 

geslielten  Frùchtchen  die  weibliche  Pflanze,  die  andere 

Form  mit  lang  gestielten  Friichtchen  aber  die  herma- 

phrodite Form  und  behauptet  dass  die  erstere  in  ihren 
Antheren  keinen  Pollen  enthalte.  Wir  haben  in  den 

Antheren  beider  Formen  unter  dem  Mikroskope  gleich 

gut  ausgebildeten  Pollen  gefunden.  Auch  in  der  Lange 

des  Stiels  der  Ovarien,  der  die  Art  begrùnden  sollte, 

kommen  bedeutende  Abànderungen  vor,  indem  wir  die 

jungen  Fruchtknoten  bald  fast  sitzend,  bald  mit  einem 

Stiel  versehen  fanden,  der  bis  zu  der  lang  gestielten 

Form  allmâlige  Uebergànge  zeigt. 

y  simplex;  ovariis  longe  stipitellatis,  stipite  suo  du- 

plo  longioribus  v.  eundem  aequantibus.  Cetera  ut  prae- 
cedentis. 

Rgl.  fl.  uss.  pag.  12.  n.  40.  C.  simplex  Wormsk. 

in  DC.  prodr.  1.  pag.  64.  Turcz.  cat.  baie.  n.  82.  Turcz. 

fl.  baie.  dah.  ï.  pag.  87.  Maxim,  prim.  pag.  29. 

Dahurien  zwisclien  dem  Argun  und  Gasimur  (Radde). 

Auf  Ebenen  und  in  Birkenwâldern  Ramtschatkas  (Peters, 
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Mertens,  Russmisschefî,  RostargujefF,  Rieder,  Stewart). 

Blùhet  im  Juli  und  August. 

Die  zahlreiclien  uns  aus  Kamtschatka  vorliegenden 

Exemplare,  sind  selten  so  hoch  aïs  die  Pflanze  Dahu- 
riens,  meist  nur  ungefàhr  2  Fuss  hoch,  selten  hôher. 

Die  Blùthentraube  gemeiniglich  einfach,  ofl  verkùrzt  und 

dann  die  Form  von  var.  a  zeigend.  Die  Fruchlknoten 

meist  mit  sehr  langem  Stiel  gestûtzt,  der  so  lang  oder 

langer  als  der  Fruchtknoten,  zuweilen  aber  auch  bis 

auf  die  Hàlfte  der  Lange  des  Fruchtknotens  herabsinkt. 

Die  Form  Dahuriens  stimmt  in  Bezug  auf  den  robustern 

Wuchs  und  den  3 — 4<  Fuss  hohen  Stengel  mit  der  Form 
des  Ussuri  ùberein.  Der  Stiel  der  Fruchtknoten  zeigt 

die  gleichen  Modification  im  Lângenverhàltniss,  wie  bei 
der  Form  Kamtschatkas. 

S  typica;  racemis  paniculatis,  terminali  quam  latérales 

paullo  majore. 

C.  foetida  a  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  72.  Turcz.  fl.  baie, 

dah.  I.  pag.  86  forma  ovariis  breviter  pedicellatis. 

Sibiria  orientalis  (Stubendorff). 

Die  Blûthenrispe,  die  nicht  in  so  ausgezeichneter  Wei- 

se  von  einer  langen  spitzenstàndigen  Blùthentraube  ûber- 
ragt  vvird,  sondern  aus  fast  gleichlangen  Blùthentrauben 
sich  zusammensetzt,  unterscheidet  dièse  Form.  Auch  bei 

ihr  kommen  Formen  mit  lang  gestielten  und  kurz  ge- 
stielten  Fruchtknoten  vor.  Die  uns  vorliegende  Form, 

gehôrt  zu  der  Form  mit  kurz  gestielten  Fruchtknoten, 

die  wir  auch  noch  vom  Baical  von  Rruhse  gesammelt 

sahen.  Die  Form  mit  langer  gestielten  Ovarien  liegt  uns 
von  Irkutzk  und  aus  de  m  Altai  vor. 
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139.  Paeonia  obovata  Maxim. 

Maxim,  prim.  pag.  29.  Rgl.  fl.  uss.  pag.  13.  n.  il. 

Auf  Wiesen  im  Bureja  Gebirge. 

Der  Paeonia  Wittmaimiana  S(ev.  allerdings  sehr  nahe 

verwandt  und  genau  genommen  ausser  der  Farbe  der 

Blumen,  die  bei  P.  Wittinanniana  gelb,  bei  P.  obovata 

roth  ist,  durch  keinen  scharfen  Cbarakter  geschieden. 

ïrotz  dem  glauben  auch  wir,  dass  P.  obovata  eine  gute 

Art  ist,  die  sich  ausscrdem  durch  unterhalb  stark  blaugrûn 

bereifte  und  làngs  der  Nerven  nur  lax  behaarte  Blatter 

unterscbeidet.  Die  Form  der  Theilblatter  geht  bei  den 

uns  vorliegenden  Exemplaren  von  der  verkebrt  breit  ova- 

len  bis  zur  lanzettlich  verkehrt  -  ovalen  Form  allmàlig 
ùber.  Es  liegt  demgemâss  in  der  Form  der  Theilblatter 

kein  weiteres  Unterscheidungsmerkmal. 

Von  P.  albiflora,  der  die  schmalblàttrigen  Fonnen 
nahe  kommen,  unterscheidet  sich  P.  obovata  noch  durch 

die  ziemlich  regelmàssig  doppelt  3-theiligen  Blatter,  de- 
ren  Theilblàtlchen  aile,  oder  wenigstens  das  mittlere 

deutlich  gestielt.  Die  Behaarung  auf  der  untern  Blatt- 

seite  giebt  keinen  Unterschied  ab,  da  es  auch  eine  be- 
haarte Form  der  P.  albiflora  giebt. 

140.  Paeonia  albiflora  Pall. 

Pall.  fl.  ross.  II.  pag.  90.  tab.  8i.  Ledb.  fl.  ross.  I. 

pag.  74.  DC.  prodr.  I.  pag.  66.  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I. 

pag.  89.  Maxim,  prim.  pag.  29. 

In  D  ahuri  en  zwischen  dem  Argun  und  Gasimur,  Mille 

Juni  in  Blùthc  und  im  Bureja  Gebirge  am  Amur.  Anfaug 
Juli  blùhend.  Blumen  weiss. 
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141.  Paeonia  albiflora  Pall.  |3  AsWa. 

P.  albiflora  hirta  Rgl.  fl.  uss.  pag.  13.  n.  42. 

Im  Bureja-Gebirge.  Ende  Juni  in  Blùthe.  Blumen  pur- 

pur. 

142.  Paeonia  anomala  L. 

L.  niant,  pag.  247.  Trautv.  in  pl.  Schrenk.  1.  c.  p.  87. 

a  f  y  pic  a;  cap  su  lis  g  la  bris. 

P.  anomala  a  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  74.  DC.  prodr. 

I.  pag.  66.  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I.  pag  88.  P.  lacinia- 
ta  Pall  fl.  ross.  I.  pag  88.  P.  sibirica  Pall.  it.  553. 
555.  P.  sibirica  Pall.  fl.  ross.  tab.  85. 

Ostsibirien  (Stubendorff). 

Menispermaceae  DC. 

143.  Menispermum  dahuricum  DC. 

Rgl.  fl.  uss.  pag.  13.  n.  43. 

Im  Bureja  Gebirge  im  Amurlande.  In  Dahurien  zwî- 
schen  dem  Argun  und  Gasimur.  Ende  Juîi  und  im  Augusl 
in  Blùthe. 

Schizandraceae  Blume. 

144-.  Maximoiviczia  chtnensis  Turcz. 

Rgl.  fl.  uss.  pag.  13.  n.  44. 

An  der  Mùndung  des  Ussuri,  im  Bureja  Gebirge  und 

zwischen  Ust-Strelotschnaja  und  der  Mùndung  der  Dsega 
ara  Amur.  Blùbet  im  Mai.  Im  Juli  und  August  in  Blùthe, 
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Berberideae. 

145.  Berberis  vulgaris  L.  var.  amurensis. 

B.  vulg.  amurensis  Rgl.  fl.  uss.  pag.  14-.  n.  45. 

Im  Bureja-Gebirge  in  den  feuchtesten  Thâlern.  Ende 
Mai  und  im  Juni  blûhend. 

Wir  haben  schon  an  dem  citirten  Orte  darauf  binge- 
wiesen,  dass  die  vorliegende  Form,  nur  in  Folgc  von 

Boden  und  Standort  entstanden  und  als  grossblâttrige 

ùppige  Form  der  gemeinen  Berberitze  zu  betrachten  ist. 

146.  Berberis  sibirica  Pall. 

B.  sibirica  Pall.  it.  II.  app.  pag.  737.  DC.  prodr.  I. 

pag.  108.  Bot.  Reg.  tab.  487.  Guimpl.  fr.  Holzg.  tab. 

64.  Turcz.  fl.  baie.  dab.  I.  pag.  92.  Ledb.  fl.  ross.  I. 

pag.  79  et  739.  Trautv.  in  pl.  Schrenk.  I    c.  pag.  89. 

In  Dahurien  zwischen  dem  Argun  und  Gasimur  Mitte 

Juni  mit  jungen  Frùcbten,  aus  den  Alpen  von  Sajan  bei 

7000'  Fuss  Hôhe,  wo  dièse  Art  einen  kleinen  kaum  fuss- 
hohen  kriechenden  Strauch  bildet  (Radde).  Ostsibirien 

(Stubendorff). 

147.  Cdulophyllum  robustum  Maxim. 

Maxim,  prim.  pag.  33.  Rgl.  fl.  uss.  pag.  14.  n.  47. 

Im  Bureja-Gebirge  am  Amur  Mitte  Mai  in  Blûthe,  im 
Juli  und  August  mit  Frûchten. 

Nymphaeaceae  DC 

148.  Nuphar  pumilum  Sm. 

Rgl.  fl.  uss.  pag.  18.  n.  52. 
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In  kleinen  Seen  im  Bureja  Gebirge  am  Amur,  in  Sei- 

tenarmen  der  Angara  am  nôrdlichen  Baikal  und  am  sud- 
lichen  Baikal.  Blùhet  von  Juni  bis  August. 

14-9.  Nymphaea  pygmaea  Ait.  a  typica. 

Rgl.  fl.  uss.  pag.  16.  n.  50. 

Am  sùdlichen  Baikal  in  langsam  fliessenden  oder  ste- 

henden  Gewâssern  der  Angara.  Blùhet  im  Juli  und  Au- 

gust. 

150.  Nymphaea  pygmaea  Ait.  J3  aciitiloba. 

Rgl.  fl.  uss.  pag.  17. 

Mit  der  vorhergehenden. 

151.  Nymphaea  pygmaea  Ait    S  grandiflora. 

Rgl.  fl.  uss.  pag.  17. 

Mit  der  vorhergehenden, 

Papaveraceae  DC. 

152.  Papaver  alpinum  L.  (3  xanthopetalum  lusus  a, 
hirsutum. 

In  den  Sajaner  Alpen  bei  10,000'  Fuss  Hohe.  Eine 
kleine  niedliche  Form  des  P.  alpinum  mit  leuchtend 

schwefelgelben  Blumen,  die  sich  durch  einfach  fieder- 
schnittige  Blâtter  von  der  entsprechenden  Form  Europas 

unterscheidet.  Da  die  Formen  des  Papaver  alpinum  in 

so  gestaltreicher  Menge  in  der  Flora  Russlands  auftre- 
ten,  so  geben  wir  am  Fusse  dièses,  die  Uebersicht  der 

uns  vorliegenden  Formen  (*). 

0)  Papaver  alpinum  L. 

Ledb.  fl.  ross.  1.  pag.  87.  Fisch.  Mey.  ind.  III.  horti 

Petrop.  p.  43.  P.  nudicaule  et  alpinum  L.  spec.  p.  72p. 
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153.  Papaver  alpinum  L.  J3  xanthopetalum  lusus  d 
kamtschaticum. 

Insel  St.  Paul.  (Kussmisscheff) . 

P.  nudicaule ,  microcarpum ,  pyrenaicum  et  alpinum  DC. 

prodr.  I.  p.  418. 

Variât: 

Scapus  humilis,  vix  spiihamaeus  1 — 7  poil,  alius. 

Capsula  obovata  v.  obovato-oblonga. 

a  lypicum;  floribus  albis. 

Lusus  a.  Linnaeanum;  foliis  bipinnatisectis,  lobis  sub- 
linearibus. 

P.  alpinum  L.  I.  c.  Jacq.  11.  austr.  tab'.  83.  Sweet.  brit. 
flow.  gard.  L  ser.  tab.  247.  P.  Burseri  Crntz.  in  Rchb. 

ic.  fl.  germ.  IV.  tab.  13.  fig.  4474.  Rchb.  ic.  crit.  VIIÏ. 

tab.  754.  P.  alpinum  |3  Linnaeanum  Fisch.  Mey.  1.  c. 

In  alpibus  Helvetiae  et  Austriae. 

Lusus  b.  leucanthum;  foliis  pinnatisectis:  laciniis  obo- 

vato  -  oblongis  iutegris  v.  parce  incisis. 

Scapus  et  folia  pilis  appressis  hirta,  calyx  ferrugineo  hir- 
sutus,  capsula  hispida. 

P.  alpinum  a  leucanthum  Trautv.  in  pl.  Schrenk.  1.  c. 

pag.  90. 

In  tractu  Maraldschachu. 

(3  xanthopetalum;  floribus  flavis  v.  citrinis,  siccis  saepe 

virescentibus.  Capsulae  hispidae. 
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Der  vorîiergehenden  Form  sclir  nalie  verwandt,  aber 

durch   die   stclicnbleibenden  und   sich  spàter  nocîi  ver- 

Lusus  a.  hirsiitnm;  dense  caespitosum;  scapo  \ — 2  pel- 

licari,  pilis  patentibus  hirsuto;  foliis  hispidis,  simpliciter  pin- 

natisectis ,  Iaciniis  lanceolatis  saepissime  integris.  —  Flores 
citrini,  circiter  pollicem  in  diametro. 

P.  alpinum  nudicaule  Trautv.  et  Mey.  fl.  taini.  in  Midd. 

Reise  p.  62.  P.  nudicaule  Torr.  et  Gray.  fl.  of  N.  Am.  I. 

p.  60.  Bot.  Mag.  tab.  1633.  Fl.  dan.  tab.  41.  Curt,  fl. 

Lond.  V.  tab.  214.  Engl.  Bot,  tab.  2681. 

Sibiria.  Labrador.  America  arctica. 

Lusus  b.  glabrescens;  scapo  5  —  8  pollicari  adpresse- 

piloso,  foliis  subhispidis  et  deinde  glabris,  simpliciter  pinna- 

tisectis,  Iaciniis  obverse  lanceolatis  v.  obovatis ,  saepe  inte- 

gris v.  parce  incisis.  —  Flores  citrini. 

P.  alpinum  xanthopetalum  Trautv.  1.  c. 

Sooîigoria. 

Lusus  c.  enropaeum;  foliis  bipinnatisectis,  lobis  subli- 

nearibas.  ■ —  Flores  pallide  flavi. 

Papaver  alpinum  Rchb.  ic.  crit.  Vlïf.  tab.  745.  Rchb. 

ic.  fl.  gerin.  IV.  tab.  13.  fig.  4473.  P.  alpinum  fîaviflo- 
rum  Sturm.  fl.  V.  tab.  17. 

In  alpibus  Helvetiae,  Auslriae  etc. 

Lusus  d.  kamtschaticum;  caule  basi  petiolis  persistenti- 

bus  accrescentibus  insigniter  vestito;  scapo  3  —  o -pollicari , 

pilis  patentibus  hirsuto;  foliis  hispidis,  simpliciter  pinnatisec- 

tis,  Iaciniis  lanceolatis  saepissime  integris.  —  Flores  sicci 
virescentes,  usque  2  poil,  in  diametro. 

Ko  5.  1861.  ^  9 
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gTosserenden  Blàttstiele  verschieden,  die  don  Grund  der 

etwas   mehr  verlângerten  Stengel  umgcbeïi  und  so  die- 

Ins.  St.  Laurentius  et  St.  Paul. 

y  micro carpum \;  floribus  aurantiacis  v.  croceis. 

P.  microcarpum  DC.  prodr.  I.  p.  118.  P.  pyrenaicum 

Willd.  enum.  p.  563.  DC.  prodr.  &  p.  168.  Rchb.  ic.  fl. 

germ.  IV.  tab.  13.  fig.  4472.  Rchb.  ic.  crit.  VIII.  tab. 

743.  P.  alpinum  microcarpum  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  87. 

exclu  s  o  synonymo.  P.  alpinum  y  microcarpum  et  pyrenaicum 

Fisch.  Mey,  ind.  IIL  horti  Petr.  p.  44.  P.  suaveolens  La- 
peyr.  fl.  d.  Pyr.  suppl.  p.  71. 

Scapi  humiles  adscendentes  v.  erecti,  1 — 6  pollicares  fo- 
liaque  plus  minus  patenter  hirsuta.  Folia  pinnatisceta:  lobis 

lanceolatis  v.  sublinearibus,  integris  v.  parce  incisis  v.  sub- 
pinnatifîdis.  Flores  plerumque  parvi,  pulchre  crocei.  Capsula 

ovata  v.  obovato  -  oblonga,  hispida. 

Kamtschalka.  Unalaschka.  China  borealis.  In  alpibus 

Eurbpae. 

Scapus   clatior,    V4  ~"  ̂   V2   pedalis.  Capsula 
oblonga, 

S  nudicaule;  floribus  flavis  v.  citrinis. 

Lus  11  s  a.  lypicum;  adpresse  v.  patenter  hirsutum  v.  sub- 

hispidum,  foliis  pinnatiseclis,  lobis  plerumque  lanceolatis  in- 
tegris v.  rarius  parce  denlatis  v.  incisis;  capsulis  hispidis. 

P.  alpinum  a  nudicaule  Fisch.  Mey.  ind.  IIL  horti  Petrop. 

p.  43.  Ledb.  fl.  ross.  I.  p.  87.  Rgh  et  Tiling.  fl  ajan, 

p.  42.  P.  nudicaule  L.  spec.  p.  725.  P.  nudicaule  a  com- 
mune Tarez,  fl.  baie.  dah.  pag.  97.  P.  alpinum  fl.  îuteis 



131 

ser  Forai  eîn  ganz  eigenthùmliches  Ausseheii  verleihen. 
Ferner  sind  die  Blùthenschafte  etwas  hoher,  die  Blumen 

Maxim,  prim.  pag.  35.  P.  croceum  Bot.  Mag.  tab.  3035. 

P.  midicaule  Bng.  pl.  chin.  1.  c.  p.  78. 

In  omni  Sibiria. 

Lusus  b.  bipinnati'sectum;  foliis  bipinnatisectis,  lobis  li- 
nearibus.  Cetera  ut  praecedentis. 

Kaintschatka.  Amuria. 

Lusus  c.  leiocarpum;  capsulis  glabris.  Cetera  ut  lus.  a. 

P.  leiocarpum  Turcz.  in  pl.  exsicc  et  cat.  baie.  P.  al- 

pinum  £  leiocarpum  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I.  p.  98. 

Dahuria. 

£  album;  floribus  albis. 

Lusus  a.  hirsutum;  scapo  pilis  patentibus  Lirsuto;  foliis 

laxe  hirsutis,  pinnatisectis,  lobis  integris  v.  parce  incisis,  cap- 
sulis hispidis. 

P.  alpinum  a  fl.  alb.  Ledb.  fl.  ross.  I.  p.  87.  P.  al- 
pinum  fl.  albidis  Maxim,  prim.  p.  35.  P.  nudicaule  y  Turcz. 

fl.  baie.  dah.  I.  p.  98. 

Sibiria  baicalensis.  Amuria. 

Lusus  b.  glahrescens;  scapo  foliisque  glabrescentibus. 

Dahuria. 

Ç  croceum;  floribus  aurantiacis  v.  croceis. 

Lusus  a.  typicum;  foliis  pinnatisectis,  laciniis  integris  v. 

parce  incisis,  capsulis  hispidis.  — ■  Tota  planta  plus  minus 

hirsuta  v.  setoso-hispida. 

9*
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grosser  und  werden  beim  Trocknen  griïn,  wahrend 

die  trocknen  Blumen  der  vorhergehenden  Form  scîion 

schwefelgclî)  sind, 

151.  Papaver  alpinwn  L.  y  microcarpum. 

Kamtschatka  (Lasareff,  Rieder,  Stewart,  Mertens,  Pe- 
ters). 

Rgl.  fl.  uss.  p.  18.  P.  alpinum  y  croceum  Ledb.  1.  c. 

pag.  87.  P.  nudicaule  S  rubroaurantiacum  DC.  prodr.  .1. 

p.  118.  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I.  p.  98.  Bot.  Mag.  tab.  2344. 

P.  croceum  Ledb.  fl.  ait.  ÏI.  pag.  271.  Ledb.  ic.  fl.  ait. 

tab.  141.  P.  alpinum  fl.  aurantiacis  Maxim.  1.  c.  p.  35. 

Sibiria.  Amuria. 

Lusus  b.  tenue;  scapo  gracili  vix  piloso,  foliis  subbipin- 

natisectis  laxe  hirsutis,  floribas  parvis  1 — poil,  in  dia- 
metro,  capsulis  glabris. 

Kamtschatka. 

Lusus  c.  hispidissimum;  scapo  foliisque  patenter  liispidis 

v.  hirsutis,  foliis  subbipinnatisectis,  capsulis  glabris. 

P.  alpinum  var.  croceum  hispidissimum.  Rgl.  fl.  uss. 

p.  18.  P.  alpinum  S  hispidissimum  Ledb.  fl.  ross.  ï.  p.  87. 

P,  alpinum  fl.  croceis  Max.  L  c.  ex  parte. 

Dahuria.  Sibiria  baicalensis.  Amuria.  China  borealis. 

Lusus  d.  miniatum;  foliis  pinnatisectis,  capsulis  glabris. 

P.  miniatum  Reichb.  pl.  crit.  VIII.  fig.  989. 

Sibiria. 

Lusus  e.  chinense;  foliis  subbipinnatisectis  scapisque  pilis 

raris  adspersis,  capsulis  hispidis 

China  borealis. 



133 

Stimmt  durchaus  mit  P.  pyrenaicum  ùberein.  Die  Pflan- 
ze,  die  Reichenbach  als  P.  miniatum  abbildet,  gehôrt 
nicht  hierîier. 

155.  Papa  ver  alpinum  L.  o  nudicaule  lusus  a.  typi- 
cum. 

An  den  nordlichen  Ufern  des  Baikaî,  (Radde).  Im  ost- 
lichen  Sibirien  bei  Jakutzk,  (StubendorlF).  Karntschatka, 

(Slubendorff).  Biûbet  von  Mai  bis  August. 

156.  Papa  ver  alpinum  L.  S  nudicaule  lusus  b.  bipin- 
natisectum. 

Im  Bureja  Gebirge  a  m  Amur.  Blùhet  im  Mai  und  Juni. 

157.  Papaver  alpinum  L.  Ç  croceum  lusus  a.  i?/ pi- 

eu m.  |  \  ♦   *  *■> 

A  m  10  Juni  an  der  C  h  or  m  a  in  Ostsibirien  blùhend, 

(StubendorlF). 

158.  Papaver  alpinum  L.  £  croceum  lusus  b.  tenue, 

Kamtscbatka,  (StubendorlF). 

159.  Papaver  alpinum  L.  Ç  croceum  lusus  c.  hispidis- 
simum. 

Ain  Amur  zwischen  Ust-Strelotschnaja  und  der  Mùn- 
dung  der  Dsega.  Blûîiet  im  Mai  und  Juni. 

160.  Chelidonium  ma  jus  L. 

Rgl.  fl.  uss.  pag.  19. 

Die  For  m  mit  grossern  Blumen  und  etwas  kleincrn 

Blatllappen  um  den  ganzen  Baikalsee  von  Radde  und  in 
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Ostsibmëri  von  Stubendorff  gesammelt,  —  stelit  Ch.  gran- 

diflorum  DC.  (prodr.  ï.  pag.  123)  dar.  Blûhet  im  Juni. 

.  Die  gewôhnliche  Form  mit  grôssern  Blattlappcn  und 

kleincrn  Blumen  ward  von  Radde  im  Bureja-Gebirge 
und  von  Stubendorff  am  Nelkan  gesammelt. 

161.  Chelidonium  uniflorum  Sieb.  et  Zucc. 

Hylomecon  vernale  Max.  prim.  pag.  36.  Ch.  uniflo- 
rum  Sieb.  et  Zucc.  in  Abh.  d.  Ac.  d.  Wiss.  in  Mùnch. 

184-5.  pag.  171.  Rgl.  fl.  uss.  pag.  19. 

Irn  Bure] a  Gebirge  am  Amur  am  11  Mai  in  Blùthe. 

162.  Chiazospermum  erecfum  L. 

Bernh.  in  Linn.  VIII.  pag.  465.  Ledb.  fl.  ross.  I. 

pag.  93.  Turcz.  fl-.  baie.  dah.  I.  pag.  101.  Hypecoum 
erectum  L.  spec.  pag.  181.  Hypecoum  Gmel.  fl.  sib. 

IV.  pag.  69. 

An  den  sûdlichen  und  nordlichen  Ufern  des  Baikaî  auf 

slerilem  Felsgeroîle  und  auch  in  den  Hùgelsteppen.  Vom 

Mai  bis  Seplember  blûhend. 

Fumariaceae  DC. 

163.  Corydalis  pauciflora  Steph. 

Caulis  2  —  A-  folius.  Folia  tri  se  cl  a  :  segmentis  2  —  3 

v.  rarius  A-  —  5-fidis  :  lobis  obovatis  v.  oblongis. 

Wâchst  vom  Caucasus  an  durch  ganz  Sibirien  bis  nach 
Kamtschatka  und  de  m  arktischen  Amerika.  Aendert  ah. 

a  typica;  foliorum  iobis  obovatis,  racemo  3~p!unfloro» 
floribus  circiter  pollicem  Ion  gis  :  cal  car  e  incurva. 

C.  pauciflora  typica  Rgl.  et  Tiiing.  fl.  ajan.  pag.  44.  n. 

29,  in  adn.  C.  pauciflora  Fers.  syn.  IL  pag.  69.  DC.  prodr. 
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I.  pag.  127.  Ledb.  fï.  ross.  I.  pag.  98.  Torcz.  fl.  baie, 

(lab.  I.  pag.  102.  Deless.  ic.  IL  lab.  9.  fig.  A.  Torr. 

et  Gr.  fl.  of.  N.  Am.  I.  pag.  70.  Fuipârîa  pauciflora 

Steph.  ifi  Wiiid.  spec.  lll.  pag.  :86l. 

In  den  Alpen  von  Sajan  in  der  Nâhe  von  Tunca  bei 

3000'  Holie.  (Radde),  in  Ostsibirien  am  20  MaLMùhend. 
(Stubendorff). 

Foliorum  segmenta  saepissime  3-partita  v.  trifida,  m- 

rïùs  îrregulariter  duplicato-lobata. 

|3  sibirica;  foliorum  lobis  oblongis  v.  oblongo-obova- 

tis,  racemo  3  —  7  floro,  fioribùs  circiter  pollicem  lon- 
gis:  cale  are  recto  v.  vix  incurvo. 

C.  pauciflora  Pers.  |3  sibirica  Rgî.  et  Tiling.  fl.  ajars. 

pag.  44.  n.  29.  C.  Emahueli  C.  A.  M.  ind.  cauc.  pag. 

176.  et  in  îierb.  Ledb.  fl.  ross.  I   pag,  98. 

Foliorum  segmenta  plerumque  trifida  v.  rarius  irregu- 
1  ariter  2  —  5-tida. 

Es  liegt  uns  dièse  Form  unter  den  Pflanzen  Râddes 

niebt  vor.  Wir  sahen  solclie  nur  von  Ajan,  zwischen 

Irkutzk  und  Ochotsk  gesammelt  und  eadlicli  aus  de  m 

Caucasus  von  C.  A.  Meyer  gesammelt  und  als  G.  Emanueii 

bcscliriebcn.  Schmalere  Blaltlappcn,  ̂ iiic  durchschnitt- 
lich  lockerere  armblumigere  Blùthentràube,  gemeiniglich 

nach  oben  gerichtete  lange  und  gerade  oder  nur  schwach 

gebogene  Sporne  der  Blumen,  zeiclinen  sie  aus.  Eine 
Art  ist  es  aber  keinenfalls,  demi  die  Erûmmung  des 

Sporns  geht  ùber,  und  ebenso  giebt  es  Exemplaire  mit 

geradem  Sporn  und  breitern  fast  verkehrt  ovalen  Blatt- 

lappcn.  Einfaclie  Dreitheilung-  oder  aucli  unregelmâssi- 

ge  doppelte  Theilung  der  Blattsegmente  endlich,  kommt 
auch  bei  der  St  a  min  form  vor. 
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Y  parviflora;  foîiorum  îobis  oblongis  v.  oblongo-obo- 

vatis,  racemo  1  —  5-floro,  floribus  circiter  1/2  — - 5/s  poil, 
longis:  calcare  recto  v.  vix  incurvo. 

C.  pauciflorae  forma  pusilla  Ledb.  il.  ross.  in  adn. 

ad.  C.  pauciflora/n.  C.  alpestris  C.  A.  M.  ind.  cauc. 

pag.  1 76.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  98. 

Caulis  2 —  5  foîius,  1  — 8  poil,  ait  us  foliis  longior  v. 

brevior  v.  ea  aequans.  Foliorum  segmenta  trifida  v.  du- 
plicato  irregulariter  lobata  v.  rarius  subintegra  v.  bifida. 

Insel  St.  Paul  (KussmisschefF).  Ramtscbatka  (Esch- 
scholtz).  Insel  St.  Laurentius  (Eschscholtz).  Russisches 

America  am  Flusse  Rrich  pak  (Sagoskin). 

C.  A.  Meyer  unterscbeidet  seine  C.  alpestris  vornchm- 
îich  durcli  den  Blùthenstengel,  (1er  kùrzer  oder  nicht 

langer  als  die  Blâlter,  sowie  durch  stârkcr  zertfaeilte  Blatt- 
lappen.  Als  durcligebenden  Unterscliied  von  der  F  or  m  3, 

konnen  wir  nur  kleinere  fa  si  lialb  so  grosse  Blumen  fest- 
stellen.  An  unsern  Exemplaren  aus  Kamtschatka  und  der 

Insel  St.  Laurentius  sind  die  Blattsegmente  einfacli  oder 

einfach  2-theilig  oder  3-tlieilig  und  von  verkehrt  ovaler 

Gestait  und  der  1  —  2  Zoll  liohe  Blûthenstengel  langer 
oder  ungefàhr  so  lang  als  die  Blàtter.  Die  Exemplare 
von  der  Insel  St.  Paul  besitzen  ëinen  2  —  8  Zoll  hohen 

Stengel  mit  2  —  5  Blàttern,  welche  m  ci  st  kùrzer,  oft  aber 
aucli  gleicîi  iang  oder  langer  als  die  Blùthentrauben  und 

die  Blattsegmente  sind,  bald  einfach  2  —  3-llieilig,  bald 

doppelt  und  unregelmâssig  in  h  —  7  lângliche  Lappen 

gespallen  Es  werden  mitllin  aile  von  C.  A.  Meyer  zur 

Untersclieidung  von  der  Forai  (3  gebraucliten  Unterscbie- 
de  vollkommen  ùbcrgcfùhrt  und  nur  die  wie  es  sebeint 
constant  kleinern  Blumen  bieiben. 
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164.  Corydalis  ctmbigua  Chain,  et  Schlechtd. 

Cliam.  et  Schlechtd.  in  Linn.  ï.  pag.  558.  Ledb.  fl. 

ross.  ï.  pag.  101.  Maxim,  prim.  pag.  37. 

a  gemiina;  Max.  1.  c. 

Kamtschatka  (Stewart,  Kussmisscheff,  Ilieder,  Esch- 
seholtz). 

Variât  caule  erecto  v.  adscendente  flexuoso,  racemo 

plerumque  laxo  rarius  densiore,  bracteis  omnibus  inte- 
gris  v.  rarius  inferioribus  subincisis. 

Foliorum  lobi  in  speciminibus  nostris  oblongo-obova- 

t î s  et  ex  apice  rotundalo  calîoso-acutiusculis. 

Ledebour  nennt  die  Blattlappen  slumpf,  bei  allen  von 

uns  gesehenen  Exemplaren  findet  sich  aber  eine  schwa- 

che  schwieligc  Spitze  auf  den  ûb  ri  gens  stumpflich  abge- 
rundeten  Spilzen  der  Lappen. 

Maximowicz  unterscheidet  zunàchst  zwischen  der  Form 

des  Amurîandes  und  der  Kamtschatkas.  Bei  der  îetzte- 

î  en  fmdet  sich  eine  klcine  spornformige  Aussackung  am 
Grunde  des  untern  BkimenbiaHes,  die  der  ers  1er  en  fehît. 

Von  der  Form  des  Amurîandes  unterscheidet  cr  ferner 

eine  Form  mit  rundlichen  und  eine  and  ère  mit  iinearen 

Blattlappen.  Die  lelzlere  steht  der  G.  Aï  mari  a  e  fol  i  a  Ma- 

xim, sehr  naiie  und  eine  émeute  Untersucîrang  und  Ver- 

gleichung  mit  C.  ambigua,  C.  fabacea,  caucasica,  an- 
guslifolia  und  ambigua  muss  leliren,  ob  nicht  vielleicht 

einige  dieser  Arten  eingezogen  werden  mùssen. 

165.  Corydalis  solida  L. 

Smith,  engl.  fl.  III.  pag.  353.  Gaud.  fl.  helv.  I.  pag. 

436.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  100.    Ko  ch.  syn.  pag.  33, 
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Rupr.  fi.  ingr.  I.  pag.  59.  G.  bulbosa  D.  G.  fi.  fr.  ÏV. 

pag.  637  et  prodr.  I.  pag.  127.  Torcz.  fi.  baie.  dah.  I. 

pag.  103.  G.  digitata  Pers.  syn.  II.  pag.  269.  C.  Haï- 

îeri  M.  B.  fi.  tàur.  cauc.  II.  pag.  146.  Spigl.  syst.  III. 

pag.  160.  C.  remota  Maxim,  prim.  pag.  37.  C.  gamo- 
sepala  Maxim,  prim.  pag.  37.  Fumaria  solida  L.  in  berb. 

teste  Smith.  F.  bulbosa  y  L.  spec.  pag.  983. 

Zur  C.  solida  stelîten  wir  wiederum,  die  C.  remota 

und  gamosepala  Maxim.  Die  UntérsChiede  welebe  Maxi- 

mowicz  nach  Theilung  der  Brakfeen  giebt,  sind  natiïr- 
îicb  ebenso  wandelbar  als  die  Form  und  Theilung  der 

Blâtter,  die  auch  von  Maximovvicz  nur  zur  Feststellung 

von  Formen  benutzt  ward.  Das  Lângenverhâltniss  der 

Brakteen  zum  Blûthenstiel,  ob  dièse  eîwas  weniges  lan- 
ger oder  kùrzer  als  die  Bluthenstielê,  ist  ebentalls  ein 

Gharakter  ohne  aile  Zuverîàssïichkeit  und  in  den  B  lu- 

men habe  ich  bei  der  genauesten  Untersuchung  der 

trocknen  Exemplare  ebenfalls  keincn  Gharakter  finden 

kôiinen,  der  die  Pflanze  Europas,  von  der  Dahuriens 

scharf  trennt.  Ausserdem  kann  bei  ûbrigens  voilkomrnner 

Uebereinstimmung,  das  Vorhandensein  oder  Fehlen  des 

hoekerformigen  kleinen  Sporns  am  Grunde  des  unteren 
Blumenblattes,  durchaus  keinen  Unterschied  an  die  Hand 

geben,  der  zur  Aufstellung  einer  neuen  Art  dienen  kon ri- 
te. Wechselt  doch  auch  dieser  Charakter  bei  C.  ambi- 

gua  und  ward  hier  mit  vollem  Rcchte  von  Maximowicz 

nicht  fur  wichtig  genug  gehalten,  uni  die  Pfianze  des 
Amui landes,  von  der  Ramtschatkas  zu  trennen.  Unter 

den  uns  vorliegenden  Formen  des  Amurlandes,  fehlt  bei 

der  schmalblattrigen  dieser  spornformige  Hôcker  ganz, 
bei  den  breitblâttrigcrn  Formen  ist  er  oft  aber  mehr  oder 

weniger  deutlich  angedeutet.  Die  C.  gamosepala  Maxim, 

unterscheidet  si  eh  wobl  nur  durch  das  îâogere  Stehen- 
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bleiben  der  Relchblàttchen,  welche  bei  den  anderen 

Formen  von  C.  solida  in  selir  frùhem  Zustande  abfailen. 

Wir  untersclieiden  demgemâss  von  der  C.  solida  die 

foîgenden  uns  voriiegenden  Formen. 

#  Canlis  simplex  v.  vix  ramosiis.  Calycis  sepala  mox 
decidua. 

a  typica;  foliorum  segmentis  cuneato-oblongis,  apice 

integris  v.  2  —  4-lobis. 

Lusus  a;  calcare  gibbiformi  ad  basin  petali  in  ferions 

manifesio. 

Geseben  von  Sarepta  (Becker),  ans  dem  Caucasus,  von 

Petersburg. 

Lusus  b.  calcare  gibbiformi  parvo  subinconspicuo. 

C.  remota  a  genuina  Max.  1.  c. 

Mitte  Mai  Élûhend  zwischen  Ust-Streiotscbnaja  und  der 

Mûndung  der  Dseja  im  Amurgebiet  (Radde),  bei  Nert- 

scbinsk  (Turczaninoff),  bei  Petersburg  (Rûhlewein).  Blû- 
het  im  Mai. 

j3  rotundiloba;  fol.  segmentis  cuneato-subrotundis  api- 

ce pectinato-incisis,  calcare  gibbiformi  subnullo. 

C.  remota  y  rotundiloba  Max.  i.  c. 

Am  Amur. 

y  latisecta;  fol.  segmentis  cuneato-obovatis  v.  cunea- 

to-subrotundis, apice  integris  v.  2  —  i-lobis. 

Lusus  a.  calcare  gibbiformi  manifesio. 

C.  digitata  Pers.  in  Rcbb.  ic.  fî.  gcrrn.  IV.  tab.  7. 

\  C.  solida  Dietr.  il.  bor.  II.  tab.  107. 

I     Bei  Dorpat.  Sûdlicbes  Russland. 
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Es  ist  das  die  in  Deutschland  am  hâufîgsten  auftre- 
tende  Form. 

Lusus  b.  caîcare  gibbiformi  subnullo. 

Eurland.  An  der  Wolga. 

S  lineoriloba  Maxim.;  fol.  segmentis  linearibus  v.  linea- 

ri-oblongis,  integris  v.  apice  2  —  3-fidis. 

Lusus  a.  calcare  gibbiformi  manifesta. 

Gesehen  von  Sarepta,  von  Duderhof  bei  Petersburg, 
ans  de  m  Allai  und  Uraî. 

Lusus  b.  calcare  gibbiformi  nullo  v.  subnullo. 

Ende  April  im  Bureja-Gebirge  am  Amur  blûhend  (Rad- 
de),  Daburien  (Turczaninow.  Pflugrath.  Sosnin). 

C.  remota  j3  lineariloba  Max.  1.  c.  C.  remota  Fisch. 
herb. 

Dièse  schmalblàttrige  Form  ist  es,  die  Fischer  in  sei- 
ne m  Herharium  mit  C.  remota  bezeichnet  bat. 

Coulis  e  basi  ramosissimus.  Calycis  sepala  Ion- 

gins  persistentia. 

£  g  amo  sepala  Maxim.;  foliorum  segmentis  cuneato-oblon- 

gis,  integris  v.  2  —  3-fidis,  caîcare  gibbi forme  nullo. 

Nordliches  China. 

C.  gamosepala  Maxim.  1.  c. 

166.  Cor  y  da  lis  bracteata  Steph. 

Pers.  syn.  II.  pag.  269.  Ledb.  il.  ross.  I.  pag.  102. 

Fumaria  bracteata  Steph.  in  Willd.  spec.  III.  pag.  858, 

Bei  Tomsk  am  19  Mai  in  Blùthe. 
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167.  Corydalis  sibirica  L.  fil.  a  typica. 

An  den  sùdlichen  Ufern  des  Baikal,  in  den  Alpen  von 

Sajan  (Radde).  Ostsibirien  (StubendoifF).  Blùliet  im  Juli. 

Die  Blumen  der  von  Radde  gcsaminelten  Pflanzen 

goldgelb,  die  aus  Ostsibirien  blassgelb.  Die  Formen,  die 

uns  von  dieser  Pflanze  vorlicgen,  veranlassten  uns  zur 

genauen  Vergleicliung  der  zwcijaîirigcn  Corydalis-Arten 
der  Flora  Russîands,  Europas  und  Amerikas  und  geben 

wir  am  Fusse  das  Résultat  derselben  (*). 

(1)  Corydalis. 

Sectio  I.  Plantas  annuae  v.  biennes.  Radix  fibrosa. 
Cailles  ramosae  nec  scandentes. 

#  Semina  nitida  laevia  v.  varias  margine  sab  lente 

impresso-ptmctulatae . 

-f  Siliquae  oblongo-ellipticae  v.  oblongo-obovatae 

v.  oblongae ,  l1/^ — 5  plo  longiores  qnam 
latae,  nec  torosae ,  pedicellis  paullo  usque 

duplo  longiores. 

\)  C.  sibirica  L.  fil.;  foliis  ternato-bipinnatisectis,  bracteis 

integris  v.  inferioribus  incisis.  —  Folia  circuitii  deltoidea  v.  ob- 

longo -deltoidea,  ternato-bipinnatisecta:  pinnis  decrescentibus, 
erecto  patentibus  v.  patentibus.  Flores  parvi,  albi  v.  ochroleuci. 

Ledebour  schreibt  der  G.  sibirica  «folia  bipinnatisecta»  und 
der  G.  ocliotensis,  die  wir  als  Form  zu  C.  sibirica  ziehen: 

«folia  biternatim  secta»  zu.  Die  Theilung  ist  aber  bei  beiden  For- 
men ganz  die  gleiche,  nur  sind  bei  der  Stammform  die  seitlichen 

Blàttcheii  der  ersten  Ordnung  stârker  abstebend  und  das  ganze 

Blatt  laxer.  Sehr  wahrschehilich  ist  das  aber  nur  Folge  des 

Standorts,  demi  wir  besitzen  von  der  Staniinform  Exeinplare 
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168.  Corydalis  sibirica  Pers.  (3  intermedia. 

Ostsibirien  (Stubendorff). 

ans  Kamtchatka,  die  ebenfalls  Blâtter  mit  gespreizt  abstehen- 
den  seitlichen  Blâltchen  besitzen  und  ausserdem  bildet  unsere 

Form  j3  den  Uebergang.  Auch  die  mehr  oder  weniger  breite 
Gestalt  der  Schôtchen,  nach  der  G.  impatiens  nnterschieden 

ward,  geht  ganz  allmâlig  iiber. 

Variât: 

a  t  y  pic  a;  foliornm  segmentis  oblongo-linearibns  v.  oblon- 

go-ellipticis;  bracteis  lanceolatis  v.  lanceolato-linearibus,  om- 

nibus integris  v.  inferioribns  incisis;  calcare  quam  petala  bre- 
viore. 

G.  sibirica  Pers.  syn.  IL  p.  270.  DG.  prodr.  I.  p.  4  28. 

Ledb.  fl.  ross.  I,  p.  103.  Tnrcz.  fl.  baie.  dah.  I.  pag.  105. 

G.  breviflora  DG.  syst.  II.  p.  127.  DG.  prodr.  I.  pag.  128. 

Ledb.  fl.  ross.  L  pag.  104.  Fisch.  herb.  Fnmaria  sibirica  L. 

fil.  snppl.  pag.  314.  Gmel.  fl.  sib.  IV.  pag.  65.  tab.  33. 

De  Candolle  hat  G.  breviflora  nach  von  Fischer  erhaltenen 

Exemplaren  anfgestellt.  Im  Herbarium  Fischers,  fmdet  sich  mm 

unter  G.  breviflora  eine  laxes  Exemplar  von  G.  sibirica,  das 

theils  lângliche  elliptische,  theils  etwas  schmalere  Schoten  tràgt. 

Ein  zweites  im  gleichen  Bogen  liegendes  Exemplar,  gehorte 

znr  var.  y  (G.  oehotensis)  und  stammte  ans  Sitka. 

(3  intermedia;  îoliorum  segmentis  ovato-oblongis  v.  ovatis; 
bracteis  ovatis  et  plerumque  integerrimis,  calcare  qnam  petala 
breviore. 

Sibiria  orientalis. 
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169.  Çorydalis  Baddeana  Rgl. 

Biennis,  glabra,  radice  fibrosa.  Cauîis  gracilis,  ramo- 

y.  ochotensis  Tarez,;  foîiorum  segmentis  ellipticis  v.  ova- 
tis,  bracteis  inferioribus  lato  ellipticis  integris  v.  rarius  incisis: 

superîoribus  lanceolatis,  calcare  petala  aequante. 

C.  ochotensis  Turcz.  dec.  in  Bull.  cl.  nat.  à  Mo  se.  1846. 

p.  62.  Ledb.  fl.  ross.  I.  p.  103.  G.  breviflora  Fisch.  in  herb. 

ex  parte. 

Ochotsk.  Insulae  Kuriles. 

S  impatiens;  foliorum  segmentis  oblongis  v.  cuneato-oblon- 

gis;  bracteis  inferioribus  laciniatis  v.  pinnatifido-laciniatis ,  su- 

perîoribus lineari- lanceolatis,  integris  v.  denticulatis.  —  Sili- 

quae  lineari -oblongae  v.  cuneato-oblongae. 

G.  impatiens  Fisch.  in  DG.  syst.  II.  pag.  124.  Ledb.  il. 

ross.  I.  p.  103.  Turcz.  fl.  baie.  dah.  ï.  p.  105.  C.  sibirica 

var.  Cham.  et  Schlechtd.  Linnaea  1.  p.  563. 

Sibiria  baicalensis. 

2)  C.  stricta  Stephan.;  foliis  bipinnatisectis,  bracteis 

integris . 

Glauca.  Folia  circuitu  oblonga,  bipinnatisecta,  pinnis  late- 
ralibus  inferioribus  et  superioribus  subaequilongis.  Siliquae 

oblongae  v.  lanceolato-oblongae. 

Steph.  teste  Fisch .  in  DC.  prodr.  1.  pag.  128.  Ledb.  fl. 

ross.  1.  p.  102.  G.  rupestris  Kotschy  in  Boiss.  diagn.  pl.  or. 

VI.  pag.  8. 

3)  C.  Bimgeana  Turcz.  ;  foliis  bipinnatisectis,  bracteis  pin- 
nati  —  v.  ternatisectis. 

Glauca.  Folia  iis  Fumariae  similia,  lobis  abbreviatis  oblon- 
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sus,  1  —  2-pedes  altus.  Folia  circuitu  deltoidea,  bitcr- 
natim  secta,  subtus  glaucescentia  :   segmentis   ovatis  v. 

gis.  Flores  parvi,  rosei,  in  apice  petalorum  lateralium  nigro 
maculati. 

G.  Bungeana  Turcz.  in  Bull.  d.  nat.  à  Moscou  1846.  p.  62. 

Maxim,  prim.  pag.  468.  G.  racemosa  Bnge.  pl.  chin.  1.  c. 

pag.  69.  (nec  Pers.). 
Ghina  borealis. 

-f  +  Siliquae  lineari-oblongae  v.  lineares,  4 — 8 

plo  longiores  qnam  latae,  nec  torosae,  pe- 
dicellis  longiores  v.  saepissime  eos  sùbaè- 

quontes. 

4)  C.  copnoides  L.;  bracteis  inferioribus  loliis  subsimi- 
libus  quam  pedicelli  longioribus. 

G.  Gebleri  Ledb.  ind.  horti  Dorpt.  a.  1823.  p.  3.  Ledb. 

fl.  ait.  III.  p.  246.  Ledb.  ic.  fl.  ait.  tab.  49.  Turcz.  fl.  baie, 

dab.  I.  pag.  404.  C.  capnoides  Sm.  Engl.  fl.  III.  pag.  2d4. 

Sturm.  Deutsclil.  Fl.  XVII.  2.  Koch.  syn.  I.  p.  34.  Ledb.  11. 

ross.  I.  p.  403.  G.  uralensis  Fisch.  in  herb.  Fumaria  capnoi- 
des L.  spec.  984.  teste  Sm.  1.  c. 

Glaucescens.  Folia  ternatisecta,  segmentis  petiolatis  simpli- 

citer  v.  duplicato  ternato-partitis:  laciuiis  cimeiformi-oblongis. 
Bracteae  inferiores  tematisectae,  superiores  1  an ceo latae  dentatae 

v.  integrae.  Siliquae  lineari-oblongae  v.  lineares,  plerumque 
pedicellum  aequantes  v.  superantes,  rarius  eodem  breviores. 

Flores  pallide  flavi,  calcare  obtuso  p étala  subaequantii. 

Sibiria  uralensis,  altaica  et  baicalensis.  Daiiuria. 

Aus  dem  Ural  von  Helm  gesammelt  liegt  aus  eine  niedri- 
gere  Form  vor,  welche  auch  Aehnlichkeit  mit  G.  inconspicua 

Bunge  zeigt.  Letztere  liegt  uns  in  zu  unvollkommenen  Exem- 
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cuneato-ovatis,  integris  v.  bi-trifidis  v,  inferioribus  pin- 
natifidis.   Racemi    graciles,  nudi,  laxi,  terminales.  Bra- 

plare  vor,  als  dass  wir  solche  beurtheilen  kônnten.  Ans  Un- 

garn  befmdet  sich  in  Fischers  Herbarium  eine  Form  mit  kiirze- 

ren  Schoten,  sofern  die  Angabe  dièses  Standorts  auf  keiner 

Verwechslung  beruht. 

5)  C.  Raddeana  Rgl.;  bracteis  omnibus  quam  pedicelli 

brevioribus,  integris  v.  inferioribus  tridentatis. 

Mandshuria.  China  borealis. 

■f-f-f  Siliquae  lineares  torosae  8-pliiries  Ion  g  to- 
res quam  latae. 

G)  Corydalis  aurea  Willd.;  Rgl.  fl.  uss.  p*  19. 
Variât: 

a  typica;  seminibus  o  m  ni  no  nitidis  epunctatis.  C.  aurea 

Willd.  enum.  p.  740. 

America  borealis.  Nova  Mexico. 

Caulis  1 /2 1 — l*/2  pedalis.  Folia  bipinnatisecta,  utriuque  vi- 
ridia  v.  glaucescenlia:  segmentis  linearibus  v.  oblongis  v.  eu- 

neato-oblongis.  Racemus  paucifîorus  v.  mnltiflorus,  laxus  v. 

densus.  Flores  pallide  Ravi  v.  aurei  (Fumaria  aurea  Ker.  in 

Bot.  Ma  g.  tab.  66.),  incluso  calcare  1j2  —  3/4  pollices 
longi. 

8  speciosa;  seminibus  disco  nitidis,  margine  sub  lente  sub- 

til i  s  s  i  in e  punctulatis,  foliorum  lacinulis  linearibus  v.  lanceo- 

latis  v.  subellipîicis,  floribus  ̂ 2  —  3/4  poil,  longis.  —  G.  spe- 
ciosa Maxim,  prim.  pag.  39.  C.  aurea  j3  speciosa  Rgl.  et 

Maack.  1.  c. 

Ad  fin  vin  m  A  mur  et  Us  su  ri. 

Ko  3.  1861. 10 
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cteae  lanccolato-ovalae  v.  lanceolalae,  pedicellis  brevio- 
res,  omnes  inlcgrae  v.  inferiores  apice  trifidae.  Flores 

Canlis  \ — 2  pedalis.  Racenuis  saepe  multiflorus  denstis 
v.  rarius  pauciflorus  laxus.  Flores  aurei  speciosi  v.  palli- 
diores,  incluso  calcare  3/4 — 5/8  pollices  longi. 

Cetera  ut  praecedentis. 
Die  Unterschiede,  welche  Maximowicz  zwischen  C.  aurea 

und  speciosa  giebt,  beruhen  zum  Theil  auf  mehr  oder  we- 
niger  bedeutender  Grosse.  Als  wesentlicher  Unterschied  ward 
von  ihm  der  C.  speciosa  eine  perennirende  Wurzel  und  der 

C.  aurea  eine  zweijà'hrige  Wurzel  zugesclirieben ,  eine  An- 
gabe,  die  er  jedoch  pag.  460  zurûcknàhm.  Es  bleibt  mithin 
als  einziger  Unterschied,  die  feine,  nur  unter  der  Lupe  sicht- 
bare  Punktirung  der  Samen.  Dièse  Punktirung  kommt  aber  auch 
bei  Exemplaren  vor,  die  in  Amerika  gesammelt  sind  und  die 
sonst  zur  kleinblumigen  arniblumigen  Form  vom  C.  aurea  ge- 
hbren.  Es  kann  also  C.  speciosa  nur  als  Forai  von  C.  aurea 
betraclitet  werden. 

Y  pallida;  folioruni  segmentis  rhomboideo-ovatis,  minus 
incisis.  —  Racemi  laxi  pauciflori.  Flores  pallide  flavi.  Cetera 
ut  var.  j3. 

C.  speciosa  Maxim,  ex  parte.  C.  pallida  Max.  (nec.  Pers.) 
prim.  pag.  469. 

Ad  fluvium  Amur.  China  borealis. 

C.  pallida  Pers.  ist  eine  uns  unbekannle  Art.  Da  solcher 
aber  gezahnete  Brakteen  zugeschrieben  werden,  so  kann  es 
weder  die  vorliegende  Form  sein,  die  Maximowicz  fur  solche 
nahm,  noch  die  Pllanze,  welche  Wilford  sammelte. 

o  parviflora;  floribus  circiter     — 1]5  poil,  longis,  pal- 
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pallide-flavae  (?):  calcare  petalorum  laminam  superante, 
incurvato,    obtuso.   Siliquae  oblongo-linearcs,  pedicello 

lidis.  Caules  debili  */4  —  1  '/2  Ped-  alti.  Folia  plerumque 
minora,  glaucescentia.  Cetera  ut  var.  j3. 

America  borealis. 

-f+++  Siliquae  lineares,  nec  torosae,  pluries  Ion- 
giores  quam  latae. 

6)  C.  sempervirens  L. 

C.  glauca  Pursh.  fl.  bor.  am.  pag.  463.  DC.  prodr.  I. 
p.  128.  Hook.  fl.  bor.  am.  I.  p.  128.  Torr.  et  Gray  fl. 
ofN.  Am.  I.  p.  69.  Fumaria  sempervirens  L.  spec.  p.  984. 
Fumaria  glauca  Curt.  Bot.  Mag.  tab.  179. 

America  borealis. 

Flores  roseae  et  luteo-variegatae. 

Semina  plerumque  opaca,  sub  lente  omnino  ele- 
vato  -  punctata. 

7)  C.  lutea  L.;  siliquis  lineari - oblongis,  2  —  3  plo  lon- 
çioribus  quam  latis,  calcare  obtuso  brevi.  —  Flores  ochroleuci 
v.  lutei  v.  pallide  flavi. 

C.  acaulis  et  capnoides  Pers.  ench.  II.  p.  270.  C.  lutea 
DC.  fl.  fr.  IV.  638.  C.  capnoides  et  acaulis  DC.  prodr.  I. 
p.  129.  C.  lutea  et  ochroleuca  Koch.  syn.  p.  35.  C.  lu- 

tea et  ochroleuca  Sturm  Deutschl.  Fl.  XVII.  2.  C.  acaulis 
et  lutea  Rchb.  ic.  fl.  germ.  IV.  tab.  5.  6.  fig.  4458  et 
4459.  Fumaria  lutea  L   mant.  pag.  258. 

Europa. 

Ist  bald  stengellos,  bald  bildet  sie  einen  mehr  oder  we- 

10* 
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duplo-longiores,  apice  stylo  tenui  in  stigma  crassum  ca- 
pitatum  excurrente  coronatae.  Semina  atra,  nitida. 

niger  langen  Slengel.  Blattsegmente  verkehrt  -  oval  oder 

schmâler,  blaugriïn.  Von  der  in  Sibirien  wachsenden  C.  cap- 

noides,  mit  der  Linné  dièse  Art  nach  Smith  anfânglich  ver- 

wechseite,  unterscheidet  sie  sich  durch  erhaben  punktirte  Sa- 
m en  und  ganzrandige  Brakteen. 

8)  C.  thalictrifolia  Jam.;  siliquis  cuneiformi  -  oblongis, 

S-plo  loiigioribiis  quam  latis,  calcare  attenuato  quam  petala 
longiore. 

G.  thalictrifolia  Janieson  in  Strachey  et  Winterbottom  herb. 

Him.  n.  8.  —  Himalaya. 

Flores  verosimiliter  rosei,  petalis  lateralibus  apice  nigro 

maculatis.  Semina  opaca,  atra,  snb  lente  elevato  punctata. 

9)  C.  Wilfordi  Rgl.;  siliquis  linearibus  torosis,  8-plu- 

ries  longioribus  quam  latis,  calcare  obtusïssimo  petala  sub- 
aequante. 

C.  pallida  Wilf.  pl.  exsicc.  —  Corea. 

Caulis  elâtus  2 — 3  pedalis.  Folia  glaucescentia,  biternato- 

pinnatisecta:  segmentis  cuneato-obovatis,  trifidis  v.  pinnatifîdo- 
incisis.  Flores  racemosi.  Bracteae  lineari-lanceolatae  v.  lan- 

ceolatae,  integrae,  pedicellis  breviores.  Flores  pallide  ochro- 

leuci,  circiter  3/4  poil,  longi,  calcare  apice  inflato  obtusissimo 

petala  subaequante.  Siliquae  auguste  lineares,  insigniter  toro- 

sae,  4  — 4 '/s  P0^-  longae.  Semina  opaca,  atra,  sub  lente 
punctis  elevatis  aspera. 

Wilford  gab  dièse  Pfïanze  al  s  C.  pallida  Pers.  ans,  die 

in  Japan  wild  wachsen  soll.  Gezâhnle  Brakteen  und  dùime 

Stengel  unterscheiden  letztere  Art  aber. 
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Im  Bureja-Gebirge  auf  feuchten  Wiesen.  Blûhet  im 
August. 

In  der  Tracht  mit  einer  Pflanze  ùbereinstimmend,  die 

sich  in  Fischers  Herbarium  von  Jameson  gegeben  unter 
dem  Namen  C.  thalictrifolia  findet.  Dièse  letztere  weielit 

aber  durch  maltschwarze  punktirte  Samen  ab.  Ausser- 

dem  besitzen  wir  von  C.  Raddeana  Exemplare,  die  Ta- 
tarinoff  im  nôrdlichen  China  gesammelt  bat. 

170.  Corydalis  aurea  Willd.  |3  speciosa  Maxim. 

Rgl.  fl.  uss.  pag.  19. 

Jm  Bureja-Gebirge  am  Amur.  Blûhet  im  Mai  und  Juni. 

171.  Corydalis  gigantea  Trautv.  et  Mey.  (3  macrantha; 

floribus  incluso  calcare  3/4  —  l*/8  poil,  longis,  raeemo 
denso. 

Im  Bureja-Gebirge,  Mitte  Mai  blûhend.  An  schatligen 
Bacliufern. 

Trautvetfer  und  Meyer,  weicbe  in  Midd.  Reis.  fl.  och. 

pag  13,  die  C.  gigantea  besclireiben,  untersclieiden  sol- 
che  von  der  nah  verwandten  C.  paeoniflora,  durcb 

scbmalere  Blattlappen,  dichtere  Blùtlientrauben,  einen 

dickern  Blûthenstiel,  lângliclie  Brakteen  und  lângere  bis 

1  Zoll  lange  Blumen,  wàlircnd  die  Exemplare  von  C. 

gigantea,  wie  sie  den  berùhmten  Auîoren  vorlagen,  nui 

ungefâhr  d/2  Zoll  lange  Blumen  besassen. 

Von  der  breitblâttrigeii  Forai  von  G.  aurea  untersciieidet 

sie  sicli  nur  durch  die  mattschwarzen,  erhaben  punktirlen  Sa- 
men. Vieil oichl.  dass  sie  als  Forai  zu  C.  aurea  fallen  muss, 

wofiir  das  uns  vorliegende  Material  noch  kein  Bindeglied  an 

die  Hand  giebt. 
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Auch  die  von  Maximowicz  gesammelten  Exemplare, 

deren  genaue  Beschreibung  derselbe  pag.  44  seines  Wcr- 

kes  giebt,  besitzen  mit  Einschuss  des  Sporns  nur  unge- 

fàhr  */2  Zoll  lange  Blumen,  wâhrend  die  Blumen  der  uns 
ans  dem  Bureja-Gebirge  vorliegenden  Exemplare,  noch  die 
Blûthengrôsse  von  C.  paeonifolia  Steph.  ùbertreffen  und 
auch  in  Bezug  auf  Dichtheit  der  Blûthentraube,  dieser 

Art  sehr  nahe  kommen.  Nach  dem  was  uns  vorliegt 

unterscheidet  sich  aber  C.  paeoniflora  nocli  durch  brei- 
tere  stumpfere  Blattsegmente  und  breitere  Brakteen  von 

C.  gigantea.  Hiernach  geben  wir  von  diesen  beiden  Ar- 
ten  die  unten  folgenden  Diagnosen,  halten  es  aber  fur 

môglich,  dass  solcbe  vielleicht  nur  Formen  einer  Art  sind. 

C.  paeonifolia  Steph.;  radiée  perenni  apice  squamosa, 

caule  erecto  ramoso,  foliis  bipinnatim  sectis  :  segmentis 

ovatis,  apice  rotundato-acutiusculis;  bracteis  inferioribus 
ovatis;  calcare  obtuso  petala  subaequante  v.  iis  paullo 

longiore;  siliqua  ovata. 

C.  paeonifolia  Pers.  ench.  II.  pag.  269.  Ledb.  fl.  ross.  I. 

pag.  102.  Fuma  ri  a  paeonifolia  Steph.  in  Willd.  spec. 

pl.  III.  pag.  859. 

C.  gigantea  Trautv.  et  Mey.;  fol.  segmentis  elliptico- 
oblongis  plus  minus  acuminatis,  bracteis  linearibus  v. 

lineari-setaceis,  calcare  quam  petala  duplo  v.  plus  du- 
plo  longiore.  Cetera  ut  antecedentis. 

a  genuina;  racemis  gracilibus,  bracteis  linearibus  pe 

dicellis  triplo  longioribus,  floribus  incluso  calcare  ci r ci- 
ter semipollicaribus. 

C.  gigantea  Trautv.  et  Mey.  in  Midd.  Reis.  fl.  och.  p.  13. 

|3  amurensis,  bracteis  lineari-setaceis  pedicellis  sesqui 
longioribus  v.  brevioribus.  Cetera  ut  antecedentis. 

C.  gigantea  Max.  prim.  pag.  44, 
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Y  macrantha;  racemis  densioribus,  bracteis  linearibus 

pedicellis  brevioribus,  floribus  incluso  calcare  pollicari- 
bus  et  ultra. 

Dièse  letztere  Form  wird  von  der  durcli  Radde  im 

Bureja  Gebirge  aufgefundenen  Pflanze  dargestellt. 

Cru  ci  fer  a  e  Juss. 

172.  Cheironthus  aurantiacus  Bunge. 

Bunge  pl.  chin.  1.  c  pag.  79.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag, 

111.  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I.  pag.  107.  linge,  in  Max. 

prim.  pag.  42. 

Mitte  Mai  im  Bureja-Gebirge  blùhend,  ebenso  Aus- 
gangs  Mai  an  steilen  Felsen  oberhalb  des  Oklai. 

Da  wir  keine  fruchttragenden  Exemplare  sahen,  so 

kônnte  es  nocli  zweifelhaft  sein,  ob  die  uns  voiiiegende 
Pflanze  aucli  wirklich  der  Cb.  aurantiacus  sei.  Von  dem 

nalï  verwandten  Erysimum  Peroffskianum  untersclieiden 

sicli  aber  die  uns  vorîiegenden  Exemplare  durcli  stets 

nur  2  tbeilige  angedrùckte  Haare  und  von  dem  nicht 

minder  nali  verwandten  E.  altaicum  durch  orangerotb 

gefârbte  Blumen.  Da  ferner  ans  dem  Amurgebict  keine 

dieser  beiden  verwandten  Arten  vorliegt,  so  glauben 
wir  nicht  zu  irren,  wenn  wir  unsere  Pflanze  fur  Cb. 
aurantiacus  nebmeii. 

173.  Nasturlhim  palustre  Leyss. 

DG.  syst  IL  pag.  191.  DC.  prodr.  I.  pag.  137.  Koch. 

syn.  pag.  38.  Rehb.  ic.  fl.  germ.  II.  tab.  53.  fig.  4-362. 
Ledb.  fl.  ross.  L  p.  113.  N.  palustre  et  densiflorum  Turcz. 

fl.  baie.  dah.  L  pag.  108,  109.  N.  palustre  Rgl.  et  Tiling. 

fl.  ajan.  pag.  44.  Rgl.  Rach  Herder  Le.  pag.  26  Bun- 

ge  in  Max.  prim.  pag.  4-2.  Trautv.  pl.  Scbrenk.  1.  c. 

pag.  9i.  Rupr.  fl.  ingr.  pag.  84.  Sisymbrium  palustre 

Leyss.  fl.  Hal,  n.  679. 
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Variât: 

a  genuinum;  ma  cri  or,  subglabrum,  siliquis  oblongis  v. 

ovato-oblongis  turgidis,  floribus  flavis. 

An  den  siidliclien  und  nordlichen  Ufem  des  Baikal 

aber  selten.  Ostsibirien  (StubendoriF).  Kamtschatka  (Ste- 
wart,  Mertens,  Rieder).  Den  ganzen  Sommer  in  Frucht 
und  Blùthe. 

Caulis  simplex  v.  ramosus,  ramis  plcrumque  simplici- 
bus,  rarius  apice  ramosis. 

|3  hispidiim;  caule  foliisque  plus  minus  villoso-hispi- 

dis.  —  Cetera  ut  praecedentis. 

N.  hispidum  DC.  syst.  II.  pag.  201.  DC.  prodr.  I. 

pag.  139.  Torr.  et  Gray.  fi.  am.  bor.  I.  pag.  74-. 

Kamtschatka  (Rieder,  Stewarl). 

Siliquae  oblongae  v.  ovatae,  pedicellum  subaequantes 

v.  eodem  breviores.  Caulis  1  —  2-pedalis,  ramosus. 

Unterscheidet  sich  nur  durch  die  Behaarung  von  an- 

dercn  durchaus  kahlen  Exemplaren,  die  uns  aus  Kamt- 
schatka vorliegen.  Die  Form  der  Schoten  wechselt  bei 

den  verschiedenen  Abarten  des  N.  palustre,  von  der  fast 

ovalen  Form  zur  aufgetrieben  lànglichen  bis  zur  linea- 
ren.  Ebenso  die  Lange  des  Blùthe nstiels,  welcher  bald 

so  lang,  bald  halbmal  langer  als  das  Schôtchen  ist,  so 

dass  hierauf  kein  Gewicht  zu  legen  ist.  Die  Behaarung 

scheint  nach  Torrey  und  Gray,  bei  der  Pflanze  Amerikas 
noch  stârker,  aïs  bei  der  Pflanze  Kamtschatkas  zu  sein. 

■y  microcarpiim;  glabrum,  caule  tenui  deinde  ramosis- 

simo,  floribus  luteis,  siliquis  parvis  nec  turgidis  lineari- 
bus  v.  oblongo-ellipticis. 
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N.  palustre  var.  microcarpum  Rgl.  fl.  uss.  pag.  21. 

Im  Bureja-Gebirge. 

174.  Barbarea  vulgaris  R.  Br. 

R.  Br.  hort.  Kew.  ed.  IL  tom.  !V.  pag.  109.  Erysi- 
m u m  Barbarea  L.  spec.  pag.  922.  B.  vulgaris,  stricta 

et  arcuata  Ko  ch.  syn.  pag.  39.  B.  vulgaris,  taurica, 

iberica  et  planlaginea  DC.  prodr.  I.  pag.  141.  B.  vul- 
garis, ortlioceras,  arcuata,  stricta,  piantaginea  Ledb.  fl. 

ross.  I.  pag.  115.  B.  planisiliqua  G.  A.  M.  in  Midd. 

Reise  fl.  och.  pag.  14. 

Wir  haben  hier  melirere  der  iïnhaltbàren  Arten  der 

Gattung  Barbarea  eingezogen,  wozu  unser  hocligeehrter 

Freund  Trautvetter  Miser  sclion  mit  gutem  Beispiel  voraus- 
ging.  Wer  die  von  uns  eingezogenen  Formen  je  im  Garten 

der  Kultur  unterworfen  bat,  der  liât  sich  ûberzeugen  kon- 

nen,  dass  das  leierformig  gesclmittene  Blatt  zum  fast  u  li- 
ge t  lie  il  te  n  allmâlig  ûbergeht,  wie  aucb  die  Richtung  der 

Schoten,  sowohl  bei  B.  vulgaris  als  B.  stricta  unbestândig 

ist.  Zur  bessern  Verstândniss  geben  wir  die  Uebersicht  der 

Barbarea  Arten  der  Flora  Russiands  als  Anmerkung  (}), 

(l)  B.  praecox  R.  Br.;  fol.  inferiofibus  pinnatipartito  -  lyratis  : 

foliolis  lateralibus  5  —  8  jugis. 

B.  praecox  R.  Br.  in  hort.  Kew.  ed.  11.  tom.  IV.  p.  100. 

Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  115.  Rchb.  ic.  fl.  germ.  IL  tab.  49. 

Dietr.  fl.  bor.  VT.  tab.  424.  Torr.  et  Gray.  FL  of  North. 

Am.  I.  p.  75.  Sturm.  FL  germ.  XV.  tab.  66. 

B.  vulgaris  R.  Br,;  foliis  lyrato-piniiatifidis  :  îobo  termina- 

li  plenimque  maximo,  lobis  lateralibus  1—4  jugis  v.  foliis 
subintegris. 
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und  fuhren  darnacli  im  i'olgenden  die  uns  vorliegenden Formen  auf. 

Variât  : 

#  Siliquae  in  pedunculo  erecto  caule  adpressae. 

a  orthoceras;  foliis  inferioribus  lyratis  :  jugo  foliolorum  la- 

teraliuin  superiore  latitadine  diametri  transversi  lobi  terminalis, 

foliis  superioribus  cuneato  rhomboideo-ovatis  varie  lacioiatis  v, 

subintegris. 

B.  orthoceras  Ledb.  ind.  sem.  h.  Dorp.  aimo  1824.  Ledb. 

fl.  ross.  I.  p.  114.  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I.  p.  110.  B.  angu- 
stana  Boiss.  diagn.  pl.  nov.  orient.  II.  p.  69. 

Hab.  in  Sibiria  baicalensi  et  in  alpibus  Helvetiae  et  Pede- 
montii. 

Foliorum  lobus  terminalis  ovatus  v.  basi  cordatus  v.  e  basi 

cuneata  rhomboideo-ovatus. 

Ledebour  und  Turczaninow  unterscheiden  B.  orthoceras 

ausserdem  durch  die  ovale  Gestalt  des  Spitzenlappens  der  un- 

tern  Blâtter.  Wir  sahen  aber  an  den  2  Exemplaren  des  Lede- 

bourschen  Ilerbariums,  Wurzelblàtter  mit  a  m  Grunde  herzfor- 

migem  Spitzenlappen.  Das  gleiche  kommt  bei  der  folgenden 

Form  vor.  Dagegen  ist  die  nach  dem  Grunde  verschmàlerte 

Gestalt  der  obersten  ungetheilten  oder  geschlitzten  Blâtter  meist 

vorhanden.  Von  B.  vulgaris  j3  stricta  ist  sie  durch  die  lan- 

gera Seitenlappen  unterschieden,  sowie  durch  die  mehr  ausge- 

sprochene  leierformige  Theilung  der  untern  Blâtter.  Die  ver- 

hâltnissmâssige  Lange  der  Blumenblâtter,  welche  bei  den  For- 
men von  B.  vulgaris,  bei  B.  orthoceras  und  B.  arcuata  das 

Doppelte  der  Kelchblâtter,  bei  B.  stricta  nur  um  die  Hâîfte 

mehr  als  die  Kelchblâtter  betragen  soll,  liefert  ebenfalls  keinen 
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175.  Barbarea  vulgaris  R.  Br.  ]3  stricta. 

Kamtschatka,  (Rieder,  Stewart). 

durchgreifenden  Unterschied.  Die  zahlreichen  Exemplare,  wel- 

che  man  mit  Sicherheit  ebeoso  wenig  zu  der  einen,  als  zn  der 

andern  der  hier  aufgefiïhrten  Formen  von  B.  vulgaris  stellen 
kann,  liefern  den  besten  Beweis,  dass  wir  es  eben  nur  mit  den 

Formen  einer  wandelbaren  Art  zu  thun  haben. 

|3  stricta;  foliis  inferioribus  lyratis  :  lobis  lateralibus  2 — 3 

jugis  parvis  v.  rarius  uullis,  foliis  superioribus  indivisis  v.  in- 

ciso-dentatis.  —  Jogum  foliolorum  lateraliam  superius  quam 
diameter  transversus  lobi  terminalis  brevius. 

B.  stricta  Fries  teste  Rupr.  fl.  ingr.  p.  79.  Audrz.  in  Bess. 

en.  pl.  Volh.  pag.  72.  Koch.  syn.  fl.  germ.  p.  39.  Ledb.  fl. 

ross.  I.  p.  14  5.  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I.  p.  11 J.  Trautv.  pl. 

Schrenk.  p.  95.  Rchb.  ic.  fl.  germ.  II  tab.  47.  fig.  4357. 

Dietr.  fl.  bor.  VI.  tab.  423.  Sturm.  Fl.  germ.  XI.  tab.  43. 

Barb.  parviflora  Fr.  nov.  ed.  II.  p.  207. 

Europa.  Sibiria.  Kamtschatka. 

Sehr  kleine  seitliche  Fiederblâttchen  der  untern  Blâtter  im- 

terscheiden  dièse  Form  von  der  vorhergehenden.  Es  kommen 

aber  Mittelformen  vor  oder  es  fehlen  auch  wohl  die  Seiten- 

blàttchen  an  den  untern  Blâttern  ganzlich,  so  dass  das  Blatt 

einfach  wird,  wie  dies  z.  B.  bei  der  um  Petersburg  wachsen- 
den  Form  hanfîg  vorkommt.  Die  obern  Blâttere  bald  denen  der 

vorhergehenden  Form  ganz  âhnlich,  bald  nur  schwach  oder  un- 
deutlich  gezàhnt. 

Siliquae  in  pedunculo  erecto-patente  laxe  erec- 
tae  v.  plus  minus  patentes. 
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Es  ist  das  eine  Form,  deren  oberste  Blâtter  tief  ein- 

geschnitten  gezàhnt  sind. 

y  typica;  foliis  inferioribus  ut  var.  a,  fol.  superioribus  obo- 

vatis  v.  rarius  oblongis,  indivisis  et  dentatis  v.  basi  pinnatifi- 
do-laciniatis. 

B.  vulgaris  Koch.  syn.  p.  39.  DC.  prodr.  I.  p.  140.  Ledb. 

fl.  ross.  I.  p.  140.  Rchb.  ic.  fl.  germ.  II.  tab.  47.  f.  4356. 

B.  orthoceras  Bunge  in  Maxim,  prira.  p.  43.  Rupr.  fl.  ingr.  U 

p.  77.  Torr.  et  Gray.  Fl.  of  North.  Am.  1.  p.  73.  Gray.  gen. 
tab.  62.  Dietr.  fl.  bor.  VI.  tab.  421. 

Europa.  Sibiria. 

Von  der  Form  a  nur  durcli  mehr  abstehende  Schoten  ver- 

schieden.  Bei  den  Exemplaren  aus  Sibirien  ist  der  Spitzen- 

lappen  der  leierfôrmig   geschnittenen   Blatter  gemeiniglich 

von  ovaler,  nach  dem  Gronde  za  von  keiiformig  abnehmender 

Gestalt,  wâhrend  dieser  bei  den  Exemplaren  ans  Europa  am 

Grande  eine  vorherrschend  herzfôrmige  oder  schwach  herzfor- 
mige  Gestalt  bat.  Ebenso  sind  die  Blumen  durchschnittlich 

kleiner.  Es  gehen  dièse  Unterscliiede  aber  theils  ganz  allmâlig 

iiber,   theils  finden  sich  zuweilen  an  den  imtersten  Blâttern 

des  gleichen  Exempiares  am  Grande  herzfôrmige,  an  den  obéra 

Blâttern  ovale  Spitzenlappen,  so  dass  man  kaam  eine  Form  dar~ 

aaf  griinden  kann.  Bunge  (1.  c.)  nahm  die  sibirischen  Formen 

mit  ovalen  Spitzenlappen  fur  B.  orthoceras  Ledb.  Das  Exemplar 

mit  Friichten  letzterer  Form  im  Herbarium  Ledebour,  hat  aber 

dem  Stengel  angedrackfe  aufrechte  Schoten.  Wir  haben  bei 

der  Trennung  der  Formen  die  Richtung  der  Schoten  vorausge- 

stellt.  Wûrde  man  der  Form  des  Spitzenlappens  auch  trennen- 

den  Werth  beilegen,  so  wûrde  die  Form  Sibiriens  mit  auf- 

recht  abstehenden  Schoten  und  ovalen  Spitzenlappen  noch  eine 
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176.  Barharea  vttlgaris  R.  Br.  y  typica  lusus  a.  euro- 

paea. 

Ramtschatka  (Rieder,  Peters). 

neue  Form  oder  Art  bilden.  Gleiches  Anrecîit  hâtten  aber  noch 

viele  andere  Form  en.  Wir  unterscheiden  demnach  dièse  beiden 

Formen  nur  als  leiclite  Unterformen. 

Lusus  a.  europaea;  foliornm  inferiorum  lobo  terminaîi  basi 
subcordato. 

Lusus  b.  sibirica;  foliorum  inferiorum  lobo  terminaîi  ovato 

v.  basi  cuneato. 

S  grcicilis;  eaule  humili  gracili,  fol.  omnibus  subintegris 

y.  lyratis  et  foliolis  lateralibus  minimis. 

Kamtschatka. 

B.  vulgaris  (3  gracilis  DC.  prodr.  I.  pag.  440.  Ledb.  fl. 

ross.  I.  p.  4  44.  Torr.  et  Gr.  fl.  of.  North.  A  m.  I.  p.  75. 

Kleine  verkiimmerte  Exemplare  mit  schlankem  einfachem 

niedrigem  Stengel,  von  der  Form  y  lus.  b.,  stellen  dièse  von 
De  Candolle  und  Ledebour  unterschiedene  Abart  dar. 

£  pinnatifida ;  foliis  pinnatifidis,  lobo  terminaîi  lobis  late- 
ralibus vix  majore. 

Caulis  ramosissimus. 

Kamtschatka. 

Siliquae  in  pedunctdo  patente  adscendentes  v. 

pattilae. 

Ç  orcuata;  foliis  inferioribus  lyratis,  superioribus  indivisis 

v.  basi  pinnatifidis. 

Foliorum  lyratorum  lobus  terminalis  ovatus  v.  ex  cordata 
basi  subrotundis  v.  basin  versus  cuneatis. 
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Es  ist  das  ganz  die  Form,  wie  solche  Reichenbach 

ic.  fl.   germ.   II.   tab.  47   abbildet.   So  ausgesprochen 

B.  arcuata  Rchb.  Bot.  Zeit.  1820.  Koch.  syn.  pag.  39. 

Rchb.  ic.  fl.  germ.  IL  tab.  48.  fîg.  4357.  Ledb.  fl.  ross.  I. 

p.  115.  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I.  pag.  110.  Dietr.  fl.  bor.  VI. 

tab.  422.  Sturm.  fl.  germ.  XI.  tab.  43.  Bnge.  in  Maxim, 

prim.  pag.  43.  B.  vulgaris  |3  arcuata  Koch.  Deutschl.  Fl.  IV. 

pag.  664.  Trautv.  pl.  Schrenk.  p.  95.  Rupr.  fl.  ingr.  p.  77. 

Rgl.  fl.  uss.  pag.  21.  B.  taurica  DC.  prodr.  I.  p.  141. 

B.  altaica  Andrz.  teste  Ledb.  B.  planisiliqua  C.  A.  M.  in 

Midd.  Reis.  fl.  och.  pag.  14.  et  in  herb.  hort.  Petrop.  Rgl. 

et  Tiling.  fl.  ajan.  pag.  45. 

Die  Gestalt  des  Mittellappens  der  Blâtter,  vvechselt  hier, 

wir  bei  der  Form  y.  Die  B.  planisiliqua  C.  À.  M.  lag  uns  von 

Ajan  nur  in  bliihenden  Exemplaren  mit  unreifeu  Friichten  vor. 

Wir  folgten  daher  bei  deren  Beschreibung  C.  A.  Meyer, 

welcher  sagt,  dass  deren  Schoten  spâter  aufrecht  und  dem 

Stengel  fast  angedrûckt.  Die  uns  jetzt  vom  berûhmten  Verfas- 
ser  vorliegenden  Originalexemplare  mit  reifen  Schoten,  zeigen 

aber  abstehende  Schoten  und  die  jungen  Friichte  der  Pflanzen 

von  Ajan  zeigen  die  Richtung  der  Friichte  der  B.  arcuata,  so 

dass  wir  daher  dièse  Art,  soweit  uns  solche  bekannt,  hierher 

ziehen.  Dass  die  Form  der  Friichte  keinen  Unterschied  ge- 
wâhrt,zeigten  wir  schon  am  angefiihrtem  Orte. 

Y]  tenella;  foliis  omnibus  lyratis  v.  subsimplicibus,  lobo 

terminali  maximo  e  basi  cordata  subrotundo,  lobis  lateralibus 

parvis  v.  nullis. 

Tenella,  simplex,  vix  pedalis.  Folia  parva. 

Dahuria. 

B.  tenella  Turcz.  p  exsicc. 
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sahen  wir  solche  von  keinem  andern  Standorte  der  Rus- 

sischen  Flora.  Es  felilen  aber  die  Mittelstufen  nicht. 

177.  Barbarea  vulgaris  R.  Br.  y  typica  lusus  b.  sibi- 
rica. 

Im  Bureja-Gebirge  a  m  Amur,  im  Mai  blùhend  (Radde) 
Kamtscliatka  (Lubarsky,  Kussmisscheff,  Rieder,  Stewart, 

Peters). 

178.  Barbarea  vulgaris  R.  Br.  S  gracilis. 

Kamtschatka  (Peters). 

179.  Barbarea  vulgaris  R.  Br.  £  pinnatifida. 

Kamtschatka  an  einer  Quelle  des  Vorgebirges  Asatt- 
scha,  (Rieder). 

Eine  diinne  zarte  einfache  Form  mit  leierformig  gefiederten 

kleinen  Blâttern  mit  gros  s  em  rundlichem  am  Grande  herzfôrmi- 
gem  Spitzenlappen  und  kleinen  seitlichen  Blâttchen,  welche 
letztere  aber  zuweilen  auch  fehlen  konnen. 

$  plantaginea;  foliis  omnibus  simplicibus  v.  subsimplici- 

bus,  superioribus  rhombeo-ovatis  inciso-dentatis  v.  subinteger- 

rimis.  —  Folia  inferiora  simplicia  v.  subruncmata. 

B.  plantaginea  DC.  syst.  II.  pag.  208.  Ejusd.  prodr.  I. 

p.  141.  Deless.  ic.  II.  tab.  19.  Ledb.  fl.  ross.  I.  p.  115. 

Caucasus.  Persia. 

Eine  meist  ûppige  Form,  bei  der  aile  Blâtter  einfach  und 
nacb  dem  Grund  zu  verschmâlert  sind,  oder  wo  die  untersten 

eine  schwach  leierformige  Theilung  zeigen.  Die  obern  Blâtter 

sitzen  mit  dem  geôhrtem  Grunde  und  sind  meist  aus  keilfor- 

migem  Grunde  rbomboidisch  oval,  am  Rande  wie  auf  der  zitir- 
ten  Abbildung  eingeschnitten  gezâhnt  oder  auch  fast  ganzrandig. 
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Wie  es  scheint  eine  monstrôse  Forai  von  der  vorher- 

gehenden,  die  sicli  durch  stark  verâstelten  Stengel  und 

grosse  fiederîappige  Blâtter  auszeichnet,  deren  Seiten- 

lappen  fast  ebenso  lang  und  breit  als  der  Spitzenlappen. 

Es  liegen  uns  nur  2  Exemplare  vor,  —  aber  aucli  an- 
dere  aus  Kamtschatka,  welche  den  Uebergang  nach  var. 

y  lusus  b.  bilden. 

180.  Barbarea  vulgaris  R.  Br.  '(  armât  a  Rchb. 

Kamtschatka  (Rieder). 

181.  Turritis  glabra  L. 

L.  spec.  930.  DC.  prodr.  I.  pag.  142.  Ledb.  fl.  ross. 

I.  pag.  116.  ïurcz.  fl.  baie.  dali.  I.  pag.  113.  Rocb. 

syn.  fl.  gérai,  pag.  40.  Trautv.  pl.  Schrenk.  1.  c.  pag. 

96.  Rupr.  fl.  ingr.  pag.  76.  Engl.  bot.  lab.  777.  FL 
dan.  tab.  809.  Cuit.  fl.  Lond.  III.  tab.  99.  Dietr.  fl. 

bor.  tab.  687.  Rchb.  ic.  fl.  germ.  II.  tab.  44.  Rgl.  fl. 

uss.  pag.  21. 

An  den  sùdliclien  Ufern  des  Baicalsees. 

182.  Arabis  hirsuta  Scop. 

Scop.  fl.  carn.  II.  pag.  30.  Roch.  syn.  pag.  42.  Ledb. 

fl.  ross.  I.  pag.  118.  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I.  pag.  114. 

Rgl.  Rach.  Herd.  1.  c.  pag.  26.  Rupr.  fl.  ingr.  pag.  72. 

Rgl.  fl.  uss.  pag.  21.  Bunge  in  Maxim,  prim.  pag.  45 
Rchb.  ic.  fl.  gérai.  II.  tab.  41.  fig.  4342.  A.  conferta 

Rchb.  1.  c.  fig.  4341.  A.  stenopetala  Willd.  en.  h.  Be- 
rol.  suppl.  pag.  46.  Fi  s  ch.  Mey.  ind.  sem.  h.  Petrop.  VIL 

pag.  42.  Trautv.  in  pl.  Schrenk.  1.  c.  pag.  96. 

Folia  caulina  parce  dentata,  oblonga,  basi  cordata 

sessilia  v.  Iiuncato-auriculata.  Siliquae  erectae.  Pedicelb 
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calycem  suhaequantes.  Scmina  auguste  alata  v.  aptera 

v.  apice  tantum  auguste  alata,  circuitu  oblonga,  lateri- 
bus  rectis. 

ïm  Bureja  Gebirge  (Radde),  Ostsibirien  (Stubendorff). 
Blùhet  im  Mai  und  Juni. 

Die  Form  der  Sam  en,  die  nebst  den  gestreckteren  und 

schwàcher  gezàhnten  Slengelblâttern,  dièse  Art  von  der 

folgenden  unterscheidet,  ward  schon  von  Turczaninow 

(pag.  115  1.  c.)  genau  beschrieben.  Ferner  giebt  Ru- 
preclit  (FL  ingr.  pag.  74  in  adn.  ad  A.  Gerardi)  die 
Untersehiedc  zwischen  Ara  bis  birsuta  und  Gerardi  und 

bebt  namentlich  den  in  den  S  a  m  en  îiegenden  Unterschied 

scharf  hen  or.  Fischer  und  Meyer  haben  A.  Gerardi  Andrz. 

fur  A.  birsuta  Scop.  genommen  und  A.  hirsuta  Scop. 

als  A.  stenopetaîa  beschrieben  und  Trautvetter  ist  ihnen 

gefoigt.  Fein  punktirte  Samen  (Fischer  und  Meyer  be- 
schreiben  soîclie  so)  sali  en  wir  an  den  uns  zahlreich 

vorliegenden  Exeniplaren  nicht.  In  Ledebour' s  Sammlung 
finden  sich  beide  Art  en  unter  einander.  Auch  wir  n  a  li- 

me n  in  der  Florula  ajanensis  die  folgende  Art  und  zwar 
deren  Form  a  fur  A.  birsuta. 

183.  Arabis  Gerardi  Bess. 

Bess.  teste  Ko  ch.  syn.  pag.  41.  Ledb.  11.  ross.  i. 

pag.  118.  Rupr.  fl,  ingr.  pag.  73.  A.  sagittata  Wimra. 

et,  Grab.  fl.  sil.  ïï.  pag.  269.  A.  hirsuta  Rgï.  et  Til.  fl. 

ajan.  pag.  46.  n.  33.  Turritis  Gerardi  Bess.  prim.  fl. 

gai.  ïî.  pag.  87.  Fers.  syn.  II.  pag.  205.  A.  planisiliqua 
Rchb.  ic.  fl.  germ.  IL  tab.  42.  fig.  4343.  A.  sagittata 

DC.  fl.  fr.  suppl.  pag.  592.  Rchb.  ic.  fl.  germ.  IL  tab. 

42.  fig.  4343.  Koch.  syn.  pag.  42. 

Folia  cauîina  oblonga  v.  ovata,  denticulata  v.  grosse 

d  entât  a,  basi  cordato- sagittata  sessilia.  Siliquae  erectae. 

Ko  3.  1861.  'il 
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Pediceîli  pctala  circiler  a  e  quant  es  v.  iisdem  duplo  longio- 
res.  Semiua  iis  A.  hirsuiae  minora,  ovato-subrotunda  v. 

subrotunda,  anguste  alafa,  sub  lente  minutissime  punc- 
tuîafa  v.  epunctala. 

Variât  : 

a  fijpica;  pedicellis  florein  circiter  aequantibus. 

A.  Gerardi  Bess.  1.  c. 

Osfsibiricn  (StubendorfF). 

Die  auf  in  a  g  ère  m  Boden  gewachsene  Form  mit  schma- 
îern  kleinern  weniger  sîark  gezâhnten  Stengelblàltcrn, 

deren  Basaliappen  geincinigiieb  nicht.  absteben,  siellt  die 

A.  Gerardi,  und  die  auf  l'etlerm  Boden  gewachsene  Form 
mit  grossern  breitern  tiefer  gezâhnten  Stengelblâttern, 

deren  Basaliappen  oft  -  aber  niebt  immer  absteben,  stellt 
die  A.  sagittala  dar.  Im  Herbarium  Ledebours  sahen 

wir  dièse  Art  aucîi  aus  Unaîascbka  von  Eschscholtz  ge- 
sammelt. 

|3  borealis;  pedicellis  quam  petala  circiter  duplo  lon- 
gioribus. 

Arabis  borealis  Andrz.  in  Ledb.  fl.  ait.  III.  pag.  25. 

Fiscb.  Me}',  ind.  sem.  hort.  Petrop.  V.  pag.  53.  A. 
Eschscholtziana  Andrz.  leste  Ledb.  fi.  ross.  I.  pag.  118, 

A.  birsula  (ex  parle)  Rgl.  Rach  Herder  1.  c.    pag.  26. 

Pilis  ramosis  v.  rarius  simplicibus  canescens  Folia 

caulina  oblonga  v.  sublinearia  v.  ovato-oblonga,  denta- 

ta  v.  infegerrima,  basi  cordato-sagittata  sessilia  :  auricu- 

îis  plus  minus  paienlibus.  Kacemus  laxus.  Siliquae  erec- 

to-patentes.  Pedicelii  flore  sub  duplo  longiores,  graciles. 
Se  min  a  snborbicuïata,  angusfc  marginal  a,  impunclata. 
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llnalasciika  (Esclischol(z).  Ramtschatka  (Eschscholtz, 

Stewart,  Rieder,  Peters),  a  m  Àmur  zwisciien  Ust-Strè- 

iotschnaja  und  der  Dsega-Mùndung  (Radde) ,  Jakulzk 

(StubendorfF,  Krulise)  a  m  Tirkan  (Pawllowsky).  —  Blùhet 
im  Juni. 

Es  ist  das  die  im  Nordosten  Sibiriens  und  in  Ramt- 

schatka hâufigste  Form.  Wir  saîien  im  Herbarium  Le» 

débours  die  Original  -  Exemplare  von  A.  borealis  und 
Eschschollziana  Andrz.  Der  lange  grazile  Bliithenstiel  ist 

allerdings  ein  oft  auflallendes  Merkmal,  so  dass  man 

glaubt  eine  gut  geschiedene  Art  vor  sich  zu  haben.  Es 

geht  aber  dieser  Charakter  allmàiig  ùber,  so  dass  es 

Exemplare  giebt,  dercn  Stellung  unsicher  ist.  Ledebour 

vereinigle  dièse  Form  mit  der  A.  hirsuta. 

184.  Arahis  petraea  Lam.;  foliis  radicalibus  saepissi- 

rae  lyralo-pinnatifidis  v.  dentalis,  lobis  lateralibus  1 — 4; 
fol.  caulinis  superioribus  lineari  lanceolatis  integerrimis; 

seminibus  oblongis  apteris. 

Lam.  encycl.  ï.  pag.  221.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  120. 

Trautv.  in  Midd.  Reise  fl.  taimyr.  1.  c.  pag.  52.  DC. 

prodr.  I.  pag.  145.  Hook.  fl.  bor.  am.  I.  pag.  42. 

Koch.  syn.  pag.  44.  Torr.  et  Gray.  Fl.  of  N.  Am.  I. 

pag.  80.  A.  ambigua  DG.  syst.  II.  pag.  231 .  DG.  prodr. 

I.  pag.  145.  Turcz.  fl.  baie,  dab.  I.  pag.  116.  Hook. 

fl.  bor.  am.  I.  pag.  81.  Ton*,  et  Gray.  Fl.  of  N.  Am. 
I.  pag.  81.  A.  kamtschaticâ  Fiseli.  in  1)C.  syst,  II.  pag. 

231.  DG.  prodr.  I.  pag.  146.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag. 

121.  Sisymbrium  Tilesii  Ledb.  Mem.  de  l'Ac.  d.  Si. 
Petersb.  V.  pag.  548. 

Wir  haben  hier  die  Arabis-Arten  des  nordostlichen 

Sibiriens  und  Kamlschatkas  mit  eingeschnitlencn  Wur- 

11* 
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zelblâttern  mit  A.  petraea  vereinigt.  A.  ambigua  und 
A.  kamtschatica  sind  nach  einzelnen  von  Fischer  ver- 

theilten  Exemplaren  aufgestelît  worden.  Schon  Hooker 

(Fl.  bor.  am.  1.  c.)  sagt,  dass  die  Exemplare  von  A. 

ambigua,  die  er  von  Fischer  crhaîten  habe,  von  A.  pe- 
traea nicht  verschieden  zu  sein  schienen.  Turczaninow- 

m  ah  m  die  in  an  der  Schilka  wachsende  Form  fur  A. 

ambigua  und  wirklich  stimmeri  die  uns  vorlicgenden 

Exemplare  mit  der  von  Decandolie  als  A.  ambigua  be- 
schriebenen  Form  vollkommen  ùberein.  Ledebour  unier- 

schied  die  grossblumige  Form  Kamtschatkàs  friïher  ais 

Sisymbriuni  Tilesii.  In  seiner  Flora  rossica  zog  er  Turc- 

zaninow' s  A.  ambigua  zu  A.  petraea,  wâhrend  solche  ge- 

wiss  zu  A.  ̂ambigua  gehôrt,  wie  auch  Ledebour  solche 
beschreibt.  A.  kamtschatica  Fisch.  ist  von  A.  ambigua 

nur  durch  die  Behaarung  unten  am  Stengel  verschieden, 

ein  Unterschied,  der  hier  gar  kein  Gcwicht  bat,  da  am 

gleichen  Exemplar,  Behaarung  an  Stengel  und  Blàttern 

vorjianden  sein  kann. 

A.  ambigua  wird  von  A  petraea  durch  die  Richtung 

der  Schoten  unterschieden,  die  aber  in  Wirklichkeit  ganz 

ùbereinstimmt  und  ferner  durch  die  Stengelblâtter,  die 

bei  A.  petraea  aile  s  chinai  und  ganzrandig  sein  sollen, 

wâhrend  bei  A.  ambigua  die  untern  Stengelblâtter  aïs 

nach  oben  stârker  verbrcitert  und  gezâhnt  beschrieben 
werden. 

Selbst  Roch  giebt  in  der  Synopsis  florae  germ.  als 

Charakter  fur  A.  petraea  ganzrandige  Stengelblâtter  an, 

ci tirt  aber  die  Figuren  386  und  1392  der  Flora  dani- 
ca,  wâhrend  doch  beide  Figuren,  namentlich  aber  die 

erstere  deutlich  gezâhnte  untere  Stengelblâtter  besitzen. 

Uns  liegen  endlich  von  SîubendorfF  gesammelte  Formen- 
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reihen  von  Exemplaren  aus  Kamtschatka  vor,  die  diesen 

Unterschied  gânzlicli  ûbeifùhren.  Das  zweijâhrige  oder 

peiennirende  Verhalten  der  Wurzel  giebt  gar  keinen  Un- 
tcrscliied. Je  nacli  der  Lokalitat  dauern  die  meisten 

zweijâhrigen  Pflanzen  2  oder  mchrerc  Jahre.  Namentlich 

werden  in  der  Ebene  zweijâhrige  Pflanzen,  im  Gebirge 

oder  ira  hohen  Norden  oit  mehrjâhrig. 

Hiernacli  unterscheiden  wir  von  A.  petraea  die  folgen- 
den  Formen. 

a  typica;  caule  spithamaeo,  glabro  v.  basi  pilis  raris 

adsperso,  fol.  caulinis  sacpissime  omnibus  oblongo-linea- 
ribus  integerrimis  v.  rarius  inferioribus  pauçidentatis. 

Folia  radicalia  obiongo-obovala  in  petiolum  attenuata 

integerrima  v.  posiice  dentata  v.  inciso-dentata,  denti- 

bus  n trinque  1 — 4,  gîabra  v.  pilis  ramosis  hirsuta.  Fo- 
lia caulina  integerrima,  glabra  v.  apice  barbata.  Stylus 

brevissimus. 

Lusus  a.  pa/'vi/lora;  foliis  caulinis  glabris,  petalis  in- 

du so  ungue  vix  1  6  poil,  longis. 

C.  liastulata  Engl.  bot.  tab.  469.  G.  fervensis  Fl.  dan. 

tab.  1392.  A.  petraea  Lam.  Ledb.,  DC.  Hook.,  Koch., 

Torr.  et  Gray,  1.  c.  A.  Çrantziana  Ehrh.  lierb.  n.  78. 

Rcbb.  ic.  fl.  germ.  II.  tab.  34.  A.  vocbinensis  Sprgi. 

Rchb.  ic.  fl.  germ.  II.  tab.  35. 

Insel  St.  Paul  (Eussmisschefî). 

Lusus  b.  grandiflora;  foliis  caulinis  glabris  v.  apice 

barbulatis,  petalis  £/4  —  3/8  poil,  longis.  —  (Tabula  no- 
stra  V.  fig.  8,  9,  10). 

A.  petraea  48  grandiflora  Ledb.  1.  c.  Bunge  in  Maxim, 

prim.  pag.  44.  Sisymbrium  Tilesii  Ledb.  1.  c.  et  lierb. 

Ramtschatka  (Stubendorff). 
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Caespitosa.  Folia  radicalia  oblongo-spatbulata,  in  petio- 

I u m  atténuât  a,  sinuato-dentata  v  sublyrato  pinnatifido-inci- 

sa  v.  rarius  integerrima:  dcntibus  v.  lobulis  uîrinque  i  —  i: 
petiolo  pilis  simplicibus  cilialo:  lamina  pilis  ramosis  laxe 

adspersa.  Gaules  adscendentes  v.  erecti,  g]  abri,  v.  basi 

pilis  raris  simplicibus  adspersi,  spithamaei.  Folia  caulina 

îineari-lanceolata,  integerrima  v.  rarius  poslice  pauciden- 
tata  glabra  v.  apice  barbulata.  Petala  obovata,  incluso 

ungue  1/4  —  3/8  poil,  longa,  sepalis  iriplo  longiora. 

Nacb  den  trocknen  Exemplaren  zu  scîiliessen,  waren 
die  Blumen  fleischrotji.  Die  Blumen  der  von  Maxîinowicz 

a  m  Arnur  gesammelten  Pflanze  sind  etwas  kleiner  als 

die  der  Pflanze  Kamtschatkas.  Die  letzteren  zeigen  meisl 

nur  ganzrandige  Blâtter.  Zuweiîen  tragen  aber  die  un-, 

leren  1  —  2  Zâhne  auf  jeder  Scite.  Tafel  V.  Fig.  8,  ein 

blùhcndes  Exemplar  in  Lebensgrôsse.  Fig.  9.  ein  Frucbt- 
stand  in  Lebensgrôsse.  Fig.  10,  eine  Scbote  vergrossert. 

|3  arnbigua;  cauîe  deinde  elato  usque  pedali  et  ultra, 

glabro  v.  basi  liirsuto  ;  foliis  caulinis  inferioribus  basin 

versus  atienuatis,  oblongo  -  obovaiis  v.  obovatis ,  subden- 

tatis. — Folia  radicalia  sacpe  Jyrato-pinnatifida  v.  rarius 

subintegra,  pilis  ramosis  hirsuta  v.  subglabra,  lobo  ter- 
minaîi  subrotundo  v.  oblongo  basin  versus  attenuato. 

A.  arnbigua  BC.  Turcz.  Hook.  Torr.  et  Gray.  1.  c. 

Rgl.  et  Tiling.  fl.  ajan.  pag.  4^6.  n.  34.  ïrautv.  et  Mey. 
inMidd.  Pieise  fl.  och.  pag.  Cardamine  petraea  FL 
dan.  tab.  386. 

Am  Amur  zwischen  Ust-Sfreloiscbnaja  und  der  Mïin- 

dung  der  Dsega.  (Radde) .  Kamtschatka  (llieder,  Kus- 
misschefF).  Blûhet  Ende  Mai. 

Am  Grunde  genieiniglich  einfacher  ais  die  vorhergehen- 

de  Fonn,  d.  h  es  erbebt  sich  aus  der  Rosette  der  Wur  - 
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zelblâtter  nur  ein  Stengel  oder  ofl  auch  viele,  dagegen 

ist  der  Wurzelkopf  seîtner  vielkopfig,  wie  dies  bei  der 

Form  a  vorkommt.  Die  Wurzeîblâtter  sind  gemeiniglich 

ausgesprochner  leierformig  -  fiederschnit.fi g  mit  grossem 

rundlichem  oder  am  Grande  fast  lierzfôrmigem  Spilzen- 

lappen.  Am  gieichcn  Exemplar  geht  aber  dièse  Form 

der  Wurzeîblâtter  zuweilen  bis  zu  der  lânglich  spathel- 
fôrmigen  in  d<m  Blattstiel  verschmâlerten  und  nur  schwach 

gezâhnten  Form  ùber,  oder  die  Seiteniappen  verschwin- 
den  und  der  Blatfstiel  frâgt  nur  kleiae  Oehrchen.  Die 

Exemplare  aus  Ajan  undRamîschatka  zeigen  vorherrschend 

leierformig  fiederschnittige-  und  die  von  der  Schilka  und 
dem  Amur  einfachere  in  den  Blattstiel  verschmâlerte 

Wurzeîblâtter. 

y  major  Turcz.;  caule  ex  axillis  saepe  prolifero.  Ce- 
tera ut  praecedentis. 

A.  ambigua  |3  proliféra  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I.  p.  116. 

Unalaschka  (Mertens,  Andrejowskj,  Eschscholtz). 

S  kamtschatica;  (Tabula  nostra  V.  fig.  5.  6.  7);  caule 

deinde  elato  pedali  et  ultra,  basi  pilis  simplicibus  hirsuto; 

foliis  caulinis  inferioribus  basin  versus  attenuatis,  oblongo- 

obovatis  v.  obverse-oblongis,  lyrato  pinnatifidis  v.  dentatis. 

Folia  radicalia  ljralo-pinnatisecîa  v  rarissime  subia- 

tegra  foliaque  caulina  inferiora  pilis  simplicibus  v.  ra- 

mosis  hirsuta  v.  glabriuscula.  Foiia  caulina  superiora 

lineari  -  lanceolata,  intégra,  glabra.  Flores  albi,  magni- 
tudine  var.  a.  a.  Stigma  sessile. 

Kamtschatka  (Mertens,  Stewart,  Kusmisschcff,  Peters, 
Rie  der). 

Mit  dieser  letzteren  Form  ist  A.  lyrata  L.   (L.  spec. 
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pag.  929.  Toit,  et  Gray.  i.  c.  I.  pag.  91.  Sisymbrium 

arabidoides  Hook.  fl.  bor.  ain.  I.  pag.  63.  tab  21) 
sehr  nahe  verwândt.  Hooker  ùnterscheidet  solclies  durch 

cotyiedones  radiculae  imcumbehtes.  Torrey  und  Gray  be- 
merken  aber,  dass  bei  den  vielen  von  ilmen  untersucli- 
ten  Samen  das  Wùrzelchen  auf  der  Rante  des  einen  der 

Cotyledoneii  gelegen  liabe  und  also  in  diesen  Fàllcn  die 

Coiyledonen  als  accumbent  zu  betrachten  seien.  Da  nun 

Vergleicliung  von  Abbildung  und  Besehreibung  ausser- 

dem  nur  liahlheit  von  Blàtlern  und  Stengeln  ais  Unter- 
scliied  herausslellen,  so  dûrfte  vielleiclit  Arabis  lyrata  L., 

als  die  Stamrnart  aller  der  aufgefûhrten  For  m  en  betrach- 
tet  werden. 

A.  Halleri,  welche  ebenfaSis  naîi  verwândt,  halten 

wir  fur  gut  unterschieden,  auch  sind  die  Sclioten  der- 
selben  kùrzer.  Die  unter  A.  Halleri  im  Herbarium  Lede- 

bour's  befindlicîien  Exenipîare  gehôren  zu  A.  petraea 
jSf  ambigua.  A.  arenosa  Scop.  ùnterscheidet  sich  durch 

die  zahlreichern  Joche  der  Wurzelblàïter  und  die  Behaa- 

rung  aller  Blâtter.  Sisymbrium  arenosum  L.  endlich, 

welches  in  der  Flora  Petersburgs  hàufîg  wild  wàchst  und 

mit  A.  arenosa  verwechselt  wird,  hat  nur  halb  so  gros- 

se Samen,  auiliegcndes  Wùrzelchen  und  unter  dem  Mi- 

croscop  kleine  Hàïchen  am  Samen,  die,  wenn  die  Sa- 
men in  Wasser  gelegt  werden,  erst  deutlich  vortreten. 

Auf  Tafel  V,  stellt  Fig.  56  blùhende  und  fruchttragen- 

de  Exempîare  in  Lebensgrosse  dar.  Fig.  7.  eine  Scho- 
te,  vergrôssert. 

185.  Arabis  Halleri  L.;  foliis  radicalibus  lyratis  v.  sim- 
plicibus;  foliis  caulinis  inferioribus  obovatis,  supremis 

lanceoialis;  seminibus  sub  lente  tenuissime  membranaceo- 

marginatis  punctulatisque. 
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Cauîis  glaber  v.  basi  pilis  simplicibus  parce  hirsulus, 

circiter  spithamaèus.  Folia  glabriuscula  v.  pilis  simpîici- 

bus subhirsuta  v.  margine  tantum  ciliata  :  radicalia  pe- 

tiolata,  nu  ne  lyrata,  nu  ne  simplicia,  lobo  terminali  cor- 

dato-subrolundo  v.  ovali,  pètiolo  nudo  v.  auriculato; 
folia  eau  lin  a  in  le  ri  or  a  obovata  et  déntàta  ,  su  péri  or  a 
lanceolata. 

A.  Halleri  L.  spec.  pag.  929.  Ko  ch.  syn.  pag  44. 

Ledb.  fî.  ross.  I.  pag.  121.  llcbb.  ic.  fi.  germ.  II.  lab.  32. 

A.  stoîonifera  Hornm.  H.  Hafn.  pag.  618.  Rclib.  1.  c. 

tab.  35.  A.  ovirensis  Wulf.  in  Jacq.  coll.  I.  pag.  196. 

Jacq.  ic.  pl.  rar   I.  tab.  125.  Rchb.  1.  c.  tab.  35. 

Karntschatka  (Kussmisscheff) . 

Die  Form  der  Wurzel-  und  Stengelblâlter  stiimnt  in 

ihren  Abànderungen  mit  der  von  A.  petraea  |3  ambigua 

und  y  kamtsebatica  ùberein,  nur  sind  die  ausgesproclien 

leierformig  fiederschnilligen  Form  en  seltner,  Kùrzere 

Schoten  und  scbmal  gerandete  Samen  scheinen  aber 
A.  Halleri  zu  untersclieiden.  Ob  dieser  Unterscliied  ein 

durcbgebender,  vermogen  wir  bei  dem  Mange l  fruktifi- 
zirender  Exemplare  von  verscliiedenen  Standorten  um 

so  weniger  zu  entsclieiden,  als  A.  petraea  und  Halleri 
h  au  fi  g  mit  einander  verwecbselt  werden.  Reichenbach 

bildet  A.  Halleri  mit  zum  Theil  gerandeten  Samen  ab. 

Bei  den  uns  aus  Karntschatka  vorliegenden  Exemplaren, 

geht  der  hàutige  schmaîe  Rand  rings  um.  Moglich  dass 

die  Pflanzc  Kamtschalkas  von  der  Deutschlands  unter- 
schiedcn  ist. 

186.  Arabis  pendilla  L. 

Rgl.  fl.  uss.  pag.  21. 

Ostsibirien  (Stubendorff).  An  den  sùdiichen  Ufern  des 

Baikal,  in  der  Steppe   Gobi   zwischen   dem  Onon  und 
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Argun,  im  Burcja-Gebirge  am  Amur.  Vom  Juli  bis  Sep- 
iember  in  Blûlhe  und  Frucht. 

187.  Stevenia  alyssoides  Adams. 

Ad'ams  et  Fisch.  in  Mem.  d.  1.  soc.  d.  nat.  de  Mos- 

cou V.  pag.  84.  DG.  prodr.  1.  pag.  141.  Tuiez,  fl. 

baie.  dah.  I.  pag.  112.   Deless.  ic.  select.  II.  tab.  20. 

In  den  Alpen  von  Sajan,  am  Changinskyscben  Posten 

bei  5000'  Fuss  Bohe  ûberm  Meere. 

188.  Cardamine  bellidifolia  L. 

Linné  spec.  pag.  913.  L.  fl.  lapp.  pag.  222.  tab.  IX. 

fig.  2.  DC  prodr.  I.  pag.  150.  exclusis  synonymis  j3 

et  y.  Hook.  fl.  bor.  am.  I.  pag.  44.  Torr.  et  Gr.  Fl. 

of  N.  Am.  I.  pag.  84.  Trautv.  in  Midd.  Reise  fl.  taimyr. 

pag.  54. 

Variât  : 

a  peliolaris  DG. 

Foliorum  petioli  laminam  ovatam  superantes.  Gaules 

humiles  (circiter  pollicares),  submonophylli,  folia  vix  su- 

perantes. 

DC.  prodr.  1.  c.  G.  bellidifolia  L.  fl.  lapp.  1.  c.  Ledb. 

fl.  ross.  I.  pag.  123.  Fl.  dan.  tab.  20. 

In  den  Alpen  von  Sajan   auf  dem  Munku-Sardyk  bei 

8  —  9000'  ûberm  Meere. 

j3  lenensis  Trautv. 

Foliorum  petioli  laminam  superantes.  Gaules  mono- 
pbylli  v.  nudi  folia  subduplo  superantes. 

Trautv.  1.  c.  pag.  55.  G.  lenensis  Andrz.  in  Ledb.  fl, 

ross.  I.  pag.  124.  Ledb.  fl.  ait.  III.  pag.  33  et  ic.  fl. 

ait.  tab.  268.  Turcz.  11.  baie.  dah.  I.  pag.  119. 
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Ramtschatka  (Rieder). 

y  alpina  Willd. 

Caulis  1  —  3  pollicaris,  1 — 3  folius.  Folioruin  petioli 
saepe  laminam  circiter  aequantes.  Folia  caulina  intégra 
v.  rarius  obsolète  triloba. 

C.  alpina  Willd.  spec.  III.  pag.  481.  Roch.  syn.  pag. 

46.  C.  bellidifolia  Engl.  bot.  lab.  2355.  Jacq.  mise.  I. 

pag.  148.  tab.  17.  fig.  2. 

In  den  Alpen  Europas. 

Roch  legt  auf  das  Vorhandensein  oder  Fehlen  eines 

schwachen,  aufgesctzten  Spiizchen  auf  der  Spitze  der 
Blàtter  Gewicht.  Dieser  Charakter  wechselt  aber  bei  den 

Pflanzen  Sibiriens.  Ebenso  unzuverlàssig  ist  der  von  der 

Lange  des  Griffels  genommehe  Charakter.  So  soll  nach 

Ledebour  der  Griffe  1  der  àchten  C.  bellidifolia,  (unserer 

Form  a),  so  lang  sein  als  die  Schote  breit  ist.  Bei  den 

Exemplaren  der  Alpen  Sajans,  welche  in  allen  Charak- 
teren  vollkommen  mit  der  Pflanze  Lapplands  ùberein- 

stimmen,  ist  aber  gerade  der  Griffel  sehr  kurz  und  umge- 
kehrt  ist  bei  der  aus  Ramtschatka  stammenden  Form  mit 

fast  nackten  Stengeln,  welche  ungefahr  doppelt  so  lang 

als  die  Wurzelblàtter, — der  Griffel  so  lang  als  die  Schoten 

breit  sind.  Ebenso  wechselt  die  verhâltnissmâssige  Lan- 
ge des  Blattstiels. 

189.  Car  domine  sylvaiica  Lk. 

Lk.  in  Hoffm.  phyt.  Blàtter  I.  pag.  50.  Ledb.  11.  ross, 

I.  pag.  127.  Rchb.  ic.  fl.  germ.  IL  tab.  26.  fig.  4303. 

loch.  syn.  pag.  46. 
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|3  kamischaiica;  foliolis  majoribus,  raccmo  fructifère 

foiia  vix  su.perau.te. 

Insel  St.  Paul  (Kussmisscheff).  Kamtchatka  (Peters). 

Specimina  nostra  omnino  in  diagnosin  Ledebourianam 

et  Kochianam  quadrant,  ïiabitu  alieno  C.  a  m  ara  e  simili 

au  te  m  di  versa.  Gaules  plures  ex  eadem  radiée  prove- 

niunt,  circiter  5  6  ped.  longi,  ad  apicein  foliati ,  folia- 

que  gîabri.  Folioïa  foliorum  ohîongo-lanceoîata,  p  1er  uni- 
que integerrinia,  flores  superantia.  Petaia  aiba,  ealyce 

duplo  longiora.  Siliquae  stylo  brevissimo  eoronatae. 

C.  arnara  petalis  ealyce  triplo  longioribus,  siliquis  sty- 

lo gracili  elongalo  coronatis,  —  et  C.  uliginosa  M.  B. 
petalis  ealyce  triplo  longioribus  dignoscilur. 

Im  Herbariuni  Le  débours  befanden  sicli  Exemplare 
dieser  Fonn  aus  Unaîasciika  und  Sitka,  die  zweifelhaft 

zu  C.  .pralensis  gelegt  waren. 

190.  Car  domine  angitlàta  Hook. 

Hook.  bot.  mise.  I.  pag.  313.  tab.  69.  Hook.  fl.  bor. 

ara.  I.  pag.  44.  Torr.  et  Gray.  Fl.  of  N-  Am.  I.  pag.  8i. 

var.  kamischaiica  (Tabula  nostra  V,  fig.  1  et  2);  glabra 

v.  caule  foîiisque  laxe  pilosis;  foliolis  v.  lobis  foliorum 

caulinorum  ovatis  v,  oblongo-lanceolatis,  ohtusulis;  flori- 

bus  albis;  petalis  ealyce  duplo  longioribus. 

Radix  repens,  perennis.  Gaules  strie  ti,  erecti  v.  ad- 

scendentes,  ilexuosi,  giabri  v.  praecipue  superne  laxis- 

sime  pilosi,  */? —  *  pédales.  Folia  omnia  petiolata;  gla- 
berrima  v.  laxe  pilosula,  ternata  v.  rarius  quinato-pin- 

nata,  v.  caulina  superiora  basi  tan  tu  m  laciniata  :  folio- 
lis foliorum  radicalium  subrotundis  v.  cordalo-subrotun- 
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dis,  sinuato-angulatis,  terminal!  maximo  :  foliolis  fol. 

caulinorum  ovalis  v.  oblongo-lanceoïatis,  obtusuîis,  inte- 

gerrimis  v.  tcrminali  sinuato-angulato  v.  basi  inciso; 

foliolis  lateralibus  omnium  petiolalis  v.  sessilibus,  alter- 
nis  v.  oppositis.  Flores  albi,  magnitudine  C.  sylvaticae. 

Siliquae  lineares,  crecto  -  patentes ,  pedicello  gracili  cir- 
ciler  duplo  longiores,  stylo  brevi  latitudine  siliquae 

subaequilongo  v.  paullo  longiore  coronatae.  Semina 

ovato-oblonga, 

Doleo  me  specimina  authetitica  C.  angulatae  c  on  ferre 

non  potuisse. 

Kamlscbalka.  (Stewart,  Rieder). 

Nacb  der  Beschreibung  Hookers  weicht  von  der  Pflanze 
Kamtscbatkas ,  die  Amerikas  nur  durch  bobern  Wuclis, 

zugespitzle  Biàttchen  der  StengelblàUer  und  rôthliehe 

Blumen  ab.  Die  citirte  Abbildung  zeigt  ferner  spitze  Z  a  li- 
ne der  Blàttcben,  welche  in  der  Bescbreibung  stumpf 

genannt  werden.  Ebenso  sind  auf  der  Abbildung  die 

Blatljocbe  gegenslândig.  In  der  Beschreibung  wird  ferner 
ausdriicklicîi  gesagt,  dass  die  Biàttchen  abwecbseln 

oder  gcgenûher  stehen.  Hooker  beschreibt  ferner  die 

Blumcnbîàder  etwas  rnehr  aïs  noch  einmal  so  lang  aïs 

die  Relchblàtter,  Torrey  und  Gray  aber  bis  4-  mal  so 

lang.  Ebenso  beschreibt  Hooker  seine  Pflanze  als  durch- 

aus  kabl.  Torrey  und  Gray  erwâhncn  dagegen  schon 

einer  weissblumigen  behaarten  Abart. 

Da  nun  Wuclis,  Blatttheilung  und  Gestaît  der  Blâtter  mit 

C.  angulata  im  Alîgemeinen  ûbereinstimmen ,  so  haben 

wir  die  Pflanze  Kamtscbatkas  als  For  m  zu  C.  angulata 

gesteilt.  Moglich  ist  es  aber,  dass  solche  als  gut  unter- 

schiedene  Art  betrachtet  werden  kann,  was  jedoch  nur 
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die  Vergleichung  der  Formen  der  C.  angulata  aus  Nord- 
amerika  cntscheidcn  kann. 

Nach  den  Bescbreibungen  Hookers  und  Asa  Grays  wûr- 
den  demnach  von  C.  angulata  die  folgenden  3  Formen 
zu  unterscheiden  sein: 

a  Ujpka;  gïaberrima ,  foliolis  fol.  superiormn  acumi- 
natis,  petalis  roseis  calyce  plus  quam  duplo  longioribus. 
C.  angulata  Hook.  1.  c. 

|3  olba ;  pubescens ,  petalis  albis  calyce  usquc  i-plo 
longioribus.  C.  angulata  j3  alba  Torr.  et  Gray.  1.  c. 

y  kamtschatico  (cfr.  supra). 

Die  folgende  Art  ist  eine  in  allen  ïlieilen  klcinerc 

Pflanze  mit  nur  2 — 3  Zoll  hohen,  ara  Grundc  niclit  krie- 

chenden  Stengeln,  die  ûberall  lose  absteliend  beliaart 

ist.  Die  Blâtter  âhnlich  getbeilt.  die  Blâttchen  ganz- 
randig  und  nur  das  Spitzenblatt  vorn  3  Lappen  oder 

Zâhne  tragend.  Blumenblàttcr  purpur,  dunkler  netzartig 

geadert. 

Nah  verwandt  mit  C  angulata  kamtschatica,  ist  end- 
lich  auch  die  C.  nasturtioides  Cambess.  (C.  Hilariana 

Walp.)  aus  Brasilien.  Wuchs  und  Blattform  theilt  solcbe. 

Die  Schoten  sind  aber  kùrzer  gestielt,  eigentlicli  geiie- 
derte  Blâtter  sind  seltner  und  die  Samen  sind  kreisrund 

und  tragen  einen  selir  sclimalen  Rand.  Von  C  angulata 

kamischatica  findet  sich  auf  unserer  Tafei  V.  Fig.  1  uad 

2  die  Abbildung.  Fig.  1  ist  die  Pflanze  mit  B  lu  m  en  und 

Frûclîten  in  natùrlicher  Grosse,  Fig.  2  eine  Schote  ver- 

grôssert. 

191.  Car clamine  purpur ea  Chain,  et  Sclilecbld. 

Cbam.  et  Schlechtd.  in  Linnaea  I.  pag.  20.  Ledb.  fl. 
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ross.  I.  pag.  127.  Hook.  fi.  bor.  am.  I.  pag.  44.  Torr. 

et  Gr.  fl.  of  N.  Am.  I.  pag.  84. 

Kamtschatka  (Escîischolfz). 

192.  Cardamine  pratensis  L. 

L.  spec.  pag.  915.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  125.  Trautv. 

in  Midd.  Reis.  fl.  taymyr.  pag.  54.  Ejusd.  fl.  bojanid.  I. 

pag.  166.  Ejusd.  fl.  ochot.  pag.  15.  Turcz.  fl.  baie, 

dah.  I.  pag.  122.  Rgl.  Racb.  Herd.  1.  c.  pag.  26.  Rupr. 

fl.  ingr.  pag.  81.  Hook.  fl.  bor.  am.  I.  pag.  45.  Torr. 

et  Gray  1.  c.  pag.  84.  Rcbb.  ic.  fl.  germ.  II.  tab.  28. 

In  den  Aîpcn  von  Sajan  (Radde).  Ostsibirien  (Sluben- 
dorff)  Kanitschatka  (Rieder,  Kussmisscbeff).  Insel  St. 

Paull  (Kussmisscbeff).  Blûhet  im  Juni. 

Von  den  uns  aus  Kamtschatka  vorliegenden  Formen 

zeicbnen  sicb  einige  dureb  sehr  niedrigen  Wucbs  aus. 

Ausserdem  sind  die  Blâttchen  der  Stengelblâtter  bei  al- 

len  sehr  schmal  linear  und  dabei  oft  unregelmâssig  gc- 

stellt  und  an  der  Spitze  des  allgemeinen  Blattstiels  zu- 
sammen  gedrângt. 

193.  Cardamine  prorepens  Fisch. 

Fisch.  in  DC.  syst.  II.  pag.  256.  DC.  prodr.  I.  pag. 

151.  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I.  pag.  121. 

Kamtschatka  (Kussmisscbeff,  Rieder). 

Unterscheidet  sich  von  C.  pratensis  nur  durch  ovale 

oder  îâîîglich-ovale  Blâttchen  der  Stengelblâtter.  In  der 

Lange  des  Griffels  liegt  kein  wesentiieher  Unterschied. 

Es  ist  daher  noch  fraglich,  ob  C.  prorepens  nicht  etwa 

blos  eine  Form  von  C.  pratensis  ist.  Da  die  Form  der 

Blâttchen  des  Stengeis  bei  letzterer  von  der  lânglichen 
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bis  zur  s  cli  m  al  lincarcn  For  m  ab  and  cri,  so  ist  uns  (lies 

wahrscheinlich. 

194.  Dent  aria  macrophylla  W. 

Bunge  in  Max.  prim.  pag.  45.  Gai  (lamine  macrophyl- 

la Wilîd.  spec.  pl.  III.  pag.  484-,  Ledb.  il.  ross.  I.  pag. 
128.  Ejûsd.  ic.  il.  ait.  tab.  146.  Turcz.  fl.  baie.  dah. 

ï.  pag.  122.  C.  macrophylla  var.  exaltata  et  decum- 
bens  Traùtv.  et  Mey.  in  Midd.  Reisc  fl.  och.  pag.  15. 
1).  Gin  cli  ni  Turcz.  add.  ad  fl.  baie.  Vï. 

An  den  siidlichen  und  den  nordîichen  Ufern  des  Bai- 

kal  (Radde),  auf  morastigen  Boden  an  der  Chora  in  den 

Sajaner  Alpen.  (Stubcndorff).  Vom  Juni  bis  August  mit 
Blùthen  und  Fruchl. 

195.  De  ni  aria  dasyloba  Turcz. 

Rgl.  fl.  uss.  pag.  21. 

Zwischen  Ust-Strelotsclmaja  und  dem  Ausfluss  der  Dse- 

ga  ara  Amur,  An  fan  g  Juni  in  Biûthe.  Im  Bureja-Gebirge, 
Mitte  Mai  blùhend. 

196.  Dent  aria  tenella  Pursh. 

Rgl.  et  Maack.  1.  c.  n.  69. 

Am  Amur  im  Bureja-Gebirge  Anfang  Mai  blùhend,  zwi- 

schen Ust-Strelotsclmaja  und  der  Mùndung  der  Dsega, 
Mille  Mai  blùhend  (Radde).  Ostsibiricn  (SîubendorlF). 

197.  Parrya  nudicaulis  L. 

Parrya  macrocarpa  R.  Br.  in  Pârry's  voy.  1.  app. 
pag.  270.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  131.  Trautv.  in  Midd. 

Reise  fl.  bog.  pag.  166.  Turcz.  fl.  baie.  dah.  L  pag. 

124.  Rgl.  et  Tiling.  fl.  a] an.  pag.  47.  n.  37.  Hook.  fl. 

bor.  am.  ï,  pag.  47.  tab.  15.  Torr.  et  Gray.  Fl.  of  N. 

Am.  L  pag.  88.  Cardamine  nudicaulis  L.  spec.  pag.  913. 
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a  nudicaide;  glabra  v.  pedicellis  tantum  glandulosis; 

foliis  lineari-lanceolatis  v.  anguste  lanceolatis,  integerri- 

mis  v.  paucidentatis.  —  Flores  lilacini,  maximi,  speciosi. 

Gaules  %  —  1V4  ped.  alti. 

Neuroloma  nudicaule  DC.  prodr   I.  pag.  156. 

Ostsibirien  (Stubendorff). 

j8  scapigera;  caule  glabro  v.  gîanduloso;  foliis  pedi- 

cellisque  plus  minus  gîanduloso  -  asperulis;  foliis  lineari- 

lanceolatis  v.  lanceolatis,  integerrimis  v.  paucidentis.  — 

Flores  pauilo  minores,  albi  aut  purpurascentes.  Gaules 

V10  —  2/3  pedes  alti. 

Neuroloma  scapigerum  DC.  prodr.  pag.  156.  Parrya 

macrocarpa  Ledb.  etTurcz.  1.  c.  P.  macrocarpa  var.  inte- 
gerrima  Trautv.  in  Midd.  Reise  fl.  taymyr.  pag.  55. 

Kamtschatka  (Eschschoitz,  Rieder,  Stewart,  Pet  ers, 

Kussmisschefï). 

y  aspera  Hook.;  caule  pedicellis  foliisque  glanduloso- 

asperulis;  foliis  obverse  lanceolatis,  grosse^  dentatis.  Ce- 
tera ut  praecedentis. 

P.  macrocarpa  a  aspera  Hook.  fl.  bor.  am.  et  Toit. 

et  Gray.  1.  c.  P.  macrocarpa  |3  foliis  incisis  dentatisque 

Turcz.  fl.  baie.  dah.  I.  pag.  124.  Neuroloma  arabidiflo- 
rum  DC.  prodr.  I.  pag.  156.  Arabis  caule  nudo  L. 

amoen.  II.  pag.  358.  tab.  4.  fig.  20. 

Hafen  von  St.  Laurentius  (Eschschoitz). 

S  glabra  Hook.;  glabra;  foliis  plerumque  late  lanceo- 
latis, grosse  dentatis  v.  rarius  subintegris. 

P.  macrocarpa  jB  glabra  Hook.  et  Torrey  et  Gray.  1. 

c.  Neuroloma   arabidiflorum  |3  DC.  prodr.  I.  pag.  156. 
Ko  3.  1861.  12 
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Neuroloma  Adamsiana  et  Halesiana  Andrz.  inherb.  Ledb. 

P.  macrocarpa  Rgl.  et  Til.  1.  c. 

Hafen  von  St.  Laurentius  in  der  Beeringsstrasse  (Esch- 
scholtz). 

Inter  specimina  ajanensia  adsunt  nonulla  foliis  late 

lanceolatis  grosse  dentatis  et  alia  foliis  lanceolatis  sub- 
integerrimis. 

197.  Parrya  ErmaniLeàh.  (Tabula  nostra  IV.  fîg.  5 — 7). 

Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  132.  Rgl.  et  Tiling  fl.  ajan. 

ex  parte.  Draba  et  Ermania  parryoides  Cham.  in  Lin- 
naea  VI.  pag.  533. 

Ramtschatka.  (Rieder,  Lasareff). 

Multiceps,  dense  tomentosa.  Caules  floriferi  1 — 2  poil, 
alti.  Folia  radicalia  cuneato-flabellata,  antice  3  —  5-fida, 

îobis  oblongis  obtusis.  Folia  caulina  pauca  v.  suprema 

indivisa.  Flores  albidi  pedicellum  villoso-tomentosum  sub- 

aequantes.  Siliquae  glabrae,  lineari-oblongae,  subfalca- 

tae,  stigmate  * sessili  indiviso  coronatae,  pedicello  circi- 
ter  duplo  longiores.  Semina  matura  mihi  ignota. 

Nachdem  uns  jetzt  zahlreichere  Exemplare  der  âchten 

P.  Ermani  vorlagen,  zeigte  uns  eine  erneute  Untersu- 
cliung,  dass  die  Pflanze  der  Flora  Ajans,  die  wir  fur 

solche  nahmen,  gar  keine  Parrya,  sondern  eine  Sme- 

lovskya  (Hutchinsia  Bnge)  ist.  Dieselbe  steht  der  Sme- 
lovskya  cinerea  C.  A.  M.  zunàchst  und  ist  als  Abart  zu 

solcher  zu  ziehen.  Die  Beschreibung  derselben  geben 

wir  bei  der  Gattung  Smelovskya. 

Auf  Tafel  IV.  Fig.  5  —  7  geben  wir  die  Abbildung  der 
bis  jetzt  noch  wenig  bekannten  P.  Ermani.  Fig.  5,  ein 
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Exemplar  mit  Blumen,  Fig.  6,  ein  solclies  mit  Frûchten 

und  Fig.  7,  eine  Scliote  vergrôssert. 

198.  Alyssum  lenense  Adams. 

Adams.  Mem.  de  la  soc.  des  nat.  de  Mosc.  V.  pag. 

110.  DC.  prodr.  I.  pag.  161.  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I, 

pag.  128.  Trautv.  in  pl.  Schrenk  Y.  c.  pag.  99.  A.  Fi- 
scherianum  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  138.  Maxim,  prim. 

pag.  480.  Rgl.  Rach.  Herder  1.  c.  pag.  26.  A.  altaicum 

C.  A.  M.  in  Ledb.  fl.  ait.  III.  pag.  55.  Ledb.  ic.  fl. 
ait.  tab.  255. 

a  dasycarpum  Trautv.  1.  c. 

Anfang  Juni  in  Blûthe  und  Frucht  auf  trocknen  Ge- 
birgshôhen  an  den  sùdlichen  und  nôrdlichen  Ufern  des 

Baikal  (Radde).  Oestliclies  Sibirien  (Stubendorff).  Im  Juni 
mit  Blumen  und  Frûchten. 

199.  Alyssum  Fischerianum  DC. 

DC.  syst.  II.  pag.  311.  DC.  prodr.  I.  pag.  162.  Trautv. 

in  pl.  Schrenk.  1.  c.  pag.  99.  in  adn.  ad  A.  lenense. 
Odontarrhena  Fischeriana  C.  A.  M.  teste  Trautv.  inMidd. 

Reise  fl.  taimyr.  pag.  55.  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I.  pag.  127. 

Ostsibirien  (Stubendorff). 

Folia  spathulato  obverse-lanceolata.  Siliculae  obovatae, 

apice  emarginatae,  stylo  circiter  3-plo  longiores.  Semi- 
na  immarginata. 

A.  lenense  cognoscitur  ab  A.  Fischeriano:  foliis  lineari- 

oblongis  v.  inferioribus  lineari -cuneatis  et  silicula  stylo 
vix  duplo  longiore. 

Wir  sind  hier  Trautvetter  gefolgt,  der  das  A.  Fische- 

rianum DC.  von  der  Pflanze  wiederum   getrennt  hat, 

12* 
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welclie  Ledebour  als  solches  beschrieb.  Letzteres  haï 

den  von  Candolle  frûher  gegebenen  Nam  en  zuriick  erhal- 

ten.  Ob  beide  Arten  gut  spezifisch  verschieden  bezwei- 

feln  wir  zwar,  ohne  erneute  grûndliche  Bearbeitung  al- 
ler Arten  der  Gattung  Alyssum  ,  ist  ein  si  chères  Urtheil 

hier  aber  nicht  abzugeben. 

200.  Alyssum  minimum  Willd. 

Willd.  spec.  III.  pag.  464  (non  L.).  DC.  prodr.  I. 

pag.  163.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  140.  Rchb.  ic.  fl.  germ. 

II.  tab.  18.  fig.  4268.  Trautv.  in  pl.  Schrenk.  1.  c.  pag.  99. 

Im  Mai  in  der  Barabinskischen  Steppe  (Radde). 

201.  Alyssum  alpestre  L. 

L.  mant.  pag.  92.  DG.  prodr.  I.  pag.  161.  Trautv.  in 

pl.  Schrenk.  1.  c.  pag.  100.  Rchb.  ic.  fl.  germ.  II.  tab. 

20.  A.  tortuosum  W.  et  K.  pl.  rar.  Hung.  î.  tab  91. 

DC.  prodr.  I.  pag  161.  Odontarrhena  alpestris  Ledb. 

fl.  ross.  1.  pag.  142.  O.  tortuosa  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I. 

pag.  126.  O.  obovata  C.  A.  M.  in  Ledb.  fl  ait.  III. 

pag  61  Ejusd.  ic  fl.  ait.  tab.  277.  E  jus  de  m  fl.  ross.  I 

pag.  142.  Rgl.  Rach.  Herder  1  c.  pag.  26  O.  microphylla 

C.  A.  M.  in  Ledb.  fl.  ait.  III.  pag.  63.  Ledb.  fl.  ross.  I 

pag.  143.  Ejusd.  ic.  fl.  ait.  lab.  143. 

An  den  nôrdlichen  Ufern  des  Baical,  Ende  Juni  in  Blûthe 

und  Frucht,  in  der  Steppe  Gobi  zwischen  dem  Onon  und 

Argun,  oberhalb  Oldoi  am  Amur  (Radde)  sowie  auch  in 

Ostsibirien  (Radde).  Blùhet  im  Mai  und  Juni. 

202.  Alyssum  alpestre  L.  var.  orbiculare;  foliis  omni- 
bus obovatis,  siliculis  orbicularibus. 

A.  sibiricum  DC.  prodr.  L  pag.  162.  nec.  Willd. 

Ostsibirien  (Stubendorff). 
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Specimina  Stubendorffiana  foîiis  majoribus  et  îatioribus 

omnibus  obovatis  et  siliculis  orbicularibus  a  forma  typi- 
ca  tantum  re  ce  du  ni. 

Die  grôssern  Bîàtter  und  fast  kreisrunden  Schoten  ge= 

ben  dieser  Form  ein  eigenthûmliches  Ânselien.  Wahr- 

scheinlicli  gehort  A.  sibiricum  DC.  als  Synonym  zu  die- 
ser Pflanze.  A.  sibiricum  Willd  dagegen  ist  von  der 

Pflanze  Candolles  durcli  einen  Griffel,  der  so  lang  als 

das  Schôtchen  (bei  der  vorliegenden  Form  erreicht  solcîier 

mit  Candolles  Diagnose  ùbereinstimmend  nur  lj3  der 
Lange  des  Schôtchens)  und  die  rispenartige  Verâstelung 
des  Blûthenstandes  verscbieden,  weslialb  Ledebour  A. 

sibiricum  Willd  mit  vollem  Recht  zu  A.  argenteum  DC. 

zieht.  Die  O.  micropliyîla  C.  A.  M.  ist  gleichsam  die 

Zwergform  der  in  lie  de  stchenden  Abart. 

203.  Ptilotrichum  elongahim  C.  A.  M. 

C.  A.  M.  in  Lêdb.  fl.  ait.  III.  pag.  66.  Ejusd.  ic.  fl. 

ross.  tab.  275.  Ejusd.  fl.  ross.  I.  pag.  113.  Turcz.  fl. 

baie.  dah.  ï.  pag.  130.  Maxim,  prim.  pag.  i80. 

An  den  nordlichen  Ufern  des  Baikal. 

204.  Broba  alpin  a  L. 

L.  spec.  pag.  896.  Fl.  dan.  I.  tab.  56.  Rchb.  ic.  bot. 

VIII.  tab.  772.  Ejusd.  ic.  fl.  germ.  II.  tab.  15.  fig.  4250. 

Lindbl.  Linnaea  XIII.  tab.  318.  Dr.  polytricha,  algida, 

alpina,  Adamsii  et  ochroleuca  Ledb.  fl.  ross.  L  pag.  146, 

147.  D.  algida  et  alpina  DC.  prodr.  I.  pag.  167. 

Variât:  (*) 

a  légitima  (cfr.  infra  in  adn.). 

(*)  Die  Russischen  Àrten  der  Gattung  Draba  ans  der  Gruppe 
Chrysodraba  DC,  sind  durch  viele  zu  Arten  erhobene  Formen, 
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Insel  St.  Laurentius  (Eschscholtz).  Kamtschatka  (Esch- 
scholtz).  Gstsibirien  (Stubendorff). 

so  unsicher  geworden,  dass  wir  dièse  ganze  Gruppe  revidiren 

mussten,  um  einige  uns  vorliegende  Arten  mit  Sicherheit  un- 
ter  zu  bringen.  Das  Dasein  oder  das  Fehlen  der  Behaarung  an 

Blàttern,  Stengeln,  Bliïthenstielen  und  Friichten,  ist  ein  ganz 

uusichrer  Gharakter  und  wechselt  zuweilen  an  den  Stengeln 

des  gleichen  Exemplars.  Die  Form  des  Schotchens  ist  von 

Lindbloom,  Ledebour  und  Decandolle  nur  zur  Feststellung  von 

Formen  benutzt  worden,  obgleich  der  hiervon  genommene  Un- 
terschied,  einen  zuverlàssigeren  Gharakter  abgiebt,  als  die 

von  der  Behaarung  abgeleiteten  Gharaktere.  Nur  eine  schon 

durch  ihre  ganze  Tracht  ausgezeichnete  Art,  haben  wir  durch 

das  Fehlen  der  einfachen  Haare  abgeschieden,  aile  andern  auf 

Verschiedenheit  in  der  Behaarung  gegriindeten  Arten,  liessen 

wir  aber  eingehen.  Ferner  haben  wir  einen  andern  allerdings 

mehr  habituellen  Gharakter  zum  Unterschied  benutzt,  ob  nàm- 

lich  die  Blâtter  in  ausgebreiteten  Bosetten  auf  der  Spitze  der 
nackten  Wurzeltriebe  stehen,  oder  ob  sie  stehen  bleiben, 

die  Stengel  des  Basens  bekleiden  und  diesen  fast  angedriickt 

sind.  Endlich  ist  auch  noch  die  verhàltnissmâssige  Lange  des 

Bluthenstielchens  und  Zahnung  des  Blattes  zu  Unterschieden 

benutzt.  Hiernach  erhalten  wir  folgende  Arten  der  genannten 

Untergruppe. 

Sect.  II.  Chrysodraba  DG. 

Badix  valida,  multiceps,  foliorum  fasciculos  stériles  et  sca- 
pos  protrudens.  Folia  molliora,  plana.  Flores  flavi. 

(Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  146.) 

A.  Stolones  nulli.  Folia  integerrima.  Siliculae  pedicel- 
lum  subaequantes. 
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205.  Drabo  glacialis  Adams  y  Raddeana  (Tabula  no- 
stra  V.  fig.  3,  4). 

Auf  den  Alpen  von  Sajan  auf  de  m  Munku  Sardyk  bei 

einer  Hôhe  von  10000'  ùber  dem  Meere. 

1)  D.  alpina  L.;  subcaespitosa,  caudiculis  basi  midis,  api- 

ce  rosula  expansa  coroaatis;  foliis  oblongo-lanceolatis;  silicu- 

lis lanceolalo-ovatis.  —  Pilis  simplicibus  ramosisque  plus  mi- 
nus hirta  v.  rarius  glabra. 

Variât: 

cl  légitima;  plus  minus  pilis  simplicibus  ramosisque  hirta; 

siliculis  glabris. 

Dr.  alpina  a  légitima  Lindbl.  in  Linnaea  XIII.  pag.  320. 

D.  alpina  Ledb.  fl.  ross.  L  p.  446.  DC.  prodr.  I.  p.  167. 

Hook.  fl.  bor.  am.  I.  p.  50.  Torr.  etGray.  Fl.  of  N.  Ain.  I. 

p.  103.  Rchb.  ic.  fl.  germ.  I.  tab.  15.  fig.  4250. 

Sibiria,  Lapponia,  insula  St.  Laurentius. 

(3  hébecarpa,  siliculis  margine  v.  omnino  stellato  pilosis. 

Cetera  ut  praecedentis. 

D.  alpina  hébecarpa  Lindbl.  1.  c.  pag.  322.  D.  alpina  [i 

Hook.  et  Torr.  etGray.  1.  c.  D.  alpina  Trautv.  in  Midd.  Rei- 
se  fl.  taimyr.  p.  57. 

Ad  flumen  Taimyr  et  in  insula  St.  Laurentius. 

•y  algida:  plus  minus  hirta,  pilis  omnibus  simplicibus  v. 
singulis  tantum  ramosis,  siliculis  glabris. 

D.  algida  Adams  in  DG.  prodr.  L  p.  167.  Ledb.  fl.  ross. 

I.  p.  146.  Hook.  fl.  bor.  am.  I.  p.  50.  Torr.  et  Gray.  Fl. 

of.  N.  Am.  I.  p.  103. 
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Pygroaea,  caespitem  parvom  formans.  Surculi  dense 

foiiali.  Folia  lineari-oblonga,  pilis  ramosis  simplicibus- 

Sibiria  altaica.  Insula  St.  Laureutius. 

Dièse,  wie  die  folgende  Form,  ist  in  den  Herbarien  vielfach 
verwechselt.  Sie  untersclïèidet  sich  nur  durch  die  vorherrscheûd 

einfachen  Haare  von  var.  a.  Meist  ist  die  knrzfriichtige  Alpen- 

i'orm  fur  Dr.  algida  genommen  worden.  Ist  kaum  als  Form 
von  D.  alpina  zu  trennen. 

o  ochroleuca;  foliis  radicalibus  ciliatis,  caeterum  glabra. 

D.  ochrolenca  Bnge.  emim.  ait.  p.  52.  Ledb.  fl.  ross.  I. 

p.  147.  excluso  synonymo. 

Sibiria  altaica. 

2)  D.  pilosa  Adams;  siliculis  subrotundo-ovatis. 
Subcaespitosa,  pygmaea,  hirta  v.  rarius  glabra.  Gaudiculi 

saepe  ad  basiu  foliati,  rarius  basi  midi  et  apice  rosulati,  con- 

ferti.  Folia  erecto-patentia  v.  subimbricata,  lanceolata  v.  lineari 

lanceolata.  Scapi  1 — 2  pollicares.  Petala  ochroleuca,  sepalis 
duplo  longiora.  Siliculae  glabrae,  stylo  brevi  coronatae. 

D.  pilosa  Adams  in  DG.  prodr.  I.  p.  167. 

Variât: 

a  oreades;  foliis  scapi  s  pedicellis  calycibusque  pilis  sim- 
plicibus  ramosisque  vestitis. 

D.  oreades  Schrenk.  enum.  pl.  nov.  II.  p.  56.  Trautv.  pi. 

Schrenk.  h  c.  p.  102.  D.  pauciflora  R.  Br.  Fl.  d.  Melv.  Ins. 

Walp.  Rep.  I.  p.  151.  Hook.  fl.  bor.  am.  I.  p.  51.  Torr.  et 

Gray.  Fl.  of  N.  Am.  I.  pag.  104.  Trautv.  in  Midd.  Reise  fl. 

taimyr.  p.  56. 
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que  canescentia  v.  margine  tantum  ciliata.  Scapi  graci- 

les, V2  —  1  */2  pollicares,  pedicellique  glabri.  Petala  ochro- 
ieuca,  sepalis  duplo  longiora. 

In  montibus  Dohabyk;  ad  flumen  Taimyr. 

(3  poly tricha;  pilis  simplicibus  subvillosa,  foliorum  pilis 

elongatis  latitudinem  folii  subaequantibus. 

D.  polytricha  Ledb.  fl.  ross.  I.  p.  146. 

Gaucasus. 

y  commutât  a;  foliis  scapis  pediceliis  calycibusque  pilis 
plerumque  simplicibus,  latitudinem  folii  non  attingentibus 
vestitis. 

D.  algida  y  brachycarpa  DC.  prodr.  I.  p.  167.  Hook.  fl. 
bor.  am.  I.  p.  50.  Torr.  et  Gray.  Fl.  of  N.  Am.  I.  p.  403. 

Dr.  algida  Trautv.  in  pl.  Sciirenk  1.  c.  p.  101.  Bnge.  enum. 

ait.  n.  218.  D.  glacialis  Kar.  et  Kir.  pl.  exc.  ex  parte.  D. 

algida  Ledb.  herb.  D.  glacialis  et  algida  Trautv.  in  Midd.  Rei- 
se  fl.  taimyr.  p.  56. 

Sibiria  altaica,  in  alpibus  Alatau,  ad  flumen  Taimyr. 

S  glabra;  glabra  v.  foliis  a  pi  ce  tantum  ciliatis. 

Ex  alpibus  Alatau  (Kar.  et  Kir.). 

Die  D.  pilosa  Adams  zeichnet  sich  durch  die  rundlich  -  ova- 
le n  Schotchen  ans.  Ausserdem  bilden  aile  Exemplare,  die  ich 

sali,  kleine  gedrângte  Exemplare  mit  kaum  1  —  2  Zoll  ho  lie  m 
Schaft  und  meist  dicht  beblâtterten  kurzen  Stengeln.  Da  hier 

die  Tracht  mit  der  Fruchtform  zusammenfallt,  so  haben  wir 

keinen  Anstand  genommen  die  D.  pilosa  Adams  wieder  herzu- 
stellen,  die  Ledebour  fâlschlich  zu  Dr.  algida  zieht,  woraus 

die  vîeîfache  Verwechslung  dieser  Art  abzuleiten  ist. 
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Die  vorliegenden  Exemplare  mit  lebhaft  hellgelben 

Blumen,    aber  aile  ohne  Frùchte,  so  dass  die  Stellung 

3)  D.  glacialis  Adams;  caespitosa;  caudiculis  foliis  per- 

ennantibus  plus  minus  caule  appressis  vestitis;  foliis  lineari- 

lanceolatis;  siliculis  ovato-lanceolatis. 

Caudiculi  foliosi,  caespitem  densum  formantes  et  folia  pe- 

rennantia  paullo  angustiora  et  confertiora  hanc  speciem  a  D. 

alpina  distinguunt.  —  Petala  calyce  duplo  longiora. 

D.  glacialis  Adams  in  Mem.  des  nat.  de  Mosc.  V.  p.  106. 

DC.  prodr.  I.  p.  167.  Hook.  fl.  bor.  am.  I.  p.  51.  Ton*,  et 
Gray.  Fl.  of  N.  Am.  I.  p.  103.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  147. 

D.  incompta  Stev.  in  Mem.  de  la  soc.  des  nat.  de  Mosc.  III. 

pag.  268. 

a  typica;  foliis  scapis  pedicellis  calycibusque  pilis  simpli- 
cibus  stellatisque  subhirsutis  v.  canescentibus. 

Alatau  (Kar.  et  Kir.  pl.  exs.  ex  parte).  Caucasus. 

(3  pilosa;  scapis  laxe  pilosis.  Cetera  ut  praecedentis. 

Variât  siliculis  glabris  v.  canescentibus. 

America  borealis. 

y  Raddeana;  foliis  pilis  ramosis  simphcibusque  canescen- 
tibus v.  ciliatis;  scapis  pedicellis  calycibusque  glabris. 

Dahuria.  America  borealis. 

S  incompta;  foliis  pilis  simplicibus  ramosisque  villosis, 

scapis  peclicellisque  glabris,  racemis  paucifloris. 

D.  incompta  Stev.  1.  c. 

Caucasus. 

s  mollissima;  dense  caespitosa,  foliis  dense  imbricatis, 
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dieser  Form  noch  nicht  ganz  sicher.  Auf  Tafel  V  stellt 

Fig.  3,  ein  kieines  Exemplàrchen  in  Lebensgrosse  und 

Fig.  4,  ein  Blatt  vergrôssert  dar. 

pilis  ramosis  simplicibus  molliter  canescentibus,  scapis  pedi- 
cellisque  glabris. 

Caespites  habita  Aretiae  helveticae  similes. 

Caucasus. 

B.  Stoloniferae.  Folia  integerrima,  Siliculae  pedicel- 

lo  duplo-pluries  breviores. 

4)  D.  repens  M.  B. 

M.  B.  fi.  taur.  cauc.  II.  p.  89.  III.  p.  427.  DC.  prodr.  I. 

pag.  168. 

a  légitima;  foliis  hispidulis  v.  glabriusculis,  margiue  pilis 

appressis  bifurcatis  subciliatis. 

D.  repens  Ledb.  fl.  ross.  I.  p.  147.  D.  Gmelini  Adams. 

in  Mem.  de  la  soc.  des  nat  de  Moscou  V.  p.  107. 

Caucasus.  Sibiria. 

(3  a f finis;  foliis  hispidulis,  niargine  pilis  simplicibus  fur- 
catisque  ciliatis. 

D.  affinis  Ledb.  fl.  ross.  I.  p.  148. 

Ad  sinum  Laurentium. 

D.  affinis  Ledb.  procul  dubio  pro  varietate,  non  autem  pro 

specie  distincta  habenda  est,  etenim  in  speciminibus  herbarii 

Ledebouriani  haud  raro  foliorum  margine  excrescunt  et  pili 

simplices  et  a  medio  v.  a  basi  furcati.  Habitus,  folia,  flores  et 

siliculae  a  D.  repente  non  recedunt. 



188 

206.  Draba  repens  M.  B.  a  légitima. 

Rgl.  cfr.  adn.  D.  repens  Ledb.  1.  c.  Turcz.  fl.  baie, 

dah.  I.  pag.  131.  Trautv.  pl.  Schrenk.  1.  c.  pag.  102. 

Ostsibirien  (Stubendorff). 

207.  Draba  Wahlenbergii  Bar  (m.  y  gelida  (1). 

In  den  Alpen  von  Sajan  in  einer  Hôhe  von  6 — 8000' 
Fuss.  Auch  die  Gruppe   der  Leucodraba-Arten,  enthàlt 

C.  Stolones  nulli.  Jiolia  paucidentata. 

5)  D.  trident  ata  DG. 

DG.  syst.  IL  p.  339.  Ledb.  £1.  ross.  I.  p.  148. 

(*)  Sectio  III.  Leucodraba  DG. 

Flores  albi.  Cetera  ut  sect.  (hrysodrabae. 

À.  Scapus  plerumque  abbreviatus,  aphyllus  v.  1 — 2 

folms, 

#  Silictilae  ovatae  v.  ovato-ellipticae.  Scapus  glaber. 

1)  D.  Wahlenbergii  Ifortm.;  foliis  glabris  v.  ciliatis  v.  pilis 

simplicibus  stellatisque  laxe  hirtis.  —  Folia  lineari-lanceolata, 
lanceolata  v.  obverse  lanceolata,  integerrima  v.  vix  dentata. 

Scapi  72  —    pollices  alti. 

D.  Wahlenbergii  Hartm.  fl.  scand.  ed.  il.  p.  177.  Lindbl. 

in  Linnaea  XIII.  pag.  324.  Ledb.  fl.  ross.  I.  p.  150.  Koch. 

syn.  p.  69. 

Variât  ; 

a  homotricha;  pygmaea;  foliis  pilis  simplicibus  v.  rarius 
bimrcis  ciliatis  v.  hirtis,  stylo  subnullo. 
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miter  den  Russischen  Arten  noch  viele  durchaus  unsi- 

chère  Formen,  die  von  den  verschiedenen  Autoren  bald 

f).  Wahlenbergii  a  LindbL,  Koch.  et  Ledb.  1.  c.  Dr.  flad- 
nicensis  Wulf.  in  Jacq,  mise.  I.  p.  447.  tab.  47.  fîg.  1.  D. 

helvetica  DC.  prodr.  I.  p.  169.  D.  lactea  Ledb.  fl.  ait.  III. 

p.  73.  (nec  Adams.)  Ejnsd.  ic.  fl.  ait.  tab.  200.  D.  nivalis 

Willd.  III.  pag.  427.  DG.  prodr.  I.  p.  469.  D.  fladnicensis 

Wulf.  1.  c.  Rchb.  ic.  crit.  VIII.  tab.  765.  Ejusd.  fl.  gérai.  IL 

tab.  13.  Draba  al taica  forma  2.  Trautv.  pl.  Sehrenk.  1.  c. 

pag.  404. 

Scapi  glabri  v.  rarius  apice  pilis  singulis  muniti,  4 — 2  pol- 
licares.  Caudiculi  caespitem  formalités.  Flores  parvi. 

Sibiria  altaica,  Alatau,  Dahuria. 

j3  pygmaea,  pygmaea;  foliis  pilis  simplicibus  v.  rarius  bi- 

furcis  ciliatis,  utrinque  glabris  v.  pilis  stellatis  hirtis;  stylo  bre- 
vi  distincto. 

Habitus  praecedentis.  Stylus  latitudine  sua  longior.  Flores 

parvi. 

D.  lapponica  ïurez.  fl.  baie.  dah.  I.  p.  13o.  D.  pygmaea 

Turcz.  cat.  baie.  n.  136.  D.  Wahlenbergii  S  longistyla  Ledb. 
1.  e. 

In  alpibus  baiealensibus,  ad  sinum  St.  Laurentii. 

y  gelida;  scapi  s  eîatioribus,  3  —  6  pollicaribus;  foliis  pilis 
simplicibus  ciliatis  et  utrinque  glabris  v.  pilis  stellatis  laxe  ad- 

spersis;  stylo  brevi  satis  conspicuo;  silicula  pedicello  plus  du- 

plo  longiore. 

Vix  caespitosa.  Folia  magis  explanata,  oblongo-lanceolata, 

integerrima  v.  subdentata.  Flores  iisdem  varietatum  a  et  |3  sub 

duplo  majores. 
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zu  der  einen,  bald  zu  der  andern  Art  gestellt  werden. 

Wir  haben  versucht  in  der  untenstehenden  Anmerkung, 

Dr.  gelida  Turcz.  a  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I.  p.  132.  D. 

androsacea  Wahlbrg.  fl.  lapp.  tab.  11.  fig.  5.  D.  ambigua 

Ledb.  fl.  ross.  I.  p.  151.  D.  hirta  var.  ambigua  Rgl.  et  Ti- 
ling  fl.  ajan.  p.  54.  sub.  n.  39. 

In  alpibus  dahuricis,  altaicis  et  baicalensibus. 

S  glabrata;  foliis  glabris  v.  basin  versus  ciliis  paucis  in- 
structis.  Cetera  ut  praecedentis. 

D.  Wahlenbergii  glabrata  Ledb.  fl.  ross.  L  pag.  150.  D. 

iaevigata  Hoppe  Bot.  Zeitung  teste  Ledb.  Dr.  gelida  (3  Tarez, 

fl.  baie.  dah.  I.  pag.  132.  D.  primuloides  Turcz.  cat.  baie, 

n.  132.  D.  ochroleuca  J3  major  Ledb.  fl.  ross.  I.  p.  147. 

In  alpibus  baicalensibus. 

s  heterotricha;  scapis  1  —  5  pollicaribus;  foliis  pilis  sim- 
plicibus  v.  rarius  bifurcis  ciliatis,  utrinque  pilis  stellatis  laxe 

vestitis;  stylo  brevi  conspicuo. 

Flores  iisdem  var.  a  et  J3  duplo  majores. 

D.  Wahlenbergii  ,8  heterotricha  Lindbl.  in  Linnaea  XIII.  p. 

324.  Ledb.  fl.  ross.  I.  p.  150.  D,  stellata  fl.  dan.  tab.  142. 

D.  lapponica  DG.  prodr.  I.  p.  169.  Hook.  fl.  bor.  am.  I.  p. 

53.  Torr.  et  Gray.  Fl.  of  N.  Am.  I.  p.  105.  Turcz.  fl.  baie, 

dah.  I.  p.  135.  Koch.  syn.  I.  ed.  p.  64.  Rchb.  ic.  fl.  germ. 

tab.  14.  fig.  4240.  D.  Wahlenbergii  Turcz.  cat.  baie.  p.  138. 

In  alpibus  altaicis  et  baicalensibus. 

Uebersehen  wir  die  aufgestellten  Formen  der  D.  Wahlen- 

bergii, so  unterscheiden  sich  die  Formen  a,  J3  durch  niedrigern 
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auch  die  Arten  dieser  Section  aus  einander  zu  halten. 

Auch  hier  haben  wir  auf  die  Behaarung  nur  weniger 

mehr  rasenformigen  Wuchs  und  kleinere  Bluinen  von  den 

Formen  y,  S,  s.  Wir  sahen  aber  von  den  Formen  S  und  £ 

ebenfalls  nur  zollhohe  Exemplare,  so  dass  genau  genommen 

nur  grôssere  und  kleinere  Blumen  als  Unterscheidungszeichen 

ausser  der  Behaanmg  bleiben.  Vielleicht  dass  aber  die  Formen 

en,  j3  als  D.  Wahlenbergii  Hartm.  und  y,  S,  £  als  D.  androsa- 
cea  Wahlbrg.,  noch  als  Arten  fest  gehalten  werden  konnten, 

worûber  fernere  Beobachtung  entscheiden  m  us  s. 

Siliculae  ovatae.  Scapus  pilis  stellatis  canescens. 

2)  D.  tomentosa  Wahlbrg.;  foliis  pilis  stellatis  incanis.— 
Scapus  subbifolius  pedicellisque  pilis  stellatis  canescens.  Folia 

caulina  saepe  late  ovata  et  dentata,  interdum  ma'rgine  ciliata. 
Silicula  glabra;  canescens,  styîo  conspicuo  subnullo. 

D.  tomentosa  Wahlbrg.  helv.  p.  123.  Koch.  syn.  p.  67. 

Rchb.  ic.  fl.  germ.  II.  tab.  13.  fig.  4242.  DC.  prodr.  I. 

pag.  169. 

In  Europae  alpibus. 

Variât: 

a  typica;  pedicellis  siliculisque  plus  minus  canescentibus, 

stylo  subnullo. 

D.  tomentosa  Wahlbrg.  Koch.  Rchb.  1.  c. 

(3  Sauteri;  pedicellis  siliculisque  glabris,  stylo  brevi  con- 
spicuo. 

D.  stellata  Saut,  in  Bot.  Zeitung  1825.  p.  72.  Koch.  syn. 

p.  68.  Rchb.  ic.  fl.  germ.  II.  tab.  13.  fig.  4245. 
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Gewicht  gelegt,  weil  in  der  That  dièse  ganz  allmâlig 

ùbergeht.  Nach  der  rundern  oder  lang  gestreckten  Form 

Siliculae  lanceolatae  v.  oblongae.  Scapus  pilis 

stellatis  plus  minus  canescens. 

3)  D.  stellata  Jacq.;  foliis  pilis  stellatis  canescentibus.  — 

Scapi  4 — 4  pollicares,  pedicellique  pilis  stellatis  plus  minus 
dense  vestiti  v.  glabrescentes.  Folia  lineari  lanceolata,  lanceo- 

îata  v.  obverse-lanceolata,  intégra  v.  paucidentata;  caulina  in- 
terdum  latiora  et  dentata.  Siylus  brevis  v.  subnullus. 

D.  stellata  Jacq.  enum.  h.  Vind.  p.  413.  (anno  4863).  1). 

hirta  Jacq.  £1.  austr.  tab.  432.  D.  austriaca  Cmtz.  fl.  austr. 

p.  12.  tab.  1.  fig.  4.  Dr.  saxatilis  Mer  t.  et  Koch.  Bot.  Zeit. 

4823.  p.  435.  Dr.  frigida  Saut,  in  Bot.  Zeit.  1825.  p.  72. 

D.  frigida-,  Traunsteineri  et  Jo bannis  Koch.  syn.  pag.  68.  D. 
nivalis,  frigida  et  Johannis  Ledb.  fl.  ross.  1.  p.  449. 

Variât  : 

a  nivalis;  scapo  pedicellisque  pilis  stellatis  dense  v.  laxe 

canescentibus,  siliculis  glabris,  stylo  brevi  v.  subnullo. 

D.  stellata  et  hirta  Jacq.  1.  c.  D.  nivalis  Liljbld.  in  nova 

acta  ups.  VI.  p.  47.  tab.  2.  fig.  2.  Ledb.  fl.  ross.  I.  p  149. 

D.  frigida  Ledb.  1.  c.  p.  449.  Koch.  syn.  p.  68.  Saut.  1.  c. 

Rchb.  ic.  fl.  genn.  II.  tab.  13.  fig.  4241 .  Trautv.  pl.  Schrenk. 

1.  c.  p.  402.  D.  stellata  DC.  prodr.  1.  p.  169.  Dr.  muricella 

Wahlbrg.  fl.  lapp.  p.  178.  tab.  11.  fig.  2.  DG.  prodr.  I.  p. 

468.  Hook.  fl.  bor.  am.  I.  p.  52.  Torr.  et  Gray.  Fi.  of.  N. 

Am.  I.  p.  104.  D.  velutina  Andrz.  in  herb.  Ledb.  D.  frigida 

Rgl.  et  ïiling  fl.  ajau.  pag.  49.  sub,  n.  39. 

In  Europae  et  Sibiriae  alpibus  et  regionibus  arcticis. 

Hierber  gehorl  auch  eias  der  von  Trautvetter  von?  Taiinyr 
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der  Schôtchen  hahen  wir  dagegen  mehrere  Art  en  aus 

einander  gehalten.  Vielleicht   dass   auch   dieser  Unter- 

vertheilten  Exemplare,  welches  wir  in  der  Fioruîa  àjanensis  zu 

D.  fngida  stellten.  Andere  Exemplare,  die  wir  s J idem  sahen, 
<?ehôren  zur  Form  c. 

(3  hebecarpa;  siîiculis  plus  minus  eanescentibus.  Cetera  aï 

praecedentis. 

D.  rupestris  Trautv.  iii  Midd.  Reise  fl.  taimyi.  p.  08  et  11. 

bogan.  p.  167.  D.  stellata  j3  hebecarpa  DC.  syst.  II.  p.  346. 

Hook.  fl.  bor.  am.  I.  p.  53.  Torr.  et  Gray.  Fl.  of.  N.  Am.  I. 

p.  405.  D.  frigida  |3  et  y  Koch.  syn.  p.  68. 

In  Europae  alpibus,  in  Sibiria  et  America  arctica. 

y  Johannis;  scapo  superne  pedicellisque  glabris. 

In  Europae  et  Sibiriae  alpibus. 

Lusus  a.  légitima;  stylo  brevissimo  v.  subnullo. 

D.  Johannis  Host.  fl.  austr*.  II.  p.  240.  Ledb.  fl.  ross.  L 
p.  150.  Koch.  syn.  p.  68.  D;  carinthiaca  Rchb.  ic.  fl.  germ, 

ïl  tab.  13.  fig.  4246.  D.  nivalis  Rchb.  1.  c.  fig.  4238. 

Lusus  b.  Traunsteineri;  silicula  stylo  distincto  brevi 
coronata. 

D.  Traunsteineri  Hoppe  in  Sturm.  fl.  germ.  XV.  tab.  65. 

Rchb.  ic.  fl.  germ.  II.  tab.  14.  fig.  4240.  D.  Johannis  j3  sty- 
losa  Rgl.  et  Til.  fl.  ajan.  p.  48.  n.  39. 

Schon  Turczaninow  hat  in  seiner  zu  D.  frigida  Saut.  (FL 

baie.  dah.  I.  pag.  136)  gegebenen  Diagnose,  aile  Formen  der 

D.  stellata  Jacq.  zusammengezogen.  Jacquin  gab  den  Nameu 
Ko  3.  1861,  13 
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scliied   nichi  zur  Trennung  von  Arten  benutzt  werden 
darf. 

D.  stellata  fast  30  Jahre  friiher,  al  s  Liljeblad  den  Nam  en 

D.  nivalis,  weswegen  Jacquins  Namen  wieder  hergestellt  wer- 
den mnss.  In  den  Alpen  Baikaliens  imd  im  Nordosten  Sibiriens 

kommen  aile  die  im  Vorhergehenden  aufgefiihrten  Formen  vor. 

Wir  sind  Candolle  gefolgt,  welcher  die  Draba  mit  aus- 
schliesslich  sternformiger  Behaarimg  und  langlicheii  Schôtchen 

fiir  D.  stellata  Jacq.  genommen  ,  weil  die  Originalabildung 

Jacquins  lângliche  Schôtchen  und  kurzen  Griffel  zeigt.  In 

der  Beschreibung  nennt  Jacquin  den  Griffel  kurz ,  aber  die 
Schôtchen  oval. 

####  Siliculae  ellipticae  v.  ovato-lanceoiatae.  Sca  * 
pus  pilis  simplicibus  v.  furcatis  plus  minus 
hirsufus. 

4)  D.  rupestris  B.  Br.;  scapis  foliisque  pilis  simplicibus 

stellatisque  hirtis. 

Caespitosa,  pumila,  scapis  */2  —  1 4/2  pollicaribus ,  pilis 
furcatis  simplicibusque  hirsutis.  Folia  lineari-lanceoîata  v.  lan- 

ceolato-oblonga,  integerrima  v.  subdentata,  margine  plerumque 
pilis  simplicibus  ciliata,  disco  pilis  stellatis  v.  pilis  simplicibus 

plus  minus  hirta.  Flores  parvi.  Siliculae  stylo  brevi  v.  snbnul- 
to  coronatae,  glabrae  v.  pubescentes. 

D.  rupestris  B.  Br.  in  hort.  Kew.  ed.  II.  tom.  IV.  p.  91. 

DC.  prodr.  I.  p.  469.  Ledb.  11.  ait.  III.  p.  71.  Ejusd.  ic.  fl. 

ait.  tab.  260.  Ejusd.  fl.  ross.  I.  p.  149.  Bchb.  ic.  fl.  germ. 

li.  tab,  14.  fig.  4245.  Hook.  fl.  bor.  am.  1.  p.  53.  Torr.  et 

Gray.  Fl.  of  N.  Am.  I.  p.  105.  Dr.  altaica  Bnge.  ind.  sem. 

h.  Dorp.  1841.  p.  8.  Walp.  rep.  I.  p.  150. 



195 

208.  Draba  Wahlenbergii  Hartm.  o  glabraia  (Tab.  no- 
stra  V  fig.  11,  12). 

In  den  Alpen  von  Sajan  auf  (le m  Munku  Sardyk 

hei  6 — 8000'  Fuss  ûberm  Meere.  Tafel  V  Fig.  11,  eia 

^Variât  :
 

a  leiocarpa;  siliculis  glabris. 

D.  altaica  forma  1.  Trautv.  in  pl.  Schrenk.  1.  c.  p.  105. 

In  Sibiriae  alpibus  et  regionibus  arcticis. 

j3  hebecarpa;  siliculis  plus  minus  canescentibus.  —  Scapi 
plerumque  elatiores  et  laxiores. 

i).  rupestris  jS  Ledb.  ic.  fl.  ait.  tab.  260.  Trautv.  in  Midd. 

Reise  fl.  taimyr.  p.  57. 

Cum  praecedeiite  sed  rarior. 

Siliculae  lanceolatae.  Scapus  glaber. 

o)  D.  lactea  Adams.;  caespitosa,  foliis  lineari-lanceolatis, 
pilis  simplicibus  ciliatis  v.  rarius  hirtis  v.  rarissime  omuino 

glabris. 

Scapi  3  pollic.  aitî.  Flores  lis  antecedentis  duplo  ma- 

jores. Siliculae  oblongo-lanceoîatae,  stylo  brevi  v.  subnullo 
terminatae,  glabrae. 

D.  lactea  Adams.  in  Mem.  d.  1.  soc.  d.  nat.  de  Moscou  V, 

(1817)  p.  104.  DG.  prodr.  I.  p.  170.  Trautv.  in  pl.  Schrenk. 

1.  c.  p.  103.  D.  Wahlenbergii  J3  cauîescens  Trautv.  1.  c.  p, 

103.  D.  fladnicensis  DC.  prodr.  I.  p.  J  69. 

In  Sibiriae  alpibus  et  regionibus  arcticis. 

Affmis  D.  Wahlenbergiae  et  rupestri.  Prima  siliculis  ovatis, 

secuiida  scapo  hirto  et  floribus  duplo  minonbus  distinguitur. 

13" 
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Exemplâr  in  Blûthe  und  Frucht  in  Lebensgrosse.  Fi  g. 

12,  ein  Schôtchen,  vergrôssert. 

209.  Draba  nivalis  Liljbl.  a  incana  lusus  a.  typica . 

Kamtschatka,  Sinus  St.  Laurentii  (Eschscholtz),  Una- 
lascîika  (Andrczeowsky). 

210.  Draba  nivalis  Liljbl.  a  incana  c.  hebecarpa. 

Kamtschatka  et  Unalaschka  (Herb.  Fisch.). 

211.  Draba  hirta  L.  a  leiocarpa  lusus  c.  tennis. 

Rgi.  et  Tiling  fl.  ajan.  pag.  51.  n.  39. 

Kamtschatka.  (Stubendorff). 

212.  Draba  hirta  L.  a  leiocarpa  lusus  d.  parvijlora . 

Rgl.  et  Til.  1.  c. 

Kamtschatka.  (Stubendorff). 

Vergleichen  wir  dièse  Pftanze  mit  der  Originalbeschreibung 

von  Adam  s,  so  nennt  dieser  das  Schôtchen  lânglich  (capsula 

glabra  oblonga).  Von  Karelin  und  Kiriloff  besitzen  wir  Exem- 

plare  ans  den  Gebirgen  des  Alatau  unter  Dr.  lactea.  Davon  stel- 
len  die  einen  die  âchte  Dr.  lactea  mit  lânglichem  Schôtchen, 

grosserer  Blume  und  kahlem  Blûthenstengel,  —  die  andern 

Dr.  rupestris  mit  eîliptischem  Schôtchen,  halb  so  grossen  Bin- 
ai en  und  behaarten  Blûthenstengel  dar.  Die  Pflanzen  Schrenks 

von  der  gleichen  Localitât  gehorten  sâmmtlich  zu  D.  lactea. 

Eine  Form  mit  laxerm  und  hoherm  Bliithenstengel  von  dort, 

stellt  Trautvetter  zu  D.  Wahlenbergii.  Die  von  Ledebour  abge- 
bildete  Pflanze  endlich  gehôrt  zur  Form  a  von  D.  Wahlenbergii 

und  ward  auch  schon  von  Ledebour  dahin  gezogen. 
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Gaule  humili,  siliculis  glabris  pedicello  subduplo  Ion- 
gioribus  stylo  subnulîo  a  forma  vulgari  distinguitur. 

213.  Draba  hirta  L.  (3  dasycarpa  lu  su  s  a.  genuina. 

Rgl.  et  Til.  1.  c.  pag.  51.  Trautv.  in  pl.  Schrenk.  !. 

c.  pag.  105.  sub  n.  39. 

Kamtschatka.  (Rieder),  Ostsibirien  (Stubendorff). 

214.  Draba  hirta  L.  (3  dasycarpa  lus.  d.  kamtschatica. 

Rgl.  et  Tiiing.  fl.  ajan.  pag.  53.  sub  n.  39. 

Ramtscliatka  (Eschscholtz,  Rieder,  Kussmisscheff,  Mer- 
tens). 

215.  Draba  incana  L.  a  légitima. 

Lindbl.  Linnaea  XÎIL  pag.  331.  Rgl.  et  Tiiing.  fl.  ajan. 

pag,  55.  n.  40.  D.  incana  Turcz.  fl.  haie.  dah.  ï.  p.  130. 

Ostsibirien  (Stubendorff). 

Nah  verwandt  ist  die  D.  mougolica  Turcz.  (Fl.  baie, 

dah.  ï.  pag.  137),  die  sich  durch  die  obern  Stengei- 
blâtter  unterscheidet,  welclie  etwas  breiter  sind.  Solche 

ist  als  Form  (1er  D.  incana  hier  einzuschalten. 

216.  Draba  incana  L.  s  kamtschatica. 

Rgl.  et  Tiiing  fl.  ajan.  pag.  56.  sub  n.  40. 

Gaules  numerosi,  3  poli,  usque  pedem  alti,  diffusi  v. 

erectiusculi.  Siliculae  ciliatae  v.  undique  sparse  pilosae, 

insigniter  tortae. 

Kamtschatka.  (Rieder,  auf  trocknen  Bergen). 

217.  Draba  incana  L.  $  confusa. 

Rgl.  et  Tiiing  fl.  ajan.  pag.  57.  sub  n.  40.   Dr.  in- 
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cana  Bunge  in  Maxim,  prim.  pag.  45.  D,  confusa  Turcz. 

fl.  baie.  dah.  pag.  140. 

Dahurien,  a  m  Chorma-Ufer,  Mitte  Juni  in  Frucht  und 

Blùthe.  (Stubendorff). 

218.  Draba  borealis  DC.  a  genuina. 

Rgl.  et  Tiling  fl.  ajan.  pag.  59.  D.  unalaschkiana 

Hook.  fl.  bor.  am.  I.  pag.  55.  Torr.  et  Gray.  Fi.  of. 

N.  Am.  I.  pag.  107. 

Kamtschatka  (Mertens,  Kussmisscbeff). 

219.  Draba  eriopoda  Turcz. 

Turcz.  cat.  baie.  pag.  154.  Ejusd.  fl.  baie.  dah.  I. 

pag.  142.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  154. 

Ostsibirien  (Stubendorff). 

220.  Draba  nemorosa  L. 

L.  spec.  I.  ed.  pag.  643.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  154. 

Bunge  in  Max.  prim.  pag.  45.  Trautv.  in  pl.  Schrenk. 

I.  pag.  105. 

y.  leiocarpa  (Ledb.  L.  c.) 

D.  lutea  Hook.  fl.  bor.  am.  ï.  pag.  55.  Turcz.  fl. 

baie.  dah.  I.  pag.  141.  Torr.  et  Gray.  Fl.  of.  N.  Am. 

L  pag.  107.  Rupr.  fl.  ingr.  pag.  103.  D.  nemorosa  a 

Rgl.  Rach.  Herd.  1.  c.  pag.  26.  n.  251. 

In  den  Alpen  von  Sajan,  (Radde ,  Stubendorff.).  An 
den  Ufern  des  Baical  auf  trocknen  Anhôhen  im  Mai  in 

Frucht  und  Blûthe,  in  Dahurien  zwischen  dem  Argun  und 

Gasimur,  im  ganzen  Amurgebiet,  (Radde).  Kamtschatka 

(Russmisscheff,  Rieder), 
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J3  hebecarpa  (Ledb.  1.  c.) 

D.  nemoralis  Hook.  fl.  bor.  ani.  I.  pag.  55.  Turcz» 

1.  c.  pag.  142.  Torr,  et  Gray.  1.  c.  pag.  108.  D.  ne- 

moralis |3  Rgi.  Rach.  Herd.  1.  c.  pag.  26.  n.  252. 

In  der  Barabinskischen  Steppe,  an  den  Ufern  des  Bai- 

kal.  (Radde). 

221.  Cochlearia  oblongifolia  DG. 

DC.  syst.  II.  pag.  363.  DC.  prodr.  I.  pag.  173.  Ledb, 

fl.  ross.  I.  pag.  157.  Hook.  fl.  bor.  am.  I.  pag.  56. 

Rgl.  et  Tiling  fl.  a] an.  pag.  60.  n.  i2.  Torr.  et  Gray. 

Fl.  of.  N.  Am,  I.  pag.  109. 

Kamtschatka,  im  Hafen  von  Peter  Paul  (Russmisscheff), 

auf  dem  Vorgebirge  Asattscha  an  Quellen  (Rieder). 

Forma  /.  Gaules  plures  ex  eadem  radice  proveniunt. 

Forma  2.  Caulis  soiitarius,  simplex  v.  ramosus. 

Je  nach  der  Zabi  der  Stengel,  die  aus  dem  Wurzel- 

hals  entspringen,  zeigt  dièse  Art  sebr  verschiedene  TrachL 

Es  entspringt  nàmlich  entweder  nur  ein  */2  —  3/4  Fuss 
boher  Stengel  ans  dem  Wurzelhals,  oder  es  entspringen 

derer  mehrere  oder  sebr  zahlreicbe  aus  jeder  Wurzel. 

Die  letztere  Form  besitzt  bald  lax  aufsteigende  Stengel, 

bald  sind  letztere  ziemlicb  kurz,  nur  1 — 2  Zoll  lang  und 

entspringen  in  so  grosser  Zabi  aus  dem  Wurzelhals, 
dass  sie  eincn  dichten  Rasen  bilden.  Die  letztere  Form 

entspringt  aus  ùberwinterten  Pflanzen  des  letzten  Jahres, 

die  nur  einen  Stengel  besassen,  so  dass  trotz  der  ver- 

scbiedenen  Tracht,  nicbt  einmal  eine  Abart  darnach  ge- 
bildet  werden  kann. 
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222.  Cochlearia  spathulata  Schlechtd. 

Sclilechtd.  teste  DC.  syst,  II.  pag.  369.  Ejusd.  prodr.  L 

pag.  174.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  158.  Cham.  et  Schlechtd. 

in  Liïiiiaea  I  pag.  27.  Hook.  fl.  bor.  am.  I.  pag.  57  = 

Toit,  et  Gray.  fl.  bor.  am.  I.  pag.  110. 

Raratscliatka.  (Rieder). 

223.  Cochlearia  grandiflora  DC. 

DC.  syst.  II  pag.  368.  Ejusd.  prodr.  I  pag.  174. 

Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  159.  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I 

pag.  141. 

Variât  : 

a  typica;  fol.  caulinis  grosse  dentatis,  petalis  obova- 
lis,  siliculis  obiongis  stylo  brevissimo  teraiinatis. 

G.  grandiflora  DC.  et  Ledb.  1.  c. 

(3  subiniegra;  fol.  caulinis  crenato-dentatis  v.  subin- 

legris,  petalis  oblongo-obovatis  circîter  3/8  poil,  longis, 
siliculis  obiongis  stylo  salis  conspicuo  terminatis. 

C.  integrifolia  DC.  syst.  IL  pag.  369.  Ejusd.  prodr,  L 

pag.  175. 

Ostsibirien  (Stubendorff). 

Radix  crassa  subfusiformis.  Caulis  erectus,  circiter  bi- 

pedalis.  Folia  glaucescentia,  radicalia  petiolafca,  lanceo- 

lato-oblonga,  (usque  14  poil,  longa  et  6  poil,  lata),  mar- 
gine  undulata  et  crenata;  folia  caulina  obionga,  sessilia, 

crenata  v.  subintegerrima.  Flores  in  paniculam  dispositi. 

Silicula  obionga,  pedicello  paullo  breviore.  Stylus  brevis 

sed  satis  conspicuus2  stigmate  magno  depresso  obscure 
bilobo  coronatus. 



201 

224- .  Te  trop  orna  barbareaefolium  Turcz. 

Turcz.  teste  Fisch.  Mey.  ind.  sem.  h.  Petrop.  1835. 

pag.  39.  Ledb.  fl.  ross.  1.  pag.  161.  Trautv.  et  Mey. 

in  Midd.  Reis.  fl.  och.  pag.  17.  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I. 

pag.  147.  Bunge  in  Maxim,  prim.  pag.  43.  Rgl.  Rach. 
Herder.  ].  c.  pag.  26.  n.  254.  Camelina  barbai  eaefolia 

DC.  prodr.  I.  pag.  201. 

Im  Bureja-Gebirge  und  zwischen  Ust-Strelotschnaja  und 
der  Mùndung  der  Dsega  am  Amur,  Mitte  Juni  blûhend 

(Radde);  an  der  Maja  (Stubendorff). 

225.  Thlaspi  arvense  L. 

Rgl.  fl.  uss.  pag.  22. 

Ostsibirien  (Stubendorff).  An  den  sûdlichen  Ufern  des 

Baikal,  Ende  Juli  mit  Frùchten  (Radde). 

226.  Thlaspi  cochlea  ri  forme  DC. 

DC.  syst.  IL  pag.  381.  DC.  prodr.  I.  pag.  166.  Ledb. 

fl.  ross.  I.  pag.  164.  Hook.  fl.  bor.  am.  I.  pag.  58. 

Torr.  et  Gray.  Fl.  of.  N.  Am.  L  pag.  114.  Turez.  fl. 

baie   dah.  L  pag.  145.  Trautv.  pl.  Schrenk.  pag.  106, 

In  Dahurien  zwischen  de  m  Argun  und  Gasimur. 

227.  Capsella  Bursa  pastoris  L. 

Rgl.  fl.  uss.  pag.  22. 

In  der  Barabinskischen  Steppe,  Mitte  Mai  in  Blùthe  und 

Frucht  (Radde),  Ostsibirien  (Stubendorff),  Ramtschatka 

(Rieder,  Stewart,  Peters,  Russmisscheff,  Mertens). 

1 
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228.  Hesperis  ma  trôna  lis  L.  var.  a  lusus  c.  glanduloso 

pub  es  cens. 

Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  172. 

Am  Chorma-Ufer  in  de  m  Quellengebiet  des  Birjussa  in 
Daîiurien.  (Stubendorff  ). 

229.  Hesperis  ma  trôna  lis  L.  var.  j3  lusus  a.  fol.  infe- 
rioribus  dent  a  lis. 

Ledb.  1.  c  pag.  172.  H.  sibirica  L.  spec.  ed.  II. 

pag.  297.  Ledb.  ic.  11.  ait.  tab.  39i.  Turcz.  fl.  baie, 

dah.  L  pag.  149. 

In  trocknen  ThàTern  an  den  nordlichen  Ufern  des  Baikal 

im  Juni  bliihend. 

Flores  speciminum  a  cl.  Radde  îectorum  rnagni  violacei 

speciosi  et  folia  ex  ovata  basi  Janceolato  -  acuminata. 

230.  Hesperis  aprica  Poir. 

Poir  encyc.  suppl.  III.  p  194,  DG.  prodr.  I.  p.  189. 

Ledb.  11.  ross.  I.  p.  173.  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I.  p.  150. 

Trautv.  et  Mej.  in  Midd.  Reise  fl.  och.  pag.  17.  Rgl. 

Rach.  Herder.  1.  c.  pag.  26.  n.  255. 

An  sterilen  Graniffelsen  der  Ufer  des  Baikal  bâufig, 

in  Dahurien  zwischen  dem  Arguri  und  Gasimur.  Bîùliet 
im  Juni. 

Specimina  Raddeana  omnino  in  diagnosin  Ledebouria- 
iiara  var.  al.  c.  quadrant. 

231.  Dontostemon  iîitegrifolius  L.  a  g  h  ndulos  us  Turcz . 

D.  integrifolius  C.  A.  M.  in  fl.  ait.  III  pag.  120.  in 

adnotatione  ad  D.  micrantlium.  Ledb.  fl.  ross.  I.  p.  174. 
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1).  integrifolius  a  glandulosus  Turcz.  fl.  baie.  dan.  I. 

pag.  151.  Maxim,  prim.  pag.  480.  Sisymbrium  integri- 
folium  L.  spec.  pag.  922. 

An  den  nôrdlichen  und  sûdlichen  Ufern  des  Baikal. 

Pedicelli  et  siliquae  plus  minus  glandulis  ni  gris  stipi- 
taiis  vesliti. 

232.  Donlostemon  dentalns  Bnge. 

a  typicus;  foliis  lineari-oblongis,  glabrescentibus,  mar~ 
gine  sparse  ciliatis,  remote  denticulatis  v.  dentatis. 

Rgl.  fl.  uss.  pag.  21. 

3  eglandulosiis;  caule  foliis  pedicellisque  dense  canes- 
cenlibus,  foliis  linearibus  integerrimis. 

D.  eglandulosus  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  175.  Turcz.  fl. 

baie.  dab.  I.  pag.  152.  D.  dent at us  ex  parte  Bnge  in 

Maxim,  prim.  pag.  45. 

In  Daburien  zwischen  dem  Argun  und  Gasimur. 

233.  Dontostemon  pectinaius  DC. 

Andreoskia  pectinata  DC.  prodr.  ï.  pag.  190.  D.  pec- 
tinatus  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  175.  Turcz.  fl.  baie.  daii.  I. 

pag.  175.  Traulv.  etMey.  in  Midd.  Reise  fl.  och.  pag.  17. 

Bunge  in  Maxim,  prim.  pag.  46. 

In  Dahurien  zwischen  dem  Argun  und  Gasimur  und 

im  Bureja  Gebirge  am  Amur. 

234.  Sisymbrium  junceum  M.  B. 

M.  B.  fl.  taur.  cauc.  II.  pag.  114.  Ledb.  fl.  ross.  I. 

pag.  177.  Trautv.  in  pl.  Schrcnk.  1.  c.  pag.  113. 

Ostsibirien  an  der  Maja  (Stubendorff). 

235.  Sisymbrium  Sophia  L. 

L.  spec.  922.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  180.  Turcz.  fl. 
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baie.  dah.  I.  pag.  156.  Rgl.  et  Tiling.  fl.  ajan.  pag.  60. 

n.  44.  Rgl.  Rach.  Herder.  1.  c.  pag.  27.  n.  259.  Trautv. 

pl.  Schrenk.  1.  c.  pag.  115.  Rupr.  fl.  ingr.  pag.  89. 

An  trocknen  Abhângen  an  den  Ufern  des  Baical  (Rad- 

de)  bei  Jacutsk  und  durch  Ostsibirien  verbreitet  (Stu- 
bendorff). 

236.  Sisymbrium  humile  C.  A.  M. 

C.  A.  M.  in  Ledb.  fl.  ait.  III.  pag.  137.  Ledb.  fl. 

ross.  I.  pag.  184.  et  ic.  fl.  ait.  tab.  147.  Tuiez,  fl.  baie, 

dah.  I.  pag.  157. 

Ostsibirien  (Stubendorff). 

237.  Sisymbrium  arenosum  L. 

L.  fl.  suec.  pag.  1755.  Rupr.  diatr.  in  Bull,  de  FAc. 

de  St.  Pétersb.  1845.  pag.  72.  Rupr.  fl.  ingr.  pag.  91. 

Kamlschatka  (Stewart). 

Sisymbrium  Thalianum  Gay,  huie  maxime  affine,  di- 
versum  videtur  herba  plerumque  multicaule,  caulibus 

minus  strictis,  foliis  radicalibus  integris,  floribus  duplo 

minoribus  et  seminibus  minoribus  omnino  glabris  (nec 

sub  lente  hispidulis).  An  ergo  S.  Thalianum  ab  hoc  re- 
vero  spécifiée  distinctum? 

238.  Erysimum  Cheiranthus  Pers. 

E.  Cheiranthus  Pers.  II.  pag.  199.  E.  lanceolatum  R. 

Br.  in  h.  Rew.  ed.  IL  pag.  116.  Cheiranthus  erysimoides 

Jacq.  fl.  austr.  lab.  74.  (nec  L.)  Cheir.  alpinus  Lam. 

encyc.  II.  pag.  716.  Falk.  Beitr.  II.  pag.  216.  Ch.  pal- 
lens  Hall.  fil.  in  Schl.  cat.  Ch.  pumilus  et  helveticus 

Schleich.  cat.  Erysimum  pumilum  Gaud.  fl.  helv.  IV. 

pag.  365.  E.  helveticum  Gaud.  fl.  helv.  IV.  pag.  363. 
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E.  pallens  Roch.  syn.  ed.  I.  pag.  53.  E.  helveticum  et 

lanceolatum  (exclusa  var.  (3)  DG.  prodr.  L  pag.  198. 

199.  E.  Cheiranthus  et  helveticum  Roch.  syn.  pag.  57 

E.  altaicum  C.  A.  M.  in  Ledb.  fl.  ait.  III.  pag.  153. 

Ejusd.  ic.  fl.  ait.  tab.  347.  Ejusd.  fl.  ross.  I.  pag.  188. 

Turcz.  fl.  baie.  dah.  I.  pag.  158.  Trautv.  pl.  Schrenk. 

1.  c.  pag.  118.  E.  Cheiranthus  et  helveticum  Rchb.  ic. 

fl.  germ.  II.  tab.  67.  fig.  4393  et  tab.  70.  fig.  4395. 

Variât  : 

a  subviride. 

E.  altaicum  a  subviride  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  188. 

|3  subincanum. 

E.  altaicum  |3  subincanum  Ledb.  1.  c. 

An  den  Ufern  des  Baikal  auf  trocknem  Gerôll  (Radde). 

Dahurien  an  der  Chorma  (Stubendorff). 

y  humillimum. 

E.  altaicum  y  humillimum  Ledb.  1.  c.  E.  pumilum 

Gaud.  1.  c.  E.  altaicum  Trautv.  1.  c.  E.  pnmiîum  Rchb. 

ic.  fl.  germ.  II.  tab.  66. 

E.  altaicum,  Cheiranthum  et  helveticum  haud  diversa 

esse  specimina  florae  rossicae  et  helveticae  demonstrant 

Oirme  discrimen  ab  auctoribus  positum  in  pilorum  for- 

ma, stylorum  longitudine  et  glandularum  structura,  — » 
differentiam  autem  in  illis  characteribus  non  vidi.  Pili 

nempe  in  omnibus  speciminibus  florae  rossicae  et  hel- 

veticae bifurcati  (non  simplices  ut  Rochius  dixit) ,  styli 

latitudine  siliquae  duplo  triplove  longiores  v.  rarius  la- 

titudinem  siliquae  longitudine  circiter  aequantes  et  glan- 

dulae  placentariae  truncatae  nunc  bilobae,  nunc  subtri- 
iobae. 



206 

239.  Erysimiim  cheiranthoides  L. 

Rgl.  il.  uss.  pag.  21. 

Im  Bureja-Gebirge  ara  Amur,  an  den  Ufern  des  Bai- 

kal  (Radde).  Ostsibirien  an  den  Ufern  der  Maja,  bei  Ja- 

kulsk.  (StubendorfF;.  Kamtschatka  (Peters,  Rieder,  Ste- 
wart). 

240.  Erysimiim  cheiranthoides  L.  j3  paniculaium;  caule 

apice  pyramidato-paniculato,  floribus  siliquisque  confer- 

lis,  pedicellis  siliqua  circiter  4-plo  brevioribus. 

Kamtschatka  (Rieder,  Lasareff,  Tscliernich). 

E,  cheiranthoides  E.  virgato  maxime  affine,  diversuni 

la  m  en  videtur  characteribus  subsequentibus: 

E.  cheiranthoides  L.;  pedicellis  calyce  llj2  —  3-plo 
longioribus,  siliquis  pilis  tri  fi  dis  laxe  adspersis,  maturis 

in  pedicello  subhorizontaliter  patente  erecto-patentibus 

pedicello  2  —  4-plo  longioribus. 

E.  virgatum  Roth.;  pedicellis  calycein  subaequantibus, 

siliquis  pilis  trifidis  dense  canescentibus,  maturis  saepis- 

sime  in  pedicello  erecto-patente  caule  appressis  v.  ra- 

rius  patulis  pedicello  4  —  6-plo  longioribus. 

241 .  Erysimiim  virgatum  Roth. 

Roth.  cat.  bot.  I.  pag.  75.  (1797)  E.  strictum  Gàrtn. 

FL  d.  Wetterau  II.  pag.  451.  (1800)  E.  strictum  Ledb. 

il.  ross.  I.  pag.  189.  E.  virgatum  et  strictum  Koch  syn. 

pag.  54,  55.  E.  strictum  ,  virgatum,  longisiliquosum  et 

hieracifolium  DC.  prodr.  I.  pag.  198.  E.  durum,  hiera- 
eifolium  et  longisiliquum  Rchb .  ic.  £1.  germ.  II.  tab.  63 

fig.  4387.  tab.  64.  fig.  4388,  4389.  E  virgatum  Trautv. 

et  Mey.    in  Midd.  fl.  och.  I.  pag.  18.  Turcz.  fl.  baie. 
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dah.  I.  pag.  160.  E.  strictum  Rupr.  fl.  ingr.  I.  pag.  93. 

E.  hieracifolium  L.  fl    suec.  teste  Rupr.  1  c. 

Variât  : 

a  typicum;  foliis  lineari-îanceolaiis,  inlegerrimis  v.  sub- 
denticuiatis. 

E.  virgatum  Roth.  et  au  et. 

J3  strictum;  foliis  oblongo-lariceolatis  repando-dentatis. 

E.  strictum  Gârtn.  et  auct. 

Beide  Formen  an  den  Ufern  des  Baikal.  Einen  ande- 

ren  Unterschied,  aïs  ganzrandige  schmalere  oder  gezalm- 

te  breilere  Blâtter  giebt  es  zwiseben  E.  virgatum  und 

strictum  nicbl  und  dieser  Unterschied  geht  so  allmàlig 

iiber,  dass  kaum  Formen  auf  diesen  Gharaktcr  gegrùndet 
werden  kônnen. 

242.  Broya  rosea  Bnge. 

Bngc.  delect.  sem.  b.  Dorpt.  1839.  pag.  7.  Ledb.  fl. 

ross.  I.  pag.  195.  ïurez.  fl.  baie.  dah.  I.  pag.  163. 

Ostsibirien  (Stubendorff) 

Sebr  nahe  verwandt  sind  B.  aenea  Bunge  und  B  pur- 

purascens  Bunge  und  bilden  vielleicbt  nur  Abarten.  Bas 

uns  vorliegende  Material  erlaubt  uns  jedoch  keinen  siebern 
Schluss. 

2'4 3 .  Camelina  saliva  L. 

Crntz.  fl.  austr.  I.  pag.  70.  Ledb.  fl.  ross.  I  pag..  196. 

Trautv.  in  pl.  Schrenk.  1.  c.  pag.  123.  Rupr.  fl.  ingr. 

pag.  106,  Myagrum  sativum  L.  spec.  pag.  894. 

In  Dahurien  zwiseben  dem  Argun  und  Gasimur  (Rad- 
de).  Ostsibirien  (Stubendorff). 

S 



208 

244.  Eutrema  Edwardsii  R.  Br. 

R.  Br.  in  Parry  I.    voyag.   pag.  267.   tab.  A.  Ledh. 

il.  ait,  III.  pag.  163.  Ejusd.  ic.  fl.  ait.  tab.  258.  Ejusd 

fl.  ross.  I.  197,  Trautv.  in  Midd.  Reise  fl.  bogan.  pag. 

167.  Hook.  fl.  bor.  am.  I.  pag.  67.  Torr.  et  Gray.  Fl. 

of  N.  Àm.  I.  p.  112.  Trautv.  pl.  Schrenk.  1.  c.  pag.  123. 

In  den  Alpen  von  Sajan  am  Munku  Sardyk,  bei  6 — 
8000  Fuss  Hohe. 

E.  parviflorum  Turcz.  (Ledb.  1.  c.  pag.  198.  Turcz. 

1.  c.  pag.  165)  ist  hierher  als  Forai  zu  ziehen. 

245.  Smclovskia  alha  Pall. 

Smelowskia  cinerea  C.  A.  M.  in  fl.  ait.  III.  pag.  171. 

Ledb.  ic.  fl.  ait.  tab.  151.  Turcz.  fl.  baie,  dah.  I.  pag. 

168.  Hutchinsia  alba  Bunge.  ind.  sem.  h.  Dorp.  1839 

pag.  4.  Ledb.  fl.  ross   I.  pag.  201.  Sisymbrium  album 

Pall.  it.  III.  pag.  293.  739.  app.  n.  102.  tab.  U.  fîg.  1. 

Variât: 

cl  typica;  siliquis  in  pedicello  subhorizontaliter  patente 

adscendentibus,  stylo  manifesto  subelongato  terminatis. 

Hue  synonyma  citata  omnia. 

In  den  Alpen  von  Sajan  und  am  Amur  zwischen  Ust- 
Strelotschnaja  und  der  Miindung  der  Dsega,  Mitte  Mai 
blùhend. 

(3  Tilingii;  siliquis  in  pedicello  erecto-patente  adscen 
dentibus,  stigmate  sessili  coronatis 

0)  S.  alba  0  Tilingii  (C.  f.  tab.  IV.  iig.  8,  9  sub  S.  cinerea  |3). 

Multiceps,  plus  minus  dense  c  a  ne  s  c  en  ti-to  m  ento  s  a .  Gaules 

floriferi  2  —  8  pollices  alti,  frnetiferi,  deinde  apicem  versus 

glabrescentes .  Folia  omnia  profunde  pectinato-pinnatifida  v. 
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Parrya  Ermani  Rgl.  et  Tiling.  fl.  ajan.  pag.  4-8.  n.  8 

ex  parte. 

24-6.  Lepidhim  ruderale  L. 

L.  spec.  900.  Koch.  syn.  pag.  78.  Tuiez,  fî.  baie, 

dah.  I.  pag.  171.  Trautv.  pl.  Schrenk.  1.  c.  pag.  128. 

Hook.  fl.  bor.  a  m.  I.  pag.  68.  Torr.  et  Gray.  î.  c. 

pag.  115.  L.  ruderale  et  incisum  DC.  prodr.  I. 

pag.  205.  L.  ruderale  et  micranthum  Ledb.  fl.  ross.  I. 

pag.  205.  L.  apetalum  Willd.  spec.  pl.  III.  pag.  441. 
L.  densiflorum  Schrad.  ind.  sem.  horti  Gott.  1832. 

pag.  4-. 

In  den  Alpen  von  Sajan  bei  2000'  Hohe. 

pinnatipartita,  petiolata,  dense  canescenti  -  tomentosa,  cïreuitu 

ovalia  v.  ovato-oblonga  v.  oblonga,  laciniis  oblongis,  obtusis, 

mtegris  v.  deutibns  creniformibùs  paucis  instrnetis  v.  sub- 

pinnatifidis,  terminali  lateralibus  confertis  utrinque  2  —  7  vix 

longiore.  Folia  caiilina  pauca.  Race  mus  laxe  breviter  villo- 
sulus  et  deinde  glabrescens.  Pedicelli  floribus  longiores, 

erecto-patentes.  Sepala  ovato  -  oblonga,  obtusa,  laxe  villosa, 
petalorum  ungue  longiora  et  eorundem  lamina  subrotunda  alba 

subduplo  breviora.  Siliquae  glabrae,  sublineares,  in  pedicello 

erecto-patente  adscendentes,  ipsarum  latitudine  6— 8-plo  longio- 

res, pedicellum  subaequantes,  stigmate  depresso  capitato  ses- 

sili  coronatae.  Semina  matura  ovato-oblonga,  immarginata. 

S.  cinerea  C.  A.  M.  a  typica  huic  maxime  affinis,  di- 

versa  autem:  foliis  pinnato-partitis,  laciniis  plerumque  incisis 
v.  pinnatifidis,  siliquis  in  pedicello  subhorizontaliter  patente 

adscendentibus  stylo  manifesto  gracili  terminatis.  Tafei  IV. 

Fig.  8.  ein  Exemplar  in  Bliithe,  Fig.  9.  ein  solches  mit 

Frucht  in  Lebensgrosse. 

JVo  3.  1861.  Û 
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Folia  speciminum  a  cl.  Radde  lectorum  omnia  îineari- 

lanceolata,  saepissime  inciso-dentata  v.  caulina  supre- 
ma  integerrima.  Siliculae  subellipticae  pedicellis  brevio- 
res.  Petala  nulla. 

Die  Form  der  Blâtier  und  die  Tracht  der  Pflanze  stimmt 

mit  L.  micranthum  ùberein,  die  Form  der  Schôtchen,  die 

kûrzer  aïs  die  Blùthenstielchen  und  die  fehlenden  Blumen- 

bïàtter  sprechen  fur  L.  ruderale.  Im  Herbarium  Ledebour, 
ist  das,was  Ledebour  fur  L.  ruderale  und  micranthum  nahm, 

nicbts  weniger  als  scbarf  aus  einander  gehalten  und  aus  der 

von  ihm  gegebenen  Diagnose  beider  Arten  tritt  nicht  ein 

Charakter  vor,  der  beide  Arten  scheidet.  Ledebour  scheint 

die  weniger  sfark  sparrig  veiâstelte  Form  des  L.  rude- 
rale, dëren  Wurzeiblàttcr  nicht  flederschnittig  getheilt 

und  mit  Blùthenstielchen,  die  nur  so  lang  als  die  fast 

kreisrunden  Schôtchen,  als  L.  micranthum  aufgestellt  zu 
haben,  zu  dem  er  selbst  L.  densiflorum  Schrad.  als  Form 

mit  fehlenden  Pelalen  zieht.  Wir  haltcn  L.  ruderale  Ledb. 

fur  die  auf  trocknem  steinigem  Boden  und  L.  micranthum 

Ledb.  fur  die  auf  besserm  Bodem  gewachsene  Form  des 
L.  ruderale  L.  Die  Form  der  Schôtchen  wechselt  von  der 

kreisrunden  Gestalt  bis  zur  fast  elliptischen,  —  die  Blùthen- 
stielchen  bald  so  lang,  bald  langer  als  das  Schôtchen, 

bald  ungefahr  so  lang  als  solches  und  die  Blumenblât- 
ter  sind  bald  vorhanden,  bald  fehlen  sie.  Die  fiederschnit- 

tigen  Wurzelblàtter  sind  wohl  bei  den  jungen  keimen- 
den  Pflànzchen  meist  vorhanden,  bei  den  fruchttragen- 
den  Pflanzen  sind  sie  aber  ganz  verdorben. 

247.  Lcpidium  lalifolhim  L.  y  affine  C.  A.  M. 

G.  A.  M.  in  Ledb.  fl.  ait.  III.  pag.  189.  Trautv.  pl. 

Schrenk.  1.  c.  pag.  172.  L.  affine  Ledb.  ind.  sein.  h. 

Dorpt.  1821. 
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In  dem  Russischen  Mongolen  in  der  Steppe  Gobi,  zwi- 
sclien  dem  Onon  und  Argun. 

251.  Isatis  oblonghia  DC. 

DC.  syst.  II.  pag.  471.  DC.  prodr.  I.  pag.  211.  Ledb. 

fl.  ross.  I.  pag.  2J2.  ïurcz.  11.  baie.  dah.  I.  pag.  173. 

Bnge.  in  Max.  prim.  pag.  46.  Rgl.  11.  uss.  pag.  23. 

Auf  Granitgerolle  an  den  Ufern  des  Baikal.  Ende  Juli 
in  Fruclit  und  Blùthe. 

249.  Brasska  Râpa  L.  j3  campes  tris  Melzg. 

Metzg.  Koblart.  pag  51.  Roch  sjn.  pag.  59.  B.  cam- 
peslris  L.  spec.  pag.  931.  DC.  svst  III.  pag.  588.  DC. 

prodr.  I.  pag.  214.  ïurcz.  fl.  baie.  dab.  î.  pag.  175. 

Rupr.  11.  ingr.  pag.  94.  B.  Rapa  Ledb.  11.  ross.  I. 

pag.  216. 

An  der  Cbornia  im  Quellengebiet  des  Birjussa  in  den 

Alpen  von  Sajan.  (StubendorlT). 

14" 
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DM  GROSSEN  JlILI-KOMETEN 

DES  JAHRES  1861. 

VON 

G.  Schweizer. 

(Mil  1  Tafel.) 

Der  grosse  Komet,  der  am  30  Juni  so  unerwartet  ans 
den  Sonnenstrahlen  bervortrat,  wurde  aucli  in  Moskau  an 

diesem  Tage  von  vielen  Personen  mit  blossen  Augen  zu 

gleicher  Zeit  gesehen,  bald  nach  10  Uhr  Abends,  als 
die  Wolken  am  N  W  Horizonte  denselben  frei  liessen, 

und  trotz  der  hellen  Sommerdâmmerung.  Sogleich  wurden 

Anstalten  getroffen,  die  Position  des  Rometen  môglichst 

genau  zu  fixiren.  Vorlâufig  beobachtete  ich  dieselbe  am 

Kefractor,  da  kein  Vergleichstern  in  der  Nàhe  des  Ro- 
meten wegen  der  liellen  I)  animer  un  g  sichtbar  war,  durch 

Einstellungen  des  Rometen  und  a  Aurigae  in  die  Mitte 

des  Gesichtsfeldes.  Spâter  ging  derselbe  mehreren  hel- 
îeren  Sternen  8  und  9  Grosse  vorbei,  so  dass  gute 

Differenzial  -  Beobachtungen  gemacht  werden  konnten, 
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die  aber  erst  mitgetheilt  werden  konnen,  wcnn  die  Ster- 

ne selbst  am  Mittagskreise  bestimmt  sind,  da  sie  in  kei- 

nem  der  mir  zu  Gebote  steîienden  Cataloge  angegeben 
sind.  Mittlerweile  bestimmte  Heïr  Bredichin,  de  ni  ich  die 

Beobachtungen  am  Meridian-Kreise  ùbergab,  die  Position 
desKometen  in  seiner  untern  Culmination,  und  eben  solehe 

Bestimmungm  gelangen  aucli  nocb  den  1  und  2  Juli, 

so  dass  wir  3  gute  Beobacbtungen  hattén,  auf  wclchc 

die  Berechnung  der  Bahn-Elemente  des  Komeien  basirt 
werden  konnten. 

Nach  dem  2-ten  Juli  culminirte  der  Romet  unlcr  de  m 

Pôle  sebon  bei  zu  liellem  Tages-Licbte ,  so  dass  die  Me- 
ridianbeobachtungen  aufgegeben  werden  mussten. 

Die  3  Beobacbtungen  mit  dem  Meridian-Kreise  sind: 

Sternz.  Moskau.  AR.  des  Kom.  Decl.  des  Kom. 

Juni  30    18»»  37^35:76  6^  37'"  35;  76  -t-45°53'34:2 
Juli     1    19   26  53,30  7  26   53,30  55  34  4,5 

Juli     2    20   32   16,45  8  32   16,45  62  27  23,7 

schon  befreit  von  der  Refraction. 

Aus  diesen  3  Beobachtungen  berechneten  wir  (ich,  II. 

Bredichin  und  H.  Ssacharow)  die  Elemente  der  Ko  nie - 
ten-Bahn  und  fanden: 

Perihelzeit:         11,6800  Juni.  Greenwich  mittlere  Zeit. 

Neigung  d.  Bahn  .  .    85°  38'  10" 
Lange  des  Knotens  .  278    59  27 

Lange  des  Perihels  .249    15  22 

Log.  der  kurz.  Dist.  1g  q=9,91482 
Rechtlâufig. 
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Dièse  Elemente  haben  nur  sehr  enlfernte  Aehnlich- 
keit  mit  den  Elementen  schon  bekannter  Rometen  z.  E. 

denjenigen  der  Rometen  der  Jahre  1672  und  1748.  I, 

so  dass  man  annehmen  muss,  wenn  nicht  fernere  Beo- 

bachtungen  die  gefundenen  Resultate  modificiren,  dass 

der  Romet  bis  jetzt  noch  nie  beobachtet  wurde,  und 

gewiss  wenigstens  nicbt  identisch  ist  mit  dem  von  Vie- 
len  grundios  erwarteten  Rometen  des  Raisers  Rarl  V. 

Gestiilzt  auf  die  gefundenen  Elemente  berechneten  wir 
auch  den  ferncren  Lauf  des  Romelen  und  fanden  von 

4  zu  4  Tagen: 

Greenwich AH.  (1.  Kom. Dec!,  d.  Kom. 
lg.  A. 

Lichtstârke. 

mittlere  Z. 

Juli  8,5 199°46\3 -*-61°58',0 9,4614 0,19 
12,5 211  39,0 57  4,  7 

9,5979 0,09 
16,5 217  2,0 53  54,  5 

9,7035 0,05 
20,5 220  6,0 51  44,  3 

9,7882 0,03 
24,5 222  12,5 50   8,  8 

9,8582 
0,02 28,5 223  44,5 48  55,  5 

9,9174 0,015 
Aug.  1,5 225  4,3 47  M,  7 

9,9687 0,010 
5,5 226  17,0 17    4,  0 0,0136 0,008 
9,5 227  22,3 46  21,  3 

0,0533 0,006 
13,5 228  28,0 45  42,  3 

0,0890 0,005 
17,5 229  32, 1 45    7,  0 

0,1210 0,004 
Ausser  der  Rectascension  und  Declination  des  Rometen 

wurde  in  der  vorstehenden  Ephemeride  auch  noch  je- 
desmal  der  Logar.  des  Abstandes  des  Rometen  (A)  von 

der  Erde,  und  dessen  Lichtstârke  angegeben,  bei  wclch'-  j 
Letzterer  als  Einheit  diejenige  vom  30  Juni,  dem  Tage 

der  ersten  Sichtbarkeit  angenommen  wurde.  Man  sieht 

wie  der  Romet  sich  rasch"  von  der  Erde  entfernt,  und 
auch  an  Glanz   abnimmt.   Die  Abnahme   der  Helligkeit 
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wird  aber  elwas  langsamer  vor  sich  gelien,  als  die  Rech- 

nung  ergiebt ,  da  Ende  Juli  und  Anfangs  August  die 

Sommerdâmmerung  in  unsern  Gegendcn  abnimmt,  und 

somit  der  Komet  uni  Mitternacht  sicli  noch  heller  zei- 

gen  wird,  als  die  obigen  Zahlen  andeuten.  Fernere 

Rechnungen  ergaben,  dass  der  Komet  der  Erde  am  Nàch- 

sten  war  am  29-sten  Juni,  aber  immer  noch  ûber  zwei 

Millionen  geograpb.  Meilen  von  derselben  abstand,  wâh- 

rend  er  sich  der  Sonne  am  11-ten  Juni,  als  er  dersel- 

ben am  Nâchsten  war,  nur  bis  auf  lô1^  Millionen  Mei- 
len nâherte.  Am  17-ten  Aug.  wird  der  Komet  von  der 

Erde  schon  10  mal  weiter  abstehen,  als  am  29  Juni, 

nâmlich  efwa  25  Millionen  Meilen.  Damit  hàngt  demi 

auch  zusammen,  dass  wie  aus  obigcr  ïafel  folgt,  der 

Komet  am  ersien  Aug.  nur  ein  Ilunderlslel  und  am  M 

Aug.  A-  Tausendstel  der  Licbtstàrke  besilzt,  welche  er 

uns  am  30  Juni  zei gte. 

Der  Komet  wird  bis  zu  seinem  Verscliwinden  immer 

in  der  nordlichen  Himmels  -  Halbkugel  verweilen,  sich 

nun  immer  langsamer  unter  den  Sternen  fortbewegen, 

nôrdlich  von  o  und  |3  Bootis  vorbeigehen,  und  in  der- 
selben Richtung  weiter,  bis  er  endlich  fur  die  stàrksten 

Fernrohre  unsichtbar  wird. 

Wie  nahezu  die  von  uns  gefundenen  Elemente  richtig 

sind,  beweist  schon  der  Umstand,  dass  am  20  Juli  die 
vorausberechnete  Position  des  Kometen  mit  der  von  mir 

am  Refractor  beobacbteten  bis  auf  2  Minuten  noch 

ûbereinstimmte. 

Ich  gehe  nun  zu  den  Licht-Erscheinungen  ûber,  wel- 
che der  Komet  in  den  ersten  Tagcn  seiner  Sichtbarkeit 

im   grossen  Refractor  der  hiesigen    Sternwarte  zeigte. 
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Dabei  kaim  ich  nur  bedauern,  dass  der  Roinet  in  einer 

fur  unsere  geographische  Breite  so  ungiinstigen  Jahreszeit, 

Ende  Juni,  wo  die  Sommernacbt  -  Dâmmerung  gerade 
ibren  grôssten  Grad  erreicht  bat,  erscbeinen  musste.  Ein 

so  heller  Himmelsgrund  noch  dazu  gegcn  Norden,  wo 

gerade  die  grossie  Helligkeit  berrscbte,  lâsst  natùrlicb 

aile  feineren  Licht-Nebel  verschwinden,  und  ich  wùrde 

selbst  ansteben,  meine  Wahrnehmungen  zu  verôffentli- 

cben,  weil  natùrlicb  die  an  sùdlichen  Sternwarten  ange- 
slelhen  weit  vollstàndiger  und  reicbbaltiger  ausfallen 

inussten,  wenn  ich  nicht  die  Hoiînung  halte,  dass  sic 

doch  vielieicht  einen  kieinen  Beitrag  zur  Aufklàrung  der 

hellsten  Parthiecn  des  Rometenkopfes  zu  geben  im  Stan- 
de  waren,  oder  dass  sie  inindestens  gerade  ausdrùckten, 

ivelche  dièse  hellsten  Parthieen  gewesen  waren. 

Wie  angcdeutet,  richtetc  ich  mein  Augenmerk  nur 

auf  den  Rein  und  seine  Umgebungen,  und  zwar  durch  die 

beiden  schwâchsten  80  und  120-eialigen  Vergrosserun- 
gen;  stàrkere  Vergrôsserungen  vertrug  der  Romet  nicht 

gui,  und  fur  die  Parthieen  weiter  vom  Ropfe  waren 

selbst  die  schwachen  Vergrôsserungen  nach  zu  stark;  der 
Nebel  verschwand,  und  nur  im  Rometcnsucher  konnte 

man  denselben  weiter  verfolgen,  als  im  Refractor  und 

wiederuin  von  blossem  Auge  den  Schweif  weiter  als  im 
Rometensucher. 

Am  30  Juni  bot  der  Rometenkopf  einen  merkwùrdi- 

gen  Anblick  dar;  er  zeigte  sich  wie  ein  von  oben  an- 
ges cl!  en  cr  vom  Win  de  zur  Scite  gewehter  Haarbusch 

oder  wie  ein  bei  Feuerwerken  vorkommendes  Feuer- 

Rad,  das  aber  keinen  regelmâssigen  Gang  angenomrnen 

bat.  Vom  Rerne  aus  gingen  5  gekrùmmte  Lichtbûschel, 

von  denen  4-  die  Rrùmmung  nach  derselben  Richtung, 
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(1er  5-te  nach  entgegengesetzter  zeigte.  Fi  g  .  i ,  Tab.  VIgiebt 
eine  ganz  richtige  Vorstellung  des  Gesehenen.  Der  Kern 

schien  mir  in  der  Richtung  wie  die  Zeichnung  andeutet, 

lânglich  zu  sein,  ja  bisweilen  glaubte  ich  denselben  dop- 
pelt  zu  sehen:  ich  mochte  aber  das  Letztere  nicht  mit 

Siclierheit  behaupten,  vielleicht  war  es  nur  eine  Wir- 

kung  der  nicht  ganz  vollkommenen  Bilder  des  schwâch- 
sten  Oculares.  Noch  ist  zu  bemerken,  dass  der  âusser- 

ste  Theil  des  in  der  Figur  am  hôchsten  ùber  der  Hori- 
zontallinie  gezcichneten  Lichtbûschels  bisweilen  wie  ein 

getrennter  Nebel  sich  darstellte  ;  was  beweist,  dass  die 

Parthje  zwischen  demselben  und  der  Wurzel  dièses  Licht- 

l)ùschels  jedenfalls  merklich  schwâcher  an  Licht  war. 

In  allen  Zeichnungen  ist  die  Richtung  der  1  agi  ich  en 

Bcwegung  durch  einen  Pfeil  angegeben,  und  die  Stel- 
lung  so,  wie  sie  im  Refractor  gesehen  wurde.  Fig.  2 

stellt  das  Aussehen  des  Kometen-Kopfes  am  1  Juli  dar. 
Es  balte  sich  eine  Art  Fâcher  in  der  Nàhe  des  Renies 

gebildet,  oder  besser,  es  wiederholten  sich  die  gestri- 

gen  gekrùmmten  Lichtbùschel  im  Rleinen.  Der  unregel- 
mâssige  Fâcher  war  nàmlich  zwischen  k  gekrùmmten 

Lichizungen  ausgespannt,  die  heller  als  der  zwischen  ih- 
nen  liegende  Fâcher  -  StofF  war.  Die  Zunge  links  war 
nach  unten,  die  am  meisten  redits  liegende  nach  oben 

gekrûmmt  und  die  beiden  dazwischen  îiegenden  in 

entsprechendem  Sinne.  Das  Ganze  batte  ein  wirbelfor- 

miges  Aussehen.  Eine  5-te  sehr  schwache  Ausstrahlung 
ging  ganz  gerade  vom  Kern  aus  in  der  Richtung  von 

der  Sonne  abgewendet,  parallcl  den  Schweifparthieen, 

und  nur  die  Mittellinie  dieser  Ausstrahlung  zeigte  sich 

etwas  heller.  Das  ganze  war  umgeben  von  einem  Ne- 

belmantel,  der  sich  zur  linken  Seite  in  zwei  Theile  spal- 
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tete,  und  zur  Rechten  eine  Einbiegung  darbot.  Da  wo 

die  beiden  Theile  des  Mantels  sien  treanten,  und  eben- 
so  in  der  Nâhe  seines  Scheitels  waren  hellcre  Licht- 
Parthieen  zu  sehen. 

Uni  17b  18m  Sternzeit  mass  ich  die  âussersten  Contou- 

ren  des  Fâchers  und  fand:  Neigung  der  concaven  Be- 

grenzung  der  âussersten  Zunge  links  gegen  die  Richtung 

der  tâglichen  Bewegung:  13°, 75;  Neigung  der  convexen 
Begrenzung  der  âussersten  Zunge  rechts  gegen  die  Rich- 

tung der  tâglichen  Bewegung  :  33°, 5;  woraus  hervorgeht, 

dass  der  Sector,  den  der  Fâcher  cinspannte,  war:  100°, 25. 

In  Fig.  3  suchie  ich  das  Aussehcn  des  Kometen-Kopfes 
vom  2-ten  Juli  darzustellen. 

Der  Fâcher  war  bedeutend  kleiner  und  regeimâssiger 

geworden,  zeigte  aber  noch  als  Anhângsel  die  Zunge 

links,  die  recht  wohl  auch  zum  Fâcher  gerechnet  wer- 
den  konnle.  Den  Fâcher  umgab  zienilich  weit  abstehend 

ein  herzfôrmiges  Gebilde,  das  nach  unten  aber  nicht  in 

eine  Spitze,  sondern  in  zwei  Zungen  sich  endigte,  von 

welcher  die  links  liegende  nahezu  das  vergrosserte  Bild  der 

Sector-Zunge  darstelîte.  Vom  Kern  abwârts  (im  Rohr) 
nach  der  Seite  des  Schweiles  hin,  ging  eine  dunkle, 

oder  vielmehr  nur  mit  dem  Sommerdâmmerlichte  erfùll- 

te  Bucht,  wâhrend  die  ûbrigen  Lichtgebilde  ziemlich 

schwach,  der  Kern,  Sector  und  die  Zunge  sich  slârker 

auf  dem  hellen  Grunde  projicirten.  Links  umgab  noch 

ein  schwacher  lichter  Bogen  das  Ganze,  wahrscheiulieh 
ein  Theil  des  Schweifes. 

Ich  machte  mehrere  Messungen,  die  uns  s o wohl  von 

den  wahren  Richtungen,  als  auch  Dirnensionen  ein  rich- 
tiges  Bild  geben  konnen. 
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Vom  Kern  des  Kometen  nach  der  Ricbtung  des  Pfei- 

les,  also  der  tâglichen  Bewegung,  war  die  Ablesung  des 

Positions-Rreises:  268°17'. 

Die  5  gemessenen  Richtungen  bezeichnete  ich  in  der 

Figur  mit  den  Romischen  Zahlen  I  bis  V.  Ausgangs- 

punkt  ist  immer  der  Rometenkern. 

Ablesung  des    Ànzahl    Sternzeit  der 
Posil.  Kreis. der  Beob. Beob. 

I. Concave   Seite  der 

Sector  -  Zunge.  .  . 

272°27' 

3 

18"  50'» II. 
Begrenzung  des  Sec- 

158  28 

4- 

19  0 
IV. Begrenzung  redits 

der  dunkeln  Bucbt. 
31(W 

3 19  10 
Dito  32  15 2 19  25 

III.  Bcgrenzung  links  der 
dunkeln  Bucbt.  .  . 

4°30' 

3 19  20 

Die  Ricbtung  IV.  wurde  zweimal  gemessen,  weil 

sie  schwieriger  als  die  andern  Richtungen  zu  bestim- 
men  war. 

V.  Ricbtung  vom  Rei  n 
nach  der  Mitte  der 

Einbiegung  des  hcrz- 

fôrmigen  Gebildcs.     187°  7'        3        19"  32 

Nimmt  man  Rùcksicbt  auf  die  Ablesung  des  Positions- 

Rreises  fur  die  Richtung  der  tâglichen  Bewegung,  so  er- 
hâit  man  folgende  Posiiïonswinkel: 

Fur     1  274°  10' 

II  160°  11' 

III   6°  13' 
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IV 

V 
33°  4.0' 

188°  50' und  der  Sector,  den  der  Fâcher  uriispannt,  ergiebt  sich 

an  diesem  Tage  zu:  114°. 

Der  Radius  des  Sectors  in  der  Richtung  V  wurde  ge- 

funden:  37", 7  und  die  Distanz  des  Rernes  von  der  Ein- 
biegung  der  herzfôrmigen  Gestalt  auch  in  der  Richtung 

V:  Y  58", 0;  beides  19»»  50™  Sternzeit. 

Am  1-sten  und  zweiten  Juli  machte  ich  auch  einige 

Messungen  des  Durchmessers  des  kleinen  Romelen-Rcrnes. 

Die  Messungen  wurden  so  angestellt  wie  m  an  nahe  Dop- 

pelsterne  misst,  wobei  die  Coincidenz  der  Fàden  elimi- 
nirt  wird,  der  bewegliche  Faden  zu  beiden  Seiten  des 

unbeweglichen  eingestellt  wird,  und  ni  an  den  doppellen 
Durchmesser  erhâlt. 

Zwei  vollstândige  Messungen  ergaben  am  1  Juli  uni 

17h  0m  Sternzeit  den  dopp.  Durchmesser  des  Renies  in 

Thl.  des  Mik.  Schrauben-Umganges:      0,546  0,510 

Einfacher  Durchmesser  d.  Rernes:  0,224  =  3", 07 

Am  2-ten  Juli  machte  ich  mehrere  Messungeu  dieser 
Art  von  17h  28m  bis  17h  47ra  Sternzeit  nàmlich: 

Dopp.  Durchmesser  des  Rernes:  0,470 

Mittel   0,543 

Doppelte  Fadendicken  0,095 

0,448 

0,467 

0,474 

0,545 
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0,469 

0,498 

0,526 

Mittel  0,493 

Zieht  man  wieder  die  doppelte  Fadendicke  ab,  so  er- 
halt  man  fur  den  Durchmesser  des  Renies: 

0,200  =  2"74. 

Unter  Berùcksichtigung  der  Dislanzen  des  Kometen 

von  der  Erde,  deren  Log.  am  1  und  2-ten  Juli  resp. 
sind:  9,1512  und  9,1900  findet  man  den  Durclimesser 

des  Kometenkernes  in  geog.  Meilen  ausgedrùckt  : 

Aus  den  Beobb.  vom  1-ten  Juli:  43,6 

«      «        «         «    2  «      «      42 , 6 

also  im  Mittel  etwa  43  geog.  Meilen.  Beriicksichtigt  man 

nun,  ,  dass  selbst  die  besten  Refractoren  etwas  Irradia- 

tion haben,  so  dass  sie  bei  den  Fixsternen  ein  kleines 

Scheibchen  zeigen,  wàhrend  sie  dieselben  nur  als  Punkte 

darstellen  sollten,  so  ist  unser  obiges  Résultat  wahrschein- 

licb  etwas  zu  gross,  und  der  kleine  Kometen-Kern,  von 
welcbem  aile  Ausstrômungen  ausgingen,  hat  am  1  und  2 

Juli  nicht  melir  als  etwa  40  geographische  Meilen  im 

Durchmesser  gehabt. 

Ich  halte  es  nicht  fur  ûberflùssig,  in  Fig.  4  noch  die 

anderen  Zeichnungen  des  Kernes  und  Fâchers,  die  ich 

am  ersten  Juli  anfertigte,  zusammenzustellen.  Sollten  die- 

selben nicht  etwa  eine  rasche  Aenderung  in  diesen  Ge- 
bilden  andeuten,  so  zeigen  sie  doch  wenigstens,  wie 

zu  verschiedenen  Zeiten  die  Erscheinung  vom  Beobach- 
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ter  anders  aufgefasst  wurde.  Die  erste  Zeichnung  der 

Figur  4<  wurde  um  16h  4-7  m  ,  die  zweite  um  17h  6m  und 

die  3-te  um  18h  33ni  Slernzeit  angefertigt.  Die  in  Fig.  2 

vorkommende  Zeichnung  des  Fâchers  wurde  um  19h  12m 

Sternz.  gemacht.  Vor  dieser  Zeit,  scheint  es  den  Zeich- 

nungen  nach,  fielen  mir  die  einzelnen  Zungen  nicht  so 

aufïâllig  in  die  Augen,  es  stellte  sich  eher  ein  dreithei- 

liger  Fâcher  dar,  in  welchem  die  einzelnen  Theile,  be- 
sonders  der  rechts  liegende,  mehrere  Strahlen  ungleicher 

Intensitât  hesass.  Erst  um  18h  33m  bemerkte  ich  den 

kleinen  nach  unten  gehenden  Bart  mit  der  helleren  Li- 
nie  in  der  Mitte. 

Was  nun  die  spâteren  Wahrnehmungen  betrifft,  so 

ist  dem  Ohigen  nichts  Wesentliches  mehr  beizufùgen. 

Am  3  Juli  war  der  Himmel  wolkig  und  im  Refractor  nur 

selten  Rern  und  Fâcher  zu  sehen.  Am  4-ten  Juli  eben- 

falls.  Der  Fâcher  war  bisweilen  gut  und  ziemlich  be- 

grenzt  zu  sehen,  hie  und  da  mit  intensiverenLichtbùscheln; 

von  dem  umhùllenden  Nebel  aber  konnte  man,  selbst 

wenn  der  Himmel  rein  war,  im  Refractor  nur  schwache 

Spuren  sehen. 

Bis  zum  7  Juli  war  der  Komet  nur  bisweilen  auf  kurze 

Zeit  sichtbar;  an  diesem  Tage  war  der  Fâcher  noch 

zu  sehen,  wenn  auch  schwach  abstehend  von  dem  hel- 

len  Himmelsgrunde;  das  Licht  desselben  ziemlich  gleich- 
fôrmig,  etwas  heller  gegen  den  Rern  hin. 

Am  8-ten  Juli  zeigte  er  sich  so  wie  gestern;  in  Fig.  5. 
ist  ein  Abbild  davon  gegeben. 

Ich  nahm  noch  die  Richtung  vom  Rern  nach  der 

Mille  des  Seclors  in  der  Fig  mil  I  bezeichnet;  die  Ab- 

lesung  am  Positionskieie   gab  298°  30';   wâhrend  die 
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Richlung  der  tagl.  Bewegung  268°  15'  war.  In  derselben 
Richtung  maass  ich  auch  den  Sector-Radius  und  fand  ihn: 

U",7. 

Von  nun  an  verzichtete  ich  auf  genauere  Untersuchun- 
gcn  des  Fâchers,  da  derselbe  schon  nichts  Besonderes 

mehr  darbot,  und  besser  den  sûdlicher  gelegenen  Stern- 
warten  ùberlassen  wurde,  wandte  dagegen  Ailes  darauf 

an,  genaue  Ortsbestimmungen  des  Komcten  zu  erhaiten. 

Bereits  in  den  ersten  Tagen  seiner  Lichtbarkeit  halte 

ich  in  der  Ennangelung  von  nahen  helleren  Fixsternen 

vorlàufige  Positionen  des  Romelen  durch  Einstellungen 

desselben  und  benachbarter  heller  Sterne  gewonnen,  fur 

den  Fall ,  dass  seine  Beobachtungen  im  Meridian  nicht 

gelingen  sollten.  Allein  da  dièse  gelangen  und  wir  so- 
mit  die  Elemente  aus  ihnen  bestimuien  konnten,  halte 

ich  jene  Einstellungen  fur  nicht  der  Miihe  werth  mitzu- 
theilen,  um  so  mehr,  da  auch  an  vielen  andern  Stern- 

warten  gute  Beobachtungen  erhaiten  wurden.  Bis  heute 

den  13  Aug.  habe  ich  22  mehr  oder  minder  gute  Posi- 

tions-Beslimmungen  mit  dem  Refractor  erhaiten,  trotz 
des  im  Ganzen  ungûnstigen  Wetters,  und  es  ist  nur 

schade,  dass  die  meisten  Vergleichsterne  in  keinem  mir 

zu  Gebote  slehenden  guten  Cataloge  vorkommen,  wes- 

wegen  ich  mich  entschloss,  aile  Vergleichsterne  am  Me- 
ridiankreise  beobachten  zu  lassen,  und  diejenigen,  die 

zu  klein  sind,  mit  grosseren  Sternen,  die  noch  in  die- 
sem  liistrumente  beobachtbar  sind,  zu  verbinden.  Die 

Vergleichsterne  vora  30  Juni  sind  bereits  einige  Maie 

am  Meridiankreise  beobachtet  ;  die  Uebrigen  lassen  sich 

noch  nicht  bestimmen,  da  sie  noch  bei  Tageslicht  unter 

dem  Pôle  culminiren.  Wenn  aile  Vergleichsterne  durch- 
beobachtet  sind,  so  werde  ich  erst  die  definitiven  Re- 

sullate  meiner  Beobachlungen  mittheilen. 

s 
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Vorlâufig  gebe  ich  hier  nur  Diejenigcn,  fur  welclie 

ich  die  Vergleichsterne  in  guten  Quellen  auffand. 

Juli  Moskâu.  Sternzeit,    Ali.  d.  Kometen.   Dec),  des  Kometen. 

15  18^  49™  51", 3  Uh  23™  13", 68  -+-           11", 7 
20  20  30    19,  \  40      7,  15  51  48    7,  9 

24  18    2    53,  4  48    17,  80  50  14  52,  5 

27  18  47    17,  3  53    14,  46  49  16  54,  5 

29  18  55    29,  6  14  56      6,  11  -4-  48  43  42,  9. 

Die  Beobachtungen  sind  befreit  von  de  m  Einflussc  der 

Refraction,  aber  nichl  der  Parallaxe. 
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Am  20  Juli  wurde  der  Komet  einige  Malc  mit  x  ver- 
glichen,  allein  bei  der  scheinbaren  Position  desselben 

fur  don  20  Juli  nur  die  aus  y  gewonnenen  Resultate,  als 

auf  mehr  Beobaclitungen  beruhend,  angegeben,  beson- 
ders  aucb,  da  bei  x  die  Rectascensions  und  Declinations- 

Differenzen  fur  verschiedene  Zeiten  gelten,  die  ni  an  erst 

beim  Vorbandensein  einer  genauen  Ephemeride  auf  ein 

Moment  reduciren  kann.  In  der  Regel  wurden  die  Beo- 
baclitungen so  angeordnet,  dass  das  Mittel  der  Zeiten 

der  AR.-Bestimmungen  mit  dem  Mittel  der  Zeiten  der 

I)  e  c  1  i  n  a  t  i  o  n  s  -  B  e  s  t  i  m  m  u  n  g  e  n  sebr  nabe  zusammenficl,  und 
die  kleine  Réduction  auf  ein  und  dasselbe  Moment  konn- 

te  dann  aus  der  Bewcgung  des  Rometen  wàbrend  der 

ganzen  auf  die  Beobacbtung  angewandten  Zeit  mit  gé- 
mi gen  der  Schârfe  abgelcitet  wcrdcn. 

G.  S. 

August186l. 



UEBER 

DBIV  FISCHFAM  1X1)  MB  JAGD 

DER 

A  M  À  MUR  WOHNENDEN  GILJAREN , 

VON 

Arthur  Nordmann. 

Da  das  Amurgebiet  selir  reich  an  Fischen  ist,  so  wird 

cine  Beschreibung  der  Fangmethoden,  welcher  sich  die 

Eingeborenen  bedienen,  vielleicht  nicbt  obne  Intéresse 

sein.  Der  Aniur  und  seine  Nebenflùsse  baben  die  Eigcn- 
boit,  nicbt  von  besonders  vieîen  Art  en  aïs  vielmebr  von 

einer  grôsseren  Individuenanzahl  von  Fiscben  bewohnt 

zu  werden.  Die  Fiscbc  dasclhst,  welcbe  die  Hauptnah- 
rung  der  Einwohner  und  ibrcr  Hundc  sind,  konnen  in 

zwei  Abtbeilungen  gcbracht  werden,  nâmlich:  die  Sia- 
tionàren,  die  das  ganze  Jahr  auf  gewissen  Slcllen  sicb 

aufbaUen,  und  die  Zugfische,  welcbe  zu  gewissen  Jabres- 

zeiten  ibren  Au  l'en  (bail  soi!  verandern.  Ueber  die  statio- 

15* 
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nâren  Fiscîie,  fur  welche  kcine  besonderen  Fangmctho- 

den  vorhandcn  sind,   und  die  mehr  zufâlli  gerwei.se  ge- 
fangen  werden,  ist  nichts  besonderes  zu  sagen,  aïs  ihre 

dort  gebràuchliclicn  Namen  anzugeben.    Der  Weîs  (Si- 

hirus  glam'sj,  weîclier   zuweiien  eine  ungeheure  Grosse 
erreicht  und  von  den  Eingcbornen  als  gcfàhrlich  ange- 

seïien  wird,  Iiarpfen,  Sasan,  A  mur,  Taimcn,  Karas,  der 
Hecht  und  andere   kleinere    Fisciie.    Zu   den   W  an  der- 

fischen  gehôren  die  Stôrarten,  welche  wegen  ihrer  Men- 
ge  und  Grosse   seiir  nachgestellt  werden.   Es  ko  m  m  en 

ihrer   drei   Art  en  vor:   Eahiga,  A.  amurensis,  wird  bis 
30  Pud,  A,  Schrenckii  bis   10   Pud  und  A.  ruthenus  1 

Pud  sebwer.  Der  gewohnlichste  Stor,  Tukilscho  von  den 

Giljaken   genannt,   steigt  nacb  dem  Eisgange  im  Frûfe- 
jahre,  bis  Juni  Monat  in  die  Mûndung  des  Amurlïusses, 

wâhrend  weleber  Zeit  er  in  ungemein   grosser  Menge 

gefangen  wird.   Die  Giljaken  bedienen  sicb  grosser  aus 

Nesselfasern  (T)   gemachter  Netze,  welche  auf  dem  tie- 

fen  Fabrwasser  quer  ùber  den  Sirom  ausgespannt  wer- 
den. Ausserdem  gebrauchen  die  Einwobncr  eine  andere 

Art  Netze,    deren  Lange  von  15  bis  20  und  Hohe  von 

3  bis  4  Faden  betragen.    Der  obère  Kand  des  letzlge- 

nannten  Netzes  ist  mit  hoîzernen  Flossen  verseben,  wo- 

gegen  der  untere   oh  ne  die  gewohnlich  gehrâuchlichen 

Sieinc  ist.  Bei  siillem  Weller  begeben   sich  zwei  Bote 
verseben  mit   einem   solcben   Netze  auf  das  stromende 

Fabrwasser,  und  werfen  das  Netz  quer  ùber  den  Strom, 

so  dass  es,  aufgebalten  von  den  Flossen,  wie  eine  Wand 

im  Wasser  berunter  bângt  ohne  mit  dem  unteren  Ran- 

de  den  Boden  zu  berùhren.  Die  Store,  welche  bei  stil- 

(')  Urtica  clioica  L. 



îem  Wetter  an  dcr  Wasseroberflâclie  ilussauiwarts  gchen, 
vcrwickeîn  sich  in  (îem  mit  de  m  Strome  li  erunîertr  ci  b  en- 

ci  en  Netze,  und  dass  sie  gcfangen  sind,  crsieht  man  aus 

den  Bewegungen  und  Untertauclien  der  Flôsse.  i)as  an 

jedem  Ende  des  Netzes  sich  befîndliclie  Boot  begiebt  sich 

nacli  der  Sîelle,  wo  die  Flôsse  in  Bewegung  gerathen 
sind,  und  nachdem  die  Mannschaft  den  Fisch  mit  de  ni 

Netze  bis  an  die  Oheriiâchc  gcbraeht  liai,  zielit.  sie  ihn 

vcrmittelst  eines  grossen  Hakens,  der  an  einem  Stocke 

befestigt  isl,  aus  de  m  Wasser  ins  Boot,  worauf  mit  einem 

eigen  dazu  eingericliteten  Knûppel  durch  einige  Se  h  Lige 

auf  den  Kopf  der  Garaus  gemacht  wird.  Einc  zweiie 

Méthode,  die  aber  meîir  von  den  am  A  mur  angesiedel- 
ten  Russe  n  und  von  den  hôher  hinauf  wolinenden  Gol- 

den gebraucht  wird,  ist  foîgende:  an  einem  Ànker,  wel- 
clier  ans  Baumâsten,  mit  Steinen  besehwerf ,  verfertigt 

lit,  wird  ein  Striek  von  60  Fa  den  angekiriipft.  Aa  die  sein 

Stricke  sind  auf  cine  Entfernung  von  drei  Arschin  von 

einander,  zwei  Àrscbin  lange  diinnere  Stricke  angebun- 

den,  an  deren  End  en  sebr  scliarf  gesclilifîene  Haken  b an- 
ge n.  An  der  Biegung  eines  jeden  Hakcns  ist  an  einem 

Faden  von  Pferdeliaaren  ein  Floss  aus  Baumrinde  ange- 
bracbt,  damit  die  Haken  den  Boden  nicht  berùhren,  s  on- 

de rn  von  der  Stromung  leiclit  bin  und  lier  bewegt  wer- 
den.  An  dem,  dem  Anker  cntgegengesetzten  Ende  des 

Strickcs  hefindet  sich  ein  grosser  Stein,  von  welchem  ein 

rnehr  oder  weniger  langer  Strick  beriiliend  von  der  Strô- 

mung,  nacli  der  Oberflâche  des  Wassers  gelit,  und  dort 

an  ein  grosses  hôlzejmes  Floss  befestigt  ist.  Der  Fischer, 

welcher  diesen  Fangapparat  aufsetzen  will,  begiebt  sich 

im  Boote,  gerudert  von  den  Anderen,  auf  das  tiefe  Fahr- 
wasser,  und  senki  den  Anker  auf  den  Boden.  Wahrend 

«las   Boot   mit   der  Stromung  heruintergetriében  wird, 
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wirft  (1er  Fischer  die  Lcine  ins  Wasser,  so  dass  sie  dicht 

auf  dem  Boden  zu  liegcn  kommt.  Das  mit  dem  schwim- 
menden  Balken  versehene  Ende  wird  zuletzt  ins  Wasser 

geworfen,  um  die  Stelle,  wo  der  Apparat  liegt,  zu  be- 

zeichnen.  Die  Store  welche  in  grosser  Menge  am  Fluss- 
boden  sich  bewegen,  liaken  zufàliigerweise  an  den  von 

den  Flôsscn  bewegten  Haken  fest.  Naclidem  ein  Stôr 

sich  verwundet  fûhlt,  fàngt  er  an,  um  sich  zu  schlagen, 

und  bringt  die  Leine  in  starker  Bewegung,  derzufolge 
er,  so  wie  auch  andere  noch  mehr  an  den  Haken  sich 

schliessen.  Nach  einigen  fruchtlosen  Versuchen  sich  los- 
zu  mac  lien,  erwartet  er  mit  stoischer  Gelassenhcit  sein 

weiteres  Loos.  Der  Fischer,  der  zweimal  tâglich  den 

Apparat  untersucht,  zieht  sich  an  der  Leine  der  Strô- 

mung  entlang  lier  auf,  und  hebt  mittelst  des  obenerwâhn- 
ten  Hakens  die  Fische  aus  dem  Wasser.  Dièse  Méthode 

ist  ungefàhr  dieselbe,  die  in  andercn  Fliissen  sowie  in 

der  Wolga,  im  Donau  und  Ural  angewendet  wird. 

Der  Winterfïschfang  ist  viel  schwieriger  und  wird  blos 

von  den  Giljaken  betrieben.   Im  Anfange   des  Winters, 

wenn   der  Fluss   zugefroren  ist,    werden   auf  dem  Eise 

ûber  dem  tiefeii  Fahrwasser ,  Locher  in  der  Entfernung 

von  5  bis  10  Faden  von  einander,  quer  ùber  den  Fluss 

gehauen.    Durch  dièse   Oeffnungen  wird  mittelst  einer 

aus  Stûcken  zusammengesetzten  Stange,   ein  Strick  un- 
ter  dem  Eise  gezogen.   Mit  diesem   Stricke  werden  die 

Netze,   die  dieselbe  Lange  haben  wie  die  Entfernung 

zwischen  den  Oeffnungen,  unters  Eis  gelegt.  Der  untere 
Rand  der  Netze   ist  mit  Sleinen  beschwert,  demzufolge 

das  Netz  am  Boden,    wie  ci  ne  Wand  steht.   Von  dem 

oberen  Bande  des  Nelzes  gehen  Stricke,  welche  an  den 

ûber  die  Oeffnungen  geleglen  Stock  en  befestigt  werden, 
und  durch  weiche  man  beiin  Aufzichen  derselben  fûhlt, 
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ob  sich  etwas  im  Netze  gefangen  hat.  Wàhrcnd  des 

Winterfischfanges  befolgen  die  Giljaken  einige  von  ihren 

Schamanen  vorgeschriebenen  abergîâubischen  Regeln, 

wie  z.  B.  dass  Ni  cm  and  unter  keiner  Bedingung  wâh- 
rend  der  Fiscbzeit  aus  der  Hutte  Feuer  heraustragen 

darf,  so  dass  nicht  einmal  eine  angezùndete  Pfeife  iïber 

die  Scliwelle  gebracht  werden  kann.  Im  Winter  werden 

auch  zuweilen  mit  feineren  Netzen  Karpfen  und  andere 

kleinere  Fiscbe  auf  gleicher  Weise  gefangen.  im  Som- 
mer werden  zuweilen  von  den  Giljaken  aber  meist  von 

den  Golden  Store  auf  folgende  Art  gefangen:  ein  Netz- 

sack,  einige  Ellen  tief  und  dessen  Mùndung  4-  bis  5  Ar- 

schin  im  Durchschnitt  Breite  enthàlt,  ist  so  eingerich- 
tet,  dass  die  eine  Hàlfte  der  Sackmùndung  mit  Flôssen 

aus  Baumrinde  versehn,  wogegen  die  untere  mit  kleinen 
Steinen  beschwert  ist.  An  beiden  Enden,  wo  die  Flosse 

endigen,  sind  lange  Leinen  angebracht,  welclie  dazu  die- 
nen  das  Netz  von  zwei  Bôten  aus,  auf  eine  gewisse 
Tiefe  unter  die  Wasseroberflâche  zu  versenken.  Die 

Bote,  die  auf  solcben  Fischfang  sich  begeben,  balten 

sich,  nachdem  sie  das  Netz  versenkt  haben,  auf  gleicher 

Entfernung  von  einander,  so  dass  der  Netzsack  mit  auf- 
gesperter  Mùndung  bleibt;  auf  solche  Weise  treiben  die 

Bote  stromabwàrts.  Der  Stor,  welcher  gegen  die  Slrô- 
mung  geht,  gerathet  in  den  Sack  bine  in,  und  da  er  nicht 

rûckwârts  schwimmt,  zeigt  er  durch  starkes  lliicken, 

dem  Fischer  seine  Gefangenschaft  an,  wonach  er  wie 

in  einem  Hamen  heraufgezogen ,  und  entweder  gleich 

todt  geschlagen  oder  vermittelst  eincr  Schnur,  die  man 

ihm  durch  die  Nasenknorpel  zieht,  nach  dem  Dorfe 

bucksirt,  und  dort  an  einen  im  Wasser  eingerammten 

Pfal  angebunden  wird. 

Ac.  ruthenus  wird  vorzugsweise   im  Frûhjahre  nach 
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dern  Eisgange  mit  feineren,  zur  Naclit  aufgestellten  Net- 

zen  gefangen. 

Die  im  Amurfîusse  vorkommenden  Lachsarten  machcn 

die  Hauptnahrung  der  Einwoliner  und  ihrer  Fahrhunde 
aus. 

Es  gieht  mehrere  Fangmelhoden,  mit  Hùlfe  derer  eine 

unglaubliche  Masse  gefangen  und  fur  den  Winter  getrock- 
net  und   aufbewahrt  wird.   Ende  Junimonat  erscheint 

die  erste  Lachsart,  von  den  Russen  Gorbuschka,  von  den 

Giljaken    Tàngitscho   genannt,   und  ùbcrfùîit  den  Amur 
so  wie  die  kleinsten  Nebenflùssc  und  Bâche  in  so  dicken 

und  compakten  Schaaren,  dass  sie  den  Boden  der  klei- 
neren  Flùsse  formlich  bedecken;    dabei  zieht  der  Fisch 

nleilenweit  in  kleine  Waldbàche,   wo  er  eine  willkom- 

mené  Nalirung  fiir  Bàren  und  andere  Raubtbiere  darbie- 

tet.  Der  Bar  bedient  sicli  einer  ganz  einfachcn  Fangme- 
iliode,  in  de  m  er  sitzend  im  Bâche  mit  den  Vordertatzen 

die  vorùberziehenden  Fische  aufs  Land  wirft,  wo  er  sie 

spâter  mit  Musse  verzehrt.  Auch  andere  Raubthiere  ùber- 
haupt  sind  wâhrend   der  Zugzeit   der  Fische  sehr  fett, 
wie  sie  aber  derselben  habhaft  werden,  habe  ich  nicht 

genauer  ermitteln  kônnen.  Bei  den  Giljaken  existiit  fol- 
gende  Fangmethode:  an  stromigen  Stellen  am  Ufer,  wo 

der  Boden  allmâlig  sich  verlieft,  wird  eine  in  den  Fluss 

hinausragende  Wand  aus  Weidcnstâben  gebaut,  um  das 

Netz  quer  im  Strome    zo  erhalten.   Da  die   Fische  an 

solchen  Stellen  in  grossen  Massen   den  Fluss  aufwârts 

ziehen,  so  kùndigen  sie  ihre  Ankûnft  durch  starkcs  Pres- 
sen  aufs  Netz   an,  wonach   das  in  den  Fluss  hinausra- 

gende Ende  des  Netzes,  mit  einer  langen  Leine  slrom- 
aufwâils  an  das  Ufer  gezogen  wird.   Auf  solche  Weise 
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werden  die  Fische  wie  in  ein  cm  Sacke  eingeschlossen, 

und  mit  Hamen  herausgeschopft,  bis  das  ganze  Netz  he- 
rausgezogen  werden  kann. 

Eine  andere  Fangart  ist  vvieder  folgende:  eine  Netz- 

wand  von  20  bis  30  Faden  Lange,  und  ein  paar  Arschin 

Hôhe,  deren  obère  Seite  mit  grossen  Holzflossen,  die 

untere  aber  mit  ganz  kleinen  Steinen  verselien  ist,  da- 
mit  das  Netz  nicht  auf  de  m  Boden  zu  iiegen  kommt, 
wird  an  einem  Ende  von  einer  am  Ufer  steliendcn  Per- 

son  gehalten,  und  mit  dem  anderen  Ende  quer  in  die 

Strômung  hinausgefûîirt.  Nacîidem  das  ganze  Netz  im 

Wasser  ist,  wird  ein  langer  Strick  in  einen  weiten  Bo- 
gen  stromabwârts  ans  Ufer  gezogen  und  da  von  einer 

anderen  Person  gehalten.  Da  nun  das  Netz  von  der  Strô- 

mung heruntergetrieben  wird,  folgen  die  beiden  Perso- 
nen  dcmselben  mit  gleicher  Schnelligkeit  am  Ufer,  und 

naclidem  sie  eine  Strecke,  so  weit  das  Terrain  es  erîaubt, 

gegangen  sind,  wird  das  in  den  Fluss  gehende  Ende, 

mit  der  Leine  bei  wenigem  ans  Ufer  gezogen,  und  auf 

solche  Weise  eine  meîir  oder  weniger  grosse  Masse  Fische 

abgeschlossen;  worauf  man  mit  i  lin  en,  wie  schon  erwahnt, 
verfàhrt. 

Zu  solchen  Fischereien  versammein  sich  die  Giijaken 

von  ganzen  Dorfschaften,  siedeln  sich  an  fur  Fische  pas- 
sende  Stellen,  und  bauen  aus  Birkenrinde  Zelle ,  da- 

neben  werden  Gerûste  aus  Weidenstangeu  errichtet,  um 

die  gefangenen  Fische  zu  trocknen.  Den  grossi  en  Theil 
der  Fische  bereiten  Weiber  und  Kinder  zum  Trocknen 

vor,  indcm  der  Fisch  durch  zwei  Schnitle  lângs  dem 

Rorper  auf  beiden  Seiten  vom  Rùckgrate  durchgeschnit- 

ten  und  darauf  auf  das  Geriiste  zum  Trocknen  aufge- 

hàngt  wird.  Dièse  Fische  werden    zum  Hundefutter  ge- 
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braucht,  und  daher  giebt  man  sich  nicht  viel  Mùhe  mit 

besonderer  Reinigung  derselben.  Die  ùbrigen  zum  Nah- 

rungsmittel  der  Eingebornen  dienenden  Fische  wer- 
den  mit  mclir  Sorgfalt  zubereitet,  indem  jedcr  Fisch  in 

drei  Làngentheile  geschnitten,  abgesondert,  an  luftigen 

Stellen  aufgehàngt,  und  von  Zeit  zu  Zeit  gewendet  wird. 

Nachdem  die  Fische  getrocknet  sind,  werden  sie  in 

den  Dôrfern  in  eigens  dazu  eingerichteten  Vorrathshàu- 
sern,  welche  auf  hohen  Stelzen  erbaut  sind,  uni  den 

Einbruch  von  Hunden,  Fûchsen  und  Ratzen  zu  verhindern, 

aufbewahrt.  Die  Lachsarten,  welche  auf  obenerwâhnte 

Weise  gefangen  werden,  sind  zweierlei  Arten:  der  schon 

genannte  auf  russisch  Gorbuschka  auf  giljakisch  Tan- 
gitscho,  welcher  eine  Grosse  von  anderthalb  Fuss  erreicht, 

und  der  zwcite,  der  auf  russisch  genannte  Kit  a  auf  gilâ- 
kisch  Luhitscho  (Salmo  Proteus  Pall.),  welcher  eine  Lange 

von  2  bis  3  Fuss  erlangt.  Die  Gorbuschka  fàngt  Ende 

Juni  in  die  Flûsse  an  zu  steigen  und  fàhrt  damit  mit 

Unterbrcchungen  bis  Ende  August  fort.  Dièse  Art  hat  die 

Eigenheit,  dass  je  weitcr  sie  in  die  Fliisse  heraufkommt, 

bei  ihr  auf  dém  Rùcken  ein  buckelartiger  Auswuchs 

sich  bildet,  so  dass  Fische,  welche  ihren  Laich. schon 

abgelegt,  ein  sonderbares  buckliges  Aussehn  haben;  da- 
bei  wachsen  ihnen  auch  die  Rieferspitzen,  und  die  Zâhne 

ungemein  lang  hervor.  Wenn  dièse  beiden  Arten  ihren 

Laich  abgesetzt  haben,  werden  sie  ganz  abgemattet  und 

verlieren  ihre  Scliuppen  durch  Abnutzung  an  den  Stei- 
nen  im  Wasser.  Nach  dieser  Période  werden  sie  von  der 

Strômung  stromabwàrts  gefùhrt  und  an  manchen  Stel- 
len zu  tau  s  en  de  n  ans  Ufer  hinausgeworfen,  wo  sie  durch 

ihre  Fâulniss  die  Luft  verpcsten.  Der  Kita  fângt  im  Juli 

an  zu  steigen,  woher  er  S  oui  m  ci  fisch  genannt  wird, 

kommt  aber  erst  im  August  in  grosser  Menge  herauf  und 
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heisst  dann  Herbstfîsch.  Diesen  Fisch  gebrauchen  die 

Eingeborenen  mehr  zu  Nahrung  fur  sich  selbst  als  den 

vorigen,  welcher  blos  zum  Hundefutter  dient.  Zum  Ein- 
salzen  taugt  die  Gorbusclika  wegcn  ihrer  Zarîhcit  nicht, 

weil  sie  sich  weniger  erhalten  làsst,  dagegen  der  Kit  a 

sich  als  guter  Salzfîsch  erwiesen  hat.  Der  russische  Na- 
ine Gorbusclika  riihrt  von  dem  oben  beschrîebcnen  buckel- 

artigen  Auswuchse  her. 

Man  kann  sich  die  Menge  der  in  die  Flùsse  steigen- 
den  Lachse  durch  folgende  Begebenheit  vorstellen:  Als 

ich  1858  im  Herbstc  in  der  Bai  de  Càstries  war,  begab 

ich  mich,  begleitet  von  einém  Tungusen,  aufdie  Bàren- 
jagd.  Der  Tunguse  nâmlich  halte  mir  erzâhlt,  dass  an 
einem  kleinen  Flùsschen  genannt  Samon,  welcher  in  die 
Bai  de  Castries  ausmûndet,  Bâren  das  Fischerhandwerk 

treiben,  und  dass  sie  dort  leicht  anzulreffen  sind.  Wir 

folgten  dem  Laufe  des  Flusses  ungefahr  30  Werst  in 
die  Wâlder  hinein  und  kamen  dort  auf  eine  Sicile  am 

Flusse,  wo  Spuren  von  Bâren  bemerkbar  waren.  Als  wir 

die  Stelle,  welche  durch  eine  Menge  aufgeworfener  und 

angefressener  Fische  andeutete,  dass  der  Bar  daselbst 

seine  Mahlzeit  gehalten,  merkte  ich,  dass  der  Fluss,  welcher 

blos  einige  Ellen  Breite  und  ein  paar  Fuss  Tiefe  halte, 

gànzlich  mit  Fischen  ùberfûllt  war,  welche  man  durch 

das  klare  Wasser  schr  deutlich  sehen  konnte.  Auf  m  ei- 

ne Frage,  wie  man  einen  solchen  Fisch  fangen  konnte, 

na  h  m  der  Tunguse  eine  lange  Stange,  die  er  zugespitzt 

hatte,  und  fuhr  damit,  stehend  mitten  im  Wasser,  hi- 

nein, wonach  er  mir,  als  er  die  Stange  aufliob,  mit 

grinsendem  Gesichte  drei  bis  vier  Fische  an  der  Stange 

zeigte;  ich  versuchte  dasselbe  Experiment,  und  es  ge- 

lang  mir  sogar  mit  dem  Ladestocke  meiner  Bùchse,  ei- 

nige Fische  anzuspiessen. 
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Ueber  andere  Fi  s  c  li  fa  n  gin  e  l  h  o  <1  e  n  isl  nicli  t  vie}  zu  sa- 

ge n,  weil  sic  wic  ùberall  betrieben  werden.  Bei  hcisseii 

hellen  Sommertagcn,  wenn  der  Giljak  nichts  besonderes 

zu  lliun  liât,  begicbt  er  sich  in  einer  sogenannlen  Oino- 
rotsclie  ans  Birkénrinde  verfertigt  und  dahcr  schr  leichl 

zu  ieiteiî,  in  stillere  Nebenannc  des  Fuisses  binein,  wo 

viele  Wasserpflanzen  wacbsen,  und  wo  deinzufolge  fléch- 
ie und  andere  Fische  sicb  an  der  Obcrflâchc  sonnen. 

Der  Giljak  bewaffnet  sicb  mit  einer  clreizackigen  Har- 

punc ,  die  an  einer  langen  Stange  befesligt  ist .  Sobald 
die  Omoiolscbe  sicb  de  m  Fiscbe  nâhert,  sclzt  sich  der 

icizlere  langsam  in  Bewegung  ,  wobei  er  die  Richtung, 

die  er  ge  no  m  ni  en  bat,  durcb  eine  kaum  mcrkhare  Auf- 
waîlung  des  Wassers  andeutet.  Der  Fischer  besHzt  eine 

bewunderungswùrdige  Geschicklichkeil nach  der  Wal- 
lung  des  Wassers  die  Stelle,  wo  der  Fisch  ist,  ohne  ibn 
zu  seben,  berecbnen  zu  konnen,  worauf  er  mil  seiner 

II a rp une  nach  der  Sicile  binhaut  und  dabei  dcn  Fisch 
selten  verfeblt. 

Die  Einwohner  der  Bai  des  tatarischen  Golfes  pile- 
gen  bei  Nachtzeit  in  seichteren  Meeresbuchfcn,  wo  m  an 

den  Boden  recbt  deutlieh  seben  kann,  Fiscbe  zu  harpu- 
niren,  dabei  bcdienen  sie  sicb  der  Birkenrinde,  die  an 

einer  langen  Stange  befesligt,  angezûndet  wird,  und  den 
Boden  nebst  die  darauf  hchndlichen  Fiscbe  beleuchtet, 

Die  Fischer  im  Boote  sind  mit  Harpunen  versehen,  und 
schiessen  die  nicht  Feuer  sclieuenden  Fiscbe,  nacbdem  sie 

vorber  das  Ëiscn  vorsiclîfig  ins  Wasser  ge.steckt  liaben, 

uni  kein  Gerâuscb  hervorzubringcn. 

Der  Belphinenfang . 

Im  A  mur  kommt  eine  grosse  weisse  Delphinenart  vor, 

von  -den  Russen  Béluga von  den  Gilj  ak  en   Pummi  ge- 
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nantit  (Dcîphinus  leucas)  vor.  Dieser  Delphin  erscheint 

nach  dem  Eisgangc  in  grossen  Scliaaren  in  der  Amurmûn- 

dung,  iiiid  begiebt  sich  von  da,  truppenweise  bis  -£00 
Werst  den  Fluss  hinauf,  wo  er  wegen  seiner  Grosse 

uiul  Menge  Thran  von  den  Eingebornen  als  ein  sehr 

schàlzharer  Jagdgegenstand  betrachtet  wird.  Da  aber 

die  Flussbewobner  wegen  schlechter  Fanggeralhschaften 

imd  da  das  Tliier  ûberhaupt  sehr  scheu  ist,  selten  sei- 
ner habhaft  werden,  so  wird  es  als  ein  grosser  Festtàg 

betrachlet,  wenn  es  ihnen  glùckt,  einen  Delphin  zu  er- 

iegen.  Die  Fangarten  sind  folgende:  bei  frischem  Win- 
de  flussaufwârts,  wenn  die  Wellen  Gerauscli  verursa- 

chen,  so  dass  der  Delphin  beim  Auftauchen  an  die  Ober- 
flàche  die  Annaherung  eincs  Segelbooîes  nicht  so  leicht 

gewahr  wird,  begcben  sich  die  Giljaken  in  einem  Se- 

gelboote  in  den  Fluss  und  segeln  auf  dem  tiefen  Fahr- 
wasser  h  in  und  her. 

Wenn  es  dann  geschieht,  dass  ein  Delphin  in  der 

Nâhe  des  Bootes  auftaucht,  so  wird  ihm  eine  mit  Wi- 

derhakcn  versehene  Harpune  in  den  Leib  geworfen,  wo- 
nach  das  Thier  augenblickiich  flussabwàrts  schiesst.  An 

der  Harpune  ist  ein  langer  lederner  Strick  befestigt,  an 

dessen  Ende  eine  grosse  luftgefullte  Blase  sich  befindet, 
welche  dem  ïhiere  Miihe  macht,  unterzutauchen  und 
durch  ihr  Schwimmen  auf  der  Oberflache  des  Wassers 

die  Richtung,  die  der  Delphin  genommen,  anzeigt.  Ab- 

gematiet  durch  starken  Blutverlust  und  langes  Unler- 

tauchen,  ist  der  Delphin  genothigt,  dfter  an  die  Ober- 
flache zu  kommen ,  um  AI  h  em  zu  holen,  wobci  er  von 

den  im  Boote  mit  Rudern  nacheiienden  Giljaken,  mit 

Bàrenspiessen  zuletzt  erstochen  wird.  Nachdem  der  Del- 

phin getodtet  ist,  wird  ihm  ein  Strick  um  die  Bruslflos- 
sen  gebunden,   wonach  er  mit  grosser  Mùhe   zu  den 
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Wohnungen  der  Giljaken  geschleppt,  und  der  glùck- 
liche  A  us  gang  der  Jagd  mit  grossem  Jubel  angekùndigt 

und  empfangen  wird.  Da  es  bei  den  Giljaken  die  Sitte 

ist,  dass  wenn  ein  Bewolmer  des  Dorfes  einen  Delphin 

erlegt,  der  letztere  als  eine  gemcinschaftliche  Beute  an- 
geselien  wird,  so  sammelt  sicli  ans  dem  ganzen  Dorfe 
Gross  und  Klein  zu  dem  Thiere ,  welclies  mit  vielcr 

Mùhe,  Gesclirei  und  Gewinsel  sogleieh  ans  Ufer  gezo- 

gen  wird.  Darauf  wird  dem  Delphine  von  den  Aeltesten 

des  Dorfes,  die  gewôhnlich  Schamanen  oder  Gotzen- 

priester  sind,  ein  grosser  Strauch  Brcnnesseln  ins  Spritz- 
loch  gesteckt,  worauf  die  ganze  Gescllschafl  sicb  in  ihre 

Hàuser  zuruckzieht,  woselbst  die  Schamanen  eine  Wei- 

le  den  gîûcklichen  Fang  bcsingen,  und  grasslich  auf  der 

Tamburine  losgepauckt  wird.  Nachdem  dièse  Possen  bc- 

endigt  sind,  gehen  aile  wieder  zu  dem  Delphin  hin,  wel- 
cher  von  den  àhesten  Mânnern  und  Schamanen  in  cini- 

gen  Augenblicken  zerschnitten  und  vertheilt,  und  der 

noch  warme  Thran  mit  gliickseligcn  Micnen  gelrunken 
wird.  Das  Fett  und  der  Thran  werden  in  der  Blase  des 

Delphins,  die  eine  ungeheure  Grosse  bat,  aufhewahrt, 

und  als  ein  sehr  grosser  Leckerbissen  betrachtet.  Der 

vom  Felt  und  Fleisch  gereinigte  Schadel  des  Tbieres 
wird  von  den  Schamanen  auf  einen  ara  Flusse  an  einer 

erhohten  Stelle  ,  frei  stelicnden  Baum  aufgehangi,  und 

dient  als  Talisman  gegen  bôse  Geister.  Einen  solchen 

Baum  sieht  m  an  zuweilen  ganz  mit  Schâdeln  bebangen, 

so  dass  er  dadurch  ein  ganz  eigenthùmliches  Aussehen 
èrhàlt 

Die  Amurcompanie  hat  1860  oberhalb  der  Amurmùn- 
dung  am  Gap  Puir  eine  Gesellschaft  Fischer  établir!,  uni 

die  Béluga  des  Thranes  wegen  zu  fange  ri.  Die  Fangart 

dièses  Tbieres  wird  ebenso  wie  im  weissen   Meere  ver- 
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miltelst  grosser  Netze,  die  wie  Fischnetze  cingerichtet 

sind,  betrieben,  und  es  ist  auch  der  Companie  geglùckt, 

ungefâr  1600  Pud  Thran  im  Sommer  1860  zusammen- 
zubringen,  welches  aber  zufolge  schlecbter  Bereitung 
meist  verdarb. 

Die  Giljaken  fangen  den  Delpbin  auch  auf  so  eine 
Weise ,  dass  sie  schmâlere  Flussarme  zwiscben  înseln, 

durcb  welche  die  Béluga  geht,  mit  mehreren  Reisen 

von  Netzen  absperren.  Dièse  Fangmethode  aber  miss- 
glùckt  oft,  denn  die  Thiere ,  welche  eine  grosse  Stârke 
besitzen,  zerreissen  die  Netze  ôfters  und  entwischen, 

was  den  Giljaken  einen  empfindlichen  Verlust  verur- 
sacht,  indem  sie  viel  Werlh  auf  ihre  Fanggerâthschaften 

legen. 

Die  Bobbenjagd 

Den  Amurliman  und  den  Fluss  selbst  bewohnen  eini- 

ge  Arten  Seehunde,  weîchen  ihres  felten  Fleisches  und 

ihres  Felles  wegen  von  den  Eingeborenen  sehr  nach- 
gestellt  wird.  ïm  Liman ,  wo  Salzwasser  ist,  sowie  im 

ganzen  tatarischen  Golf,  kommt  ein  grosser  Seehund,  der 

sogenannte  Seelôwe,  auf  russisch  Sivontsch  sehr  hâufîg 

vor.  Die  Orotschcn  und  die  am  Liman  wohnenden  Gi- 

ljaken tôdten  ihn  gewohnlich  in  grosser  Menge  im  Frûh- 
jahr  beim  Eisgange. 

Die  Thiere,  welche  sehr  dumm  und  neugierig  sind, 

lassen,  wenn  sie  sich  in  grossen  Schaaren  auf  dem  Ei- 

se  sonnen,  mit  dem  Boot  ganz  nah  kommen,  und  ver- 
mitteîst  Wurfspiesse  oder  Schiessgewehre  leicht  todîen. 

ïm  Sommer  pflegt  dièse  Art  Seehunde  ihre  Liebiings- 
plàtze  auf  den  Klippen  zu  haben,  wohin  sie  um  Mittagszeit 
kommen,  um  im  Sonnenscheine  zu  schiafen.  An  solchen 
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Steilcn  vverden  von  den  Giljaken  Verstecke  gebaut,  und 
von  da  ans,  wenn  die  Seehunde  ans  Land  kommen  und 

eingeschlafen  sind,  fâllt  m  an  ûber  sie  lier,  und  todlet 

sie  mit  Spiessen  und  Rnùppeln.  Dièse  Seeiiunde  werden 

auch  mit  starken  Netzen  gefangen,  welclie  m  an  an  sol- 

ciien  Stellen  aussetzt,  \vo  die  Tliiere  ôfters  zu  passiren 

pflegen. 

Der  Sivontsch  wird  bis  10  Fuss  lang,  ist  braungeîb 
und  bat  cine  weisse  Kreuzbinde  ûber  der  Brust.  Im 

Amurflussc  kommen  ausserdem  ein  paar  kleinere  Rob- 
benarten  vor,  nacli  welcben  die  Jagd  foîgender  Weise 

betrieben  wird:  die  Giljaken  pflegen  zur  Sommerzeit  an 

hellen  warmen  Tagen,  einen  grossen  Balken  mit  Hùlfe 
eines  Steinankers  an  seiclitercn  Stellen  des  Flusses,  und 

etwa  200  Fuss  von  Lande,  wo  keine  Strôinung  herrscbt, 

auf  der  Wasscroberflâcbe  zu  befestigen.  Zu  diesem  Bal- 
ken reicht  vom  Lande  aus  eine  aus  vielcn  Stûcken  zu- 

sammengebundene  schwimmende  Stange.  Die  Spitze  der 

Stange ,  welclie  aus  dem  Wasser  binausragt,  ist  so  ge- 
richtet,  dass  wenn  man  der  Stange  vom  Lande  einen 

Stoss  giebt,  die  mit  einem  Spiess  verseliene  Spitze  lângs 

dem  ganzen  Balken  gefùhrt  werden  kann. 

Am  Spiesse  ist  ein  dûnner  aber  sehr  starker  Riemen 

aus  Seehundsfell  befestigt,  und  wird  am  Lande  ange- 
bunden. 

Die  Seeliunde,  welclie  um  Mittagszeit  gerne  im  stillen 
Wasser  verweilen  und  auf  schwimmende  Holzklôtze  sich 

anklimmen,  um  sicb  zu  sonnen,  krieclien  auf  solche 

ausgestellte  Balken  herauf.  Wenn  der  im  Gebûsclie  am 

Lande  vcrsteckle  Giljak  dièses  gewahr  wird,  giebt  er 

der  zu  ihm  geleiteten  Stange  einen  gewaitigen  Stoss 
und  durclibolirt  auf  solche  Weise  den  Seehund  mit  dem 
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am  Ende  .angebracîiten  Spiesse.  Nachdem  das  Thier  ge- 
troffen  ist,  stûrtzt  es  sicii  ins  Wasser,  beliàlt  aber  die 

Eisenspitze,  welche  mit  Widerhaken  versehen  ist  und 

ganz  los  an  der  Stange  angebraclit  war,  im  Leibe,  und 

wird  mit  dem  daran  ângebracMen  Riemen  ans  Land  ge- 

zogen,  und  dort  mit  einem  Knûppél  getôdtet. 

Auch  werden  dièse  Sèehunde  auf  eine  andere  Weise 

gefangen.  An  steileh  und  stromigen  Ufern  wird  vom 

Lande  ans  ein  langer  Balken  qoer  in  der  Strômung  be~ 
festigt,  und  an  dem  auf  dem  Lande  befindlichen  Ende 

ein  Versteck  ans  Fichtenzweigen  errichtet.  In  diesem 

Verstecke  sitzt  ein  mit  Bogen  bewaffneter  Giljak.  Die 

Seehunde  krieclien  nun  auf  den  Balken  héraut',  um  ans- 
zuruhen,  werden  mit  dem  Pfeil  erschosseri  und.nachdem 

mit  dem  nicht  weit  versteckten  Boote  herausgelischt. 

Fur  die  Giljaken  und  Orotschen  macht  der  Seehund 

einen  wichtigen  Jagdgegenstand  aus.  Die  Felle  werden 

vielfach  verbraucht,  z.  B.  zam  Bekieiden  der  "Schnee- 

schuhe,  zur  Verferiigung  von  Kleidern,  "Zubereitung  von Riemen  u.  s.  w. 

Am  Amur  sind  die  Wâlder  mit  Thieren  ùberfùlit 

bilden  die  letzteren  daher  einen  wichtigen  Nahrun'gs- 
zweig  fur  die  Einwohner ,  und  da  ich  wàhrend  meiner 

Anwesenheit  daselbst  midi  viel  mit  der  Jagd  beschâftigt 

habe,  so  will  ich  die  Jagdmethoden  der  Eingeborenen 

und  der  neuerdings  eingewânderten  transbaikalischén 
Russen  in  der  Kûrze  besçhreiben. 

■  Das  Elenn  thier  (Cervus  alces)  ÇoxaTop,  giljakisch 
«Toc/?»,  goldisch  «7W«»  kommt  auf  dem  ganzen  Amurge- 

biet  mehr  oder  weniger  hâufig  vor,   besonders  an  eini- 
■  Ko  3.  1861.  16 
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gen  Stellen,  wie  in  den  bergigen  Gegenden,  welche  an 

den  Nebenflûssèn  Amgun,  Gorin  und  Ussuri  gelegen  sind. 

Bas  Elennthier  hait  sicli  im  Winter  in  schmalcn  Bergthà- 
lern  auf,  und  nâhrt  sicli  dort  von  den  dûnnen  Àesten 

junger  Baume,  wie  z.  B.  Birken  und  Erlen  Weil  im 

Winter  am  nôrdlichen  Araur  ungeheuerer  Schnee,  oft 

mehrere  Fa  den  tief  fâlît,  so  verândert  das  Thier,  welches 

seiner  Schwere  wegen  mit  Mûhe  durcli  den  allzutiefen 

Schnee  durchkommt,  nicht  seinen  Winteraufenthalt,  son- 

dern  verbleibt,  nacbdem  es  sicb  ein  paar  kurze  Gange 

làîîgs  Waldsâiimen  ausgetreten  bat,  bis  zura  Aufthauen 

des  Schnees  in  seinem  alten  Winterquartier.  Die  Be- 

wohner  des  Amurstrandes  begeben  sicb  auf  Schneescbu- 
ben,  bewalfnet  mit  Bârenspiesscn  nacb  den  Bergtbalern, 

wo  Elennthiere  sicb  aufbalten.  Sobald  die  Jâger  Spuren 

finden,  die  gîeicb  Graben  ausseben  und  des  Tbieres  an- 
sicblig  werden,  vcrfolgen  sie  dasselbe  und  bolen  es  obne 

grosse  Mube  ein,  wonacb  es  erstocben  wird;  bernacb  wird 

das  Fîeisch  zertbeilt  und  slûckweise  nacb  Hause  gescbafFt. 

Die  Russen  bedienen  sicb  bei  dieser  Jagd  meist  der  Flin- 

ten  statt  Spiesse,  weîcbe  dieselbe  um  Vieles  erleich- 

tert.  1860  im  Mârz-  und  Apriîmonat  wurden  zufolge  des 
ungewdhnlich  hohen  Scbnees  an  der  Amgunmûndung 

iiber  100  Stock  Elennthiere  von  den  Giljaken  erlegt, 

so  dass  viele  Tbiere  des  schwierigen  Transportes  und 

der  weiten  Entfernung  der  Wobnungen  wegen,  im  Wal- 
de  liegen  blieben,  und  demnacb  verloren  gingen.  Es 

macht  auf  den  Jâger  einen  wehmûthigen  Eindruck,  wenn 

man  das  mâcbtige  Thier  so  bûlflos  im  Schnee  steckend, 

und  einem  mit  gleicbsam  um  Schonung  flebenden  Augen 

anblickend  sieht.  ïm  Sommer  dagegen  ist  das  Elennthier 

ein  seltener  Braten  fiir  die  Giljaken,  weil  es  dann  sehr 

scbeu  und  vorsicbtig  ist,  und  verwundet,  wùthend  ùber 
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den  Jâger  iierfâilt,  und  mit  den  Vorderiiïssen  ihn  lodl- 
schlâgt.  Weil  die  Giljaken  nicht  mit  Feuergewehren 

versehen  sind  und  mit  ihrcn  Spiessgerâthschaften  dem 

Thiere  nicht  nahe  kommen  kônnen,  so  geliôrt  es  zur  gros- 
ser  Au  sn  ah  nie,  wenn  ein  Elenn  von  ihn  en  im  Sommer 

erlegt  wird.  Die  Sommcrjagd  wird  meistens  von  Russen 

betrieben,  und  geschicht  folgender  Weise:  weil  im  Amur- 

iande  eine  unge heure  Menge  Mùcken,  Bremsen  und  Beiss- 
fliegen  das  Leben  der  Waldbewohner  sehr  belâstigen, 

so  pflegen  die  meisten  ïhiere,  so  wie  auch  das  Elenn, 
auf  kahle  erhohfe  Stellen,  welche  vom  Winde  bestrichen, 

nicht  gestatten,  dem  Ungeziefer  dort  zu  verweilen,  hin- 

aufzugehen,  und  dort  tagelang,  bis  der  Hunger  sie  her- 

untertreibt,  zu  verweilen.  Das  Elennthier,  weîches  ge- 
wôhnlicli  dieseîben  Wege  gel)raucht,  um  auf  die  kahlen 

Berge  hinaufzukommen ,  wird  nun  auigclauert,  und  mit 

der  Bùchse  geschossen.  Das  Thier  pflegî  nach  Nahrung 

nur  Friihmorgens  herumzugchen,  den  ûbrigen  Theil  des 

Tages  aber  bis  5  oder  6  l  hr,  in  einem  kîeinen  isoîir- 

ten  Nadelgeholz  unbeweglich  zu  stehen  und  wieder- 
zukauen.  Man  kann  es  dann  stimdeniang  ansehen,  ohne 

dass  es  die  geringste  Bewegung  maclit,  und  zuletzt  wird 

es  schwer,  zu  imterscheiden,  ob  es  ein  Thier  oder  eine 

umgeworiene  Baumwurzel  ist.  Da  die  Weideplâtze  immer 

in  Bergthalern  sind,  so  begeben  sicli  die. Jâger  auf  die 

hôchsten  Bergspitzen,  von  wo  ans  sie  das  aus  seinem 

Versleck  herauskommende  Thier  leicht  bemerken  k o li- 

ne n.  Der  Jâger  zielit  nun  seine  Stiefeln  aus  und  schleicht 

mit  der  grossten  Vorsicht  zum  Thiere  hin.  Wenn  er  in 

Schussweite  angekommen  ist,  zielt  er  ihm  hinter  das 
Vorderbein  oder  unter  das  Schulterblatt,  weil  der  Schuss 

nach  dem  Ropfe  ofters  abprallt,  und  das  Thier  dann  ge- 
wohnlich   ùber  den  Jâger  herfâllt.    Dagegen  wenn  das 

16*
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Éleunthier  das  mindeste  Gerâusch  wie  etwa  das  Knicken 

eines  Astes  hôrt,   begiebt  es  sich  augenblicklich  auf  die 

Flucht,  und  komrot  erst  nach  lângerer  Zeit  auf  seinen 

aiten  Weidèpîatz  zurûck.    Zuweilen  im  Herbste  begiebt 

sich  das  Elenn   auf  die  flaciien  Inseln  im  Flusse,  und 

pflegt  dort  zur  Nachtzeit  in  den  vielen  Einseen  die  dicken 

Wurzéïn  einer  Wasserpflanze  zu  fressen.  Uni  die  Wur- 

zel  heraufzubekommen  wadet  es  in  den  gewohnlich  seicîi- 

ten  Gewâssern,   und  steckt   den  Kopf  auf  îângere  Zeit 

un  1er  das  Wasser.  Wenn  man  an  schlanimigen  Ufern  die 

Spuren  benierkt  liât,  begiebt  man  sich,  versehen  mit  ei- 
nem  kleinen  Boote  aûs  Birkenrinde,  welches  ein  Mann  auf 

den  Schultern  leicht  tragen  kann,    zur  Abendszeit  nach 

dem  Wasser,  und  versteckt  sich  in  der  Nàhe  im  hohen 

Grase.  Wenn  die  Nacht  dunkèl  geworden  ist,  erschèint 

das  Thier  und  geht  ins  Wasser.  In  der  Dunkelheit  ist  es 

scliwierig,  dasselbe  zu  sehen,  aber  man  kann  doch  wegen 

des  starken  Patschens  und  Schnarchens  im  Wasser,  die 

Stelie  erkennen,  wo  es  sich  aufhâlt.  Nachdem  man  ge~ 

merkt,  dass  das  Thier  stille  steht,  begiebt  man  sich  vor- 
sichtig  mit  dem  Boote  ins  Wasser,  und  rudert  mit  zwei 

kleinen  Spaten,   um  kein  Gerâusch  zu  verursachen,  an 

das  Thier  heran.    Sobald  man  es  ansichtig  wird,  passt 

man  auf,  wenn  es  den  Kopf  im  Wasser  hat,  um  durch 

ein  paar  krâftige  Ruderschlâge  nàher  zu  kommen  ;  da- 
gegen  wenn  es  den  Kopf  emporhebt   und  frisst,  muss 

man  sich  ganz  regungslos  verhalten.  Gewohnlich  schiesst 

man  es  dann  mit  der  Bûchse.    Gésehicktê  Jâger  aber 

kônnen   so  nahe   kommen,    dass  sie  es  mit  dem  Speer 

erlegen. 

Im  Spâtherbste  wird  ans  Birkenrinde  eine  lange  Tute 
wie  ein  Ruhhorn  eemacht,    und  in  dem  man  das  diinne 
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Ende  des  Homes  im  Munde  hait,  bringt  man  durch  Em- 
ziehen  des  Àthmens,  das  misslautende  Gebrûll  der  Elenn- 
kuh  hervor.  Versehen  mit  eineiii  solclien  Musikinstrument 

begiebt  sicb  der  Jâger  in  s  Gebirge,  wo  Elennthiere  sicli 

aufzuhaiten  pflegen,  und  musicirt  daselbst  versteckt 

im  Gebûsch  mit  kleinen  Interwallen.  Die  Ochsen,  de- 

nen  dièse  niclit  lieblichen  Laute  sehr  angenehm  zu 

sein  scheinen,  begeben  sicli  Hais  ûber  Ropf  zura  Jâ- 

ger, und  werden  dort  statt  des  gehofften  Rendez  -  vous 
mit  einer  Bleipille  abgespeisst.  Unfern  Michailowsk  habe 

icb  zur  Winterzeit  zwei  Elerinthiere  geschossen. 

Der  Edelhirsch  (Çervus  Elaplius),  russisch  in  Sibirien 

3y6pTb  genatint,  beginnt  von  der  Gorin  -  Mùndung  und 
kommt  an  dem  ganzen  A  mur  nebst  dessen  Quellflùssen 

Argun  und  Sciiilka  hinauf,  ziemlich  liâufig  vor.  Icb  selbst 

habe  nicht  die  Gelegenheil  gehabt,  das  Thier  so  wie  auch 

die  gebràuclilichen  Jagdarten  genau  zu  beobachten,  e;r- 

wàline  aber  einige  derselben,  '  welche  icli  von  den  Gol- 
den gehôrt  habe. 

în  den  Gebirgen  an  den  FKissen  kommen  sogenannte 

Salzlecken  (Co^toheçw)  vor,  welche  nach  dem  Verdun- 

&ten  des  Regenwassers  mit  fein  krystallisirtem  Saîze  be- 
deckt  werden.  Die  wiederkàuenden  Thiere,  so  wie  auch 

die  Edelhirsche  lieben  sehr  solche  Siellen  des  Salz.es  we- 

gen  zu  lecken,  und  es  werden  dieselben  daher  daselbst 

zur  Nachtzeit  aufgelaueri,  wobei  sie  mit  der  Bùchse  ge- 
schossen  werden.  Ausserdcm  wîrd  der  Edelhirsch  im 

Herbste  vermittelst  des  bei  der  Elennthierjagd  erwâlin- 
ten  Lockinstrumentes  angelockt  und  erlegt.  Der  zum 
Locken  dieneude  Laut  ist  beinahe  wie  der  beim  Elenn- 
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thiere,  nur  lang  gedehnter  und  s  char  fer.  Im  Frùhjalire, 

wenn  die  Hôrner  bei  den  Mànnchen  noch  nicht  ausge- 

w  a  cli  s  en,  und  die  Spitzen  derselben  weicli  und  knorpel- 
artig  sind,  wird  dem  Edelhirsch  von  den  Eingebornen 

sehr  nachgestellt.  Die  genannten  weichen  Hornspitzen 
werden  den  Mandschu  und  Cîiinesen,  welche  dieselben 

als  Reizmittel  gebrauchen,  fur  scîiweres  Geld  verkaufl. 

Auch  wird  der  Edelbirscli  an  Trankplàlzen  vom  Anstan- 

de  aus,  gescliossen. 

Das  Reh  (Cervus  Capreolus,  K03y.11.,  goidisch  Giu) 

fôngt  vom  Amgun  -  Flusse  an,  und  erstreckt  sich  nach 
Westen  ùber  den  g.ôssten  Theil  von  Oslsibirien. 

Dasselbe  hait  sicb  heerdenweise,  zuweilen  bis  100 

Stûck  auf  grossen  Flâchèn  und  wakllosen  Bergen  bei- 
sammen  auf.  Es  wird  meistens  dureb  Ansehîeichen  un- 

ter  dem  Winde  gescliossen.  Aucîi  kann  man  das  Reh 

schiessen,  wenn  man  in  einem  mit  Pferden  vorgespann- 
ten  Rarren  sich  dem  Thiere  allmalig  nâhert,  ebenso 

hàufig  wird  es  an  Saizlecken  erlegt.  ïm  Sommer,  wenn 

die  Rehe  von  Mùken  sehr  angefochten  sind,  begeben 
sie  sich  offers  ûber  breite  Flussarme,  schwimmend  zu 

den  Sandbànken  und  flachen  Inseln  und  kônnen  im  Was- 

ser  leicht  eingeholt  werden.  Das  Reh  wird  auch  zur 

Herbstzeit  mit  Hùlfe  einer,  aus  Birkenrinde  verfertigten 

Lockpfeife  angelockt  und  getôdtet.  Die  Lockpfeife  be- 
steht  aus  einem  glatten  Stùcke  Birkenrinde,  mit  der  àus- 
seren  weissen  Seite  nach  innen  gebogen,  und  an  einem 

Ende  elipsformig  zugeschnitten. 

Das  Rennthier  (0.1  eut,  Cervus  Tarandus,  gilàkisch  Tscho- 
langai)  kommt  meistens  am  nordlichen  Amur,  und  auf 



247 

der  Inseî  Saclialin  vor;  dasselbe  lieht,  wie  ùberall,  înoos- 

bewacîisene,  kalile  Tundern  und  baumlose  Berge  zu  be- 
wohnen ,  treibt  si  eh  daher  in  grossen  Heerden  auf  den 

Flâchen  zwischen  der  Amurmùndung  und  der  Bai  de 

Castries,  omlier.  Ebenso  ist  es  in  grossen  Heerden  auf 
dem  nordliehen  Saclialin,  welche  ïnsel  me  ist  flach  und 

kahl  ist,  anzulreffen.  Die  Jagd  auf  das  Rennthier  wird 

von  Giljaken,  Tungusen  und  Russen  auf  verscliiedene 

Weise  betrieben.  Die  Russen  pflegen  ini  Sommer,  wenn 

es  heerdenvveise  auf  den  Bergen  graset,  ibm  unter  dem 
Winde  anzuscbleicben  und  mit  der  Bùchse  nieder  zu 

spiessen.  Die  Tungusen  und  Giljaken  jagen  es  im  Win- 
ter,  wenn  hoher  Sclmee  ge  fa  11  en  ist,  mit  Schneëschuhen, 

und  verfolgen  das  Tbier  so  lange,  bis  es  vom  schweren 

Durchkommen  dorcli  den  Scbnee,  ermattet,  nicht  vvei- 

ter  kann,  worauf  es  mit  Spiessen  erstochen  wird.  Auf 

dem  nôrdlichen  Saclialin  gebrauchen  die  Giljaken  im 

Frûhjahre  eine  besondere  Art  es  zu  erlegen.  Wenn  die 
Mittagssonne  die  Schneeflâche  etwas  anschmilzi,  gefriert 

dieselbe  des  Nachts  so  stark,  dass  sic  einen,  mit  Hun- 

den  vorgespannten  Schlitten  irâgt  Das  Rennthier  aber, 
desseo  Hofen  harter  sind,  bricht  durch  die  Sclineedecke 

und  liât  daher  schwer,  schnell  zu  laufen.  Die  Jâger  be- 

geben  sich  auf-  einem  Httndeschlittën  an  die  Stellen,  wo 

Renntliiere  sich  aufzuhalten  pflegen.  Wenn  die  vorge- 
spannten Hunde  eines  Rennthieres  ansichlig  werden, 

werfen  sie  sich  pfeilschnell  demselben  nach  und  hoien 

es  gewohnlich  aucli  bald  ein;  wenn  der  im  Schlitten  sit- 

zende  Jàger  sieht,  dass  er  nahe  genug  gekommen  ist, 

hait  er  die  ganze  Hundehetze  nebst  Schlitten  mit  seinen 

zwei  Steuerstàben  auf,  und  erlegt  das  Thier  mit  dem 

Pfeil  oder  der  Bùchse,  fails  er  eine  besitzt.  Da  die  Thie- 

re  aber  gewohnlich   heerdenweise  gehen,  so  gelingt  es 
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deiïi  schlitfenfahrenden  Jâger  mehrerer  Tliiere  nach  éî- 
nânder  habhaft  zu  werden,  bis  dass  die  Heerde  zuletzt 

zersprengt  wird.  Die  Russen  und  Giljaken  am  Amur  hal- 
ten  keine  gezâhmten  Rennthiere,  nur  die  sehr  spàrlich 

herum  nomadisirenden  Tungusen  besitzen  kleine  Heer- 

d'en,  welcher  sie  sich  zum  Reiten  bedienen. 

Dos  Moschnsthier  (Mosclius  moschiferus)  Kafîapra,  gii- 
jakiscli  Moschitarus,  trifft  m  an  haufig  am  nôrdlichen  Amur, 

besonders  auf  den  Bergen  und  schroff- abfallendén  Klip- 

pen  des  rechten  Amurufers  am  russischen  Dorfe  Michai- 
lowsk  an.  Der  Moschusbeutel  enthàlt  iodessen  sehr  we- 

nig  von  dem  bekannten  Arznèimitlel,  welclies  bei  den 

in  sùdlichcrn  Gegenden  lebenden  Thieren,  z.  B.  in  Ti- 
bet reicliliclier  vorkommt,  unA  wird  dalier  beinahe  gar 

nicht  nachgesucht.  Nur  zuweiîcn  geschieht  es,  dass  welche 

in  Fallen  und  Schlingen  gefangcn  werden.  Die  Giljaken 

bedienen  sich  auch  in  cinigen  Fallen  des  Moschusbeu- 

tels  bei  ihren  Zauhevpossen.  ■ 

Der  Tiger  (Feîis  tigris).  Bapci>,  goldisch  Maré,  zeigt 
sicli  am  sùdlichen  Amur,  sowie  .am  Sungari  und  Ussuri 

ziemlich  haufig,  soi!  aber  auch  am  nôrdlichen  Amur  bis- 
weilen  erscheinen.  So  erzàhlten  mir  einige  alte  Giljaken, 

dass  auf  einer  kleinen  Insel  am  Petrowskischen  Winter- 

rosten,  welcher  an  der  Sûdkûste  vom  ochotskischen  Meere 

liegt,  und  dessen  Umgegend  mit  der  Zwergzirbelfichle 

bewachsen  ist,  aile  Sommer  ein  Tiger  haust,  und  dass 

die  Insel  desswegen  sbrgfâltig  gemieden  wird.  Der  Ti- 

ger wird  von  den  Amurvôlkern  nicht  gejagt,  indem  sie 

vor  ihm  einen  panischen  Schreck  haben. 
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1857  im  Winter  ging  es  in  einem  Dorfe  an  der  Ussu- 
rimùndung   so  weit,    dass  die  armen   Golden  aile  ihre 

Fahrhunde  einem,   jede  Nacht   zum  Dorfe  kommenden 

Tiger,  aufgefûttert  hatten,  nnd  zwar  banden  sie  zur  Nacht 

ein  paar  Hunde   als  Opfer  vor  dem  Dorfe  fest.  Zuletzt 

woîlten  sie  schon  ihre   eigene  Kinder  zum  Frasse  aus- 

setzen,  wenn  nicht  einige  Rosâken  den  Tiger  zufàlliger- 
weise  erlegt  hatten.   Die  Russen  haben  in  den  letzten 

Jahren  einige  Tiger  im  Burejagebirge   erscliossen,  aber 

gewôhnlich  oline  zu  wissen,  was  es  fur  ein  Thier  war. 

So  zog  1860  im  Herbste  eine  Gresellschaft  von  drei  Ro- 

sâken, der  eine  bewafFnet  mit  einer  ungeladenen  Bajo- 
netenflinte,  der  andere   mit  einer  kleinen  Rugelbùchse, 

der  dritte  mit  einem  Beil,  der  blutigen  Spur  nach,  welche 

ein  Tiger  gémacht  batte.    Der'séibe  hatte  nâmlich  den 
Leuten  ein  Pferd  geraubt,  erwûrgt  nnd  es  in  den  Wald 

geschleppt.  Die  drei  Nimrode.  fânden  den  Tiger,  der  sich 
wàhrend  seiner  Mahlzeit  nicht  im  geringsten  store n  liess; 

darauf  wurde   nach  einer  Berathschïagong  beschlossen, 
dass  der  Bùchsenmann  feuern,  und  die  Anderen  mit  dem 

Bajonnete  nnd  dem  Beile  das  ûbrige  machen  sollten.  Der 

Kosak  stelite  seine  lange  Biichse  auf  die  gebrâuchiiche 

Stûtzgabel,  und  es  gelang  ihrn  auch  nach  inehrmaligem 

Versagen  des  Schlosses,  den  fehigehenden  Schuss  abzu- 
drùkcn,  wobei  aber  der  Tiger  sich  nicht  rûhrte,  und  sein 

Missvergnûgen  nur  durch  ein  schreckliches  Brûllen  kund- 
gab.  Alsbald  beschloss   der  mit  der  Axt  bewaffnete  auf 

das  Thier  loszugelm,  und  schlug  dasselbe  ans  ailen  Rrâf- 
ten  auf  den  Rucken,  wurde  aber  augenblicklich  gepackt, 

und  .mit  der  ein  en  Vordertatze   am  Boden  festgehalten. 

Der  Bajonnetjàger,   der  dem  Râmeraden  helfen  wolîte, 

theilte   dasselbe   Schicksal,   und  nun  lagen  beide  und 

schrieen  den  dritten  um  Hùlfe  an,  wozu  der  Tiger  mit 

H-
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kraft  vol  le  m  Basse  einslimmte,  ohne  den  beiden  Mânnern 

besonders  zu  schaden.  Dem  Bûchsenmann  geïang  es  end- 

lich  die  Bajonnetflinte  unter  den  dreien  hervorzuzieben, 

ohne  dass  der  Tiger,  dessen  beide  Vordertatzen  mit  dem 

Festhalten  der  Schûtzen  beschàftigt  waren,  ihn  fassen 

konnte.  Mit  dem  erbeuteten  Bajonnete  durçhbohrte  nun 

der  Bûchsenmann  dem  Tiger  einige  Mal  den  Leib,  wo- 
rauf  das  Unthier  verreckte.  Die  beiden  verunglûckten 
Schûtzen  krochen  mit  nur  etwas  zerkralzten  Baucben 

un  ter  dem  Tiger  hervor,  und  nun  machten  sich  aile  drei 

an  das  Abhâuten  des  Tbieres.  Als  man  spaler  die  drei 

Jâger  befragte,  vvie  der  Tiger  ihnen  vorgekommen  sei, 
erzâlilten  dieselben,  er  wàre  nicht  besonders  gefâbrlicli 

gewesen,  hàtte  aber  nur  so  grimmig  gebriiilt,  dass  ihnen 

das  ïlerz  im  Halse  gesessen  habe. 

Der  aus  Holz  grob  aber  doch  kennllich  geschnitzte 

Ropf  des  Tiger  s  wird  bei  den  Golden  als  Gotze  verehii, 

und  der  Tiger  selbst  in  den  Schamanengesangen  geprie- 
sen.  Es  existirt  bei  diesem  Volke  der  Glaube,  dass  wenn 

ein  von  ïirankheit  befallener  Mensch  einem  Tiger  im 

Walde  begegnet  und  falls  er  nicht.  gefressen,  ganz  her- 

gestellt  werde.  Die  Giljaken  erzâhlen,  dass  das  Thier 
zuweilen  au  eh  auf  der  Insel  Sachalin  ersclieine. 

Am  Amur  wie  auch  am  Ussuri  kommt  noch  eine  an- 

dere  kleinere  Tigerart  vor  (Felis  jrbis).  Dièse  ist  nicht 

gestreift  sondern  gefleckt,  soll  aber  seltener  sein  als  die 

vorige  Art. 

Der  Luchs  (Felis  lynx,  Pwci»)  kommt  am  nôrdlichen 

Amur  wiewohl  ziemlich  sei  te  u  vor.  Die  Jagd  wird  wahr- 
scheinlich  mit  Hiiife  von  Huoden  betrieben.  Ein  Luchs- 
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pelz  gillt  bei  den  Giljanen   als  ein   grosser  Reicjithum, 

und  geht  ais  ein  Familienerbstûck  von  Glied  zu  Glied, 

wird  nur  bei  feierlicben   Gelegenheiten  liervorgezogen, 

besehen,    gepriesen,    bewundert  und  dann   wieder  auf 

jahreîang  in  Fisclîbàute  eingewickelt  und  verwahrt. 

Der  Bar  (Ursus  arctos),  auf  giljakiscli  Kotr,  auf  gof- 

disch  Ma  fa ,  ist  ungemein  hâufig  im  ganzen  Amurgebie- 

te.  Bei  den  Golden,  besonders  aber  bei  den  Giljakon 

giit  er  als  eine  Gottheit,  und  spielt  bei  den  jàbrlichen 

Bàrenfesten  der  leizteren  eine  Hauplrolle,  wobei  er  docb, 

so  Golze  er  ist,  docb  mit  gutem  Appetite  verspeist  wird, 

Zu  den  Festen  fangen  die  Giljaken  junge  Bâren,  wel- 
che  sie  dann  wàbrend  mebreren  Jahren  in  einem  Hoiz- 

verhau  mit  Fiscben  fûttern  und  niâsten.  Beim  Mangel 

an  jungen  Bâren,  macben  sie  sich  aber  auch  ùber  die 

Erwacbsenen  lier,  welebes  aber  oft  mit  dem  Ueberzie- 

ben  der  Ropfhaut  ûber  die  Obren  und  geobrfeigten  Ge- 
sicblern  begîeitet  ist.  Zu  dièse  m  Fange  begeben  sicb  zebn 

bis  zwolf  starke  Rerle,  auf  Hundeschlitten,  welcbe  mit 

Slangen,  Stricken,  zum  Nofbfall  auch  Spiessen  beîadcn 

sind,  im  Januarmonate  nacb  der  schon  im  Anfange  des 

Winters  aufgespurten  Winterwolmung  des  Bâren.  Ange- 
kommen  daselbst,  werden  die  Stricke  und  Slangen  in 

Bereitschaft  geîegl,  worauf  einige  Scbamanên,  dem  scbla- 
fenden  Bâren  gar  liebliche  Lieder  vortragen. 

Wenn  der  Bâr  dadurcii  nicbt  bewogen  wird,  aus  sei- 
nem  Verstecke  lierauszukommen,  wird  ibm,  durch  ein 

Paar  tucbtige  Rippenstôsse  kundgegeben,  dass  seine  An- 
beter  ibn  zu  scbauen  wùnschen.  Da  er  nun  dieser  Auf- 

merksamkeit  gewohnlich  Foîge  leistet  und  berauskommt, 
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wirft  sich  die  gesammte  Gesellschaft  ûber  ihn  her,  und 

ehe  der  schlaftrunkene  Meister  Petz,  welcher  noch  kei- 

ne  Zeit  gehabt,  seine  Verehrer  zu  heaugenscheinigen, 

sich  versieht,  —  ist  er  wie  ein  Wickelkind  an  Beinen 

und  am  ganzen  Rôrper  umschnùrt  und  unibunden,  une! 

wird  mit  dem  Kopfe  und  allen  vieren,  an  einer  dicken 

Stange  festgeschnallt,  und  auf  einen  leeren  Schlitten  ge- 
laden.  Gewôhnlich  bat  er,  wie  gesagt,  doeb  Zeit  ûbrig, 
mehrere  derbe  Maulschellen  auszutheilen,  und  einen  oder 

den  anderen  seiner  geehrten  GaSte  tùchtig  zu  scalpirenr 
dièse  lassen  sich  indessen  nicht  viel  darauf  ankommen, 

zumal  die  von  Bàren  verwundeten  von  Anderen  in  holien 

Ehren  gehalten  werden  und  aïs  tapfere  Leute  gelten. 

Am  liebsten  packen  aber  die  Giljaken  ein  altes  Weib- 

chen,  weîches  gewôhnlich  mit  ibren  ein-  und  zweijàhri- 

gen  Jungen  den  WinterscMaf  liait,  wobei  die  Alte  er- 

stochen,  und  mit  den  Jungen  die  schbn  ervvalmte  Ope- 

ration  vorgenommen  wird.  Nachdem  nun  der  Bar  glûck- 

îich  auf  den  Schlitten  geladeri  ist,  wird  er  mit  gros- 

sem  Triumpfe  nacli  Hause  gefaliren,  und  in  ein  fertig  ge- 
bautes  Balkenhaus  gesteckt.  Die  Bârenfeste  der  Giljaken 
werden  wàhrend  der  Wintermonate  Januàr,  Februar  und 

Mârz  angesteîlt.  Da  es  beinahe  in  jedem  Dori'e  Bàren 
giebt,  so  fallen  im  Winter  auch  viele  Feste  vor. 

Wenn  eine  Dorfschaft  ein  solches  Fest  feiern  wiiU 

wird  den  Naçhbarn  darûber  lange  vorher  angesagt;  diè- 
se versâumen  auch  nicht,  sich  zahlreich  einzufinden,  wo  - 

bei je  der  Gast  Fisclie  oder  ândere  verzehrbare  Waaren 
mitbringt. 

Nachdem  nun  die  ganze  Gesellschaft  versammelî  ist, 

welches  ùbrigens  nur  in  der  ersten  Vollmondsnacht  ge- 
schieht,  slimmen  die  Schamanen   ihre  feierlichen,  aber 
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klâglich  lautenden  Lieder  an.  Darauf  wird  der  Bar  von 

den  âlteren  Schamanen  ans  seinem  Gefàngniss  heraus- 

geholt,  und  begleitet  von  Gesang  und  Paukenschlag,  in 

allen,  bei  dieser  Feierliclikeil  mit  Hobelspânen  verzier- 

ten  Jurten  heruingefùhrt,  dabei  muss  er  in  jeder  Jurte 

an  allen  vier  Wânden  von  innen  herumgeschleppt  wer- 
den,  worauf  er  in  einer  der  grôssten,  auf  einem  ùber 

dem  Feuerlierde  erbauten  Gestelle  die  Nacht  zubringt. 

Die  Giljaken  selbst  verbringen  die  Nacht  mit  Essen  und 

Trinken ,  wobei  die  leckersten  Speisen,  wie  Fischthran 

und  Beeren,  sowie  auch  warmer  Reisbrantwein,  soge- 
nannter  Arak,  in  reichiicher  Menge  verbraucîit  werden. 

Den  folgenden  Morgen  wird  auf  einer  scbon  frùfaer  auf 

dem  Eise  eingerichteten  Bahn,  mit  Schiitten,  an  welchen 

die  besten  Hunde  vorgespannt  sind,  um  die  Wette  ge- 
faîiren,  der  Bar,  auf  einem  Schiitten  reclit  breit  siîzend, 

bat  ebenfalls  die  Ehre  an  diesem  Vergnùgen  thèilzu- 
nehmen.  Nun  aber  ândert  sicb  die  Scène  ,  indem  der 

bislier  gefeierte  zottige  Waîdkônig  an  einem  im  Eise 

eingerammelten  Pfahl  angebunden,  und  von  der  hoff- 

nungsvollen  giljakischen  Jugend,  Jûnglingen  und  Knaben, 

die  auf  Schiitten  sitzen,  an  ihm  vorbeifahren,  mit  Pfei- 

îen  gespickt  wird,  so  dass  er  wie  ein  unformliches  Sta- 
chelschwein  aussieht.  Zuletzt  erbarmen  sicb  seiner  eini- 

ge  alte  Zauberkùnstîer ,  und  geben  ihm  mit  Spiessen 

vollends  die  Gnadenstôsse,  worauf  er  abgehâutet,  sein 

Fleisch  zerschnitten  und  vertheilt  wird.  Das  Fest  endigt 

mit  Prassen  und  Saufen  wàhrend  noch  einiger  Tage, 

worauf  jeder  vergnûgt  nach  Hause  zurùckkehrt.  Auf  ei- 
ner Winterreise  am  Amur  1859  kam  ich  nach  einem 

giljakischen  Dorfe,  eben  als  die  Einwohner  beschâftigt 

waren  ,  ein  Bârenfest  zu  begehen.  Wer  schildert  indes- 
sen  den  Schrecken  und  das  Erstaunen  der  armen  feier- 
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erlich  gesînnten  Giljaken,  als  sie  von  einer  totaieo  Mond- 
finsterniss   ùberrascht   wurden.    Die  frolie  Gemùtbsstini- 

mung  stellte  sich  jedoch  bald  wieder  ein,  indem  es  den 
weisen   Scfaamanën    durch   ilire  Zauberformeln  gelang, 

dem  verdunkelten  Monde  sein  voiles   Lient  wiederzuge- 

ben    Bei  den  Saufgelagen  sitzen  sâmmtiicbe  Gàste  mi* 
uritergeschlagenen  Beinen  um  den  auf  einer  Kiste  ge 
stellten  Arakibauwl,  und  unterhalten  sich  mit  sehr  tief 

sinnigen  Gespiàclien.  Stait  Pokal  dient  î  lin  en  ein  cbinc 

sisches  Trinkgefass ,   welches  kaum  grosser  als  ein  Fin 

gerliut,  fleissig  die  Ronde  macht,  und   zulelzt  dennocb 

seine  Wirkung  niclit  verfebll.    Die  Wciber  und  Kinder 

werden  dabei  aucb  nicbl  vergessen. 

Die  Bârenjagd  am  Amur  ist  wegen  der  Haufigkeil  des 
Thieres,  eine  der  leicbteren,  besonders  wâhrend  der 

grossen  Laclisziigen  im  Herbste.  Indem  der  Bar  ein  so 

eifriger  Fiscbjager  ist,  so  merkt  er  nicht,  wenn  man 

sicb  ibm  vorsichtig  anscîileicbt;  aucb  ist  es  mir  mebre- 
re  Mal  passirt,  dass  icb  ihn  beim  Fiscbfange  ertappt 
liabe.  Von  den  russischen  Scbûtzen  wird  dem  Biiren  we- 

nig  nacbgestellt,  indem  sein  sonst  bâsslicbes  rotblicbes 
Fell  nur  im  Win  1er  einen  Werth  bat. 

Ueher  eine  andere  Bàrenart,  Urswt  fibefanns. 

Als  icb  1859  mit  dem  Botaniker  Herrn  Maximowicz 

die  Reise  von  Ussuri  nacb  Nikoîajewsk  maclUe,  crzàhlte 

er  mir,  dass  die  Golden  ibm  auf  seiner  ers t en  Amur- 

reise,  von  einer  Bàrenart  gesprocben  bàtten,  welcbe  sie 
Monoko  nannten,  und  die  in  den  bohlen  Bàumen  der 

Wàlder  bause.  Das  Tbier  batte  er  aber  selbst  nie  ge- 
seben.   Das   Jahr  darauf,  reisste  icb  allein  von  Micbai- 
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lowsk  nacb  Nikolajewsk,  und  begab  micii  in  ein  Dorf 

oberbalb  Cap  Tyr,  uni  den  in  einem  Gehâuse  einge- 

sperrten  Baren  zu  beseben,  und  nachdem  icb  hingekom- 
raen  war,  bemerkte  icb  sogleich,  dass  derselbe  niclit  der 

gewobnlicbe  sein  konnte,  indem  er  ein  ganz  eigenthûm- 
îicbes  Ausseben  balte.  Er  war  nâmlich  niedriger,  und 

batte  einen  îàngeren  und  scbwâcberen  Kôrper.  Die 

Scbnauze  war  langer  und  spitzer  und  der  lângere  Ha- 
arwucbs  auf  dem  Kopfe  fing  erst  binter  den  Ohren  an. 

Bas  Fell  war  pechschwarz,  glànzend,  feiner  und  wolii- 
ger  als  beim  Arctos,  das  Gesicbt  ganz  kurz  behaart, 

sein  Laut  glich  dem  Grunzen  eines  Schweines.  Auf  mei- 

ne  Frage,  was  es  fur  ein  Tbier  sei,  sagten  mir  die  Gil- 
jaken ,  es  sei  kein  Bar,  sondern  ein  Monoko,  weScber 

im  Walde  in  boblen  Baumstâmnien  lebe,  und  zum  Fluss- 
ufer  nie  berunterkomme.  Indem  icb  selbst  vieîe  Baren 

geseben,  beobacbtet  und  gescbossen  babe,  so  ist  meine 

personlicbe  Ueberzeugung,  dass  dièses  Tbier  eine  durcb 

aus  verscbiedene  Species  ist,  und  mit  keiner  der  viciée 

Vanëtàten  des  gewôîmlicben  Baren  verwecbselt  werden 
kann.  Das  Tbier  konnte  icb  nicbt  erhandeln,  weil  die 

Giljaken  dasseibe  nur  gegen  einen  Ursus  arctos  zu  tau- 
scben,  geneigt  waren.  Auf  derselben  Reise  sah  icb  in 

dem  Dorfe  Wair  einen  kîeinen  Arctos,  welcber  ein  schnee- 

weisses  Fell  batte.  Die  Giljaken  erzàbîten,  es  komme 

bisweilen  vor,  dass  der  gewobnliche   Bar  weiss  variire. 

Der  Vielj'rass,  (Gulo  borealis,  PoccoMaxa).  Derselbe 
ist  am  nôrdlicben  Amur  iiberall  bàufig,  wird  aber  mei- 
nés  Wissens  von  den  Einwobnern  wenig  gejagt. 

Die  Giljaken  gebraucben  die  Schwanzbaare  bei  ibren 
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Zauberpossen,  wobei  gewisse  Krankheiten  gehoben  wer- 
den  sollen. 

Der  Dachs  (Mêles  taxus,  Bapcyio»),  ist  ebenfalls  ge- 
mein,  wird  ebenso  wie  der  Canis  procyonoides  aus 

seinen  Hôhlen  herausgerâucheit  und  mit  Fusseisen  ge- 
fangen, 

Der  Wolf  (Canis  lupus,  auf  gilâkisch  Ligs),  kommt  am 

sùdlichen  Amur  hâufig,  am  nôrdlichen  dagegen  sehr  sel- 
ten  vor,  und  wird  melir  zufâlîig  getôdtet. 

Der  Fuchs  (Canis  vulpes,  giljakïsch  liiek,  goldisch 

Spli)  kommt  am  ganzen  Amur  und  zwar  in  vielen  Varie- 
tâten  hâufig  vor.  Des  Pelzes  wegen,  welcher  bei  den 

Giljaken  ein  wichtiger  Handelsartikel  ist,  wird  ihm  sehr 

nachgestellt,  und  obzwar  jâhrlich  eine  Menge  von  den 

Thieren  erlegt  und  gefangen  werden,  mer  kl  man  doch 
keine  Abnahme  derselben.  Am  meisten  wird  der  Fuchs 

von  den  Giljaken  durch,  am  Flussstrande  im  Weiden- 

gebûsch,  aufgestellte  Bogen  erlegt.  Die  Letzteren  wer- 
den nâmlicli,  an  Stellen, ,  wo  dièse  Thiere  laufen  so  aut- 

gestellt,  dass  bei  der  Berùhrung  einer  ùber  de  m  Wege 

gezogenen  Schnur  der  gespannte  Bogen  den  Fuchs  mit 

dem  Pfeile  durchbohrt.  Die  Giljaken  gehrauchen  auch 

chlorsaures  Quecksilberoxid,  um  die  Fiichse  damit  zu  ver- 

giften.  Ein  ganz  eigenthùmliclier  Apparat  dient  ebenfalls 
zum  Fuchsfange. 

Ein  dùnner  Balken  wird  nâmlich  in  die  Erde  gerannt, 

und  ist  so  hoch,  dass  der  Fuchs  mit  den  verzweifelsten 
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Sprùngen,  den  an  der  Spitze  befestigten  Koder,  niclit 
erreiclien  kann.  Der  Balken  Ist  von  seinem  oberen  En- 

de  in  drei  Tlieiîe  der  Lange  nacii  so  gesâgt,  dass  er 

drei  îaoge,  nacli  unten  verschmâlerte  keilfôrmigë  Spal- 

ten  bildet.  Bei  den  Sprùngen  nach  déni  Koder,  geràlli 

der  Fuchs  mit  den  Pfoten  in  die  Spalten,  und  bîeibt  an 

dem  Apparate  foângen.  Dièse  Fangmelhode,  so  eigen- 
tliûmlicli  und  einfach,  isl  bei  den  Giljaken  die  heliebte- 

ste  und  ergiebigste. 

Yon  den  Variclàten  zeigt  sich  der  scliwarze  Silber- 

fucbs  hâufig,  isl  aber  schlauer  und  schwerer  zu  erîe- 

gen.  Sein  Fell  wird  in  Russland  mit  100  bis  200  Rub. 

bezabît.  Dann  koramen  nocli  and  ère  Spielarten  vor,  wie 

der  graue,  dunkëigraue,  weisse,  gelbe,  der  Rreuzfuchs, 
Blaufuchs  und  der  Brandfuchs. 

Der  Polar  fuchs  (Canis  îagopus)  kommt  zuweilen  auch 

zuïiî  Ainur  Eerunler,  wird  aber  von  den  Giljaken  aïs  ei- 
ne  Varietàt  der  gewolinliclien  Art  gehalten. 

Der  waschbàràhnliche  Hund  (Canis  procyonoides ,  Yc- 
cypiîicKiîi  9hott>)  frûher  bekannt  aus  Japan,  ist  hâufig 
am  Ussuri  und  sùdlichen  Araur,  wird  von  den  Golden 

aus  seiner  Hôhle  ausgerâuchert,  oder  mit  eineni,  vor 

dem  Eingange  aufgespannten  Bogen  gescbossen.  Sein 

Fell  bat  keinen  grossen  Wertb. 

Der  Zobel  (Mostela  zibeîlina,  Lumrr  auf  giljakiscb,  aiïf 

goldiscii  Sâfa)  ist  lângs  dem  Amur  besonders  am  nord- 
lichen  mit  Nadelboîz  bewacbsenen  Tbeile  gemein,  und 

bekanntlicb  der  hauptsâchlichste  Handelsarlikel  der  Eiti- 

JVo  s.  1861.        A  17 
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gehorenen  als  auch  der  eingewanderlen  Russcn.  Von  den 

Giljaken  wird  er  moisi  von  den  auf  seiner  Fàhrte  auf- 

gcstellten  Bogen,  erle'gt,  auch  gelit  er  in  Falle,  die  mit 
Fi  s eh en  gekodcrt  sind.  Im  Herbste  jagt  man  ihn  mit 

Hunden,  welche  ihn  entweder  auf  den  Baum  heraufja- 

jagen  und  anbellen,  oder  aucli  wird  er  unter  den  Wur- 
zeln  oder  aus  hohlen  Bâumen  herausgegraben.  Die  Rus- 

sen  pflegen  sicli  zu  sogenannten  Artelen  zu  vier  und 

fûnf  Mann  zusammenzugesellen,  und  im  Herbste  wochen- 
lange  Jagdzûge  durch  die  Wàlder  anzustellen,  wobei  der 

Gewinn  gemeinscbaftlich  getheilt  wird.  Indem  der  Zobel 

gern  aucb  Fische  frisst,  kann  er  durch  Anwendung  des 

Strichnius  leicht  vergiftet  werden. 

Die  besten  Zobelfelle  konimen  aus  der  Umgegend  um 

A  m  g  un,  auch  sind  die  vomi  linkcn  Ufer  des  Amurs  ge- 
schâlzler,  aïs  die  vom  rechien.  Je  dunkler  und  langer 
das  Haar,  deslo  theurer  i si  der  Pelz.  Ein  rcchl  schones 

Fell  wird  an  Oit  und  Stelle  mit  15  bis  20  Rub.  bezahlt. 

In  derFârbung  variirt  der  Zobel  bekannllich  sehr,  braun, 

gelbbraun,  helïgelb,  grau,  schàckig  und  weiss.  Ei- 
nen  ganz  weissen  Zobel  hiclt  ich  lange  gefangen  in 
Michailowsk. 

Die  Ottèr  (Lutra  vulgaris,  Bbi^pa)  fîndet  sich  hâufig 
am  Amur  und  seinen  Nebenflùssen  und  Bàchen.  îm  Win- 

tcr  langl  man  sie  mit  Fa  11  en  und  Fusseisen  an  den  Lutt- 
lochern  im  Eise.  Oefters  trifft  man  sie  auch  auf  ihren 

Wanderungen  ùber  den  Schnee,  von  einem  Gewâsser 
nach  dem  anderen,  dabei  kann  man  sie  leicht  einholen 

und  mit  dem  Stocke  erschîagen.  Als  Handelsartikel  wird 

sie  von   den   Giljaken  geschâtzt,  und  den  Mandschuren 
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sehr  theuer  verkauft.  Die  Lelzteren  benutzen  die  Felle 

zum  Vérbrâmen  der  Eleider  hôherer  Beamten. 

Dos  Wïldschwein  (Sus  scropba)  haust  vom  Gorin- 

Flusse  an  làngs  dem  ganzen  Amur,  und  zwar  in  gros- 
sen  Rudeln  in  Laubwàldern,  besonders,  wo  Eicben  und 

Hasselnussstràuche  wachsen.  In  den  Eichenwàldern  fin- 

det  man  zuweilen  die  Erde  ganze  Strecken  weit  wie 

vom  Pfluge  aufgewùhlt.  In  de  m  die  Wildscbweine  ihre 

Lieblingsstellen  haben,  und  auf  denselben  sich  lange 

au  f  liait  en,  macben  sie  von  dort  her  Fussstege  zu  ihrem 

Trinkplatzc.  Wenn  man  sicb  in  der  Morgen-  oder  Abend- 
dâmmerung  auf  solcben  Fussstegen  stellt,  und  dabei  nur 

aufpasst,  dass  der  Wind  nicht  vom  Anstande  kommt, 

boit  man  bald  die  ganze  Heerde  quikend  und  grunsend 
ankommen,  und  kann ,  wenn  die  Nacbt  belle  ist,  sicb 

das  grossie  und  beste  Tbier  auswablen.  Es  ist  koinisch 

und  drollig  zu  boren,  wie  die  von  dem  Scbusse  er- 

scbreckte  Heerde  auseinander  stiebt,  und  welcben  Spec- 
takel  sie  dabei  macht.  Die  Ferkel  sind  braun  und  scbwarz- 

scbackig,  die  Alten  dagegen  grauscbwarz.  ïm  Sommer 

ist  ihr  Fell  wegen  der  Mùeken  mit  einer  Kruste  von 
Harz  und  Scbmutz  bedeckt. 

Die  Golden  stecben  sie  mit  Spiessen  oder  gebraucben 

auch  Bogen  und  Pfeiîe.  Indem  die  Wildscbweine  im 
Herbste  von  Eicbeln  und  Nûssen  sehr  fett  werden,  ist 

ihr  Fleisch  wâbrend  dieser   Zeit  sehr  woblschmeckend. 
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Der  Hase,  aber  nur  (1er  Sclmeeliase  (Le  pu  s  variabilis, 

goldiscli  Gormahong),  die  schwarzblaue  Varielât  des 

Eicbliorns  (Sciurus  vulgaris),  das  Henné  lin  (Mustela  er- 

minea),  und  das  gestreifte  Eichhorn  (ïamias  s(riatus), 

smd  libéral!  geraein,  werdcn  aber  sowoîil  von  den  Gii- 

jakeiï  als  aueh  den  Golden  inehr  zum  Zeitvertreib  in 

Schlingcn  und  Faîlen  gefangen  oder  aucli  geschossen. 

Sympheropol  l*/27  RlàVz 
isoi. 



mm  BEOBACHTUNGKN 

UEBER  DEN 

AUERHAHN  AM  AMUR. 

VON 

Arthur  Nordmann. 

Im  Aprilmonat  1860  befand  ich  mich  in  der  russi- 
schen  Rolonic  Staro  -  Mîchailowsk,  welche  ara  rechten 

Amurufer  ungefâhr  200  Werst  von  der  Mùndung  gele- 

gen  ist.  Die  bergige  Umgegend  daselbst  ist  reich  an  aî- 
lerlei  Wild,  welches  Veranlassung  gegeben  hat,  dass 

mehrere  unter  den  Einwohnern  der  Rolonie  zu  eifrigen 

und  geschickten  Schûlzen  sich  ausgebildet  haben.  Ich 

beschàftigte  mich  viel  mit  der  Jagd,  und  unternahm,  be- 
gleitet  gewohnlich  von  einigen  Bauern,  Jagdzûge  in  das 

Gebirge.  Wàhrend  eines  solchen  kam  ich  zufâlliger- 
weise  darauf,  einen  der  mich  begîeitenden  Bauern  iiber 

den  Àuerhahn  auszufragen.  Dabei  erzahlte  mir  jener, 

dass  in  der  Umgegend  von  Mîchailowsk  Auerhahnbalz- 

steiien  sich  fanden,  und  dass  daselbst  eine  grosse  Men- 
ge  von  Auerhàhnen  angetroffen  werden  konntcn.  Dièses 
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machte  mich  aufmerksam,  indem  ich  aus  Erfahrung 

wusste,  dass  gewôhnlich  nie  mehr  als  ein  oder  zwei 

Auerhâhne  sich  auf  dem  Balzpiatze  zugleich  einfinden. 

Als  nim  die  Zeit  nàmlich  Ende  April  herangerûckt  war, 

begaben  wir  uns  zum  Aufsuchen  von  Sammelplâtzen  der 

Auerhâhne,  und  es  gelang  uns  a  m  linken  Amurufer  im 

ziemlich  hohen  Gebirge  einen  solchen  aufzufinden.  Die- 

ser  Sammelplatz  war  den  Bauern  friiher  nicht  bekannt. 

Die  Stelle  befand  sich  in  einem  Bergkessel,  in  dessen 

Vertiefung  ein  kleines  Fichtenwâldchen  belegen  war. 

Die  Berge,  welche  das  Thaï  uingaben,  waren  meistens 

kahl  uud  nur  hin  und  wieder  stand  ein  schwarzange- 
brannter  Lerchenstainm.  Die  Sùdabhànge  der  Anhôhen 
waren  von  Schnee  entblosst  und  wuchsen  daselbst  eine 

Masse  Strickbeerenstauden,  an  welchen  die  Beeren  vom 

vorigen  Jahre  noch  hingen.  Zur  Mittagszeit  nàherten 
wir  uns  dieser  Stelle,  und  karaen,  nachdein  wir  die  das 

Thaï  umschliessenden  Berge  uberstiegen  hatlen,  auf  einen 

schnecentblôssten  Platz  herunter,  woselbst  ich  zu  mei- 

nem  Erstaunen  einen  grossen  Schwarm  Auerhùhner 

auftrieb,  und  denselben  nach  dem  genannten  Wàldchen 

fliegen  sah.  Von  dem  Wàldchen  lier  hôrte  ich  ein  fort- 

wâhrendes  Geklapper,  welches  so  lautete  als  wenn  eine 

Menge  Menschen  mit  Holzfallen  beschaftigt  wâre.  Da 

nun  unser  Tetrao  urogalîus  ara  hellen  Tage  nie  zu  bal- 

zen  pflegt  und  er  ausser  dem  Geklapper  auch  andere 

Laute  von  sich  giebt,  so  merkte  ich  sogîeich,  dass  es 

nicht  der  gewohnliche  Auerhahn,  sondern  eine  andere 

Art  nàmlich  Urogalloides  sein  miisse,  wovon  ich  mich 

auch  durch  die  gleich  darauf  geschossenen  Exemplare 

vollig  ûberzeugte. 

Die  mich  begleitenden  Bauern  riethen  die  Vôgel  am 

Tage  nicht  zu  beunruhigen,  sondern  den  folgenden  Morgen 
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abzuwarten.  Wir  begaben  uns  daher  auf  einen  der  Ber- 
ge, und  richteten  daselbst  unser  Nachtlager  ein.  Obwohl 

dièse  letzte  Stelle  beinahe  eine  Werste  vom  Wàldchen 

entfernt  war,  so  konnten  wir  den  ûbrigen  Theil  des  Ta- 
ges  und  die  darauf  folgende  Nacht  das  Klappern  der 

Hàhne  fortwàlirend  vernehmen.  Nach  Mitternacht  stiegen 
wir  in  das  Wàldchen  herunter,  zerstreuten  uns,  und  da 

man  wegen  der  Dunkelheit  noch  nicht  sehen  konnte, 

warteten  wir  den  Tagesanbruch  mit  Ungeduld  ab.  Mir 

war  es  ganz  eigenthùmlich  zu  Mutlie,  denn  von  allen 

Seiten,  von  den  Baume  ri  herab,  von  der  Erde  klapperte 

es  unaufhorlich  fort.  Zuweilen  flog  ein,  von  meinen 

Jagdgefàhrten  aufgestoberter  Vogel  mit  grossem  Gepolter 
auf,  und  stiess  blindlings  an  Baume  und  an  deren  Zweige 

bis  er  irgendwo  in  den  Schnee  herabstûrtzte,  So  ge- 

schah  es,  dass  einige  ganz  in  meiner  Nâhe  herunterfie- 
len.  Als  nun  der  Tag  zu  grauen  anfing,  sah  ich  auf  einer 

kleinen  li  chien  Slelle  im  Walde  eine  M  érige  Hàhne  mit 

gestreubten  Federn  und  niederhàngenden  Fiùgeln  auf- 
und  abstolziren.  Beinah  jeder  hôhere  Baum  war  von 
einem  Paare  besetzt,  so  dass  ich  nicht  wusste,  wohin  ich 

mich  zuerst  wenden  sollte.  Von  Anschleichen  und  An- 

springen,  wie  es  bei  der  Jagd  des  gewôhnlichen  Auerhahns 

bei  uns  im  Norden  immer  der  Fall  ist,  war  gar  keine 

Rede,  und  so  ging  ich  denn  getrost  auf  die  nàchsten 

Vogel  los.  Nachdem  ich  in  Buchsenschussweite  gekom- 
men  war,  schoss  ich  einen,  welches  aber  die  anderen 

nicht  im  geringsten  genirte. 

Da  wir  unserer  fùnfe  waren,  erhob  sich  rings  umher 

ein  furchtbares  Bùchsenknallen,  und  so  hatten  wir  bin- 

nen  kurzer  Zeit  ùber  zwanzig  Stûck  erlegt,  welche  wir 

kaum  fortschleppen  konnten.  Nachdem  besuchte  ich  die- 
sen  Balzplatz  noch  einige  Mal,  und  fand  auf  demselben 
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mimer  eine  gleiche  Masse  von  Vôgeln  vor.  Die  Balzzeit 

endigle  ersl  beim  Ausschlagen  (1er  Laubbaume,  und  als 

icli  wàhrcnd  eines  Streifzuges  die  Sf elle  nocli  eininal 

in  Augensehein  ne  h  m  en  wôllte,  war  kein  Vogel  mehr 

anzutreffen.  Meiner  Schàlzung  nach  warcn  wahrend  der 

Balzperiode,  die  Hennen  nicht  mitgezâhlt,  weit  iïber 
Imndert  Hâhne  vcrsauraielt. 

Dasselbc  Friilijahr  gelang  es  mir  auch  den  Tëirào  Wrô- 

galjus  zn  erlegen,  dieser  aber  lia  II  sicli  nur  auf  niedri- 
gen  und  morastigen  Sieilcn  auf,  und  geht  nicht  wie  der 

voiige  ins  Gebirge. 

Vergleichung  der  Balzweise  des  Tetrao  urognllus  und  des 

Urogalloides. 

Der  gemcine  Auerhahn  hei  uns  in  Finniand  sitzt  ara 

Jiebsten  den  Tag  ùber  wahrend  der  Balzzeit  auf  dera 

Gipfel  einer  Fichte,  und  verhàlt  sicb,  in  dera  er  die 

Nadeln  abfrissi,  ganz  stille.  Nach  Sonnenuntergang  be- 

giebt  er  sich  auf  sein  Nachtquadier,  zu  welchem  er  ge- 

wôhnlich  die  Mit  te  einer  hohen  und  âstigen  Tanne  aus- 
wàhît.  Daseibst  balzt  der  Vogel  nur  eine  kurze  Zeit. 

Mit  An-bru ch  der  Morgendâmmerung  stellt  er  sich  wie- 
der  auf  dem  von  ilnn  ausgesuchten  Gipfei  ein,  und  balzt 

daseibst  den  ganzen  frùhen  Morgen,  worauf  er  wieder 

seinen  Nahrungsplatz  aufsucht.  Sein  Baîzen  besteht  be- 
kanntlich  in  einem  zweischlâgigen  Rlappern  oder  Rnacken, 
welehes  mit  kleinen  Intervalien  ira  mer  schneller  und 

ungefâhr  acht  bis  zelm  Mal  auieinander  folgt,  worauf 

er  einen  s  c  1m  a  ne  n  den  oder  vielmehr  sàgenden  Laut  von 
sich  giebt.  Wahrend  dessen  tanzt  er  mit  verdrehten 

Auge  ri,   fàcherartig   aufgerichtetem   Schwanze,  und  ge- 
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strcubten  Federn  auf  de  m  Aste  hin  und  lier.  In  diesem 

Zustande  der  hochsten  inneren  Aufregung  siebi  und  hort 

er  nichts,  so  dass  der  Jâger  mit  drei  bis  vier  Sprûngen 

si cb  ihm  nâbern  kann.  Nacb  diesem  Scbnarren  fàngt 

wieder  das  Rlappem  an  u.  s.  w.  Nur  wenn  der  Vogel 

auf  irgend  etwas  aufmerksam  wird,  schweigt  er  lange 

still  und  làsst  nur  von  Zeit  zu  Zeît  ein  abgebrocîienes 

Rlappern  hôren.  Wàhrend  des  Scbnarrens  vertrâgt  er 

sogar  einen  FeMscbuss. 

Das  Balzen  des  Urogalloides  ist  wie  gcsagt  von  dem 

des  vorigen  ganz  verscbieden.  So  oft  icîi  auf  seinen  Balz- 

plaÉzen  war,  boHe  icb  ibn  in  einem  fortklappern  und  nur 
von  neun  bis  zwolf  Ubr  ̂ orniittags,  wàbrend  welcber 

Zeit  die  Vogel  auf  den  schneeentblôssten  Bergabbàngcn 

ilirer  Nabrung  nacbgingen,  und  um  Mitternacht  war  es 
beinahe  stille.  Die  meisten  Hàbne  sali  ich  auf  dem 

Schnee,  viele  aber  aucb  auf  den  Bâuinen  balzen.  Die- 

ser  Auerbabn  gebâbrdet  sicb  dabei  wie  Urogallus;  er 

sclilâgt  nàmlich  den  Schwanz  fàcherfôrmig  berauf, 

scbîeift  die  herunterhângenden  Flûgeln  auf  dem  Erdbo- 

den,  und  streubt  die  Ropfï'edern  auf,  so  dass  der  Kopf 
ungemein  dick  aussiebL  Die  Laute,  die  er  von  sicb  giebt, 

besteben  aus  einem  dreisclîîâgigen  Knacken,  welcbes  er 

Anfangs  mit  kleineren  Intervallen,  —  und  dann  immer 
scbneller  aufeinander  folgen  làsst,  bis  dass  es  zuletzt 

ehva  dem  Rlappern  einer  Sperlingsscbeucbe  gleicbi. 

Das  scbnelle  Riappern  dauert  fûnf  bis  secbs  Secunden, 

worauf  es  wieder  mit  dem  langsameren  Tempo  ahfângt. 

Das  abwecbselnd  langsamere  und  schnellere  Rlappern 

dauert  nun  in  einem  fort,  und  wird  nicbt  wie  bei  Uro- 

gallus von  dem  me lalli scbklin genden  sâgenden  Laut  un- 

terbroclien.  Bei  den  verscbiedenen  Nùancen  des  Rlap- 
pern s  bôrt  und  siebt  der  Vogel  sebr  gut.  Die  Weibchen 
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dièses  Auerhahns  haben  auf  (1er  Brust  einige  metallisch- 
glànzende  Federn,  haKen  sich  wâlirend  der  Balzzeit 

mehrere  zusammen  in  dem  dicksten  Gestrûppe  versteckt 
und  sind  daher  schwer  zu  finden. 

Eine  HolzschniUabbildung  des  Tetrao  urogalloides  Midd. 

fîndet  sich  schon  bei  F.  H.  v.  Kit t lit z  in  dessen  Denk- 

wùrdigkeiten  einer  Reise  nach  dem  russisclien  Amerika 

nach  Micronesien  und  Kamtschatka.  (Gotha,  G.  Perthes.) 



RECHERCHES  GÉOLOGIQUES  AUX  EMIRONS 

DE  MOSCOU. 

FOSSILES  DE  KHARACHOVO  ET  SUPPLÉMENT. 

Par 

H.  Tr autschold. 

Après  avoir  publié  dans  trois  petits  traités  (Bull  de 

Moscou  1859.  3,  1860.  X,  1861.  1)  les  descriptions  et 

figures  de  fossiles  nouvellement  découverts  ou  imparfai- 

tement connus  des  couches  jurassiques  inférieure  et  mo- 

yenne de  Moscou:  j'en  présente  un  quatrième,  qui  con- 
tient plusieurs  coquilles  de  la  couche  supérieure  de  Kha- 

rachovo,  dont  l'interprétation  était  à  compléter  ou  dont 

l'existence  était  jusqu'ici  inconnue;  j'y  joins  quelques 
fossiles  de  la  couche  inférieure,  qui  étaient  encore  in- 

déterminés. Le  tout  servira  d'illustration  à  un  travail 

(Le  Jura  de  Moscou  comparé  avec  celui  de  l'Europe 

occidentale),  qui  s'imprime  dans  ce  moment  dans  les 

annales   de  la  société  géologique   d'Allemagne  à  Ber- 
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lin,  et  servira,  avec  les  travaux  de  Rouillier,  Fischer 

de  Waldheim,  Fahrenkohl  et  Wossinski  (publiés  dans 

le  Bulletin  des  naturalistes  de  Moscou),  de  base  pour 

l'étude  ultérieure  du  Jura  de  Russie. 

Piicaiula  sarcinula  Mû. 

Le  seul  échantillon  que  j'ai  recueilli  dans  le  banc  de 

coquilles  de  Kharachovo  n'est  pas  bien  conservé;  mais 
le  moule,  faisant  suffisamment  ressortir  le  contour  et  la 

forme  générale  de  la  coquille,  donne  la  certitude,  que 

c'est  l'espèce  sus-nommée,  que  nous  avons  devant  nous. 
Le  test,  dont  un  petit  morceau  est  échappé  à  la  de- 

struction, est  mince,  lisse  et  a  des  traces  de  dépressions 

concentriques.  La  charnière  n'est  pas  conservée,  mais 
le  moule  est  pourvu  de  cette  proéminence,  qui  répond 

à  la  fossette  de  la  charnière  des  Plicatules.  Notre  figu- 

re s'accorde  du  reste  parfaitement  avec  celles  de  Quen- 
stedt  (Der  Jura  t.  9.  f.  15)  et  de  Goldfuss  (Petr.  Germ. 

t.  107.  f.  2). 

Pce  t en  demis  s  us  Bean. 

Le  banc  de  coquilles  de  Kharachovo  abonde  en  val- 

ves d'un  Pecten  au  test  lisse,  et  il  y  a  des  blocs  de  la 
roche  qui  consistent  presque  exclusivement  de  ces  val- 

ves. Ces  valves  lisses  appartiennent  assurément  pour  une 

grande  partie  à  P.  nummularis,  dont  une  valve  est  lisse 

et  l'autre  pourvue  de  sillons  concentriques.  Mais  le  nom- 
bre des  valves  lisses  est  beaucoup  plus  grand  que  celui 

des  valves  sillonées.  Outre  cela  les  valves  lisses  attei- 

gnent de  très  grandes  dimensions;  (celle  que  nous  avons 

figurée,  a  un  diamètre  deô1^  centimètres),  pendant  que 
les  valves  de  P.  nummularis  restent  petites.  Le  test  du 
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grand  peigne  est  aussi  fragile  et  de  la  même  structure 

que  celui  du  petit.  Mais  il  y  a  encore  une  différence  à 

signaler,  c'est  l'inégalité  des  oreillettes  dans  quelques- 

unes  des  valves  lisses,  pendant  qu'elles  sont  toujours 
égales  chez  P.  nummularis.  Notre  figure  3  montre  une 

pareille  valve  avec  une  oreillette  allongée  et  marquée 

de  stries.  Cette  dernière  circonstance  surtout  m'avait 
induit  à  regarder  le  peigne  lisse  comme  une  espèce 

distincte,  mais  pour  ne  pas  augmenter  le  nombre  d'es- 
pèces douteuses,  je  lui  laisse  le  nom  de  P.  demissus, 

et  je  donnerai  à  la  grande  variété  le  nom  de  P.  demis- 

sus  major,  et  à  la  petite  à  oreillette  allongée  le  nom 

de  P.  demissus  auriculatus.  Aussi  d'Orbigny  a  pris  les 
valves  lisses  du  Pecten  de  Kharachovo  pour  Pecten  de- 

missus et  en  a  donné  un  très-bon  dessin  (MVR.  pl.  XLI. 

fig.  16  — 19),  mais  c'est  une  erreur,  s'il  figure  P.  num- 
mularis aux  deux  valves  sillonnées,  car  l'une  d'elles  est 

toujours  lisse  (MVR.  pl.  XLI.  f.  20  —  23).  Notre  Pec- 

ten lisse  se  rapproche  beaucoup  de  P.  demissus  du  Cal- 
lovien  de  Chaufour,  dont  je  dois  un  échantillon  à  la 

bonté  de  Mr.  Saemann;  il  s'accorde  moins  avec  P.  de- 
missus du  Coral-rag  de  Malton,  Yorkshire,  car  les  dé- 

pressions latérales  entre  la  charnière  et  le  côté  anal 

y  sont  beaucoup  plus  fortes  que  chez  le  nôtre. 

Lima  planicosta  nov.  sp.? 

Quoique  celte  coquille  ne  soit  pas  entièrement  con- 

servée, les  restes  des  valves  sont  assez  grands,  pour  fai- 

re voir  qu'on  ne  peut  pas  l'associer  à  quelque  autre 
espèce  du  genre  Lima.  Sa  forme  générale  est  celle  de 

Lima  acuticosta  Ziet.  (Quenst.  Der  Jura  t.  18.  f.  22  — 

25),  mais  cette  espèce  est  toujours  beaucoup  plus  peti- 
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te  et  les  côtes  sont  beaucoup  plus  nombreuses.  Ce  qui 

distingue  notre  Lima  de  toutes  les  autres  espèces  du 

même  genre,  c'est  qu'elle  a  des  côtes  aplaties  au  nom- 
bre de  quinze;  la  surface  du  test  est  en  outre  lisse  et 

les  lignes  d'accroissement  sont  peu  marquées.  Toutefois 
je  regarde  la  diagnose  comme  provisoire,  en  attendant 

la  découverte  de  meilleurs  exemplaires. 

Terebrohila  Lt/cetti  Dav.? 

L'ensemble  de  cette  coquille  se  rapproche  de  T.  ven- 

troplana  Roem.  et  de  T.  subovoïdes  Mû.,  mais  elle  s' ac- 

corde le  mieux  avec  le  dessin  de  l'espèce  sus -nommée 
de  Davidson  (Ool.  Brach.  pl.  7.  f.  17  —  22).  La  peti- 

te valve  est  plaie,  et  a  la  plus  grande  convexité  au  mi- 
lieu; la  grande  valve  est  convexe  et  le  point  le  plus 

élevé  se  trouve  dans  le  tiers  antérieur.  La  grande  valve 

a  deux  dépressions  latérales  qui  passent  du  bec  vers  le 
bord  frontal.  Le  test  a  des  traces  de  stries  radiales  très 

fines;  sa  surface  est  douce  au  toucher;  sa  couleur  d'un 
brun  clair.  Il  se  pourrait,  que  cette  coquille  ne  fût  au- 

tre chose  qu'un  jeune  individu  de  T.  intermedia,  car 

les  jeunes  échantillons  de  cette  espèce  n'ont  pas  le  bord 

frontal  plissé  comme  les  adultes;  mais  de  l'autre  côté 
il  leur  manque  les  dépressions  latérales  de  la  valve  per- 

cée,  que  je  n'ai  observées  ni  dans  le  dessin  de  Des- 
longchamps  (Brachiop.  du  Kelloway-rock)  ni  dans  les 
échantillons  du  Cornbrach  de  Colleville  sur  Orne,  que 

je  possède.  Je  laisse  donc  à  ce  fossile  provisoirement 

le  nom  de  T.  Lycetti,  jusqu'à  ce  que  la  parenté  avec 
T.  intermedia  soit  plus  rigoureusement  démontrée. 

Ammonites  fulgens  nov.  spec. 

A.  testa  subtilissima  splendente;  anfractibus  coin  près- 
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sis,  lateribus  complanatis  striatis  aut  costulâtis;  s tri i s  aut 

costulis  subfalciformibus  pauîo  antrorsum  curvatis,  saepe 

vix  conspicuis;  dorso  rotundato;  apertura  compressa  ex- 

cavata,  margine  umbilicali  acutissimo,  lobis  simplicis- 
simis. 

Rouillier  a  décrit  cette  Ammonite  sous  le  nom  A.  gi- 

gas Zieten,  et  en  a  donné  deux  figures,  qui  sont  assez 

différentes  Tune  de  l'autre  (Bull.  d.  nat.  de  Moscou 
1849.  II.  pag.  356.  pl.  R.  f.  85  et  pl.  L.  f.  86).  Rouil- 

lier croit  cependant  que  ce  sont  des  variétés  d'une 

même  espèce;  c'est  possible!  mais  cette  espèce  n'est 
pas  A.  gigas,  quoique  la  figure  sur  pl.  R.  ait  beaucoup 

de  ressemblance  avec  A.  conVoTutus  gigas  (Quenst.  Ce- 

pbal.  t.  13.  f.  6).  Elle  s'en  distingue  essentiellement 
par  le  dessin  des  ses  lobes,  qui  est  beaucoup  plus  sim- 

ple que  celui  de  A.  gigas,  une  espèce  qui  appartient 

aux  Planulati.  Cette  simplicité  des  lobes  n'est  pas  échap- 

pée à  Rouillier,  mais  il  ne  lui  a  pas  attribué  l'impor- 
tance qui  lui  est  due.  Donc  A.  gigas  de  la  planche 

R.  est  une  autre  espèce  que  A.  gigas  de  Qucnstedt; 

je  doute  aussi  qu'elle  soit  une  variété  de  l'Ammonite  de 

la  planche  L.  C'est  une  Ammonite  plate,  au  test  très-min- 
ce, aux  tours  embrassants,  aux  bords  de  l'ombilic  très- 

tranchants,  aux  côtes  ou  stries  peu  marquées,  peu  on- 
dulées en  forme  de  faucille,  passant  en  avant  sur  le  dos 

arrondi,  enfin  aux  lobes  excessivement  simples.  Il  n'y 

a  pas  de  choix,  c'est  une  Ammonite,  qui  appartient  à  la 

section  des  Falciferi  de  Buch  II  est  vrai,  que  l'Ammo- 
nite de  la  planche  R.  montre  la  même  simplicité  des 

lobes,  comme  l'Ammonite  plate,  que  j'appelle  A.  fui- 
gens.  Mais  il  en  diffère  par  des  côtes  fortement  tuber- 
culées  sur  les  côtés  des  tours  et  qui  donnent  naissance 
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à  de  nombreuses  petites  côtes,  qui  traversent  le  dos. 

Voilà  une  circonstance  qui,  non  seulement  la  sépare  de 

A.  fui  gens  comme  espèce,  mais  aussi  peut-être  de  la 
section  des  Falciferi.  Car  Quenstedt  dit  expressément 

(Cephal.  p.  105)  que  la  marque  distinctive  des  Falciferi 

était  non  seulement  la  simplicité  des  lobes,  mais  aussi 

la  simplicité  des  stries  ou  côtes  qui  ne  se  bifurquent 

pas  et  ne  se  divisent  pas.  Je  ne  confonds  donc  pas  cette 

Ammonite  avec  A.  fuîgens,  mais  j'hésite  de  lui  décer- 

ner la  valeur  d'une  nouvelle  espèce,  puisque  les  frag- 
ments, qui  en  existent,  ne  sont  pas  assez  complets,  pour 

donner  une  bonne  diagnose.  —  îl  y  a  encore  d'autres 

fragments  d'une  Ammonite,  qui  est  peut-être  une  variété 
de  la  précédente,  et  qui  se  rapproche  par  sa  forme  géné- 

rale de  A.  triplicatus,  mais  elle  n'a  non  plus,  comme  A. 
pseudo-gigas,  le  dessin  des  lobes  des  Planulati  (Pl.  VU, 

f.  8).  Cette  forme  s'éloigne  encore  davantage  de  A.  fui- 

gens.  Mais  il  y  a  dans  la  couche  de  Rharachovo  d'au- 

tres formes,  qui  se  rapprochent  de  ce  dernier.  L'une 

d'elles  a  l'aspect  d'un  bâtard  de  A.  catenulatus  et  A. 
fulgens.  Il  a  les  tours  très-embrassants,  aplatis,  non 

symmétriques  (l'un  côté  étant  plat,  l'autre  un  peu  con- 
vexe), le  dos  arrondi,  le  dessin  des  lobes  très-simple, 

point  de  côtes  ni  lignes.  —  Un  autre  fragment  d'Am- 

monite est  très-ressemblant  à  A.  Loscombi  Sovv.  (d'Or- 
bigny.  Terrain  jurassique  Pal.  franc,  pl.  75.  p.  262). 

Les  stries  sur  les  tours  très-embrassants,  comprimés  et 
larges  sont  légèrement  arquées  et  serrées.  Le  dessin  des 

lobes  n'est  pas  visible. 

Belemnites  excentricus  Blainv.  var.  impressus. 

Dans  la  couche  supérieure  de  Rharachovo  se  trouvent 
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des  fragments  de  Bélemnite,  qui  n'appartiennent  pas  à 
Belemnites  absolutus  Fisch.  si  fréquente  dans  la  couche 

moyenne.  Ces  fragments  sont  ordinairement  courts,  ils 

ont  la  pointe  muer  on  ée  et  excentrique,  leur  extrémité 

n'est  pas  effilée  comme  chez  B.  Panderianus,  mais  plu- 
tôt renflée;  sur  le  côté  ventral  se  trouve  immédiatement 

au-dessous  de  la  pointe  une  petite  dépression;  la  coupe 

est  presque  tétragone,  la  cavité  à-peu-près  circulaire. 
Fischer  de  Waldheim  mentionne  cette  Bélemnite  dans 

sa  revue  des  fossiles  de  Moscou  (Bullet.  de  Moscou  1843. 

I.  p.  100),  mais  d'Orbigny  croit  que  c'est  probable- 
ment son  B.  Panderianus  (MVR.  p.  426).  Cependant  il 

se  peut  que  d'Orbigny  n'ait  pas  vu  la  Bélemnite  de 

Rharachovo,  dont  je  parle,  car  le  mucro  et  l'extrémité 
renflée  le  distinguent  nettement  de  B.  Panderianus.  Elle 

se  distingue  aussi  de  B.  excentricus  par  l'impression  au- 

dessous  de  la  pointe,  il  est  vrai,  mais  je  n'ai  pas  cru 
cette  marque  assez  importante,  pour  en  faire  une  nou- 

velle espèce,  d'autant  moins  que  je  ne  possède  qu'un 

très-petit  nombre  d'échantillons  de  cette  Bélemnite. 

Voici  encore  la  description  des  deux  fossiles  de  la 

couche  inférieure,  dont  j'ai  fait  mention  à  l'entrée  de 
cette  petite  publication. 

Plicalula  retifera  E.  D. 

Cette  petite  coquille  se  trouve  assez  fréquemment  sur 

les  articles  de  Acrochordocrinus  insignis  du  cimetière  de 

Dorogomilof.  Elle  est  très-rarement  bien  conservée,  le 

bord  relevé  est  presque  toujours  cassé  et  la  valve  gau- 

che n'est  pas  encore  trouvée,  mais  la  comparaison  avec 
le  dessin  et  la  description  de  J.  A.  Eudes-Deslongchamps 

JVo  3.  1861.  18 
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(Les  Plicâtules  fossiles)  ne  laisse  point  de  doute  sur 

l'identité  avec  l'espèce  sus-indiquée.  C'est  surtout  le 
«réseau  intérieur,  formé  de  lignes  courbes,  radiées,  en- 

tre-croisées, plus  ou  moins  nombreuses  et  disposées  en 

une  sorte  de  quinconce  très-élégant»,  qui  le  fait  recon- 

naître au  premier  abord  comme  une  espèce  de  la  sec- 

tion des  Plicatulae  retkulaiae  de  Deslongcbamps.  Quoi- 

que je  possède  seulement  très-peu  d'exemplaires  bien 

conservés,  j'en  ai  pourtant  trouvé  un,  qui  est  pourvu 

d'une  charnière,  que  Mr.  Deslongcbamps  n'a  jamais  eu 
le  bonheur  de  découvrir,  même  à  St.  Aubin  de  Lan- 

grune,  la  localité,  où  cette  coquille  est  «excessivement 

commune».  Je  laisse  à  la  décision  de  Mr.  Deslongcbamps, 

si  cette  charnière  (pl.  VII,  f.  11)  est  assez  différente  de 

celle  des  vraies  Plicatules  pour  établir  un  nouveau  gen- 
re. Les  deux  rebords  longs  et  droits  à  côté  des  dents, 

marqués  de  petites  impressions  transversales  fourniraient 

peut-être  un  caractère  assez  distinctif.  J'ajouterai  enco- 

re, que  j'ai  pu  vérifier  ma  détermination  sur  plusieurs 
échantillons  de  Pl.  retifera  (que  je  dois  à  la  bonté  de 

Mr.  Deslongchamps),  adhérents  à  Lima  cardiiformis  et 

qui  proviennent  de  la  grande  Oolithe  de  St.  Aubin  de 

Langrune  (Calvados). 

Ammonites  plicatilis  Sow. 

Cette  coquille  se  trouve  p  y  ri  Usée  ensemble  avec  A. 

alternans  et  A.  Humphriesianus  dans  la  couche  inférieu- 

re à  Galiova.  Elle  se  distingue  par  des  côtes  bifurquées, 

serrées,  qui  s'infléchissent  en  avant  en  passant  sur  le 
dos.  Les  tours  sont  ordinairement  aplatis,  mais  quand 

ils  se  renflent  sur  les  côtés  et  que  par  conséquent  le  dos 

devient  plus  large,  cette  Ammonite  se  rapproche  de  A. 

Humphriesianus.  Elle  fournit  même  des  formes  de  pas- 
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sage  à  cette  dernière  espèce,  si  les  côtes  sont  moins 

arquées.  Sa  taille  est  ordinairement  petite.  A  juger  d'a- 
près des  échantillons,  que  je  dois  à  la  complaisance  de 

Mr.  le  Professeur  Oppel  à  Munich,  notre  Ammonite  est 

complètement  identique  avec  l'espèce  du  même  nom  de 

l'argile  à  Terebratula  impressa  (Schwàbische  Alp.). 

Enumération  de  tous  les  fossiles,  qui  sont  jusqu'à  ce 
moment  découverts  dans  la  couche  supérieure  du  Jura 
de  Moscou. 

Cidaris  spatulata  Auerb. 

Rhynchonella  Loxiae  Fisch. 

Terebratula  ornithocephala  Sow 
«         umbonella  La  m. 

«         vicinalis  Schloth. 

c<         cornuta  Sow. 

«         Lycetti  Dav.? 
«         intermedia  Sow. 

Ostrea  pectiniformis  Ziet. 
Plicatula  sarcinula  Mù. 

Peclen  annulatus  Sow. 

«     nummularis  Phill. 

«     demissus  Beau. 

Lima  consobrina  d'Orb. 

«     Phillipsii  d'Orb. 
«     planicosta  n.  sp.? 

Gervillia  aviculoides  Sow. 

Avicuîa  semiradiata  Fisch. 

«      cuneiformis  d'Qcb. 
Aucella  mosquensis  Re^r 
«  «         var.  concentrica  Fisch 

18*
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Pinna  Hartmanni  Ziet. 

Modiola  vicinalis  v.  Buch. 

«      Fischeriana  d'Orb. 
Cucullaea  elongata  Sow. 

«        oblonga  Mill. 

Trigonia  clavellata  Park. 
«       costata  Park. 

Astarte  Buchiana  d'Orb. 

«      mosquensis  d' Orb. 
«      veneris  Eicbw. 

Opis  similis  Desh. 
Cardium  concinnum  v.  Buch. 

Cyprina  laevis  Rouill. 

Lucina  lieteroclita  d'Orb. 

Thracia  Frearsiana  d'Orb. 

Lyonsia  Alduini  d'Orb. 
Goniomya  literata  Ag. 

Pholadomya  fidicula  Roem.  (non  Sow.) 

Panopaea  peregrina  d'Orb. 
Acteon  Perovskianus  d'Orb. 

«      elongatus  Rouill. 
«      cinetus  Rouill. 

Chemnitzia  Fischeriana  d'Orb. 
Turbo  bipartilus  Rouill. 

Pleurotomaria  Buchiana  d'Orb. 

Buccinum  incertum  d'Orb. 
Ammonites  catenulatus  Fisch. 

«         Roenigii  Sow. 

«         fulgens  Trtsch. 
Belemnites  excentricus  Blainv.  var. 

«  absolutus^psch. 

Moscou  le  16  Noybre  1861. 
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Explication 

de  la  Planche  VIL 

4.  Plicatula  sarcinula  Mii.  a,  d'en  haut,  b,  de  côté. 
2.  Pecten  demissus  Bean.  var.  major. 

3.  Pecten  demissus  Bean.  var.  auriculatus  a,  d'en  haut, 
b,  de  côté. 

4.  Pecten  demissus  Bean.  normalis. 

5.  Lima  planicosta  n.  sp.  a,  d'en  haut,  h,  de  coté. 
6.  Terebratula  Lycetti  Dav.? 

a,  vue  par  la  petite  valve 

by  de  côté. 

c,  par  la  grande  valve 

d,  par  le  bord  frontal. 

7.  Ammonites  fulgens  n.  sp.  a,  d'en  haut,  b,  de  coté. 

8.  Ammonites  fulgens?  var.  triplicatus,  a,  d'en  haut,  b, 
bouche,  cy  lobes. 

9.  Ammonites  fulgens  var.  hybridus  a,  d'en  haut,  by 
de  côté,  Cy  lobes. 

dO.  Belemnites  excentricus  Blainv.  var.  impressus,  a,  fa- 
ce postérieure,  b,  vu  de  côté,  ct  face  antérieure,  d, 

coupe  transversale. 

11.  Plicatula  retifera  Deslongch.  a,  grandeur  naturelle, 

b,  grossi. 

12.  Ammonites  plicatilis  Sow.  a,  d'en  haut,  6,  de  côté. 

13.  Ammonites  plicatilis  var.  latidorsatus,  c?,  d'en  haut, 
b,  de  côté. 



DER  GRÎÎMM)  IN  DER  UMGEGEP 

VON  MOSRWA. 

Von 

Ed.  von  Eichwald. 

Nachdem  ich  nunmehr  die  Beschreibung  der  alten 

Période  der  Palae ontologie  Russlands  beendigt  habe,  — 
die  neue  ist  schon  vor  vielen  Jahren  erschienen,  —  kom- 

me  icli  jelzt  zur  Beschreibung  der  mittlern  Période,  wel- 

che  die  Trias,  die  Jura-  und  Kreidegebilde  nebst  dem 
Nummulitenkalke  Russlands  enthalten  soll.  Ich  hoffe  auch 

dièse  Période  ganz  so  bearbeiten  zu  kônnen,  wie  die  bei- 
den  ersten,  wenn  ich  durch  gûtige  Beitrâge  aus  nah  und 

fern  in  den  Stand  gesetzt  werde,  ûber  das  relative  Al- 

ler der  einzelnen  Formationen  gehôrig  urtheilen  und  je- 

der  von  ihnen  die  angeniessenste  Stelle  anweisen  zu  kôn- 
nen. Es  scheint  mir  nâmlich,  dass  die  frùhern  Untersu- 

chungen  des  sûdlichen  Russlands  nirgends  grôssere  Lù- 

cken  hinterlassen  haben,  als  in  der  Beschreibung  der  For- 
mationen der  mittlern  Période  und  dass  grade  hier  die 

Untersuchungen  des  H.  Murchison  und  seiner  Begleiter 

zu  manchen  unrichtigen  Resultaten  gefùhrt  haben. 
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Nehmen  wir  aïs  Beispiel  nur  das  Gouvernement  von 

Moskwa,  so  fïnden  wir,  dass  durch  die  vieljâhrigen  geo- 
logischen  Untersuçhungen  Fischer  s  von  Waldheim  die 

einzelnen  Formationen  dort  richtiger  geschildert  wur- 
den,  als  wir  sie  in  Mnrchison  s  Geology  of  Russia  im 

J.  1845  dargestellt  sehen.  H.  von  Fischer  machte  uns 
nicht  nur  zuerst  mit  dem  Jura  von  Moskwa  bekannt;  er 

erwâhnte  auch  der  Rreide  und  bildete  viele  Arien  fos- 

siler  Thiere  des  Grunsands  ab;  H.  von  Btich  trug  dem- 

nach  Rreideschichten  in  die  geologische  Rarte  des  Gou- 
vernements ein  und  was  sehen  wir  bei  H.  Murchison  in 

seiner  Géologie  Russlands? 

Aile  Rreide,  aller  Grùnsand  verschwindet;  nur  Jura, 

Oxfordclay  und  vorzûglich  Rellowaysrock  ersclieinen  in 

grosser  Ausdehnung,  und  da,  wo  bei  Rlin  Landpflanzen 

im  un  ter  n  Grùnsande  auftreten,  werden  dièse  in  jenem 

Werke  pag.  80  zuerst  als  tertiàre  Bildung  und  spâter 

pag.  235  als  obère  Juraschicht  gedeutet.  Ganz  so  er- 
geht  es  dem  Grùnsande  in  andern  sûdliciieii  Sregenden 

Russlands,  von  der  Wolga  bis  zum  Dnjepr,  er  itità  meist 

als  tertiàre  oder  Jurabildung  untergebraclit. 

Da  fur  die  jùngern  Geologen  Russlands,  dièse  Unter- 
sucliungen,  wie  billig,  als  Richtsclinur  dienten,  so  sehen 

auch  sie  nirgends  Rreide,  wie  im  Gouvernement  Moskwa, 

Rjasan,  Riew,  sondera  nehmen  in  dem  Sand  und  Sand- 
stein  ùberall  eine  tertiàre  Bildung  an. 

Schon  im  J.  1846  hatte  ich,  auf  Fischer' s  von  Wald- 

heim und  H.  von  Jazykoff" 's  Beobachtungen  im  Gouver- 
nement von  Moskwa  gestùtzt,  hier  eine  altère  Rreide- 

bildung  angenommen,  die  von  unserem  ausgezeichneten 

Geologen  Peter  von  Jazzjkoff  fur  glauconitische  Rreide 
oder  Grûnsandstein  erklârt  worden  war.  Dahin  rechnete  er 
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den  von  Prof.  Rouillier  (*)  i.  J.  1845  als  obère  Jura- 
schicht  mit  Ammonites  catenulatus  Fisch.  von  Choroscho- 

wo  angesehenen  Grùnsand;  ich  selbst  brachte  noch  zu 

ihm  den  Sandstein  von  Klin,  von  Tatarowo,  von  Lyika- 

rino  u.  a.  0.,  wàhrend  H.  Fahrenkohl  i.  J.  1856  (*2) 
sehr  richtig  auch  die  vielen  Sandsteinbîôcke  am  Flùss- 
chen  Talitzi  mit  diesem  Grùnsande  vereiuigle,  obgleich 

er  und  Rouillier  sie  anfangs  und  zwar  bei  ibrer  ersten 

Entdeckung  i.  J.  1846,  als  Juragebildc  angeselien  hat- 

ten  (3). 

Unlângst  suchte  zwar  Dr.  Trautschold  (4)  die  Meinuug 
des  Dr.  Auerbach  ûber  die  Weaklenbildung  des  Sandsteins 

von  Klin  und  Tatarowa  gegen  meine  Annalime  dcr  Iden- 
titât  dièses  Sandsteins  mit  dem  Kreide-Sandsieine  von 

Lytkarino  und  Kofelniki  geltend  zu  maclien,  ohne  je- 
doch  die  nâhern  Griinde  dafûr  anzufûhren;  er  spricht 

dabei  den  Wunscb  aus,  icli  mochte  einige  der  von  mir 
in  diesen  Sandsteine  kurz  erwàhnten  Seemuscbeln  nàher 

beschreiben.  Ich  komme  daher  jelzt  bei  melir  Musse  mit 

Vergnùgen  diesem  Wunscbe  entgegen  und  will  auch  ei- 
nige weitere  Grûnde  fur  meine  Annahme  der  âltesten 

Kreideschichten  in  der  llmgegend  von  Moskwa  anfûîiren, 

obgleich  ich  dabei  auf  mehr  als  ein  Hindcrniss  stossc, 

da  ich  selbst  keine  eigenen  gcologischen  Untersuchun- 
gen  im  Gouvernement  gemacht  habe.  Ich  werde  mich 

jedoch  freuen,    wenn  ich  durch  diesen  kleincn  Beitrâg 

(l)  Bulletin  de  la  Soc.  des  Naturalistes  de  Moscou  1845.  IV:  coupe  géo- 
logique des  environs  de  Moscou. 

(3)  Fliïchtiger  Blick  auf  die  Bergkalk-  und  Jurabildung  i»  der  Unigebung 
Moskwas,  s.  Verhandl.  d.  minerai.  Geselisch.  zu  St.  Petersb.  1856 

pag.  234. 

(*)  Jubilaeum  semisaeculare  Fiscberi  ab  W  al  d  h  ci  ni.  Mosquae.  18  î7  p.  17. 
£*)  Bullet.  de  la  Soc.  des  Nslural.  de  Moscou.  1838.  iV.  pag.  552. 



281 

etwas  zur  Aiifklarung  der  strcitigen  Punkte  beitragen 
kann. 

Bekanntlicb  gcbort  die  allesïe  Formation,  die  im  Gou- 

vernement Moskwa  ansteht,  zum  Bergkalk  (*);  er  steht 
bei  Vereja  und  bei  Mjatscbkowo  an  und  erstrcckt  sicb 

von  da  wahrscheinlich  bis  zur  Haup(stadt  Moskwa,  wo 

er,  weiter  westwàrts,  in  der  Entfernung  von  22  Werst 

beim  Dorf  Goljowo  von  der  untersten  Scbicbt  des  scbwar- 
zen  tbonigen  Jura  ùberlagort  wird.  Der  scbwarze  Jura 

findet  sicb  auch  bei  dcn  Dôrfern  Cboroscbowo,  Scbeîi- 

piclia,  Mniowniizy  und  an  andern  Stcllen.  Er  zeicbnet 

sich  ûberall  durcb  eigentbûmlicbc  Artcn  fossiler  Muscbcln 

vorzûglich  durcb  carinirie  Ammoniicn  aus  und  gebt  aîl- 
mâlig  in  die  hobere  Scbicbt  cines  abnlicben  scbwarzcn 

Tbons  iiber,  in  der  vorziiglicb  Ammonites  virgatus  Fisch., 

biphx  Sow.  und  Grypliaea  dilatata  Sow.  als  bczeicbnen- 
dc  Artcn  vorkommen.  Mit  ibnen  zuglcicb  finden  sicb 

ausserdcm  grosse  Wirbel  und  andrc  Knocbenbrucbstuckc 

von  Ichlhyosaurusy  PU 'sio s auras,  Spondylosaimts,  wie  sie 

sonst  nur  im  Lias  Wùrtembcrgs  vorzukommen  pllcgen  (2). 

Dies  sind  die  Localilâten,  in  dcnen  nacb  den  dort  uber- 

all vorkommenden  fossilen  Tbierresten  die  Jurabiidung 
anzunebmen  ist. 

Sie  wird  nur  an  ciner  Stelîe  des  dorligen  Gouverne- 
ments beim  Dorfe  Cboroscbowo  vom  Griinsandc,  einem 

barten,  sandig  mcrgiigen,  nicbt  tbonigen  Gebildc  ùber- 

(')  H.  von  Fischer  beschreibt  auch  einen  Orl/ioceras  duplex  (spirale 
Fisch.)  Qryctogr.  de  Mosc  pag.  124.  als  aus  de  m  dorligen  Kalksleine 
staimuend,  allein  dies  mag  wohl  nur  auf  einer  Verwecbselung  de& 
Fundortes  beruhen, 

(2)  S.  dariiber  die  eben  erwahnte  Abhandlung  Dr.  Fahrenkohl's  in  den 
Verhandlungeu  der  minerai.  Geselisch.  zu  St.  Petersb.  185C.  p.  225. 
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lagert,  das  keine  Spur  von  Schwefelkies,  wie  der  unter- 
liegende  Jurathon,  sondern  viele  Chloritkôrner  enthâlt. 

Von  den  in  der  Grùnsandschicht  am  hàufigsten  vorkom- 
nienden  Arfen  nenne  ich  hier  Ammonites  catenulatus  Fisch., 

Rhynchonella  oxyoptycha  Fisch.  und  optycha  Fisch.,  Te- 

rebratula  Fischeriana  (Y Orh.  und  Royeriana  d' Orb.,  ferner 
Aucella  mosquensis  Fisch.  und  einige  andere  Arten,  zu 

denen  als  vorzùglich  bezeichnende  Art  der  Radiolithes 

ventricosus  zu  rechnen  ist,  eine  Gattung,  die  hisher  nur 

im  Grùnsande  vorgekommen  war  und  daher  fur  ihn  als 

ganz  besonders  bezeichnend  gilt.  Da  sich  in  diesem  Grûn- 
sande  keine  Rorallen  finden,  so  làsst  sie  sich  am  zweck- 

mâssigsten  als  Meeresbildung  betrachten,  die  in  ihrer 

Nàhe  eine  stille  Meeresbucht  mit  Aucellabânken  hatte, 

denn  Aucella  mosquensis  mochte  in  ganzen  Familien, 

gleich  den  Austern,  hier  im  vorweltlichen  Ozean  gelebJ 
haben. 

Eine  andere  Localitât,  die  dem  Grùnsande  von  Choro- 

schowo  dem  Alter  nach  zunàchst  steht,  ist  der  îose  Grùn- 

sand  von  Talitzi,  dessen  schon  Rouillier  und  Fohren- 

kohl  i.  J.  1847,  jedoch  als  Juraschicht  erwahnten,  und 

der  nach  FahrenkohV s  neuester  Schilderung  (im  J.  1856) 

zum  Grùnsande  gehôrt,  und  aus  zerklùfteten  und  zerstreu- 
ten  Blocken  besteht,  dievonFarbe  hellgriinlich  sind  und 

viele  eingesprengte  Quarz-  und  Chloritkôrner,  oft  von 
der  Grosse  einer  Haselnuss  enthalten. 

In  diesen  Sandsteinblocken  kommt,  als  besonders  be- 

zeichnend, der  Ammonites  intemiptus  Sow.  vor,  der  his- 

her nur  im  Grùnsande  be'obachtet  worden  ist,  und  mit 
ihm  zugleich  finden  sich  Zàhne,  Wirbel  und  andre  Bruch- 

stùcke  einer  grossen  Fischgattung,  die  Ichthyoterus  gê- 

na ri  nt,  kaum  vom  Enchodus  der  Rreide  Englands  zu  un- 
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terscheiden  ist.  Ausserdem  enthallen  dièse  Blôcke  noch 

Holzstiicke,  die  zum  Pinitcs  unduiatus  m.  aus  der  Krei- 

de  des  sùdlichen  Russlands  gehôreh  und  von  den  HH. 

Rouillier  und  Fahrenkohl  (wie  es  scheint,  das  Jahr  dar- 

auf),  uneigentlich  Piniles  jurensù  genannt  wurden.  Diè- 
se Coniferenstâmme  des  damaligen  Rreidemeeres  sind 

als  Treibholz  zu  beirachten,  das  im  Meere  umhertrieb 

und  daher  oft  von  Bohrwùrmern  (Teredina  lignicola  m.) 

angebohrt  ist. 

Es  ist  keinem  Zweifel  unterworfen,  dass  sich  damais 

im  Kreidemeere  kleine  Inseln,  mit  Landpflanzen  einer 

tropischen  Zone,  befanden,  und  dass  die  flachen  Ufer  der 

Inseln  von  einer  eigenthumlichen  Uferfauna  (ibrer  lito- 
ralen  faciès)  belebt  wurden.  Wir  seben  aucb  in  der  Tbat 

dièse  marine  Uferbildung  bei  Lytkarino  und  Kotelniki, 

und  jene  Inselflora  bei  Rlenowka  unfern  Rlin  vorberr- 
schen  und  halten  noch  jetzt,  wie  schon  1846,  beide 

Sandgebilde  fur  gleicbzeitig,  in  jenem  Sandsteine  die 

litorale,  in  diesem  die  terrestre  faciès  des  untern  Qua- 

dersandsteins  oder  Néocomien  wiedererkennend.  Wàh- 

rend  Seemuscheln,  wie  Ammonites  catenulatus  und  nodi- 

ger,  Anopaea  lobata,  Lima  Fischeri,  Pinna  procera,  und 

viele  andere  Gattungen  dort  vorherrscben,  finden  sich 

hier  als  vorzùglich  bezeichnende  Arten  der  Inselflora 

von  Farnen  Weichselia  Murchisoniana  und  Reussia  pecti- 

nata,  von  Equisetaceen  Equisettim  inaequale,  von  Cyca- 

deen  Cycadites  affinis  und  von  Abietineen  Cunninghami- 
tes  prisca. 

• 
So  scheinen  mir  die  in  vieler  Hinsicht  merkwùrdigen 

Sandgebilde  am  passendsten  gedeutet  zu  werden;  sie 

gehoren  als  terrestre  und  litorale  Fauna  offenbar  zur 

marinen  Bildung  des  Grùnsandes  von  Choroschowo  und 
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Talitzi  und  konnen  eben  so  passend  néocomien  oder 

Hi!s,  auch  wolil  Gault,  nur  nicht  Wealden  oder  Ha- 

stingssand  genannt  werden,  weil  ihnen  die  fluviatile  Fau- 

na  vôllig  abgeht.  Es  fehlen  jenem  Sandsteine  die  Cy- 
renen,  die  Cyclas,  die  Planorben,  die  Lymnaeen,  mit 
einem  Worte  aile  Flussmuscbeln,  als  Zeichen,  dass  auf 

dem  damaligen  Eilande  des  Kreidemeers  keine  Fliïsse 

waren;  es  gehen  ihm  ferner  aile  gewaltigen  Landsaurier 

ab,  der  Hylaeosaurus,  Iguanodon,  Regnosaurus,  Macro- 
rhynchus  und  so  viele  andie  Gattungen,  die  damais  die 

grossen  Wâlder  des  Hastingssandes  von  England  bewohn- 
ten.  J3er  Wealden  ist  offenbar  eine  Sùsswasserbildung, 

die  keine  sebr  grosse  Verbreitung  gebabt  balte;  daher 

dùrfen  wir  sie  aucb  nur  da  erwarten,  wo  Unionen,  Cy- 

claden,  Cyrenen  und  dergleichen  fossile  Sùsswassermu- 
scbeln  beobacbtet  werden,  wie  z.  B.  bei  Buczak  in  der 

Nâhe  von  Ricw,  wo  jedoch  von  andern  Geologen  eine 

untcrtertiâre  Scbicht  angenommcn  wird,  eine  Annahme, 

die  noch  sehr  der  Bestâtigung  bedarf. 

Schon  im  Meere  des  Bergkalks  der  Gouvernemenls 

von  Moskwa,  Tula  und  Kaluga  befanden  sich  kleine  In- 
seln  mit  Pflanzenwucbs  der  Kohlenzeit;  sie  versanken 

im  Laufe  der  Jahrhunderte  und  an  ihre  Stellen  traten 

im  Rreidcmeere  andere,  nicht  viel  grossere  Inseln,  auf 

denen  nicht  mehr  Sigillarien  und  Stigmarien,  Lepido- 

dendrcn  und  Sagenarien,  sondern  nur  strauchartige  Far- 
nen,  nicht  mehr  Calamiten,  sondern  nur  Equiseten,  aber 

auch  kleine  Cycadeen  und  aulTallendc  Formen  von  Abie- 
linecn,  wie  der  Cunninghamiles  u.  a.  griinten,  wàhrend 

das  Meer  in  der  Nâhe  Radiôlilhen,  vielleicht  auch  Ha- 

miten  crnabite,  wie  sie  bisbcr  nur  im  Wes(en  von  Eu- 

ro}) a  und  zwar  nur  in  viel  sùdlichcrn  Gegenden,  be- 
obacbtet worden  sind. 
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Gehcn  wir  jelzt  zur  nâhern  Schilderung  dieser  Krei- 
degebilde  ûber. 

Grûnsand,  als  Meeresgebilde. 

Schon  in  der  alten  Période  sehen  wir  einen  auffallen- 

den  Unterschied  in  geognostischer,  vorziïglich  aber  in 

palaeontologischer  Hinsicht,  in  den  einzelnen  Schichten 

der  Grauwacke,  des  Bergkalks,  des  Kupfersandsteins  und 

Zechsteins,  je  weiter  wir  vom  Westen  Europa's  nach  Osten 
vorschreiten,  wo  sehr  abweichende  Faunen  und  Floren 

auftreten  und  die  sogen.  Leitmuscheln  und  Leitpflanzen 

des  Westens  fast  ganz  wegfallen.  In  der  mittlern  Période 
wird  dieser  Unterschied  noch  viel  auffallender  und  nur 

mit  einem  gewissen  Zwange  lassen  sich  die  Trias  und 

der  Hils  Deutschlands,  die  Gault-,  Wealden-  und  Ha- 

stingsschichten  Englands,  die  neocomischen  Schichten 
Sûdfrankreichs  im  Osten  von  Russland  nachweisen.  Die 

Fauna  und  Flora  der  mittlern  Période,  als  einziges  Mit- 

tel,  die  Gleichzeitigkeit  der  Bildungen,  zu  erweisen,  ver- 
làsst  uns  auch  hier,  da  die  Mehrzahl  der  Arten  vollig 

verschieden  ist  von  den  fossilen  Arten  Westeuropa's, 
dîe  als  Leitmuscheln  und  Leitpflanzen  gelten  und  wir 

sehen  uns  genôthigt,  die  Mannichfaltigkeit  der  Schichten, 

die  an  sich  gar  nicht  die  Mâchtigkeit  der  Formationen 

von  Westeuropa  erreichen,  sehr  zu  vereinfachen  und 

nur  Grûnsand  anzunehmen,  der  allenfalls,  gleich  dem 

Quadersandstein,  in  eine  untere,  mittlere  und  obère 

Schicht  einzutheilen  ist.  Dièse  Vereinfachung  der  Schich- 
ten der  untern  Rreide  scheint  in  den  flachen  Gegenden 

des  sùdlichen  Russlands,  von  Moskwa  bis  nach  Simbirsk, 

Orenburg  und  dem  Aralsee  einerseits  und  durch  das 

Charkoffsche,  Riewsche  und  .Tckaterinoslawschc  Gouver- 
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nement  bis  zur  Krim  andrerseits  vorzukommen;  hier 

scheint  dagegen  auf  den  Bergkuppen  der  Krim  die  neo- 
comische  und  weisse  Kreide  und  der  Nummulitenkalk 

in  grosser  Entwicklung  anzustehen. 

Die  àltern  ,  tiefer  gelegnen  Schichten  des  Griïnsandes 
scheinen  sich  auch  i ni  Gouvernement  von  Moskwa  in 

nicht  geringer  Enlwicklung  zu  finden.  Sein  Liegendes 

ist  nur  in  Choroschowo  erkannt:  hier  wird  ein  schwar- 

zer  Jurathon  beobachtet,  der  sogar  einige  im  Grùnsan- 
de  vorkommende  Arten  von  Seemuscheln  enthàlt  und 

auf  eine  unmittelbare  Fortsetzung  der  damaiigen  Mee- 
resfauna  des  Jura  hinweist.  Viel  eigenthûmlicher  und 

daher  selbstândiger  ist  der  Grùnsand  von  Talitzi.  Aus- 
serdem  findet  sich  ebenfalls  Grùnsand  in  Runtzowo,  am 

Ufer  des  Flusses  Moskwa,  bei  Rolomenskoye  an  demsel- 

ben  Flusse,  bei  Schelepicha  in  der  Nâhe  von  Choro- 

schowo, bei  Kusminki  auf  dem  Wege  nach  Rolomen- 
skoye, und  bei  Senkino,  50  Werst  von  Moskwa,  auf 

dem  rechten  Ufer  der  Pachra,  in  der  Nàhe  von  Mjal- 
schkowo,  ferner  auch  bei  Warwarino,  am  rechten  Ufer 

der  Pachra,  wo  ein  graulichbrauner  Sand  den  Ammoni- 
tes catenulahfs  enthàlt,  und  endlich  auch  bei  Woskres- 

sensk  am  îinken  Ufer  der  Istra,  irn  Weslen  von  Moskwa, 

so  dass  auf  dièse  Art  die  Hauplstadt  von  den  untern 

Rreideschichten  urngeben  ist,  die  ùberall  auf  Jura  auf- 

gelagert  sein  konnten,  wenn  die  Fundorlcr  nàher  durch- 

sucht  wàren;  ich  habe  sie  hier  nach  Bouillie?'' s  coupe 
géologique  des  environs  de  Moscou  angefùhrt. 

Radiolithes  ventricosus  m. 

lurrilites  ventricosîts  Feomoain  Poccin  1846  dp.  490. 

Anihophyllum  sp.  Rouillicr  Bulletin  de  la  Soc.  des  Na- 
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turalistes  de  Moscou  1847.  JVo  II.  pag.  443.  Bull,  de 

Mosc.  J849.  JVo  II.  Pl.  K.  fig.  54. 

Pleurophyllum  argillaccum  Trautschold  Bull,  de  Mosc. 

1861.  JVo  I.  Pl.  IV.  1  —  3. 

Dies  ist  eine  der  intéressant esten  Arten  fossiler  Mu- 

scheln,  die  auf  die  Rreideperiode  beschrânkt,  ganz  al- 
lein  hinreicht,  uni  den  untern  Grunsand  von  Choioscho- 

wo  zu  erweisen.  Die  Radiolithen  sind  gleich  den  Hip- 
puriten  sehr  ungleichklappig  und  gehoren  zur  Familie 

der  Rudisten,  die  bisher  nur  in  der  Kreide,  nirgends  im 

Jura  vorgekommen  waren.  Es  ist  jedoch  vor  allem  er- 
forderlich,  die  Gattung  selbst  ausser  Zweifel  zu  setzen, 

da  sie  bisher  im  Grûnsande  von  Moskwa  melirfacli  ver- 
kannt  worden  ist. 

Fiùber  sali  ich  selbst  nur  ein  sehr  mangelhaftes  Exem- 

plar,  das  im  Berginstilut  aufbewahrt  wird  und  der  àus- 
sern  Gestaît  nach,  einem  Turriliten  zu  gleichen  schien. 

Die  kegelformig  verlângerie  Muschelschale  zeigt  3  deut- 
liche  Absàtze,  gleichsain  Windungen,  wie  der  Turrilites, 

und  auf  ilinen  starke,  knotige  Rippen.  Die  Oeffnung 

der  Muscliel  ist  da,  wie  die  ganze  Oberflàclie,  mit  dem 

sehr  l'est  anîiegenden  grùnlich-schwarzen  Sande  bedeckt 
und  daher  gânzlich  unkenntlich  Auch  H.  Bouillier  halte 

nur  undeutliche  Exemplare,  die  ihm  zu  den  Korallen 

zu  gehôren  schien  en.  Erst  Dr.  Trautschold  bildete  in 

diesem  Jahre  ein  schones  Exemplar  ab,  worin  sich  die 

Charactere  der  Rudisten  deutlicher  zeigen  und  dennoch 

brachte  er  es  als  neue  Gattung  Pleurophyllum,  zu  den 

Korallen.  Ich  selbst  batte  unterdessen  vonilem  eifrigen, 

leider  nunmehr  verstorbnen  Geologen  Df.  Fahrenkol } 
ein  schones  Exemplar  mit  der  Oberschale  oder  dem 

Deckel  erhalten  und   ûberzeugte  m  ich  sehr  leicht,  dass 
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wir  es  durchaus  nicht  mit  einer  Koralle,  sondern  mit  ei- 
nem  Rudisten  zu  thun  haben. 

Zuerst  sehen  wir  in  der  kegelfôrmig  verlàngerten  Un- 

terschale  eine  grosse  Hôhîé,  die  sich  wie  in  den  Hip- 
puriten, von  oben  nach  unten  erstreckt.  Die  àussern 

Làngsrippcn  gehen  bis  zur  innern  Hohle  durch,  wo  sie 

âhnlicbe  innere  Rippen  bilden,  wie  die  scbônen  Zeich- 

nungen  Troutschold's,  vorziiglich  Fig.  2,  lebren.  Prof. 
Bouillie?*  bildete  noeb  frtiber  die  vielen  strahlig  gestellten 

Rippen  des  Dcckels  ab  (*).  Ausserdem  werden  auch  Quei- 
wândc  bemerkt,  wie  in  den  Hippuriten  und  andern  Ru- 

disten, so  in  Fig.  3,  ein  Bau,  der  nirgends  in  Rorallen 
beobacbtet  wird.  Die  kleine  so  eben  erwâhnte  flacbe 

Obcrscbale,  die  als  Deckel  die  innere  Hôble  deckt,  ent- 

bâlt  eben  solcbc,  nur  strahlig  gestellte  Rippen,  wie  die 

verlângerte  Unterschale,  so  dass  Avir  den  Badiolithos  an- 

geiodes  Lam.  ans  (1er  Krcide  (")  vor  uns  zu  sehen  glau- 
ben.  Die  Qucrscheidewânde  stellcn  im  Hippurites  cornu 

vaccinnm  Broun  (3)  A-  Làngsreihen  dar,  deren  Zabi  jc- 
doch  im  Radiolithes  veniricosus  noch  nicht  genau  bekannt 

ist,  da  ich  auf  sie  nur  nach  Trautsch.  Fig.  2  schliessc, 

sie  selbst  aber  aus  Mangel  eincs  durchschnittenen  Exem- 

plars  noch  nicht  beobachtet  habc.  Was  endlich  den  mi- 

croscopischen  Bau  der  Schalcn  betrifft,  so  ist  er  feinzel- 

lig,  die  Zellen  sind  unregclmâssig  6-eckig  und  sehr  ge- 
drângt,  also  ganz  wie  in  den  Hippuriten  und  Rudisten, 

so  dass  in  jeder  Hinsicht  der  Rudistencharacter  sichtbar 
ist. 

Die  allgemeine  Gestalt,  als  verlângerter  Regel,  konn- 
te  eher  auf  eifien  Hippuriten,  als  auf  einen  Radiolithen 

• 
C)  Bull,  do  la  Soc.  des  Natural.  de  Mosc.  1849.  N°  II.  Pl.  K.  fig.  54.  b. 
(2)  JÏOrbigny  terrains  crétacés  1.  c.  Pl.  549.  fig-.  3. 
(s)  Bronn,  Lethaea  geognostica.  Tab.  XXXI,  fig.  2. 
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scliliessen  lassen,  allein  da  die  Hippuriten  sich  durch  2 

kielartige  Lângsrippen  und  d  a  durch  gebildete  3  Rinnen 

in  der  Hôhle  der  Unterschale,  so  wie  durch  einen  ganz 

andern  Bau  der  deckelartigen  Oberschaîe  auszeichnen, 

so  bringe  ich  die  Art  lieber  zu  Radiolithes  und  lasse  ihr 

den  specifischen  Namen,  den  sie  schon  1846  von  mir 

erlialten  hatte.  Da  weder  Prof.  Roiiillier,  noch  Dr.  Trant- 

schold  die  deckelariige  Oberschaîe  beschreiben,  so  ist  es 

allerdings  zu  entschuldigen,  dass  sie  die  Art  als  Koralle 

ansahen;  erst  der  Deckel  leitete  auf  die  richtigere  Deu- 

tung  eines  Radiolithen.  Rouillier  (')  fiihrt  die  Art  nicht 
nur  von  Choroschowo  an,  sondern  auch  von  Mniowniki, 

wo  mitliin  auf  den  obern  Schichten  des  schwarzen  Jura- 

thons  der  Grûnsand  aufliegen  mag;  Dr.  Trautschold  (2) 
nennt  sie  aus  der  mittlern  Schicht  von  Mniowniki,  die 

mithin  zum  Grùnsande  gehôren  konnte. 

Eine  zweite  sehr  merkwurdige  Art  hat  Fischer  von 

Waldheim  unter  de  m  Namen  Cibicides  Rozowii  (3)  aus 
dem  Griinsande  an  der  Ratofka,  unfern  Vereja,  beschrie- 

ben  und  sehr  schon  und  deutlich  abgebildet,  so  dass  da- 
durch  die  Gattung  als  Radiolithes  leicht  zu  erkennen  ist. 

H.  von  Fischer  hielt  sie  jedoch  fur  einen  Rhizopoden, 

bemerkt  aber  selbst,  dass  sie  zu  gross  sei,  um  dafùr  ge- 
nommen  zu  werden.  Die  grosse,  flache  Form  gleicht  am 

meis(cn  dem  Radiolithes  Jouannetii  d'Orb.  aus  der  Rreide 
und  erweist  dadurch  noch  mehr  die  Annahrne  von  Ru- 

disten  im  Gouvernement  von  Moskwa  und  von  Rreide- 

grùnsand  in  der  Nâhe  von  Vereja,  wo  bisher  nur  Berg- 
kaîk  angenommen  wurde.   Die  obère  und  untere  Figur 

(1)  1.  c.  pag.  443. 
(2)  1.  c.  pag.  66. 

(3)  Oryclographie  de  Moscou,  pag.  128.  Pl.  XIV. 
JVô  3.  1861,  19 
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auf  der  Fischerschen  Tafel  XIV  zeigt  den  Deckel  der 

Oberschale  ganz  deutlich,  ganz  so,  wie  auf  den  flachen 

Arten  der  Radiolithen;  er  ist  jedoch  slrahlig,  nicht  con- 
centrisch  gestreift,  vielleicht  weil  er  nicht  so  gut  erhaltcn 

ist,  aïs  die  gewôhnlichen  Arten  der  weissen  Ereide  Frank- 

reichs;  die  grossere  Unterschale  ist  cbenfalls  strahlig 

gestreift,  wie  in  allen  flach  gedriickten  Radiolithen. 

Ausserdem  bildet  H.  von  Fischer  in  seiner  Orjcfo gra- 

phie von  Moskwa  (*)  noch  einen  Enargetes  ab,  den  ich 
gleichfalls,  jedoch  als  Steinkern,  mit  Radiolilhes  vereini- 
gen  môchte;  er  rùhrt  ans  dersclben  Gegend  von  Veréja 

her,  wo  mithin  im  Sùdwesten  von  der  Hauptstadt  der 

Griinsand  oder  die  weisse  Ereide  in  grosser  Entwiekîung 

vorkommen  wùrde,  ci  ne  Kreideschicht,  die  sich  von  da 

wahrscheinlich  weiter  sûdwarts  nach  Medyn  im  Eaîuga- 
schen  Gouvernement  erstreckt,  da  von  hier  H.  von  Fi- 

scher einen  Ha  mit  en  (2)  beschreibt,  obgleich  die  Abbil- 
dung  eben  so  gut  auch  auf  einen  Cyrtoceratiten  schlies- 
sen  lâsst.  Er  nennt  die  Art  Hamites  Evansii,  und  fûgt 

ihr  noch  eine  zweite  hinzu,  den  Hamites  acu  mina  tus  (3) 
vom  Ufer  der  Protva  unfern  Borofsk,  wo  wir  oben  mit 

,  Prof.  RouilUer  einen  unzweifelhaftcn  Griinsand  angenom- 
men  haben. 

Wenn  gleich  die  Hamiten  und  der  Enargetes  ihî  si  chè- 
re Arten  sind,  da  ihre  Beschreibung  die  Eennzcichen 

der  Gattung  in  Zweifel  làsst,  so  kann  doch  der  ganze, 

obgleich  nur  kurz  beschriebene  und  in  der  Abbildung 

dargesteilte  Bau   des  Enargetes  mit  dem  Bau  eines  Ra- 

(T)  I,  c.  pag.  18  \  Pl.  XXIX. 
(flj  1.  c.  pag.  126.  Pl.  IX.  fig.  4. 
(s)  1.  c.  pag.  189.  PL  XLV.  fig.  2. 
(*)  1.  c  pag.         Pl.  LI.  fig.  1. 
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diolithensteinkerns  sehr  gut  verglichen  werden,  und  soll- 

te  der  Radiolithes  ventrîcosus  spàterhin  bei  genauerer  Un- 

tersuchung  Gattungsverschiedenheiten  zeigen,  so  mùsste 

offenbar  der  Name  Enargetes  als  Gattung  fur  ihn  bei- 
behalten  werden. 

Icli  darf  ni  dit  unterlassen,  hier  noch  zu  bemérken, 
dass  H.  von  Fischer  auch  eines  Bacaliten  vora  Ufer  der 

Protva  erwâlint,  also  da,  wo  unfern  Borofsk  der  Radio- 

lithes sicb  gefundcn  batte,  wodurch  es  wobî  moglich  wâ- 

re,  dass  in  semer  Gescllscbaft  grosse  Raculiien  vorkom- 

men  kônnten,  obgleich  auch  hier  die  Àbbildung  und 

Beschreibung  Fischer  s  die  Haupteharacterc  niclit  nâher 

angeben. 

Aile  dièse  zuletzt  erwâhnten  Arten  wiirden  jedoch  auf 
die  weisse  Ereide  fùhren,  aus  der  schon  vor  fast  100 

Jahren  im  Gouvernement  Moskwa  Dr.  Macquart  ganz 

deutlich  Pecten  quinquecostatus  und  Terebratula  diphya 

abbildei;  es  ist  mir  sehr  auffallend,  dass  sie  seit  jener 

Zeit  von  niemanden  dort  wiedergefunden  sind.  H.  v. 

Bttch  halte  daher  ganz  Recht,  in  seinen  Beitrâgen  (!) 
die  Erei déformai  ion  des  sùdîichen  Russlands  sich  von 

Charkof  und  Simbirsk  bis  jenseits  der  Hauptstadl  von 
Moskwa  erstrecken  zu  lassen,  wâhrend  H.  Murchison, 

durch  eigene  irrige  Anschauung  verleitet,  sie  da  mit 

Tertiàr- und  Juraschicliten  verwechsclte. 

Rh.ynchoncllen  und  Terebrateln. 

Die  Rhynehonelkn  und  Terebrateln  des  Griinsandes  von 

(v)  Essais  ou  recueil  de  mémoires  sur  plusieurs  points  de  minéralogie  et 
de  topographie  de  Moscou.  Paris.  1789. 

(9)  lîeitrage  zur  Bestimmung  der  Gebirgsformationen  von  Russland.  Ber- 
lin. 1840. 

19* 
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Moskwa  sind  meist  neue  Arten  und  kônnen  nicht  zur 

nâhern  Characterislik  des  Grûnsandes  dienen;  dahin  ge- 
hôren  z.  B.  Rhynchonella  oxyopfycha  Fisch.  und  optycha 

Fi  s  ch.,  von  denen  die  letzte  der  Terehratula  a  eut  a  Sow. 

ans  dem  unie  ni  Néocomien  Leymerie  s  zu  entsprechen 

scheint;  zu  den  glatten  Arten  gehoren  Terehratula  Fi- 

scheriana  d'Orb.  und  Royeriana  d'Orb.,  die  vielleicht 
au cli  im  Jura  vorkommen. 

Aucella  mosquensis  Buch. 

Dies  ist  eine  sehr  hâufige  Art  des  Griinsandes  von 

Cboroscbowo,  die  aber  auch  anderswo  im  Jura  vor- 

kommt;  sie  findet  sich  dort  in  ganzen  Familien,  die, 

wie  die  Austern,  grosse  Bànke  im  Rreidemeere  der  Vor- 
welt  gebildet  zu  baben  scheinen. 

Pinna  cuneata  m. 

Die  Art  ist  meist  fur  Pinna  Hartmanni  Zieth.  aus  dem 

Jura  genommen  worden;  sie  kommt  ihr  in  der  That  sehr 

nabe,  unterscheidet  sicb  von  ihr  jedoch  dadurch,  dass 

sie  ganz  kegelfôrmig  ist,  und  in  der  Mitte  ihre  grosste 
Dicke  erreicht,  wàhrend  sie  sicb  nach  dem  klaffenden 

Ende  etwas  mebr  ausbreitet.  Ihr  spitzes  Ende  verschmâ- 

lert  sich  schnell  in  einen  etwas  nach  aussen  umgebo- 
genen  Wirbel,  der  einige  verwischte  Làngsrippen  zeigt, 

die  jedoch  nach  dem  breitern  Ende  verschwinden  und 

da  die  Flàche  glatt  îassen.  Die  Muschel  ist  im  Quer- 
durchschnitt  rhomboidalisch,  fast  eben  so  breit,  aïs  dick. 

Perna  gibha  m. 

Dies  ist  eine  sehr  grosse  Art,  die  der  Perna  rugosq 

Mùnst.  aus  dem  Oolilhe  Westphalens  nahe  steht,  obgleich 
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sie  sich  clurch  starke  Wôlbung  in  der  Mitte  der  dicken 

Schalen  sehr  auszeichnet.  Das  lange,  grade  Schloss  ist 

durch  eine  starke  Vertiefung  von  der  Mitte  der  Schaien- 

flâche  getrennt;  beide  Schalen  sind  nach  vorn  stark  aus- 
geschnitten.  Sie  findet  sich,  wie  es  scheint,  mit  jener 
Pinna  nur  im  Grùnsande  von  Choroschowo. 

Ammonites  interntptus  Sow. 

Eine  der  bezeichnendsten  Arten  des  Grùnsandes;  sie 
findet  sich  nicht  nur  bei  Talifzi  im  Gouvernement  von 

Moskwa,  sondern  auch  im  Gouvernement  Rjasan,  zu- 

gleich  mit  dem  Ammonites  lautus  Sow.  und  dem  Inocera- 
mus  sulcatus  Sow.  H.  Boni  Hier  hat  den  Ammonites  inter- 

ruptus  von  Talitzi  in  der  Jubilâumsschrift  von  Fischer 

als  Ammonites  Engersianns  (1.  c.  Pl.  V.  fig.  7  —  9)  und 

als  Amm.  Talitzianus  (1.  c.  Pl.  IL  fig.  3  —  5)  beschrie- 

ben;  er  macht  dort  (pag.  18)  die  richtige  Bemerkung, 

dass  die  Art  viele  Verwandtschaft  zeige  mit  Amm.  Dé- 
lit ci  Brongn.  und  dentaUis  Sow.  aus  dem  Grùnsande  von 

Genf,  nur  dass  die  Rippen  sich  in  Knoten  endigen.  Sie 

findet  sich  als  Leitmuschel  ûberall  in  der  glauconie  sa- 

bleuse von  Frankreich,  die  dem  Hilsthone  von  Deutsch- 

land  und  dem  Gault  der  Englànder  entspricht. 

Enchodus  (IchthyoterusJ  Fis  chéri  RoiiilL  und  Fahr. 

Der  Grùnsand  von  Talitzi  hat  in  der  Nâhe  des  Dorfes 

Nikolskoje  auch  einige  Zâhne,  Wirbel  und  andre  Rno- 

chen  geliefert,  die  von  den  HH.  Rouillier  und  Fahren- 
kohl  aïs  eigene  Sauriergattung  angesehen  und  zu  den 

Labyrinthodonten  gebracht  werden.  Die  Beweise,  dass 

sie  zu  der  Familie  dieser  die  Trias  vorzùglich  characte- 
risirenden  Saurier  gehoren,  fehlen  jedoch;  ja  ich  glaube 

ûberhaupt  nicht,  darin  Reste  von  Sauriern  zu  sehèn,  son- 
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dern  bin  vielmehr  der  Meinung,  dass  es  weit  elier  Fisch- 

knoclien  sind,  die  zum  Enchodus ,  einer  Rreidegattung 

Englands,  gehoren.  Der  Name  îchthyoterus  deulet  auch 

ganz  passend  auf  die  Fischnatur  der  Gattung  hin  und 

konnte  bleiben,  wenn  die  ïdentitât  mit  Enchodus  weg- 

faîlen  sollte.  Der  Enchodus  halocyon  Agass.  (4)  liât  vorn 
im  Unterkiefer  ganz  solche,  nur  eiwas  kleinere  Zàbne; 
sie  haben  eine  breite  Grimdflache,  verschmâlern  sich 

allrnâlig  nacii  oben  in  eine  etwas  nach  innen  gekrûmm- 

te  Spitze,  wodurcli  ihre  Gestaît  den  Zabnen  des  Ichthyo- 

terus (2)  ganz  und  gar  gleicht.  ïcli  balle  sie  d aller  fur 
vollkommen  identiscli  mit  den  Zabnen  aus  der  Rreide 

von  Lewes  in  England,  die  sicb  eben  so  auch  im  Plâ- 
neikalke  von  Bohmen,  in  Kreidemergel  von  Aachen  und 

am  Deîawarekanal  bei  der  Potomac-Mundung  in  Nordame- 
rica  (in den.  Der  Unterkiefer  des  Enchodus  besteht  aus  einer 

dicken,  fein  gekôrnelten  Rrochenmasse,  die  vieîîeicbt 

derjenigen  gleicht,  die  sicb  im  Griinsande  von  Talitzi, 

zogleicb  mit  jenen  grossen  Vorderzàhnen  findet  und  von 
den  HH.  Rouillier  und  Fahrenkohl  als  Haulknochen  des 

Bothriolepis  oder  Asterolepis  jurensis  bescbrieben  und  ab- 

gebildet  (3)  worden  ist,  obgîeicb  von  diesen  Fiscben  des 
alten  rotlien  Sandsteins  im  Griinsande  von  Moskwa  kei- 
ne  Rede  sein  kann.  Sollte  dies  Brucbstûck  nicbt  eine 

Roralle  sein? 

Der  Griinsand  von  Talitzi  enthâlt  aucb  in  Riesel  ver- 

wandelte  Brucbstûcke  des  Finîtes  undulatus  m.,  der  in 

der  Rreide   des  sùdlichen  Russlands,   von  Bobrwurmern 

(1)  Bronn  Letliaea  geognost.  Kreide.  pag.  383.  Tab.  XXXUI.  fig.  6. 

(2)  Jubileum  sera  Isaeeu  lare  Fischeri  I.  c.  pag.  25.  PI.  1.  fîg.  2  —  4.  Pi.  V. 
ftg.  6. 

(3)  1.  c.  pag.  32.  Pl.  II.  fig.  6. 
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angebohrt,  hâûfig  vorkommt  und  als  Treiblioîz  im  Krei- 
demeer  umhertrieb;  es  gab  also  aucb  bicr  cin  Land, 

worauf  dièse  C oui  1ère  wuchs,  deren  Stâmme  eben  so 

angebohrt,  im  Kreidesandstein  von  Kislingswalde  vor- 
kommen,  oder  aucb  in  Kohle  verwandelt,  ziemiicb  reicbe 

Eohlenflôtze  bilden,  die  im  Hilslbone  Deutschlands  sogar 
mit  Vorlheiî  bebaut  werden.  Dasselbe  Holz  fiodet  sich 

aucb  bei  Cboroscbowo,  Schtsçhukino ,  Mniowniki  und 

ist  von  H.  Rouillier  Finîtes  jurensis  genannt  worden,  ob- 
gleicb  es  nicht  die  Juraformation,  sondera  die  untere 
Kreide  isl,  in  der  es  als  Treibholz  vorkommt. 

Polypfychodon  (Pliôsaurtis)  Wossinskii  Fiscb. 

H.  von  Fischer  bat  Unferkieferstucke  mit  fast  4  Zoll 

langen  und  iiber  1  Zoll  bïeiten  Zâbnen  beschrieben  (*), 
die  er  einem  Seeungeheuer,  dem  Pliosauras  Wossinski 

Fiscb.  aus  der  Klasse  der  Reptilien  zuscbreibt.  Der 

merkwiirdige  Unterkiefcr  mit  den  sebr  langen  und  zoîl- 
dicken  Zàlinen  scbeint  vielmebr  einem  Polyptychoclon 

Ow.  aus  der  Kreide  anzugehôren  und  sich  dabcr  auch 

in  der  untern  Kreide  des  recbten  Moskwaufers,  in  der 

Nàbe  von  Troilzkoje,  also  nicht  im  Jura  zu  finden, 

wie  dies  II.  von  Fis  ch.  r  bemerkt.  Die  sebr  langen,  an 

der  Spitze  abgebrocbnen  Z  als  ne  sind  drebrund,  wie  die 

des  Polypfychodon  und  gleicb  ihnen  ohne  scbarfe  Seiten- 
kanten  und  nur  nacb  der  Spitze  bin  làngsgestreift;  ihre 

kegelformige  Hoble  wird  von  concentrischen  Schichten 

der  Zahnsubstanz  umgeben.  Sie  gleichen  den  Zàhnen 

der  Krokodile,  zu  deren  Famille  sie  aucb  gerecbnet  wer- 
den,   obgieicb   sie  in  Grosse  und  Gestalt  eben  so  sebr 

C)  Bull,  de  la  Soc.  tics  Nat.  de  Mosc.  1S46.  N°  III.  pag.  105,  Pl.  III.  el 
Pl.  IV.  fig.  1. 



296 

zu  de  11  Zâhnen  der  Fischgattung  Hypsodon  au  s  der  Krei- 
de  den  Uebergang  bilden. 

Uferbildung  des  Grùnsandes . 

Die  Uferbildung  oder  die  litorale  faciès  des  neocomi- 
schen  Sandsteins  ist  bisher  vorzuglich  in  der  Nâhe  der 

D 01  fer  Rotelniki  und  Lytkarino,  (auch  Wilkrino  ge- 
riannt),  im  Gouvernement  von  Moskwa,  im  Osten  von 

der  Hauptstadt,  beobachtet  worden;  es  leidet  keinen 

Zweifel,  dass  derselbe  Sandstein  sicli  auch  noch  an  an- 

dern  Stellcn  findet,  wie  z.  B.  im  Gouvernement  Rjasan, 

wo  er  in  grosser  Ausdehnung  vorkommt  und  als  Jura- 

sandstein  beschricben  worden  ist  (A).  Der  Sandstein  von 
Lytkarino  ist  sehr  hart,  von  feinem  Korn  und  stelit  in 

einer  Màclitigkeit  von  100  und  melir  Fuss  an.  Zu  den 
vielen  Muscîieln  und  Sclmecken,  die  er  meist  in  scbwer 

zu  bestimmenden  Steinkernen  entbàlt,  gehoren  folgende 

Meeresformen,  die  unfern  der  Rûste  in  seichten  Meeres- 
bucbten  gelebt  zu  haben  scheinen;  sie  finden  sic  h  aile 

bei  Kotelniki,  7  Werst  von  Lytkarino,  aber  einzeln  auch 
bei  Tatarowo  unfern  Choroschowo. 

Ammonites  catenulatiis  Fi  s  ch. 

Auerbach  und  Fahrenkohl  Bull,  de  la  Soc.  des  Nat.  de 

Mosc.  184-6.  «Ni>  II.  pag.  4-90.  Pi.  VI.  fig.  4-  —  5. 

Die  Art  unterscheidet  sich  durch  die  sehr  zusammen- 

gedrûckte  Form  und  findet  sich  als  vorzùglich  bezeich- 
nende  Leitmuschel  im  neocomischen  Sandsteine  von  Ko  - 

telniki und  im  Grunsande  von  Choroschowo, 

(')  S.  die  VeriïandL  cl.  minerai.  Gesellschaft  von  St.  Petersb.  î Sl>(>  p.  05. 
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Ammonites  nodiger  m. 

Geognosie  von  Russland  (in  russ.  Spr.)  1846  p.  515. 

Ammonites  Koenigii  (Sow.)  Auerbach  und  Frears  Bull,  des 

Naturalistes  de  Mosc.  1846.  K  II.  pag.  491.  Pl.  VI. 

fig.  1-3. 

Trautschold  Bull,  des  Natural.  de  Mosc.  1858  IV. 

pag.  553. 

Die  Art  gleicht  in  der  That  de  m  Ammonit.  Koenigii, 

nur  ist  der  letzte  Umgang  mit  viel  wenigern,  ineist  mit 

10  Knoten  geziert,  die  von  einander  sehr  abstehen,  und 

deren  jeder  in  je  2  Rippen  auslâuft,  die  auch  auf  dem 

zugerundeten  Rùcken  bemerkt  werden,  obnc  bier  einen 

Kiel  zu  bilden.  Auch  dièse  Art  fin  de  (  sicb,  wie  die  vor- 

bergehende,  in  Steinkernen  bei  Kotelniki.  Sie  nâbert 

sich  sehr  dem  Amm.  peramplus  Sow.  aus  der  englischen 
Rreide. 

No  tic  a  congrua  m. 

Natica  vulgaris  (BeussJ  Trautschold  Bull.  1.  c.  1858, 

K  IV.  pag.  552. 

Auerbach  und  Frears  1.  c.  1846.  K  II.  Pl.  VIII.  fig. 
4  —  5. 

Die  Natica  congrua  weicht  im  Steinkerne  von  der  Ge- 
stalt  der  N.  vulgaris  ab,  die  ganz  kegelfôrmig  und  viel 

langer  ist  und  meist  mehr  Umgànge,  wenigstens  5  ent- 

hàlt;  auch  stehen  die  ersten  Umgànge  weit  mehr  her- 
vor,  als  in  der  N.  congrua.  Der  letzte  Umgang  dieser 

Art  ist  sehr  bauchig;  die  3  vorhergehenden,  ersten  Um- 
gànge sind  nur  kurz  und  ebenfalls  gewolbt;  sie  nehmen 

nur  1/3  der  Lange  des  letzten  grossen  Umgànge  s  ein, 
wàhrend  sie  in  der  Nat.  vulgaris  mehr  als   die  Hàlfte 
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die  vorhergehenden  an,  oîme  von  ihncn  als  tiefe  Nahte 

abzuslehen  und  olme  die  Lângsstreifung  zu  zeigen,  wie 

dies  in  der  N.  vulgaris  der  Fali  ist. 

Nat.  cretacea  Goldf. 

Die  Umgânge  sind  mit  einem  etwas  scbarfen,  obern 

Rande  versehen,  wie  dies  aucb  die  Abbildung  des  Dr. 

Trautschold  (Bull,  de  la  Soc.  des  Nat.  de  Mosc.  1858. 

pag.  552)  zeigt,  wodurcb  sich  die  Art  leicbt  von  der 

Nat.  vulgaris  unterscheidct,  mit  der  sie  keinesweges  ver- 

einigt  werden  kann;  sie  ist  breiter,  als  lang,  und  die  3 

Umgânge  ragen  viel  weniger  hervor,  als  in  der  N.  vul- 
garis. Sie  findet  sich  mit  Turbo  Auerbachii  Trautsch.  und 

Trochns  for  osas  Trautsch.  bei  Rotelniki. 

Trigonia  Falcki  Rouill. 

Bull,  de  Mosc.  1849.  N  IL  pag.  346.  PL  K.  fig.  79. 

Dr.  Trautschold  erklârt  dièse  Art  fur  Trigonia  literata 

Phill.  aus  dem  Jura;  ich  glaubc  mit  Unrecht;  denn  die 

Rippen  der  letzten  haben  Rnoten  und  eine  ganz  andere 

Stellung,  s.  ihre  Abbildung  im  Bull,  de  Moscou  1858. 

JVo  IV.  pag.  554.  Pl.  V.  fig.  7. 

Trigonia  Jonioi  Rouill. 

Bull,  de  Mosc.  1849.  N  IL  pag.  349.  Pl.  R  fig.  80. 

Die  Art  ist  ebenfalls  neu  und  nicht  Trigon.  clavellata 

Park.,  wofiir  sie  Dr.  Trautschold  (1.  c.  1858.  JVo  IV. 

pag.  555)  erklârt.  Die  Rnotenreihen  sind  weniger  ge- 
bogen,  haben  kleinere,  gedrângter  stchende  Rnoten  und 

die  Zabi  der  Rippen  ist  fast  doppelt  so  gross,  als  in  der 
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Trig.  clavellata  ans  de  m  Jura,  da  nach  de  in  Wirbel  h  in 

die  Knotemippen  stàrker  entwickett  sind,  in  der  Trig. 
Jonioi  aber  hier  gànzlich  fehlen;  au  eh  zeigt  die  sehr 
fein  gestrcifte  Riickenseite  der  Trig.  clavellata  2  Reihen 

kîeiner  Rnolen  und  einen  mitilern  Lângsstreifen,  eine 
Verzicrung,  die  der  neocomischen  Art  von  Rotelniki 

ganz  abgeht. 

Lima  10-costata  Trautsch. 

Bull,  de  Mosc.  1858.  M  IV.  pag.  549.  Pl.  V.  fig.  4. 

Eine  auffallende  Form,  die  eine  m  Pccten  gleicht,  aber 
offenbar  neu  ist. 

Lima  (Plagiostoma)  Fis  chéri  m. 

Geognosie  von  Russîand  1.  c.  pag.  515.  1846.  St. 
Petcrsb. 

Dièse  Art  ist  mit  demselben  Redite  neu  zu  nennen. 

Dr.  Trautschold  bringt  sie,  wobl  mit  Unrecht  zu  Lima 

rigicla  Desb.  ans  dem  Jura,  (s.  Bull,  de  Mosc.  1858. 

JVo  IL  pag.  554.  Pl.  V.  fig.  5).  Sie  unterscheidet  sich 

von  der  rigida  durcb  rnelir  abstehende  Lângsrippen  und 

durcb  den  Mangel  an  Querstreifen;  aucb  ist  das  Mond- 
chen  kùrzcr,  als  die  lialbe  Lange  der  Muscbel,  wâhrend 

es  in  der  rigida  vie!  langer  ist.  Die  Art  gleicht  weit 

mehr  der  Lima  multicostata  Geinilz  (')  aus  dem  untern 
Quader  von  Bôhmen,  nur  dass  die  Furchen  der  multico- 

stata bis  zum  Wirbel  hinaufgehen  und  breiter  sind,  als 
in  Lima  Fis  chéri. 

(l)  Versteinerungen  von  Kisiingswalde.  Dresden.  1843.  Pl.  VI.  fig.  10. 
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Cucullaea  angularis  m. 

Geognosie  von  Russland  1.  c.  1846.  pag.  514.  Auer- 

bach  und  Frears  1.  c.  18i6.  M  II.  Pl.  VIII.  fig.  1—3. 

Die  grosse  Muschel  ist  3-eckig,  verlàngert,  das  hintre 
Ende  schief  abgestutzt  und  am  Schîossrande  eckig.  Die 

Bandgrube  ist  wenig  tief  und  mit  6  kleinen  Gruben  ver- 
sehen.  Der  Vorderrand  ist  sehr  kurz  und  zugerundet. 

Pinna  qiiadr  angularis  Goldf. 

Trautschold  Bull,  de  Mosc.  1858.  M  IV.  pag.  555. 

Pl.  V.  fig.  6. 

Die  Muschel  ist  unvollstândig,  schrnal,  stark  verlàn- 

gert und  mit  vielen  genàherten  Streifen  versehen;  keine 
andre  Art  ist  so  schmal,  als  dièse.  Sie  findet  sich  bei 

Kotelniki;  in  Deutscliland  kommt  sie  nicht  selten  im 

Grùnsande  vor. 

Pinna  procera  m. 

Dies  ist  eine  sebr  grosse  Art,  die  sich  vorzûglich  durch 

ihre  Breite  auszeichuet;  sie  nimmt  nur  allmàlig  nach 
den  Wirbeln  an  Breite  ab;  die  eine  Seite  hat  etwa  12 

Làngsrippen,  zwischen  denen  sich  nach  dem  âussern 
Rande  hin,  andere  feinere  einschieben,  wâhrend  nach 

dem  entgesetzten  untern  Rande  hin,  da,  wo  die  Làngs- 

rippen aufhôren,  feine,  dichtgedràngte,  schràge  Streifen 

bemerkt  werdcn,  die  in  grosser  Menge  unter  sehr  spit- 

zem  Winkel  den  Rippen  aufsitzen.  Querrippchen  wer- 
den  nur  wenige  und  sehr  undeutliche  bemerkt  und  zwar 

nur  am  schmâlern  Ende,  wo  sie  dicht  gedràngt  stehen 

und  den  Anwachsstreifen  zu  entsprechen  scheinen.  Der 

Querdurchschnitt  ist  elliptisch  und  dies  unterscheidet  sie 
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vorzùglich  von  (1er  viel  kleinern  und  sclimâlern  Pinna 

quadrangularis  au  s  dem  Griinsande  von  Haltern  und  dcm 

Quadersandstein  von  Schandau. 

Inoceramus  ambiguus  m. 

Geognosie  von  Russland  1.  c.  1846.  pag.  515. 

Dièse  neue  Art  stelit  dem  Inoc.  mytiloides  selir  nalie, 

unterscheidet  sich  jedoch  dadurcli,  dass  die  beiden  Mu- 

schelschalen  ungleichseitig  sind  und  dass  die  vordere 

Hâlfte  nach  dem  Wirbel  hin  viel  stàrker  quergefurcht  ist, 

als  die  hintere,  die  ganz  ohne  Querfurchen,  also  glatt 

ist.  Die  reclite  Scîiale  ist  viel  gewolbter,  als  die  linke. 

Ânopaea  (*)  lobata  Auerb. 

Inoceramus  lobahis  Auerbach  und  Frears  Bulletin  de 

Mosc,  1846.  Mil.  Pl.  VII.  fig.  1,2,3.  pag.  4,92.  Spâ- 
terbin  Inoceramus  bilobus  von  Dr.  Auerbach  genannt,  s. 

Dr.  Trautschold  Bull,  de  Mosc.  1858.  M  IV.  pag.  551. 

Ich  batte  die  Gattung  scbon  1846  in  meiner  Geogno- 
sie von  Russland  von  Inoceramus  getrennt  und  bin  auch 

noch  jetzt  der  Meinung,  dass  sie  nicht  zu  Inoceramus 

gehort,  da  ihr  die  dicke,  faserige  Scbale,  das  lange  mit 
vielen  weit  abstebenden  Gruben  versebene  Schloss  und 

die  ungleicben  Schalen  abgehen.  Da  jedoch  die  Muscbel 
nur  in  Steinkernen  vorkoinmt,  so  ist  es  sebr  scbwer,  die 

Gattungskennzeichen  genau  anzugeben.  Die  gleicbscba- 

lige  Muscbel  ist  quer  liegend,  nach  vorn  stark  verschmâ- 

lert  und  hier  in  einen  durch  eine  schiefe  Fu relie  abge- 

theilten  Lappen  verlàngert,    nach  hinten   sich  stark  er- 

C)  Das  Wort  dvônaia  heisst  nach  oben,  aïs  Andeutung  auf  das  nach 
oben  liegende  tiefe  Mondchcn  (lunula). 
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weiternd  und  wie  in  den  Panopàen  klaffend,  (s.  die  Ah- 

bildung  auf  Tab.  VII.  fig.  2  im  Bull,  de  Mosc.  1846. 

JV°  II)  Der  unlere  Rand  der  Muschel  hat  nacli  vorn  ei- 

nen  flaclien  Ausschnitt,  der  den  vordern  Lappen  begrânzf, 
ein  Kennzeichen,  das  sich  bei  keinem  Inoceramus  findet. 

Ueber  diesem  Ausschnitte  liegt  diclit  vor  dem  Wirbel 

ein  scharf  begrànztes  liefes  Mondchen,  als  vorziïglicher 

Character  von  Anopaea,  der  ebenfalls  den  Inoceramen 

felilt.  Das  Mondclien  kommt  in  dieser  Ausbildung  nur 

bei  Opis  und  Astorte  oder  bei  einigen  Venusarten  vor. 

Im  Mondchen  wird,  vorziiglich  auf  der  linken  Schale, 

dicht  vor  den  Wirbeln,  eine  Erhôhung  (s.  die  eben  an- 

gefuhrte  Abbildung  AuerbacK s)  bemerkt,  die  auf  ein 

hier  vortretendes  zahnarliges  Scbalensluck  hibzuweisen 

scheint;  aucli  tiefer  unten  wird  auf  der  linken  Scliale 

ein  Ausscbniit  des  llandes  und  darauf  eine  lôffelartige 

Erhôhung  bemerkt,  wie  dies  in  einigen  Venusarten  vor- 
kômmt.  Die  gleichgrossen  Wirbeln  (im  Inoceramus  sind 

sie  ungleich)  haben  zwischen  und  hinter  sich  ein  nicht 

sehr  langes  Schloss  mit  sehr  kleinen,  diclitgedràogten 

Zàhnchen,  wie  in  den  Crenatulen,  aber  nicht  wie  in  den 

Inoceramen,  wo  das  Schlos*s  ineist  sehr  breit  ist,  sich 
stark  nach  hinten  verlàngert  und  viele,  von  einander 

weiter  abstehende  Gruben  enthàlt.  Der  ganze  Schloss- 
rand  ist  in  den  Inoceramen  meist  dnrch  eine  Vertiefung 

von  der  Mitte  der  Muschel  geschieden,  etwa  so,  wie  der 

vordere  Lappen  der  Anopaea  als  selbstândiger  Theil  an- 
zusehen  ist. 

Es  ist  ferner  merkwûrdig,  dass  auf  den  Steinkernen 

der  Muschel  weder  ein  Mantel-,  noch  selbst  ein  Muskel- 
eindruck  bemerkt  wird,  so  dass  man  fast  annehmen 

mùsste,  es  sei  hier  die  âussere  Schalenflâche,    die  sich 
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im  Abdrucke  zeige.  Alsdann  mùsste  die  Scîiale  sehr  âïimï 

gewesen  sein,  was  auch  darin  eine  Besiâfigung  fi  m  de  I, 
dass  die  Muschel  sehr  starke  Eindrùcke  zcigi  und  slark 

gebogen  ist.  Dadurcli  geht  auf  der  andern  Seite  liervor, 

dass  die  Schale  niclit  faserig,  nicîit  dick  sein  konnte, 
wie  die  Schale  der  lnoceramen ,  sondera  cher  der 

Pinnenschale  gleichen  mochte. 

Die  Oberflâche  der  Schale  ist  mil  vieîen  flachcn,  c on- 

ce ni  ris  ch  en  Furchen  versehen,  die  in  der  vordern  Scha- 

lenhàifte  ebenfalls  eine  Ausbucht  zeigen. 

Jedenfalls  reichcn  dièse  Charactere  hin,  um  die  Mu- 

schel  von  Inaceramus  zu  trennen;  noch  vie!  weniger  passt 

sie  zu  den  UntergatUingen  Catillus  imà  Myiiloides  und 

ich  hielt  es  daher  fur  passend,  sie  als  neue  Galtung 

aufzusieîlen,  die  sich  vorzùglich  durch  die  starke  Ent- 

wicklung  der  Vorderhâlfte  der  Muschel  auszeiclmet,  wâh- 

rend  in  den  lnoceramen  hauptsachlich  die  hinlere  Ha! fie 
entwickeil  ist  und  daher  auch  ein  breites  Schloss  besitzt, 

das  die  ganze  Lange  dieser  Hàlftc  zeigt. 

Anapaea  lobata  Auerb.  fîndet  sich  sehr  hâufig  in  viel- 

fachen  Abànderungen.  Die  jûngern  Exemplare  sind  kreis- 
fôrmiger  und  zuweilen  ganz  rund,  so  dass  sie  zu  einer 

eignen  Art  zu  gehoren  scheinen;  doch  nimmt  Dr.  Traut- 

schold  auch  sie  nur  aïs  A 1  te r s v er  s  chi  e  denhe  i  t  e  n  an  (*); 
sie  haben  in  der  ïhat  schon  denselben  vordern  Lappen, 
der  die  Art  so  sehr  auszeichnet. 

Die  Anopaea.  fin  de  t  sich  mit  allen  oben  erwàhnten  Ar- 

ten  in  grosser  Menge  im  Sandstein  von  Kotelniki  ;  weit 
seltner  als  sie  ist  da  ein  unb  es  h  minier  Peclen  und  eine 

(l)  Bull,  de  M  ose.  1  c.  pag.  552, 
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zweifelhafte  Pholas ,  die  Dr.  Trautschold  (*)  ebenfalls 
von  da  bescîireibt  und  abbildet. 

Psammopieris  knorriaeformis  m. 

Sehr  merkwûrdig  ist  es,  dass  H.  Trautschold  unter 

den  vielen  Meeresmuscheln  auch  einer  Landpflanze  er- 

wâhnt  (2),  die  aus  deniselben  Sandsteine  stammt. 

Psammopieris  knorriaeformis  m. 

Die  mit  einigem  Zweifel  aïs  Knorria  beschriebene  Pflanze 

gehôrt,  wie  ich  jetzt  nach  dem  Originalexemplare  schli es- 
se, das  mir  H.  Dr.  Auerbach  zur  Ansicht  giitigst  ûber- 

sandt  bat,  zu  den  strauchartigen  Farnen,  den  Mariattia- 

ceen.  Dr.  Trautschold  (3)  hat  eine  gute  Abbildung,  aber 
in  verkehrter  Stellung  und  zwar  von  der,  jeder  Rinde 

beraubten  innern  Flâche  des  Stammes  gegeben.  Dies 

gebt  aus  den  Blattkissen  hervor,  die  die  Oberflâche  des 
Stammes  bedecken  und  die  nach  oben  an  der  breiten 

abschûssigen  Slelle  dcutlicbe ,  nur  sehr  kleine  Narben 

zeigen,  die  aber  in  der  erwâhnten  Abbildung  nach  un- 
ter.. gerichtet  sind.  Die  Narben  befestigten  sehr  diinne 

Blattstiele  und  waren  in  quincunce  gestellt,  wie  bei  allen 

Farnen.  Die  Blattkissen  sind  ferner  nicht  deutlich  be- 

grànzt,  sondern  fliessen  in  einander,  wie  dies  bei  Farnen 

der  Fall  nicht  zu  sein  pflegt;  sie  bilden  gleichsam  eine 

zusammenhângende  Rinde,  die  in  den  Zwischenrâumen 

zwischen  den  Blattkissen  fein  lângsgestreift  ist. 

Verschwindet  die  Rinde,  so  werden  die  Blattkissen  in 

lànglichen,  nach  unten  spitz  zulaufenden  Erhabenheiten 

(l)  Bull,  de  Mosc.  1858.  M  IV.  pag.  555.  Pl.  IV.  fig.  3. 
(fl;  1.  c.  pag.  556.  Pi.  V.  fig.  8. 
(*)  Bullet,  de  la  Soc.  des  Natural.  de  Mosc.  1858.  IV.  Pl.  V.  fig.  8. 
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bemerkt,  und  sie  sind  es,  die  alsdann  dem  Farnstrunke 

das  Ansehen  einer  Knorria  geben.  Dièse  Erhabenheiten 

stellen  mithin  die  innere  Seite  der  Rinde  oder  ibre  zwei- 
te  Schicht  dar.  Hin  und  wieder  werden  nocb  an  der  e 

unler  rechtern  Winkel  abgehende,  querliegende  Erhaben- 

lieifen  bemerkt ,  die  wahrschemiich  querlaufenden  Ge- 
fâssbùndeln  entsprochen  haben,  da  sie  zu  regelmâssig 

sind,  um  als  zufàllige  Spaltausfûllungen  angeselien  wer- 
den zu  kônnen. 

Endlich  wird  an  einer  Stelle ,  unten  an  der  breiten 

Grundflàche  des  Strunkes,  eine  von  ihm  abstehende  brei- 
te  Blattflàche  bemerkt,  die  enlweder  als  besonderer,  hier 

abgehender  Ast  anzusehen  ist,  oder  als  âussere  Rinden- 

scbicbt  genommen  werden  kônnte  ,  die  hier  die  Blatt- 
kissen  bedeckt  hatte.  Es  ist  jedoch  wahrscheinlicher,  dass 

dies  mit  2  Làngsfurchen  versehene  Blatlgebilde  zu  ei- 
nem  Seitenast  gehort  hatte,  wie  dergleichen  Aeste  auch 

bei  den  jctzt  lebenden  Maratlien  vorzukommen  pflegen. 

Da  die  Blàtter  der  Weichselia  zu  dick  sind,  um  auf 
den  feincn  Narben  der  Blattkissen  diescr  fossilen  Pflanze 

gesessen  zu  haben,  so  kann  ich  den  etwa  i  Zoll  hohen 

Vegetationskegel  nicht  fùglich  zu  ihr  rechnen,  son- 
dern  sehe  mich  genôthigt ,  daraus  eine  neue  Galtung 

Psammopierîs  zu  bilden  und  sie  zu  den  strauchartigen 

Farnkrâutern  zu  rechnen.  Der  Stamm  war  kurz,  kegel- 

formig  und  glich  auch  darin  den  Marattien  der  Sùdsee- 
inseln. 

Es  ist  jedoch  immer  sehr  aullallend,  dass  sich  dièse 

strauchartige  Farne  unter  Seelhierresten  bei  Rotelniki 
im  Rreidesandsteine  findet. 

Zunâchst  mit  ihr  ist  wolil  die  Cotiaea  ans  dem  bu  ni  en 

Sandsteine   zu  vergîeichen,   wenn   nicht  vieileicht  die 
J\o  3.  1861.  20 
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Lonchopteris  nocli  meîir  Aivwarlschaft  auf  ihre  Verwandt- 
schaft  maclien  sollte. 

Icîi  ncnne  die  Art  Psammopteris  hnorriaeformis,  wcil 
die  Aehnlichkeit  mit  der  Knorria  aus  de  m  Rolilenkalke 

selir  gross  ist  und  ans  der  Psammopteris  sogar  liervorzu- 

gehen  scheint,  dass  die  Knorria  wafirscheînlîcji  sclbst  zu 
den  strauchartigcn  Farnen  gehorlc. 

Landbildung  des  Grûnsandes. 

Die  Landpfianzen  finden  sicli  fast  aile  in  der  Gegend 

von  Rlenowka  bei  Rlin,  im  Norden  von  Moskwa,  einige 

seltene  Arten  aucli  bei  Tatarowo,  in  der  Nàhe  von  Clio- 

roscliowo  und  noch  andere  bei  Lylkarino  oder  Rotelniki, 

in  der  Nâlie  von  Mjatschkowo;  es  waren  damais  dort 

ûberall  kleine  Inseln,  oline  Flûsse,  wie  etwa  die  In- 

sein  des  Hilstlions.  Im  Ganzen  war  die  damalige  Flora 

arm  an  Arten;  von  kryptogamischen  Gefâsspflanzen  wer- 
den  nur  strauchartige  Farnen  und  einige  Equisetaceen 

beobaclitet;  mit  ilmen  grûnten  auf  den  tropisciien  In- 

seln kleine  Cycadeen  und  einige  Coniferen,  aus  der  Fa- 
milie  der  Abietineen. 

FARNE. 

Weichselia  Murchisoniana  Goepp. 

Pterophyllum  Miirchisonianum  Goepp.  Geology  of  Rus- 

sia  vol.  II.  pag.  501.  Pl.  G.  fig.  3,  5,  6,  a.  " 
Pecopteris  Murchisoniana  Goepp.  Auerbach  und  Frears 

Bull,  de  Mosc.  1846.  K>  II.  pag.  495.  Pl.  IX.  fig  1—3 

Prof.  Goeppert  liiclt  die  Galtung  nach  der  von  Dr. 

Auerbach  entdecklen  und  an  H.  Murchison  in  einer  Zcich- 
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Miîig  eingesandlen  Pflanze  fur  eine  Cycadec,  Dr  Aller» 

bach  selbst  fur  eine  baumartigc  Far*»rt  aus  (1er  Gattung 

Pecopteris  und  H.  Stiehler  (*)  bringt  eine  sehr  verwandte 
Art  aus  dem  Quadersandstein  des  Harzes  in  die  Nâhe 

von  Anomopteris  und  zwar  unter  dem  Nam  en  Weichselia, 

Der  Stamrn  dieser  neuen  zu  Ehren  eines  Palaeontologen 

des  Harzes,  H.  Weichsel,  so  genannfen  Gattung  war  strauch- 

artig.  Aus  einem  starken  Wurzelstocke  erlioben  sich  zu- 

weilen  an  8  Fuss  lange,  doppelt  gefiederte  und  stark 

ausgebreitete  Wedel,  deren  stark e  ,  tief  gefurchte  Spin- 

del  gegen  den  Gipfel  ungemein  fein,  ja  fadenfôrmig  aus- 
lief.  Die  gegenstândigen  Fiedern  haben  zuweiien  da, 

wo  sie  an  der  Hauptspindel  fcsi«assen,  ein  krcîsrun- 
des,  tiefes  Loch  hinterlassen.  Die  Fiedern  sind  gewolbt, 

genàhert,  lineal-lanzetllich  und  bis  18  Zoll  lang,  oline 

jedocli  an  den  Insertionsstellen  mit  einander  zu  ver- 
wachsen.  Die  sehr  kurzen  Fiederblàttchen  sind  gleicli- 

falls  einander  genahert,  stumpf,  ganzrandig,  die  lïucht- 

tragenden  in  der  Mille  gerinnelt,  a  m  Um  fange  zusammen- 
gezogen  und  die  unfruchtbaren  ganz  flach.  Die  untern 
Fiedern  der  Wedel  sind  horizontal,  die  obern  schicf 

oder  senkrccht  gestellt.  So  beschreibt  H.  Stiehler  den 
Wedel. 

Dièse  Gattung  hat  sich  zuerst  auf  dem  Langeberg, 

zwischen  Westerhausen  und  Quedlingburg,  dann  aber 

auch  an  andern  Orten  im  Quadersandstein  gefunden,  in 

einer  Formation,  die  etwas  jùnger  ist,  als  der  neoco- 
mische  Sandsiein  von  Rlin.  Die  Art  iindet  sich  am  hàu- 

figsten  bei  Rlenowka  unfern  lilin,  aber  auch  in  demsel- 
ben  Sandsteine  von  Tatarowo,    in  der  Nâhe  des  Dorfes 

C)  Palaeontographica,  Beitrâge  zur  Naturgeschichte  der  Vorwéît  von 
W.  Dunker  und  H.  v.  Mejer.  Bd.  V.  pag>  83.  Pl.  XIÏ.  und  XHL 
Cassel.  1835. 

20* 
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Choroschowo  und  sogar  bci  Rarowa  ,  einem  Dorfe  des 

Gouvernements  Raluga,  wo  ein  âhnlicher  Grùnsand  an- 
zustehen  scheint. 

Ich  sehe  keinen  generischen  Unterschied  zwisclien  den 

Exemplaren  des  Harzes  und  denen  von  Rlin  und  bringe 

daher  auch  letztere  zu  derselbeii  Gattung,  die  der  Ano- 
rnopteris  Mougeoti  aus  dem  bunten  Sandstein  ungemein 

gleicht.  Dr.  Auerbach  beschreibt  jedoch  auf  den  einzel- 
nen  Fiedern  noch  einfache  Seitennerven,  die  aus  dem 

Hauptnerven  entstehen;  dièse  werden  von  H.  Stiehler 
nicht  erwàhnt,  kônnen  aucîi  wohl  nicht  da  sein,  wenn 

die  Gattung  in  die  Nâhe  von  Anomopterîs  gchôrt.  Wâh- 
rend  ich  dies  niederschreibe,  erhalfe  icli  durch  die  Gù- 
te  des  Dr.  Auerbach  die  unten  auf  Tab.  IX  des  Bulletins 

fur  1846  von  ibm  abgebildete  Fie  der  und  ùberzeugte 

mich  beim  ersten  Anblick,  dass  hier  nicht  nctzartig  ver- 
theilte  Nerven,  sondern  die  schOnsten  sori  erhallen  sind, 

die  die  Fieder  zieren,  dass  dies  mithin  eine  fruchttra- 

gende  Fieder  ist,  deren  beide  Seiten  an  der  dicken  Spin- 
del  abwârts  gebogen  sind  und  daher  geneigte  Flâchen 

bilden.  Die  sterile?i  Fieder  sind  dagcgen  hier  gtalt  und 

bilden  eine  vollig  horizontale  Flâche,  wie  ich  dies  an 

einem  andern  mir  ûbersandten  Exempïare  einer  Fieder 
sehe  ,  die  neben  dem  Wedelsliele  der  Wedelsliele  der 

Weichselia  liegl.  Ein  solcher  Wedelstiel  ist  von  Dr. 

Auerbach  auf  der  Taf.  IV.  Fig.  5  des  Bulletins  fur  184-6 
als  unbestimmbarer  Pflanzenrest  abgebildet.  Er  zeigt  auf 
das  deutîichste,  dass  dies  der  Wedelstiel  der  Weichselia 

Murchisoniana  ist  und  zwar  1)  dadurch  dass  von  dem 

dicken  Wedelstiel  (rhachis)  die  fast  gegenstàndigen  Fie- 
derstiele  beiderseils  abgehen  und  2)  dass  sie  da,  wo  sie 

vom  Wedelstiele  abgehen,  eine  kleine  OefFnung  (nach 

Stiehler  ein  kreisrundes  tiefes  Loch)  zurûckgelassen  ha- 
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ben.  Dièse  kleinen  Lôcher  und  die  von  ihnen  abgehen- 
den,  etwas  abwechselnd  gestellten  Fiedersliele  sind  einen 
halben  Zoll  von  einander  entfernt  und  auch  auf  ïaf.  IX 

des  Bulletins  fur  1844  deutlich  zu  erkennen.  H.  Stiehler 

hat  sie  eben  so  schôn  auf  Taf.  XII  seiner  Abhandlung 

(Palaeontogr.  Bd.  V.)  abgebildet,  nur  sind  die  Fieder- 
sliele in  der  Weicliselia  Ludovicae  gegenstândig,  hier 

dagegen  abwechselnd  stehend.  Der  Wedelstiel  und  die 

neben  ihm  liegende  flache  stérile  Fieder  erweisen  auf 

das  dcutlichste  die  Zugehôrigkeit  der  sogen.  Pecopteris 

zur  strauchartigen  Gattung  Weichselia  der  Kreideforma- 
tion. 

Ausserdem  hat  Goeppert  andere  Bruchstiicke  von  Rlin 

als  eine  zweite  Art  Pterophyllum,  als  Pter.  filicinum  be- 
soin i  eben,  {Murchison  1.  c.  PL  G.  fig.  4,  a.  b.  p.  50l), 

wàhrend  Dr.  Auerbach  wohl  mit  mehr  Recht  im  Bulletin 

(l.  c.  1846.  JVo  II.  pag.  496)  darin  nur  eine  Abart  der 
ersten  sieht;  sie  soll  sich  im  Sandstein  von  Tatarowo 
finden. 

Reas sia  pectinata  Auerb. 

Auerbach  und  Frears  Bull,  de  la  Soc.  des  Natural.  de 

Moscou  1844.  JVo  I.  pag.  146.  Pl.  IV.  fig.  1.  b.  2.  und 

Bull,  de  Mosc.  1846.  AS  IL  pag.  494. 

Murchison  Geology  of  Russia  vol.  II.  pag.  502.  Pl.  G. 

fig.  6.  b. 

Die  einzelnen  Fiedern,  die  sich  mit  der  Weichselia  Mur- 
chisoniana  auf  einem  Steine  finden,  unterscheiden  sich  von 

diesen  dadurch,  dass  sie  ganzrandig  sind  und  deutliche 

sori  tragen,  die  zu  beiden  Seiten  des  Mittelnerven  lie- 
gen  und  sich  in  kurze  Rippchen  verlângern,   an  denen 
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eine  deutliche  Oeffnung  zum  Hervortreten  der  Sporen 
bemerkt  wird. 

EQUISETACEEN. 

Equisetites  inaequalis  m. 

Calamités  arenaceus  Jàg.  aff.  G  appert  in  Mur  cl  tison 

Geology  of  Russia  II.  pag.  501. 

Equisetites  Meriani  Sternb.  aff.  Geognosie  von  Russland 

pag.  513. 

Calamitenstengel  Auerbach  und  Frears  Bull,  de  Mosc. 

1844.  Ko  I.  pag.  U7.  PL  V.  fig.  8  —  9. 

Die  s  ist  waîirscheinlicli  kein  Calamités,  sondern  cher 

ein  Equisetites,  der  dem  Equis.  Lyellii  Mant.  ({)  ans  der 
Kreide  selir  nalie  koimnt;  docli  fehlen  ilim  meist  die 

Gelenkscheiden,  die  sehr  leicht  verwittern  und  verloren 

g  elle  n.  Die  Langsstreifen  der  Oberflâche  sind  dagegen 

ganz  deutlich  und  sehr  regelmâssig;  eben  so  auch  die 
Querscheidewànde  in  den  Gelenken  deutlich  erkennbar. 

Ich  besitze  in  meiner  Sammlung  ein  Bruchstùck,  das 

sich  durch  sehr  regelmâssige  Lângsfurchen  und  dazwi- 
schen  liegende  regelmâssige  Lângsrippen  auszeichnet. 

Auf  den  an  3/4  Linien  breiten  Furchen  ruhet,  wie  es 
scheint,  die  zum  Theil  abgebrochenc  ïlinde,  die  ans  feinern 

sehr  nahe  und  paarweise  stehenden  Rippen  besteht,  so 

dass  2  feine  Rippchen  des  Rindenbruehstùcks  die  Langs- 

furche  des  unterliegenden  Sien  gels  ausfùllen.  Dièse  Bruch- 
stùck e  sind  nicht  gut  zu  Plerophylhim  zu  rechnen,  da  sie 

(l)  Manteli  Geoîogy  of  south  east  of  England.  London  1833.  pag.  345, 
fig.  1-3. 
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auf  ihrer  Obcrflàche  deutliche  Rippen,  wie  die  Equisetiten, 
hesitzen.  Die  Art  findet  sich  bei  Klcnowka  und  Tatarowo. 

CYGADEEN. 

Cy ca dit es  a f finis  m. 

Cycadites  Brongniarti  Iloem.  Rouillier  Bull,  de  Mosc. 

1849.  JV«  I.  pag.  16.  Pl.  X.  fig.  56. 

Die  Art  gleicht  in  der  Tiiat  ungemein  dem  Cycadites 

Brongniarti,  nur  hat  sie  einen  viel  dickern  Blattstiel  und 

viel  breitere  Fiederclien,  die  sehr  wenig  gebogen,  fast 

gerade  sind;  sie  stehen  auch  viel  nâher  an  einander,  olme 

jedoch  an  der  Grundflâche  zusarnmen  zu  fîiessen,  wie 

in  der  Art  aus  dem  Jura.  Auch  sied  die  Fiederchen  die- 

ser  Art  etwas  breiter,  als  ihre  Zwisclienràume,  wàhrend 

sie  im  Cycad.  aj finis  viel  schmâler  sind,  als  die  Fie- 
derchen. 

ABIETINEEN. 

Cwininghamites  prisca  m. 

Auerbach  und  Frears  Bull,  de  Mosc.  1844.  K°  I  pag. 
148.  Pl.  IV.  fig.  3. 

Muscites  squamatus  Brongn.  alî.  Murchison^  Geology 

of  Russia  ïï.  pag.  502. 

Schon  Goeppert  verni ulhete,  dass  dièse  verkohlten  Re- 
ste zu  einer  Conifere,  etwa  zu  einem  Jnnipems  gehoren 

konnt  en;  er  re  clin  et  auch  den  Muscites  squamatus  dahin. 

Jedenfalls  ist  es  eine  den  Araucarien  verwandte  Gattung, 

deren  dùnne ,   feine  Aestchen  cylindrisch  und  auf  der 
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Oberflâche  mit  vieîen  kîeinen,  regelmâssig  abwechseln- 
den  Grûbchen  versehen  sind,  in  denen  die  kleinen  rhom- 

boidalischen  Blatlkissen  mit  einem  Mittelnerven,  festsas- 

sen.  Der  Gipfel  eines  jeden  Blattkissens  zeigt  eine  klei- 
ne  Narbe  zur  Aufnalime  des  schmalen,  langen  Blattes 

mit  einer  mittlern  Lângsrippe. 

Ich  habe  nur  ein  sehr  undeutliches  Exemplar  vor  mir, 

so  dass  icb  mit  vielem  Zweifel  die  Gattung  zu  Cunning- 
hamites  hringe;  es  kônnte  auch  eben  so  gut  die  Geinilzia 

cretacea  Endl.  (Sedites  Rabenhorstii  Gein.,  Araucarites 

Reichenbachii  Gein.,  Cryptomeria  primaeva  Corda)  aus 

dem  Grûnsande  von  Laun  sein,  wenn  die  Abdriicke  deut- 

licher  und  die  Blâtter  dicker  und  gebogner  wâren.  Ich 
selie  auch  an  den  mir  so  eben  von  H.  Dr.  Auerbach 

ùbersandten  Exemplaren  der  verkohlten  Stàmmchen,  dass 

die  meisten  derselben  dièse  gebognen  spitzzujaufenden 

Blâtter  haben  und  zu  Geinitzia  gehôren. 

Die  Blatlkissen  sind  im  Durchschnitte  3-eckig  und  ha- 
ben jederseits  von  dem  Mittelnerven  noch  einen  feinen 

Seitennerven,  der  sich,  selbst  im  verkohlten  Zustande 

der  Blâtter,  deutlich  erhalten  hat. 

Die  verkohlten  feinen  Aeste  mit  den  Blattkissen,  so 

wie  Abdrûcke  der  nadelfôrmigen,  fast  graden,  nur  etwas 

gebogenen  Blâtter  finden  sich  nicht  selten  im  Sandsteine 

von  Klenowka.  Nirgends  werden  jedoch  in  diesem  wirk- 

liche  Rohlenflôtze  beobachtet,  wie  sie  dagegen  im  Weal- 
den  Deutschlands  vorkommen  und  da  der  Schwarzkohle 

aus  der  Kohlenformation  gleichen.  Die  Kohlen  werden 

sogar  hituminôs  und  gleichen  im  Wealden  der  Grafschaft 

Schaumburg  und  des  Fùrstenthums  Bûckeburg  den  be 

sten  englischen   Steinkohlen.  Auch  fehlt  der  Eisenstein 
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des  Wealden  dem  Sandsfeine  von  Rlin;  er  stellt  sich 

dort  als  thonigen  Sphaerosiderit  dar,  wie  der  des  àlte- 

sten  Rohlengebirges  und  kommt  alsdann  in  ganzen  La- 
gern  vor.  Die  Ursache  ist  wolil  die,  dass  auf  den  Inseln 

des  Rreidemeers  von  Rlin  in  der  Vorwelt  mit  den  Fliïs- 

sen  und  ihren  Sùsswassermuscheln  auch  zugleicli  die 

grossen  Wàlder  fehlten,  die  im  Norden  von  Deutschland 

zu  jener  Zeit  die  Rohlenflôtze  bildeten  und  in  deren 

Sùmpfen  sich  Eisenerze  niederschlugen. 

St.  Petersburg,  d.  10  Sept.  1861. 



EINIGE  MM  MELTRIDAE 

BESCHRIEBEN  • 

VON 

Dr.  F.  Morawitz. 

Unter  den  Raefern  Sareptas  sind  es  bcsonders  die  Me- 

lyriden,  welche,  wenn  auch  an  Artenanzahl  nicht  be- 
deutend,  dennocli  mehrere  neue  Formen  aufweisen.  Dem 

Verzeichnisse  von  Becker  in  diesem  Bullet.  1861.  JVo  I. 

pag.  317  sind  noch  folgende  neue  Arten  hinzuzufùgen: 

1.  Anthocomus  hameralis. 

niger,  sub-opacus,  capite  thoraceque  obscure  -  viri- 

dibus,  elytris  nigris,  macula  liumerali  apiceque  ru- 

bris,  antennis  pedibusque  anterioribus  testaceis,  fe- 
moribus  basi  nigris. 

Mas:  elytris  apice  impressis. 

Long.  1%'". 
Dem  Antiiicus  fasciatus  L.  am  nâchsten  stehend,  von 

ihm  durcli  anders  gefàrbte  Flûgeldecken  und  Beine  ver- 
scliieden. 
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Der  Kopf  ist  schwarzgrûn,  wenig  glànzend,  die  Taster 

braunlich,  die  Fùhler  braungelb,  das  ers  te  Glied  oben 

geschwârzt,  vom  dritten  Gliede  an  gesâgt,  das  letzte  ei- 
fôrmig.  Das  Halsscbild  scliwarzgrùn,  màttglânzend,  kaum 

punctirt,  etwas  breiter  als  lang,  nacli  hinten  schwach 

verengt,  mit  abgerundeten  Winkehi  und  scliwacli  aufge- 

bogenem  Hinterrandc;  an  den  Seiten,  vor  den  Hinter- 
winkeln,  befindet  sicb  ein  ziemlich  tiefer  Làgscindruck. 

Die  Flùgeldecken  sind  tief  scbwarz,  matt,  àusserst  fein 

und  diclit  punctirt,  beim  Mânncîien  die  rothgefàrbte 

Spitze  eingedrùckt.  An  der  Schulter  befindet  sich  eine 

grosse  rothe  Makel:  sie  beginnt  an  der  Basis  und  er- 

streckt  sicîi  fast  bis  zur  Mitte  der  Flùgeldecken,  allmab- 
lig  breiter  werdend,  ohne  die  Nabt  zu  erreichen.  Die 

B  Vorderbeine  sind  gelb,  die  Basis  der  Scbenkel  und 

die  Mitteltarsen  schwarzlich;  die  Hinterbeine  einfarbig 

schwarz  gefârbt. 

2.  Arithocomus  imperialis. 

niger,  opacus,  thorace  lateribus  rufis ,  elytris  atro- 
cyaneis,  subnitidis,  apice  rufis. 

Mas:  elytris  apice  impressis. 

Long.  '!72"\ 

Dièse  scbone  Art  gehôrt  zur  crsteii  Gruppe  Ericlisons 

und  ist  mit  keiner  mir  bekannten  species  zu  vergleicben. 

Scbwarz,  matt,  mit  einfacben  Antennen-  Das  Hals- 

scbild  ist  um  die  Hàlfte  breiter  als  lang,  nach  hinten 

verengt  mit  aufwàrts  gerichteter  Basis,  die  Seiten,  nacli 

der  Spitze  bin  etwas  breiter,  scbarlacbroth  gefârbt.  Die 

Flùgeldecken  scbwarzblau  mit  rother,   beim  Mânnclien 
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eingedrûckter  Spitze.  Die  Fiihler,  Taster  und  Beine  ein- 

i'arbig  schwarz. 

3.  Pristochira  nov.  gen. 

Aniennae  11-articulatae,  capite  paulo  longiores,  ar- 
ticulis  quatuor  penultimis  serratis. 

Mandibulae  apice  obtuse  bifidae.  Labrum  transver- 
sum.  Palpi  maxillares  filiformes,  articulo  ultimo 

longiore. 

Tibiae  anticae  serrulatae,  intermediae  et  posticae  spi- 
nosae. 

Tarsi  brèves,  articulo  primo  minuto. 

Unguiculi  basi  dente  valido  armati. 

Das  ganze  Thier  hat  das  Ansclien  eines  Dasytes  von 

gedrungener  Gestalt  und  steht  zwischen  diesem  und  der 

Gattung  Haplocncmus. 

Die  Fûhler  sind  etwas  langer  als  der  Kopf,  die  bei- 
den  ersten  Glieder  derselben  verdickt,  das  dritte  selir 

dûnn,  kegelformig,  die  ûbrigen  an  Breite  allmàhlig  zu- 
nelimend,  die  vier  vorletzten  sind  gesâgt,  das  letzte  kurz 

eifôrmig.  Die  Mandibeln  mit  zweizâhniger  Spitze.  Die 

Taster  sind  fadenfôrmig,  das  letzte  Glied  der  Kiefertas- 

ter  doppelt  so  lang  als  das  vorletzte,  mit  stumpfer,  zu- 
gerundeter  Spitze. 

Das  Halsscbild  ist  ziemlich  stark  gewolbt,  um  die  Hâlf- 
te  breiter  als  lang,  nach  vorn  etwas  stârker  als  nach 

hinten  verengt,  die  Seitenrànder  schwach  gerundet  er- 

weitert,  fein  gekerbt,  die  Winkel  abgerundet.  Die  Flù- 
geidecken  sind  etwas  breiter  als  das  Halsschild,  um  die 

Hâlfte   langer  als  zusammen  breit,   an  der  Spitze  ge- 
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meinschaftlich  zugeruudct,  der  âussere  Rand  sehr  fein 

gesàgt. 

Die  Vorderschienen  sind  mit  etwa  7  feinen  Sâge- 
zâhnchen  versehen,  die  Mittel-  und  Hinterschienen  be- 
dornt.  Das  ersle  Glied  der  Tarsen  ist  sehr  klein,  die 

Klauen  am  Grunde  mit  einem  starken  und  iangen  Zah- 
ne  versehen. 

P.  varians:   nigra,  nitida,  pilosa,  ore,  antennis, 

elytris  pedibusque  fia  vis. 

Long.  1"72  —  l3;/". 

Var.  a.  thorace  rufo,  macula  média  nigra. 

«    h.  thorace  rufo,  immaculato. 

Der  Kopf  ist  schwarz,  matt  glânzend,  ziemlich  dicht 

und  grob  punctirt,  mit  langcn,  schwarzen,  aufrecht  ste- 
henden  Haaren.  Die  Fùhîer  sind  gelb,  das  letzte  meist 

dunkelbraun.  Das  Halsschild  ist  bald  schwarz,  bald  roth- 
braun,  mit  oder  ohne  schwarze  Makel  auf  der  Schcibe, 

slârkcr  glânzend  als  der  Kopf,  grob  und  weitlànfig  pun- 
ctirt, mitlangen,  schwarzen  Haaren  besetzt.  Das  Schild- 

chen  ist  stumpf  dreieckig,  schwarz.  Die  Flùgeldecken 

sind  gelb,  lang  gelb  behaart  und  mit  grossen  und  tiefen 

Nabelpuncten  versehen.  Die  Brust  und  der  Hinterleib 

sind  schwarz,  glânzend,  fein  punctirt,  greis  behaart .  Die 

Beine  gelb,  —  Sehr  hâufig. 

Dolichosoma  fémorale. 

nigriim  auf  Aisco-viridi- aencmn,  pilosum,  antenna- 
ruïii  basi  tibiis  tarsisque  testaceis. 

Long,  t%  -«  2'/4'". 
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Dasytes  femoralis?  Rryn.  Bullct   de  Mosc.  t.  V. 

pag.  101. 

Schwarz  oder  dunkclgrûn ,  schwach  mettallisch  glân- 

zend,  greis  behaart  und  ausserdem  mit  einzelnen  lan- 
ge n,  schwarz  en  Haaren  versehen.  Der  Ropf  ist  sammt 

den  Augen  etwas  breiter  als  das  Halsschild  ,  fein  pun- 

ctirt. Die  F  û  hier  sind  etwa  so  lang  als  Kopf  und  Hals- 
schild zusammen,  die  ersten  seclis  Glieder  gelb  gefârbt, 

das  Basalglied  an  der  Oberseite  geschwàrzt.  Das  Hals- 
schild ist  uni  die  Hâlfte  langer  als  brëit,  nach  hinten 

verengt  mit  abgcrundeten  Hinterwinkeln,  fein  und  spar- 
sam  punctirt.  Die  Flùgeldecken  sind  auf  dem  Rùcken 

abgeflacht,  die  Basis  derselben  breiter  als  die  des  Hais- 
scbildes,  an  der  Spitze  einzeln  abgerundet,  die  Seiten 

géra  de,  eben  so  fein,  aber  dichter  als  das  Halsschild 

punctirt.  Die  Untcrscite  ist  schwarz  metallisch,  die  Schen- 

kel  eben  so  gefârbt,  die  Schienen  und  Tarsen  mit  Aus- 
nahme  des  gebràunten  Klauengliedes  gelb.  Dièse  Art 

gehort  zur  Untergattung  Psilothrix  und  ist  hâufîg. 

Die  citirte  Beschreibung  ist  zwar  sehr  kurz,  doch 

glaube  ich  kaum  zu  irren,  wenn  ich  dieselbe  auf  dièse 

species  beziehe. 

5.  Dasytiscus  a f finis. 

elongatus,  subtus  niger,  supra  fusco  -  viridi  -  aeneus. 

nitidus,  griseo-pubescens,  prothoracis  lateribus  sub- 

îiliter  crenuîatis  ;  mandibulis,  antenuarum  basi  pe- 

dibusque  brunneo-testaceis  ,  femoribus  nonnunquain 
medio  infuscatis. 

Long,  i"\ 
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Dem  D.  graminicola  Kiesenw.  verwandt.  Dcr  Kopf 

ist  fein  imd  dicîit  punctirt,  griinlich  glànzend;  die  Fûhïér 

schwarz  mit  helleren  Grundglicdern ,  die  Mandibeln 

rôthlichbraun.  Das  Halsscliild  ist  breiter  als  lang,  die  cre- 

nulirten  Seiten  gerundet  erweitert,  nach  vornen  und  liin- 

ten  fast  gleichmàssig  verengt,  die  Winkel  abgerundet, 

fein  und  dicht  punclirt  mit  gruulichem ,  metallisehem 
Schimmer. 

Die  Flùgeîdecken  sind  etwas  grôber  als  das  Halsscliild 

punctirt,  gleiclifalls  griinlich  glànzend  ,  so  breit  als  die 

Mitte  des  Halsscliildes,  parallel,  fast  doppelt  so  lang  als 

breit.  Die  Unterseite  ist  schwarz  glànzend  Die  Beine 

sind  brâunlichgelb ,  die  Schenkel  in  der  Mitte  zuweilen 

geschwàrzt. 

Das  ganze  Thier  ist  ziemlich  dicht  greis  b  eh  a  art,  ei- 
nige  lângere  schwarz  e  Ha  are  befinden  sich  auf  dem  Ropfe 

und  dem  Thorax.  Hâufig. 

6.  Danacaea  aenea. 

subtus  nigra,  supra  viridi  -  aenea,  nitida,  griseo-pu- 

bescens,  antennarum  basi  pedibusque  testaceis;  tho- 
race  postice  coarctato. 

Long.  1"', 

Lânglich  ,  dicht  greis  behaart,  mit  schwarzer  Unter- 
seite und  hell  metallisch  grûner  Oberflâche,  die  Fûhîer, 

mit  Ausnahme  der  gebràunten  Spitze  und  die  Beine  gelb. 

Der  Kopf  ist  wie  das  Halsscliild  sehr  dicht  und  fein  pun- 
ctirt; letzteres  ist  nur  etwas  breiter  als  lang,  die  Seiten 

vor  der  Mitte  stark  gerundet  erweitert,  nach  hinten  be- 
deutend  verengt,  mit  abgerundeten  Hinterwinkeln;  der 
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Vorderrand  ist  gerade,  mit  niedergebogenen  sluinpfen 

Winkeln.  Die  Flùgeldecken  sind  doppelt  so  breit  als  die 

Basis  des  Halsscbildes,  ziemlich  gewolbt,  stârker  als  Ropf 

und  Halsscbiid  glànzend  und  etwas  grôber  punctirt.  — 
Niclit  selten. 

Der  D.  pallipes  verwandt,  von  derselben  aber  durcb 

die  anders  gefârbte  Oberflâche,  das  nacb  hinten  zu  stark 

verengte  Halsscbiid  und  die  gcringere  Grosse  verschie- 
den. 



UEBER 

BAS  V0RK01IM  DES  POLARPUCHSES 

(Canis  lagopus) 

AM 

AMUR. 

VON 

Arthur  Nordniann. 

Als  icli  den  Aufsatz  ûber  den  Fischfang  und  die  Jagd 

am  Amur  in  Sympheropol  niederschrieh,  hatte  icîi  keine 
die  Amurfauna  betreffende  litterârische  Hùlfsmitlel  bei 

der  Hand.  Wâhrend  meines  Aufenfhalles  1859  am  Us- 

su  ri  wurde  mir  zwar  mit  Hr.  Maock  aus  Petersburg  Dr. 

L.  v.  Schrenck1  s  Sàugethiere  des  Amur  -  Landes  zuge- 
schickt,  ich  habe  aber  das  Werk  nicht  erhalten.  Jetzt 

nachdem  ich  aus  der  Rrimm  zurùckgekommen  bin,  kann 

ich  Dr.  SchrencW  s  Reisen  und  Forschungen  im  Amur- 

Lande  Band  I  nachschlagen  und  sehe,  dass  der  Verfas- 
ser  in  seinem  ausgezeichneten  Werke  dem  Vorkommen 

des  Polarfuchses  im  Amur-Lande  entgegen  ist. 

Die  den  Canis  lagopus  betreffende  Stelle  pag.  52, 
lautet : 

If.  3.  1861.  21 
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«In  Sieboîds  Fauna  Japonica  findet  sicb  die  Bemer- 

kung,  dass  der  Polarfucbs,  C.  lagopus  L.,  die  Rurilischen 

In  sein  (wohl  die  sùdliciien,  japaniscîien)  bewohne  und 

irn  Winter  dort  von  ganz  weisser  Farbe  sei.  Im  Amur- 
Lande  und  auf  der  Insel  Sacbalin  konnten  inir  die  Ein- 

geborenen  kein  Beispiel  von  seinem  Vorkommen  anfùh- 
ren;  das  Fell  dièses  Tbieres,  das  icli  ibnen  zeigte,  war 

ibnen  ganz  unbekannt,  und  meine  Bebauptung,  dass  es 

eine  weisse  Fucbsart  sei,  wollte  bei  ibnen  durcbaus  kei- 

nen  Glauben  fmden.  Auf  diesem  Wege ,  ûber  Sacbalin, 

kann  also  der  Polarfucbs  nicht  nach  den  japaniscben 

Kuriien  gelangt  sein.  Es  bleibt  ibm  daber,  wenn  er  wirk- 
îich  auf  den  japaniscben  Kuriien  vorkommen  sollle, 

kein  andcrer  Weg  als  der  von  Kamlschatka  làngs  der 

Kette  der  nôrdlichen,  russiscben  Kuriien  ùbrig.  Und  dass 

er  auf  diesen  letzleren  ebenfalis  nicbi  vorkommt,  son- 

dern  nur  durcb  Verwecbselung  mit  C.  vulpes  irriger 

Weise  von  Einigcn,  als  Bewobner  dieser  Inseln  ange- 
fûbrt  worden,  ist  durcb  die  kriiischc  Beleucbtung  der 

bisberigen  Erfabrungen  ûber  diesen  Gegenstand  von  Hrn. 

Akad.  v.  Baer  binlànglicb  erwiesen  worden.  Wir  seben 

uns  daber  genotbigt,  die  Ricbtigkeit  der  oben  erwâbnten 

Angabe  Siebolcf  s  entscbieden  in  Zweifel  zu  ziehen.» 

1860  im  Frûbjabre  wurde  icb  von  dem  Hrn.  Gouver- 
neurcn  Kasakevitscb  in  die  Dôrfer  der  A  mur  -  Bewobner 

gescbickt,  um  Pelzwaaren,  Kleidungsslùcke  und  andere 

Gerâthscbaften  der  Eingeborenen  fur  die  Ausstellung  in 

St.  Pelersburg  anzoschafFen.  Un  ter  anderen  Gegenstàn- 
den  bracbte  icb  zwei  Felîe  von  Canis  procyonoides,  ein 

Fell  von  einem  Kreuzfucbs,  vier  Felle  von  verschiede- 
nen  Varielâtcn  des  Z obéis  und  ein  Fell  vom  Polarfucbs 

in  Winîerlracbt  mit.  Das  lelzt  genannte  Fell  kaufte  ich 

fiir  6  Rb.  Sr.   in  dem  Dorfe    Tyr  unfern  Nicolajetvsk 
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und  erhielt  von  den  Eingefoorenen  iiber  das  Vorkommen 

des  in  Frage  stelienden  Thieres,  die  Mittlieilung,  dass 

dasselbe  nur  selten,  und  zwar  periodiscli  in  der  Umge- 

gend  erscheine.  Auch  wollten  die  Giljaken  den  Polar- 
fuchs  nicht  als  eigene  Art,  sondern  vielmehr  als  eine 

seltene  weisse  Varielât  des  gewolmlichen  Fuçhses  aner- 
kennen. 

Die  Einwohner  von  Tyr  treiben  Pelzhandel  mit  dem 

siidlichen  Theile  der  Insel  Sachalin  und  mit  der  Mand- 

shurei  und  indem  sie  mir  in  der  Gegenwart  des  Ispravniks 

Porossoff  versicherten,  dass  das  Thier  von  iîinen  mit  ei- 
nem  aufgestellten  Bogen  erlegt  worden  war,  so  ist  gar 
keine  Wahrscheinlichkeit  vorlianden ,  anzanehmen,  dass 
sie  das  Fell  aus  dem  nôrdlicheren  Theile  von  Sibirien 

erliandelt  liâtten.  In  der  bergigen  und  morastigen  Um- 
gegend  von  Tyr  koinmt  aucli  das  Rennthier  und  der 

Vielfrass  vor;  1858  wurden  im  Winter  auch  Tigerspuren 

geselien.  Als  icli  die  Nachricht  ûber  das  Vorkommen 
des  Polarfuclises  meinem  Vater  mittheilte,  zweifelte  er 

an  der  Kichtigkeit  meiner  Angabe.  Das  Fell  musste  dem- 

nach  herbeigescîiafft  werden.  ïm  December  1860  kehr- 

te  ich  ûber  Sibirien  vom  Amur  nach  St.  Petersburg  zu- 

rùck,  und  mein  Erstes  war,  die  der  Ausstellung  zuge- 
schickten  Felle,  welclie  mir  eine  silberne  Médaille  ver- 

scbalFt  hatten,  aufzufinden.  Das  Lokal  fiir  die  Ausstel- 

lung war  unterdessen  geràumt,  und  die  ausgcstellt  ge- 
wesenen  Gegenslànde  bunt  untereinander  in  ein  Magazin 

gebracht  worden. 

Wàhrend  es  immoglich  war,  mehrcre  anderc  zugleich 

cingescbickte  Gegensfànde  berauszusuchcn,  glùckte  es 

mir  wenigstens,  die  crwahnten  Felle  wiederzufinden.  Die- 
selben  liegen  mir  jetzt  vor,  und  u nier  diesen  auch  das 2V 
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weisse  Fell,  welch.es  nicht  einer  Varietât  des  gemeinen 

Fuchses  sondera  dem  Canis  logopus  angehôrt. 

In  derselben  Aufstellung  befand  sich  ûbrigens  aueh 

ein  ganz  weisses  Fell  der  gewôhnlichen  Fuchsart.  Auf 

mein  Anrathen  hatte  der  Raufmann  Iwanoff  aus  Michai- 

lowsk  a  m  Amur  dasselbe  zugleich  mit  einer  ungewôhn- 

lich  gefàrbten,  ziegelrothen  Varietât  des  Zobels  einge- 

schickt.  Iwanoff  kaufïe  den  weissen  Fuchs  (*)  in  dem 
Dorfe  Aure  von  den  Oltscha  oder  Mangu  fur  etwa  30 
Rub.  Sr.  Das  Fell  wurde  von  den  Einwohnern  als 

ein  «Burchan»,  ein  verehrungswùrdiger  Gegenstand,  be- 
Irachtet. 

Helsingfors,  d.  1  Juli  1861. 

C1)  BeilâuGg  will  ich  bemerken,  dass  der  ScLwiegersohn  unseres  rer- 
ehrten  Hr.  v.  Steven,  l\ai,e*vi>  IlrnaTbenHvi>  MaôoBCKÎri,  eiu  geiibter 
Jagdfreund  und  ausgezeichneter  Beobachter  unter  vielen  anderen  in- 
teressanten  naturgeschichtlichen  Nolizen  niir  mitgetheiîl  hat,  dass  er 
vor  einigen  Jahren  eine  ganz  weisse  Varietât  des  gewôhnlichen 
Fuchses  in  der  Krimm  gesehen  und  lange  jedoch  yergebens  verfolgt 
habe.  Alex.  N-nn. 



CORRESPONDIS. 

An  die  Rédaction  des  Bulletin  de  la  Société  Im- 

périale des  Naturalistes  de  Moscou. 

In  meinen  in  den  Memoiren  der  Kais.  Akademie  der  Wissen- 

schaften  veroffentlichten  «Beitrâgen  zur  Kenntniss  der  sedimeu- 

târen  Gebirgsformationen  in  den  Berghauptmanschaften  Jekateri- 

nenburg,  Slatoust  nnd  Kuschwa»,  habe  ich  einen  kurzen  Bericht 

ûber  den  fliïchtigen  Besuch  niedergeschrieben,  welchen  ich  im 

Friïhlinge  des  Jahres  1 857  den  Steinkohlenlagern  an  der  Koss- 

wa  und  Lunja  als  Begleiter  des  General  Hofmann  abstatten  konn- 

te.  —  Mein  damais  ausgesprocheuer  Wunsch,  dass  dièse  wictoti- 

gen  Localitâten  Gegenstand  ausfiihrlicher  geognostischer  Unler- 

suchungen  werden  mochten,  ist  seitdem  zweifach  in  Erfûllung  ge- 
gangen.  Im  dritten  Hefte  des  Bulletin  de  Moscou  vom  Jahre  1860 

flndet  sich  eine  Reihe  von  Beobachtungen,  welche  Herr  Rudolph 

Ludwig  iiber  die  Lagerungsverliâltnisse  der  productiven  Stein- 
kohlenformation  im  Gouvernement  Perm  veroffentliclit  bat,  und  so 

eben  erhalte  ich  eine  Mittheilung  meines  verehrten  Freundes  des 

Herrn  von  Pander,  unseres  grossten  Kenners  der  palaeozoischen 

Formationen  Russlands,  welcher  diesen  Sommer  die  Steinkohlen- 

fûhrenden  Schichten  im  Ural  untersucht  hat,  und  damit  den  Zweck 

verband,  einige  Abweichungen  aufzuklâren,  welche  zwischen 

meiner  Darstellung  und  der  des  Herrn  Ludwig  stattfînden. 
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Da  es  der  Hauptzweck  mêmes  oben  erwaimten  Berichtes  war, 

die  damais  herrschende  imd  friïher  von  mir  citirte  Ansicht  einzu- 

schranken  (1.  c.  p.  ÂA),  dass  die  Steinkohlenlager  am  Westab- 
hange  des  Uralgebirges  eine  Einlagerung  in  dem  Sandstein  sind, 

welcher  bisher  als  Aequivalent  des  milstone  grit  der  Englânder 

angesehen  wurde,  so  freut  es  mich  in  den  Beobachtungen  beider 

Geognosten  eine  Bestâtigung  meiner  1857  gewonnenen  Ueber- 
zeugung  zu  fmden,  dass  dièse  Steinkohlenlager  ebenso  wie  im 

flachen  Russland,  ein  Glied  der  Bergkalkformation  sind. 

Leider  liât  Herr  Ludwig  meinen  erwaimten  Bericht  erst  nach 
seiner  Riïckkehr  ans  dem  Ural  zu  Gesicht  bekommen  und  daher 

einer  von  uns  an  der  Kosswa  und  Lunja  beobaehteten  Thatsache 

nicht  diejenige  Beachtung  schenken  konnen,  welche  ihr  zukommt: 

ich  meine  das  Vorkommen  von  Productus  im  Hangenden  des 

Steinkohlen  fûhrenden  Quarzfelses,  eine  Thatsache,  welche  auf 

unsere  Auffassung  der  Schichtenfolge  von  wesentlichem  Einflusse 

gewesen  ist.  —  Wàhrend  ich  jene  Steinkohlenlager  fur  ein  Glied 

der  unteren  Bergkalkformation  halte,  stellt  Herr  Ludwig  die  ab- 

weicliende  Ansicht  auf,  dass  der  Kohlen  fiihrende  Quarzfels  un- 

mittelbar  auf  den  Fusulinenkalk  folgt,  welcher  bisher  als  die 

oberste  Etage  des  Bergkalkes  angesehen  wurde,  und  «Productus 

Kalkstein»  nitr  im  Liegenden  der  Steinkohlen  ansteht. 

Daïïerr  vonPander  ebenso,  wie  wir,  Productuskalksteine,  wenn 

auch  mit  anderen  Arten,  im  Hangenden  und  wie  Herr  Ludwig 

auch  im  Liegenden  des  Steinkohlen  fûhrenden  Quarzfels  beobach- 
tet  hat,  so  verweisen  wir  vorlâufig  auf  die,  wie  wir  hoffen,  nahe 

bevorstehende  Veroffentlichung  seines  Reiseberichtes.  Dièse  Zei- 
len  haben  den  ausschîiesslichen  Zweck  einer  Bemerkung  des 

Herrn  Ludwig  auf  p.  233  im  angefuhrten  Hefte  des  Bulletin' s 
entgegen  zu  treten. 

Es  heisst  daselbst  :  «Herr  von  Griinwaldt,  dessen  Beitrâge  zur 

Kenntniss  der  sedimentàreii  Gebirgsformationen  etc.  ich  so  eben 



327 

nach  vollendeter  Reise  zur  Hand  bekomme,  setzt  das  Ausstreichen 

der  Kohle  wohl  aus  Versehen  an  das  linke  Kosswa-Ufer;  dassel- 

be  ist  sammt  allen  gefiihrten  Bergbauten  auf  dem  rechten,  d.  h. 

auf  demselben  Ufer,  auf  dem  der  Ladeplatz  Gubacha  liegt.  Es 

scheint,  dass  auch  das  hangende  Kalkgestein  mit  dem  liegenden 

verwechselt  worden  ist;  auch  ist  mir  nicht  ganz  klar  wie  unmit- 
telbar  im  Hangenden  des  Steinkohlenflozes  von  Gubacha,  welches 

aus  mâchtigen  Quarzfelsmassen  gebildet  wird,  Productus  gigan- 
teus  (hemisphaericus)  entnommen  sein  kann». 

Was  zuvorderst  die  Verwechselung  der  beiden  Ufer  anbetrifft, 

so  ist  sie  kaum  geeignet  zu  bleibenden  Irrthiimern  in  der  Wissen- 
schaft  Veranlassung  zu  geben.  Immerhin  siud  wir  Herrn  Ludwig 

fiir  eine  Berichtigung  verbunden,  dereu  Walirlieit  uns  bei  Verge- 

genwârtigung  der  Localitât  sogleich  in  die  Augen  springt.  Es  ist 

ein  Fehler,  der  sich,  wie  noch  andere,  unbemerkt  in  die  Druck- 

bogen  eingeschlichen  hat  (p.  42,  13-le  Zeile  von  unten  muss 
heissen  die  Kalksteine  bei  Satkinsk,  nicht  Satk.  Pristan). 

Was  die  zweite  Bemerkung  anbetrifft,  dass  ebenso  das  han- 

gende Kalkgestein  mit  dem  liegenden  verwechselt  worden  zu  sein 

scheint,  so  kniïpft  sie  sehr  leicht  an  die  erste  an,  hat  aber  eine 

nicht  zu  verkennende  Bedeutung,  indem  gerade  auf  der  Beobach- 

tung  des  Productus  hemisphaericus  in  dem  Kalkstein,  welcher 

das  Hangende  der  Kohi  en  fûhrenden  Quarzfelsschichten  an  der 

Kosswa  bildet,  eine  Hauptstùlze  unserer  abweichenden  Auffassung 

der  ganzen  Lagerung  beruht.  Da  wir,  wie  s  chou  gesagt,  eine 

Schildertmg  der  Bergkalkformation  jener  Gegenden  von  Herrn 

von  Pander  erwarten,  so  begnûgen  wir  uns  hier  dam  il  zu  wie- 
derholen,  dass  auch  er  den  Kalkstein  unmittelbar  im  Hangenden 

les  Steinkohîen  fûhrenden  Quarzfels  von  Gubacha  beobachtet  und 

dirin  Productus,  wenn  auch  nicht  die  von  uns  angefiihrte  Art, 

gefunden  hat.  Dièse  Bemerkung  genûgt,  obgleich  es  eines  sol- 

eil ea  Beweises  kaum  bedurfte,  um  zu  zeigen,  dass  wir  das  Han- 
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gende  mit  dem  Liegenden  nicht  verwechselt  haben,  wohl  aber 

Herr  Ludwig  den  Productus  fîihrenden  Kalkstein,  welcher  bei 

Gubacha  den  Quarzfels  iïberlagert,  entweder  gar  nicht  gesehen, 

oder  ans  anderen  Grûnden  unberiicksichtigt  gelassen  bat. 

Was  endlich  die  letzte  Bemerkung  des  Herrn  Ludwig  anbe- 
irifft,  es  sei  «nicht  ganz  klar  wie  unmitlelbar  im  Hangenden  des 

Stemkohlenflotzes  von  Gubacha,  welches  ans  màchtigen  Quarz- 

felsmassen  gebildet  wird,  Productus  giganteus  (hemisphaericus) 

entnommen  sein  kann»,  so  ist  es  uns  unsererseits  unklar,  warum 

llerr  LudAvig  den  Fundort  in  den  Quarzfels  verlegt,  da  auf  p.  45 

auf  der  19-ten  Zeile  von  oben  wôrtliçh  gedruckt  steht:  «Nach 
lângerem  Suchen  gelang  es  uns  beim  Zerschlagen  des  Kalksteins 

ein  grosses  Exemplar  des  Productus  hemisphaericus  zu  fmden». 

Der  anderswo  von  uns  gebrauchte  Ausdruck  «unmittelbar»  ist 

nach  obiger  unzweideutiger  Àngabe  nicht  misszuverstehen  und 
bezieht  sich  selbstverstândlich  auf  den  unmittelbaren  Nachweis  der 

Schichtenreihe  ins  Hangende,  ein  Nachweis,  der  bei  verdeckter 

Lagerung  nicht  immer  gefûhrt  werden  kann  und  daher  stets  will- 

kommen  ist.  —  Es  bleibt  eine  empfehlenswerthe  Vorsicht  vor  der 

Verdachtiguîig  einer  wenn  auch  noch  so  unwillkommenen  Be- 

obachtung,  die  darauf  beziiglichen  Stellen  vollstândig  durchzu- 
lesen. 

Endlich  erinnere  ich  daran,  dass  wir  im  Kalksteine  am  rechten 

Lunja-Ufer  am  Wege  von  Alexandrowsk  zur  Kohlengrube  ein  an- 

deres  Exemplar  von  Productus  (p.  46)  gefunden  haben  und  zwar 

in  einem  Felsen,  welcher  ebenfalls  das  Hangende  der  Kohlen 

fîihrenden  Schichten  bildet.  Es  ist  dièses  einer  der  Felsen;  wel- 

che  Herr  Ludwig  aïs  «hohe  Felsen  des  Fusulinenkalkes»  schil- 

dert,  «unter  die  das  Kohlen  fiihrende  Quarzgestein  an  der  Liinja 

einfâllt»,  wo  er  uns  also  keiner  Verwechselung  des  Hangenden 

mit  dem  Liegenden  verdâchtigt.  Dieser  Productus,  welchenwir 

seiner  schlechten  Erhalfung  wegen  nicht  nàher  bestimmen  l^onn- 
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ten,  fand  sich  ziemlich  hoch  in  dem  erwahnten  Bergkalkfelsen. 

Unter  den  Schichten,  welche  dièses  Fossil  enthalten,  folgt  noch 

eine  hohe,  entblosste  Kalksteinwand.  Der  untere  Theil  derselben 

wird  von  der  Lunja  bespûlt  und  die  in  der  Tiefe  folgenden  Kalk- 

steinschichten  sind  der  Beobachtuug  unzugânglich;  die  ganze  Ab- 
lagerung  aber  bildet  das  Dach  des  Kohlenfuhrenden  Quarzfels. 

Auch  dièse  Thatsache  leitete  uns  zu  der  Schlussfolgerung,  dass 

dièse  Steinkohlenlager  dem  unteren  Niveau  der  Bergkalkforma- 
tîon.  angehoren. 

M.  v.  Griinevvaldt. 

Odenkat  12  October, 
1861. 

Lettre  au  Premier  Secrétaire  de  la  Société.  -  -  Mein 

langes  Stillschweigen  enlschuldige  ich  durch  eine  grosse  Beise, 

welche  ich  Ende  Mai  d.  J.  antrat  und  Ende  September  beendigte. 

Ich  war  in  Piémont,  der  Bomagna,  in  Neapel,  Apulien,  Calab- 
rien,  der  Basilikata,  auf  den  Liparischen  Inseln  und  Sicilien,  um 

Salinen  und  Steinsalzlager  zu  untersuchen,  habe  aber  daneben 

dem  Etna,  Vésuve,  Stromboli,  den  ausgebrannten  Vulcanen  im 

Neapolitanischen  und  Bomischen  ebenfalls  Besuche  abgestattet 

und  vielerlei  and  ère  geologische  und  geogenische  Beobachtungen 

gesammelt.  Die  grosse  Menge  der  unter  jenem  klaren  Himmel 

empfangenen  Eindrûcke  zurechtzulegen  bedarf  der  Miïhe  und  Zeit. 

Von  russischen  und  uralischen  Studien  habe  ich  das  Folgende 

bis  jetzt  bearbeitet  : 

1 .  Meine  geognostischen  und  geogenischen  Studien  im  Ural 

und  in  Russland,  deren  Druck  beinahe  vollendet  ist.  Sie 

erscheinen  bei  G.  Junghaus  dahier  und  werden  folgenden 

Inhalts  sein:  a)  Uebersicht  der  geognostischen  Verhâltnisse 
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des  von  mir  durchreisten  Gebietes  b)  Ueber  Torfmoore  und 

Holzanschwemmung  in  Russland;  ein  Beitrag  zur  Ent- 

wicklurjgsgeschichte  der  Braun-  und  Steinkohlenlager. 

c)  Ueber  Eisenstein-,  Kupfer-  und  Goldlager,  ein  Beitrag 

zur  Entwicklungsgeschichte  der  Erzlagerstâtten.  d)  Ueber 
die  uralische  Steinkohlenfonnation. 

2.  Die  palâontologische  Ausbeute  theile  ich  in  den  von  H.  v. 

Meyer  herausgegebenen  Palâontographica  mit;  ich  bin  so 
eben  mit  den  Strahlthieren  aus  de  m  Kohlenkalke  von  Lith- 

winsk  und  von  der  Kosswa  beschâftigt  und  kann,  da  ich 

ganz  vollkommen  gat  erhallene  Endzellen  imd  iiberhaiipt 

ein  reiches  Malerial  besitze,  so  weit  ich  es  jetzt  schon  zu 

iïbersehen  vermag,  vielen  Aufschluss  iiber  den  Bau  und  das 

Wesen  jener  Geschopfe  geben.  Neaes  ist,  wie  es  scheint, 

ebenfalls  dabei.  Reuss  hat  die  von  Lithwinsk  mitgebrach- 
ten  Fusulinen  (F.  cylindrica  Fischer)  untersucht  und  davon 
den  Bau  dieser  Foraminiferen  sehr  klar  erkannt.  Er  wird 

darûber  berichten.  Aus  der  Uralischen  Steinkohlenforma- 

tion  habe  ich  im  X  Bande  der  Palâontographica  folgende 

Piïanzen  und  Thiere  beschrieben  und  abgebildet.  Ich  iïber- 
gab  Herrn  Med.  Dr.  Smirnow  aus  Moscau,  der  hier  war  und 

nach  Russland  zurûckreist,  das  4-ste  Heft  des  X  Bandes  v. 

Palâontogr.  fur  die  K.  Gesellschaft  der  Naturforscher  dort 
unter  Ihrer  Adresse. 

a.  Pflanzen  aus  dem  flotzleèren  Sandsteine,  vvelcher  iiber  dem 

Bergkalke  mit  Spirifer  mosquensis  liegt. 

Stigmaria  arenaria  Ldwig  n.  sp.  von  Kiselowsk. 

Stigmaria  cochleata  Ldwig  n.  sp.  von  Nikita  Lunjenskoi 

Ugelne  bei  Lithwinsk. 

Stigmaria  Socolowi  Eichwald  von  Kiselowsk. 

b.  Pflanzen  ans  der  Steinkohle  selbst: 
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Pinus  Mercklini  Ludwig  n.  sp.  ans  der  obersten  Schicht 

des  Steiiikohlenlagers  von  Gubacha  an  der  Kosswa  und 
von  Lithwinsk. 

Pilularia  principalis  Ldwig  n.  sp.  Steinkohle  von  Nischni 

Parogi  von  der  Uswa. 

Gasteromices  farinosus  Ldwig  n.  sp.  ans  der  Steinkohle 

von  Lithwinsk  nnd  Kiselowsk  und  Gubacha.  Schlâuche, 

Sporen  und  Oberhaut  des  Pilzes  wohl  erhalten. 

c.  Siïsswasserbivalven  ans  dem  Kohlendache  von  Nischni  Pa- 

rogi a.  d.  Uswa. 

Anodonta  Uralica  Ldwig,  Anodonta  obstipa  Ldwig.  Cyc- 

las  obunculus  Ldwig,  drei  neue  Species. 

3.  Fur  das  von  II.  B.  Geinitz  zu  Dresden  herausgegebene 

Werk  iiber  die  «Dyas»,  —  (die  Zechstein-  und  Rothliegende 

Formation  oder  Murchison's  Permsystem),  habe  ich  einen 
Aufsatz  ûber  die  russische  Dyas  zusamniengeschrieben;  er 

wird  demnâscht  in  Druck  kommen.  Ich  fmde:  Das  Rothlie- 

gende ist  in  Russland  nur  am  Ural  entwickelt  und  besteht 

wie  in  B  ohm  en  ans  drei  Elagen,  welche  sammtlich  lim- 
nische  Bildungen  sind. 

a.  Untere  Gruppe  des  Rothliegenden  :  graublaue  Mergel  und 

pfefferfarbige  Sandsteine  iiber  dem  Fusulinenkalke  der 

Carbonformation;  darin  Pinus  Auerbachi  Ldwig  n.  sp. 

wovon  ich  Blâfter,  Fruchtzapfenschuppen  und  geflugelte 

Niisschen  besitze  und  in  den  Palâontogr.  abbilden  lasse. 

b.  Mittlere  ungleichfôrmig  entwickelte  Gruppe:  Siïsswasser- 

kalk  und  Gyps^  (an'' der  Sylwa,  am  Irca  (Kungur)  an  der 
Tschiussowaja,  Kama  (bis  Solikamsk).  Dieser  Kalk  ist 

durch  eine  breitblâttrige  Siisswasseralge  prâzipitirt,  wel- 
che dadurch  fiir  die  Gesteinbildung  Russlands  wichtig 
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geworden  ist.  Ich  nannte  sie  Conferva  Renardi.  Damit 

kommen  vor:  Pinus  Auerbachi,  Paludip^  Kungurensis 

Ldwig  n.  sp.  Planorbis  borealis  Ldwiq  n.  sp.  Unio 

lepidus  Ldwig  n.  sp.  (die  Sûsswasserthiere  sind  im  1 

Heft  des  X  Bandes  des  Palâontogr.  scLon  abgebildet, 

die  Pflanzen  werden  im  2  Hefte  kommen). 

c.  Obère  Grappe  :  rothe  und  graue  Sandsteine,  Conglomerale 

imd  Mergel  mit  untergeordneten  Steinkohlenflotzchen  und 

Kupfersanderzen.  In  den  Kupfersanderzen  von  Perm  ent- 

deckte  ich  von  den  ans  dem  Orenburgischen  Kupfersand- 

steine,  welcher  auch  iiber  dem  Zechsteine  liegt,  abwei- 

chende  Pflanzen,  nâmlich  :  Pinus  Auerbachi,  Neuropte- 
ris  Fritschei  Ldwig  n.  sp.  Neuropteris  serrata  Ldwig 

n.  sp.  und  im  darùberliegenden  Conglomerate  Araucari- 
tes  Permianus  v.  Mercklin. 

Das  limnische  Rothliegende  wird  bedeckt  und  iïberlagert  von 

einer  marinen  Ablagerung,  dem  Zechsteine,  welcher  ans  zwei 

Gruppen  besteht,  von  denen  die  untere  wie  in  Deutschland  durcli 

eine  grosse  Anzahl  von  Brachiopoden,  die  obère  ebenfalls  wie  in 

Deutschland  durch  Conchiferen,  (Modiola  Pallasi,  Schizodus  trun- 

catus  (rossicus)  und  durch  einige  Gasteropoden  eharacterisirt  wer- 
den. Zwischen  beiden  Gruppen  des  Zechsteines  liegt  zuweilen 

Gyps  und  Mergel.  Wo  das  Rothliegende  fehlt,  —  an  der  ganzen 

Westgrenze  des  Zechsteines,  beginnt  die  untere  Gruppe  dessel- 
ben  mit  Gyps. 

Der  mâchtige  aus  Mergel,  Sandstein,  schwachen  Kalkschichten 

und  Gyps  bestehende  Schichtencomplex,  welcher  an  unzâhligen 

Punkten  den  obern  Zechstein  deckt,  der  Sandstein  von  Nischni- 

Nowgorod  u.  s.  w.  die  Kupfererzfiihrenden  Schichlen  von  Bjele- 
bei  und  Karla  im  Orenburgischen,  worin  Pflanzen,  verschieden 

von  denen  des  Rothliegenden  bei  Perm  und  Unio  umbonatus 
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Eichtv.,  nebst  Saurierresten  gefunden  worden  sind,  kann  ich  nur 

mit  dem  Vogesensandsteine  der  deutschen  Trias  vergleichen.  Sie 

sind  das  Uebergangsglied  des  letzten  Palâozoischen  in  das  tiefste 

Mesozoische.  Da  sie  entschieden  Land-  imd  Sûsswasserbildung 
sind  und  offenbar  zwischen  Zechstein  und  Juraformation  liegen, 

so  a  ergleiche  ich  sie  mit  den  deutschen  Triasschichten. 

Demnach  fasse  ich  dièse  Formation  anders  wie  Murchison  und 

kann  ihr,  weil  sie  ganz  àhnlich  wie  in  Deutschland,  aber  weniger 

vollstàndig  wie  in  letzterem  Lande,  ausgebildet  ist,  den  Namen 

Perm System  nicht  mehr  beilegen.  Sie  ist  eine  Dyas,  ans  lim- 

nischen  und  marinen  Àblagerungen  zusammengesetzt. 

Sie  haben  wohl  die  Gefàlligkeit  das  Vorstehende  den  dortigen 

Herrn  Geologen  mitzutheilen,  namentlich  Herrn  Auerbach,  den 

ich  herzlich  griisse.  Leider  hat  Professor  Wagner  zu  Kasan  bis 

heute  noch  keine  Versteinerungen  aus  dem  Zechsteine  von  Kasan 

und  Umgegend  hierher  gelangen  lassen,  das  Wenige,  was  ich 

gesammelt  habe,  konnte  nur  bei  Benutzung  der  vorhandenen  Ab- 
bildungen  zur  Bestimmung  der  Zechsteinschichten  dienen.  Bei 

Prof.  Wagner  habe  ich  aber  viel  neue  Versteinerungen  aus  dem 

russischen  Zechsteine  vorgefunden,  welche  mit  deutschen  ver- 

glichen  meine  oben  ausgesprochenen  Ansichten  nur  noch  mehr 

bestâtigen  wiirden  etc.  etc.  etc.  -  -  - 
R.  Ludwig. 

Darmstadt,  am  25-ten  December 
1861. 
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RÉVISION 

DES  ESPÈCES  QUI  RENTRENT  DANS  L'ANCIEN  GENRE 

PANAGAEUS. 

PAR 

le  Baron  de  Chaudoir. 

Les  entomologistes  se  sont  occupes  de  ce  groupe  à 

plusieurs  reprises  et  la  connaissance  des  espèces  s'est 
considérablement  accrue  dans  ces  dernières  années.  La 

collection  du  Marquis  de  Laferté  était  celle  qui  en  con- 

tenait le  plus  grand  nombre  et  il  en  a  fait  renuméra- 

tion en  1851,  mais  comme  il  s'est  abstenu  de  décrire 
plusieurs  espèces  nouvelles  tout  en  leur  imposant  des 

noms,  et  qu'en  outre  j'en  possède  un  certain  nombre 

qu'il  ne  connaissait  pas,  je  pense  qu'on  me  saura  gré 
de  compléter  ici  son  travail. 

I.  EPICOSMUS. 

Chaudoir  Bull.  Mosc.  1844.  p.  512  note. 

Isotarsus.  Laferté  Ann.  Soc.  Eut.  Fr.  1851.  p.  217. 
JVo  4.  1861.  22 
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Craspedophorits  (H ope).  Lacordaire  Gênera  I.  p.  210. 

(Hope  n'a  point  donné  les  caractères  de  son  genre). 

Eudema.  Laporte  Hist.  nat.  des  Coléopt.  I.  p.  137. 

Panagaeus.  Dejean  vet.  que  auct. 

Cy diras.  Fabricius. 

1.  E.  angulatus  Fabricius  fCarabusJ.  Ent.  syst.  I. 

p.  148.  K>  103.  =  Panagaeus  tomentosus  Zool.  journ  I. 

4.  p.  537.  T.  20.  f.  1.  —  Dejean  Spec.  IL  p.  284. 
M  1.  (Comp.  Schauin  Ann.  Soc.  Ent.  Fr.  1853.  p.  431  ) 

Indes  orientales  (Coromandel).  C'est  ici  qu'il  faut  rap- 
porter aussi  la  Pimelia  bifasciaîa  Fabricius  Ent.  Syst. 

ï.  p.  104.  Jfo  25. 

2.  E.  bifasciatus  Laporte.  Etud.  ent.  p.  155.  K>  4. 

Il  n'est  point  aussi  voisin  du  précédent  que  le  dit  Mr. 
de  Laferté  (Ann.  Soc.  Ent.  Fr.  1851.  p.  220.  note), 

car  il  en  diffère  par  sa  taille  bien  plus  petite;  sa  tête 

plus  courte,  fortement  rugueuse  entre  les  yeux  qui  sont 

beaucoup  plus  saillants,  et  plus  éiranglée  derrière  ceux- 
ci,  par  son  corselet  plus  court,  plus  élargi  au  milieu, 

très  fortement  ponctué  et  par  ses  élytres  plus  allongées 

et  beaucoup  plus  étroites  presque  parallèles  sur  une  cer- 
taine étendue  des  côtés,  bien  moins  bombées  et  autre- 

ment tachetée,  car  la  bande  antérieure  est  moins  den- 

telée, et  remonte  extérieurement  vers  l'épaule,  tandis- 
que  la  seconde  ne  se  prolonge  pas  le  long  du  bord  vers 

l' extrémité.  Il  habite  les  montagnes  des  Neelgberries 
près  de  Pondicbéry. 

3.  E.  Bonvouloiriï.  Long.  19  mill.  Plus  petit  que  la 

plupart  des  exemplaires  de  V  angulatus ,  proportionnelle- 

ment plus  allongé.   Tête  tout-à-fait   comme  dans  le  no- 
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bilis.  Corselet  presque  semblable  par  sa  forme  à  celui 

de  V  angulatus,  encore  plus  rétréci  antérieurement,  avec 

les  angles  postérieurs  presque  droits,  légèrement  arron- 

dis au  sommet  et  précédés  sur  le  côté  d'une  indexa- 
tion, côtés  de  la  base  sinués  et  éciiancrés,  angles  du 

milieu  des  côtés  un  peu  plus  arrondis,  c'est-à-dire  moins 

marqués,  couvert  en  dessus  d'une  ponctuation  très-forte 

et  très-grossière  et  d'une  pubescence  noire  très-courte; 
la  ligne  médiane  et  les  sillons  latéraux  postérieurs  beau- 

coup moins  enfoncés,  ceux-ci  très  -  courts,  Elytres  en  ' 
ovale  plus  allongé  et  bien  moins  convexes  que  dans 

t  angulatus,  mais  plus  larges  et  plus  tronquées  à  leur 

base  que  celles  du  nobilis,  les  épaules  moins  effacées, 

le  rebord  de  la  base  moins  sensible,  d'ailleurs  striées, 
ponctuées  et  tachetées  à  peu  près  de  même  que  dans 

ce  dernier,  les  taches  un  peu  plus  grandes,  plus  car- 

rées, occupent  le  même  nombre  d'intervalles,  la  pon- 

ctuation de  ceux-ci  plus  fine  et  plus  serrée.  ïl  m'a  été 

généreusement  donné  par  M.  de  Bonvouloir  qui  n'en 

possédait  qu'un  seul  individu.  Je  le  crois  comme  le  no- 

bilis, originaire  l'Afrique  australe,  mais  je  n'en  suis  point certain. 

4.  E.  mandarinus  Schaum  (IsotarsusJ  Ann.  Soc.  Ent. 

Fr.  1853.  p.  436.  N°  2.  Habite  les  environs  de  Hong- 
kong où  il  a  été  découvert  par  M.  Bowring  fils. 

5.  E.  pubiger.  Long.  19  mi  IL  De  la  taille  du  nobilis 

auquel  il  ressemble  beaucoup;  et  dont  il  diffère  1°  par 

le  corselet  plus  large,  pins  fortement  arrondi  sur  le  mi- 

lieu des  côtés  et  dont  les  angles  postérieurs  sont  beau- 

coup plus  arrondis  et  ne  sont  point  précédés  d'une  in 
dentation,  2°  par  les  élytres  qui  ne  sont  pas  en  ovale 
aussi  régulier,   et  dont  les  épaules  quoique  très  -  arron- 

22*
 

m 
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dies,  sont  plus  marquées;  la  convexité  du  dessus,  les 

stries,  leur  ponctuation  et  celle  des  intervalles  ne  diffè- 

rent presque  pas,  les  taches  sont  placées  de  même,  mais 
les  deux  taches  latérales  de  la  bande  antérieure  ne  re- 

montent pas  autant  ni  aussi  brusquement  vers  F  épaule 

que  dans  le  nobilis;  la  pubescence  du  dessus  qui  est  noire 

dans  ce  dernier  est  grise  dans  le  pubiger.  M.  S.  Stephens 

m'a  vendu  cet  insecte  comme  venant  des  Indes  orien- 

tales, sans  désignation  d'habitat  plus  précise.  N 

6.  E.  nobilis  (Rlug).  Dejean  Spec.  II.  p.  285.  N<>  2. 

Celle  espèce  ne  doit  pas,  comme  l'a  crû  M.  de  Lafer- 
1é,  être  rapportée  au  Car.  reflexus  Fabricius  (Voy. 

Hope  the  Coleopt.  Man.  IL  p.  165.  T.  3.  f.  1.  et 

Schaum  1.  c.  p.  431).  Cap  de  Bonne  Espérance,  plus 

commun  au  Port-Natal. 

7.  E.  hexogonus.  Long.  18l/2  mill.  Il  se  rapproche  un 
peu  du  bifa  sciât  us  par  sa  forme  générale  et  par  les  ta- 

ches des  élytres,  mais  il  en  diffère  par  sa  taille  bien 

plus  grande,  la  forme  très-différente  du  corselet  et  les 
élytres  moins  convexes.  Tête  assez  petite,  rugueuse  et 

inégale  sur  le  front  avec  l'étranglement  derrière  les 
yeux  plus  profond  que  dans  la  plupart  des  autres  espè- 

ces; partie  postérieure  presque  lisse,  yeux  très-saillants 

d'un  gris  clair.  Corselet  plus  large  que  long  mais  peu 
transversal,  angulairement  dilaté  sur  le  milieu  des  côtés 

de  manière  à  former  un  hexagone,  ceux-ci  nullement 

arrondis  antérieurement,  et  un  peu  sinués  postérieure- 
ment, angles  antérieurs  arrondis  au  sommet,  ainsi  que 

l'angle  latéral;  l'angle  postérieur  aigu  et  formant  une 

saillie  latérale  précédée  d'une  indentation  et  d'une  lé- 
gère sinuosité,  base  coupée  très-carrément;  le  dessus 

couvert  d'une  rugosité  fine,  serrée  et  d'une  pubescence 
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jaunâtre,  assez  plane  au  milieu  et  assez  largement  apla- 

ni sur  les  côtés  qui  ne  sont  un  peu  relevés  que  posté- 
rieurement et  finement  rebordés,  excavations  basales 

étroites  et  peu  enfoncées  ainsi  que  la  ligne  médiane 

qui  est  entière.  Elytres  en  ovale  assez  allongé,  un  peu 

tronqué  à  la  base,  de  moitié  plus  larges  que  le  corse- 

let, sinuées  près  de  l' extrémité,  peu  arrondies  sur  le 
milieu  des  côtés,  médiocrement  convexes  et  recouvertes 

d'une  pubescence  brune,  peu  serrée  qui  devient  jaune 
sur  les  taches;  stries  assez  profondes,  fortement  ponc- 

tuées, intervalles  peu  convexes,  couverts  d'une  ponctua- 
tion médiocrement  serrée  et  peu  profonde;  rebord  laté- 

ral plus  large  que  dans  le  bifosciatiis.  Dessous  du  corps 

ponctué  comme  dans  V oxygonus  (voy.  ci-dessous);  ta- 

•  ches  des  élytres  d'un  jaune  citron,  assez  grandes,  sur- 
tout les  antérieures  qui  sont  en  ovale  transversal,  den- 

telées sur  leurs  bords  et  s'étendent  de  la  seconde  strie 

jusqu'au  bord  latéral;  celles  postérieures  sont  en  carré 
transversal  irrégulicr  et  occupent  les  4-,  5,  6,  7  et  8-e 

intervalles.  Le  reste  de  l'insecte  est  tout  noir,  peu  bril- 
lant. —  Il  habite  les  Indes  orientales  et  m'a  été  vendu 

par  M.  S.  Stephens. 

8.  E.  eximhis  Laferté  (PanagacusJ.  Revue  et  Mag. 

de  Zool.  pub.  par  Guérin  1850  p.  392.  Découvert  par 
Boccandé  dans  la  Sénégambie  portugaise. 

9.  E.  regalis  G  or  y  (Panagaeus).  Aon.  Soc.  Ent.  Fr. 

1833.  p.  213.  Le  type  décrit  par  Gory  provient  du  Sé- 
négal, les  exemplaires  de  la  collection  Laferté  de  la 

Sénégambie  portugaise. 

10.  E.  ieirastigma  Chaudoir  Bull.  Mose.  1850.  I, 

p.  M7 .  =  Panagaens  simiatocollis  Laferté.  Rev.  et  Mag. 

de  Guérin  1850.  p.  392.   J'en  possède  trois  individus 
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provenant  des  récoltes  de  Boccandé  dans  la  Sénégam- 
bie  portugaise. 

11.  E.  Westermanni  Laferté  (Pana  g  a  eus)  î.  c.  p.  397. 

Cet  insecte  se  trouvait  dans  la  collection  Dejean  qui 

l'avait  reçu  de  M.  Westermann  comme  venant  de  la 
Guinée.  Il  diffère  du  grossus  Hope?  Murray  par  sa 

tête  plus  étroite  plus  ponctuée,  ses  yeux  saillants,  son 

corselet  plus  court,  plus  ponctué,  à  angles  antérieurs 

non  avancés,  à  angles  postérieurs  plus  obtus  et  plus 

émoustés,  les  taches  des  élytres  bien  plus  grandes,  ses 

palpes,  antennes  et  pattes  plus  noirs. 

12.  E.  grossus  Hope?  (Panagaeus).  Ann.  nat.  hist. 

X.  (1842)  p.  94.  — Murray  (Craspedophorus).  Ann.  a. 

Mag.  nat.  hist.  n,  s.  XX.  p.  122.  M  5;  —  XIX.  lab. 
XIII.  f.  8;  =  Panagaeus  grandis  Imhoff.  Verhandl.  der 

Basl.  naturf.  Gesellsch.  1840 — 42.  p.  1G4.  L'exemplai- 
re de  ma  collection  que  je  rapporte  à  cette  espèce, 

s'accorde  assez  bien  avec  la  description  donnée  par  M. 
Murray,  mais  les  taches  sont  beaucoup  plus  petites,  la 

première  se  composant  de  quatre  petites  taches  très 

courtes,  surtout  les  intérieures,  placées  sur  les  5  —  8-e 

intervalles,  la  seconde  de  trois  taches  également  peti- 

tes, surtout  l'intermédiaire  et  occupant  les  5  —  7-e  in- 
tervalles; le  corselet  est  plus  étroit  que  dans  la  figure 

dessinée  par  Migneaux,  et  n'a  guères,  comme  le  dit  la 
description,  le  milieu  de  la  base  prolongé,  mais,  la  fi- 

gure n'indique  point  ce  prolongement  qui  n'existe  peut- 

être  pas.  Il  habite  la  guinée  et  m'a  été  cédé  par  M. 
Deyrolle. 

13.  E.  riijîcrus  Laferté  (îsotarsus).  Ann.  Soc.  Eut. 

Fr.  1851.  p.  221.   (non  décrit).  Long.  17  iniil.  Cette 
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espèce  que  distingue  la  couleur  ferrugineuse  des  par- 

ties de  la  bouche,  des  palpes,  des  antennes  et  des  pat- 

tes à  l'exception  des  cuisses  qui  sont  brunes,  ressemble 
au  grossus,  mais  elle  en  diffère  par  sa  taille  bien  plus 

petite,  son  front  abondamment  ponctué,  son  corselet  un 

peu  plus  long,  a  angles  antérieurs  moins  avancés  et 

plus  arrondis,  à  côtés  un  peu  plus  anguleux  et  plus  si- 

nués  postérieurement,  couvert  d'une  ponctuation  plus 
forte  et  moins  serrée,  ses  élytres  moins  convexes,  à  in- 

tervalles moins  convexes  et  moins  ponctués,  ce  qui  leur 

donne  une  apparence  plus  luisante,  à  taches  plus  oran- 

gées et  dont  l' h  uni  craie  en  ovale  allongé  longitudinal, 

un  peu  tronqué  postérieurement,  s'étend  depuis  la  6-e 

strie  jusqu'au  rebord  latéral  exclusivement,  tandisque  la 
seconde  est  arrondie,  composée  de  trois  taches  dont 

l'intermédiaire  est  la  plus  longue,  et  occupe  les  6— 8-e 
intervalles;  les  palpes  sont  moins  sécuri  formes,  les  an- 

tennes et  les  pattes  plus  grêles.  Indiqué  dans  la  collec- 
tion Laferté  comme  originaire  du  Gabon. 

14* .  E.  australis  Dejean  (Panagaeus).  Spec.  V.  p.  601. 

3V°  11.  Il  varie  quant  a  la  taille  de  12 %  à  17  mil!., 

et  la  forme  du  corselet  n'est  aussi  pas  toujours  la  mê- 

me; dans  quelques  individus  il  est  plus  large  que  d'or- 
dinaire et  sensiblement  dilaté  sur  le  milieu  des  côtés, 

mais  je  n'y  vois  qu'une  variété  du  type.  Il  ne  paraît 
être  rare  dans  les  parties  sud-est  de  F  Australie. 

15.  E.  australasiae  Chaud oir.  Bull.  Mosc.  1850.  I. 

p.  419.  Environs  de  Melbourne.  J'ai  sous  les  yeux  qua- 
tre individus  de  cette  espèce  bien  distincte. 

16.  E.  comptas  Laferté  (IsotarsusJ.  Ann.  Soc.  Eût. 

Fr.  1851.  p.  220.  not.  2.  Long.  12  milh  II  diffère  po- 
sitivement de  r  australasiae  dont  il  a  la  taille,   par  les 
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sillons  moins  rugueux  du  front,  par  son  corselet  plus 

plane  sur  le  disque,  plus  aplani  et  relevé  près  des  bords 

latéraux,  à  ponctuation  moins  grossière  et  plus  serrée, 

enfin  par  ses  élytres  beaucoup  plus  planes,  moins  rac- 

courcies, n'ayant  pas  les  côtes  élevées  de  mon  espèce, 
mais  à  intervalles  égaux,  quoique  assez  convexes;  les 

taches  sont  de  couleur  jaune-citron,  transversales,  l'an- 
térieure placée  un  peu  obliquement  et  moins  rappro- 

chée de  la  base.  —  Sa  taille  est  plus  petite  que  celle 
de  Vauslralis,  les  proportions  de  sa  tête  sont  moindres, 

son  corselet  est  moins  relevé  sur  les  côtés,  plus  court, 

ses  élytres  moins  allongées,  à  intervalles  égaux,  à  re- 
bord latéral  moins  large,  et  à  taches  plus  jaunes  et  plus 

transversales;  ses  antennes  et  ses  pattes  sont  sensible- 

ment plus  courtes  relativement  à  la  grandeur  de  Fin- 

secte.  J'ai  trouvé  deux  individus  de  cette  espèce  dans 

la  collection  Laferté;  ils  viennent  d'Australie  et,  si  je 
ne  me  trompe,  de  Moreton  bay. 

17.  E.  pretiosus  Chaudoir  (PanagaeusJ.  Bull.  Mosc. 

1837.  III.  p.  19.  =  Isotarsus  amplicollis  Schaum  Ann. 

Soc.  Ent.  Fr.  1853.  p.  4-38.  N  4.  Découvert  d'abord 
par  Drège  près  du  Cap  de  Bonne  Espérance  et  retrou- 

vé depuis  par  Guienrius  aux  environs  du  Port-Natal. 

18.  E.  Leprieurii  L  aporte  (Panagaetis) .  Etud.  entom. 

p.  155.  3.  —  Laferté  (id.)  Rev.  et  Mag.  de  Guérin 

1850.  p.  393.  Habite  la  Guinée  et  la  Sénégambie  por- 
tugaise. 

19.  E.  oxygonm  Long.  1 7 1  /2  mill.  ïl  se  rapproche 
de  T  Erichsonii  par  la  conformation  de  la  base  du  cor- 

selet dont  le  milieu  est  fortement  prolongé  et  par  la 

forme  des  élytres  ainsi  que   par  les  taches  de  celles-ci. 
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Tête  comme  dans  V  Erichsonii;  ponctuée  près  des  yeux 

et  sur  la  partie  postérieure  du  front,  le  reste  lisse,  yeux 

assez  saillants.  Corselet  plus  large,  transversal,  à  peine 

rétréci  antérieurement,  presque  angulairement  dilaté  sur 

le  milieu  des  côtés,  qui  sont  très-arrondis  vers  les  an- 

gles antérieurs  et  assez  fortement  sinués  postérieure- 

ment, angles  postérieurs  un  peu  aigus,  nullement  arron- 
dis au  sommet,  base  distinctement  prolongée  au  milieu, 

profondément  échancrée  de  chaque  côté  et  se  dirigeant 

un  peu  en  arrière  vers  les  angles;  le  dessus  peu  con- 
vexe, couvert  de  gros  points  enfoncés  séparés  par  des 

intervalles  élevés  qui  forment  une  rugosité  confluente  et 

irrégulière,  et  de  longs  poils  raides  noirs;  les  côtés  lar- 

gement relevés,  ponctués  comme  le  disque;  la  ligne  mé- 

diane très-fine  et  peu  enfoncée,  de  chaque  côté  devant 
les  échancrures  de  la  base  une  excavation  assez  mar- 

quée. Elytres  plus  convexes  et  plus  courtes  que  dans 

V  Erichsonii,  un  peu  plus  larges  que  le  corselet  à  leur 

base  et  s' élargissant  quelque  peu  jusqu'au  delà  du  mi- 

lieu, puis  s' arrondissant  un  peu  en  pointe  et  sinuées 

vers  l'extrémité,  base  coupée  un  peu  obliquement  vers 
les  épaules  qui  sont  assez  arrondies,  stries  ponctuées 

assez  profondes,  intervalles  convexes,  paraissant  comme 

crénelés  sur  les  côtés,  parsemés  de  très-petits  points  es- 

pacés, d'ailleurs  presque  lisses,  ces  points  sont  pilifères 
de  manière  à  produire  une  pubescence  très-peu  serrée, 
le  rebord  latéral  étroit.  En  dessous  le  prosternum  à 

l'exception  de  ses  épisternes,  le  reste  du  sternum  et 

les  côtés  de  l'abdomen  couverts  de  gros  points  enfon- 

cés, le  milieu  de  ce  dernier  jusqu'à  l'extrémité  finement 

pointillé.  Entièrement  d'un  noir  brillant,  à  l'exception 

de  deux  petites  taches  d'un  jaune  citron  sur  chaque  ély- 
tre,  la  première  au  premier  quart,  presque  carrée,  corn- 
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posée  de  trois  taches  égales  en  longueur  sur  les  6,  7 

et  8-e  intervalles,  la  seconde  transversale  placée  près 

de  F  extr  émité  sur  les  5  —  8-e  intervalles,  composée  de 
quatre  taches  de  longueur  inégale;  les  antennes  brunes 

avec  les  quatre  premiers  articles  noirs  à  l'exception  du 
bout  de  chacun  qui  est  sûbferrugineux  ainsique  le  som- 

met des  palpes. 

J'ai  acheté  cet  insecte  chez  M.  Deyrolle  qui  l'avait 
reçu  du  Gabon,  il  ne  possédait  que  ce  seul  individu. 

20.  E.  ornatus  Boheman.  Ins.  Caffr.  I.  p.  125.  M 

135.  Assez  commun  au  Port-Natal. 

21.  E.  Erichsonu  Hope?  (Panagaeus).  Ann.  of  nat. 

hist.  X.  p.  94.  —  Murray  (Craspedophorus).  Ann.  a. 

Mag.  nat.  hist.  n.  s.  XX.  p.  123.  K?.  6.  f.  5.  =  Pana- 
gaeus parvicollis  Laferté.  Rev.  et  Mag.  de  Guérin  1850. 

p.  393.  Il  habite  le  Vieux  Calabar  et  la  Sénégarnbie 

portugaise;  mes  exemplaires  proviennent  de  cette  der- 
nière localité. 

22.  E.  strangulatus  Murray  (Craspedophorus)  1.  c. 

p.  119.  f.  2.  Vieux  Calabar. 

23.  E.  stenocephalas  Reiche  (Panagoeus).  Voy.  en 

Abyss.  p.  263.  Outre  l'exemplaire  qui  a  servi  de  type 

à  M.  Reiche  et  qui  vient  d'Abyssinie,  j'en  ai  reçu  un 

de  M.  Felder  qui  a  été  pris  en  Nubie  et  qu'il  m'a  gé- 
néreusement cédé. 

24.  E.  conicus  Murray  (Craspedophorus)  1.  c.  p.  117. 

1.  f.  1.  Originaire  du  Vieux-Calabar  et  provenant  des 

envois  de  M.  Murray.  Je  ne  pense  pas  qu'il  diffère  du 
tropicus  Hope   comme  le  croit  M.  Murray,  mais  corn- 
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me  je  n'ai  pu  encore  vérifier  la  chose,  je  ne  l'avance 
que  comme  hypothèse. 

25.  E.  microcephalus  Dejean  (Panagaens).  Spec.  V. 

p.  600.  JV°  10.  Sénégal  et  Sénégambie  portugaise. 

26.  E.  grains  C ha u (loir.  Bull.  Mosc.  1854.  I.  p. 

339.  1.  =  P.  microcephalus  var:  Laferté.  Rev.  et  Mag. 

de  Guérin  1850.  p.  394.  J'en  possède  maintenant  trois 
exemplaires  provenant  tous  des  chasses  de  M.  Boccandé 

dans  la  Sénégambie  portugaise. 

27.  E.  brevicollis  Dejean  (Panagaens).  Spec.  p.  599. 

J\fo  9.  Habite  le  Sénégal  et  la  Sénégambie  portugaise. 

28.  E.  festivus  Rlug  (Panagaens)  Ber.  ûb.  Madag. 

Ins.  p.  40.  «INfo  16.  T.  1.  f.  7.  Ne  paraît  être  rare  sur 

l'île  de  Madagascar.  M.  Lacordaire  la  omis  dans  son  énu- 
mération  des  espèces  de  ce  genre. 

29.  E.  selenodents  Laf erté  {Panagaens).  Rev.  et  Mag. 

de  Guérin.  1850.  p.  394.  Originaire  de  la  Sénégambie 

portugaise. 

30.  E.  hilaris  Laferté  (Isotarsus).  Ann.  Soc.  Ent.  Fr. 

1851.  p.  221.  Mâle;  Femelle:  Isotarsus  rufipalpis  La- 

ferté ibid.  p.  221.  Long.  1 1 V2  — 15  mill.  Il  ressemble 

beaucoup  à  un  grand  Panagaens  crux  -  major,  dont  les 

taches  seraient  plus  petites  et  jaunes  et  dont  le  corse- 

let serait  plus  large  et  plus  déprimé  sur  les  côtés.  Tête 

petite,  fortement  imprimée  transversalement  étranglé  der- 
rière les  yeux,  col  lisse,  front  ponctué,  avec  le  milieu 

de  la  partie  antérieure  lisse ,  un  peu  convexe,  et  sépa- 
rant deux  fossettes  allongées  et  ponctuées  séparées  de 

la  gouttière  marginale  par  une  ligne  élevée  ;  yeux  très 

saillants.  Corselet  de  près  du  double  plus  large   que  la 
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tête;  moins  long  que  large,  rétréci  antérieurement,  bord 

antérieur  de  la  largeur  du  col,  avec  les  angles  nulle- 

ment avancés  et  très  arrondis,  côtés  allant  en  s' élargis- 

sant et  un  peu  arrondis  jusqu'au  de  là  du  milieu  où  ils 
forment  un  angle  très-arrondi,  puis  tombant  très-oblique- 

ment sur  la  base  sans  former  de  rondeur  ni  de  sinuo- 

sité, angles  postérieurs  obtus,  mais  munis  au  sommet 

d'une  petite  dent  précédée  d'une  légère  indentation;  base 
très  -  droite  plus  large  que  le  bord  antérieur  ;  le  dessus 

peu  convexe,  très  -  ponctué,  ponctuation  serrée  et  con- 
fluente;  bord  latéral  largement  aplani  postérieurement, 

mais  se  rétrécissant  peu  à  peu  vers  l'extrémité  antérieu- 
re, peu  relevé;  ligne  médiane  fine  et  entière,  fossettes 

basaks  petites  assez  marquées.  Elytres  un  peu  plus  lar- 
ges que  le  corselet,  en  ovale  un  peu  tronqué  à  sa  base, 

à  épaules  assez  indiquées  quoique  bien  arrondies,  avec 

le  milieu  des  côtés  peu  arrondi  et  l'extrémité  distincte- 
ment sinuée;  le  dessus  médiocrement  convexe,  stries  pro- 

fondes, fortement  ponctuées,  intervalles  crénelés  sur  les 

bords,  assez  convexes  et  finement  ponctués,  couverts 

d'une  pubescence  grise  très-courte,  devenant  jaune  sur 
les  taches;  le  dessous  du  corps  grossièrement  ponctué  sur 

le  prosternum,  les  côtés  du  sternum  et  de  l'abdomen, 
les  épisternes  du  premier  lisses  ainsique  le  milieu  du 

sternum,  abdomen  pointillé  et  recouvert  d'une  pubes- 

cence grisâtre.  D'un  noir-mat;  palpes  ferrugineux,  quel- 
quefois variés  de  brun,  tarses  brunâtres,  taches  des  ély- 

tres  d'un  jaune  citron,  en  ovale  transversal,  la  premiè- 
re s' étendant  de  la  seconde  à  la  neuvième  strie  et  re- 

montant légèrement  vers  l'épaule,  la  seconde  de  la  troi- 
sième à  la  huitième  strie.  Il  habite  le  nord  de  l'Hindos- 

tan  d'où  il  a  été  rapporté  par  le  Docteur  Bacon.  M.  de 
Laferté   a  fait  deux  espèces   des  deux  sexes   de  cet  in- 
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secte,  la  femelle  est  beaucoup  plus  petite  que  le  mâle 

que  je  possède  et  se  distingue  par  le  peu  de  dilatation 

du  dernier  article  des  quatre  palpes  qui  est  fortement 

sécuriforme  dans  le  mâle.  (Les  mesures  indiquées  par  M. 

de  Laferté  sont  erronées.) 

31.  E.  impictus  Bo  lie  m  an  (Panagaeus).  Ins.  CafFr.  I. 

p.  124.  tNs  133.  habite  l'intérieur  de  la  Caffrerie,  il  m'a 

été  donné  par  M.  Schaum,  quoiqu'il  ne  possédât  que 

ce  seul  individu.  Remarquable  par  l'absence  totale  de 
taches  sur  les  élytres. 

Espèces  de  petite  taille. 

32.  E.  notulaius  Fabricius  Syst.  Eleuth.  I.  p.  201. 

JY°  173.  (Carabus)  =  Panagaeus  elegans  Dejean  Spec. 

II.  p.  290.  JV°  7.  Il  n'est  pas  rare  au  Bengale  et  dans 

le  Deccan.  C'est  sur  l'autorité  de  M.  Schaum  que  je 
rapporte  cette  espèce  au  Car.  notulatus  de  Fabricius, 

quoiqu'il  soit  dit  dans  la  description:  «striis  laevibus,» 
mais  il  affirme  avoir  comparé  le  type  de  cet  auteur. 

33.  E.  tenuipunctaius  Laferté  (Isotarsus).  Ann.  Soc. 

Ent.  Fr.  1851.  p.  221.  =  Panagaeus  notulaius  Dejean 

Spec.  II.  p.  291  JY°  8.  ==  Isotarsus  marginicollis  Schaum. 
Ann.  Soc.  Ent.  Fr.  1853.  p.  432.  Cet  insecte  habite  le 

Bengale  et  le  nord  de  l'Hindostan,  et  c'est  sans  doute 

par  suite  d'une  erreur  que  Dejean  lui  assigne  pour  pat- 
rie le  Cap  de  Bonne  Espérance.  M.  Schaum  est  retombé 

dans  la  même  erreur,  mais  comme  l'individu  nommé 
tenuipunctaius  par  M.  de  Laferté  ne  diffère  absolument 

en  rien  du  type  du  notulatus  de  la  collection  Dejean, 

et  qu'il  a  été  très-certainement  pris  par  le  D.  Bacon 
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dans  l'Inde  boréale,  il  ne  saurait  y  avoir  de  doute  que 
ce  ne  soit  là  le  véritable  habitat  de  cette  espèce. 

34.  E.  flavopilosus  Laferté  ibid.  p.  222.  Long.  7% 

mil].  Il  ne  diffère  du  précédent  que  par  sa  taille  con- 
stamment plus  petite,  le  milieu  de  la  tête  et  du  col 

plus  ponctué,  les  bords  non  déprimés  du  corselet,  les 

stries  des  élytres  plus  fortement  ponctuées,  les  interval- 
les plus  convexes,  plus  crénelés  et  plus  ponctués.  Tout 

le  reste,  la  couleur  et  les  taches  sont  tout-à- l'ait  de  mê- 

me. On  le  trouve  au  Bengale  et  je  l'ai  aussi  reçu  du 
Deccan. 

35.  E.  laeius  Dejean  (Panagaeus).  Spec.  V.  p.  603. 

K  13.  Sénégal  et  Sénégambie  portugaise. 

30.  E.  cruciatus  Dejean  (id.)  ibid.  p.  602.  K  12. 

Sénégal. 

37.  E.  amabilis  Dejean  (id.)  ibid.  p.  604.  K  U. 

Sénégal. 

38.  E.  obscuricornis  Laferté  (Panagaeus).  Rev.  et 

Ma  g.  de  Guérin  1850.  p.  395.   Sénégambie  portugaise. 

39.  E.  morio  Laferté  (Isotarsus).  Ann.  Soc.  Ent.  Fr. 

1851.  p.  221.  not.  4.  Bengale  et  Deccan. 

40.  E.  azureas.  Long.  lO1^  mill.  Très-voisin  des  mo- 
rio et  cyanetts,  plus  étroit  et  distinct  par  ses  antennes 

et  ses  palpes  noirs.  Corselet  moins  large  que  dans  le 

cyaneus  et  moins  angulairement  dilaté  sur  le  milieu  des 

côtés  dont  la  partie  antérieure  est  plus  arrondie,  la  dent 

de  l'angle  postérieur  est  plus  saillante,  plus  aiguë  et 

précédée  non  d'une  sinuosité  comme  dans  le  cyaneus, 

mais  d'une  indentation  profonde;  élytres  beaucoup  moins 
larges,  plus  allongées,   plus  parallèles,  ponctuation  des 
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stries  moins  forte,  intervalles  moins  convexes.  D'un  bleu 

plus  azuré  et  moins  violet,  palpes  et  antennes  d'  un 
brun  noirâtre  très-foncé,  pattes  ferrugineuses,  tarses  plus 
foncés. 

41 .  E.  eyaneiis  S  c  li  a  u  m  (Isotarsus).  Ann  Soc.  Ent. 

Fr.  1853.  p.  4  39,  5.  Découvert  aux  environs  de  Hong- 

kong par  M.  Bowring  fils.  —  Il  m'a  élé  envoyé  par 
M.  Dobrn. 

On  a  encore  décrit  les  espèces  suivantes  qui  ne  font 

pas  partie  de  ma  collection. 

42.  E.  cereus  Mac  Leay  (Panagaeus).  Ann.  jav.  I.  p. 
12.  Ko  15.  Java. 

43.  E.  transversalis  Laporte  (kl.)  Etud.  entom.  p. 

154.  Java  (description  insuffisante). 

44.  E.  gutti férus  Schaum  (Isotarsus).  Ann.  Soc.  Ent. 

Fr.  1853.  p.  437.  3.  Java. 

45.  E.  insignis   Schaum  (id.)   ibid.    p.  435.  1.  pl. 

13.  JY°  V.  Ce  ne  saurait  être  une  espèce  du  Brésil  com- 

me l'a  crû  cet  auteur,  mais  elle  doit  beaucoup  différer 
de  toutes  les  autres  qui  font  partie  de  ce  genre.  ïl  en 
est  de  même  de  la  suivante  : 

46.  E.?  eximius  Sommer  (Panagaeus).  Ann.  Soc.  Ent. 

Fr.  1852.  p.  653.  pl.  11.  W  I.  Du  Mozambique.  Cet 

insecte  paraît  faire  le  passage  aux  Te f fins,  et  constitue 

peut-être  un  genre  distinct.  Gomme  il  y  a  déjà  un  Pan . 
eximius  Laferté  décrit  antérieurement,  je  propose  pour 
celui-ci  le  nom  de  Sommeri. 
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47.  E.  scabricollis  ImbofT  (Panagaeus).  Verhandl.  (1er 

Basl.  nat.  Ges.  1840  —  42.  p.  164.  De  la  Guinée.  Je 

ne  connais  pas  la  description  de  cet  insecte,  ni  celles 

des  suivantes  nommées  par  Hope: 

48.  E.  Savagei  Hope  Ann.  Nat.  liist.  X.  91.  (Pana- 
gaeus). 

%    49.  E.  Klugii  Hope  (ibid.) 

50.  E.  Raddoni  Hope  (ibid.) 

51.  E.  Sayersii  Hope  (ibid.)  Ces  trois  espèces  vien- 
nent de  la  Guinée;  leurs  descriptions  sont  reconnues 

être  très-insuffisantes  et  devraient  être  considérées  com- 
me non  avenues. 

52.  E.  ar  citât  ocollis  Murray  (Craspedophorus) .  Ann.  a. 

Ma  g.  Nat.  liist.  n.  s.  XX.  p.  120.  N  3.  f.  3.  Du  Vieux- 
Calabar,  espèce  qui  doit  être  voisine  du  selenoderus, 

mais  plus  grande. 

53.  E.  Lafertei  Murray  (id.)  ibid.  p.  121.  N  4.  f. 

4.  Du  même  pays  et  probablement  voisin  de  V  oxy go- 

nus,  mais  très-distinct. 

54.  E.  reflexus  F  abri  ci  us  (Car  abus).  Eut.  syst.  I.  147. 

102.  (Cychrus)  Syst,  Eleutb.  I.  p.  166.  3.  Hope  (Cra- 

spedophorus) Coleopt.  Man.  II.  p.  165.  Pl.  II.  f.  1.  — 
Hope  dit  que  cet  insecte  vient  du  Coromandel;  M.  Schaum 

lui  donne  (Ann.  Soc.  Ent.  Fr.  1853.  p.  431)  la  Guinée 

pour  patrie.  Quoique  j'ignore  surquoi  il  fonde  cette 
supposition,  je  dois  convenir  que  cette  espèce  a  effecti- 

vement plus  le  faciès  des  espèces  africaines  que  celui 

des  espèces  des  Indes. 
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55.  E.  gabonicus  Thomson  (Craspedophorus)  Arch. 

eut.  IL  p.  34.  K  12.  Dr.  Gabon,  mais  décrit  d  une 

manière  méconnaissable.  Je  ne  crois  cependant  pouvoir 

y  rapporter  aucune  de  mes  espèces. 

J'ai  encore  vu  au  Britisch  Muséum  une  superbe  espè- 
ce de  ce  genre  à  élytres  très  -  convexes,  intervalles  lis- 
ses, marquées  de  quatre  grandes  lâches,  provenant  du 

nord  de  l'Australie  et  encore  inédite. 

Parmi  les  petites  espèces  il  faut  citer  encore: 

56.  E.  geniculatus  Wiedemann  (Panagaeus)  Zool. 

Mag.  II.  1.  p.  56.  Du  Bengale. 

57.  E.  chalcocephalus  Wiedemann  (id.)  ibid.  p.  57. 
de  Java. 

58.  E.  chlorocephalus  Rollar  (id.)  Ann.  d.  Wien. 

Mus.  I.  p.  335. 

59.  E.  Symei  Murray  {Craspedophorus)  Ann.  a.  Mag. 

Nat,  hist.  XX.  p.  124.  K  7. 

60.  E.  vicinus  Murray  (id.)  ibid..  p.  125.  K>  8.  Tous 

deux  originaires  du  Vieux-Calabar. 

II.  PANAGAEUS. 

Latreille  Hist.  nat.  d.  Ins.  VIII.  p.  291. 

1.  P.  crux-major  Fabricius  (Car abus)  Eut.  syst.  I. 

160.  158.  =  P.  vicinus  Gory,  Ann.  Soc.  Ent,  Fr.  1833. 

p.  214.  ne  diffère  en  rien  du  type  et  c'est  par  erreur 

qu'il  est  indiqué  comme  venant  du  Brésil;  —  Van  a.  P. 
elongatus  Mannerheim  Bull.  Mosc,  1842.  p.  816.,  du 

nord  de  la  Perse,    et  Var.   b.    P.  trimacalatus  Dejean 
K  4.  1861.  23 
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Spec.  II.  p.  288.  JVo  5.  Iconogr.  IL  pl.  88.  f.  4.  de 

Y  Europe  centrale  et  occidentale. 

2.  P.  quadripustulatus  Sturm   Deutschl.  Ins.  III.  p. 

172  2.  T.  73.  f.  P.  p.  —  Dejean  Spec.  II    p.  288 
JNh.  4.:   Iconogr.  II.    pl.  88.   f.  3.  Europe   centrale  et 

orientale  jusqu'au  Caucase. 
3.  P.  panamensis  Laferté  Ann.  Soc  Eut.  Fr.  1861. 

p.  223.  Long.  11.  mill.  De  la  grandeur  du  crucigerus, 

mais  beaucoup  plus  large.  Corselet  bien  plus  large,  plus 

transversal,  follement  et  régulièrement  arrondi  sur  les 

côtés,  atteignant  au  milieu  sa  plus  grande  largeur,  an- 

gles postérieurs  très-obtus,  peu  marqués,  un  peu  relevés, 
base  coupée  plus  carrément,  le  dessus  plus  fortement 

ponctué,  plus  déprimé  le  long  de  la  base;  côtés  assez 

largement  aplanis,  mais  relevés  seulement  vers  les  an- 

gles postérieurs,  fossettes  basales  plus  larges,  ligne  mé- 
diane plus  marquée.  Eîytres  beaucoup  plus  larges  et  par 

là-même  bien  moins  allongées,  plus  largement  tronquées 

à  la  base,  côtés  moins  parallèles;  points  imprimés  des 

stries  beaucoup  plus  gros,  côtés  des  intervalles  plus  cré- 
nelés, intervalles  plus  convexes;  antennes  plus  grosses, 

pubescence  du  dessus  plus  longue,  celle  du  corselet  plus 

noire,  tache  antérieure  des  élytres  plus  oblique  et  s' avan- 

çant postérieurement  en  forme  d'angle  sur  les  4-  et  5-e 
intervalles.  Isthme  de  Panama.  Collections  Laferté  et 

Solier. 

i.  P.  Thomae  Schaum  Ànn.  Soc.  Ent.  Fr.  1853.  p. 

441.  7.  De  l'île  St.  Thomas,  l'exemplaire  que  je  pos- 

sède m'a  été  donné  par  le  Musée  de  Berlin. 

5.  P.  crucigerus  Say  Trans.  Amer.  Pli  il .  Soc.  II.  — 

P.  quadrisignatm  Chevrotât  Coléopt.  du  Mex.  8-e  fasc. 
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187.  =  P.  mexicanus  Putzeys.  Prém.  entom.  p.  4-9. 

JVo  48.  53  P.  lapidarius  (Chevrolat)  Laferté  Ann. 

Soc.  Ent,  Fr.  1851.  p.  223.  Habite  la  Louisiane  et  ie 

Mexique. 

6.  P.  Sallei.  Long.  11  mill.  Voisin  du  fasciatus  mais 

beaucoup  pins  grand,  de  la  taille  du  précédent,  mais 

plus  large.  Tète  un  peu  plus  ponctuée  entre  les  yeux 

que  dans  le  fasciatus  et  tout  aussi  étranglée.  Corselet 

à  peu  près  de  la  même  forme,  mais  plus  large,  plus 

court,  moins  rétréci  et  plus  arrondi  antérieurement,  an- 

gles latéraux  non  relevés  et  seulement  un  peu  aplanis; 

angles  postérieurs  moins  saillants  en  dehors  et  moins 

spiniformes,  sinuosité  postérieure  des  côtés  moins  profon- 
de; le  dessus  un  peu  moins  convexe,  points  enfoncés 

plus  gros,  poils  beaucoup  plus  longs  et  tout  noire  Ely- 
tres  un  peu  plus  larges,  plus  carrées  aux  épaules,  points 

imprimés  des  stries  plus  gros,  intervalles  plus  rugueux, 

pubescence  bien  plus  longue;  taches  à  peu  près  sem- 

blables, celle  postérieure  plus  large  vers  le  bord  exté- 

rieur qu'elle  atteint  presque;  le  dessous  du  corps  parse- 

mé de  points  beaucoup  plus  gros  qui  s'étendent  sur  les 

côtés  et  les  bords  des  segments  abdominaux  et  sur  l'a- 

nus. Entièrement  noir,  hormis  les  taches  qui  sont  d'une 

couleur  orange  foncée,  et  qui  sont  couvertes  d'une  pu- 

bescence jaune.  Deux  individus  m'ont  été  envoyés  par 
M.  Sallé  comme  trouvés  à  Aculzingo  (Mexique,  Etat  de 

Vera  -  Cruz)  un  troisième  m'a  été  donné  par  M.  Haag 
Rutenberg  à  Francfort. 

7.  P.  fasciatus  Say,  Trans.  Amer.  Phiî.  Soc.  n  s. 

p.  70.  2.  —  Dejean  Spec.  II.  p.  289.  K<>  6.  Habite  le 
midi  des  Etats-Unis. 

23*
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ïll.  PERONOMERUS. 

Schaum  Ami.  Soc.  Ent.  Fr.  1853.  p.  440. 

1»  P.  fumatus  Se  li  au  m  ibid.  JN^>  6.  Sa  patrie  est 
Hongkong. 

2.  P.  aeratus.  Long.  9  mill.  Femelle.  Cet  insecte  ne 

diffère  presque  pas  du  précédent  et  si  ce  n'était  la  dif- 

férence d'habitat,  j'aurais  hésité  à  l'en  séparer.  Cepen- 
dant dans  la  femelle,  seul  sexe  que  je  possède,  le  cor- 
selet est  plus  étroit,  moins  anguleux  sur  le  milieu  du 

côté,  et  la  partie  antérieure  de  celui-ci  est  plus  arron- 
die; les  épaules  le  sont  aussi  davantage.  Il  habite  le 

Deccan  et  m'a  été  envoyé  par  M.  S.  Stephens 

IV.  EUSCHIZOMERUS. 

Chaudoir  Bull.  Mosc.  1850.  I.  p.  413. 

1.  E.  Buquetii  Chaudoir  ibid.  p.  415.  Cette  espèce 

paraît  avoir  les  élytres  bien  plus  larges  et  moins  allon- 
gées que  le  Panagaeus  denlicollis  Koilar  à  en  juger 

d'après  la  figure,  elles  ne  sont  pas  d'un  vert -cuivreux, 

mais  d'un  noir  légèrement  bronzé,  le  premier  article 
des  antennes  est  ferrugineux  et  les  tarses  sont  bruns, 

ce  qui  me  fait  penser  qu'elle  constitue  une  espèce 
distincte.  La  saillie  latérale  du  corselet  paraît  aussi  être 

plus  aiguë  dans  l'espèce  de  Rollar  que  dans  la  mienne. 
Elle  habite  la  Guinée. 

2.  E.  clongatus.  Long.  12  mill.  Plus  grand  et  surtout 

beaucoup  plus  allongé  que  le  Buquetii,  il  n'offre  plus 
la  singulière  conformation  du  corselet  que  présente  ce 

dernier.  La  tête  ne  diffère  presque  pas,  mais  les  palpes 

et  surtout  les  antennes   sont   plus  allongés.  Le  corselet 
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est  d'un  tiers  plus  large  que  la  tête,  aussi  long  que 
large,  assez  arrondi  sur  le  milieu  des  côtés,  il  atteint 

sa  plus  grande  largeur  au  delà  du  milieu;  le  bord  an- 

térieur est  coupé  carrément,  ainsique  la  base  qui  remon- 

te très-légèrement  vers  les  angles,  ceux-ci  un  peu  obtus 

et  arrondis  au  sommet,  partie  antérieure  des  côtés  nul- 
lement arrondie,  partie  postérieure  visiblement  sinuée, 

mais  non  échancrée;  le  dessus  médiocrement  convexe, 

un  peu  moins  fortement  ponctué,  le  bord  latéral  n'est 
un  peu  relevé  que  vers  le  milieu  dans  la  partie  arron- 

die, sur  le  reste  des  côtés  le  rebord  est  très  -  fin  et  à 

peine  sensible.  Les  élytres  ont  le  double  de  la  largeur 

du  corselet  et  un  peu  moins  du  double  de  la  longueur 

de  toute  la  partie  antérieure  du  corps,  elles  sont  un  peu 

plus  étroites  vers  la  base  et  s'élargissent  légèrement 

jusqu'aux  trois-quarts  de  leur  longueur,  les  épaules  sont 

très-arrondies ,  l'extrémité  est  un  peu  sinuée  et  quelque 
peu  arrondie  en  pointe,  le  milieu  du  dessus  est  peu  con- 

vexe; la  ponctuation  des  stries  moins  forte,  celle  des 

intervalles  l'est  au  contraire  plus,  et  ceux-ci  sont  assez 
planes.  La  ponctuation  du  dessous  est  aussi  moins  forte 

et  moins  grossière;  les  pattes  sont  plus  allongées.  Noir, 

avec  un  reflet  bronzé  sur  la  tête  et  le  dessous  du  corps, 

et  un  peu  cuivreux  sur  le  corselet,  élytres  d'un  bronzé 
plus  clair  et  plus  cuivreux.  Tout  le  corps  est  recouvert 

d'une  pubescence  courte  et  grise.  Découvert  par  M. 
Guienzius  près  de  Porf-Na(al. 

La  troisième  espèce  de  ce  genre,  mais  qui  manque 
à  ma  collection  est: 

3.  E.  denticollis  Kollar  (Panagaeus).  Ann.  Wicii. 

Mus.  I.  (1836.)  p.  334.  JV«  13.  T.  XXXL  f.  2.  a.  b. 
Patrie  inconnue. 
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V.  COPTIA. 

Bruîlé  Hist.  nat.  d.  ïns.  IV.  p.  433. 

1.  C.  armai  a  Laporte  (Panagaeus)  Ann.  Soc.  Ent. 

Fr.  1 832.  p.  391.  —  Panagaeus  quadridenlatus  Rollar 

Ann.  Wien.  Mus.  I.  p.  335.  K  U.  T.  XXXI.  1.  3.  a. 

b.  —  Var  C.  brunnea  Putzeys  Prém.  entom.  p.  50. 

K  48.  diffère  seulement  par  sa  teinte  plus  claire.  Bré- 
sil et  Venézuéla. 

ADDENDA. 

Je  viens  de  recevoir  parmi  plusieurs  Carabiques  du 

Japon  qui  ont  été  collectés  par  M.  Fortune,  et  au  nom- 
bre des  quels  était  le  Damaster  Fortunei  A  dam  s  (qui, 

soit  dit  en  passant,  ne  me  paraît  guère  différer  du  bla- 

poides)  une  nouvelle  espèce  appartenant  au  genre  Pana- 
gaeus et  dont  je  joins  ici  la  description. 

Panagaeus  japonicas.  Long.  H1/*  mill.  H  ressemble 
assez  pour  la  forme  et  la  disposition  des  taches  aux  deux 

espèces  d'Europe;  par  la  première  il  est  plus  voisin  du 
crux  -  major,  par  la  seconde  il  se  rapproche  plus  du 
quadripusf.ula.tus,  mais  il  est  bien  plus  grand  que  tous 

les  deux.  Tète  plus  grande,  moins  étranglée  derrière  les 

yeux  qui  sont  un  peu  moins  saillants;  col  plus  large, 

milieu  du  front  un  peu  ponctué  mais  moins  imprimé 

transversalement.  Corselet  un  peu  plus  large,  atteignant 

sa  plus  grande  largeur  derrière  le  milieu;  à  côtés  plus 

arrondis  et  formant  un  peu  au  delà  du  milieu  un  angle 

dont  le  sommet  est  très-arrondi;  angle  postérieur  obtus, 

mais  bien  marqué  et  précédé  d'une  courte  échancrure 
dont  F  angle  antérieur  est  arrondi;  base  coupée  carré- 

ment; le  dessus  ponctué  de  même,  la  partie  postérieure 



du  bord  latéral  plus  relevée;  cotés  de  la  base  plus  dé- 
primés. Elytres  un  peu  plus  allongées,  plus  planes,  stries 

tout  aussi  enfoncées,  mais  les  points  enfoncés  moins 

gros,  les  intervalles  moins  convexes,  ponctués  d'ailleurs 
de  même,  ainsique  le  dessous  du  corps.  Taches  des  ély- 
très  comme  dans  le  quo dripustulatiis ,  mais  plus  jaunes, 

pubescence  du  dessus  courte,  verticale  et  jaune.  Pre- 

mier article  des  antennes,  bords  latéraux  du  labre,  pal- 

pes et  pattes  d'un  jaune  ferrugineux  plus  ou  moins  fon- 
cé, dernier  article  des  palpes  et  tarses  bruns,  tarses  an- 

térieurs du  mâle  dilatés  comme  dans  les  vrais  Panct- 

gaeus. 

Je  place  ici  comme  supplément  à  la  première  partie 

de  mes  «Matériaux  pour  servir  à  l'étude  des  Cicindélè- 
tes  et  des  Carabiques»  les  descriptions  de  deux  espèces 

nouvelles  appartenant  aux  genres  The  rat  es  et  Tricondyla, 

et  quelques  observations  sur  ce  dernier  genre. 

Therates  cyaneus.  Long.  7lj.2  mill.  Jolie  espèce  voisi- 

ne mais  bien  distincte  du  coeruleus,  d'une  belle  couleur 

bleu-d'azur  et  beaucoup  plus  petite.  Labre  un  peu  plus 
court  que  dans  les  autres,  bord  antérieur  sans  dentelure, 

largement  et  assez  fortement  écliancré,  de  chaque  côté 

près  de  l'angle  antérieur  une  petite  dent  émoussée 
et  derrière  sur  le  côté  une  dent  semblable  à  celle  des 

autres'  Therates,  front  un  peu  moins  enfoncé;  orbites 
moins  ascendants,  yeux  un  peu  moins  grands;  sillons 

frontaux  fortement  marqués,  tubercule  antérieur  peu  éle- 
vé et  arrondi;  corselet  semblable  à  celui  du  coeruleus, 

mais  plus  petit;  élytres  plus  étroites,  très-parallèles,  tron- 

quées carrément  à  l'extrémité,  à  peu  près  comme  dans 
le  labiatus,    (dans  le  coeruleus  F  extrémité   est  arrondie). 
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les  deux  angles  de  l' échancrure  un  peu  aigus;  tubercu- 
les de  la  base  moins  élevés,  ponctuation  assez  faible, 

même  antérierement  et  dans  la  dépression  qui  fait  le 

tour  des  tubercules  et  cependant  distincte  sur  toute  la 

longueur  des  élytres,  quoiqu' allant  en  s' affaiblissant  de 

plus  en  plus  vers  l'extrémité.  Antenne  tout -à -fait  fili- 

formes et  très-grêles.  Dessous  du  corps  d'un  jaune  fer- 

rugineux à  l'exception  des  épistetnes  du  prosternum  et 
de  sa  partie  antérieure  qui  sont  bleus,  ainsique  de  la 

partie  antérieure  et  des  épisternes  du  mérosternuin  qui 

sont  d'un  bleu  obscur;  antennes  rousses  avec  le  pre- 
mier article  d'un  jaune  pâle  et  la  majeure  partie  des 

trois  suivants  noirâtre;  palpes,  labre,  mandibules  et  pat- 

tes d'un  jaune  pâle;  extrémité  des  mandibules  et  des 
palpes  maxillaires  brune,  celle  des  tarses  noirâtre. 

Envoyé  de  Céièbes  (Mysol)  par  M.  Wallace. 

Tricondyla  gibba .  Long.  23  mill.  Très  -  voisine  de  la 

Chevrolatii,  mais  reconnaissais  à  la  longueur  sensible- 
ment plus  considérable  de  la  partie  amincie  de  la  base 

des  élytres.  Corselet  plus  allongé,  le  long  du  bord  an- 
térieur on  observe  un  sillon  bien  marqué  qui  forme  un 

bourrelet  étroit  avec  ce  bord,  et  dont  les  espèces  voi- 

sines de  la  Chevrolatii  n'offrent  nulle  trace,  hormis  la 

punctipennis  qui  en  présente  un  vestige.  Elytres  plus  lon- 
guement amincies  à  leur  base  qui  est  plus  étroite  et 

cylindrique,  plus  renflées  et  gibbeuses  postérieurement, 

fortement  raboteuses  à  leur  base,  plissées  comme  dans 

la  Chevrolatii  dans  la  partie  ascendante  de  la  gibbosité, 

puis  légèrement  ponctuées  jusqu'au  delà  du  milieu,  le 

reste  presque  tout  -  à  -  fait  lisse;  l'extrémité  de  chacune 

plus  arrondie;  pattes  plus  allongées  et  plus  grêles.  D'un 
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noir  bleuâtre,  antennes  et  pattes  colorées  comme  dans 

la  Chevrolaîii;  genoux  bleuâtres. 

2  individus  des  deux  sexes  de  Camboje  (presqu'île 
orientale  des  Indes).  Reçus  de  M  S.  Stevens. 

Notes:  Ayant  obtenu  la  Trie,  coriocea  Chevrolat  de 

Ceylan,  je  me  suis  convaincu  qu'elle  est  très-différente 
de  ma  Mellyi;  les  orbites  des  yeux  sont  moins  ascen- 

dants, les  sillons  moins  fortement  marqués,  le  front  moins 

imprimé;  le  corselet  plus  long,  plus  étroit,  la  partie  en- 
tre les  étranglements  droite  sur  les  côtés;  étranglements 

très-brusques;  élytres  beaucoup  moins  gibbeuses  et  moins 
renflées  postérieurement;  point  de  la  gibbosité;  les  points 

ovales  de  la  surface  beaucoup  plus  petits,  beaucoup  plus 

serrés,  les  intervalles  qui  les  séparent  bien  plus  relevés 

et  plus  tranchants,  ne  diminuant  ni  ne  s1  effaçant  jusqu'à 

l'extrémité.  La  ponctuation  des  élytres  ressemble  beau- 
coup à  celle  de  la  Derocrania  Dohrnii. 

Mon  savant  ami,  le  Dr.  Schaum,  m' ayant  exprimé  des 
doutes  sur  la  différence  spécifique  des  Trie,  cyanipes  et 

conicicollis,  et  m' affirmant  même,  d'accord  avec  M.  le 

Dr.  Gerstaecker,  qu'elles  ne  forment  qu'une  seule  et 
même  espèce;  je  ferai  observer  que  la  conicicollis  diffè- 

re de  la  cyanipes  1°  par  sa  taille  beaucoup  plus  grande, 

2°  par  les  deux  sillons  frontaux  proportionnellement  plus 

distants  l'un  de  l'autre,  3°  par  la  profondeur  bien  moin- 

dre de  l'étranglement  postérieur  de  la  tête  sur  le  haut 
à  la  base  des  sillons,  4°  par  le  renflement  beaucoup 

plus  sensible  de  la  partie  intermédiaire  du  corselet,  5°  par 

l'étranglement  postérieur  de  celui-ci  bien  plus  marqué 
et  plus  profond,  6°  par  la  gibbosité  postérieure  des  ély- 

tres plus  forte.    Ce  qui  me  fait,  craindre   que  son  a  ver- 
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sion  pour  les  espèces  mai  caractérisées  n'aient  entraîne 
M.  Schauin  trop  loin  dans  cette  circonstance. 

Il  a  dernièrement  bien  voulu  enrichir  ma  collection 

de  deux  superbes  espèces  de  ce  genre,  qui  ont  été  dé- 

couverts aux  îles  Philippines  parle  Dr.  Semper,  et  qu'il 
a  nommées  ventricosa  et  planicrps.  La  première  se  rap- 

proche du  type  de  la  Chevrolotii ,  la  seconde  prendra 

place  auprès  de  la  cyanipes,  mais  toutes  deux  sont  bien 

distinctes,  et  il  est  à  désirer  que  M.  Schaum  nous  en 

donne  prochainement  des  descriptions  comme  il  sait  les 
faire. 

Dans  une  de  ses  lettres  il  m'écrit  aussi  qu'il  est  dis- 
posé à  fondre  en  une  seule  espèce  les  Tricondyla  optera, 

Chevrolatù,  pedestris,  —  atrata  ==  Wallacei,  violacea  va- 

rncornis  et  même  punctipennis.  A  l'exception  de  la  pre- 
mière dont  les  formes  sont  plus  robustes,  les  autres  ne 

présentent  presque  point  de  différences  notables  dans 

leurs  contours  et  ne  se  distinguent  entr' elles  que  par  la 

sculpture  des  élytres,  de  sorte  que  l'étude  d'un  nombre 

plus  considérable  d'individus  de  ces  espèces  sera  néces- 
saire pour  valider  ou  infirmer  la  supposition  du  savant 

entomologiste  de  Berlin.  La  violacea  est  en  outre  plus 

ramassée,  et  ia  varncornis  diffère  par  la  coloration  du 
labre  et  des  antennes. 



REISEBEMERKVNGEN 

AUS  DEM  OESTLICHEN  ALBURSGEBIRGE  IN  PERSIEN. 

VON 

Dr.  F.  Buhse. 

Nachlrag  zu  dera  Reiseberiehte  in  Band  Xïl  der  Nouveaux  Mémoires, 

1861». 

Aïs  ich  den  kurzen  Reisebericht  zu  der  Aufzàhlung 
der  auf  meiner  Reise  duich  Transkaukasien  und  Persicn 

gèsammelten  Pflaiizen  abfasste,  naîim  ich  an,  dass  die 

grosse  wissenschaftliche  Expédition  unter  Chanykoff's 
Leitung,  welclie  sich  làngere  Zeit  in  déni  Gebirge  bei 

Asterabad,  namentlich  in  Siaret,  aufgehalten,  das  ôst- 

liche  Albursgebirge  einer  speciellen  Erforschung  und 

îopograpbischen  Aufnahme  unterworfen  babe.  ïch  un- 
terliess  daher  die  Mittheilung  meiner  eigenen,  nur  sebr 

unvolîstândigen  Aufzeichnungen  ùber  dièse  Gegend.  Da 

ieb  nun  aber  durch  ein  Mitglied  der  Expédition,  Herrn 

Dr.  Ad,  Goebel,  erfahren,  dass  dièse  Annabrae  irrig  ge- 
xvesen,  so  lasse  ich  einen  Auszug  aus  meinem  Tagebuch 

nacbfolgen,    in  der  Meinung,  dass  er,    in  Ermangelung 
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eines  Besseren,  kein  ganz  unwillkommner  Beitrag  zur 

Topographie  jener  Gegenden  sein  werde. 

Im  Joli  1848  hielt  ich  mich  einige  Zeit  in  dem  zur 

Provinz  Asterabad  gehorigen  Dorfe  Radkann  auf,  nach- 

dem  icb  von  Gilan  ans  einen  grossen  Tbeil  des  Albursge- 
birges  durchstreift  batte.  Radkann  liegt  sùdlich  vom 

Asterabader  Golfe  iiri  Gebirge,  an  der  Sùdseite  des  der 

Rûste  parallel  laufenden  Hôhenzuges,  in  geringer  Hôhe 
liber  der  vom  Nikaflusse  durchstromten  Thalsohle.  Die 

Meereshôhe  Radkanns  ist  von  Hommaire  de  Heli,  vvel- 

cher  einige  Wocben  vor  rneiner  Ankunft  Radkann  be- 

rùhrt  batte,  auf  4080  Fuss  (par.  ?)  bestimmt  worden. 

wie  mir  der  Consul  TscbernâjefF  mitgetheilt  bat.  Wenn 

aucb  dièse  Bestimmung  wobl  auf  keine  absolute  Genauig- 

keit  Ansprucb  bat,  so  in  a  g  sie  doch  annâbernd  ricbtig 

sein.  —  Der  Rarawanenweg  von  der  Kûste  ins  Innere 

des  Landes  fïïhrt  durcb  dièses  Dorf,  das  biedurch  eini- 

ge Bedeutung  erbâlt.  Der  Geduk  (Pass)  Barkulab  ist  zwei 

Pharsacb  westwârts  entfernt  und  bietet  verhàltnissmàssig 

wenig  Scbwierigkeiten  dar.  Unterbalb  desselben,  auf 

der  N-  Seite  des  Gebirges,  ist  die  Strasse  aber  sebr 
scblecbt;  und  die  zwei  Pharsacb  von  Gâs  entfernte 

Schlucht  Rebut- Warwar,  die  in  an  passiren  muss,  ist  ein 
berûchtigter  Hinterbalt  der  rauberiscben  Turkomannen. 

Von  der  nahe  der  Rùste  belegenen  bedeutenden  Ort- 
schaft  Gâs  aufsteigend  bat  ni  an  etwa  eine  Pharsacb  bis 

zum  Eîngange  in  das  Baghu-Thal  beim  Dorfe  Wataneh 
und  von  da  bis  zur  Passliohe  Barkulab  rechnet  man  5 

Stunden  Zeit. 

Ein  anderer,  von  Radkann  direct  nach  Astesabad  fùb- 

render  Uebergang  ist  in  0  von  diesem  Dorfe.  Ein  ziem- 
licb  sanft  ansteigender  Pfad  fubrt  durcb  Wald   bis  zur 
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Rammbobe,  auf  der  er  eine  Weile  fortlâuft  und  wo  siclî 

an  lichten  '  Stellen  eine  prachtvolle  Aussicbt  nacb  dera 
Nikathale  und  darùber  weg  auf  die  Gebirgsmassen  des 

Scbalikuh  und  dessen  Nacbbarn  erôffnet.  Auf  der  Nord- 

seite  des  Ranimes  babe  icb  diesen  Weg  nur  bis  Diras- 

nob  binab,  einer  Gruppe  elender,  aus  Zweigen  geflocb- 
tener  Hùtten ,  welche  zeitweilig  von  Jâgern  bewolmt 

werden,  verfolgt.  Von  dort  ist  wiederum  die  Fernsicbt 

nacb  N  ùber  das  waldige  Litorale,  den  Caspisee  und 

die  unûbersebbar  grosse  Turkomannensteppe  mit  dem 

dieselbe  d  u  relis  (rom  en  den  Gurganflusse  eine  grossartige. 
Die  zablreicben  Dorfer  des  Litorale  erkannîe  man  von 

dieser  Hôhe  an  den  slreifîg  vom  Fusse  des  Gebirges  zur 
K iiste  sicb  binziebenden  Reisfeldern.  Icb  babe  mir  eine 

Liste  der  Dorfer  zwiseben  Asterabad  und  Rurdmabalîeb, 

einem  Dorfe  W-  wârts  41  2  Pbarsacb  von  Asterabad  ent- 
fernt,  verscbatFt  und  scbalte  sie  bier  ein,  um  zu  zeigen, 
wie  bevôlkert  das  Land  ist.  In  der  Nàhe  des  Golfes  zwi- 

seben der  Rùste  und  dem  Cbiaban,  dem  Ueberreste  des 

alten  Pflasterweges  von  Scbab  Abbas,  liegen:  Ralâ,  Sàn- 

gi-Maballeb,  Andscbiio ,  Warssan,  Lemesk,  Ralentar- 
Mabaileb,  Nou-didsche,  Tacbscb -Maballeb,  Gardscbi-Ma~ 

kalleh,  Dur-Mabalieb,  Dengelo,  Schob-deh,  Alwor,  Tscbe- 

bordeh,  Alàng.  Zwiseben  dem  Cbiaban  und  dem  Gebir- 

ge  liegen:  Ssadowo,  lijâio,  Jàolu,  Seïd  -  Miron,  Kulà- 

Ssengion,  Ispu-Cbel,  Ràiscbgiri,  Ssarukuloh,  Schamuschek 

(2  Pbars.  von  Asterabad),  Scburjon,  Mianderreb  (3  Pbars. 

von  Asterabad),  Balodschadeh,  Rulob  -  mu,  Sserkuloh, 
Cbarabe-Scbebr. 

Die  Lage  des  Dorfcs  Radkann  ist  eine  sehr  anmuthi- 

ge.  Gegenùber,  auf  der  linken  Seite  des  Nika,  erhebt 

sicb  der  malerische  Cbuscbàngurberg  mit  seinem  unler- 

balb   sebon   bewaldeten    oberbalb   sebroff  felsigen  und 
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zcrkliïfteten  Abfall  und  seinem  langausgezogencn  buckel- 

loraiigen  Rùcken.  Fera  im  Wcsten  ragt  ûber  dem  nâ- 

herbelegenen  Gebirge  der  âusserste  Gipfel  des  Deraa- 
wend  hcrvor.  Die  feuchten  Dùnste  des  Litorale  stiegen 

oft  iiber  das  Gebirge  und  brachten  eine  erwiinschte  Ab- 
kùMung  der  Temperatur.  Diesen  Nebeln  verdanken  auch 

Avohl  zunieist  die  benachbarten  Abhange  ilire  Beholzung, 

die  vorzugsweise  aus  Eichen,  Haiobuclien  und  Buchen 

bestcht.  Im  Dorfe  selbst  steben  einigc  schone  Pi  ai  an  en 

und  Ahorne.  Unterhalb  desselben  am  Abhange,  der  aus 

leicht  vei wiltemdem  Talkscbiefer  besteht,  ist  viel  Ge- 

bùsch  aus  alierlei  Strâuchern  und  zwergartigen  Bâumen, 

wàhrend  die  Thalhohle  baumlos  und  dûrr  ist.  Die  Vé- 

gétation, welche  (im  Juli)  meist  nur  aus  verdorrten 
Ueberresten  sich  erralben  liess,  bescbrânkte  sich  auf 

Artemisien,  Cousinien  und  andcre  Compositen,  einige 

Labiaten  und  Verbascum-Artcn. 

Von  Radkann  unternaliin  icb  verscbiedene  Ausflûge, 

unter  welcben  icb  zuerst  denjenigen  nach  Schahrud  be- 
scbreiben  will.  —  Sobald  nian  von  Radkann  ins  Thaï 

hinahgestiegen,  trifft  man  eineri  ait  en  Thurm  (Burdsch) 
an,  der  unter  dem  Dache  eine  Inschrift,  in  kufiscben 

Lettern  trâgt.  Welche  Bedeutung  diesem  Bau  beizumes- 

sen,  blieb  mir  zweifelhaft.  In  seiner  Nàhe  entspringt  ei- 

ne Quelle,  deren  Temperatur  (am  18/30  Juli  bei  einer 
LulVfemperatur  von  14-°9)  10°  R.  war;  und  an  derselben 
sleht  eine  schone  alte  Weide.  Es  war  ein  lieisser  Tag 

Irotz  dem  ziemîich  starken  W-  Winde.  (Die  W-  Winde 
lierrschten  wàhrend  meines  AufenthaUes  in  Radkann  vor 

und  icli  fand  sie  stets  unten  im  Thaïe  stârker  wehend 

und  kàller,  als  im  Dorfe.  Sie  erhoben  sich  gewôhnlich 

Vormittags  und  dauerten  bis  zum  Abend,  Nachts  und 

Morgens  war  es  still.  Unverkennbar  kamen  dièse  Winde 
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vom  Raspisee  durch  das  Nikaibal  herêin geblasen)  ̂   Nach 

dreistihidigem  Ritie  in  ostlicher  Riclîtung  dera  Nikafîus- 

se  entlang  rastete  ich  bei  einer  kleinen  Mùîile,  in  de- 
ren  Nâhe  unter  einem  Felsen  eine  Hôhle  befindlich  sein 

soll.  Stellweise  traf  man  hier  Wiesenland,  sonst  war 

das  Tlial  steril  und  unangebaut.  Wir  passiricn  mehrere 

Engen  mit  schroffen  Felsmauern  aus  senkrecht  aufgerich- 

teten  Taikschiefer-Scbicblen,  ùberlagert  von  rôtMchem 
Kalksteîn.  lîie  und  da  slehen  zerstôrte  Thûrme;  Baume 

und  Stràucher  derselben  Art  wie  bei  Radkann  sind  im 

Thaï  und  an  den  Abhângen,  die  mehr  oder  minder  steil 

und  felsig  sind,  zerstreut.  Nachiniltags,  zwei  Stunden 

Weges  von  der  Mùhle,  beginnen  wir  vom  Nikathale, 

das  bier  in  seinem  oberen  ïbeile  den  Nam  en  $nw<>r  (') 
fiihrt,  gegen  den  S-  vvârts  beîegenen,  am  Gipfel  etwa.s 
Scbnec  iragenden  Schahkuh  anzusteigen  und  erreichen 

nach  Zurùcklegung  von  k  Pbarsacb  von  Radkann  gè- 

re cbn  et  das  Dorf  Schahkuh- poïn.  In  der  Umgegend  diè- 
ses Dorfes,  das  sich  durcit  grosse  Burgruinen  kenntiicb 

macht,  war  das  Rorn  der  Reife  nahe  Wir  nâhern  uns 

wieder  dem  Nikaflusse,  erblicken  bocb  ùber  uns  an  der 

re chien  Seite  des  Flusses  das  befestigte  Dorf  Schahkuh- 
ballô,  und  be  fin  den  uns  nach  weiteren  zwei  S  (un  den 

Weges  am  Ursprunge  des  Nikaflusses  auf  einer  sanftge- 

neigten  kleinen  Wiese,  Tschoh-Schahdschan  genannt. 

In  geringer  Hôhe  ûber  derselben  liegt  die  Wasserschei» 
de  zwischen  dem  Nika-  und  dem  Schahrud-Gebiete.  So- 

bald  wir  dièse  ûberstiegen,  treflen  wir  zwei  nahe  bei 

einandcr  befindliche  Quellen  an,  von  denen  die  eine 

schwefelhaltig,  die  andere  trinkbar  ist.  Die  ïemperatur 

(x)  S)>es  ist  dasselbe  Sawer,  dessen  Mories  erwâhnt,  s.  Ritter  Asien, 
VIII,  Ste  511. 
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beider  ist  9°.l  R. —  Die  gerade  Strasse  nach  der  Stadt 

Schahrud  fiihrt  nuri  iângs  de  m  hier  entspringenden  S chah - 

rudflusse,  wir  aber  verlassen  dieseîbe,  um  N-  wârts  die 

A n bob e  zu  ûbersteigen  und  jenseits  derselben  in  dem 

Dôrfchen  Tasch  (*),  3  Pbarsacb  von  Schahkuh-poïn,  Rast 
zu  halten.  Das  Flùssclien  Murchesor,  an  welchem  ïasch 

liegt,  ist  ein  Zufluss  des  Schahrud.  Die  nahebelegenen 

Erzgruben  bekam  ich  nicht  zu  Gesicht.  Die  Gegend  ist 

kornreich.  Abends  brechen  wir  wieder  auf,  ûbersclirei- 
ten  bald  bei  einem  Karawanserai  die  Grenze  zwischen 

den  Provinzen  (Munimelcket)  Asterabad  und  Schahrud 

und  als  es  Tag  wurde,  befanden  wir  uns  in  der  von 

niedrigen  Bergen  kreisformig  eiogeschlossenen  Ebene 

von  Bostam.  Dièse  Stadt  liegt  in  dem  SO-  Winkel  der- 

selben. Ohne  sie  zu  beruhren  gingen  wir  gerade  S- wârts 
nach  Schahrud,  5  Pharsach  von  Tasch.  Ausgedehnte 
Gàrten  zieren  Schahrud,  das  als  Zusammenkunftsort  der 

nach  der  heiligen  Stadt  Mesched  wallfahrenden  Piiger 

und  ùberhaupt  als  Station  fur  die  nach  Chorassan  zie- 

henden  Rarawanen  noch  ebensowie  zu  Fraser'  s  und  Co- 

nolly's  Zeiten  (s.  Ritter  Asien,  VIII,  Ste  337,  338) 
Wichtigkeit  hat.  In  der  Absicht  hingereist,  mich  einer 
dieser  Rarawanen  nach  Mesched  anzuschliessen,  erhielt 

ich  gieich  b,ei  der  Ankunft  Nachricht  von  dort  ausge- 
brochenen  Unruhen,  gab  in  Folge  dessen  dièse  Reise 
auf  und  kehrte  nach  Radkann  zurùck.  Der  Schriftiùlirer 

(Mirsa)  des  Russischen  Consulates  von  Asterabad,  mit 

welchem  ich  gemeinschaftlich  zu  reisen  beabsichtigt  bat- 

te, liess  sich  dadurch  jedoch  nicht  zuriickhalten,  son- 
dern  verliess  Schahrud  mit  einer  der  unter  frommen  Ge- 

(T)  Auf  der  Karte  zur  « Aufzàhlung»  etc.  ist  fehlerhafter  Weise  die  Lage 
von  Tasch  als  ara  Schalnud  belegen  bezeichnet. 
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sàngen  die  Stadt  durchziehenden  «Kafilah's».  Als  der 
Mirsa  in  Mesclied  eintraf,  befand  sich  die  Stadt  in  der 

Thaï  in  liellem  Aufruhre  gegen  die  Regierung  und  aile 

r  c-Turk's»,  als  Anhânger  derselben,  mussten  in  der  Cita- 
delle Schutz  suclien.  Unser  Mirsa,  der  ans  Tabris  ge- 

biirtig  milhin  auch  ein  «Turk»  war,  bîieb  inehrere  Mena  te 

hier  eingesperrt  und  erst  als  die  Hungersnoth  in  der  Fe- 

stung  einen  liolien  Grad  erreicht,  gelang  es  ihm  in  sei- 

ner  Eigenschaft  als  Beamter  eines  Rossischen  Consulates 

freien  Abzug  zu  erlangen.  A  m  6  Deceniber  kehrte  er, 

der  schon  làngst  todt  geglaubt,  nacîi  Asterabad  zurûck, 

wo  er  im  Triumph  eingebracht  wurde.  The ucr  genug 
halte  der  arme  Scheim  den  Ebrenbeinamen  «Mescliedi» 

erkauft. 

Einen  anderen  Au  s  du  g  machte  ich  in  Geselîschaft  des 

Consuls  Tschernâjeff  und  des  aus  Rescht  zum  Besuch 

herûbergekommenen  Consuls  Iwanoffsky  nach  Aschreff. 

Wir  umgingen  den  Chuschangurberg  an  dessen  0- Ende, 
indem  wir  in  das  sich  sùdlich  vom  Nikathaîe  abzwei- 

gende  Seitenthal  uns  wendeten  und  dann  in  einer  Schlucht 

arn  S-  Abhange  des  Chuschàngurberges  bis  zu  seineni 
Ranime  hinanstiegen.  An  einer  Quelle  liegt  daselbsl  das 

Îmam-Sadeh-Chuschâugur.  Imam-Sadeh  bedeutet  wôrt- 
lich:  Sohn  eines  Imam  oder  Heiligen;  man  vers  S  eh  t 

darunter  das  Grabmai  eines  solchen  oder  eine  Rapelle 

zu  Ehren  desselben.  —  Wàhrend  am  steilen  N-  Abstur- 

ze  des  Chuschàngurberges  die  Rôpfe  der  Ralkschichten, 

welche  parallei  der  Richtung  des  Bergzuges  streichen, 

zu  Tage  gehen,  ist  der  S-  Abhang,  bei  dem  sehr  spit- 

zen  Fallwinkel  der  Schichten,  sanft  geneigt.  —  Das 

Dorf  Purcherieh  an  diesem  Abhange,  34/2  Pharsach  von 
Radkann,  gelegen,  war  in  einigen  Stunden  erreicht.  Es 

giebt  einen   nâheren,    aber  beschwerlicheren  Weg  an 

JVo  4.  1861.  .  2* 
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dem  N-  Abfall  des  Chus.ciiang.ur  aufwârts  beirij  Dorfc 
Jenisscr  vorbci  und   durch   einc   Schlueht  bei  Abdullai 

ûber  das  Gcbirge.   Sur  chéri  eh  îiegt  anniulhig  rings  von 

quellenreichcm  Weidelande   unigcbcn  und   nach  allen 

Scitcn  durch  das  Gebirgc  gcschùlzt.  Es  war  damais  dcr 

Soimnersitz  des  Dschaffar-Kuli-Chan,  Bcl'ehlshabers  ûber 
den   zur  Provinz  Masenderan    gehorigen  Krcis  (Mahal) 

von  Hesordsclieril)  (weicher  wicder  in  3  Disfrictc  (Buluk) 

zerfàllt:  Hesordsclieril),  Tschordugch  und  Jenisscr).  Die- 
ser  Wûrdenlrâger,   von  welchem   weiter   unten  inclir, 

ward  mit  cinem  Besucbe  hedacht.  A  m  folgcndcn  Tage 
macblen  wir  6  Pharsach,   ineisL  durch   Weideland  und 

stellweise   reizende   Gebirgsgcgcnd  in  westlieher  llich- 

tung,  wâhrend  uns  in  N  stels  das  Chuschângurgebirge 

vor  Augen  blieb.  Nur  zwei  Dôrfer  passirlen  wir  aul'die- 
ser  Strecke,  salien  aber  noch  melirc,  von  unserem  We- 

ge  ab  in  S,  am  Fusse   des  dem   Chuschangur  parallel 

laul'enden   Gebirgszugcs.    Unscre    Nacblslation  war  das 
Dorf  Semmetscbui,  welebes  dem  District  Ocschtrustach 

angehurt.   Hier  befanden  wir  uns  wieder  in  der  Wald- 

region  und  kamen    aui'   abschûssigem   Plade  in  cinem 
halben  Tagesmarscbe  nach  AschrcfF,    7  Pharsach  von 

Semmetscbui.  Nachdem  wir  cinige  Tage  die  Reize  diè- 
ses Ortcs,  der  so  schon  am  Fusse  des  Waldgebirges  mit 

der  Aussicht  auf  den  Kaspisee   gclcgen  ist,  genossen, 

gingen  wir  ûber  Gàs  nach  Radkann  zuruck  und  sicdel- 
ten  von  da  Anfangs  August  nach  Surchcrieh  ûber.  Wir 

crhieiten  cine  Wohnung  in  unmitielbarer  Nàhc  der  Be- 

hausung   des   Chan,  was   uns   Geiegcnhcit  gab,  in  das 
hausliche    Lebcn  eines  Grossen  des  Landes  einen  Biick 

zu  wciicii.  Es  war  gerade  der  c<Rusah»  oder  Fastenmo- 

nât,  m  welchem  vom  Aui'gange  bis  Untergang  der  Son- 



ne  Nichls  gcgessen  wcrden  darf.  Dec  Aebunt  (Hausgeist- 

îîcbe)  sang  wâbrend  des  Tages  mebrmals  Gcbete  ab 

und  es  ist  niebt  zu  letignen,  dass  bei  aiier  Eintônigkeit 

îbr  recilaliviseber  Vortrag  eineri  erliebenden  Eindruck 

macbt.  —  Dec  «Birutt»  des  Cban,  d.  h.  die  Empfangs- 
zimmer  (im  Gegensalz  von  «Enderun»,  de  m  Innern,  den 
Fâm  i  I  i  e  n  zi  m  m  ern) ,  deren  icb  seebs  in  der  Reibe  zâbltc, 

waren  sonderbarerwëisë  dureb  Durcbgânge,  die  von  ei- 
ncm  Hoie  in  den  andern  fubeten,  von  einander  getcennt. 

Die  grossen  Fenster  befanden  sicb  blos  an  einer  Wand, 

nacb  der  Mittagsseile  und  nebmen  dièse  Wand,  wie  ge- 
wôhnlich  in  den  besseren  persiseben  Wobnungen,  ganz 
ein.  Slatt  der  Glasscbeiben  waren  klcine  bcmalle  Holz- 

tàfelcben  in  das  gitterartige  Rabmwerk  eingelegt,  so 

dass  Helligkeit  nur  dureb  Aufzieben  der  Fensier  ins  Zim- 
nicr  gclangen  konnte.  In  einem  dieser  Zimmer  wueden 

die  Kinder  vom  Acbunt  im  Lesen  desllovoin,  obne  Er- 

klàrung  desselben,  ausserdem  im  Persiscblcsen  und  Scbrei- 
ben  unterricbtet.  Das  war  aber  aucb  Ailes,  was  fur  die 

Bildung  der  lieben  Jugend  gescliab;  und  ausser  den 
Scbulstunden  balle  sic  freien  Wilien  zu  tbirn  und  zu 

lassen,  was  ihr  beliebte.  Dies  beriuîzte  sie  denn  aucb 

bestens  zu  allerlei  Lustbarkeiten,  als  :  Hunde  auf  Bauern 

zu  hetzen,  gelegeiillicbcs  Priigeln  der  lelztecen  u.  s.  w. 

Ihre  bauptsacblicbe  Gescllsebafl  war  die  nicblsnulzige 

zablreicbe  Dienerscliaft,  von  der  sie  frûh  aile  moglicben 
Laster  und  Gemeinbeifen  in  Worl  und  ïlial  lemt.  Daher 

komml  es,  dass  der  Vornebme  es  meist  nur  in  feineren 

àusscren  Manieren  dem  Niedrigen  zuvorlbul,  an  Bildung 

ibm  jedoeb  gleicbslebt.  Das  weildiebe  Gescblecht  wâcbst 

wo  môglicb  noeb  verwabrloster  auf  und  ist  grenzenlos 

unwissend  und  roh.  —  Der  lîa ussland  des  Cban,  bei 

dem  sein  Bru  der  und  andere  Verwandle  wobnlen,  moeb- 
2V 
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te,  eingcreclmet  die  Dienerschaft,  50  —  60  Pcrsonen 
zalilen:  kein  Wundcr,  dass  seine  Vermôgensverhâltnisse 

zerrûttet  waren.  Sein  Vater  halte  grossen  Reichthum  be- 

sessen  und  dièse  castellartige  Sommerresidenz  mit  gros- 

sen Kosten  aufgefùhrt,  allein  schlechte  Wirthschaft  (ein 

Feliler  fast  aller  Persischer  Grossen)  hatten  ihn  und 

noch  melir  den  Sohn  uni  den  grôssten  Tlieil  ilires  Be- 

sitzthums  gebracht.  Letzlerer,  damais  an  einem  veralte- 

ten  syphilitischen  Leiden  darniederliegcnd,  war  iïbrigcns 

ein  tapferer  Rrieger  und  liât  sich  im  daraulFolgenden 

Winler  bei  Bekàmpfung  der  rcligiôsen  Sckte  der  Bobi 

hervorgethan. 

Krankheit  erlaubte  mir  nicht,  wârend  unsercs  Aufent- 

halts  in  Sùrcherieh  die  Umgegend  nâher  zu  untcrsuchcn. 

Ërst  am  27  Aug.,  8  Sept,  konnte  ich  wieder  einen  Aus- 
flug  unternehmen,  wobci  der  freundlicbc  Consul  und 

sein  Secretâr  mir  ihre  Bcgleilung  scîienkten.  Es  galt  dies 

Mal  dem  sûdlicheren  Tbeile  des  Gebirges.  Die  Rich- 

tung  nach  SO  verfolgend  zogen  wir  durch  malerische 
Schlucbten  und  Tliàler  und  ùbcr  grasige  Anhohcn.  Das 

Laub  batte  schon  die  herbstliche  Fàrbung  angenominen 
und  die  verscbiedenen  Tiïiten  dessclben  erhohten  die 

Schonbeit  der  Landschai't.  In  einer  der  Scblucbten,  die 
den  Naman  Rutekuti  tu  lui,  liaben  die  aus  stark  verwit- 

tertem  Conglomeratgestein  bestehenden  Felsen  sonder- 

bare  thurmformige  Gestalten.  Im  Alîgemeinen  sind  die 

geognostiscben  Verhàltnisse  dieselben  wie  bei  Radkann 

und  Sùrcherieh  und  die  Versteinerungen  zeigen  wie  dort 

die  Kreideformation  an  (').  Die  Baumvegetation  slimmte 

(;T)  S.  Gsewingk  die  geo^nostischen  und  orographischen  Verhàltnisse  des 
nordlichen  Persiens,  Ste  140  des  Sap.  =  Abdr.  aus  den  Verh.  d.  K. 
Mineralog.  Ges.  zu  St.  Pelersbg.  1852—  1S53. 
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ebenfalls  mit  derjenigen  von  Radkann  ûberein.  Nacb 

dreistùndigem  Rit  te  waren  wir,  durcb  wilde  Engpâsse 

làngs  einem  Bâche  allmàlig  ansteigend,  auf  die  plateau- 
artige  grasreiche  Ramenhohe  des  Zuges,  der  mir  als 

Ru  h  Baghaneh  bezeichnet  wurde,  gelangt.  Von  hier  war 

ein  Theil  des  Sùdrandes  des  Aîbursgebirges  sichtbar;  und 

zwar  derjenige  Theil,  welcher  sich  zwischen  de  in  gros- 
sën  Tschehordeh  -  Relateh  -  Thaïe  und  dem  Plateaulande 

von  Daingan  nnd  Dewletabad  hinzieht  und  welchen  wir 

spâter  Ruh  Baschm  nennen  horten.  Die  '  ôstlichen  Ge- 
birgsmassen,  wie  der  Schahkuh  und  die  dernselben  in  S 

angrenzenden  Berge ,  waren  dorch  die  zunàchst  belege- 
nen  hoheren  Parthieen  des  Ruh  Baghaneh  verdeckt.  Beim 

Hinabsteigen  S-  watts  berne  rkte  ich  anfangs  noch  eini- 

ges  Gestràuch,  besonders  Juniperus  Sabina,  und  J.  com- 
niunis,  unterhalb  verschwand  dies  aber  ganz  und  an  seine 

Sielle  trat  Àtraphaxis  spinosa  nebst  andern  fur  die  baum- 

lose  Région  (das  Plateauland)  characteristischen  Pflan- 
zen.  Am  Fusse  der  passirten  Hôhe,  jedoch  nicht  ganz 

i*n  Thaïe,  liegt  Nemekeh,  ein  kleines  Dorf  mit  Ringmau- 

ern  und  einigen  Baumpflanzungen,  S1^  Pharsach  von 
Surcherieh.  In  seiner  Nàhe  befindet  sich  das  bedeuten- 

dere  Tuéh  (bei  Ritter  Westasien  V1IÏ,  Ste.  510  «Taveh» 

geschrieben).  Der  untere  Theil  einiger  benachbarter  Hii- 

gel  zeigte  eine  blendend- weisse  Farbe  (vielleicht  Rrei- 

de  ?).  In  einer  Entfernung  von  i1/.-,  Pharsach  von  Ne- 
mekeh giebt  es  eine  Bittersalzquelle,  Gendab  (d.  h.  stin- 

kendes  Wasser)  genannt,  in  den  Bergen  westlich  vom 

Tschehordeh  -  Relateh  -  Thaïe.  Dièse  Quelle,  welche  in 

einem  Thalkessel  umgeben  von  Anhohen  aus  gelbbrau- 

nem  Sandstein  (?)  belegen  ist,  wird  von  einer  wohler- 
haltenen  Mauer  umschlossen  und  der  innere  Raum  ma  g 

! 
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an  30  Schritt  ira  Durcluncsser  haben.  Ausser  Spuren  ci- 

ner  Pappelanpflanzung  fand  sich  in  demselbcn  nichts  vor. 

Die  Quelle  bildet  in  der  Mille  ein  klcines  Becken,  dcs- 

sen  Wasserspicgel  8  Fuss  unter  der  Erdobcrfliichc  liegt. 

Ein  von  demselben  abfliessendes  Rinnsal  zcigt  durcli  die 

Fârbung  seines  Belles  den  Eisengehalt  des  Wassers  an. 

Der  Gcschmack  des  lelzleren  ist  stark  salzig-bitter  und  der 

Kohlensàuregehalt  reichlieh.  In  der  Umgebung  wachsen: 

Reaumuria  hypericoides,  Statice  nuda  n.  sp.,  carnosa, 

Obione  portulacoides  (?),  Suaeda  altissiina,  Scboberia 

pbysopbora,  Anahasis  bracbiata. 

Das  Tschchordeh  -  Kelalcb  -  Thaï  ist  breit  und  ausgc- 
dehnt.  (Ein  solcbes  Thaï  heissl  im  Persiscben  Dschulgà 

im  Gegensatz  von  Derreh,  dein  Engthale.)  In  der  Ge- 
gcnd  von  Neinekeb  ist  es  grosstentheils  grasbewachsen. 

An  dùrren  Slellen  wâchst  Lepidium  vesicarium  in  gros- 

ser  Menge  und  in  dem  Belle  des  salzigcn  Bâches  Schur- 

lengeh,  der  diesen  Theil  des  Thaïes  bewasscrt,  lindcl 
sich  der  an  àhnlichen  Orten  in  Persicn  vielverbrcilete 

Tarnarix  Pallasii.  Eihe  nâhere  Besiehtigung  der  Thalebcne 

fur  spâtere  Zeit  uns  vorbehallcnd,  brachen  wir  von  Nc- 

mekeh  ain  28  Aug.,  9  Sept,  nach  Ssurl  auf,  5  starke 

Pharsach  in  W  von  jenem  Orle.  Die  Hilzc  war  drù- 

ckend,  wurde  aber  durch  die  im  Persischen  Gcbirgslande 

hâufigen  kùhlen  Windstôsse  gemâssigt.  Wir  ritten  ein 

breites,  steiniges  und  unangebautcs  Thaï  entlang*,  dessen 
Boden  mit  Gryphaen  (s.  Grewingk  a.  a.  0.  Stc  1 14^) 

und  Gypsbruchslùcken  auf  eine  grosle  Ausdehnung  gleicb- 
sam  besâet  war,  wàhrend  die  Anhôhen  zu  unserer  Rech- 

ten  stark  ausgewachsen  und  mit  Gruss  bcdcckt  erschie- 

nen.  Allmalig  hebt  sich  das  Terrain,  die  Stellc  des  dùr- 

ren Bodens  nimmt  Wiescnland  ein  mit  zahlreichen,  reich- 



li cli  stromenden  Quellcn,  bis  man  auf  die  Passhôhc  gc~ 

langt,  cine  wiedcrum  dûrré  undulirte  Flâche  mit  dorni^ 

gen  Traganfhbûschen,    Cousinien  und  Ârtemisien  theil- 

weise  bewachscn.  N-  wàrîs  wird  der  Pass  ûbcrragt  von 

den  nur  unbedeutènden  Gipfeln  des  Ruhkodeîih,  S-  wàrts 

vom  hohen  Scbadirkub  mit  dem  zugchorigen  Hohenzu- 

ge:  Puschte-Kuh-Tuheschme-Ali  odcr  Ruh-Schurtengeh, 
so  bcnannl,   weil  die  gîcicbnamichcn  Fliissc  an  seinem 

Fusse  ëntspringen.  Bald  vvar  der  Pass,  wo  es  bei  Nebel 

und  Wind  cmpfLndlicb  kiibi  war,    ùberscbrilten  und  es 

ging  wieder  nacb  0  allmàlig  abwarls  in  das  Thaï  Gurdsch- 

Derreh.   Hier  folgîen  wir  dem  Lan  le  des  Bâches  Ssurt- 

aghus,  welcbcr  weiter  uni  en  bei  Kclisser  (offcnbar  iden- 
tisch  mit  G.  Forslers   Killausir,    s.  Hitler  Asien  VIII, 

477)  vorbeiflicssen  soli.  Die  Gegcnd  war  hier  ziemlicli 
beholzt;  es  herrscbtcn  vor:  Ahorn,  Weiden,  Berberilzen, 

wilde  Pflaumen  (Prunus  domcstica).  In  Rurzem  erreicb- 
ten  wir  die  interessanten  Titcrmen  von  Ssurt,  die  ctvva 

in  300  Fuss  senkrecbter  Hobe  ûber  der  Thalsohle  ent- 

springen  und  deren  massènhafte  Kalksinter  -  Ablagerun- 
gen  sicb  bis   zu  diescr  hinab  senkcn.   Man  findet  hier 

âhnlicbc  Bildungen  wie  bei  der  von  mir  beschriebenen 

Quelle  von  Scngerud  (s.  Bacr  und  Helmersen  Beitrage 

XIII,  Sic  219  und  Grewingk  a,  a,  0.  Stc  96),  jedoch 

bei  wcit  grossercr  Ausdcbnung  weniger  regelmâssig  ter- 
rassenformig  ubereinanderliegende  Becken,  wie  sie  dort 

so  schon  vorkommen.    Die  horizontale  Ausdcbnung  des 

ncucren  Quellenabsatzes,  der  weiss,  gelb,  roth  und  griin- 
lich  gcfàrbt  ist,  belràgt  bei  Ssurt  beilâuâg  900  Fuss  im 

Durchmesser,  wàhrend  die  âlteren  Traverlin-Bildung  wohl 
noch  einen  wciten  grosseren  Flâchenraum  bedeckt.  Die 

Hauptquellc  (dieselbc,  deren  Temperatur  in  der  «Aufzâh- 

lùng»  Seite  XLVI  Anmerkung  zu  191  Q  R.  angegeben) 
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ist  eine  eisenhaltige  Bittersalzquelle  mit  starkem  Kohïen- 
sàuregehalt.  ïch  bcobachtete,  dass  die  Gasentwicklung 

besonders  rcichlicîi  a  m  Morgen  war.,  wo  daim  die  Ober- 
flâche  des  Bassins  schàumle  und  die  Rohlensâure  noter 

Knistern  und  mit  solclier  Gcwait  entwich,  dass  imzàlùi- 

ge  Wassertrtipfchen  dadurch  in  die  Hohe  gesclilcudert. 

wurden.  Zwei  andere  Quellen,  deren  Tcmperaturcn  15° 
und  15.2  waren,  hatten  einen  nicht  unangenchmcn  sauer- 

lichen  scliwacli  -  schwefeligen  Geschmack.  Unler  den 
zablreiclien  in  den  Bassins  wuchernden  Àîgen  fand  sich 

eine  neue:  Merizomyria  persica  Rùtzing  (s.  Aufzahlung 

Ste  239,  wo  die  Angabe  des  Fundortes  fcblt).  Andere 

Pflànzen  von  Interesse  gab  es  in  der  Uingegend  nicht, 

wie  ùberîiaupt  die  spâte  Jaîireszeit  zu  hotanischen  Er- 

werbungen  sebr  ungùnstig  war.  —  Unsercn  Rùckweg 

naînnen  wir  von  déni  angefùhrten  Passe  in  SO-Richtung, 

um  nach  Tscheschme-Àli  zu  kommen,  dur  en  kaliles  ein- 

fôrmiges  Bergland,  wo  nur  bie  und  da  Wacîiîioider  (Ju- 
niperus  Sabina)  in  Baumform  auf  dem  rothen  Fels  wucbs. 

Bevor  wir  nach  Tscheschinc  -  Ali  hinabstiegen,  erôffnete 
sich  eine  erwûnschie  Fernsicbt  auf  die  in  O  vora  Tsche- 

hord eh -Kelatëhr Thaïe  beiindlichen  Bergmassen.  An  den 
zu  àusserst  in  NO  tbronendcn  Schahkûh  reiht  sich  S- 

warts  der  Ruh  Tschoh -Gumbian,  cin  gewaltiger  Gipfel, 

von  welchem  gieichwie  vom  Schahkûh  Bergketten  ho- 

genfôrmig  nach  SO  sich  abzweigen  und  gegen  die  Scliah- 

rud  -  Damganebene  sich  verfiachen.  Der  zweitc  gewal- 
tige  Nach  bar  des  Schahkûh,  der  Kruh-Plosih,  war  von 

diesem  Standpunkte  aus  nicht  sichtbar.  Zahlreiche  Spit- 

zen  ragen  aus  dem  Gewirr  dièses  Gçbirgsmassivs  her- 

vor,  miter  welchen  der  feuerrothe  Ruh-Oteschkâ  (d.  h. 

Feucrberg),  eine  abgestutzte  Pyramide,  einem  Vulkane 
nicht  unàhnlich,  sich  auszeichnet.  Der  Nanie  hat  seinen 



Grund  wolil  nur  in  der  Farbe  des  Gestcins  und  niciit  in 

etwaigcr  vulkanischer  Natur  des  Berges;  wenigstens  ha- 
be  ich  weder  Bericlite  von  Ausbrùchen  erbalten  nocb  in 

der  spàter  durchstreiften  Nachbarschaft  des  Berges  An- 
zeicîien  vulkanischer  Natur  gcfunden.  Bis  an  seinen  Fuss 

bin  ich  allerdings  nicht  vorgerdrungen.  Von  ihm  zieiit 
sich  die  Relie  Sserdustù  nacli  S  und  bildct  die  ôstliche 

Begrenzung  des  Tscliebordeli  -  Thaïes.  Hinter  derselben 
nimmt  man  die  K anime  wahr,  welche  nach  dem  Plateau- 
lande  vcrlaufen  und  unter  welchen  der  Mamadueh  mit 

einein  liohen  sUunpfen  Gipfel  und  der  nicdrigere  Kamm 

ïamisekuh  mir  namhaft  geinacht  wurden.  In  S  erhebt 

sich  der  schroffc  Kamm  der  Kuli-Basclim  und  fâllt  eben- 

falls  in  SO  rasch  ab.  Bas  Plateauland,  namlich  die  Ebe- 

ne  von  Bamgan,  war  in  gerader  SO-  Richtung,  wo  das 
Gcbirge  a  m  niedrigsten  und  wo  aucli  der  Weg  nach 

Bamgan  fùhrt,  deutiich  erkennbar. 

Ausser  den  grosse»  Bôrfern  Tschehordeh,  llelateh  und 

Serdewon  im  Hauplthale  erblickte  man  ara  Fusse  diescr 

Hôlie  4  —  5  kleine,  aus  vvenigen  Hausern  bestehende 

Oertchen,  wie  Abrindon,  Boghe-Lalii,  lioneh-Kelateh,  die 
durch  ihre  Baumpiianzungen  sich  kennllich  machten. 

Bie  Quelle  Ïscheschme-Ali  mit  den  davor  bcfindli- 

chen  Baulichkeilen  liegt  am  Ausgange  eines  dùrren  stei- 

nigeh  Thaïes,  durch  welches  wir  vom  Gcbirge  herabka- 

men.  Wir  sclilogen  miser  Zelt  unter  den  schoncn  Pla- 
tancn  des  Bofraumes,  der  nebst  den  Gebauden  an  der 

Quelle  von  holien  Mauern  ̂ eingefasst  ist,  auf  und  ver- 

brachten  einige  Tage  an  diesem  im  wasserarmen  Pcr- 

sien  selten  begûnstigten  Orte.  Brei  Quellen,  von  wel- 

chen besonders  éine  ungemein  wasserreich  ist,  -enfsprin- 
gen  hier  aus   einer  Feiswand  von  Conglorneralgcslcin 
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und  wcrdcn  von  einem  weiten  lânglicb-vicrcckigcn  Bas- 
sin aufgefangcn.  Dièses  Bassin  ist  durcb  ein  in  dassclbe 

bineingebaules  «Araurat.»  fso  hcisst  in  Persien  jedes  noch 
so  unbcdcutcndc  Gcbàude,  wcnn  es  dcm  Scbah  oder  ei- 

nem Grossen  zur  Wobnung  dienl)  in  eine  grôssere  und 

chic  kleincrc  Abtbcilung  gcscbiedcn.  Dièses  Amurat  ist 

nicbts  weiter  aïs  ein  kleines,  halb  verfallenes  Sommer- 

bans,  offenbar  nur  fur  cincn  ganz  kurzen  Aufenthalt  cr- 
baut  und  bestebt  aus  einem  grosseren  nach  ciner  Seite 

oJTcnen  Gemacb  (Aiwan)  und  zwei  Nebcnzimmcrn.  Zu- 

nâçlist  den  Quel] en  ist  eine  ofîcne  Mclscbil  mil Inscbrif- 
tcn  auf  Marmorlafeln  belegen;  dancbcn  ein  Bad.  Milieu 
in  dem  kleinercn  Tbcil  des  Bassins  befindet  sicb  ein 

grabâbnlicbcr  Hùgel,  der  mit  Steinplallcn  bclcgt  ist  und  * 
die  Sage  berichtet,  dass  an  dieser  Sicile  cinst  Ali  sein 

Gebet  vcrricblcn  wollte,  die  vorgcschricbene  Wascîiung 

aber  aus  Mangcl  an  Wasser  nicbt  vornebmcn  konnle; 
da  babe  auf  sein  Gcbeiss  der  Huf  seines  Pferdes  die 

Quellen  bervorgcstampfl.  Das  Bassin  ist  rcicb  an  Rar- 

pi'en,  die  gewissermassen  beilig  geballen  werden,  da  es 
fur  eine  Siinde  gill,  sic  zu  fangen.  Ausser  den  Plalancn 

umgcben  das  Wasser  unvergleichlicîi  scbone,  an  100 

Fuss  bobc  Pyramidenpappeln,  Esclicn,  Maulbeerbâumc 
und  Weiden.  Wàbrend  unscrcs  Verweilens  an  diesem 

freundliclicn  Plalze  vom  30  September,  12  October  bis 

*j  Oclober  erbob  sieb  bei  Sonnenuntergang  ein  hcfli- 
ger  W- Wind,  der  sicb  gegen  Miiternacbt  wieder  legle, 
abnlicli  wie  ich  in  Tabris  Nacbis  N-  Win  de  beobacbtet 

balle  (Aufzâblung,  Sle  XVj.  Arn  4/16  Oclob.  gab  es  Nacb- 
mittags  ein  Gewitler  mil  Hagel  und  Regen  bei  16. H 

Tempera tur.  —  Eine  scbone  Scb lange  kam  mir  in  dem 
Bassin  flùchlig  zu  Gesicbt.  Sic  war  elwa  A  Fuss  lang, 

bcllgrûnlichgelb  mit  scliwarzén  Fiecken,  ain  Baucbc  ro- 



senroth.  Lcidcr  gelang  es  mir  nicht,  sic  zu  fangen.  — 

Àusserlialb  der  Umfassungsmauern  von  Tscheschmc-AIi 
hietet  die  Gegcnd  nichts  Anziehcndcs  dar.  in  dcr  Nâhc 

liegt  das  Dorf  Aslaneh  (bei  Hitler  Asien  VIII,  S(e  46i 

«Astanek»  geschrieben),  auf  geradem  Wege  sieben  Phar- 
sach  von  Radkann  entfernt.  Unwcit  Astaneh  soll,  wie 

mir  erzâhlt  wurde,  dcr  Tscheschmc-Ali-Bach  tinter  der 
Erde  verscbwindcn  und  weiter  uriterhalb  wieder  zuni 

Vorscbein  kommen.  Leider  babe  icb  es  versâumt,  an 

Ort  und  Stelle  dies  sebon  von  Diodor  berichtete  Factum 

zu  prùien.  —  Von  dem  Tscbebordeh-Kelateb-Tbaie  sind 

Tscbescbme-Ali  und  Astaneh  durch  niedrige  Berge  ge- 
trennt.  Jcnes  breite  Thaï  durcliritfcn  wir,  uni  nach  Tsche- 

liordeb  zu  gelangcn,  das  3  Phars.  von  Tscheschme-Ali 

enlfernt  ist.  Es  ist  nicht  ganz  wasserarm,  jedocli  dcr 

Boden  salzballig,  nur  bin  und  wieder  grasig,  irn  Allge- 

meinen  ziemlich  angebaut.  Der  Ssurcbab-Cbonemab-Bacb, 
aucb  kurzweg  Ssurchah  genannt,  durcbfiiesst  dasselbc 

und  fallt  wahrscheinlich  gleicb  dem  Schurtengeh-Bache, 

den  icb  bei  Nemekeb  geseben,  îrgendwo  in  den  Tscbe- 

schme-Ali-Bacb.  Auf  balbcm  Wegc  liegt  das  grosse  Dorf 
Rclateb  arn  Tbalrande  auf  einer  Anhohe,  mît  eincm  Fort 

genannt  Kala-Hessor  aus  ungcbrannlen  Ziegeln  mit  Thûr- 

men  und  Vorhof.  Es  soll  von  Hadscbi-Hadi,  eincm  Be- 

wobner  des  Dorfes,  aus  Patriotismus  gebaut  sein. 

Das  weitlàufigc  Tschebordeb  Ç1)  (d.  h.  vicr  Dorfer) 
liegt  mit  seinen  grossen  Gàrten  am  Eingange  ciner  Thal- 

scblucbt,  aus  weleber  der  obengenannte  Ssurcbab  ber- 

ausfliesst.  Wàhrend  das  eigcntlicbe  Dorf  boeb  am  Ab- 

bange  sich  befindet,  erstrecken  sich  die  Gàrten  und  Fel- 

(l)  Auf  der  Karle  zur  «  Aufzahlung»  ist  die  Lngo  von  Tschehordeh  falsch 
bezeichnet.  Es  liegt  ostlich  von  Nemekeh  nicht  nordlich. 
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der  weit  ins  Thaï  hinab  und  in  jene  Schlucht  liinauf. 

Es  war  gerade  die  Fruclitreife  der  Birnen,  Aepfel  und 

Pfirsiche.  Wein  gedeilit  hier  nicht.  —  Die  Umgegend 

von  ïscîieîiordeli  ist  ausgezeichnet  durch  die  grosse  Àn- 

zalil  von  Tengeh's,  d.  h.  Engspaîten  mit  senkrecliten 
Wânden  von  àhnlicher  Beschalïenheit  wie  der  durch 

Morier  bekannt  gewordene  Tengch-Scheinschirbur  (Ritter 

Asien  VIII,  Ste  510).  Eine  solche  liegt  in  SO  vom  Dor- 

le  und  ist  etwa  50  Fuss  breit:  sie  ersclieint  ais  Q u or- 
dure h  bru  c  h  der  Gesteinsschichten,  die  vorherrschend  aus 

Kalkstein  bestehen.  Die  Wânde  dieser  Rluft  sind  viel- 

facb  ausgelîôlilt  und  gaben  der  Phantasie  der  Eingebo- 

renen  StofT  zu  allerlci  Dcutungen,  unter  welchen  Dra- 

clienhohlen,  Ali'.s  Fusslapfen  und  dgl.  figuriren.  Eine 
andere  ïengeli  findet  sicli  in  NO  von  Tscliebordeb:  die 

Tengeh  Sendon  von  kaum  6*  —  8  Fuss  Breite,  von  ei- 
nem  Bach  durebstromt  und  in  der  Mittc  ibrer  Lange, 

die  an  400  Fuss  betragen  mag,  im  recbten  Winkel  ge- 

brochen.  Rleinere  Spalten  derselben  Art  sind  in  dersel- 
ben  in  Menge  vorbanden.  Die  vorherrsehende  Richlung 

dieser  Spalten,  was  bedeutsam  ist,  gebt  von  N  nacb  S. 
Eine  von  ibnen  zeiclinet  sicb  dureb  einen  kleinen  Was- 

serfall  und  pittoreske  Scbonbeit  aus.  In  diesen  Bergen 

mit  ihren  scbroiFen  zerklûfteten  Gipfeln,  die  in  Nadeln 

und  Pyramidcn  endigen,  giebt  es  viel  Wild  allerlei  Art: 

das  wikle  Scbaf  (Ovis  orienialis?  (*)  ),  die  wilde  Ziege 
(Capra  Aegagrus),  Rebbùbner,  Tauben  u.  s.  w.  Die  Vé- 

gétation war  hier  wie  ùberall  erstorben,  bis  auf  die  ge- 

wôbnliclien  Artemisien,  Cynarecn  (Cousinia),  Eryngium 

(E.  Billardieri)  Berberitzen,  Rosen  (R.  iberica  noeb  blû- 
hérid),  Atrapbaxis  spinosa  und  Juniperus  Sabina. 

(1)  Exemplare  desselben  hal>e  ich  der  Petersburger  Akademie  der  Wis- 
sensebaften  iibergeben.  Sie  befinden  sich  in  dem  Muséum  derselben. 
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Auch  die  Stadt  Damgan  besuchle  ich  von  Tscliehor- 
deh  ans  und  durclizog  dabei  einen  andern  Theil  des 

Gebirges,  als  ich  bis  dahin  kennen  gelernt.  UngefiOir  l;4/2 
Pliarsach  siïdlich  von  Tschehordeh  lenkt  die  Strasse  m 

SO  vom  Thaïe  ab  gegcnûbcr  Relatch  und  fûhrt  Anfangs 

durch  Vorberge  von  geringer  Hôhc.  Links  (gegen  N) 

zeigen  sich  Felsgipfel  mit  wagerechten  Schichten,  die 

durch  ihr  stafTelfôrmiges  Abfallen  ein  eigenîhùmliches 

Ansehen  haben.  Dann  lâuft  ein  bequemer,  Anfangs  brei- 
ter  zuletzt  sehr  eng  werdender  Weg  zur  Passhdhe,  die 

keinerlei  Fernsicht  gewàhrt.  Jenseits  bleibt  die  Beschaf- 
fenheit  des  Weges  dieselbe;  seilwârts  desselben  sieht 

schwarzer  dùnnblattriger  Schiefer  an.  ïn  S  ist  die  Rette 

des  Kuh-Baschm  fast  immer  sicbtbar;  am  Fusse  dersel- 

ben  bricht  sich  der  Tscheschme  -  Ali  -  Bach  seinen  Weg 
durch  die  Schlucht  Busepul.  Die  ganze  Strecke  zwischen 

ïschehordeh  und  Damgan  wird  auf  6  Pharsach  ange- 

schlagen,  davon  kommen  auf  die  Gebirgspassage  kaum 

21/2  Pharsach.  Die  Berge  verflachen  sich  da,  wo  in  der 
Nâhe  das  Dorf  ïog  liegt  und  sobaid  man  die  Ebene  er- 

reichl  bat,  ûbcrschreitet  man  den  Bach  und  schlàgt  die 

Richtung  nach  S  ein,  um  die  lelzîen  2  Pharsach  bis 

Damgan  zurûckzulegen.  Von  hier  crkannte  man  deut- 

lich,  wie  das  Albursgebirge  in  Ràmmen  gegen  die  in 

SW  —  NO  Richtung  lângs  demselbcn  sich  hinziehendc 
Plateauebene  ausïâuft.  Aus  einem  dieser  Kàmme  erhebt 

sich  in  NO  der  massige  Mamaduéh  mit  rundlicher  Kup- 

pe.  In  W  von  Damgan  ist  der  vorragendste  Gipfel  der 

Ruh  -  Manssur,  hinter  welchem  auch  eine  Spitze  des 
Ruh-Baschm  sichtbar  wird. 

Von  der  Stadt  Damgan  ist  wenig  mehr  zu  sagcn,  als 
was  schon  frûhere  Reisende  berichtet  haben.  Un  s  ère 

Wolmung  war,    gleich  dem  grossten   Theil   des  ganzen 



Qrlcs  einc  Ruine,    ehemals  die  Wohnung   des  Gouver- 
neurs und  daîier   noch  iramer  den  Namen  Amurat  tra- 

gend.  Wcin,  Pfirsiche  und  Meloncn  waren  hier  von  aus- 
scrordentlicher  Gùie .  Am  Belraclillichslen  solïen  die  Gar- 

len  des  1  Pharsach  entfernten  Dorl'es  Amirabad  sein.  Der 

Ort  liai  nur  "2  Medschhe  und  2  Medresseen.  lâder  giebt 
es  3  offentliehe  und  ein  privâtes.   Ueber  elwaigc  Aus- 

grabungcn   von  Miinzen   und   Altedhiïmcrn   war  nichls 

Siciicres  zu  erfahren.  lu  eineni  derTapeh's  bei  der  Sladl. 
(Hùgel,  welclie  die  Sfâtten  chemaliger  Bauwerkc  andeu- 

tcn),  genannt  Tapch-i-serd,  beim  Dorfe  Deh  serd  (d.  k. 
gelbes  Dorf)  soll  vor  Zeilcn  ein  grosses  Gefàss  (chumm) 

gel'undcn  sein,  das  voll  kleiner  Krûge  (kuscli)  von  weis- 
ser  Erde  gewoseu.  Auf  cincm  andern  Tapeh,  dem  ïapeli 

hesor  Gabion  (Hùgel  der  tausend  Gâbr)  sollcn  Baurcsle 

ûbrig  sein.  Auch  Miinzen  wiil  man  gefunden  baben.  Das 

einzige  einigerniasscn  bcdeutendc  Bauwcrk  in  Danigan 

ist  das  Grabmal  des  Massum-Sadch,  eincs  Heiligen.  j)ie 
Wànde   des  PorSikus   desseibcn    sind   in  der  bekannlen 

Manier  mit  blaucn  und  weisscn  glasirlcn  Zicgeln  beklei- 
det;   recht  bùbscb   waren    die  auf  eincr  dicser  Wànde 

eingelegien   glasirlen   Tàfeichcn   mit  Thierbildcrn ,  wie 

Elepbanl,  Lôwe  (mit  der  Sonnc-dem  Persiscben  Konigs- 

wappen)   fabclbal'ten  Tbieren   und  s.  w.  An  Inschriflen 
fehlte  es  nicbt.    Die  Halle  enthâlt  ausser  dem  sehr  un- 

scbeinbaren   Sargc  des  Heiligen  Nichls  und  die  Wànde 

sind  kalil.  Ich  luge  hier  den  Bericht  liber  zvvei  Ausiïiigc 

an,  welche  icb  im  l'olgcnden  Frùhjahre  (18/30  Màrz  und 
21  Màrz,  2  Apr.  t8i9)   von  Damgan  aus  maehte.  Der 

crsle  galt  dem  Girdekuh,  21/2  Pharsach  in  W  der  Sladt. 

Durch  voîîig  unfruchSbare's  steiniges  Land,  das  je  nàher 
den  Bergen  deslo  unwcgsamer  wurde,  gelangfcen  wir  an 

den  genannlen  zuckerliutformigen  Bcrg,    der  isoîirt  am 
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Anfang  (1er  Voiberge  des  Kuh-Basclitn  sleht.  Das  Erstei- 
gm  hiclt  bei  der  senkrechten   Steilheit   scincr  Wânde 

sehwer.  Das  Gestein  (Raikstcin  ?)  ist  fast  wagerecht  gc- 
sebiebict.  Seine  Hôhe  sebâtze  ich  aiif  800  — 1000  Fuss 

iiber  der  Ebcnc.  Der  Gipfcl  trâgt  die  Reste  éinèr  Râu- 

berburg,  die  jedoeb  nichts  Intéressantes  darbieten.  Spu- 
ren  einer  Ci  sterne  waren  erkerinbar.  Scherben  von  Mail 

glasirtem  Thon  lagen  umher.  Àucb  arn  Fusse  dièses  Ber- 

ges sind  cinige  Baurcsle.  —  Àul'  dem  Rùckwege  zeigte 
man  mît  in  dem   Dorfe  Rasiabad    (eines  der  vielett  in 

den  Vorbergcn  des  Kub-Bascbm  liegenden  Dôrfer,  welchë 

Korn  und  Baumwolle  produciren)  cinc  von  den  Slcinku- 

geln,  mitwelcben  die  Ràuber  des  Girdckuh  ibre  Ârigrei- 

l'er  abgewebrt   baben.  —  Die  zweile  Excursion  m'achte 
icb  den  Tscbescbme- Ali  entlang  ins  Gebirge,  den  Weg 
nacb   ïschebordcb  zur  Recblen  lassend.    Die  Sclilucbt, 

dureb  welcbc  icb  den  Fluss  cine  Pbarsacb  weil  verlolg- 

te,  war  eng  und  feisig,  dann  wurde  sie  unpassirbar  (viel- 
ieicbt  hier  das  obencrwâbnle  Verscbwinden  desFlusses). 

Ich  wandtc  m  ich  nun  N-  wàrts  und  kam  dureb  sleiniges 

welienfonniges  Land   nach  dem  Dôffcben  Manssurkub, 

welches   sein  sparliches  Wasser  aus  einer   Quelle  am 

gleichnamigen  Berggipfel  erhàlt.   Dieser  erhebt  sicb  in 

N  client  ùber   dem  Dôrfchen   und  an  seinem  Abhange 

sleht  eine  Burgruine,  wo  nach  der  Sage  Manssur-Schah 

gebaust  baben  soll.  Die  ganze  Gegend  ist  reich  an  Rui- 

nen  von  allen  Burgeii.  in  der  Nâbe  ist  am  ïscbesçbme- 

Ali  das  grtissere  Dori'  Oiwonub  belegen,   nur  1  Phar- 
sach   von  Astaneh,    dessen  Baume    von   dort  sicblbar 

waren.   

Am  10 /28  September  gingen  wir  von  ïschebordcb  nacli 
Radkann  (5  Pliais.)  zurùck.   In  NNW-  Richtûng  erslie- 

S 
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gen  wir  den  Ruh-Halaulan,  an  dcsscn  Osîseite  ein  Thaï, 
durch  welches  raan  nach  .de m  Dorfe  Turusbar  kommt. 

Jenseit  dièses  Thaïes  erheben  sich  die  Hôîien  des  Ruh- 

Bugir.  Im  Grunde  desselben  Thaïes,  etwa  ini  Mendian 

von  Tschehordeh,  steht  dcr  jeizt  schneebcdeckte  Sser- 
Imain  -  Àbdul  -  Rassini  und  von  diesem  weiler  N-  wârts 

erblickt  man  die  Gipfel  Ruh-Plosch,  Gokuschon  und  Man- 
piischteh.  Eine  Pbarsach  von  Tschehordeh  tri tt  man  in 

die  Tengeh  -  Schemschirbur ,  die  in  der  Mille  etwas  ge- 
krùmmt  ist  und  hier  sind  die  senkrecht  aufgerichteten 

Schi chien  der  Spalte  parallel,  wâhrend  sie  am  Anfange 

derselben  von  ihr  schràg  durchbrochen  sind.  Ara  nord- 

lichen  Ausgange  von  Tengch-Schemschirbur  erblickt  man 

O-  wârts  einen  mâssig  hoben  Bergkamm  Guschi,  W- 

wàrts  den  Neftewerré,  untcrhalb  desselben  den  Ruh- 

Dirosu.  Gleich  nachdem  wir  dièse  Enge  binter  uns  ge- 
îassen,  stiegen  wir  durch  eine  andere  Schîucht,  die 

Tengeh  -  Sehion  abwàfts  in  das  Anfangs  enge  Thaï  Ga- 
musch  mit  einem  Bâche  gleichen  Nanicns,  der  sich  im 

Sawerthal  in  den  Nika  ergiesst.  Von  dieser  Eiomùndung 
sind  es  bis  Radkann  2  Pbarsach.  Vom  Gamusch  -  Thaï 

zweigt  sich  ôstlich  das  Ressul-Thal  ab,  aus  welchem  der 
Busepuîbach  heraustritt  und  sich  mit  dem  Gamuschbach 

vereinigt.  Es  ist  noch  ubrig  anzufùhren,  dass  das  Seiten- 
thal,  welches  sich  bei  Radkann  sudlich  vom  Nika,  am 

O-  Ende  des  Chuschângur,  abzweigt,  vom  Tschehordeh- 
Thale  durch  das  Baghanehgebirge  getrennt  ist.  Dièses 

letztere  scheint  mit  dem  Ploschkuh  in  Zusammenhang  zu 

stehen  und  das  Tschehordeh  -  Thaï  N-  warts  zu  begren- 
zen.  W-  wârts  vom  nordlichen  Ende  dièses  Thaïes  zieht 

sich  der  Ruh  -  Tshengih  liin,  der  offenbar  eine  Fortset- 

zung  des  Ruh-Bodeiih  ist,  und  weiler  in  S  oben  erwâhnte 

Schadirkub;  beide  Retten  la u l'en  parallel  dem  Chuschaii-  , 
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gar  und  de  m  Radkanngebirge  (dem  Nordrande  des  Al- 
burs).  Die  Verhâlînisse  des  in  O  an  das  Tschehordeh- 

Thal  anstossenden  Gebirgsbassins  sind.  mir  nicht  kîar 

geworden.  Wabrscbeinlicli  ist  es  mir  aber,  dass  es  ein 

von  dem  Scbabkub  a!s  Culininationspunkt  abbângiges  Sy- 

stem ist.  Der  Sûdrand  des  Albursgebirges  (hier  Kuh- 

Bascbm  genannt)  vereinigt  sicb  mittelst  dieser  Schlusser- 
hebung  mit  dem  Nordrande,  der  von  da  ab  als  einfacher 

Bergkamm  sich  weiter  nach  O  fortsetzt. 

Hiemit  endigen  meine  Notizen  ûber  das  ôstliche  Al- 
bursgebirge,  dessen  orograpbiscbe  Beschaffenheit  durch 

dieselben  freilicb  nur  wenig  aufgeklârt  ist;  indess  der 

Umstand,  dass  mir  aile  Messinstrumente  abgingen,  m  a  g 

ibre  Mangelhaffigkeit  zum  Theil  entschuldigen.  An  Fels- 

arten  batte  icb  eine  ansehnliche  Sammlung  zusammen- 

gebracbt,  doch  leider  wnrde  ein  grosser  Theil  derselben 

fur  die  wissenschaftliche  Verwerthung  dadurch  imbrauch- 

bar,  dass  auf  dem  Transporte  die  Etiquetten  unleserlich 
wurden. 

Ko  4.  1861. 
25 



UEBER  DEN 

FI6R0SEN  BAU  DER  ZELLWAND. 

Von 

H.  ZabeL 

(Mit  2  Tafeln.) 

Der  Gbrose  Bau  der  Zellwand  und  das  Vorhanden- 

sein  der  Primitivfasern  ist  zu  wiederholten  Malen  Gegen- 

stand  wissenschaftlicher  Discussionen  gewesen.  Bei  Ent- 
scheidung  so  scbwieriger  Fragen ,  wie  es  die  ûber  das 

Vorhandensein  der  Primitivfasern  ist,  ist  es  vor  allen  Din- 

gen  notbwendig,  dass  man  die  beobachteten  Erscheinun- 
gen  nicbt  nach  vorgefasster  Meinung  erklârt  und  dass 

man  die  Frage  nicbt  fur  beseitigt  hait,  so  lange  noch 

Zweifel  auftreten  kônnen.  Dièses  mag  als  Entschuldi- 
gung  dienen,  wenn  icb  hier  wieder  eine  Frage  berùhre, 

die  fur  die  Wissenschaft  so  ziemlicb  als  beseitigt  an- 

genommen  wird  und  Mànner  wie  Mohl,  Schleiden,  lîn- 
ger,  Schacht  und  Hofmeister  als  Gegner  bekannt  sind. 

Der  Zweck  dieser  Abbandlung  ist:  1)  zu  zeigen, 

dass  die  Annahme  des  Vorbandenseins  von  Primitiv- 

fasern nicbt  absolut  den  jetzt  bekannten  Erscheinungen 
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und  der  allgemein  angenoimnenen  Théorie  widerspricht 

2)  dass  die  Frage  ùber  das  Vorhandensein  der  Primitiv- 
fasern  noch  nicht  fur  beseitigt  anzusehen  ist  und  3)  dass 

Fâllc  bekanut  sind,  in  denen  ni  an  die  Frage  nicht  so 
leicîît  entscheiden  kann. 

Da  zur  Lôsung  des  zweiten  Satzes  die  Litteratur,  die 

den  fraglichen  Gegenstand  berùhrt,  geprùft  werden  muss, 
so  werde  icli  hier  zuerst  das  Wesentlichste  ans  dersel- 

ben  anfùhren,  die  Gùltigkeit  des  zweiten  Satzes  zu  be~ 

weisen  suchen,  und  dann  die  beiden  ùbrigen  Sàtze  be- 

sprechen. 

Die  ersten,  naiiirlich  hochst  oberflâchiichen  Àngaben 
ùber  das  Vorhandensein  der  Primitivfasern  finden  wir  bel 

Grew  (Anal,  of  pl.  1682.  p.  74,  121.  PL  40,  38  etc .) 

und  Moldenhawer  (Diss.  anat.  de  vasis  pl.  etc.  1779. 

p.  16).  Meyen,  der  aïs  eigcntîicher  Giùnder  der  Lehre 
ùber  die  Primifivfaser  anzusehen  ist,  erwàhnte  schon 

im  Jahre  1828  (Vorkommende  Faserbildung  im  Zellen- 

saft.  1828)  der  Fasern ,  die  bei  den  Zeîîen  zu  beo™ 
bachten  sind,  z.  B.  in  den  Elateren  der  Marchantia  m 

den  Prosenchymzellen  der  Corn  fer  en  u.  s.  w.,  trat  je™ 

doch  noch  nicht  mit  seiner  Lehre  hervor.  Mohl  (Flo- 

ra 1830.  p  697,  707),  indem  er  Pur  kit) je' s  Lehre  ùber 
den  Bau  der  Antheren  widerlegte,  âusserte  die  Me  in  un  g, 

dass  in  der  Pflanze  keine  selbstândige  Fasern  vorhan- 
den  seien,  sondern  faserige  Verdickungen  der  Zellwând. 

Treviranus  (Physiol.  d.  Gewâchse  1835.  I  p.  26,  33) 

widerlegte  ebenfalls  das  Vorhandensein  der  sëlbststàndi- 
gen  Fasern.  In  de  m  Streite  mit  Mirbel,  der  den  Bau 

der  Zellmembran  betraf,  behauptete  Mohl  (Erlâuterg  und 
Vertheid.  meiner  Ansicht  v.  d  Structur  d.  Pflanzensub- 

stanz  1836.  p.  23)  abermals,  dass  die  Zellmembran  am 

25" 
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keinen  selbststândigen  Fasern  bestehe,  sondern  nur  un- 

gleiche  Verdickungen  besitze,  und  dass  die  Verdickungen 

spiralfonnig  abgelagert  seien.  In  Folge  dièses  wissen- 
sc  bail  lichen  Streites  âusserte  Valeniin  (Repert.  f.  Anat. 

und  Phys.  I.  88)  die  Meinung,  dass  die  junge  noch  ein- 
fâche  Zellmembran  nie  einen  spiraligen  Bau  besitze, 

dass  dieselbe  i  m  nier  die  Folge  eines  Verholziingsprocesses 

sei;  er  nalim  jedoch  an,  dass  die  Spirale  die  Grundform  . 

aller  spâteren  Verdickungsarten  sei,  was,  wie  bekannt, 

auch  Schleiden  annahin.  Die  eigentlichc  Lehre  von  dem 

Vorhandensein  (1er  Pi  iniitivfasern  wurde  von  Meyen  im 

J.  1837  aufgestcllt.  Er  behauptete  (Neues  Syst.  d.  Pflanz. 

Pbysiol.  1837.  L  p.  18,  45),  dass  die  Zellmembran  meist 

keinen  besondern  Bau  zeige,  in  einzelnen  Fallen  aber 

deullich  aus  selbststândigen  spiralfonnig  gewundenen  Fa- 

sern bestehe,  die  sicîi  zu  niehreren  vereinigend  ein  spi- 

ralfonnig gewundenes  Band  bilden.  Dieser  Bau  sei  be- 
sonders  deullich  an  den  Zellen  aus  dem  Blatte  der  Ste- 

Us  gracilis  Meyen  (1.  c.  tab.  IV.  f.  5,  6).  An  den  En- 

deri  der  Zelle  seien  jedoch  die  Fasern  zu  einer  homo- 

genen  Membran  verbunden  ,  an  der  keine  Spur  von  ei- 
nem  fibrôsen  Bau  zu  erkennen  sei.  Ein  âhnlicher  Bau 

ist  nach  Meyen  auch  in  vielen  andern  Fallen  zu  beobach- 

ten,  jedoch  nicht  in  allen  diesen  Fallen  gelingt  es  die 

Zellmembran  in  einzelne  Fasern  zu  zertheilen  (Meyen, 

Ueb.  d.  neuest.  Fortschr.  d.  Anat.  und  Phys.  d.  Ge- 

wâchse  (Haarlemer  Preisschrift  1835)  1836).  Aus  die- 

sen Beobachtungen  schliesst  Meyen,  dass  die  Zellmem- 

bran aus  feinen  spiralfonnig  gewundenen  Fasern  beste- 
he, die  meistens  so  emg  mit  einander  verbunden  sind, 

dass  selbst  in  der  fruhsten  Jugend  die  Fasern  nur  selten 

deutlich  unterschieden  bleiben,  und  wenn  an  der  Zell- 
membran feine  Streifen  zu  bemerken  sind,  so  seien  es 
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stets  Spuren  der  nun  vereinigten,  ursprûnglich  aber 

seîbststândigen  Fasern.  Ferner  beliauptet  Meyen,  dass 
in  vielen  Fàllen  die  Zellmembràn  nur  aus  Bande  ni 

besteht,  die  sicli  nicht  in  einzelne  Fasern  zertheiien 

lassen,  wie  es  im  Gegentheil  bei  S t élis  sehr  lè.icht  ge- 
schieht.  Auf  das  Vorliandensein  solcher  aos  Bândern  be- 

stehenden  Membranen  zeigte  zucrst  R.  Brown  (Ver- 

mischte  Schriften.  Herausg.  V.  N.  ab  Es.  V.  p.  -151), 

der  sie  ursprûnglich  an  Haaren.  bemerkte.  Meyen  (Anal, 

phys.  Unters.  iib.  d.  Inhalt.  d.  Pflzellen  1828  —  Phy- 

totomie  1830.  tab  XL  f.  1,  2.  — N.  syst.  d.  Pll.-Ph)s. 
1837.  tab.  IV.  f.  U.  p.  49— Haariem.  Preissch.  tab. 

IX.  f.  31,  32,  33)  bescbrieb  ebenfalls  dièse  Zelien  und 

bildete  sie  aucîi  ab.  In  zwei  Fâîlen  bestehen,  nach  Meyen, 

parencbymatisebe  Zellen  ganz  ans  spiraligen  Fasern,  die 

schon  bei  dem  geringsten  Zutrilt  von  Wasser  auseinan- 
dertreten,  namentlieh  bei  den  Sam  en  der  Casuarina  und 

Collomia.  Dièse  Zelien  der  Casuarina  wurden  zuerst  von 

Labillardière  beobachtet,  und  spâter  von  Mirbel ,  R. 

Brown  (Verra.  Sch.  I.  p.  91)  und  Link  (El.  phiï.  bot  Edit- 

ait. 1837.  p.  187.  tab.  III.  f.  1)  beschrieben;  diejeni- 
gen  der  Collomia  wurden  zuerst  von  Lindley  (.Bot.  reg. 

1828.  tab.  1166)  beschrieben,  obgleich  sie  schon  frii- 
lier  bekannt  wareh,  da  sie  namentlieh  Horkel  auf  sei- 

nen  Vortrâgen  demonstrirte.  Das  Auseinandertreten  der 

Spiralwindungen  bei  Collomia  erklârt  Meyen  durch  das 

Aufquellen  nach  Zutritt  von  Wasser  der  die  Fasern  lira» 

gebenden  schleimigen  Masse,  welchè,  indera  sie  auf- 

quillt,  die  Wiudungen  auseinanderzieht.  Andere  Erschei- 
nisngen,  die  nach  Meyen  das  Vorliandensein  der  Fasern 

wènn  auch  weniger  schlagend  beweisen,  sind  von  ihm 

in  seiner  Phytotomiè  §  Faserbildg  ira  Innern  d.  Zelien. 

und  im  N.  Syst.  d.  Pfi.-Phys.  p.  5i,  besprochen. 
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Aïs  Résultat  seiner  Beobaçhtungfn  steilt  Meyen  fol- 

gende  Lehre  auf  (N.  Syst.  d.  Pfl.-Pîiys.  p.  51,  60):  'es 
gifot  parenchymatische  Zellen,  die  von  aussen  eine  ho- 

mogène Membran  besitzen,  an  derer  innern  Seite  Fasern 

abgelagert  sind,  die  mit  ihr  oft  verwaclisen,  in  einzel- 
nen  Fàllen  ist  es  jedocli  hoctist  wahrsclieinlich,  dass 
auch  die  âusserc  Membran  aus  Fasern  besleht.  Der  Ban 

der  SpiralfaserzeSlen  ist  ùberhaupt  von  zweierlei  Art: 

entweder  sind  die  Windungén  so  aneinandcr  genàhert, 

dass  sie  die  ganze  Wand  darstellen,  oder  die  Windun- 

gén sind  von  einander  mehr  entfernt,  so  dass  die  Zwi- 
schenrâume  dufch  die  die  Fasern  umgebende  Membran 

geschlossen  werden. 

R.  Brotvn  (Vcrmischt.  Sclir.  V.  p.  161)  batte  schon 

J.  1831  dièse  Spiralfaserzellen  bei  Sielis  und  Pleur  othallis 
beohachtet;  bei  manchen  dieser  Zelien  konnte  er  eine 

umhùllende  Membran  unterscheiden,  jedocb  bei  den  lang- 

gestreckten,  der  Blaltoberflâclie  parallel  veriaufenden  Fa- 
serzeîîen  konnle  er  keine  solche  Membran  bemerken. 

Moyen  fand  einen  Gegner  an  Mo  fil.  Mohl  (Flora  1839. 

I  192)  zeigte  namentlich,  dass  Meyen  bei  Stelis  die  dùn- 

ne  primàre  Membran,  welche  die  Fasern  vereinigt,  ùber- 
sehen  batte  und  dass  dièse  umhùllende  Membran  keinen 

faserigen  Bau  besitze.  Auch  glaubt  Mohl,  dass  wenn  die 
Zellmcmbran  wirklich  aus  Fasern  besleht,  so  mûsste  es 

an  jungen  Zellen  besonders  deutlich  zu  sehen  sein,  statt 

dessen  ist  aber  die  primàre  Membran  entweder  vollkom- 
inen  glati,  oder  zeïgt  nur  sehr  undeutliche  Fasern.  Als 

einen  wesentlichen  Beweis  gegen  Meyen  fùhrt  Mohl  an, 

dass  ausser  der  spiralfôrmigen  Windungén  immer  noch 

eine  homogène  umhùllende  Membran  vorhanden  ist,  die 

Mohl  auch  bei  Collomia  auffand,  nur  bei  Casuarina  woll- 

te  es  ihm   nicht  gelingen,    dièse  primàre  Membran  zu 
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Gesichte  zu  bekommen,  obgleich  er  von  i  lire  in  Vorhan- 

densein  ûberzeugt  ist.  Als  Résultat  seiner  Beobachtun- 

gen  stellt  Mohl  (Verni.  Schrift.  1837.  p.  311.  333.  — 

Bot.  Zg.  1846,  1847.  —  Veg.  Zelle  1851.  p.  21.)  fol- 
gende  Le  lire  auf:  Die  organische  Masse  Jagert  sich  nicht 

gleichfôrmig  ab,  sondern  an  bestimniteu  Stellen  reich- 

îicher  als  an  andern  und  sogar  diejenigen  Verdickungs- 

schichten,  die  de  ni  Auge  als  hombgen  ersclieinen  (Con- 
ferven,  Haare)  sind  es  in  der  Wirklichkeit  docli  nicht, 

demi  sie  zerreissen,  bei  gewalligera  Zerren,  in  bestimm- 

ter  Richtung  und  zwar  in  der  Richtung  einer  Spirale. 

Aile  dièse  Ersciieinungen  weisen,  wie  es  sclieint,  darauf 
hin,  dass  die  secundâren  Schichten  nicht  aus  âchten 

Fasern  bestehen,  deren  Vorharidensein  m  an  auf  keine 

Art  be weisen  kann,  sondern  dass  sie  nur  einen  fase- 

rigen  Bau  besitzen,  indem  die  ïheilchcn  in  spiraliger 

Richtung  fester  mit  einander  verbunden  sind,  als  in  an- 
dern Richtungen,  oder  dass  in  bestimmten  Richtungen 

eine  grossere  Quantitât  des  organischen  Stoffes  abgela- 

gert  wird,  aïs  in  andern  Richtungen,  und  dièse  Ungleich- 
heit  in  den  Ablagerungen  kann  endlich  so  weit  gehen, 

dass  sie  stellweise  ganz  unterbleibt.  Die  verstàrkten  Ab- 
lagerungen folgen  entweder  der  Richtung  einer  Spirale 

(hauptsàchlicli  bei  langgestreckten  Zeîlen),  oder  eine  s 

Netzes  (hauptsâchlich  bei  kûrzereu  Zeîlen).  Mohl  sagt 

jedoch  ausdîùcklich,  dass  es  ihm  wàhrscheinlicher  dùnktr 

dass  die  scheinbaren  Fasern  nicht  selbsiândige  Fasern 

sind,  sondern  nur  in  Folge  ungleicher  Verdickungen  oder 

ungleicher  Festigkeit  entstehen,  Eine  Bestâtigung  die- 
ser  Meinung  findet  Mohl  darin  (Veg.  Zelle  p.  21.),  dass 

in  den  Bastzelîen  der  Apocyneen  die  Richtung  der  Spi- 
rale in  den  verschiedenen  Schichten  abwechselt,  d.  h.  in 

der  einen  Schichte  redits,  in  der  andern  links  verlâuft; 
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die  scheinbaren  Fasern  kreuzen  sich  also,  ein  Verbàlt- 

iîïss,  von  welchem  Mohl  bei  wirklicber  Tbeilung  der 

■secundàren  Membran  in  Fasern  kein  Beispiel  kennt. 
Schleiden  (Flora  1839.  p.  321 .  —  Beitrâge  z.  Bot.  1844. 

p.  186.  — ■  Mûllers  Arcbiv  f.  Pbys.  1838.  (Beitr.  z.  Phy- 
tog.)  )  stimmt  mit  Mohl  in  diesen  Ansicbten  ùber  den 

fibrosen  Ban  ùberein.  Er  stimmt  aucb  mit  Mohl  (Ueb. 

d.  Bau  d.  veg.  Zellmembran  1837.  —  Flora  1839.),  iin 

Gegensatz  zu  Meyen  (N.  Syst.  d.  Pfl.  pbys.  p.  45.),  da- 
rie  ùberein,  dass,  sobald  ein  spiraliger,  faseriger  oder 

porôser  Bau  der  Zellmembran  zu  erkennen  ist,  es  ein  Be- 

weis  ist,  dass  wir  es  nicht  mebr  mit  der  primâren  Mem- 
bran ailein  zu  thun  baben,  sondern,  dass  scbon  secun- 

dàre  Verdi ckungen  stattgefunden  baben.  Aucb  meint 

Schleiden,  dass  in  den  jùngern  Zustànden  der  Verdi ckungs- 
schichten  der  Zusammenbang  der  einzelnen  ïheile  in  der 

Richtung,  die  von  der  Spirale  abweicbt,  fast  Nul!  sein 

kann,  nitnmt  aucb  (Grundzùge  d.  wiss.  Bot.  1842. 

p.  203.)  die  Abiagerung  selbslstàndiger  Spiraliasern  oder 

Spiralbânder  an  und  glaubt  sogar  die  Abiagerung  der 

Theilchen  in  der  Richtung  der  Spirale  beobacbtct  zu 
baben. 

In  Folge  dieser  Einwiirfe  wurde  Meyen  s  Tbeorie  ùber 

den  Bau  der  Zellmembran  verworfen  und  fur  beseitigt 

angeseben.  Einen  neuen  Vertreter  fand  sie  jedoch  an 

Mitscherlîch  (Ber.  d.  R.  Preuss.  Ak.  d.  Wiss.  1850. 

Mârz.  —  Bot.  Zg.  1850.  p.  629.),  nacb  dessen  Meinung 
die  Basfzellen  des  Leins  aus  der  Lange  der  Zelle  nacb 

verlaufenden,  Primitivfasern  bestebt.  Dièse  Angabe  Mit- 
scberlicbs  wurde,  wie  es  scheint,  von  den  Botanikern 

unberùcksicbtigt  gelassen,  ebenso  wie  die  Angabe  Hnr- 
tig  s  (Ueb.  Bestand  und  Wirk.  d.  explosiv.  Baumwofle 
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1847;  sieh  Hartig:  Entwickelungsgesch.    d.  Pflanzkeirns 

1858.  p.  45.    Taf.  II.  Fig.  4-0),    dass  die  Schichtungs- 
lamellen   des  Astathebandes   sicîi  in  Primativfasern  and 

dièse  in  Primitivkùgelchen  aufîossen  lassen.  Von  Neuem 

angeregt  wurde  die  Streitfrage  durcli  Agardh   (De  cell. 

veg.  fibrill.   tenuiss.  contexta  1852.  —  Bot.  Zg.  1853. 

p.  9.  — Flora  1853.  p.  14),  der  sicli  auf  Untersuchungen 
an  Algen  und  besonders  an  Conferva  Melagonium  stùlzend 

den  Zelhvânden  dieser  Pflanzen  einen  sehr  complicirten 

fibrosen  Bau  zusclirieb.  Mohl  (Bot.  Ztg.  1853.  p.  753) 

widerlegte  dièse  Àngabe  Agardh' s,  kidem  er  zeigte,  dass 
seine  Beobachtungen  fehlerhaft  waren  und  dass  von  al- 
lem  dem,  was  Agardh  bescbrieb,  nicbts  zu  selien  sei;  auch 

woîlte  Mohl  es  auf  keine  Weise  geJingen,  die  Zelîmem- 
bran  in  einzeine  Fasern  zu  zerthcilen.  Mohl  sali  bei  diesen 

Algen  sich  krcuzende  Streifungen,  die  er  mit  denen  der 

Diatcmacem   vergieicht,    ûber  die  er  jedoch   sich  keine 

schliessliche  Meinung  bilden  konnte  und  es  nur  fur  walir- 
sclieinliclier  liait,  dass  es  Fallungen  sind.  Mohl  ùbernimmt 

es  ùberhaupt  nicht,  die  vorliegende  Frage  abzuschliessen 

und  hofft  auf  die  Zukunft,  auf  die  Vervollkommnung  des 

Mikroskops  und  auf  die  Entdeckung   eines  zweckmâsi- 
gen  Mittels   zur  Auflockcrung   der  Zeîlmembran.  (Bot. 

Zg.  1853    p.  754).  Schacht  (Pflzelle  1852.  p.  13,  17, 

218)  verwarf  aucli  das  Vorhândensein  von  selbststàndi- 
gen   Fasern  (Primifivfasern).  Er  nimmt  jedoch  an,  dass 

in  den  Verdickungsschichtcn  von  Ânfang  an  verdonnte 

Stellen   odcr  gar  wirkliche   Lôcher  sein  konnen-,  dass 
die  Ablagerung  der  secundàren  Zellstoffschichten  in  sehr 

vielen  Fàllen  in  Fbrm  einer  Spirale  zu  erfolgen  sclieine, 

wofùr  sehr  vieîe  Beweise  zu  liefern  sind   In  nicht  min- 

der  zahlreichen   Fàllen  lasse  sich  dagegen  die  Art  der 

Verdickung  nicht  wohl   auf  eine  Spirale  zurûckfùhrën, 
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z.  B.  bei  de n  einseitig  verdi ckten  Zellen,  dem  Collen- 

chym  u    s.  w. 

Als  letzter  Vertheidiger  der  Primitivfasern  war  Krûger 

(Bot.  Ztg.  1851.  p.  57)  aufgetreten.  Er  Hess  die  Zellen 
10  —  12  Stunden  in  einem  Gemiscli  von  chlorsaurem 

KaSi  und  Salpetersâure  liegen  und  die  auf  dièse  Weise 

getrennten  Zellen  sliicîi  er  mil  der  Nadel,  worauf  die 

Scliichten  in  einzelne  Fasern  zerfielen.  Dièse  Primiliv- 

fasern verlaufen  nicht  aile  parallel,  sondern  kreuzen 

sich  auch.  In  der  âussern  primàren  Membran  sind  sol- 
che  Primitivfasern  nicht  zu  erkennen.  Die  Spiralfasern 

und  die  Ringfasern  der  Gefâsse  besleîien  ebenfalîs  ans 

Primitivfasern.  Die  Cellulose  erscheint  nach  Krûgor  ùber- 

haupt  in  zweierlei  Form:  als  Membran  (die  primàrc  Mem- 

bran) und  als  Fasern  (Verdickungschichlen).  Die  Primi- 
tivfasern bilden  sich  nach  seiner  Meinung  unmiltelbar 

aus  den  Protoplasma-Stromungen.  (Bot.  Zg.  1855.  p.  609). 
Nach  Hofmeister  (Bericbte  ùb.  d.  Verb.  d.  R.  S.  Ge- 

sellscli.  d.  Wiss.  z.  Leipzig  1858  p.  30)  bedarf  die  letz- 

tere  Angabe  noch  der  Bcstàtigung,  da  ibm  die  Wieder- 
lioîung  der  schwierigen  Bcobachtung  trotz  violer  darauf 

verweodelen  Mûhe  nicbt  gelungen  ist. 

Schacht  (Lebrb  d.  An.  und  Phys.  1856.  ï.  p.  22.  — 

B-eitr.  z.  Bot.  1856.  p.  222)  trat,  gegen  dièse  Angaben 

Krûger s  auf,  indem  er  das  Vorhandensein  der  selbststân- 
digen  Primitivfasern  verwarf  und  mit  Mohl  nur  einen 

scheinbaren  faserigen  Bau  anerkennt ,  der  in  Folge  un- 

gleiclier  Verdickung  entsteht  Auch  behauptet  er,  dass 
die  Primitivfasern,  die  nach  dem  Maceriren  in  aeffôsen- 

den  chemischen  Mitteln  zu  selien  sind,  nicht  ursprûng- 
licli  vorhanden  waren,  sondern  erst  durch  das  Auflosen 

der  verdùnnten  Stellen  enlstehen,  und  dass  man  bei  vor- 
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sichtigeni  Verfahren  und  ni  dit  zu  langer  Einwirkung  des 
aoflôsenden  Mi  ((ois  sicli  von  de  ni  Vorhandensein  einer  selir 

zarten,  die  Primitivfasern  verbindeoden  Membran,  wenn 

aucli  nicht  in  allen  Fa  lien,  so  doch  viellach  iiberzeugen 

kann.  Schacht  sagl,  dass  man  bei  genauem  Studium  und 

bei  Benutzung  der  Chlorzinkîosung  sicb  bald  ùberzeugt, 

wie  es  schwer  ist,  hier  zu  eiîtscheideh  und  es  wahrschein- 

lich  wird,  dass  die  scheinbar  yorhandenen  Primitivfa- 

fern  nichts  Anderes,  als  streifenartig  nebeneinander  lie- 

gende  'verdickle  Partien  einer  membranarlig  zusarnraen- 
hàngenden  Vedickungsschichl  sind.  Auch  erscheinen  Fal- 
tuogen  der  zarten  Verdickungsschichten,  die  durch  Zerren 

mit  der  Nadel  unvermeidlich  hervorgerufen  werden,  wie 

Molli  sehr  richtig  bemerkt,  von  oben  gesehen,  gleich- 

lalls  als  Fasern.  Ausser  der  priinàren  liomogenen  Meni- 

bran  ist  auch  die  innerste  Verdickungsschicht  der  Pflan- 

zenzelle,  wo  es  gelingt,  dieselbe  unversehrl  freizulegen, 

(bei  einem  i'ossilen  Leguminosenholz),  durchaus  struk- 
tuilos.  Es  ist  jedoch  nicht  zu  entscheiden,  ob  dièse  in- 

nersîe  Verdickungsschicht  verholzter  Zellen  in  allen  Fàl- 

len  strukturlos  ist.  —  Die  ûbrigen  Verdickungsschichten 

der  Zellwand  sind  wohî  nur  in  wenigen  Fàllen  hoinogen, 

obschon  es  keineswegs  libéral!  gelingt,  dièse  Schichten 

zu  zerfasern.  lin  Allgemeinen  làssl  sich  dagegen  wohl 

annehmen,  dass  eine  jede  Zelle,  die  sich  nach  der  Ma- 
cération durch  die  Nadel  oder  durch  angewendeten  Drupk 

leicht  zerfasern  îâsst,  schon  vor  Anwendung  chemischer. 

Mille!  ein  gestreiftes  Anselui  zeigt.  Dies  gilt  fur  die*  Mehr- 
zahl  der  Bastzellen  und  der  Holzzellen.  Soîche  ZeSlen 

lassen  sich  auch  nach  Anwendung  chemischer  Mi  (tel  zer- 

fasern. wobei  jede  Schicht  sich  nur  nach  einer  Richtung 

zerfasern  lâsst,  wenn  man  aber  sich  kreuzende  Streifung 

erhâft,  wie  Kruger  selbige  mehrfach  abbildet,  so  ist  sie 
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durch  zwei  iiber  einander  iiegende  Schichten  entstan^en. 

In  de  m  nun  Schacht  weiter  (Beitr.  z.  w.  Bot.  p.  229) 

iiber  die  eigenthûmlichen  prosenchymatischen  Zelien  von 

Cary o ta.  urens,  Cocos  dactylifera  und  Metroocylon  Rumphii 

spricht,  gebraucht  er  fur  die  Poren  derselben  dcn  Aus- 
druck:  Spalten  (?)  oder  verdûnnte  spaltenartige  Sleîlen  (?). 
Offenbar  beweisen  hier  sowobl  die  Ausdriickc,  als  auch 

die  Zeichen  (?),  dass  Schacht  hier  nicht  entscheiden  kann, 
ob  wirkiiche  Lcicher,  oder  ob  es  verdûnnte  Stellen  sihd. 

Auch  Wiyand  erklârt  sich  gegen  die  Zusammensetzuiig 

der  Zellwand  aus  Fasern  (sieh  Schacht:  Lehrb.  d.  Aiiat. 

und  Phjs.  î 859.  fï.  p.  565). 

In  neuester  Zeit  wurde  die  Frage  ùber  das  Vorhan- 
densein  der  Primitivfasern  von  Hofmeister  (BerichL  ùb. 
d.  Verhandl.  d  IL  Sachs.  Gesellsch.  d.  Wissensch.  z. 

Leipzig  1858.  Heft  I.  —  In  Bot  Zg.  1859.  p.  18  — 
ein  kurzer  Auszug,  der  die  betreffende  Frage  unberuh^ 

lâsst)  besprochen.  Die  aufquellenden  Zelien  der  Samen  der 

Teesdalia  nudicaiiUs  zeigen  nach  Hofmeister  foîgende 

Erscheinungen.  Die  aufquéllende  Substanz  dieser  Zelien 

tritt  in  Form  eines  Cylinders  hervor,  der  aus  ineinander 

steckenden  glockenformigen  Kappen  zu  bestehen  scheint. 

Bei  westerem  Aufquellen  wird  in  diesen  eine  feine 

schraubcnlinige  rechtsumlâufige  Streïfung  sichtbar.  Reich- 
licherer  Wasserzusalz  (die  Zelien  waren  ursprûnglich  in 

Glycerin  oder  GMorcalciuînlôsung)  und  stârkercr  Druck 

mâche  n  die  kappenformigen  Membranlamellen  zu  schrau- 
benforioig  gewundenen  Fasern  auseinander  treten,  in 

der  Weise,  dass  bandforinige  Theiîe  der  Membranen  um 

vicies  stàrker  aufquellen,  av  ah  rend  die  zwischen  ihnen 

liegenden  der  ferneren  Einwirkung  des  Wassers  wider- 

stchen.  Auch  jetzl  noch  êrscheinen  die  gewundenen  Fa- 
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sera  in  der  Seitenansicht  ais  cin  System  ineinander 

steckender  Kappen,  die  mit  ihren  Seitenwânden  liâufig 

weit  von  einander  abslehen,  am  Scheitel  dagegen  Jassen 

sich  die  Kappen  auf  keine  Weise  von  einander  trenneo. 
Auch  erscheinen  ilire  Grenzen  hier  minder  b  estimait, 

wie  verwaschen.  Quetschung  des  Prâparats  drùckt  die 

scheinbar  in  einander  geschachtelten  Kappen  zu  einem  un- 

gemein  langen,  schraubenlinig  recbts  gewundenen  Ban- 

de auseinander,  das  aus  4—  6  parallelen  rechtsumlâufîg 
schraubenlinigen ,  sebr  dûnnen  Fasern  besteht,  die  oft 

streckenweise  vereinzelt  erscbeinen,  in  der  obersten  Rappe 

des  Cylînders  aber  zu  einer  zusammenbângenden  Mem- 
bran  vereinigt  bleiben.  Ebenso  geben  sie  nach  unten 

in  die  glockenformigen  tiefsten  Kappen  ùber,  welche 

nicht  zu  einzelnen  Fasern  sich  auseinander  pressen  las- 
sen,  und  auch  nach  tagelanger  Einwirkung  von  Wasser 
in  Form  es  nés  Dorns  im  Grunde  der  Zelie  stehen.  Die 

cinfachste  Erklârung  dieser  Erscheinung  ist  die  Annah- 
me,  dass  der  aufquellende  Theil  der  Zellmembran  beim 

Anschwellcn  die  Structur  eines  flachen,  bandfôrmigen 
Membranslreifens  hervortreten  làsst,  dessen  Breite  die 

Hàlfte  einer  der  Kappen  betràgt,  und  welcher  mit  dem 

einen  Rande  in  engsten  rechtsumlâufigen,  dicht  aufein- 
ander  liegenden  Schraubenumgàngen  um  eine  Achse 

gewunden  ist,  die  mit  einem  im  Mitteîpunkt  der  freien 

Ausscntïachc  der  Zelle  errichfeten  Perpendikel  zusam- 
menfâllt,  wobei  die  Umgânge  an  ihren  ïnnenrândern  mit 

einander  verwachsen.  Das  Aufquellen  bei  Wasserauf- 
nahme,  weit  stàrker  in  den  der  Achse  nâchsten  Theilen 

der  Schraube ,  als  in  den  peripherischen,  hebt  dièse 

empor  und  lâsst  die  Seitenansichten  je  eines  Umganges 
als  den  Durchschnitt  einer  Glocke  erscheinen.  —  Der 

Membranstreifen  ist  zusammengesetzt  aus  £  —  6  seinen 
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Mandera  parallel  durcbgehenden  Streifen  festerer,  wenîg 
anscbweîlender  Substanz,  und  neben  wie  zwischen  ihrien 

liegenden  Làngsstreifen  rascb  bis  zur  Verfîiissigung  a u la- 
quelle ndcr  Substanz  ;  die  ersteren  erscheinen,  besonders 

wenn  durcb  Quctschung,  die  ans  de  m  Anscbwellen  der 

letzteren  entstandene  G  al  le  rte  verdi  an gt  wurde,  als  vercin- 

zeite  Fasern;  —  offenbar  den  Bildungen  analog,  weîcbe 

mit  einer  sebr  unglùckîicb  gewàblten  Benennung  «Pri- 
mitivfasern»  benannt  worden  sind. 

Eine  zweite  Auffassung  des  Baues  der  glockenformi- 

gen  Kappen  ist,  obvvobl  etwas  complicirter,  anscbeinend 

aber  nàber  liegend,  weil  die  nocli  zur  Saule  vereinig- 

ten  Kappen  baufig  mebr  als  A  —  6  (bis  zu  12)  scbrage 
Streifungen  zeigen,  wâbrend  das  auseinandergedrùckte 

Scbraubenband  nie  mebr  als  in  6,  in  der  Regel  nur 

in  4-  Fasern  zerfàllt.  Man  kônnte  sicb  vorstellen,  dass 

die  Kappen  wirklicb  in  einander  steckende  glockenfor- 
mige  Mcmbranlamellen  seien,  die  nur  am  Scbeilel  in 

Verbindung  stânden;  dass  in  jeder  Kappe  2  Fasern  ver- 
lie  f  en  ,  die  am  Scheitelpunkte  von  der  nàcbstàusseren 

Kappe  lier  eintretend  in  linkslâufiger  Windung  mit  meh- 

reren  Umlâufen  bis  zum  Grande  der  Kappe  berabstei- 
gen,  und  bier  umkebrend  in  recbtswendigen,  parallel 

den  vorherigen  Umgângen  wieder  zum  Scheitel  der 

Kappe  emporgingen,  um  bier,  abermals  umbiegend, 

auf  der  nâcbstinneren  Kappe  weiter  zu  verlaufen.  Dièse 
Annabme  bat  durch  die  Aehnlicbkeit  des  Faserverlaufs 

vieler  Spiralfaserzellen  etwas  Verlockendes;  —  aucb  ist 
denkbar,  dass  auf  âbnlicbe  Weise  die  Schràgstreifen  der 

Zellhautschichten  in  Bastzellen  mit  einander  zusammen- 

hangen.  Da  indess  die  beim  Auseinandertreiben  der 

Kappen   der  Beobachtung  zugànglichen  Erscheinungen 
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nicht  zu  ihr  stimmen  ■ —  es  wird  insbesondere  nie  die 

Linkswendung  von  einzelnen  Theilen  der  schraubenli- 

nigen  Fasern  beobachtet,  —  so  ist  sie  Hofm.  unhaltbar 
erschicnen.  Die  grossere  Zabi  schiâger  Streifen  auf  den 

Rappen  bat  ibren  Grund  darin ,  dass  auch  in  dem  der 

Acbse  nàheren  Tbeile  des  Bandes  eine  Differenzirung 

der  Substanz  in  stârker  und  scbwàcber  aufquellenden 

Streifen  erfoîgt,  die  indess  der  Einwirkimg  des  Was- 

sers  und  der  Quetschung  nicbt  in  dem  Maasse  wider- 

stehen,  wie  die  festen  Streifen  des  peripberiscben  Theils 

der  Windungen.  Dièse  Annabrne  bat  viel  Wahrschein- 

licbes  scbon  wegen  des  scbwàcber  en  Aufquellens  der 

peripberiscben  Tbeile  ubcrhaupt;  dass  die  Sache  sicb 

aber  auch  thatsàchlich  so  verbal!,  làsst  sicb  bei  Verfol- 

gung  des  Àuseinandertretens  der  Rappen  unter  dem 

Mikroskop  direct  beobacbten. 

Wird  trockenen  oder  in  Alkohol  liegenden  Prâpara- 

ten  sofort  reines  Wasser  zugeselzt,  so  erfoîgt  das  Auf- 

quellen  mit  solch  reissender  Scbnelligkeit,  dass  die 

scbraubenlinigen  Bander  (die  missbràucblicb  sogenann- 
ten  Spiralfasern)  unverziiglicb  zur  Erscbeinung  kommen 

und  der  Zwiscbenzustand  der  aufqueîlenden  Wand  in 

ihrer  Zusammensetzung  aus  in  einander  geschacbteîten 

Rappen  leicbt  ùb  ers  eh  en  wird. 

Der  Bau  der  oberflâchlichen  Zeilen  der  Testa  von  Ca~ 
m  p  lin  a  sativa  stimmt  in  den  wesentlicbsten  Stùcken  mit 

dem  der  Teesdalia  ùberein.  Bei  den  Haaren  der  Samen 

von  Bit el lia  paiala  und  tuberosa  ist  der  Bau  des  Schleim- 
cylinders  dem  der  aufgequollenen  Gallertmasse  von 

Teesdalia  in  der  Hauptsache  àhnlich  und  berechtigt  zum 

Schlusse  auf  die  gleiche  Structur.  Die  Zellen  der  Aus- 

senflâche   des  Pericarps   von   Salvia  Horminum  haben 
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die  (lestait  lang  gestreckter  sechsseitiger  Prismen,  die 

gegen  die  Flâche  des  Pericarps  stark  geneigt  sind  (in 

Schleiden's  Abbildungen:  Wiegmanns  Arcbiv  1838  und 
Beitr.  z.  Bot.  tab.  7.  f.  97),  sind  sie  uni  Vieles  zu  kurz 

und  weit  gerathen).  Die  Zellwand  ist  allseitig  betrâcht- 
licb  verdi  ekt,  ohne  deutlicbe  Schichtung  (abgesehen  von 

dem  scharfen  Absetzen  der  das  Licht  stârker  brechen- 

den,  nient  aufquellenden  àussersten  Lamelle  der  Aussen- 
und  Seitenwand.  Die  enge  cylindrisebe  Zellhohle  ist 

mit  braungelbem  grumôsem  Stoffe  angefùllt.  So  erschei- 
nen  sie  bei  XJntcrsuchung  dùnner  Scbnitte  in  Alkohol. 

Auf  Wasserzusatz  quellen  die  innern  Schichten  der  Zell- 
wand rascb  und  betrachtlich  auf;  eine  mittlere  derselben 

(von  der  Zellwand  durch  eine  lamellose  Schicht  noch 

getrennt)  zeigt  jetzt  stàrkere  Licbtbrecbung,  alsdieùbri- 

gen,  und  tritt  gleicbzeitig  mit  dieser  ibrer  Difîerenzi- 

rung  zu  einem  in  der  Regel  linksgewundenen  (Rechts- 

windung  kommt  als  seltene  Au  sua  lime  vor)  Schrauben- 

baîide  auseinander.  Die  so  durch  Zerreissung  entsteben- 

de  aSpiralfaser»  ist  anfangs  einfach,  spaltet  sich  aber 
bei  weiterem  Aufquellen  in  4  secundâre  dùnne  Fasern. 

Bei  der  ùberaus  bedeutenden  Lângsstreckung  der  quel- 
lenden  Schichten  wird  der  starre  Zelleninhalt  meist  in 

der  als  offene  Scheide  bleibenden  àussersten  Lamelle 

der  Haut  zurûckgelassen,  nicht  selten  aber  aus  ihr 

hervorgehoben.  Es  ist  namentlich  in  diesen  Fâllen  ùber- 
aus deutlich,  dass  innerhalb  des  Schraubenbandes  noch 

eine  Schicht  zu  Gallerte  aufgequollener  Membransub- 

stanz  licgL  Die  aufquellende  Substanz  aller  von  Hof- 

meister  besprochenen  Zellen  stimmt,  wie  in  ihren  ana- 
tomischen  Verhàîtnissen,  so  auch  in  ihren  chemischen 

Reactionen  mit  der  Zellwand  ùberein.  Jodtinctur,  selbst 

Jod  in  wâsseriger  Losung  fàrbt  die  Gallerte  blau,  ohne 
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weitere  Vorbereiiung  bei  Salvia  H  or  mini!  m  und  Teesda- 
lia nudicaulis  (bei  beiden  bleiben  die  Fasern  ungefàrbt). 

Die  von  Jod  geblauten  aufgequolleneii  Schichten  von 

Salvia  ïïorminum  werden  bei  Zusatz  verdûnnter  Scbwe- 
felsàure  rôtblicb,  die  von  ibnen  umscblossene,  bis  dahin 

farblos  gebliebene  Faser  —  brann.  Zusatz  concentrirter 
Sàure  fârbt  die  Faser  tief  —  die  Gallerte  lichtblau. 

Der  im  Vorstebenden  fur  Teesdalia  gegebene  Nacb- 

weis,  dass  eine  ans  scbaligen  Lamellen  bestebende  Zeil- 

wand  zu  einem  aus  zusanimenbângenden  faserigen  Strei- 
fen  bestebenden  Bande  sicb  abrollen  ïasst ,  ist  von  wei- 

ter  greifender  Bedeulung.  Es  ist  einleuchtend ,  dass  die 

MohT  scbe  Lebre  von  der  Verdickung  der  Zellwand  durcb 

scbicbtenweise  Ablagerung,  auf  dièse  nicht  angewendet 

werden  kann;  und  docb  unterscbeidet  sicb  die  Durcb- 
scbniltsansicht  dieser  Wand  in  nicbts  von  der  anderer 

gescbicbteten  Zellwandungen.  —  Die  faserige  Structur 

der  pflanzlicben  Zellwand  fiudet  bcim  jetzigen  Stand  un- 
serer  Kennlnisse  ibre  befriedigendste  Erklârung  durcb  die 

Annabme  nacbtràgliclier  Dilï'erenzirung  der  ursprùngiicb 
homogenen  Membran.  Teesdalia  nudicaulis  darf  mit  Sicher- 

hert,  Camelina  saliva  und  Ruellia  patula  mit  Wahrscbein- 

licbkeit  als  Beispiel  einer  Schiclitung  der  Zellhaut  ge- 
nannt  werden,  die  auf  der  ïnvolution  einer  Membran  von 

solcher  faserigen  Structur  berubt.  Hier  muss  folgerecb- 
ter  Weise  auch  die  Scbicbtung  der  Membran  aufgefasst 

werden,  als  bervorgegangen  aus  nacbtràgliclier,  der  Ent- 

stebung  folgender  Sonderung  der  ursprùngiicb  gleicbar- 
tigen  Haut  in  Lamellen  verscbiedenen  Aggregationszu- 

standes.  —  Dass  das  cen  tripe  taie  Dickenwacbsthum  der 
Zellbaut  uberbaupt  und  dass  das  Flâcbenwachstlmm  durch 

Intussusception  erfoîge,    dass  ferner  die  Schichtung  der 
JVo  4.  1861.  26. 
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Haut  eîner  nachtrâglichen  Differenzirung  ihr  Dasein  ver- 

danke  —  dagegen  ist  weder  durch  die  Schichtung  ûber- 
haupt,  nocli  durch  das  Verhàltniss  der  Porenkanâle 

ôder  der  Zelîstoffbalken  von  Caulerpa  zu  den  Schich- 

ten, noch  durch  die  paarweise  Einkapselung  gcschich- 

teter  Tochterzellhâute  in  die  geschichtete  Mutterzell- 
haut  ein  entschiedener  Beweis  geliefert.  Die  Lehre  vom 

Dickenwachsthum  der  Zeîiwand  durch  Apposition  ncuer 

Schichten  ruht  nur  auf  Wahrscheinlichkeitsgriïnden,  die 

zwar  ihre  gute  Berechtiguhg  haben,  aber  die  andere  Hy- 

pothèse nicht  ausschliessen. — Der  Bau  der  Zellwand  aus 
concentrisch  schaîigen  Schichten  ist  jedoch  in  andern 
Fàllen  unzweifelhaft,  so  bei  den  Bastzelîen  der  Cinchona 

Calisaija;  davon  ùberzeugt  inan  sich,  indem  man  nach 

gehorigem  Grade  der  Einwirkung  der  Chlorsaures  Kali 

haltenden  Salpetersaure  die  umgebende  Flùssigkeit  mit 

Ammoniak  ubersàtîigt  und  dann  einen  raschen  Druck 

auf  das  Deckglas  ausubt,  worauf  die  auseinander  tre- 

tenden  Schichten  deutlich  als  Hohlcyîinder  zu  erkennen 

sind.  Die  Tùpfel  erscheinen  an  diesen  vereinzelten  und 

ausgebreiteten  Schichten  bisweilen  als  scharf  begrânzte 
Lôcher,  und  die  Schichten  trennen  sich  ebenso  leicht  an 

den  Stellen,  wo  sie  von  Tùpfelkanâlen  durchsetzt  wer- 

den,  als  an  den  ûbrigen.  Beide  Beobachtungen  sprechen 

entschieden  gegen  die,  auch  sonst  nicht  von  stichhaltigen 

Thatsachen  unterstûtzte  Vermuthung,  dass  eine  Fortsetzung 

jeder  Schicht  den  Tûpfelkanal  auskleide.  —  In  den  Spit- 
zen  der  Zellen  stehen  die  Schichten  in  festerem  Zusam- 

menhange,  als  den  Seitenflâchen  entlang,  und  die  Grân- 

zen  der  Schichten  reichen  in  der  Làngsdurchschnittsan- 

sicht  der  Zelle  nicht  sâmmtlich  bis  in  deren  Spitzen. 

Nach   den  Enden  der  Zelle   sieht  man  regelmâssig  ei- 
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ne  Anzahl  aneinander  grânzender  Schichten  zu  ri  fier 

einzigen  zusammenflie&sen, 

Die  Bastzellen  des  schwarzfaserigen,  im  Handel  hâufig 

vorkommenden  brasilian'ischen  Palmenhoizes  verhalten 
sich  bei  Anwendung  derselben  Untersuchungsmethode 

in  mehreren  Beziehungcn  etwas  abweichend.  Gequctschte 

Endstùcke  der  Zellen  zeigen  in  der  Regel  sehr  deutlich 

die  Ablôsung  der  einzelnen,  hier  hohlkegelfôrmigen  La- 

melîen  der  Zellhaut  von  emander  mit  vollkommen  g!at- 

ten  Flàchen.  Nur  bisweilen  erhâît  man  Praparale,  an 

denen  im  Sclieitelpunk*e  der  Aussenwôlbung  einer  der 

Schichten  die  Ablosung  von  der  Innenwôlbung  der  nàchst- 

âusseren  Schicht  nicht  vollstàndig  erfolgl.  Die  Schich- 

ten bleiben  dann  hier  in  unmittelbarer  Berûhnmg,  oder, 
wenn  sie  eine  kîeine  Strecke  auseinander  treten,  so 

làsst  sich  erkennen,  dass  von  der  Spilze  der  inneren  zum 

Scheitel  der  Innenwôlbung  der  nachst  âusseren  Schichte 

Fasern  laufen,  weîche  ais  unmitlelbare  Foriseizung  von 

Schrâgstreifen  der  âusseren  oder  inneren  Membranlamelle 
erscheinen.  Dies  letziere  Vûrkomrnen  îs(  sehr  selten,  es 

hait  doch  die  Môglichkeit  offen,  einen  directen  Zusam- 
menhang  der  schràgen  Streifung  durch  mehr  als  eine 
Lamelle  der  Zellhauf  Si  in  durch  sich  vorzustellen:  etwa 

so,  dass  die  Streifen  von  der  àussersten  Lamelle  a  m 

obern  Ende  der  Zelîe  auf  die  zweite,  von  dieser  am 

unteren  Ende  der  Zelîe  auf  die  drille  ùbertreten,  bei 

jedem  Uebertritt  umbiegend  und  in  gleicher  Windung  in 

der  einen  Schicht  auf,  in  der  nâchstfolgendcn  abstei- 

gen.  S  eh  on  vor  der  Quetschung,  um  vieles  schàrier 

aber  nach  derselben,  zeigen  sâmmtliche  Lamellen  der 

Zellhaut  sehr  klar  jene  schrâge  Streifung.  Die  Streifung 
ist  in  allen   Schichten  derselben  Zelle  homodrom,  mit 

26*
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seltenen  Ausnahmen  rechtsumlâufig.  Bei  Zusatz  concenlr. 

Schwefelsàure  widerstehen  die  das  Licht  starker  brechen- 

den,    eben  jene  Schrâglinien  darsteîienden  Streifen  der 

Zellhaiitlamellen  etwas  langer  der  zerstôrenden  Einwir- 

kung   der  Sâure;    sie  erscbeinen  dann   in  Form  einzel- 
ner  Fasern.  Ueber   das  Wesen   der  schrâgen  Streifung 

der  Zellhautschichten  giebt  die  gîeiclie  Beliandînng  zar- 
tev  Querschnitte   der  grosseren   Ba^tzellen  dieser  Palme 

einige   nàheren   Aufschliïsse.  Nach  starker  Quetschung, 

bei   der  die  àusseren   Scbichten   gewôhnlich  gesprengl 

werden,  da  sie   der  Ausbreitung  der  minder  harten  in- 
neren  iiiclit  Schritt  zu  balten  vermôgen,  erscbeinen  die 

Umrisse  der  freigelegten  Grânzen  von  Scbichten  fein  ge- 
kerbl.  Von  den  Einkerbungen  aus  setzt  sicb  ein  schwer 

zu  erkennender,  das  Licht  starker  brecbender  Streif  qner 

durch  die  Scbicht  fort.  Jede  Einkerbung  und  jeder  solcber 

von  ihr  ausgehender  Streif  entspricht  einem  der  Schrâg- 

streifen.  —  Die  Richtung  der  die  Lamellen  quer  durch- 
selzenden   Streifen  weicht  etwas  von  der  radialen  ab; 

oft  betrâchtlich.   Es  folgt  daraus    die  Moglichkeit  der 

Kreuzung   zweier   verschieden    hoher    Streifen  in  der 
Yerticalansicht  dicker  Querschnitte:    ein  Uni  stand  der 

zu  der  Tàuschung  fùhren  kann,  die  dann  sichtbaren  rau- 
tenfôrmigen  Zeichnungen   auf  der  Schnillflàche   fur  die 

Querschnitte  von  Priniitisfasern»  zu  balten. 

Nach  der  gegenwàrtig  allgemein  angenommenen  Lehre 

besleht  die  Zellrnembran  aus  concentrischen  Verdickungs- 
schichten.  Zur  vollslândigen  Losung  der  betreffenden 

Frage  ist  es  von  absoluter  Nothwendigkeit  die  Entste- 
liung  der  verschiedenen  Schichten  und  die  mit  ihnen 

vorgehenden  Verànderungen   genau   zu  kennen.  Dièse 
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Fragen  sind  jedoch  noch  lange  nicht  entschieden,  denn 

wir  wissen  nicht,  bilden  sich  die  verschiedenen  Schich- 

ten  der  Zellmembran  selbststândig,  d.  h.  ist  die  Bildung 

der  einen  Scliiclit  von  der  der  andern  durch  cinen  be- 

stimmten   Zeitraum,  an  dem  keine  Zellstoff-Ablagerung 
stattfindet,  getrennt,  oder  entstehen  die  Schicliten  durch 

eine  periodisclie  Verstàrkung  der  Ablagerung,  oder  durch 

periodische  Abànderungen  in  den  chemischen  Eigen- 
schaften  der  aufeinander  folgenden  Ablagerungen,  oder 

endlich,  ob  bei  der  Biîdung  der  Schicliten  eine  spâtere 

Difîerenzirung    der   ursprûnglich    melir  gleichformigen 

Massen  betlieiligt  ist,  wie   es  Hofmeister  fur  moglich 

liait  und  wie  es  aucli  seibst  seîir  vvahrscheinlich  ist,  ob- 

gleicli  wolil  kaum  gerade  in  der  Weise,  wie  es  Hofmei- 
ster annimnit.  Ailes,  was  bis  jetzt  in  dieser  Beziehung 

gelehrt  wird,    grùndet  sich  fast  ausschliesslich  auf  Ver- 
muthungen  und   doch  steht  die  Lôsung  dieser  Fragen 

im  nâchsten  Zusammenhange  mit  den  Fragen  ùber  das 

Vorhandensein  der  Primitivfasern.  Denn,  wenn  es  erwie- 

sen  wird,  dass  auf  die  homogène  primàre  Membran  die 

folgenden    Secundârschichten    nicht   als  selbststàndige 

Schicliten,  s  onde  ni  nur  als  Fortsetzungen  der  Verdickung 

der  primâren  Membran  erscheinen,  so  ist  damit  zugleich 

das  Vorhandensein  der  selbststândig  entstandenen  Primi- 
tivfasern  widerlegt  und  der  Ausdruck  Primitivfaser  wàre 

dann  kaum  als  eine  glûckliche  Bezeichnung  anzusehen. 

Der  mehr  verbreiteten  Meinung  nacli  erfolgt  aber  die 

Verdickung  der  Zellwand  nicht  fortlaufend,  sondera  mit 

periodischen  Unterbrechungen,    d.   h.  es  werden  wohl 

die  Meisten  eine  Selbststândigkeit  der  Schichten  anneh- 
raen,  wie   es   auch   Mohl  (Veg.  Zelie  p.  19),  Schacht 

(Lehrb.  d.  An.  und  Phys.  1856.  p.  92)   und  Schleiden 

(Grundz.  d.  W.  Bot.  1812.  p.  203)  thmu  Dies  ange- 
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nomraen,  ist  es  nicht  genug  zu  zeigen,  dass  die  Fasern 

(Primitivfasern)  von  einer  homogenen  primâren  Mem- 
bran umschlossen  werden,  ura  das  Vorliandensein  der 

Pnniitivfaser  aïs  widerîegt  aezuseîien,  wie  es  Mohl  in 

se  in  en  Behauptungen  gegen  Mey<  n  gefhan  liât;  uni  ei- 
nen  vollgûltigen  Beweis  der  Richtigkeit  seiner  Meinung 

aufzustellen,  mosste  Mohl,  die  Seîhslstandigkeit  der 
Schichten  in  Betracht  zi  eh  end.  nicht  das  Vorliandensein 

einer  die  Fasern  umschliessenden  homogegen  primâren 
Membran  heweisen,  sondern  beweisen,  dass  ausser  der 

primâren  Membran  auch  die  eigentliche  Faserschicht  ei- 
ne  fort  1  au  fende  Membran  darsteltt.  Um  die  Frage  ùber 

die  Primilivfasern  fur  abgesehiossen  zu  halten,  ist  es,  das 

Vorliandensein  derseiben  angenommen,  nùlhig  zu  wissen, 

ob  die  secundâren  Schichten  ïhre  Entwickelung  als  fortlau- 

fende  (homogène)  Membranen  beginnen  und  erst  spâter 

si ch  in  Fasern  differenziren,  was  sehr  môglich  wàre, 

oder  ob  sie  urspriinglich  '  ais  getrennte  Fasern  entstehen 
und  vielieicht  in  einzelnen  FâlSen  bei  spâterer  Entwic- 

kelung si  cil  zu  einer  for  liant  end  en  Membran  vereinigen. 

Aile  dièse  Fragen  sind  noch  ïange  nicht  als  abgesehios- 
sen anzusehen  und  daher  ist  schon  eine  absolute  Ent- 

scheidung  ùber  das  Vorliandensein  oder  Nichtvorhanden- 
sein  der  Primitivfasern  eine  Uebereilung. 

Wenn  wir  a  priori  das  Vorliandensein  der  Primitivfa- 
sern annehmen,  so  widersprieht  die  Annalime,  ihrer 

Môglichkeit  nach,  nicht  den  heutzutage  herrschenden 

Lehren  ûber  den  Bau  und  die  Entwickelung  der  Zell- 
wânde;  natûrlich  bliebe  es  der  Erfahrung  auszumaclien, 
ob  und  in  welchen  Fâîlen  eine  solche  Annahme  der 

Wirklichkeit  entspricht.  Der  Vortheil,  der  aus  der  Annahme 

einer  solchen  Môglichkeit  fur  die  Wissenschaft  erfliesst, 
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i s t  (1er,  dass  der  Beobachter  in  schwierigen  Fâilen  die 

Erscheinung   nicht  einseitig  erklâren  wird,  sondern  die 

Môglichkeit  einer  andern  Erklârungsweise  anerkennend, 

die  schwierige  Frage  nicht  so  leicht  fur  abgeschlossen 

.<  lialten  wird  und  in  Folge  dessen   sich  mehr  Krâfte  zjar 

Lôsung  einer  offenstehenden  Frage  wenden  werden.  Dass 

die  Annahme  von  Primilivfasern  den  jetzt  herrschenden 

Ansicbten  nicbt  widerspriclit,   erfolgt  ans  der  Annahme 

der  Selbststândigkeit  der  Schichten  und,  zweiteris,  ans  der 

Annahme   der   spiralfôrmigen   Ablagerungen,  bei  denen 

die  Spiralwindungen    durch    keioe   Membran  verbunden 

sind,  d.  h.  bei  denen  zwischen  den  Spiralwindungen  ein 

absolûtes   Fehlen  der  Zellstoffablagerung  stattfindet.  A!s 

aligemeingûltiges  Naturgesetz  ist  unstreitig  anzunehmen, 

dass,  wenn  irgend  eine  Erscheinung  in  der  organischen 

Natur  auftritt,  so  ist  zugleich  die  Môglichkeit  und  sogar 

das  Vorhandensein   aller  moglicben  Variationen  dieser 

Erscheinung  a  priori  anzunehmen.  Wie  weit  aber  dièse 
Variationen  reichen    kônnen,    das   sind   wir  nicht  im 

Stande  a  priori  zu  bestimmen,  da  wir  die  Naturgesetze 

und  besonders  die  der  organischen    Natur  noch  viel  zu 

wenig  kennen;    das   Wie- weit  muss  aus  der  Erfahrung 

bestimmt  werden.  Da  nûn  selbststandïge  Spiral-Ablage- 
rungen   angenommen  werden,  so  mûssen  wir  auch  aile 

môglichen  Variationen   zulassen,  wir  mûssen  zugeben, 

dass   die  Entfernungen   der  Windungen  und  auch  die 

Breite  der  spiraligen  Fasern  selbst  von  sehr  verschiede- 
ner  Grosse  sein  kônnen,  folglich,  dass  sie  auch  einander 

so  genàhert  sein  kônnen,  dass  die  Zwischenràume  bei  den 

jelzt  erîangten  Vergrôsserungen  nicht  deutlich  zu  erkennen 

sind  und  dass  folglich  eine  solche  Schicht  als  eine  fort- 
laufende  Membran  erscheint,  obgleich  sie  eigentlich  aus 

Fasern  besteht,   fur   die  wir  dann  wohl  den  Ausdruck 
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Primitivfaser  gebrauchen  kônnen;  dièse  Primilivfasera 

kônnen  zu  mehreren  aneinandcrgelegt  eine  breiteres 
Band  biiden,  welches  man  daim  mit  dem  Namen  eines 

Spiralbandes ,  oder  einer  Secimdârfaser  bezeichnen 

kann.  Ailes  hier  Gesagte  muss,  wie  ich  glaube,  als  eine 

Môglichkeit,  die  den  jetzt  herrschenden  Ànsichten  von 

der  Entwickelung  der  Zellschichlen  nicht  widerspricht, 

angesehen  werden,  in  wiefern  aber  dièse  Voraussetzun- 
gen  der  Natur  entsprechen,  muss  erst  die  Erfahrung 
iehren,  und  da  sie  nicht  widernatiulieh  sind,  mûssen 

sie  bei  der  Erklàrung  der  Erscheinungen  nicht  zu 
oberflâchlich  behandeît  werden.  Auch  bat  man  sich 

wohl  davor  zu  hùten,  specieîle  Beobachtungen ,  die 

man  an  dem  einen,  oder  dem  andcrn  Object  gemacht 

hat,  zu  allgemeiner  Gûltigkeit.  zu  erbeben,  fur  welche 

FehlgrifFe  man  recht  viele  Beispiele  in  der  Botanik  auf- 

weisen  kann.  Ungùltig  scheint  mir  auch  Mohf  s  Be- 

weis,  den  er  (Veg.  Zelle  p.  21)  als  besonders  wichti- 

gen  Umstand  gegen  die  Selbststândigkeit  der  Primitivfa- 
sern  anfûhrt,  dass  in  den  Bastzellen  der  Apocyneen  sich 

namentlich  die  Spirale  in  den  verschiedenen  Schichten 
derselben  Zellraembran  kreuzen,  wofiir  er  bei  wirklicher 

Theilung  der  secundâren  Membran  in  Fasern  kein  Bei- 

spiel  kennt.  Aïs  ein  Beweis,  und  als  besonders  spre- 
chender  Umstand,  wie  sich  Mohl  ausdriickt,  kann  dièses 

Verhalten  nicht  geîten,  da  wir  nicht  das  Recht  haben, 

das  fur  den  einen  Fall  Bekannte  auch  auf  andere  Fâlle, 

die  noch  der  Untersuchung  bedùrfen,  als  beweisend  zu 

ùbertragen.  Ich  wi!l  damit  nicht  gesagt  haben,  dass  die 
Schichten  dieser  Bastzellen  aus  wiiklichen  Primitivfa- 

sern  bestehen,  ich  will  nur  darauf  hinweisen,  dass  ein 

solcher  Beweis  in  einer  Wissenschaft,  wie  die  Botanik, 

nicht  gùltig  ist.   Hiermit  wàre  also  der  erste  Satz  ab- 
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geschlossen,  d.  h.  es  wâre  bewiesen,  dass  die  Annahme 
des  Vorhandenseins  von  Pmmitivfasern  nicht  absolut  den 

jefzt  bekannten  und  allgemein  angenoinmenen  Erschei- 
nungen  widerspricht. 

Die  Richtigkeit  des  zweiten  Satzes,  d.  h.,  dass  das  Vor- 

handensein  der  Primitivfasern  nicht  fur  beseitigt  anzu- 
sehen  ist,  wird  wohl  nicht  schwer  einzuschen  sein.  Àls 

Beslâîigung  desselben  batte  ich  nur  nôthig  MoJiF  s  Worte 

anzufiihren,  dass  er  die  Entscheidung  der  Frage  von  der 
Zukunft  erw.ar.tet,  und  zwar  von  der  Vervollkommenung 

des  Mikroskops  und  der  Entdeckung  eines  zweckmàs- 

sigen  Mittels,  uni  die  Zellwand  zum  Aufquellen  zu  brin- 
gen.  Auch  habe  ich  erwâhnt,  dass  seine  zwei  Beweise, 

nainentlicli  das  Vorhandensein  einer  primâren  Membran 

und  dann  die  Rreuzung  der  Spiralfaserung  in  den  verschie- 

denen  Schichten,  nicht  wohl  die  Bedeutung  gùltiger  Be- 
weise haben  kônnen.  Mohl  betrachtet  also  die  betrefFen- 

de  Frage  als  eine  noch  zu  losende,  und  es  wâre  gewiss 

zweckmâssig,  wenn  auch  die  andern  Beobachter  diesem 

sehr  zu  beachtenden  Beispiele  folgen  wiirden.  Mohl  hait 

nur  das  Vorhandensein  der  Primitiofasern  fur  unwahr- 

scheinlich.  Schleiden  verwirft  die  Primitivfasern,  sagt 

aber,  dass  die  Ablagerungen  als  selbststândige  dicht  aul 

einander  liegende  Windungen  (Spiralfaser  oder  Spiral- 

ban  d),  die  keine  continuirliche  Membran  bilden,  entste- 

hen  konnen.  (Grundz.  d.  w.  Bot.  184^2.  p.  203  ). 

Schacht  verwirft  auch  die  Primitivfasern,  jedoch  ge- 

braucht  er  zu  wiederhohlten  Malen  den  Ausdruck  uscheint>-> 

auch  kann  er  selbst  bei  Caryota  und  and.,  wo  die  Po- 
ren  von  bedeutender  Grosse  sind,  nicht  entscheiden,  ob 

es  wirkliche  Locher  oder  nur  verdùnnte  Stellen  sind  und 

die  An  n  ah  me  eines  Fadenapparates  (Schacht  Lehrb.  d. 

Anat.  und  Phys.  1859.  0.  p.  385)   mûsste  endlich  un- 
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bedingt  zu  Gunsten  des  Vorhandenseins    der  Primitivfa- 
sern  sprechen.  Ailes  dièses  zeigt,  wie  schwer  die  Lôsung 

der  beireffenden  Frage  ist,  und  dass  man  da,  wo  noch 

Zweifel  sein    konnen,  dieselhen  ais  solche  aufrecht  er- 

halten  wërden  mùssen.  Was  Agard/i  s  und  Krùger  s  Be- 

weise  fur  die  Primitivfasern  anbelangt,  so  ist  ilmen  offen- 
bar  kein  Werlh  beizulegen,  wie   es  Mohl  und  Schacht 

geniigend    gezeigt    liai)  en ,    demi    Beobachtungen ,  die 
nacb   einem  weiin   auch  nocli  so  kurzem   Kocben  in 

oxydirenden   Mitteln  und   nacb    einem   Zerren   mit  der 

Nadel   fur  die   Primitivfasern   sprechen,    wie   sie  auch 

Harticj   liefert,    konnen  nichi   als   Beweise  gelîen:  wie 

gross  aber  der  Ëinfluss  einer  vorgefassten  Meinung  ist, 

sieht  man  auch  daraus,  dass   Schacht  die  von  Krùger 

gegebene  Zeichnungen,  bei  denen  die  verdickten  (?)  Sîei- 
len  als  Fasern  auseinander  gezerrl  sind,    aïs  Faltungen 

der  Membran  anzuneiiiiien  sich  fur  b'erechtigt  hait,  wàh- 
rend   hier  von   Faltungen  bei    der  Feinheit  und  Lage 

der  Fasern,  die  durch  Gewaltmitteln  hervorgerofen  sind, 

nicht  die  Rede  sein  kann.  Um  die  Frage  zu  erledigen, 

muss  man  sich  also  an  solche  Zellen  wenden,    die  den 

faserigen  Bau  uud  die  Primitivfasern   ohne  Gewaltmit- 

tel  deutlich  zeigen.  Als  ein  Object,  das  vielleiclit  frùher 

als  andere   zur  Losung    der  beireffenden   Frage  fohren 

wird,  will  ich  auf  die  aufquelienden  Zellen  der  Pericar- 

pien  der  Salvia-Arten  hinweisen.  Dièse  Zellen  genugeu 

namentlich   einer   der  Bedingungen,    die  Mohl  zur  Lo- 

sung der  Frage  aufgestelit  hat,  man  kann  sie  zum  Auf- 

quellen  bringen,  also  dieseîben  aufîockern,  und  das  so- 
gar  durch  reines  Wasser. 

Dièse  Zellen  sind  schon  zu  widerhohlten  Maîen  unter- 

sucht  worden  und   zuletzt  von   Hofmeistcr  besprochen 
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(Ber.  ùb.  d.  Verh.  d.  R.  Sàcbs.  Gesellscb.  d.  Wissenscb. 

z.  Leipzig.  1858),  \vo  er  aucb  die  Litteratur  anfùhrt. 

Von  allen  Beobachtern  ist  jedoch  der  sehr  intéressante 

und  belebrende  Bau  der  aufquellenden  Scliicbten  uber- 
seben  worden. 

Icb  werde  nun  zu  den  von  mif  an  den  aufquellenden 

Zellen  der  Sulvia  beobacbteten  Erscbeinungen  ûbergeben 

und  endlich  die  von  Hofmeister  aufgestellten  Vermutbun- 
gen  besprechen. 

Bei  den  aufquellenden  Zellen  der  Pericarpien  der  Sal- 
via- Arien  sind  dreierlei  Scliicbten  zu  untersçbeiden: 

a,  die  àussere  oder  primàre  Membran,  b.  die  secundà- 
ren  stark  aufquellenden  Schichten  und  c.  die  tertiàre 
Scbicbte. 

a.  Die  primàre  Membran  stellt  eine  meist  so  du  une 

Scbicbte  dar,  dass  sie  selbst  nach  dem  Zutritte  von  Was- 

ser,  wobei  sie  docb  aucb  um  geringes  aufquillt  (was 

Hofmeister  wobl  ûberseben  bat),  noch  meist  als  eine  fei- 
ne  Unie  erscbeint,  bei  einzeînen  Art  en  ist  sie  jedocb 

dicker  und  erscheint  dann  nacb  der  Einwirkung  des  Was- 

sers  mit  doppelten  Conturen.  Auf  der  àussern  Seite  sind 

dièse  prismatischen  Zellen  von  einer  Cuticula  ùberzogen. 

h.  Die  secundâren  Scliicbten  sind  bei  allen  von  mir 

unlersuebten  Salvien  sebr  entwickelt,  so  dass  sie  den 

grossi  en  The  il  des  von  der  prima  ren  Membran  ura- 
scbîossenen  Baumes  einnebmen.  In  Wasser  quellen  dièse 

Scbicbten  mit  der  grossten  Leicbligkeit  auf,  sie  sind  je- 
docb nicht  von  gïeicber  Festigkcit  und  daher  sind  sie  bei 

den  einen  Arten  in  Wasser  deutlicber  zu  erkennen,  als 

in  andern.  Dièse  stark  aufquellenderi  Scliicbten  zerreis- 
sen  die  wenig  aufquellende  primàre  Membran,  nid  cm  sie 
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îîieistens  die  àussere  Wand  mit  den  ihr  fester  anhângen- 

den  Wolbungen  der  secundaren  Schichten  von  der  Seiten- 
wand  abheben,  und  treten  dann  a  us  der  so  entstandenen 

Oeffnung  weit  liervor.  Auch  bièr  sind  also  an  den  En- 

den  der  Zeîle  die  Schichten  weniger  von  einander  ge- 
trennl,  als  an  den  Seitenflâchen,  was  môglicher  Weise 

eine  allgeraemere  Gùltigkeit  hat.  Die  abgerissenen  âus- 
seren   Zellwânde    bleiben   durch    die    Cuticuîa  verbun- 

den  und  werden  nicht   ganz  abgeworfen,  sondern  blei- 

ben durch  die  Cuticula   an  den  braunen  nicht  aufqueî- 

lenden  Zellen,  die  sich  unter  den  aufquellenden  befîn- 
den,  hângen.  Die  Bedeutung  dieser  eingestreuten  braunen 

Zellen   niuss   durch    die  Entwickelungsgeschicht  gelost 

werden.  Bei  S.  nilotica  Irennen  sich  die  auf  dièse  Wei- 

se abgerissenen  àusseren  Wânde  von  einander,  bei  den 

ûbrigen  bleiben  sic  aber  zusammenhàngend.  Bei  S.  hir- 
suta  losen  sich  die  primai  en  Wânde   sehr  oft  nicht  an 
dem  àusseren    Ende,    sondern  an  de  ni  unteren,  so  dass 

die  Seitenwànde  mit  der  àusseren  Wand  von  der  inne- 

ren  Wand   abgelôst  werden.   Hat  m  an   die  secundaren 

Schichten  durch  Wasser  zum  Aufquellen   gebracht,  so 

que  11  en  dieselben  so  stark  und  schneîl  auf,  dass  sie  sich 

sehr  schnell  der  Beobachtung  entziehen;  bei  einigen  sind 

sie  jedoch   deutlicher  zu   sehen,  z.  B.    bei   S.  Hormi- 

nam.   Dass   die  in  Wasser  aufgequollenen  und  in  Fa- 

sern  (Primitivfasern)  zerfallenen  Secundàrschichten,  ob- 

gleich  unsichtbar,  doch  nicht  aufgelost  sind,  ersieht  ni  an 
daraus,    dass  sie  auf  Zusatz   von   Schwefeisàure,  oder 

Chiorzinkiod-  Losung  wieder   zu  erkennen  sind.  Deut- 
licher sieht  man  schon   dièse  Schichten  in  Jodkalium, 

noch   deutlicher,   wenn  man  vorlàufig  Jodspiritus  ge- 

brauekt  hat.  Am  Erfolgreichsten  erwies  sich  jedoch  foi- 
gendes  Verfahren.    Ich  suchte   mir  eine   Flûssigkeit  zu 
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verschaffen,  welche  die  Scîiichten  nur  zum  schwacheo 

Àufquellen  bringen  und  sie  zugleich  deutîicher  als  in 

reinem  Wasser  zeigen.  Den  Zweck  erlangte  icli,  indem 

ich  Zuckcr  in  Jodkalium  auflôste  und  nocli  Jodspiritus 

hinzufùgte.  Indem  man  die  Concentration  dieser  Zucker- 

lôsung  ândert,  kann  man  den  Grad  des  Aufquellens  so 
ziemlicli  nach  Wunsch  variiren.  Bei  Gebraucli  dieser 

Flûssigkeit  kann  man  deutîich  die  Schichtung  der  secun- 
dâren  Membran  sehen  und  man  iïberzeugt  sicli  auch 

davon,  dass  dièse  Schichten  nie  lit  homogen  sind,  wie 

es  aile  Beobachter  meinen,  sondern  sicli  in  ein  Spiral- 
band  losen,  das  selbst  wieder  sich  in  Fasern  auflosi, 

wie  icb  es  auf  der  beigelegten  Tafel  auch  abgehildet 

habe.  Hier  gelingt  also  das,  was  Nohl  nirgends  gelingen 

wollle,  nàmîich  das  Zerfallen  der  fur  homogen  ange- 
nommenen  Scliicliten  in  eiozelne  Fasern,  die  offenbar 

den  Primitivfasern  entspreclien.  Nun  bleibt  aber  noch 

die  Frage  zu  losen,  ob  dièses  Zerfallen  in  einzelne  Fa- 
sern die  Folge  einer  Auflôsung  der  dunneren  Stellen, 

oder  ob  es  die  Folge  eines  Zerreissens  der  verdiinnten 

Stellen,  oder  endlich  ein  einfaches  Auseinandertreten 

der  aneinander  gelegten,  nicht  verwachsenen  Primitiv- 

fasern ist.  Wenn  man  die  herrsebende  Meinung  als  Grund- 

iage  zur  Erklârung  nimmt,  so  muss  offenbar  eine  Auf- 

lôsung oder  ein  Zerreissen  als  Grund  angenommen  wer- 
den,  sucht  man  aber  die  Erscheinung  oline  vorgefasste 

Meinung  zu  erklâren,  so  wird  man  wohl  zugeben,  dass 

die  Erscheinung  an  und  fur  sich  Nichts  gegen  die  An- 

nahme  der  selbststândigen  Primitivfasern  aufweist.  Ifcf- 

meister  nimmt  an,  dass  bei  Teesdalia  das  Spiralband  sich 

daher  in  Fasern  theilt,  weil  die  dunneren  Theile  aufge- 
lôst  werden,  die  festeren  aber  als  Fasern  zurùckblei- 

ben.  Obgleich  dièse  Meinung  moglicher  Weise  auch  rich- 
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tig   ist,    so  ist  es  von  der  andern   Seite  doch  nicht  zu 

leugnen,  dass  als  Grundlage  zu  dieser  Annahme  die  vor- 
gefasste  Meinung  liegt,  dass  es  keine  Primitivfasern  giebt, 
denn  ni  m  mi  m  an  im  Gegentheil  Primitivfasern  an,  so  îâsst 

sich  die  Erscheinung  dadurch  erklâren,   dass  die  Primi- 

tivfasern in  Folge  des  Aufquellens  einfach  ans  einander- 
treten  und  die   BeriilirungsfSâclien   der  Fasern  sfârker 

aufquellen  oder  auch  sicîi  aoflosen.    Da  das  Aufquellen 

der  verschiedenen  Primitivfasern  •  umôglich  mathematisch 

gleicliartig  sein  kann,    so    muss  auch  ein  Auseinander- 

treten  statt  finden.  Bei  den  aufquellenden  Zellen  der  Sol- 
via  wâre  die  Annahme  einer  Auflosung  der  verdiinnten 

Stellen  nur  die  Folge  einer  vorgefassten  Meinung,  auch 
ist  niclits  von   einem   Zerreissen  zu  sehen,    oder  man 

mùsste   wieder  annehmen,  dass   man  die  nothwendigen 

Folgen  eines  Risses,  d.  h.  die  dahei  entstehenden  Un- 
ebenheiten  ihrer  Rleinheit  wegen  nicht  sehen  kann,  eine 

Vermutlmng  ist  aber  noch  kein  Beweis  und  um  etwas 

zu  hehaupten,  muss  man  mehr  aïs  vermuthen.  Ailes  Ge- 
sagte  zusammengefasst,  bin  ich  der  Meinung,    dass  die 

Frage  uber  die  Primitivfasern  noch  nicht  fur  gelôst  an- 
zusehen  ist  ond  dass  die  zwei  von  Mohl  zur  Losung  der 

Frage  aufgestellt.cn  Bedingungen,    nàmlich  die  Vervoll- 
kommnung   des  Mikroskopes  und  die  Enldeckung  eines 

zum  Auflockern  der  Zellwand  zweckmàssigen  Mittels,  auf 

eine  Bedingung  reducirt  werden,    nàmlich  auf  die  Ver- 

voilkommnung   des  Mikroskopes;   wir  mûssen  nàmlich 

im  Stande   sein  die   Zwischenrâume  zwischen  den  Pri- 

mitivfasern  an  unverânderten   Zellen   zu   erkennen,  da 

bei  der  geringsten  Verânderung  in  der  Zellwand  schon 

moglicher  Weise  eine  Auflosung  oder  ein  Zerreisen  vor- 
ausgesetzt  werden  kann.   Die   Vorsicht   erfordert,  dass 

man  aile  Môglichkeiten  in  Betracht  zieht,  die  Vorsicht 
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gebietet  aber  zugleich  entscheidende  Behauptungen  zu- 

rûckzuhaîten,  so  lange  sie  nicht  vollkommen  begiùndet 

sind,  und  auch  Erscheinungen,  die  uns  fur  die  einen  Fâlle 

bekannt  sind,  nicht  auf  aile  ûbrigen  zu  beziehen.  Es 
kônnen  daber  in  einzelnen  Fàllen  sebr  wohl  âchte  Pri- 

mitivfasern  vorhanden  sein,  in  den  ubrigen  aber  nur  ein 

faseriger  Bau,  d.  b.  eine  fort  la  u  fende  Membran  mit  ab- 
wecbselnden  Verdickungcn. 

c.  Das  hier  von  den  slark  aufquellenden  secundâren 

Scbichten  Gesagte  bezieht  sich  auch  auf  die  festere  ter- 
tiare  Membran,  die  von  den  Autoren  als  eine  Faserscbicbt 

bezeichnët  wird.  Dièse  tertiâre  Membran  ist  scbon  in  Was- 

ser  deutlicb  zu  erkennen  und  daber  scbon  lângst  be- 

kannt î)er  Grad  ihrer  Entwickelung  scbeint  mit  der  Ent- 

wickelung  des  Sam  eus  ziemlicb  Scbritt  zu  bal  (en,  da 

dieselbe  Species  an  (zu  frùh  gesammelten  ?)  Frûchten 
mit  unentwickelten  Samen  auch  eine  sebr  scbwacb  ent- 
wickelte  teriiâre  Membran  besitzen.  In  diesen  Fâlîen 

ùberzeugt  man  sich  auch  davon,  dass  das  Entrollen  der 

secundâren  Scbichten  nicht  durch  dièse  tertiàren  Faser- 

schicht  bedingt  ist.  Bei  den  meisten  Arien  zerfàîlt  diè- 

ses Spiralband,  aus  dem  die  tertiâre  Scbichte  besteht, 
noch  in  feinere  Fasern,  die  also  den  Primitivfasern  ent- 

sprechen,  bei  einigen  Arten  ist  aber  dièses  Spiralband 

so  fein,  dass  es  selbst  einer  Primitivfaser  entspricht,  in- 
dem  es  selbst  nicht  in  feinere  Fasern  zerfâllt,  Eine  Er- 

scheinung,  die  man  als  gegen  die  Selbststândigkeit  der 
Primitivfaser  beweisend  anfûhren  konnte,  ist,  dass  na- 

mentlich  bei  der  tertiàren  Membran  zuweilen  die  ein- 

zelnen Fasern  des  Spiralbandes  sich  nicbt  ihrer  ganzen 

Lange  nach  von  einander  trennen,  sondera  stellweise 
verbunden  bleiben.   In  solchen  Fâllen  wùrde  man  also 
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annehmen,  dass  an  den  bezeiclieneten  Stellen  der  Zelî- 

stoff  sicli  gleichniâssiger  abgelagert  hat  und  daher  einer 

Auflôsung  oder  dem  Zerreissen  widerstanden  liât.  Nimmt 

man  aber  Primitivfasern  an ,  so  lâsst  sich  dieselbe  Er- 

scheinung  eben  so  geniïgend  erklâren,  indem  man  eine 

stellweise  Verwachsung  annimmt.  Die  letzte  Annalime 

schliessi  nichts  Unnàturliches  in  sicli,  da  wir  docb  ein 

Verwaclisen  der  einander  gcnâherten  Organe,  sowohl  der 

zusammeogesetzten  Organe,  als  auch  der  Zellen,  ken- 

n en,  und  man  mûsste  sich  wobl  im  Gegentheil  wun- 

dern,  wenn  bei  so  selir  aneinander  genâberten  Tbci- 
îen,  vvie  es  die  Primitivfasern  einer  Zelle  sind,  keine 

Verwacbsung  slattfinden  wûrde. 

Als  einen  Beweis  gegen  die  Primitivfasern  fûbrt  Hof- 
meister  (Bericb.  d.  R.  Sachs.  Gesellsch.  d.  Wissensch. 

z.  Leipzig)  die  von  ihm  gegebene  F.  XVII  (in  der  Be- 

schreibung  unler  F.  XVI)  an.  Ich  glaube,  dièse  Zcicli- 

nung  konnte  man  zugleich  auch  gegen  Hofmeister  ge- 
braucben,  da  die  zwcife  Schichte  auch  an  der  Aussen- 

seite  Einbuchtungen  zeigt,  was  offenbar  nicht  mit  der 

Annahme  ùbereinstimmt,  dass  die  Verdi ckungsschi chien 

als  fortlaufende  Membranen  beginnen,  die  erst  spâter  an 

der  innern  Seite  durch  ungleichartige  Ablagerungen  wel- 

lenformig  werden.  Hofmeister  lâsst  dièse  Erscheinung 

ganz  unbeachtet.  Ich  wilî  hierin  durchaus  keinen  Beweis 
fur  die  Primitivfasern  sehen,  ich  meine  nur,  man  muss 

in  so  schwierigen  Fragen  aile  nôthige  Vorsicht  anwen- 

den,  auch  ist  der  Fall  schon  dadurch  fur  die  Frage  fast 

werthlos,  da  dièse  Zeichnung  nach  einem  macerirten 

Objecte  gemacht  ist.  Auch  nimmt  Hofmeister  an,  dass 
die  Poren  in  den  Bastzellen  der  Chinarinde  wirklichen 

Lôchern  der  Verdickungsschichten  entsprechen,  und  doch 
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wàre  es  sehr  moglich,  dass  sie  in  dicsem  Falle  Folge 
der  Macération  sind,  vvas  Ho  f  mois  ter  ganz  ausser  Acht 
làsst.  Wenn  aber  wirklicbe  Poren  ange  no  m  m  en  werden, 
so  mùssen  auch  wirklicbe  Spiralbânder  zugeîassen  wer- 

den. Was  endlich  Hofmeister  s  Lehre  ûber  den  Bau  der 

Teesdalia  midicaulis  anbelangt,  so  ist  sie  so  abweichend 

von  allem  bis  jetzt  Gelebrten,  und  auch  so  complicirt, 
dass  m  an  wobl  gegrùndete  Ursache  bat,  an  der  Rich- 

tigkeit  derselben  zu  zweifeln.  Aucb  selbst  die  Versucbe, 

die  beobachtete  Erscbeinung  durch  verscbiedene  Annah- 

men  zu  erkiâren,  beweisen,  dass  môglicher  Weise  keine 

einzige  der  Erkîàrungsversuche  stichhaïtig  ist.  Aucb  ist 

die  gegebene  Zeicbnung  mit  der  von  Hofm.  aufgestellten 

Lebre  ûber  den  Bau  der  Zelle  schwer  in  Einklang  zu  brin- 
gen.  Ailes  Das  bewog  rnicb,  die  Samen  selbst  zur  Hand  zu 

nebmen.  Die  Beobacbtung  erwies,  dass  die  von  Hofmeister 

gegebenen  Zeicbnungen  nur  shematisch  sind,  dass  sie 

sogar  nicht  der  Natur  entsprechen.  Die  beim  Aufquellen 
beraustretenden  Verdickungsschichten  sind  auf  Taf.  VIII. 

F.  XXXII  abgebildet  und  selbst  hier  sind  noch  nicht  aile  Fa- 
sern,  die  m  an  an  einer  Zelle  beobachten  kann,  dargestellt. 

F.  XXXII  stellt  das  obère  Ende  einer  aufgequollenen  Zelle 

dar;  man  sieht  hier  deutlich  den  spiraligen  Bau  der  Ver- 
dickungsscbicbten und  man  ûberzeugt  sich  auch  davon, 

dass  hier  nicht  4  —  6,  sondern  eine  viel  grossere  Zabi 

spiralig  verlaufendcr  Fasern  (Primitivfasern)  vorhanden 

ist.  Solche  Rappen,  wie  sie  Hofmeister  annimmt,  existi- 
ren  wohl  kaum.  Ueberhaupt  werden  dièse  Zellen  im  Baue 

von  den  aufquellenden  Zellen  der  Salvien  nicht  wesent- 
lich  verschieden  sein,  nur  ist  das  Bild  hier  complicirter. 

Die  Lehre  von  spiralig  gewundenen,  nicht  concentrischen 
Schichten  batte  Hofmeister  offenbai  aufgestellt,  um  die 

Erscheinungen,  die  er  bei  Teesdalia  zu  beobachten  glaub- 
JVo  4.  1861.  27 
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le,  zu  erklâren.  Da  aber  die  Beobachtung  selbst  nicht 

stichhaltig  ist,  so  muss  auch  die  Lehre  fallen.  Hofmei- 
ster  meint,  dass  die  Zellwand  wahrscheinlich  durch  In- 

iussusception  in  die  Dicke  wachse,  dass  die  Lehre  von 

der  Apposition  von  der  Innenseile  nicht  geniigend  be- 

griindet  sei.  Es  ist  wohl  moglich,  dass  bei  der  Verdic- 

kung  der  Zellwand  Intussusception  eine  grôssere  Be- 
theiligung  bat,  als  vielleicht  von  Vielen  angenommen 

wird,  dass  aber  Apposition  einen  grossen  Antheil  an 

der  Verdickung  der  Zellwand  haben  kann,  dafûr  spricht 

das  Vermôgen  des  Primordialschlauches  an  seiner  Ober- 
flâche  neue  Zellstofïschichlen  zu  bilden,  wie  es  z.  B. 

Vaucheria  so  sclilagend  beweist,  oder  auch  das  von  Bail 

genannfe  Haut  en  bei  Ma  cor. 

Ueberhaupt  werden  wir  uns  wohl  gestehen  mûssen, 

dass  noch  unendlich  viel  zu  thun  ist,  bevor  wir  mit  voi- 

ler Ueberzeugung  werden  sagen  kônnen,  dass  wir  den 

Lebensprocess  der  Zelle  vollstàndig  kennen. 

T  A  F  E  L  VIII. 

\ .  Salvia  lanceoîata  —  Querdurchsclmitt  der  Wand  des  Peri- 

earpiums;  a  —  Ciiticula  nebst  den  ausseren  Wandungeii  der 

prismatischen  Zellen  —  b;  c  ■ —  eine  Schichte  brauner  zusam- 

raengefallener  Zellen;  cl  —  die  innerste  Reihe  dieser  Zellen  ist 

bei  einigen  Arten  zerstort  und  daher  der  Zusammenhang  mit  der 

îMiersten  Schichte  des  Pericarpiums  anfgehoben;  e  —  innerste 
Schichte,  bestehend  der  Hauptmasse  nach  ans  stark  verdickten 

Zellen  von  knocherner  Festigkeit.  Der  Bail  dieser  Zellen  ist  mir 
durch  Macération  deutlich  za  erkennen. 

2.  Derselbe  Querschnitt  in  Kali-Lôsung. 
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3.  Die  aufquelleiiden  Zellen  in  Wasser;  a  —  die  Cuticuîa  mit 

den  àusseren  Zellwandungen  ist  zurûckgeworfen  und  wird  von 

den  braunen  Zellen  f  gehalten  Die  primâre  Zellwandungen  sind 

als  feine  Linien  zu  erkennen;  die  stark  aufquellenden  Secundàr- 

schichten  werden  unsichtbar;  die  Tertiârschiehte  ragt  aus  der 

Zelle  als  langes  losgerolltes  Band  und  ist  in  Folge  grosserer  Fe- 

stigkeit  auch  in  Wasser  sichtbar  (ist  nicht  abgebildet). 

4.  Die  Secundârscliichten  sind  durch  chemische  Mitlel  blau  ge- 

fârbt  und  deutlich  zu  erkennen;  ihre  Fonn  in  Folge  ungîeicharti- 
ger  Ziisammenziehiiiig  unregelmâssig, 

5.  Tertiârschiehte  aufquellender  ZeJlen  eines  Pericarpiums  mit 

unentvdckeltem  Sam  en.  Dièse  unentwickelte  Schichte  zeigt  eine 

feine  Streifung,  entrollt  sich  aber  nicht,  was  wohl  davon  abhân- 

gen  mag,  dass  die  Schichte  noch  diinn  ist  und  daher  der  Unter- 

schied  im  Aufquellen  der  inneren  und  der  àusseren  Flâche  unbe- 
deutend  ist.  Das  Entrollen  der  Spirale  ist  naMrlich  nur  die  Folge 

einer  Ungleichmâssigkeit  im  Aufquellen  der  beiden  Flâcheu.  Die 

ganze  Tertiârschicht  ist  selbst  spiralformig  gedreht,  was  wohl 

durch  die  sich  entrollenden  Secundârscliichten  hervorgebracht 
wird. 

6.  S.  nilotica  —  die  abgeworfenen  Ausseiiwandungen  der  auf- 
quellenden  Zellen  haben  sich  von  einander  getrennt. 

7.  S.  plebeja  —  die  Schichten  b  und  c  quer  durchschnitlen; 
im  trockeneu  Zustande. 

8.  Schwach  aufgequollene  Zellen;  die  primâre  Seitenwandun- 
geu  sind  ziemlich  dick. 

9.  Die  Tertiârschiehte  in  Jodkaliuni. 

10.  S.  verticillata  —  wie  Fig.  7. 

11.  Die  aufquellenden  Zellen  im  Querschnitt;  die  Zellhohle 

bildet  im  Querschnitt  keinen  Kreis,  sondern  eine  sternartige  Figur 

27'
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mît  abgerundeten  Winkeln.  Dièse  Form  ist  allen  von  mir  un  ter- 

suchten  Salvia-Arten  eigenlhiïmlieh. 

12.  S.  dumetorum  —  Tertiârsehicht  in  Wasser. 

13.  Die  aufquellende  Zelle  eines  Periearpiums  mit  unentwic- 

kelteui  Samen.  Die  Teruârschicht  entrollt  sich  nicht;  die  Secun- 
dârschicliteii  sehr  dentlieh. 

14.  S.  mexicana  —  die  Zellen  qnellen  auf. 

lo.  Die  in  Wasser  zuriïckgeworfene  Cuticnla  nebst  den  Àus- 

senwandungen  der  Zellen. 

16.  Tertiarscltichte  in  Zuckerîosung. 

17.  S.  affinis  —  wie  13,  nnr  ist  die  Tertiârsehicht  zinii  Theil 
entrollt  und  offenbar  durch  die  Secundârschichlen  auseinander 

gezogen. 

18.  S.  acetabulosa  —  Terîiârschichte  in  Fasern  zerfallen;. 

/  —  Zellinhalt. 

19.  20.  21.  —  h  —  Tertiârsehicht;  i —  Seeundârschichten; 

/  —  Zellinhalt;  in  Zuckerîosung;  bei  Fig.  21  sind  die  Seeun- 
dârschichten in  Fasern  (Primitivfasern)  zerfallen,  was  durch  das 

Aufheben  des  Deckglases  und  die  dadurch  hervorgerufene  Bewe- 
gung  der  Flïïssigkeit  verursacht  worden  ist.  Das  Zerfallen  in 

Primitivfasern  ist  unzweifelhaft;  m  an  kann  dièse  Erscheinung 

durch  die  Bewegung  des  Wassers,  also  durch  ein  GewaltmitteF, 

welches  die  aufgequollenen  Schichten  in  der  Richtung  der  weni- 

ger  festen  Stellen  einreisst,  erklâren,  oder  man  kann  mit  demsel- 
ben  Rechte  ein  einfaches  Auseinandertreten  der  Primitivfasern  an- 

nehmen,  das  durch  die  Bewegung  des  Wassers  hervorgerufen  ist. 

22.  S.  Horminum  —  die  Verdickungsschichten  sind  aus  der 
Zellhohle  herausgetreten,  was  dieser  Species  eigenthiimlich  ist, 
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wahrend  bei  den  meisten  aadern  Arten  die  Verdickimgsschiehten 

mit  ihrer  Basis  in  der  Zelle  bleiben.  Die  herausgetretenen  Schich- 

ten stellen  ein  sehr  zierliches  Object  dar,  indem  die  Secundâr- 

schichten einen  sehr  regelniâssigen  spiral  faserigen  Bau  besitzen. 

23.  Stellt  einen  Theil  dieser  Schichten  dar.  Dieser  spiralige 

Bau  der  Secundârschichten  ist  bis  jetzt  iibersehen  worden. 

24.  S.  argentea  —  das  Pericarpium  dreimal  vergrossert. 

25.  S,  aegiptiaca  —  die  secimdâren  Schichten  haben  sich  in 

ein  Spiralband  aufgeldsst,  an  dem  man  noch  eine  spiralige  Strei- 
fung  erkennt. 

26.  S.  nnbia  —  die  Schichten  sind  bedeutend  auFgequollen; 
man  sieht  dentlich  6  Schichten,  und  eine  jede  dieser  Schichten 

ist  quergestreift  —  die  Folge  des  faserigen  Baues,  oder  der  Pri- 
mitivfasern,  wenn  man  dieselben  annimmt. 

27.  Die  im  Wasser  entrollten  und  nnsichtbar  gewordenen  Se- 

cundârschichten erscheinen  auf  Zusatz  von  Chlorzink-Jodlôsung 

als  unregelmâssig  verflochtene  Fasern,  in  welche  sich  die  auf- 
quellenden  Schichte  zertheilt  hatten.  Das  Zertheilen  der  Schichten 

in  Fasern  (Primitivfasern)  kann  man  durch  Zerreissen  in  Folge 

des  schnellen  Entrollens,  oder  auch  durch  einfaches  Auseinander- 

treten  der  Fasern  erklâren;  das  Letztere  wâre  wohl  ebenfalls  môg- 
lich.  Haben  sich  die  Secundârschichten  nicht  vollkommen  in 

getrennte  Fasern  aufgelost,  so  konnen  sie  durch  Chlorzink-Jodlô- 
sung wieder  aufgerollt  werden  und  ihr  urspriingliches  Ansehen  so 

ziemlich  annehmen. 

28.  S.  amplexicaulis  —  die  Verdickimgsschiehten  treten  her- 

vor,  hângen  jedoch  mit  ihrer  Spitze  noch  an  der  âussern  Zell- 
wand.  Der  Same  war  unentwickelt.  — -  Bei  den  unentwickelten 

Zellen  ist  der  fibrose  Bau  der  Verdickimgsschiehten  zweifelhaff* 
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auch  ist  das  Aufquellen  nicht  so  stark,  was  wohl  darauf  hinweisf, 

dass  mit  den  abgelagertei  Yerdickuiigssciiichten  wâhrend  der  spa- 
teren  Lebensperiodeu  der  Zelle  Veràiideruugeii  vorgehen,  die 

auch  auf  die  physikalischen  Eigenschaften  derselbeu  von  Einfluss 

sind.  Natûïlich  ist  mit  der  Beobachfung  der  fertigen  Zelle  oder 

einer  bestimmten  Entwickehuigsslufe  noch  nicht  die  Frage  iiber 

den  fibrosen  Ban  der  Zellwand  gelost.  Man  koimte  dièses  Ver- 
halten  der  Verdickuiigsschichteii  als  Beweis  gegen  die  Bildung 

der  Zellwand  ans  ursprungliclt  selbststàndigen  Primitivfasern  an- 

fiihren,  als  Beiveis  ihrer  spâteren  Entstehung  in  Folge  einer  Dif- 
ferenzirung.  Es  ist  jedoch  nicht  zu  vergessen,  dass  man  auch  im 
Zellleben  auf  Anomalien  stossen  kann  und  dass  man  auch  dièses 

beriicksichtigen  muss. 

29.  S.  amarissima  —  die  aufquellenden  Schichten  sind  aus 

der  Zelle  hervorgetreten  (in  Wasser). 

30.  i  —  Secundârschichten;  h  —  Tertiârschichte. 

31.  S.  lyrata  —  ein  Theil  der  lângsdurchschnittenen  Tertiâ'r- 
schicht;  die  Fasern  nur  zum  Theil  getrennt.  Solche  Fàlle  kônnen 

als  Beweis  gegen  die  Selbslstândigkeit  der  Fasern  (Primitivfa- 

sern) àngesehen  werden,  konnen  aber  auch  die  Folge  eines  Ver- 
wachsens  sein, 

32.  Teesdalia  nudicaulis  —  bei  Anwendung  der  von  mir  ge- 
brauchten  Zuckerlôsung  und  Jodspiritus  ist  es  unzu  eifelhaft,  dass 

man  nicht  mit  4  oder  6,  sondera  mit  einer  grossen  Zahl  von  Fa- 

sern zu  thun  bat.  Dièses  geiuigt  fur' s  Erste,  um  der  von  Hofmei- 
ster  aufgestellten  Théorie  die  Basis  zu  nehmen. 

TAFEL  IX. 

Die  aufquellenden  Zellen  der  Gattung  Collomia,  die  ebenfalls 

die  aussere  Schichte  der  Sam  en  b  il  den,  sind  auch  von  Hofmeister 



niUersueht  worden.  Die  priniâre  Meiiibraii  isl  hier  schwieriger  m 

erkennen,  als  bei  der  Gattung  Salvia.  Die  slark  aufquellende 
Masse,  die  hier  ebeufalls  unmittelbar  auf  der  innern  Seite  der 

primaren  Membran  abgelagert  ist  und  den  secundàren  Schichten 

der  Salvia-Zellen  entspricht,  scheint  nur  ans  einer  Schiehte  zu 

bestehen,  wenigstens  ist  es  weder  Hofineister  noch  mir  gelungen 

eine  Schichtung  zu  erkennnen.  Dagegen  ist  es  mir  gelungen,  auch 

hier  beweisen  zu  kônnen,  dass  die  aufquellende  Masse  keine  ho- 
mogène Membran  darstellt,  sondern  beim  Aufquellen  nicht  selten 

Ausbuchtungen  bildet,  wie  es  am  oberen  Theile  der  F.  14  zu  se- 
hen  ist.  Zieht  mau  ri  un  die  aufgequollene  Zelle  mit  der  Nadel,  so 

lost  sich  die  aufgequollene  secundâre  Membran  in  ein  Spiralband 

auf,  wie  es  in  F.  14  und  15  dargestellt  ist.  Wird  mit  der  Nadel 

stârker  und  wiederholt  gezogen  und  geslrichen,  so  zerfallt  auch 

dièses  Spiralband  noch  in  feinere  Theile,  die  deutlich  einen  fibro- 
sen  Bau  dieser  secundàren  Schichle  beweisen:  F.  16,  22  und 

24.  Offenbar  darf  man  in  diesem  Falle  keine  selbststândige  Pri- 

mitiA  faser  annehmen,  da  dieselben  erst  durch  Gewaltmittel  her- 

vorgerufeu  werden,dass  die  Secundârschichte  aber  nicht  homogen 

ist,  sondern  einen  fibrosen  Bau  besitzt,  ist  unzweifelhaft.  Die  ter- 

tiare  Schicht  ist  wie  bei  Salvia,  ans  einem  festeren,  weniger  auf- 

quellendein  Spiralbande  gebildet,  das  bei  C.  heterophylla  und  G. 

pinnatifida  in  feinere  Bander  zerfallt  (F.  18  und  19)  bei  den  iïbri- 
gen  aber  ofter  ein  einziges  breiteres  und  zusamnienhângendes 

Band  darstellt,  jedoch  auch  bei  ihnen  zuweilen  theilweise  sich  in 
feinere  theilt  F.  17  h.  Bei  C.  lmearis  sali  ich  oft  dièse  teriiàre 

Schicht  in  Binge  zerfallen  F.  21  Avas  jedoch,  wie  es  scheint,  die 

Folge  eines  Zerreissens  ist.  Was  die  Forin  dieser  Zellen  anbe- 
langt,  so  ist  dasselbe  im  Quersclmitte  unregelmâssig  poligonal 

F.  9,  20,  die  verhaltnissmâssige  Lange  ist  aber  ungleich,  indem 

die  Verhaltnisse  der  aufgequollenen  Zellen  sich  fur  C.  heterophyl- 
la und  G  pinnatifida  so  herausgeben,  wie  es  in  F.  18  dargestellt 

ist,  wàhreiid  bei  den  iibrigen  die  Lange  im  Verhaltniss  zur  Breite 
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weit  grosser  ist  and  ungefâhr  der  F.  23  entspficlrt.  Die  aufquel- 
leiidesi  Zellen  der  Gattunç  Ruellia  bedeeken  in  Form  von  Haareu 
F.  1  deti  Samen  dieser  Pflaiîzen.  Sie  uiitersclieiden  sich  von  den 

aufquellenden  Zellen  der  Salvia-  und  Collomia  Àrten  dadurch, 
dass  die  stark  aufquellenden  Schichteu  hier  Tertiârschichten  sind, 

die  Secnndârschichte  abeririForm  einesSpiralbandes  oder  Ringes 

der  primâreii  Membran  unmittelbar  anliegt  F.  \ ,  4,  5,  10.  Was 

dièse  secandâre  Ablagerungen  anbeîangt,  so  konnen  an  ein  und 

demselben  Ilaare  eine  Spirale,  gesclilossene  und  ungeschlossene 

Ringe  vorkommen,  auch  lâsst  sich  die  Spirale  von  der  primâren 

Membran  losen,  wenn  m  an  G  ewalhiïitîel  anwendet  F.  3.  Die  Ter- 
tiârschichten quellen  stark  auf  und  treten  ans  ihrer  Umhiïllung 

hervor.  Bei  B.  strepens  bilden  sie  scheinbar  homogène  Schichten 

F.  4,  5,  zuweilen  sie  ht  man  aber  feine  Qr.erstreifen  F.  6,  die 

jedoch  schvver  zu  beobachteu  und  wellig  gebogen  sind;  mit  der 

Nadel  lassen  sich  auch  hier  die  aufquellenden  Schichten  in  lange 
Bander  ausziehen.  Bei  R.  ciliata  zerfallen  dièse  Schichten  ohne 

Betheiligung  des  Beobachlers  dieser  Querstreifung  nach  in  Glie- 

der  F.  9,  iO,  an  denen  noch  eine  feine  Streifung  und  ein  Zer- 

fallen in  Richtung  dieser  Streifung  deutlich  zu  sehen  ist.  Hof- 

meister  liât  offenbar  nur  die  Gliederung,  wie  hier  F.  9  darge- 

stellt  ist,  gesehen,  der  fibrose  Bau  ist  von  ihm  nicht  bemerkt  wor- 
den.  Gebraucht  man  eine  Nadel  so  lassen  sich  natûrlich  dièse 

Tertiârschichten  lang  ausziehen  F.  12.  Bei  i?.  strepens  gleichen 
also  dièse  Schichten  mehr  den  secundâren  Schichten  von  Collomia, 
bei  i?.  ciliata  denen  der  Salvia. 

F.  7  stellt  dièse  Zellen  in  Querschnitte  dar;  die  Haare  sind  na- 

mentlich  an  den  Samen  und  aneinander  angepresst.  F.  4  und  5 

zeigen  ausser  der  Zellwand  auch  den  kornigen  Inhait  dieser 
Zellen. 

Aile  Figuren  sind  gleich  denen  der  ersten  Tafel  bei  560  ma- 

liger  Vergrosserung  mittelst  der  Caméra  lucida  gezeichnet. 



Sur  l'Application  du  Principe  de  moindre  action 

à  la  détermination  du  volume  de  fluide  qui  s'écoule 
d'un  déversoir; 

par 

N.  Braschraann 

On  sait  que  le  niveau  d'un  canal  commence  à  par- 

tir d'un  certain  point  A  de  la  surface  en  amont  du  bar- 
rage, et  que  la  hauteur  effective  sur  le  seuil  du  déver- 

soir est  plus  petite  que  celle  du  niveau  du  point  A  au- 

dessus  de  ce  seuil.  Nommons  z2  cette  dernière  hau- 

teur, zi  la  dépression.  Navier  a  trouvé  la  quantité  de 

fluide  qui  s'écoule  d'un  déversoir  au  moyen  du  principe 
de  moindre  action  en  égalant  à  zéro  la  différentielle  de 

la  force  vive  qui  répond  à  la  vitesse  moyenne ,  prise 

relativement  à  zi. 

Mais  si,  au  lieu  de  calculer  la  force  vive  d'après  la 
vitesse  moyenne,  on  prend,  comme  on  le  doit,  la  som- 

me des  forces  vives   pour  tous   les  filets  rectangulai- 

C)  Un  extrait  de  ce  mémoire  a  été  imprimé  dans  les  Comptes  rendus  de 

l'Académie  des  sciences  de  Paris  du  16  Décembre  1861,  nous  le  pu- 
blions ici  en  entier,  avec  quelques  changements  et  nous  vérifions  la 

théorie  par  les  expériences  de  Mr.  Castel  d'après  le  mémoire  de  Mr. 
Lesbros  (Mémoires  présentés  par  divers  savants  1832). 
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res  Idz  dont  la  hase  commune  est  égale  à  la  largeur  l 

du  déversoir  et  la  hauteur  est  dz,  la  vitesse  ê==\2gz 
varie  avec  z ,  on  trouve  que  rabaissement  du  niveau 

ou  la  dépression  zi  =  o;  ce  qui  n'est  nullement  d'ac- 

cord avec  l'expérience. 

En  effet,  nommons  pour  abréger  (L)  la  section  en  A 

dont  la  largeur  est  L,  (/)  la  section  dont  la  largeur 

est  /,  et  supposons  qu'après  un  temps  quelconque  du 
mouvement  permanent,  la  masse  fluide  comprise  en- 

tre les  sections  (L)  et  (/) ,  passe  pendant  le  temps  infi- 
niment petit  dl  à  une  position  infiniment  voisine,  dans 

laquelle  elle  est  limitée  par  les  sections  (L,)  et  (/,),  de 

largeurs  égales  à  L  et  /,  alors  la  partie  comprise  entre 

les  sections  (LJ  et  (l)  étant  commune  aux  deux  posi- 
tions de  la  masse  m,  la  différence  des  forces  vives  de 

la  masse  m  dans  ses  deux  positions  successives,  se  ré- 
duit à  la  différence  des  forces  vives  de  la  masse  com- 

prise entre  les  sections  (7)  et  (/,)  moins  la  force  vive 

de  la  masse  comprise  entre  les  sections  (L)  et  (L,), 

c'est-à-dire  à 

2  Z2 

(Idz.vdl)v*  —  |-J  (Ldz.vdt  v* o 

où  &2  est  la  charge  sur  la  crête  du  déversoir 

En  égalant  à  zéro  la  différentielle  de  cette  expression 

relativement  à  zit  on  trouve  zf  ~  o. 



Il  me  semble  cependant  qu'on  peut  obtenir,  au  moyen 
du  principe  de  moindre  action  convenablement  ap- 

pliqué entre  certaines  limites,  des  résultats  satisfaisants, 

et  que  ces  résultats  confirment  une  propriété  du  déver- 

soir tirée  des  expériences  hydrauliques,  qui  n'a  pas  été 

indiquée  par  la  théorie,  c'est-à-dire  que  le  coefficient  s, 

par  lequel  on  doit  multiplier  la  quantité  \/J  2  g  fê2T 
pour  obtenir  le  volume  de  dépense  Q,  ne  déper.d  nul- 

lement de  la  largeur  absolue  /  du  déversoir,  mais  de  sa 

largeur  relative  y-.  En  effet,  d'après  le  principe  de  moin- 

dre  action,  ce  n'est  point  la  différentielle  de  la  force 
vive,  mais  la  somme  des  différentielles  de  la  force  vive 

et  du  moment  des  forces  qu'il  faut  égaler  à  zéro. 

Or,  le  moment  qui  répond  à  la  différence  des  forces 

vives  (I)  est  le  produit  du  poids  gpQdt  multiplié  par  la 

hauteur  de  laquelle  son  centre  de  gravité  a  baissé  de- 

puis la  section  (L)  jusqu'à  la  section  (/).  Désignons  pour 

une  section  quelconque  d'une  largeur  A  la  valeur  de  z{ 
par  s,  et  remarquons  que  la  distance  du  centre  de  gra- 

vité du  volume,  qui  passe  pendant  dt  par  la  section  (L), 

au  plan  tangent  à  la  surface  libre  du  fluide  au  point  A, 

est  —  tandis  que  cette  distance,  pour  la  section  (X),  est 2 

y      z~2  —  j;       h  _  j» 
H  2      ~       2  ' 

on  voit  que  le  centre  de  gravité  baisse  entre  les  sec- 
tions (L)  et  (X)  de  la  quantité 
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et  que  ie  moment,  pour  la  section  (À),  est 

3 

(ii)  M 2  3 

Si  Ton  substitue  dans  l'équation  (I)  '(  et  X  pour  z( 
et  l,  il  faut  remarquer  que  la  valeur  de  X  varie  géné- 

ralement avec  £;  mais,  comme  la  loi  de  cette  variation 

nous  est  inconnue,  nous  admettrons  pour  X  une  valeur 

moyenne  approchée  X4  =  —  ̂;  alors  la  force  vive  (I), 

pour  la  section  (X),  deviendra 

3  r  /  5      5  \  u  i 

df  Sf-Tp   (  S2T—  *CtJ  X,  -  Lz2T  • 

D'après  le  principe  de  moindre  action,  il  faut  que  la 
somme  des  différentielles  de  cette  expression  et  de  (II), 

relativement  à       soit  égale  à  zéro,  donc 

L    1     \  3 

Cette  équation  devient,  pour  la  section  (/)  du  déversoir, 

L    3      /L  +  l\  3 

(III)  r2T-(-f-)^Y  =  0; 

d'où  l'on  tire 
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et  le  volume  de  liquide  écoulé  par  seconde, 

ou,  en  posant  -|-  £l  —  2  J  =  £' 

Si  l'on  substitue  la  valeur  de  (  —  )  y,  on  voit  que,  pour 

obtenir  le  volume  Q,  ïl  faut  multiplier  l'expression 

y/  2#  .  /z2T  par  le  coefficient 

(IV)  g==    V  Li. 

<'  ̂  0 

Cette  équation  montre  que  la  valeur  de  z  ne  dépend 

point  de  la  largeur  absolue,  mais  de  la  largeur  relati- 

ve       du  déversoir.  Pour  l=h, 

Lorsque  L  et  z2  sont  donnés  en  mètres,  on  a 
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donc 
3 

(V)     Q  =  1,9686  Lz2  2   mètres  cubes  par  seconde. 

«En  comparant  ce  résultat  numérique  avec  les  don- 
nées des  expériences  de  M.  Castel,  on  trouve  un  accord 

satisfaisant  pour  ce  cas.  Mais  à  mésure  que  la  valeur  de 

/  s'éloigne  de  L,  les  valeurs  de  £  déduites  de  l'équa- 

tion (IV j  différent  de  plus  en  plus  de  celles  qu'on  dé- 
duit des  mesures  hydrauliques  directes. 

C'est  ce  qu'il  fallait  attendre,  quand  on  considère  que 
la  substitution  de  la  moyenne  arithmétique  pour  À,  et 

les  hypothèses  du  mouvement  du  fluide  en  filets,  d'égalité 
de  vitesse  pour  la  même  hauteur,  ne  peuvent  donner 

que  des  valeurs  approchées  pour  le  volume  Q.  Cepen- 
dant, pour  obtenir  un  accord  plus  parfait  entre  la  théorie 

et  l'expérience,  nous  remarquons  que  X  diminue  lors- 

que z2  augmente  (*),  et  nous  regardons  ~k  comme  fonc- 

tion de  L,  l  et  —,  à  laquelle  nous  attribuons  la  forme 

la  plus  simple  c.  a.  cL 
Q 

A  =  ah  -(-  bl  -j-  — >  où  <7  ,  b,  c   désignent  des  con- 

stantes  inconnues,  alors  l'équation  (III)  deviendra 

y*2T  —  +  bl  +  -L^ZlT  =  o,  d'où  Ç~^T 1 

1  +  JlL+jl.± a    L      ah  za 

(1}  On  se  persuade  de  cela  en  considérant  que  pour  2,  =  z,  la  somme  des 
expressions  (I)  et  (II)  est  constante;  et  différenciant  relativement  à 

z2  et  A,  on  trouve  que  - — ■  est  toujours  négatif. 
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L  a c  h  a  r  g  e totale 

Z2 

sur 
1  a base d  u d  é 

v  e  r  < 
5  o  i  r é  t  a n  t 

Pour  ̂  

o"Mo 
0"',08 0m,06 

0'" 

05 

0m,04 0m,03 
0m,12 0m,14 

0W,20 

0m,24 

valeurs de  s valeurs de  £ valeurs de  e 

7aleur 

de  £ valeurs  de  £ valeurs de  £ valeurs de  £ valeurs de  £ valeurs  de  £ 
valeurs  de  £ 

ihéor. expér. lliéor. 
expér. théor. expér. tléor. 

expér. 
théor. 

expér. 
théor. 

expér. théor. expér. théor. 
expér. 

théor. 
expér. 

théor. 

expér. 

1,0000 0,4278 0,4292 0,430 0,4314 0,433 04332 
0,435 0,4358 0,437 0,4403 0,439 

0,9195 0,4-24-7 0,424 0,4260 0,427 0,4283 0,431 04300 
0,432 0,4327 0,433 0,4371 0,437 

0,8109 0,4-205 0,418 0,4218 0,422 0,4241 0,425 
04258 

0,424 0,4285 
0,427 

0,4330 0,433 
_ _ 

U.boOU 0,4-154 0,414 0,4168 0,416 0,4190 0,418 
04208 

0,420 0,4234 0,423 0,4279 0,427 
0,4-100 0,410 0,4114 0,410 0,4136 0,413 04154 

U,4-l  0 0,4181 
0,420 0,4225 0,424 0,4090 0,409 0,4085 

0,408 0  4-057 0,4048 0,401 0,4062 0,402 0,4084 0,406 
04102 

U,4  1 1 0,4129 0,415 0,4173 0,421 0,4038 0,400 0,4033 0,399 
0,2695 0,3996 0,394 0,4009 0,396 0,4031 0,403 

04049 
0,407 0,4076 0,413 0,4121 0,416 0,3985 0,394 0,3980 0,394 0,3969 0,395 

0.1357 0,3944 0,394 0,3957 0,395 0,3980 0,397 
03  9  9  7 

0,398 0,4024 0,403 0,4069 
0,412 0,3934 0,394 0,3930 0,395 

0,3918 0,396 
0,3902 0,396 
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La     charge     I  o  t  a 

Pour 

1,0000 

0,9195 

0,8109 

0,6800 

0,5403 

0,4057 

0,2695 

0,1357 

0m,10 

valeurs  de  £ 

lliéor. 
exper. 

0W,08 

valeurs  de  £ 

tliéor. 
exper. 

0,4278 

0,4247 

0,4205 

0,4154 

0,4100 

0,4048 

0,3996 

0,3944 

0,424 

0,418 

0,414 

0,410 

0,401 

0,394 

0,394 

0,4292 

0,4260 

0,4218 

0,4168 

0,4114 

0,4062 

0,4009 

0,3957 

0,430 

0,427 

0,422 

0,416 

0,410 

0,402 

0,396 

0,395 

0m,06 

valeurs  de  £ 

tliéor 
exper. 

île  £ 

%pé 0,4314 

0,4283 

0,4241 

0,4190 

0,4136 

0,4084 

0,4031 

0,3980 

0,433 

0,431 

0,425 

0,418 

0,413 

0,406 

0,403 

0,397 

°
1
 

0, 

o, 

o,  
- 

o, 
o: 

o, 

0. 
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Mais  l'influence   de  -r-  et  de  z2  sur  la  valeur  de  z  peut 

être  considérée  comme  cause  perturbatrice  de  son  maxi- 
mum, nous  pouvons  donc  remplacer  cette  formule  par 

les  premières  puissances  de  son  développement  et  mettre 

ou  £  =  a  +  j3  .  ~  +  3L L  z2 

où  les  constantes  inconnues  a,  |3,  y  peuvent  être  déter- 
minées par  îa  méthode  des  moindres  carrés.  Nous  avons 

profité  pour  cette  détermination  des  expériences  hydrau- 
liques de  Mr.  Castel  corrigées  par  Mr.  Leshros  dans  son 

Mémoire  page  243.  Les  6  dernières  colonnes  de  son 

tableau  mènent  aux  3  équations  suivantes 

47  a  +  27,5696  (3  +  930  y  r=  19,602 

27,5696  a  +  20,078  (3  +  549,488  y  =  11,65131 

930  a  +  549,488  (3  +  22061,111  Y  =  389,9767, 

qui  donnent 

a  =  0,3838316,  (3  =  0,0386361,  y  =  0,000534118 

(VI)  .  .     e  =  0,3838  +  0,0386  .  \-  +  0,00053  .  — Li  Z.y 

Voici  le  tableau  comparatif  des  valeurs  théoriques  avec 

celles  des  expériences  hydrauliques. 
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Les  4  dernières  colonnes,  vue  le  petit  nombre  d'ob- 

servations n'ont  pas  été  comprises  dans  les  3  équations 

desquelles  nous  avons  trouvé  a,  J3,  y.  Cependant  l'équa- 
tion (VI)  satisfait  encore  bien  à  ces  expériences  sous 

des  charges  considérables  excepté  le  nombre  0,394  qui 

répond  aux  charges  0m,10  et  0m,14,  où  il  y  a  évidement 

quelque  faute  dans  ces  résultats  des  expériences.  D'ail- 

leurs Mr.  Castel  ne  répond  pas  de  l'exactitude  au  de  là 
^e  Viso»  (îue  la  formule  (VI)  surpasse  toujours.  Nous 

déduisons   du  tableau  précédent   les  valeurs  théoriques 

de  £  pour  les  valeurs  plus  simples  de  — . 

Pour 
l 
r 

Valeurs  théoriques  de £  la  ch 
arge  z2 

étant. 

0m,10 0m,08 0m,06 
0m,05 

0m,04 
0m,03 

1,0 0,4278 0,4292 0,4314 0,4332 0,4358 0,4403 
0,9 0,4239 0,4253 0,4275 0,4293 0,4319 0,4364 0,8 0,4201 0,4214 0,4236 0,4254 0,4281 0,4325 0,7 0,4162 0,4176 0,4198 0,4216 0,4242 0,4287 
0,6 0,4124 0,4137 0,4159 0,4177 0,4204 0,4248 
0,5 0,4085 0,4098 0,4121 0,4138 0,4165 0,4210 0,4 0,4046 0,4060 0,4082 0,4100 0,4126 0,4171 
0,3 0,4008 0,4021 0,4043 0,4061 0,4088 0,4132 
0,2 0,3961) 0,3982 0,4005 0,4022 0,4049 0,4094 
0,1 0,3930 0,3944 0,3966 0,3984 0,4010 0,4055 

Quoique  la  comparaison  des  valeurs  théoriques  de  £ 

de  l'équation  (VI)  avec  celles  des  expériences  montre 
un  accord  très  satisfaisant,  il  y  manque  cependant  un 
élément,  c.  à.  d.  la  hauteur  de  la  base  du  déversoir  au 

dessus  du  fond  du  réservoir.    Pour  en  tenir  compte,  il 



faudrait  savoir  exprimer  la  vitesse  pour  un  point  quelcon- 
que au  dessous  de  la  crête  du  déversoir.  Les  formules 

que  j'ai  données  dans  les  Comptes  Rendus  cités  ne  sont 

point  d'accord  avec  l'expérience.  Je  me  propose  de  re- 

venir à  cet  objet.  En  attendant,  ce  qu'il  y  a  de  mieux, 

c'est  de  suivre  le  conseil  de  Mr.  Poncelet  pour  rendre 

insensible  l'influence  du  fond  sur  la  dépense. 

Jf»  4.  1861. 
28 
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DIE  KREIDE-ABLAGERliMEV 

IM  GOUVERNEMENT  MOSRAlî. 

Von 

H.  Trautschold. 

(Mil  1  Tafel.) 

Im  dritten  Heftc  dos  Bulletin  de  la  Société  des  Natu- 
ralistes de  Moscou  vom  Jahre  1801  ist  ein  Artikel  des 

Herrn  von  Eichwald  abgedruckt  (Der  Grùnsand  in  der 

Umgegend  von  Moskwa),  in  welchem  die  bei  Moskau 

vorkommenden  Rreidebildungen  besprochen  werden:  der- 

selbe  enthâît  so  eigenlbùmliche  Ansicblen,  so  abwei- 

chend  von  denen,  zu  welcben  sicli  bisbcr  die  Moskau  - 

er  Geologcn  bekannt  baben,  dass  icb  es  fur  nôtliig  er- 
acbtc,  sie  sogleich  einer  eingebenden  Erôrterung  zu 

unterwerfen.  Dièse  Erôrterung  scheint  mir  uni  so  dring- 
licher,  da  icb  nicht  umbin  kann,  verscbiedene  An- 

nabmen  des  Herrn  von  Eicbwald  fur  irrtbûmlicb  zu  hal- 

ten,  und  nicbt  wiinscben  darf,  dass  sie  durch  Verjàh- 

rung  oder  durch  die  Auloritât  eines  oft  genannten  Na- 
in en  s  zu  gangbarer  Mûnze  werden. 
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Von  vorn  herein  muss  ich  den  Vorwurf  des  Herrn 

von  Eiclrwald  ablehnen,  dass  die  jûngeren  Geologen, 

in  die  Fusslapfen  Murchison's  trefend,  ùberall  statt  der 
Kreide  nur  Jura  sâhen.  Dass  dem  niclit  so  ist,  will  ich 

auf  den  naehfolgenden  Seiten  zu  beweisen  sucîien.  Ich 

fur  mein  Theil  beschreibe  nur,  was  ich  mit  eigenen 

Augen  gesehen,  vergleiche  die  in  den  Sedimenten  ent- 

haltenen  organischen  Reste  mit  G  e  wi  s  s  e  n  h  a  f t  i  gk  e  i  t  und 

Vorsicht,  und  ziehe  die  Schlûsse,  welche  sich  ungezwun- 

gener  Weise  aus  dem  unmiltelbar  Wahrgenommenen  er- 

geben.  Ich  vermeide  es,  wie  vielleicht  zuweilen  nocK 

altère  Geoiogen  Ihun,  von  dem  weichen  Polster  des  Stu- 

dirzimmers  aus,  nach  Bùchern  und  Zeichnungen,  ùber 

das  Aller  der  Schichtenfolge  zu  entscheiden,  und  ich 

lege  niclit,  wie  jene,  einen  ùbergrossen  Werth  auf  die 

petrographische  Beschaffenheit  der  Schichlen. 

Ich  werde  Herrn  von  Eichwald  Schritt  fur  Schritt  in 

seiner  oben  erwahnten  Abhandlung  folgen,  und  beginne 

daher  mit  S.  279,  wo  dcrselbe  sagt,  dass  schon  Jasikof 

frûher,  wie  cr  selbst,  die  obère  Juraschicht  von  Chara- 

schowo  fur  glaukonitische  Kreide  erklârt  batte,  und  dass 

er  hierzu  noch  den  Sandstein  von  Klin,  Tatarowa,  Lit- 

karino  und  von  Talizi  gebracht  habe.  Ich  werde  hier- 

auf  bei  Besprcchung  je  der  einzelnen  dieser  Lokalilàten 
zurùckkommen. 

S.  280  macht  mir  der  geehrte  Verfasser  den  Vorwurf, 

dass  ich  die  Meinung  des  Dr.  Auerbach  ùber  die  Weal- 

denbildung  des  Sandsteines  von  Rlin  und  Tatarowa  ge- 
gen  seine  Annahme  der  îdentitat  dièses  Sandsteines  mit 

den  Rreide-Sandsteinen  von  Litkarino  und  Katjelniki 
geltend  zu  machen  gesucht  habe,  ohne  dafùr  nàhere 

Grûnde  beizubringen.  Es  ist  wahr,  dass  ich  dies  damais 

28" 
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versaumt  h  abc;  aber  wie  konnte  ich  mir  vorstellen,  dass 

ùberhaupt  jcmand  so  hétérogène  Dinge,  wie  Land-  und 

Meeresbildungen  zu  idenlifïciren  versuchen  wùrde?  Nui* 
der,  welcher  diesen  Sandstein  nie  gesehen  bat,  konnte 

solche  Meinung  au&tellen  und  an  ibr  festhalten.  Der 

Sandstein   von  Rlin   und  Tatarowa   enthàlt,  wie  Herr 

von  Eicbwald  selbst  zugiebt,    ausscbliesslicb  Landge- 

wâchse,  nanientlicb  Farnkrauter,  Cupressitcn  und  Aehn- 

licbes,  aber  keine  Spur  von  Seemujcheln  und  Schnek- 

ken.  In  Gemcinschaft  mit  Hrn  Auerbach,  dessen  Freund- 

scbaft  icb  die  Kenntniss  der  Gegend  von  Rlin  verdanke, 

babe   icb   den   erwabnten   Sandstein   so  grundlich  wie 

mogîicb  studirt,  und  icb  babe  micb  ùberzeugen  konnen, 

dass  Hr.  Auerbach  nicbt  Unrecbt  batte,   wenn  er  dièse 

Bildung  fur   etvvas   dem  engliscben  Wealden  Anaîoges 

bielt.  Die  Pflanzenreste  steben  jedenfalis  dem  Wealden 

a  m  nâchsten,  es  sind  weder  Steinkoblengewâcbse,  noch 

Triaspflanzen,  noch  scbeinen  sie  der  tertiàren   Zeit  an- 

zugehoren.  Der  Umstand    daher,  dass  die  Pflanze,  wel- 
che   Hr.  Auerbach   Pecopteris  Murchisoniana  genannt, 
auch  im  Norddeutscben  Wealden  entdeckt  wurde,  schien 

hinreichend,    der  fragîichen  Sandsteinbildung  vorlâufîg 

diesen  Namen  beizulegen,  um  so  mehr,  da  gerade  diè- 
se Pecopteris  die  bei  weitcm   hâufigste,   ja  entscbieden 

die  Leitpflanze  des  Rlin' scben  Sandsteines   ist.   Mit  Be- 
stimmtheit  sein  relatives  Alter  anzugeben,    ist  schwie- 
rig,  und  es  ergiebt  sich  namentlich  aus  seiner  Lagerung 

gar  nicht.  Welche  Schlûsse   steben  uns  frei,  wenn  wir 

auf  einer  der  Anschwellungen  eines  ausgedehnten  Flach- 

landes   Sandhûgel  finden ,    die  Concretionen  von  Sand- 
kornern    entballen    mit    spârlichen  Pflanzenabdrûcken? 

wenn  das  Liegende  an  keinem  Absturze  zu  Tage  tritt, 

und  wenn  kein  Bach  oder  Fluss  die  unterhalb  des  Sand- 
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steines  liegenden  Schichten  entblôsst  liât?  Ich  habe  diè- 

se nierenfôrmigen  Sandsteinblocke  "liber  àlterem  Bergkalk 
am  Ufer  der  Oka  bei  Rarrowa  gesehen  und  bei  Klin, 
und  hier  wie  dort  schienen  sic  sich  mitten  in  lockeresn 

Sande  um  dieselben  Pfianzenreste  zusammengezogën  und 
cârnentirt  zu  hahen.  Auch  bei  Tatarowa,  Charaschowo 

gegenùber,  findet  sich  derselbe  Sandstein,  •  und  hier 
scheinbar  ûber  Jurassischen  Sedimënten  Um  ûber  die 

Lagerung  Gewissheit  zu  erlangen,  wâren  Bohrungen  das 

geeignetste  Mittcl,  und  die  gùnstigste  Sicile  fur  ein  Bohr- 
lôch  sicher  Taiarowa,  wo  eatweder  Jura  unmittelbar 

darunter,  oder  Bergkalk  nicht  in  grosser  Tiefe  erbohit 
werden  mûsste. 

Hôchst  verschieden  von  dein  Klin1  schen  Sandsteine 

ist  der  von  Ratjelniki,  den  Herr  von  Êichwald  mit  je- 
nem  identîficirt.  Hier  entdecken  wir  nichts  von  jenen 

charakteristischen  nierenfôrmigen  Concretionen,  sondern 

eine  solide  zusammenhàngende  Masse  von  sehr  bedeu- 
tender  Ausdehnung  und  nicht  geringer  Tiefe,  in  welcher 

ai?sehnliche  Steinbrûchc  angelegt  sind,  da  sich  der  Stein 

zu  grôsseren  Werkstùcken  vortrefflich  eignet.  Selbst 

wenn  die  organischcn  Reste  nicht  auf  einen  anderen 

Ursprung  deuteten ,  wiirde  uns  schon  die  mâchtige  Ent- 
wickelung  des  Gesteins  eine  verschiedene  Entstehung 

desselben  ahnen  lassen.  Petrographisch  sind  allerdings 

die  Sandsteine  von  Rlin  und  Ratjelniki  sehr  wenig  ver- 
schieden, denn  beide  Arten  bestehen  aus  feinen  Sand- 

kornern,  die  durch  Kieselcament  verbunden  sind,  und 

gehen  von  der  hârtesten  Modification  in  die  zerreiblich- 

ste  ûber,  aber  der  Rlin'sche  Sandstein  unterscheidet  sich 
dennoch  von  de  m  ans  den  Steinbrûchen  von  Ratjelniki 

durch  fast  gànzliche  Abwesenheit  des  Eisenoxyds,  wes- 
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halb  jener  auch  ein  von  den  Besitzern  der  Porzellan- 

fabriken  gesuchtes  Ma  te  ri  al  ist.  Dièse  Bemerkungen  wer- 

den  geniïgen,  um  die  Verscbiedenheit  des  Sandsteines 

von  Klin  und  Eatjelniki  festzustellen;  auf  das  Alter  des 

lctzteren  \verde  ich  spàter  zurùckzukommen  Gelegenheit 
bah en. 

Ich  babc  scbon  obcn  erwàhnt,  dass  Herr  von  Eicb- 

wald  die  Schicht  des  chloritischen  Sandes  bei  Chara- 

scbovvo  nebst  den  dortigen  Muschelbànken  mit  Auceila 

mosquensis  fur  Grùnsand  bail.  Der  einzige  Grund,  wel- 
chen  der  geebrte  Verfasser  dafùr  beibringt,  ist,  dass  in 

dieser  Ablagerung  eine  neue  Art  Radiolites  vorkomme. 
Eine  neue  Art  ein  Beweis  fur  das  ̂ Iter  eincr  Schicht  ! 

Scbon  Herr  von  Helmersen  bat  micb  unlàngst  durcb 

eine  gieicbe  Art  von  Argumentation  in  Erstaunen  ge- 
setzt,  in  de  m  er  erklàrte,  dass,  weil  in  einér  gewissen 
Schicht  eine  neue  Art  von  Productus  vorkâme,  dièse 

Schicht  zur  devonischen  Formation  gebore.  Dièse  Wci- 

se  zu  folgern  scbeint  mir  wenig  gerechtfertigt.  Ueber- 
diess  ist  Herr  von  Eichwald  im  Irrthum,  wenn  er  meint, 

dass  Pleurophyllum  argillaceum,  die  Rorallc,  welche  der 

geebrte  Verfasser  Radiolites  ventricosus  nennt,  ein  Fos- 
sil  des  chloritiscben  Sandes  bei  Charascbowo  sci.  Das 

ist  keineswegs  der  Fall;  dièse  Roralîe  ist  bis  jetzt  nur 

in  unserer  mittleren  Jurassischen  Schicht  mit  A.  virga- 
tus  gefundcn  worden,  und  auch  Rouillier  fùbrt  sie  aus 

dcm  «second  étage  à  Kbarachowo  et  Mniowniki»  stam- 

mend  auf  (Bull,  de  Moscou  184-7.  IL  p.  443). 

Denn  dièse  mittlere  Schicht  mit  A.  virgafus  bildet 

auch  bei  Kbarachowo,  und  das  scheint  Herrn  von  Eich- 

wald unbekannt  zu  sein,  das  Liegende  des  chloritiscben 

Sandes.  Auch  Terebratuîa  oxyoptycha  und  T.  Fischeria- 
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na  (TOrb.,  welche  von  Eichwald  aus  (1er  Aucellenschicht 

von  Charaschowo  anfùhrt,  liabe  ich  dort  nie  gefunden . 

Ich  werde  weiter  unten  den  Beweis  fùhren,  dass  mein 

Pleuropliyllum  kein  Radiolites,  sondern  eine  âchte  Ro- 
ralle  ist ;  da  aber  dieser  Radiolites  nacli  Hrn  v.  Eich- 

wald das  einzige  Argument  fur  das  Kreide-Alter  der  obe- 
ren  Cbarascliower  Schicht  ist,  so  wird  mit  diesem  Fos- 

sil  der  Behauptung  des  geehrten  Verfassers  jede  Grund- 
lage  genommen. 

Welclies  sind  aber  die  Grùnde  dafùr,  dass  wir  (ich 

darf  hier  nicht  mehr  in  der  Einhcit  sprechen)  die  Au- 
cellen-Schicht  von  Charaschowo  fur  Jura  halten?  Ein 

Verzeichniss  aller  Fossiiien,  welche  jene  Ablagerung  ein- 

schliesst,  giebt  genûgende  Runde  davon.  Dièses  Ver- 

zeichniss ist  von  inîr  im  Bull,  de  Moscou  1861,  ÏÏI  ge- 

geben  worden  und  geht  unmittelbar  der  hier  besproche- 
nen  Arbeit  des  Hrn  von  Eichwald  vorher.  Ans  dieser 

Aufzàhlung  ersehen  wir,  dass  dièse  Schicht  fûnf  Jurassi- 
sche  Terebrateln  enthâlt,  eine  Ostrea,  eine  Plicatula, 

zwei  Pecten,  eine  Pinna,  zwei  Cucullaea,  zwei  Trigo- 

nia,  eine  Opis,  ein  Cardium,  eine  Lyonsia,  Goniomya, 

Pholadomya  und  einen  Ammoniten,  zusammen  20  Ju- 
rassîsche  Species,  an  deren  richtiger  Bestimmung  keine 

besondere  Zvveifel  haften.  Ich  lasse  hier  noch  ganz  und 

gar  den  Umstand  unberùcksichtigt,  dass  die  Aucellen- 

schicht 17  Arten  mit  der  Virgatus-Sehicht  gemein  bat 
(s.  meine  Schrift  «der  Moskauer  Jura  verglichen  mit  dem 

Westeuropàischen»  Zeitschrift  der  Deutschen  Geologi- 

schen  Gesellschaft  1  861 .),  denn  ich  gebeimmer  dieMôglich- 
keit  zu,  dass  nicht  allein  zwischen  zwei  Schichten  einer 

und  derselben  Formation,  sondern  auch  zwischen  zwei 

a u f e i n a n d e r f o  1  g e n d e n   Abîagerungen   verschiedener  For- 
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mationen  eine  Gemeinsamkeit  vieler  Species  stailfinden 

konnte,  da  ja  die  Trennung  in  Perioden  keine  natùrlicbe 
sondern  eine  kûnstlicbe  ist.  Es  konnte  noch  die  Frage 

aufgeworfcn  werden,  ob  die  BeschafFenheit  des  Gestei- 
nes  nicht  stark  genug  in  die  Wage  fiele,  uni  in  Betrelt 

der  oberen  Charaschower  Scliicht  die  Zunge  zu  Gunsleu 

des  Griinsandes  zu  neigen.  Es  bat  sich  aber  scbon  bei 

vielen  anderen  Gelegenheiten  berausgestelît,  dass  die  li- 
thologischen  Eigenscbaften  der  Scbichlen  durcbaus  nicb! 

genûgende  Sicherheit  geben  bei  der  Vergleicbung,  und 

es  kann  Herrn  von  Eicbwald,  einem  Bewobner  Peters- 
burgs,  nicbt  unbekannt  sein,  wie  sebr  verscbieden  die 

Gesteine  Russîands  von  denen  Westeuropa' s  sind.  Dies 
fîndet  namenllicb  aucb  seine  Anwendung  auf  die  sekun- 
dâren  Gebilde  Russîands.  Die  Gesteinsbescbaffenbeit  kon- 

nen  wir  ganz  aus  de  m  Spieie  lassen,  wenn  es  sicli  da- 
rum  handelt,  Analogien  mit  westeuropaischen  Bildungen 

aufzufînden;  der  Charakter  der  Fauna  muss  allein  ent- 
scheiden,  und  dièse  bat,  in  Betreff  unseres  Jura,  trotz 

i lires  eigentbumlicb  Russischen  Gepràges  dennocli  eine 

Fiirbung,  die  entscbieden  auf  Connex  und  Gleicbzeitig- 

keit  mit  der  Westeuropaiscben  hinweist.  Icb  babe,  wie 

gesagt,  zwanzig  Juratbiere  in  den  Aucelleoscbicbten  von 

Cbaraschowo  aufgezâblt,  man  weise  mir  nach,  dass  die- 
selbe  Scbicht  21  Kreidethiere  entbalt ,  und  ich  will 

micb  gern  zum  Grùnsande  bekehren. 

S.  282  seiner  Abhandiung  s  agi  Herr  von  Eicbwald, 
dass  der  lose  Grûnsand  von  ïaîizi  mit  Ammonites  in- 

terruptus  Bru  g.  (*)  de  m  Aller  nacb  dem  Grùnsande  von 
Charascbowo  zunâcbst  stebe.  Wobcr  weiss  das  der  geebr- 

(7)  Er  heissl  in  der  Àbhandhnig  dos  Herrn  v.  Eichwaid  Amraon.  inter- 
rnptas  Sow.,  es  giebt  ab(ir  kehie  solche  Sowerby'sche  Species. 
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te  Verfasser?  Ich  habe  diesen  Grùnsand  sowohl  bei  Ta- 

lizi  wie  bei  Sljepanowa  unweit  Dmitrof  gesehen,  aber 
weder  an  der  einen  noch  an  der  anderen  Localitât  war 

etwas  y  oui  Liegenden  zu  entdecken  und  das  Hàngende 

war  liichts  als  Alluvium.  A  mm  on.  interruptus  kommt  nicht 

in  Charaschowo  vor,  und  andere  Fossilien,  die  den  Grùn- 

sand  von  Taîizi  in  Beziehung  zu  der  Aucellenschicht  sel- 
zen  konnten,  kennen  wir  nicht;  ùber  seine  Stellung  in 
der  Ueihe  unserer  Schichten  wissen  wir  demnach  nichts, 

und  die  Mittel  dièse  Frage  zu  entscheiden,  felilen  uns 

bis  jetzt.  So  verschieden,  wie  Talizi  von  Charaschowo 

ist,  so  verschieden  ist  dieser  Grunsand  von  Raijelniki, 

ebenso  von  den  Ablagerungen  bei  Warawina ,  des- 
gîeichen  von  denen  in  den  Sperlingsbergen.  Es  finden 

sich  nirgends  Analogien,  es  findet  sich  nirgends  Ueber- 
einanderlagerung  dieser  Schichten,  und  wir  sind  daher 

in  der  Nothwendigkeit,  ùber  das  relative  Alter  dieser 

Schichten,  soweit  es  aus  der  Lagerung  zu  erschîiessen, 

und  ùber  ihre  Aufeinanderfoîge  unsere  vollstàndige  Un- 
wissenheit  zu  bekennen.  Dièse  Unwissenheit  eben  ist  es 

aber  auch,  die  uns  bisher  zurùckgehalten  hat,  etwas  da- 
rùber  zu  verôffëntlichen,  und  wir  wùrden  auch  jeizl  noch 

die  Besprechung  so  unvollkommen  erkannter  Verhàlt- 
nisse  zurùckgehalten  haben,  wenn  wir  nicht  durch  die 

Arbeit  des  Herrn  von  Eichwald  dazu  herausgeforderl 
wàren. 

S.  283  sagt  Herr  von  Eichwald  ausdrûcklich,  dass 

die  Inselflora  bei  Rlin  gleichzeitig  der  Meeresfauna  von 

Katjelniki  wâre.  Woraus  schliesst  der  geehrte  Verfasser 

das?  Er  sagt  es  nicht.  Wenn  ich  die  Meinung  aussprache, 

dass  der  Rlin' sche  Sandstein  gleichzeitig  unserer  unter- 
sten  Jurassischen  Schicht  wâre,  wùrde  meine  Behauptung 
ebenso  vie!  Glauben  verdi  en  en,  wie  die  des  Herrn  von 
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Eichwald,  freilich  wûrde  icli  dafûr  ebenso  wenig  Grûnde 

beibringen  kônnen,    wie  der  geehrte  Verfasser.  Ferner 
bemerkt  ËLerr  von  Eichwald,  dass  der  Sandstein  von  Rlin 

wolil  zum  Néocomien  oder  HiSs,  wobl  auch  zum  Gault 

gehôrt  babcn  kônne,  nur  nicbt  zum  Wealden,  weil  ihm 

die  fluvialiie  Fauna,  die  Cyrenen,  die  Cyclas,  Planorben, 

Lymnaeen  ahgingen.   Icli  muss  bekennen,  dass  ich  hier 
Herrn  von  Eichwald  nicht  ganz  verstehe.  Wealden  kann 

unser  Klin'scher  Sandstein  nicht  sein,    aber  Néocomien 
oder  Gault!  Néocomien  und  Gault  sind  ja  aber  Meeres- 
gebilde:  sie  sind  docb  jedenfalls  weniger  zu  identificiren 

mit  unserer  Rlin'schen  Landlîora  als  der  Wealden,  von 

dem  ja  Uerr  von  Eichwald   selbst   sagt,    dass  er  Sûss- 

wasserablagerung  sei.  Und  kann  nicht  unser  Klin'scher 
Sandstein  dennoch  gleichzeitig  dem  Englischen  Wealden 

sein,  obgleich  jener  nur  eine  Sandlîora,  dieser  aber  eine 

Sûsswasserbevôlkerung    einschliessl?   Ist  denn  das  ein 

Grand,  dass  wir  den  Sand  von  lilin  Gault  oder  Néoco- 

mien nennen  sollen?  Der  verehrte  Verfasser  vergisst  zu 

sagen,  was  uns  dazu  bercchtigt   Der  Englische  Wealden 

folgt  auf  die  oberste  Jurassische  Schicht,  den  Portland- 

stone:  auf  Purbeck,    Hastingssand  und  Weald-clay  ruht 

green  sand.  Hier  ist  also  gar  kein  Zweifel  ùber  die  chro- 
nologische  Folge  :  Weaîd  ist  zwischen  der  sogenannten 

Rreide-  und  Juraformation  eingeschoben.  Bei  uns  fehlen 

aber  dièse  schonen  Durchschnitte,  durch  welche  die  Eng- 

lânder  begûnstigt  sind:   so  bestimmte  Daten  fur  das  re- 
lative Alter  kônnen  bei  uns  nur  Bohrungen  ergeben,  die 

bislang  noch  fehlen.  Wir  miissen  uns  daher  begnûgen, 

annahernd   das  Alter  anzugehen,    und  dièses  vorlâufîg 

durch   die  organischen  Reste   zu  begrûnden,   was,  wie 

ich  ol)cn  erwâhnt,  auch  durch  Hrn  Àuerbach  geschehen 

ist.  Wenn  Herr  von  Eichwald  die  Identilicirung  des  Rlin' 
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schen  Sandsteines  mit  Gault  oder  Néocomien  in  streng 

chronologischem  Sinne  auffasst,  so  bcgreife  icli  nicht, 

wie  er  zu  enlscheiden  im  Stande  ist,  wozu  wir  trotz  un- 

serer  nahen  Bekanntschaft  mit  dièse  m  Gebilde  uns  ganz 

unfâhig  finden.  Wir  stehen  in  imserer  Einsicht  dieser 

Dinge  so  weit  hinter  dem  geîelirten  Vcrfasser  zurùck, 

dass  wir  sogar  noch  Zweifel  liabcn,  ob  die  Végétation 

des  Sandsteins  von  Rlin,  Tatarowa  und  Karrowa  ùber- 

haupt  als  gleichzeitig  dem  Kreidemeere  oder  aber  als 

synchronistisch  den  oberen  Ablagerungen  des  Jura-Mee- 
res  zu  betrachten  sei. 

So  wenig  Sicherheit  wir  iiber  die  bathrologisçhe  Stel- 

lung  des  Rlin'scben  Sandsteines  liaben,  so  wenig  wis- 
sen  wir  im  Allgemeinen  von  den  verscbiedenen  Schichten- 

fragmenten  des  Gouvernements  Moskau,  die  zur  Kreide- 
Formation  geboren  môgen.  Es  sind  ibrer  vier,  und  was 

wir  darûber  in  Erfalirung  gebracbt,  will  ich  in  kurzen 

Worten  im  Folgenden  zusammcnsjcllen. 

Eine  der  Rreidescbicbten,  welche  wegen  ihres  palâon- 

tologischen  Cbarakters  a  m  meislen  Aufmerksamkeit  ver- 

dient,  ist  die  von  Talizi  und  Stjepanowa.  Die  schon  von 

Rouillier  bescbriebene  Entblossung  bei  ïalizi  ist  durcîi 

das  Abreissen  einer  Fabrik,  welche  neben  derselbcn  er- 

baut  war,  ganz  verschùttet  worden,  und  der  fernereh 

Forschung  dadurch  fast  verloren  gegangen.  Dagcgen  ist 

spâter  von  Catala  (s.  Bull,  de  Moscou  1847  III.)  ein  Ort 

bei  dem  Dorfe  Stjepanowa  unweit  Dmitrof  entdeckt  wor- 
den, wo  dieselbe  Schiclit  wie  in  Talizi  mit  demselben 

lithologischen  Charakler  des  Grùnsandcs  und  mit  den- 

selben  Fossilien  zu  Tage  tritt.  ïch  be  su  eh  le  dièse  Loka- 
litàt  vor  vier  Jahren  in  Geselîschaft  von  Hrn  Auerbach. 

Es  ist  ein  ungefàhr  70  Fuss  hoher  Absturz   an  dem 
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Der  Grùnsand  steht  hier  in  horizontaler  Schichtung  an, 

und  wird  nur  von  dem  15  Fuss  inâehtigen  Alluvium  be- 

deckt.  Sein  Liegendes  war  nicht  entblôsst.   Der  chlori- 
tische  Sand  en  (h  ait  cine  grosse  Zahl  von  runden,  ovalen 

und  lânglichen  Rnollen  verschiedener  Grosse,    die  eine 

dunklere  Farbe  als  das  urngebende   Geslein  haben  und 

hâufig   organische   Reste   einschliessen.   Nach   oben  zu 

geht  der  Grùnsand  allmâhlig  in  ein  grauweisses  Gestein 

ùber,    das  weissliche   Knoilen   mit  schwârzlichem  ver- 

schwimmendem  Kern  ohne  organische  Reste  en! hait.  Von 

unterliegendem  schwârzlichem  ïhone  und  grauem  gîim- 
merhaltigem  Sande,  wovon  Catala  berichtet,  haben  wir 

nichts  entdecken  konnen.  Das  ist  indessen  nicht  zu  ver- 

wundern,    da  so  lockeres  Gestein  wie  das  beschriebene 

nothwendig  nach  einer  Reihe  von  Jahren  ein  verânder- 
tes  âusseres  Ansehen  erhalten  muss.    Auch  fand  Catala 

die  erwâhnten  unterliegenden   Gesteine  ohne  Fossiîien, 

so  dass  ihr  palàonlologischer   Charakter  nicht  hesliimnt. 
werden  konnte.  Das  Leitfossil  dièses  Grùnsandes  ist  hier, 

wie  auch  in  ïalizi,  Ammonites  interruptus  Brug.  Dieser 

Ammonit  ist  so  hâufig,    dass  rnan  sclten  einen  der  er- 
wâhnten Rnollen  zerschlâgt,    ohne  ihn  darin  zu  finden; 

gewôhnlich  aber  ist  er  sehr  schlecht  erhalten,  wie  auch 

die  meisten  ùbrigen  Fossilien:  seine  Schaale  ist  mit  dem 

Gestein  innig  verwachsen,   und  es  sind  nur  die  hohlen 

Kammerrâume ,   die  sich   gut  conservirt  finden.  Nichts 

desto  weniger  existiren  von  diesem  Ammonite,  theiîs 

von  Talizi,  theils  von  Stjepanowa,  recht  gute  Exemplare, 

namentlich  in  der  Sammlung  des  Hrn  Auerbach.  Nâchst 

dem  Ammon.  interruptus  findct  sich  noch  als  Seltenheit 

der  glatte  A.  Beudanti,  der  sowohl  in  Talizi  wie  in  Stje- 

panowa  gefunden  worden  ist.  Ferner  stammen  aus  Talizi 
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und  sind  in  der  Sam  ml  un  g  des  Hrn  Auerbach  aufbe- 
wahrt  Fossilien,  die,  wenn  nicht  volîkommen  identisch, 

doch  sehr  ahnlich  sind  dem  Myliîus  Gallienei  d' Orb., 
dem  Inoceramus  Cripsii  Mani.  und  der  Isocardia  crctacea 

Gldf.  Die  letzlgenannten  Fossilien  sind  niclit  von  guter 

Erhaltung,  ihre  Besfimmung  muss  daller  mit  Vorsiclit  auf- 

genommen  wertlen.  Mylilus  Gallienei  ist  etwas  breiter 

nach  dem  Schlosse  zu,  als  in  der  Zeicbnung  von  Reuss; 

Inoceramus  Cripsii  ist  stark  beschâdigt,  und  konnte  auch 

aîlenfalls  I.  annulai  us  Gldf.  sein,  Isocardia  cretacea  end- 
licli  ist  bei  Goldfuss  dicker.  Es  wùrde  indessen  thoricht 

sein,  nach  so  unvollslândigen  Resten  neue  Arten  zu 

macben.  Die  angedeutete  Verwandîschaft  genûgt  unter 

soîcben  Umstânden  volîkommen.  Abbildungen  dieser  Fos- 
silien bat  Hr.  Auerbacb  vor  làngerer  Zeit  anfertigen 

lassen;  icb  babe  sie  aïs  Documente  mit  Beweiskraft  die- 

ser Arbeit  beigegeben. 

Die  zweite  Schicht,  welcbe  obne  Frage  der  Kreide- 
periode  angehort,  ist  die  Scbicbt  von  Warawina.  Dièses 

Dorf  liegt  unweit  Resanzowa,  einem  grosseren  Dorfe 

auf  dem  Wege  nach  und  in  der  Nâhe  von  Troizy.  Nord- 
ostlich  von  Warawina  streicbt  eine  Schlucht  von  Sud 

nach  Nord,  auf  welche  zuerst  durch  Hrn  Prof.  Schtschu- 

rovsky  die  Aufmerksamkeit  gelenkt  wurde.  Es  sind  in 

dieser  Schlucht  sehr  hûbsche  Zâhne  von  Ptychodus  la- 
tissimus,  mehrere  kîeine  Zâhne,  die  ahnlich  sind  dem 

Lamna  Raphiodon,  ferner  ein  Zahn,  den  Hr  Kiprianof 

als  Saurocephalus  bestimmt  bat,  dann  Rnochenreste  von 
Sauriern,  unbestimmbare  Reste  von  Schalthieren  und 

Bruchstûcke  von  Belemniten  gefunden  worden.  Als  ich 
zum  ersten  Maie  1857  diesen  Ort  bcsuchle,  war  durch 

anhaltenden  Regen  die  Soble  der  Schlucht  bloss  gelegt, 

und  ich  konnte    dem  nach   deullich   folgendc  Schichten 
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selbst  hartes,  kalkiges,  weissliches  Gestein,  zusammen- 

gesetzt  ans  unregelmàssig  cylindrischen,  koprolithenâhn- 
lichen   Gebilden.   Dièse   cylindrischen  Massen  bestehen 
aus  Sandkôrnern,  denen  aïs  Càment   kolilensaurer  Kalk 

dient;   innerhalb    derselben  sind  zermalmte  Reste  von 

Scbaltbieren  und  dem  Aebnliches  enthalten,  so  dass  es 

den  Anschein  gewinnt,  als  wenn  wir  es  hier  in  der  That 

mit  einem  Roprolithenlager  zu  thun  hâtten.  Aeusserlich 

lassen  sich  iibrigens  keine  gcwundenen  Eindrùcke  wahr- 

nehmen,  wie   sie   die  Saurier-Roprolilhen  in  der  Regel 
zeigen,  und   auch  der  grosse  Gehalt  von  Sandkôrnern 

spricht   gegen   das   Wesen    derartiger  Absonderungen. 

Ueber  dieser  Bank  mit  den  cylindrischen  Gebilden  folgt 

weisser  Sand,  dann  gelblicher  Sand,  ûber  diesem  gelber, 

dann  eisenschiissiger  Sandstein,  dann  grûnlicher  Sand, 

hierauf  graugrùner  Thon,  ûber  diesem  endlich  Alluvium. 
Ein  kleincr  Wasserriss,  der  von  West    nach  Ost  in  die 

grosse  Schlucht  fûhrt,   zeigt  ebenfalts  in  sciner  unteren 

Hàlfte  Grûnsand,  hôher  graugrunen  Thon  mit  weisslichen 
Flecken,  dann  derben  Grûnsand.  Als  ich  mehrere  Jahre 

spâter  mit  Hrn.  Auerbach   dieselbe  Schlucht  besuchte, 
fandcn  wir  in  Foîge  der  Trockcnheit   die   ganze  Sohle 
derselben  mit  Sand  und  Rollsteinen  bedeckt,  und  die 

Thalwande   viel  weniger   deutlich    durch  regelmâssige 

Schichtungslinien  gekcnnzeichnet.  H-r  Riprianof,  der  die 
an   dieser  Oertlichkeit   gesammelten   Fossilien  in  der 

Sammlung  des  Hrn.  Auerbach  sah,  und  dessen  geschick- 
ter  Hand  wir  auch   die   Zeichnung  von  Saurocephalus 

verdanken  (T.  XII.  f.  6.),  erklàrte  sie  fur  sehr  âhnlich 

denen  der  Rreide-Sedimente  im  Gouvernement  Rursk. 

Die  dritte  Schicht  in  unserem  Gouvernement,  welche 

moglicher  Weise  ebenfalls  der  Rreide-Periode  angehort, 
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ist  ein  eisenschùssiger  Sand  (1er  Sperlingsberge  bci  Mos- 
kau,  der  mittcn  m  weissem  Sande  zu  Tage  tretend,  sicli 

augenscheinlich  nicht  an  ursprùnglicher  Lagersiàtte  be- 
findet.  In  die  sein  Sande  bat  Hr.  Auerbacb  das  Bruch- 

stùck  eines  Crioceras  oder  Àncyloceras  entdeckt,  und 

dadurch  die  Vermuthung,  dass  wir  es  hier  mit  einer 

jùngeren  Bildung  als  Jura  zu  tbun  baben,  begrùndet. 

Da  indessen  die  Vcrtheilung  der  Tbiere  in  den  Russi- 

schen  Sedimenten  jedenfalls  anderen  lie  gel  m  gefolgt  ist, 

als  in  Westeuropa,  so  werden  wir  das  Vorkommen  ei- 
nes Crioceras  noch  nicht  als  endgùltige  Entscheidung 

betrachten,  uni  so  weniger,  da  dieser  èisenschùssige 

Sand  der  Sperlingsberge  noch  andere  Reste  enthàlt,  die 
auf  den  benachbarten  Jura  binweisen.  Ich  seibst  habe 

nàmlich  unter  Ànderem  den  Abdruck  eines  Pecten  ge- 
funden,  der  si  cher  einem  P.  annulatus,  also  einer  Mu- 

schel  angehôrt,  die  sich  in  den  beiden  oberen  Schich- 
ten  des  Moskauer  Jura  findet.  Uebrigens  sind  auch  die 

Fossilienreste  dieser  Schicht  im  Àllgemeinen  von  sebr 

schlechter  Erhaltung,  und  meist  nicht  nâher  zu  bestimmen. 

Das  vierte  Vorkommniss  cndlich,  welches  aber,  wenn 

es  nicht  seibst  noch  dem  Jura  zuzuzàhlen  ist,  dennoch 

ihm  am  nâchsten  stehen  dùrfte,  ist  der  Sandstein  von 

Ratjelniki.  Zuerst  bal) en  Auerbach  und  Frears  ùber  die 

organischen  Einschlûsse  dièses  Sandst  eines  berichlet 

(Bullet.  de  Moscou  1846.  ÎI),  dann  habe  ich  seibst  Ai- 
les, was  mir  darûber  bekannt  war,  zusaramengestellt  (Bull, 

de  Moscou  1859.  IV),  und  jetzt  bat  Herr  von  Eichwald 

in  demselben  Artikel,  den  ich  in  diesem  Augenblicke 

der  Besprechung  unterwerfe,  noch  durch  Beschreibung 

mehrer  ihm  von  dem  verstorbencn  Fahrenkohl  ii  berge - 

benen  Abdrûckc  unsere  Renntnisse  in  Bezug  auf  jene 

Sandsteinbildung  vervollstandigt.  Das  Leitfossil  derseîben 
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ist  Inoceramus  bilobus  Auerb.,  eine  neue  Specics,  wie 

Herr  von  Eichwald  meint  eine  neue  Gattung;  nâchstdem 

ist  eine  der  hâufigsten  Versteinerungen  Amin.  Koenigii 

nebst  Natica  vulgaris  Reuss  (N.  cretacea  Gldf.).  In  m  ei- 
ne r  oben  erwâbnten  Schrift  ùber  diesen  Sandstein  habe 

icli  ïîiicli  namentlich  dessbalb  der  Ansicht,  dass  derselbe 

der  Rreideperiode  angehore,  zugewendet,  weil  die  vor- 

wiegende  Gegenwart  eines  Inoceramus  (einer  Rreidegat- 
tung)  ihm  den  Stempel  einer  specifiscb  von  dem  Jura 

verscbiedenen  Bildung  aufzudrùcken  scbien.  Wenn  es 
also  walir  wàre,  wie  Herr  von  Eichwald  versicbert,  dass 

das,  was  Auerbacb  Inoceramus  bilobus  genannt,  kein 

Inoceramus  wàre,  so  fiele  hiermit  das  Hauptargument 

fort,  und  die  Analogie  mit  uns  ère  m  Jura  wùrde  ura  ein 
Bedeutendcs  vermehrt.  In  der  That  muss  man  einràumen, 

dass  die  Anwesenheit  von  Amm.  Rocuigii,  Amm.  cate- 
nulatus  und  Trigonia  clavellata,  Species,  die  unserer 

oberen  Moskauer  Schicht  eigenlliûmlich  sind,  dem  Sand- 

stein von  Ratjelniki  einen  entschiedenen  Anstrich  Juras- 
sischer  Verwandtschaft  geben.  Herr  von  Eichwald  erhebt 

zwar  auch  A.  Roenigii  und  Tr.  clavellata  zu  neuen  Spe- 

cies, und  ich  werde  darauf  weiter  unten  bei  Bespre- 
chung  der  Fossilien  zurùckkommen,  indessen  wird  er 

nie  leugnen  kônnen,  dass  seine  neuen  Arten  sich  von 

den  genannten  nur  in  sehr  unwesentlichen  Merkmalen 

unterscheiden,  und  er  wird  nie  die  Identitât  von  A.  ca- 

tenulatus,  einer  sehr  charaktenstischen  Versteinerung 

der  oberen  Jura-Schicht  von  Charaschowo  antechten 
kônnen 

C)  Ich  gehe  hier  natiirlich  von  der  bestrittenen,  aber  noch  nicht  vvider- 
legten  Ansicht  aus,  dass  die  obère  Charaschower  Schicht  der  Jura- 
Periode  angehore. 
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Die  Rreideformation  tritt  also  ira  Gouvernement  Mos- 

kau,  wie  ans  dem  Vorstehenden  erhellt,  in  vier  ver- 

schiedenen  Giiedern  auf,  von  welchen  schwerlich  je 

zwei  einem  und  demselben  Horizonte  angeliëren.  Foi- 

gen  wir  Bronn  in  seinem  Index  Palaeontoîogicus,.  so  ge- 

hôrt  die  Bank  koprolithenâhnlicher  Gebilde  von  Wa- 

rawina  mit  Ptychodus  latissimus,  Lamna  raphiodon  und 

Saurocepliaîus  entscliieden  der  Kreide  an;  die  Lagervon 

Talizi  und  Stjepanowa  mit  Amm.  interruptus  und  A.  Beu- 
danti  wiirden  mit  zi  enficher  Sicherheit  auf  Grùnsand 

weisen,  und  der  eisenschûssige  Sand  von  den  Sperlings- 

b  erg  en,  vielieicht  aucli  der  Sandstein  von  Eatjelniki  konn- 

ten  môglicber  Weise  dem  Néocomien  zogewiesen  wer- 

den.  Fur  die  beiden  letzfgenannten  Schichtcn  sind  die 

Beweise  am  mangelliafiesten,  und  es  muss  ferneren  Un- 

tersuchungen  ûberlassen  bleiben,  ob  sicli  unsere  Ver- 

mutîiungen  in  Betreff  derselben  bestatigen.  Eine  volîstàn- 

dige  Parallelisirung  mit  westeuropâischen  Gebilden  wird 

si  eh  ùberbaupt  nicbt  ermoglicben  îassen,  seîbst  wenn 

aile  aufgefundenen  Arten  eine  zweifellose  Bèstimmung 
zuîiessen. 

Kritik  der  Fossilien. 

Ich  babe  scbon  oben  erwabnl ,  dass  Herr  von  Eich- 

wald  als  Hauptargument  seiner  Beîiauptung,  dass  der 
chloritische  Sand  von  Cbarascliowo  zur  Kreideformation 

geîiôre,  das  Vorkommen  eines  Rudisten  in  demselben 

angiebt.  ïch  liabe  aucli  bereits  darauf  aufmerksam  ge- 
macht,  dass  dièses  Pefrefact  durckaus  niemaîs  in  der 

oberen  cbloritiscben  Schicht  bei  Cbarascbowo  gefonden 

istj  sondern  nur  in  unserer  mittleren  mit  Amm.  virgatus. 

Es  bleibt  nun  ûbrig  zu  untersuchen,  welche  Grûnde  Herrn 

von  Eichwald  bewogen  haben,  ein  Fossil,  das  Rouillier, 
Ko  4.  1861.  29 



448 

Auerbach,  Frears,  ùberhaupt  aile  todten  und  lebenden 

Moskauer  Geologen  hisher  fur  eine  Roralïe  angesehen 

haben,  fur  einen  Rudisten  auszugeben.  " 

Icli  habe  das  Fossil  nach  guten  Exeniplaren  ausfûhr- 
lich  besclirieben  (Bull,  de  Moscou  1861.  ï.) ,  habe  es 

als  eine  neue  Gattung  von  Roralie  erkannt,  habe  eine 

Diagnose  und  Abbildung  davon  gegeben,  und  habe  auch 

heut  noch  die  vollstàndige  Ueberzeugung,  dass  meine 

Ansicht  von  dem  Wesen  des  Fossils  die  richtige  ist.  Es 
ist  entschieden  eine  Koralle.  Von  der  Axe  des  Fossils 

gehen  nach  dem  Uni  fange  Bîâtter:  dièse  Blâtter,  welche 

aus  senkreeht  ùbereinandcrliegcnden  Rippen  bestehen, 

erleiden  keinerlei  Unterhrechung  vom  Gipfel  bis  zum 

Fusse.  Das  Exemplar,  welclies  ich  1.  c.  t.  IV,  f.  3  habe 

abbiîden  lassen,  ist  bis  auf  ein  Stùck  des  Fusses  voll- 

stândig,  und  eine  Unterbrechung  der  Lamellen  ist  durch- 
aus  nichl  sichtbar.  Nichts  berechtigt  zu  der  Annahme, 
dass  etwas  einem  Deckel  âhnliches  vorhanden  sei.  Nicht 

zufrieden  indessen  mit  diesem  Beweise,  da  es  ja  Herr 
von  Eichwald  nicht  war,  habe  ich  noch  ein  schônes, 

vollstàndiges  und  jùngeres  Individu  uni,  das  unschadhaft 

und  ringsheriim  tadellos  ausgebildet  war,  durchschneiden 

lassen.  Obgleich  der  kiinstîiche  Durchschnitt  nicht  ein  so 

gutes  und  deutliches  Résultat  geliefert  bat,  wie  der  na- 
tùrliche,  den  ich  abgebildet,  so  ist  es  doch  auch  bei 

jenem  auf  das  deullichsle  sichtbar,  dass  das  Centralge- 
webe  ganz  ununterbrochen  von  oben  nach  unten  verlâuft, 

und  weder  im  Inneren  noch  gegen  den  Umfang  sich 

Kennzeichen  wahrnehmen  lassen,  die  nur  irgend  auf 

das  Dasein  eines  Deckels  hinwiesen.  Das  Einzige,  worin 

ich  mich  bei  der  Diagnose  der  Gattung  geirrt  haben  kôun- 
te,  was  aber  bei  Halbirung  des  jùngeren  Individuums  sich 

auch  nicht  viel  kl  ai  or  beraus  gestellt  bat,  ist,  dass  die  Ko» 
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ralle  ursprùnglich  nicht  mit  einer  Hôhlung  versehen 

war,  sondern  dass  dièse  môglicher  Weise  erst  bei  vor- 

gerùckterem  Alter  sich  ausbildet,  und  vielleicht  durch 

Ausfallen  der  Axensàule,  von  der  ûbrigens  auch  bei 

dem  jùngeren  Exemplar  nicbl  bestiinmte  Umrisse  sicht- 
bar  waren,  cntsteht.  Die  grosseren  Exemplare  haben 

immer  dièse  Hôhlung,  die  von  der  Mitte  des  Scbeitels 

nach  dem  Fusse  veriàuft  und  ziemlich  regelmâssig  cy- 

lindriscîi  ist.  Oft  ist  sie  indessen  durch  Gestein  ausge- 

fùllt  und  wird  dadurch  dem  Auge  des  Beobachters  ent- 

zogen.  Durch  vorstebende  Bemerkungen  glaube  ich  be- 
wiesen  zu  haben,  dass  ich  im  vollen  Rechte  bin,  wenii 

ich  an  dem  Namen,  den  ich  der  Koralle  gegeben  (Pîeu- 

rophyllum  argillaceum),  festhalte,  und  glaube  auch  Hrn. 

von  Eichwald  ùberzeugt  zu  haben,  dass  er  keineswegs 

einen  Hippuriten,  einen  Radiolites  vor  sich  gehabt  hat. 

Hiermit  faîlen  natùrlich  die  Annahmen  des  geehrten 

Verfassers,  dass  sowohl  die  obère  wie  die  mittlere  Jii- 

rassische  Schicht  von  Moskau  dem  Grûnsande  angehô- 
ren  dûrften,  von  selbst  weg„ 

Herr  von  Eichwald  zieht  auch  Fossiiien  zur  Kxeide, 
welche  von  Fischer  von  Waldheim  untcr  dem  Namen 

Cibicides  Rozowii  und  Enargetes  beschrieben  sind.  Da 

aber  Fischer  ùber  das  Gestein,  inwelchem  sie  gefunden 

sind,  keine  nàheren  Aufschlùsse  giebt,  die  Fossiiien  selbst 
aber  nicht  mehr  existiren,  so  wird  sich  schwerlich  ùber 

ihre  Lagerstâtte  etwas  Sicheres  ermitteln  lassen,  und 

den  Vermuthungen  wird  dadurch  jede  Grundlage  ent- 
zogen. 

Dessgleichen  fûhrt  Herr  von  Eichwald  an,  dass  schon 

Macquart  Terebratula  diphya  in  dem  Gouvernement  Mos- 
kau gefunden,  und  schliesst  au  s  diesem  Umstande,  dass 

29* 
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Kreide  schon  damais  bei  uns  nachgewiesen  sei.  Hierauf 

muss  ich  einwenden,  dass  T.  diphya  ganz  und  gar  niclit 
Cîiaraktermuschel  der  Kreide  ist,  sondern  dass  sie  sich 

au cli  vielfach  in  Jurassisclien  Schichten  findet.  Ich  selbst 

besitze  in  meiner  Sammlung  ein  Exemplar  aus  de  m  Ox- 
ford von  Trient. 

S.  292  vergleicht  der  berùhnite  Verfasser  der  Letbaca 

rossica  die  Aucellenbânke  von  Cbarascbowo  mit  Austcrn- 

bànken.  Mir  scheinen  die  Aucellen  eine  andere  Lebens- 

art  gefùhrt  zu  haben  als  die  Austern.  Von  Festhaften 

war,  wenigstens  was  die  Scbale  anbetri-fft,  keine  Rede, 
und  von  ibrer  inneren  Organisation  kennen  wir  zu 

wenig,  um  mebr  als  baltlose  Mutbmassungen  ùber  ihr 
Scbwimmen,  Kriecben  u.  s.  w.  zu  baben.  Gewiss  ist  nur, 

dass  das  gesellige  Zusammenieben  in  anderer  Weise 

stattgefunden  baben  niuss,  als  bei  den  Austern.  Die  ko- 

lossalen  Anbàufiingen  von  Schalen  in  Cbarascbowo  dùrf- 
ten  wobl  schwerlich  and  ère  n  Ursacben,  als  der  Stromung 

des  Meeres,  einer  berrsebenden  Windricbtung  u.  dgl.  m. 

zuzuscbreiben  sein,  denn  dass  dièse  Massen  von  Tbieren 

auf  einem  so  engen  Raume  zusammen  gelebt  haben, 

ist  mebr  als  fraglicb.  Wober  sollte  die  Nahrung  fur  sie 

gekommen  sein,  wenn  sie  sich  nicht  gegenseitig  aufge- 
zebrt  hâtten;  und  dass  ein  Pecten  von  einer  Aucella 

oder  umgekehrt,  aufgefressen  sei,  ist  schwer  zu  glauben. 

Was  Herr  von  Eichwald  un  ter  de  m  Namen  Pinna  cu- 

neata  in  die  Wissenschaft  einfûhrt,  ist  bereits  von  d'Or- 
bigny  P.  Russiensis  genannt  worden  (MVK  p.  4^63  ), 
dem  letzteren  gehôrt  demnach  die  Prioritât.  Ich  fur  mein 
Tbeil  halte  die  Verschiedenheit  dièses  Fossils  von  P* 

Hartmanni  fur  zu  gering,  um  eine  neue  Species  daraus 
zu  mac  h  en. 
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Dass  eine  grosse  Perna  in  der  chloritischen  Schicht 
von  Charaschowo  vorkomme,  bezweifle  ich,  da  wir  nocîi 

nichts  dcrartiges  darin  vorgefunden  haben.  Wahrschein- 
lich  stammt  das  Exemplar,  welches  Herr  von  Eichwald 

als  Perna  gibba  bcschreibl,  ans  der  mittleren  Jurassischen 

Schicht,  und  ist  nur  eine  Varietât  von  Perna  mytiloides. 

Nach  der  Beschreibung  des  geehrten  Verfassers  môchte 

ich  glauben,  dass  er  die  Varietât  besitzt,  welche  schon 
Rouillier  unier  dem  Nanien  P.  Fi  s  chéri  beschrieben  und 

abgebildct  (Bull,  de  Moscou  1844.  p.  633.  794.  t.  21.), 
und  die  schon  von  Fischer  von  Waldheim  selbst,  dem 

zu  Ehren  sie  genannt  ist,  fur  nichts  als  eine  Varietât  der 

Perna  rnytiloides  erklârt  wurde. 

Eine  Ortsverwechselung  findet  auch  statt  in  Betreli'  des 
Pliosaurus  Wossinskii  Fisch.,  denn  dièses  Fossil  ist  in 

dem  schwarzen  Jurassischen  Thone  von  Troizkoje  gefun- 
den  Word  en,  eine  Schicht,  die  nicht  der  oberen  Chara- 

schower,  sondern  dem  Horizon! e  der  mittleren  angehôrt. 

Solche  ïrrthùmer  oder  Missgriffe  sind  um  so  verzeih- 
licher,  wenn  man,  wie  der  verehrte  Palâontolog  von 

Petersburg,  dièse  Localitâten  nicht  aus  eigener  Anschau- 
ung  kennt. 

Nicht  ganz  verstândlich  ist  es  mir,  aus  welchem  Grun- 
de  Herr  von  Eichwald  Ammonites  catenulatus  als  Leit- 

muschel  des  Sandsteines  von  Katjelniki  anfùhrt.  Leitmu- 
schel  ist  dort  Inoceramus  bilobus  Auerb.,  vielleicht  auch 

Natica  vuîgaris  und  Amm.  Roenigii,  aber  auf  keinen 

Fall  Amm.  catenulatus,  die  im  Sandsteine  von  Katjelniki 

im  Gegentheil  sehr  selten  ist  und  nur  eine  hôchst  unter- 
geordnete  Rolle  spielt.  Herr  von  Eichwald  bleibt  auch 

die  Erklârung  schuldig,  warum  Katjelniki  mehr  litorale 



452 

Faciès  haben  soll  als  unsere   ùbrigen  Sedimente  z.  B. 
Charaschowo. 

Aus  dem  Sandsteine  von  Katjelniki  fùhrt  Herr  von 

Eichwald  einen  Ammoniten  als  A.  nodiger  auf,  den  so- 
wohl  Auerbach  und  Frears  wie  ich  selbst  als  eine  Va- 

rie! àt  von  A.  Koenigii  angesehcn  hatten.  Freilich  konn- 
ten  wir  damais  nicht  ahnen,  dass  der  geelirte  Verfasser 

in  seiner  Geognosie  von  Russiand  mit  seinem  A.  nodiger 

dièse  Varietât  von  A.  Roenigii  gemeint  batte,  da  mit 

dem  blossen  Namen  olme  Bescbreibung  und  Abbildung 

nichts  gethan  ist.  Scbon  Bronn  sagt  ausdrùcklich  in  sei- 

nem Index  palaeontoiogicus  pag.  LXI,  dass  auf  blosse 

Namen  nicbt  Rûcksicbt  genoinmen  werden  du  lie,  und 

sie  keinen  Ansprucb  auf  Prioritât  haben.  Abgeseben  da- 

von  ist  aber  dieser  Ammonit  dem  A.  Koenigii  so  âhn- 
lich,  dass  wir  gegen  seine  Einfiibrung  als  neue  Species 

in  die  Wissenschaft  protestiren  mùssen:  er  hat  dieselbe 

allgemeine  Foi  ni,  dieselbe  Dimension,  ist  ebenso  involut, 
und  unterscheidet  sich  durch  nichts  als  durch  die  um 

Weniges  minder  zahlreichen  Tuberkeln  auf  den  Seiten. 
Ueberdies  ist  es  nur  ein  Steinkern ,  von  der  Schale  ist 

nichts  erhalten  und  die  Lobeiizeichiiung  fehlt  gânzîich. 

Es  liegt  auf  der  Hand,  dass  man  bei  der  Bestimmung 

von  Steinkernen  vorsichtiger  sein  muss,  als  bei  vollkom- 
menen  Fossilien,  und  dass  neue  Namen  nicht  solchen 

Steinkernen  gegeben  werden  sollten,  welche  schon  eine 

bedeutende  Aehnlichkeit  mit  anderen  Species  haben. 

Steinkerne  sind  Sanscûlotten,  die  nicht  in  gute  Gesell- 
schaft  gehôren,  und  soviel  als  môglich  davon  entfernt 

gehalten  werden  mùssen;  sie  sind  die  Elemente  der 

Unordnung  und  geben  zu  vielerlei  Verwirrung  in  der 

Wissenschaft  Anlass;  sie  sind  ein  nur  zu  gefiigiges  Werk- 
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zeug  in  der  Hand  dessen ,  der  sie  zu  eigiien  Zwecken 

zu  gebrauchen  weiss.  Da  die  Fossilien  von  Katjelniki  aile 

Steinkerne  sind,  so  findet,  was  icli  gesagt,  auch  auf  aile 

Anwendung,  und  eingedenk  dessen  bin  icli  auch  mit  der 

Aufstellung  neuer  Species  selir  vorsichtig  gewesen,  wo- 
von  meine  Arbeit  ûber  diesen  Gegensiand  vollen  Beweis 

liefert  (Bull,  de  Moscou  1858.  IV). 

Herr  von  Eichwald  ist  bei  Bestimmung  der  Species 
niclit  nach  denselben  Grundsàtzen  verfahren  wie  Auer- 

bach  und  Frears  und  ich.  Er  liât  Ailes  zu  Species  er- 
hoben,  was  wir  als  zu  zweifelhaft  unbestimmt  gelassen 

hatten.  Die  Wissenschaft  gewinnt  bei  diesem  Verfahren 

nichts  als  Ballast,  und  das  ist  doch  heut,  wo  das  Se  h  i  if 

der  Paîàontographie  schon  tief  genug  geht,  ein  sehr 

zweifelhafter  Gewinn.  Die  fraglichen  Arten  Rouillier'  s 
Trigonia  Falcki  und  Jonioi  hat  der  geehrte  Verfasser 

aufrecht  erhalten;  was  ich  zu  Lima  rigida  gestelli,  hat 

er  L.  Fischeri  genannt,  eine  grosse  Cucullaea,  die  Auer- 

bach  und  Frears  nicht  zu  bestimmen  wagten,  ist  G.  an- 

gularis  (J)  geworden.  Eine  kieine  Pinna  ohne  aîle  ent- 
schiedene  Kennzeichen  ist  zu  P.  quadrangularis  gestellt, 
weil  keine  andere  Art  so  s  chinai  sei  wie  dièse;  ich  selbst 

besitze  indessen  eine  P.  rugoso-radiata  aus  déni  Oxford 

von  Mamers  (Sarthe),  deren  Abdruck  gar  nicht  von  dem 

zu  Katjelniki  zu  unterscheiden  sein  wùrde  Aus  meiner 

Natica  vuîgaris  macht  Herr  von  Eichwald  zwei  Arten 

N.  congrua  Eichw.  und  N.  cretacea  Gldf. ,  indem  er  die 

letztere  fur  nicht  synonym  mit  N.  vulgaris  erklârt.  Ich 
habe  sehr  viele  dieser  Steinkerne  in  der  Hand  gehabt, 

(l)  Dièse  Cucullaea  ist  wahrscheinlich  eine  nahe  Verwandte  der  C.  oblon- 
ga  Mill.  aus  der  oberen  Charaschower  Schicht. 
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und  habe  gesehen,  dass  die  einen  langer  ausgezogen 
sind  als  die  anderen;  ich  habe  bemerkt,  dass  sich  die 

Umgânge  der  einen  dichter  an  die  folgenden  anlegen 

aïs  die  anderen;  aber  ich  bin  auch  so.  sehr  durchdrun- 

gen  von  der  Verânderlichkeit  der  Gestalten,  dass  ich 

iiber  den  Werth  von  Foruien,  wie  die,  welche  Herrvon 

Eichwald  Natica  congrua  und  N.  cretacea  nennt,  keinen 

Augenblick  in  Zweifel  gewesen  bin. 

Unter  den  Nam  en  der  Fossilien,  welche  der  geehrte 

Verfasser  in  seirier  Geognosie  von  Russland  als  von  Ka- 

(jelniki  stammend  auffûlirte,  befand  sich  auch  eine  Pa- 

nopaea  lobata,  eine  Benennung,  die  zweifelsohne  auf 
ïnoceramus  lobatus  deutete,  wie  frùher  Auerbach  seinen 

ï.  b  il  obus  genannt  batte.  Da  in  manchen  Exemplaren 
dièses  Steinkerns  sich  die  Schale  klaffend  darstellt,  so 

batte  unstreitig  Herr  von  Eichwald  diesen  Charakter  fui- 
seine  Bestimmung  maassgebend  gemacht.  Wir  finden  jelzt 

denselben  Muschelabdruck  als  neues  genus  Anopaea  auf- 
gefùhrt.  Herr  von  Eichwald  bat  sein  neues  Geschlecht 

auf  die  Anwesenheit  einer  Lunula  und  die  dûnne  Scha- 

le gegrùndet.  Was  den  letzteren  Charakter  angeht,  so 

fùhrt  Quenstedt  in  seinem  Handbuche  der  Petrefacten- 

kunde  p.  515  an,  dass  eigentlich  aile  dunnschaligen 
ïnoceramen,  deren  es  viele  in  dem  Schwâbischen  Jura 

giebt,  nach  Sowerby  zur  Gattung  Crenatula  gezogen 

werden  mùssten;  dahin  gehoren  z.  B.  ïnoceramus  gry- 

phoides  Gldf.  und  ï.  dubius  Sow.  Da  die  Schale  unse- 
res  ïnoceramus  niemals  erhalten  ist,  wissen  wir  nichts 

von  der  Structur  derselben;  indessen  nach  dem  Aeusse- 

ren  des  Steinkerns  zu  urtheilen,  kann  die  Schale  in  der 

That  nicht  dick  gewesen  sein.  M  an  halte  demnach  das 
Fossil  statt  zu  ïnoceramus  zu  Crenatula  steilen  konnen, 
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womit  freilich  nicht  viel  wâre  geholfen  gewesen,  da 

dièse  beiden  Gattungen  ineinander  ùberzugehen  schei- 
nen.  Aber  die  Anwesenheit  einer  Lunula  scheint  doch 

wichtig;  leider  wissen  wir  auch  hier  nicht,  was  fur  ei- 
ne  Bewandtniss  es  damit  liât,  und  ob  dièse  vermeintli- 

che  Lunula  nicht  bloss  einer  Verdickung  der  Schale  ihr 

Dasein  verdanke.  ïn  jedeni  Falle  gehôrt  sie  durch  den 

gekerbten  Schlossrand  in  die  Nàhe  von  ïnoceramus  und 

Crenatula,  und  wenn  es  nicht  ein  Steinkern  wâre,  hât- 

ten  wir  nichts  gegen  die  Aufstellung  einer  neuen  Gat- 
tung  einzuwenden,  aber  es  ist  ja  nur  ein  Abdruck,  und 

dass  ein  solcher  zur  Creirung  eines  neuen  genus  diene, 

darf  wohl  gerechte  Bedenken  erregen.  Und  welcher  Na- 
ine! Welche  Etymologie! 

Den  Abdruck  eines  Rnorria-âhnlichen  Rindenstûckes 

erhebt  Herr  von  Eichwaid  zu  einer  Psammopteris  knor- 
riaeformis.  Die  Rennzeichen  stehen  auf  sehr  schwachen 

Fùssen.  Warum  soll  es  nicht  eine  wirkliche  Rnorria 

sein?  Es  liegt  nichts  Auffallendes  darin,  dass  Holzstùcke 

aus  âlteren  terrestren  Bildungen  in  jùngere  Meere  ge- 
schwemmt  sind. 

Auf  den  lelzten  Seiten  seines  Artikels  unterwirft  der 

verehrte  Verfasser  die  Plîanzen  des  Rlin'schen  Sandstei- 
nes,  den  er  «Landbildung  des  Grùnsandes»  nennt,  einer 

eingehenden  Besprechung.  Auch  hier  ândert  Herr  von 

Eichwaid  die  frûheren  Bestimmungen  des  Hrn  Dr.  Auer- 
bach,  welcher  diesen  Gebilden  in  verschiedenen  Arti- 

keln  den  Fleiss  der  grùndlichsten  Beobachtung  geschenkt. 

Da  Hr  Auerbach  gegen  mich  mehrmals  die  bestimmte 

Absicht  ausgesprochen,  dass  er  den  Rlin' schen  Sandstein 
selbst  inonographisch  zu  bearbeiten  wùnschte,  so  be- 
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schrânke  ich  mich  hier  auf  die  Bemerkung,  dass  Wil- 
lielm  Dunker  vor  langerer  Zeit  in  einem  Schreiben  an 

Auerbach  erklârt  hatte,  der  Elin'sche  Sandstein  sei  dem 
Sandstein  der  Norddeutschen  Wealdenbildung  in  Farbe, 
Korn,  Câment  und  Pflanzenresten  vollkommen  identisch 

und  gar  nicht  davon  zu  unterscheiden.  ïn  der  Mono- 

graphie ùber  den  Norddeutschen  Wealden  bildet  Dunker 

ûberdies  eine  Pflanze  unter  dem  Namen  Pecopteris  Mur- 
chisoni  ab  (t.  8,  f.  2),  welche,  wenn  nicht  identisch, 

doch  der  Leitpflanze  des  Rlin'schen  Sandsteincs  ausser- 
ordentlich  nahe  verwandt  sein  dûrfte.  Es  wàre  das  ein 

Beweis  von  einer  merkwûrdigen  Coincidenz  der  Gedan- 
ken,  wie  sie  zuweilen,  doch  selten,  durch  die  Laune 

des  Zufalls  statt  findet.  Denn  die  diesen  Gegenstand  be- 
treffenden  Arbeiten  der  beiden  Autoren  fallen  in  einen 

und  denselben  Zeitraum,  das  Jahr  1846,  und  keiner  von 

beiden  wusste  um  die  Arbeit  des  Anderen. 

Moskau  d.  14  Februar  1862. 

Erklârung  der  Abbiidungen. 

Tafel  XII. 

Fi  g.  1.  Ammonites  interruptus  Brug.  a.  Seitenansicht,  b.  Riïcken- 
ansicht,  c.  Querschnitt. 

«    2.  Ammon.  Beudanti  Brongn.  a.  Seitenansicht,  b.  Quer- 
schnitt. 

a   "3.  Isocardia  cretacea  Gldf.  a,  von  der  Seite,  b,  von  vorn. 

a    4.  Mytilus  Galliennei  d'Orb.  a,   von  der  Seite,  6,  von 
vorn,  c.  Querschnitt. 
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Fig.  5.  Lamna  (Odontaspis)  raphiodon  Ag.  Zahn,  a,  in  natiïr- 
licher  Grosse  b,  c,  d,  dreifach  vergrossert  b,  von 

vorn,  c,  von  hinten  d,  von  der  Seite. 

«  6.  Saurocephalus-Zahn  nach  Hrn.  von  Kiprianofs  Zeich- 
nung  and  Bestimnumg;  a,  b,  c  in  natûrlicher  Grosse, 

d,  Lângsschnitt  160  mal  vergrossert,  tu.  tubi  cal- 

ciferi,  ga.  ganoidea,  m.  Medullarkanale. 

«  7.  Crioceras  spinosus  Auerb.,  ans  dem  Eisensand  der  Sper- 

lingsberge;  vordere  Ansicht. 

«    8.  Derselbe  von  der  Seite,  zum  Theil  restaurirt. 
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DER  VON 

RADDE  ÎN  BAIRALIEN,  DAHURIEN  UNI)  AM  AMUR 

SOW1E  DER  VOM 

HERRN   VON   STUBENDORFF   AUF   SEÏNER  REISE 

DURCH  SIBÏRIEN  NACH  RAMTS  CHATRA , 

UND  DER  VON 

RÏEDER,  RUSSMISSCHEFF  UND  ANDEREN  IN  RAMT- 
S  CHATRA 

GESAMMELTEN  PFLANZEN. 

I.  ABTHEiLUNG. 

Bicotyledoneae.  Polypetalae. 

BEARBEITET 

VON 

E.  ÏLeerel. 

VIOLARIEAE  DC.  ('). 

250.  Viola  dactyloides  R.  et  S.;  acaulis;  f'oliis  di- 
gitato  -  pentaphyllis;   foliolis  plus  minus  manifeste  petio- 

(!)  Viola  L. 

Conspectus  specierum  in  imperio  rossico  crescentium. 

I.  ACAULES,  RADICE  INARTICULATA. 

+  Stigma  apice  depressum  marginatum,  rostro  brevi 

horizontal!.  (Tab.  VI.  fîg.  5  et  45.)- 
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latis,  simplicibus  v.  singulis  biparti  lis  v.  subbifidis,  lan- 

ceolato-oblongis;  sepalis  oblongis  obtusis,  calcari  obtuso 
recto  subaequilongis. 

A.  Folia  palmatim  v.  pedatim  partit  a. 

4.  Viola  dactyloides  R.  et  S.;  foliis  digitato  pentaphyllis. 

2.  V.  pinnata  L.;  foliis  paîmato-,  v.  pédalo-,  v.  pinnati- 

fido,  v.  5-multifîdo-partitis,  v.  tris e dis  et  segmentis  pin- 
natifidis. 

B.  Folia  intégra,  cordato  - subrotunda  v.  cordato- 
ovata. 

3.  V.  variegata  Fisch.;  foliis  rotundato-obtusis  v.  obtusis. — 
Petala  intermedia  barbata. 

4.  V.  macroceras  Bnge.;  foliis  aciitiusciilis.  —  Petala  in- 

termedia barbata.  —  Bnge.  in  Ledb.  fï.  ait.  I.  pag.  256. 
Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  245. 

V.  kamtschatica  Gingins.;    petalis  omnibus  imberbibus. 

(Vidi  n.  46). 

C.  Folia  intégra  v.  incisa,  elliptico-oblonga  v.  li- 
neari-oblonga. 

#  Folia  crenata.  Calcar  sepalis  brevius. 

5.  V.  Patrinii  DC.;  foliis  basi  rotundatis  v.  truncatis  v. 

cordatis  v.  rarius  cuneatis,  petiolo  alato  lamina  plerum- 

que  longiore. 

6.  V.  Gmeliniana  R.  et  S.;  foliis  in  petiolum  sensim  at- 

tenuatis,  petiolo  lamina  breviore. 

*  Folia  crenata,  Calcar  sepalis  longim* 

7.  V.  prionantha  Bnge.  —  Bnge.  enum.  chin.  n.  44. 
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Peiiolus  in  statu  jimiore  hirto-villosulus,  deinde  gla- 

brescens.  Foliola  oblongo-lanceolata,  simplicia  v.  singu- 

Folia  inciso-serrata . 

8.  V.  incisa  Turcz.  —  Turcz.  cat.  baie.  n.  497.  Ledb. 

fl.  ross.  I.  pag.  246. 

+  +    Stigma   immarginatum,   in  rostellum  deflexum 

attenuatum.  (Tab.  VL  fig.  19.). 

9.  V.  hirta  L.;  stoîonibus  nullis. 

10.  V.  odorata  L.;  stolonifera.  —  L.  spec.  pag.  1324. 
Ledb.  fl.  ross.  L  pag.  249. 

II.  ACAULES,  RADICE  ARTICULATA. 

(V.  kamtschatica  interdum  radicem  inarticulatam  habet.) 

Folia  cordata  v.  reniformi-eordata,  indivisa.  Stigma 

marginatum. 

4-  Flores  caermki  v.  albidi. 

A.  Petala  intermedia  barbata. 

#  Stigma  rostello  obliqtio.  (Tab.  VI.  fig.  46. 48). 

44,  V.  brachyceras  Turcz.,  sepalis  lanceolatis  acutis.  — 

Turcz.  cat.  baie.  n.  494.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  246. 

Turcz.  fl.  baie.  dah.  I.  pag.  4  83. 

42.  V.  palus  tris  L.;  sepalis  ovato-lanceolatis  obtusis,  foliis 

reniformi-cordatis  in  rhizomatis  apice  3-pltiribus,  pedun- 
culis  saepe  infra  médium  bibraeteatis. 
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la  bifida  v.  bipartite,  praesertim  apicem  versus  dentata, 

utrinque  plus  minus  hirta.  Stigma  breviter  oblique  ro« 
stratum . 

13.  V.  epipsila  Ledb.;  sepalis  ovato  -  lanceolatis  obtusis, 

foliis  reniformi  cordatis  in  rhizomatis  apice  geminis  v.  ra- 
ri us  solitariis,  pedimculis  saepe  supra  médium  bibracteatis. 

Stigma  rostello  nullo.  (Tab.  VI.  fig.  47. 
20). 

14.  V.  uliginosa  Schrad. 

B.  Petala  omnia  imberbia. 

4  5.  V.  Manda  Nutt.;  calcare  petalorum  basin  paullo  su- 

perante. 

4  6.  V.  kamtschatica  Gingins.:  calcare  petala  subaequante 

et  eorundem  basin  longe  superante. 

+  +  Flores  lut  et, 

4  7.  V.  rotundifolia  Mx.  —  iMx.  fl.  am.  bor.  II.  pag.  4  50. 
Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  248.  Hook.  fl.  bor.  am.  I.  pag.  77. 

Torr.  et  Gray.  Fl.  of  N.  Am.  pag.  4  38.  — Kamtschat- 

ka.  Am.  borealis.  (Von  uns  ans  der  Flora  rossica  nie  ht 

gesehen.). 

II.  CAULESCENTES. 

+  Stigma  in  rostellum  deflexum  attenuatum . 

A.  Folia  cor  data  v.  e  basi  cor  data  ovaio-oblonga* 

#  Stipulae  integrae,    (setuloso  -  ciliolatae  v. 
denticuîatae  v.  integerrimac. 

18.  V.  mirabilis  L, 
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V.  dactyloides  R.  et  S.  syst.  veg.  V.  pag.  351.  DC. 

prodr.  I.  pag.  292.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  244.  Turcz. 

f%  Stipulae  fimbriato-serratae  v.  pinnatifi- 
do-laciniatae . 

19.  V.  canina  L.;  petiolo  aptero  v.  apice  vix  alato. 

B.  Folia  lanceolato-ohlonga,  e  basi  cuneata  v.  rarius 

rotundata  v.  rarissime  leviler  cor  data  in  petio- 
lum  akitum  decurrentia. 

20.  V.  montana  L. 

f+  Stigma  capitatum,  erostratum,  bilobumv.  labiatum. 

A.  Stipulae  integrae,  (integerrimae  v.  ciliolatae  v.  den- 
ticiilatae.). 

21.  V.  canadensis  L.;  foliis  cordatis  acuminatis  serrato-cre- 

natis,  floribus  caeruîescentibus.  —  Caulis  elongatus  fo- 
liosus.  Stipulae  lanceolatae,  acuminatae. 

22.  V.  biflora  L.;  foliis  reniforini  -  suborbiculatis  crenatis, 
floribus  luteis.  —  Caulis  debilis  2  —  3  folius.  Folia  rotun- 

dato-obtusa  v.  rarius  breviter  acuminata.  Stipulae  ovatae. 

23.  V.  uni  fl  or  a  L.;  foliis  cordatis  acuminatis,  grosse  s  erra - 

tis.  Caulis  nudus  apice  2—3  folius. 

24.  V.  alpina  Jacq.;  caespitosa,  foliis  ovato-suborbiculatis. — 
V.  alpina  Jacq.  obs.  ï.  pag.  21.  tab.  11.  V.  minuta  M.  B. 

fl.  taur.  cauc.  L  pag.  173.  Ledb.  fl.  ross.  L  pag.  255. 

B.  Stipulae  varie  incisae  v.  serratae. 

#  Sepalorum  appendice  majuscula. 

a.  Calcar  sepalorum  appendice  brevius. 
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fl  baie.  dah.  L  pag.  179.  Maxim,  prim.  pag.  17.  V. 

acaulis  fol.  digitatis  Gmel.  fl.  sib.  IV.  pag.  100.  tab. 

48.  fig.  3. 

Baicalien,  bei  Irkutzk  (Turczaninoff,  Haupt.).  Dahu- 

rien  bei  Balagansk  (Turczaninoff),  bei  Nertscbinsk  (Sen- 

sinoff,  Pflugratb).  Sûdbaicalien,  in  den  Alpen  von  Sajan 

(Radde).  Amurgebiet,  im  Bureja-Gebirge  und  zwiseben 
der  Schilka  und   dem  Ausfluss  der  Dsega  (Radde),  an 

25.  V.  occulta  Lehm.  —  Lehm.  in  ind.  sem.  h.  Hambrg. 
1829.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  257. 

b.  Calcar  sepalorum   appendice  parurn 

longhis. 

26.  V.  tricolor  L.;  foliis  inferioribus  subcordato- ellipticis, 

superioribus  oblongis  ellipticisve,  stipulis  basi  multifidîs. — 
Planta  annua  v.  biennis,  caulibus  elongatis. 

27.  V.  grandiflora  L.;  foliis  ellipticis  oblongisve,  stipulis 

pinnatifido-laciniatis.  —  Planta  perennis,  caespitosa.  — 
L.  mant.  I.  pag.  120.  ex  cit.  ic.  (opt.)  Barrel.  691. 
692  et  L.  herb.  teste  DG.  V.  altaica  Pall.  herb.  —  Ker. 

Bot.  reg.  tab.  54.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  255. 

c.  Calcar  rectum  sabulatum,  sepalorum 

appendicibus  pluries  longius. 

28.  V.  cornuta  L.  —  L.  spec.  pag.  1325.  V.  orthoceras 
Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  258. 

f%  Sepalorum  appendice  subnulla. 

29.  V.  Raddeana  RgL;  stipulis  lineari-lanceolatis  plus  mi- 

nus inciso-dentatis,  foliis  caulinis  e  basi  subhastata  auguste 
oblongis. 

III.  SPEGIES  DUBIAE. 

30.  V.  microceras  Rupr.  fl.  samoj.  pag.  22.  tab.  L 
JVo  4.  1861.  30 
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der  grossen  Ssaposchka  und  der  Schilka  (Maack).  Ost- 
sibirien  (Redowsky). 

Wâcbst  vorzugsweise  in  Birkenwâldchen  und  blûhet 

von  Mitte  bis  Ausgang  Mai. 

Dièse  und  die  folgende  Art,  grànzen  sehr  nalie  an 

V.  pedata  L.  und  V.  palmata  L.  der  Flora  Nordameri- 

kas  an.  Viola  pedata  untersclieidet  sich  von  beiden  Ar- 

ien Sibiriens  durcli  die  verlângerten  schmalen  Kelch- 
bîàttchen,  die  mehrmals  langer  als  der  kurze  an  der 

Spitze  fast  bakig  umgcbogene  Sporn,  der  nur  wenig 

langer  als  der  Grund  der  Eelchblàttchen.  Von  der  vor- 
îiegenden  Art  untersclieidet  sie  sich  ausserdein  durch  die 

Blatttheilung,  die  sie  mit  der  folgenden  Art  gemein  hat. 

Bei  Viola  palmata  L.  reichen  bei  der  Mebrzabl  der  Blât- 
ter  die  Lappen  kaum  zur  Hâlfte  des  Blattes  oder  die 

Blàlter  sind  aucb  wohl  ganz  ungclheilt.  Die  Relchblât- 

ter  sind  oval-lanzettlich  und  der  gerade  kurze  Sporn 
reicbt  kaum  ùber  den  Grund  der  Relcliblâtter  hervor, 

wâhrend  bei  V.  dactyloides  und  pedata  der  Sporn  den 

Grund  der  Kelchblâtter  bis  zur  Lange  der  Kelchblâttcr 

selbst  ùberragt.  Endlich  sind  die  Blumen  beider  Arten 

Nordamerikas  fast  noch  einmal  so  gross,  aïs  die  der 
Pflanzen  Sibiriens. 

251.  Viola  pinnata  L.;  acaulis;  foîiis  palmatim  v. 

pedatim  v.  pinnatifido  5-mu!titidis  v.  trisectis  et  seg- 

mentis  2-multipartitis:  laciniis  saepissime  oblongis  v.  li- 

neari-oblongis;  sepalis  ovato -lanceolatis,  calcari  paullo 
incurvato  v.  recto  subaequilongis. 

L.  spec.  pag.  1323.  DC.  prodr.  I.  pag.  293.  Tarez, 

il.  baie.  dab.  I.  pag.  178.  V.  pinnata  et  dissecta  Ledb. 
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fl.  ait.  I.  pag.  255  et  256.  Ejusd.  fl,  ross,  ï.  pag. 
243,  244. 

Sepala  o\ ato-lanceolata,  obtusiuseulâ  v.  sdbacuta.  Stig- 
ma  triangulare. 

Europa.  Sibirien.  Blùbet  Ende  April  urid  iiii  Mai, 

Die  Tbeilung  des  Blattes  dieser  Art,  die  sich  von  don 

Alpen  Europas  bis  nach  de  m  Osten  Sibiriens  verbreitet, 

ist  eiue  sclir  wandelbare.  Bei  alîen  Blattern  herrscht  ei- 

geritlîcb  die  TBeltuiig  in  erst  3  Lappen,  die  entweder 
iiber  de  m  Grund  zusainmenfliessen  oder  bis  zum  Grund 

auseinander  treten,  ja  selbst  einen  lange  ni  Sliei  erhal- 
ten  konnen,  vor.  Bei  dcn  Formen,  wo  aber  die  Thei- 

Luiig  dieser  3  primàren  Lappen  nicbt  bis  zum  Grande 

reicht,  drangt  sicb  aucli  die  fernere  Tbeilung  jedes  die- 
ser Lappen  so  zusammen,  dass  daraus  ein  anscheinend 

handlonnig-,  fussformig-,  oder  wenn  der  Mittellappen  e  1  - 

was  inebr  verlàngert  ist,  ein  fast  fiederfôi "rnig-gefapptes 
Blatt  entsteht.  Linné  muss  eine  dieser  lelztern  Formen 

vor  Augen  gehabt  baben,  worauf  der  von  ihm  gegebene 

unpassende  Naine  und  seine  kurze  Diagnose  «aéauîis, 

fbïiis  pinnatifidis»  binweist. 

Ist  die  fernere  Tbeilung  der  atn  Grunde  zusammen- 

iliessenden  Lappen  nicbt  stark,  so  erbalten  wir  die  ge- 

wôbnlicbe  Form,  —  ist  dieselbe  slarker  und  die  Lappen 
selbsl  ziemlicb  scbmal,  wie  dies  bei  der  Mehrzahl  der 

Exemplare  Sibiriens  der  Fall  ist,  so  wird  es  unsere  Form 

|3  multifîda.  Die  Formen  endlicb,  wo  die  Theiîong  der 

primàren  Lappen  bis  zum  Grunde  gebt,  bat  Ledebour 

V.  dissecla  genannt.  Scbon  Turczaninoff,  dem  gleicb- 

falls  die  Formen  Sibiriens  in  zahlreicber  Menge  vorla- 
gen,  bat  aucb  nacb  unserer  Ueberzeugung  mit  vollster 

30*
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Berecbtigung  die  V.  dissecta  wieder  mit  V.  pinnata 

vereint.  Dcr  ûebergang  bis  zu  dem  vollstàndig  3-tbeili- 
gen  Blatte  dessen  primâre  Blâttchen  entweder  sitzen 

oder  inebr  oder  weniger  lang  gestielt  sein  kônnen,  ist 

so  allmâlig,  dass  man  bei  vielen  Exemplaron  durchaus 

unschlûssig  ist,  wobin  solche  zu  rechnen  sind.  Die  Un- 

tel  schiede,  wëlche  Ledeiour  von  den  Nebéiiblâttern  ge- 
nbmmèn  hat,  sind  ganz  unhaltbar. 

Wir  unterscbeiden  hiernach  3  Formen,  nàmlich: 

a  typica;  foliis  palmato,-  v.  pedato,-  v.  pinnatifido 

3— 9-fidis:  la  ci  ni  i  s  basi  confluent  i  bus,  integris  v.  loba- 
lis,  integerrimis  v.  dentatis,  oblongis. 

V.  acaulis  foliis  pinnatiidis  Gmel.  fl.  sib.  IV.  pag. 

101.  tab.  44.  fig.  l„  V.  pinnata  Ledb.  1.  c.  Ejusd.  ic. 

fl.  ross.  tab.  220.  Trautv.  pL  Scbrenk.  1.  c.  pag.  137. 

V.  pinnata  a  oeuropaea  DC.  prodr.  I.  pag.  293.  V.  pin- 
nata Rchb.  ic.  fl..  germ.  III.  fig.  4490. 

Lusus  a.  rjlnbro  :  petiolis  foliisque  glabris  v.  juniori- 
bus  sub  lente  hirtulis  et  dcinde  glabris. 

V.  pinnata  a  Turcz.  1.  c. 

Alpen  Eurojias.  Daburien.  Baicalien. 

Lusus  b.  liirta;  petiolis  foliisque  hirtulis. 

V.  pinnata  Trautv.  pl.  Scbrenk. 

Altai.  Ostsibiricn.  (Stubendorff). 

(3  multifida;  foliis  palmato-  v.  pedato-  v.  pinnatifido- 

3  —  9-fidis:  laciniis  basi  confluentibus,  pinnatifido-laci- 

niatis,  lineari-oblongis. 

Y.  pinnata  jS  Turcz.  1.  c. 
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Lusus  a.  glabra;  petiolis  foliisque  glabris  v.  glabres- 
centibus. 

Baicalien  (Turczaninoff). 

Lusus  b.  pubescens;  petiolis  foliisque  plus  minus  pu-- 
bescentibus. 

V.  pinnata  j3  Turcz.  V.  pinnata  a  sibirica  DC.  prodr 

I.  pag.  293. 

Altai.  Baicalien  (Turczaninoff,  Kusnetzoff).  Gstsibirieiï 

(an  der  Lena  Kussmissclieff). 

y  dissecta  Ledb.;  foliis  trisectis,  segmentis  2-multipar- 

titis  incisisve,  laciniis  lineari-oblongis. 

Segmenta  sessilia  v.  plus  minus  longe  petiolata. 

V.  dissecta  Ledb.  1.  c.  Ejusd.  ic.  fl.  ross.  tab.  233 

Maxim,  prim.  pag.  47.  V.  multifida  Willd.  teste  Ledb, 

Lusus  a.  glabra;  petiolis  foliisque  glabris  v.  glabres- 
centibus. 

Baicalien  bei  Irkutzk  (Haupt).  Dahurien,  bei  Nert- 
scbinsk  (Sensinoff,  Sosnin),  zwischen  dem  Argun  und 

Gasimur  (Radde).  Nordcbina  (Tatarinoff,  Turczaninoff). 

Lusus  b.  pubescens;  petiolis  foliisque  pubescenti-hir- 
tulis. 

Baicalien,  bei  Irkutzk  (Turczaninoff).  Sûdbaicalien,  in 

den  Alpen  von  Sajan  (Radde).  Dahurien,  bei  Nertscbinsk 

(Sensinoff).  Nordsibirien  am  Eismeer  (Adams.),  Ostsibi- 
rien  an  der  Lena  (Sossnin,  Kussmisscheff;. 

S  chaerophylloides;  foliis  trisectis,  segmentis  2  —  3-fî- 
dis  dentatis  laciniatisque,  laciniis  lanceolatis. 
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Folia  praecipue  margine  brevissime  puberula. 

V.  dissecta  Wilf.  pl.  exsicc.  Gorea  (Wilford). 

El  ne  durch  die  breiten  Blattlappen  ausgezeichnete 

Form,  zu  der  aber  ein  von  Bunge  in  Nordchina  gesam- 
roeîtes  Exemplar  den  Uebergang  bilde t. 

252.  Viola  va  rie  g  nia,  Fiscb.;  acaulis;  radiée  inarti- 

culata;  foliis  cordato-ovatis  V.  cordato  subrotundis,  mi- 

nute puberulis  v.  glabris,  obtusis;  sepalis  ovato-lancèo- 
latis  basi  breviter  obtuse  appendiculatis;  peialis  intermediis 

barbaiis;  calcare  cylindraceo  recto  v.  rectiuscîdo  sepalis 

subaeqiiiloncjo;  slipulis  lanceoîatis  v.  lineari  -  lanceolatis, 

plerumque  cilialo-denticulalis. 

Folia  saepe  subtus  discoîoria  et  supra  venis  albidis 

variegata.  Sepala  obtusa  v.  acutiuscula.  Petala  rubicun- 
da.  Stigma  depressum,  suborbiculatum,  rostello  brevi 

horizontali.  Stipulae  ad  médium  adnatae,  integerrimae 

v.  ciliato-dentatae.  (Tab.  nostra  Vï.  fig.  1 — %.} 

Fisch.  ex  Link.  enum.  h.  Berol.  I.  pag.  240.  Ledb. 

fl.  ross.  I.  pag.  244.  DC.  prodr.  I.  pag.  293.  Tuiez, 

fl.  baie.  dah.  ï.  pag.  180.  Maxim,  prim.  pag.  4-8.  Rgl.  fl. 
uss.  pag.  23.  V.  ircutiana  Turcz.  cat.  baie.  n.  189. 

Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  244.  Turcz.  fl.  baie.  dah.  L  pag. 

180.  Maxim,  prim.  pag.  48. 

Fine  von  Baicalien  durch  Dahurien  und  das  Amurge- 
bîet  bis  zum  Ussuri  und  Nordchina  verbreitete  Art,  die 

durch  die  meist  rundlich-herzfôrmigen,  seltner  etwas 
mehr  gestreckten,  stumpfen  Blâtter,  ferner  den  langen 

meist  ganz  geraden  Sporn,  der  so  lang  oder  wenig  lan- 
ger aïs  die  Relchblàtter,  deren  stumpfen  kurzen  breiten 

Anhângsel  er  lang  ùberragt  und  endlich  seitliche  Blu- 
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menblâtter,  die  auf  der  Mille  der  innern  Flàche  einen 

Bart  tragen,  von  den  andern  stengellosen  Violen  ohne 

gegliederten  krieclienden  Wurzelstock  und  mit  niedcr- 
gedrûckter  sehr  kurz  gcschnàbclter  Narbe,  unterschieden 
wird.  Von  den  nab  verwandten  Arten,  unterscheidet  sich 

V.  kamtschatica  Gingins  durch  spitze  Blatter,  und  das  Feh- 
îen  des  Bartes  auf  den  mittleren  Bluinenblâttern.  V.  ma- 

croceras  Bnge  ist  noch  nàher  verwandt  und  unterscheidet 

sich  schwach  durch  nach  vorn  mehr  abnehmende  Bîal- 

ter,  von  fast  spitzer  herzfôrmig-  ovaîer-oder  herzfôrmïg 
fast  dreiseitiger  Gestalt,  sowie  den  etwas  gekrùmmteo 

an  der  Spitze  oft  aufgeschwollenen  Sporn.  Ledebour  un- 
terscheidet solche  vornehmlich  durch  die  ausserslen  Ne- 

benblàttchen  (oder  richliger  verkiimmerlen  Blatter,  nebst 

denNebenblàttern),  welche  frei  und  3  spitzig  sind,  wahrend 

die  mehr  nach  innen  stehenden  sich  ganz  wie  bei  Vio- 

la variegata  verbal  (en,  d.  h.  mit  dem  Blattgrunde  ver- 

wachsen  sind.  Dièse  sogcnannten  âusserslcn  Nebenbîàt- 

ter  sind  aber  nichts  and  ers  als  die  àussersten  schuppen- 

formig  gebliebenen  Blatter,  deren  Blatiflache  und  Blatt- 
stiel  sich  nicht  entwickelt,  so  dass  sie  den  Grand  des 

Bîattsliels  mit  den  bciden  bis  zur  lia  Ht  c  angewachse- 
nen  Nebenblâttern  darsteilen.  Es  sind  dies  hâulige  vorn 

dreispitzige  Blâttchen,  deren  beide  àusserste  Spitzen  den 

Nebenblâttern,  die  mittlere  dagegen  dem  Blattstiel  ent- 

spricht.  Bei  der  ganz  âchten  V.  variegata  komint  dies 
auch  zuweilen  vor. 

Eine  Art  endlich,  die  mit  V.  variegata  Fisch.  zusam- 

menfàllt,  ist  V.  ircutiana  Turcz.  Der  Autor  selbst  unter- 

scheidet solche  durch  beiderseits  gleichfarbige  Blatter, 

wahrend  die  Stammform  von  V.  variegata  oberhalb  mit 

einem  weisslichem  Venennetz  gezeichnete  und  unterhalb 

hellere   oder  rothlich  schimmernde  Blatter  besitzt.  Le- 
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debour  schreibt  der  V.  variegata  unterhalb  bebaarte 

Blatler  zu,  die  V.  ircutiana  bescbreibt  er  dagegen  zum 

Unterschied  mit  kahlen  Blâttern  und  hebt  als  fernere  Un- 

terscbiede  derselben  niedrigeres  Wachsthum,  etwas  schma- 
lere  Blâtter,  die  ungefâhr  so  lang  als  die  Blûthenstiele, 

spitzere  Nebenblâtter ,  die  vom  Blattstiel  weggekriimmt, 
kleinere  Blumen  etc.  hervor.  Ailes  dies  sind ,  wie  wir 

uns  ùbcrzcugt  baben,  keine  Untersehiede.  Halten  wir  uns 

an  d'en  von  Turczaninoff  gegebenen  habituellen  Unter- 
schied in  der  Farbung  der  Blâtter,  so  kommt  der  Stamm- 

fôriH  von  V.  variegata  mit  unterhalb  hellern  und  meist 

roth  schimmernden  und  oberhalb  weiss  geaderten  Blât- 
tern allerdings  gemeiniglich  auf  der  untern  Blattseite 

eine  sehr  kurze  Behaarung  zu.  Nicht  selten  findet  sich 

dièse  Behaarung  auch  auf  der  obern  Blattseite  und  am 

Blattstiel.  Wir  haben  aber  auch  der  Farbung  nach  âchte 

V.  variegata  gesehen,  die  ebenso  kahl,  als  die  V.  ircu- 
tiana waren.  Bei  letzterer  finden  sich  auf  der  untern 

Blattseite  und  am  Blattstiel,  wenn  man  solche  mit  der 

scharfen  Lupe  ansieht,  kleine  Erhabenheiten,  die  sich 

zuweilen  in  sehr  kurze  Haare  verlângern,  ganz  wie  dies 

bei  den  kahlern  Formen  der  V.  variegata  vorkommt. 

Die  von  Maack  am  Ussuri  gesammelten  Exemplare  ha- 
ben gestrecktere  ziemlich  grosse  Blâtter,  die  beiderseits 

b  eh  a  art  und  unterhalb  heller  und  rôthlich  schimmernd. 

Die  charakteristische  Zeichnung  auf  der  obern  Blattseite 

fehît  ihnen  aber.  In  Nebenblâttern,  verhâltnissmâssiger 

Lânge  von  Blatt  und  Blùthenstiel,  liegt  gar  kein  Unter- 

schied. Die  Lânge  des  Sporns  wechselt  bei  der  âchten 

Form  von  der  Lânge  der  Relchblâtter  bis  zur  doppel- 

ten  Lânge  derselben.  Die  Farbe  der  Blumen  beider  For- 
men scheint  ein  rôthliches  violett  zu  sein.  Wir  unter- 

scheiden  daher  nur  als  Unterformen: 



a  typica;  foliis  supra  albo-venosis,  subtus  pallidioribus 
et  rubicundis,  saepissime  subtus  v.  utrinque  brevissirne 

puberulis. 

Folia  plerumque  cordato-subrotunda.  Calcar  longitu- 
dinem  sepalorum  aequans  vel  usque  duplo  superans. 

V.  variegata  Fisch.  et  aut.  supra  cit. 

In  Daliuriei)  zwischen  dem  Argun  und  Gasimur,  Mitte 

Mai  mit  Frùchten  (Radde)  ,  bei  Nerlschinsk  im  Mai  mit 

Bluinen  (SensinofF). 

B  chinensis  Bnge;  foliis  cordato-ovaiis,  supra  viridibus, 

subtus  pallidioribus  et  saepe  rubicundis,  utrinque  pube- 
rulis. 

Calcar  longitudinem  sepalorum  duplo  superans. 

V.  variegata  Bnge  enum.  çhin.  n.  43.  Rgl.  fi.  uss. 

pag.  23.  V.  variegata  chinensis  Bnge  in  herb. 

Am  Ussuri,  in  Nordchina. 

y  ircutiana  Turcz.;  foliis  utrinque  concoloribus  petio- 
lisque  saepissime  glabris. 

Folia  cordato-subrotunda  v.  cordato-ovata.  Calcar  lon- 

gitudinem sepalorum  aequans  usque  duplo  superans.  Flo- 
res iis  formae  typicae  plerumque  minores. 

V.  ircutiana  aut.  supra  cit. 

Wâchst  in  Baicalien  bei  Irkulzk,  (TurczaninoiF,  Sensi- 

nofF) und  im  Amurgebiet.  (Maack.). 

Die  Formen  der  V.  variegata  blùhen  im  Mai. 

Auf  Tafel  VI.  Fig.  1.  ist  ein  Exemplar  der  typischen 

Form  in  Lebensgrôsse  dargestellt.  Fig.  4-  ein  einzelnes 

Blatt  mit  den  Nebenblàttern  am  Grunde.  Fig.  2  ein  Relch- 
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blatt,  Fig.  3  der  Blattgrund  mit  den  Nebenblâttern;  Fig.  5, 

ein  Fruclitknoten  mit  Narbe;  die  drei  letztern  Figuren 

vergrossert.  Fig.  6  ist  ein  Exemplar  der  var.  j3  chinensis. 

253.  V.  hamtschatica  Gingins;  acaulis,  radice  arti- 

culait}; foliis  corda  tis,  obtusis  v.  acutis;  sepalis  ovato- 

lanceolatis  v.  lanceolatis,  acuminatis;  petalis  omnibus  im- 

berbibus;  calcare  paru  m  incurvo,  apice  plus  minus  in- 

crassato,  sepala  subaequante  v.  superante. 

Folia  membranacea,  utrinque  laete  viridia,  cordatà, 

acuta  v.  rarius  obtusa,  supra  praecipue  versus  marginem 

piîis  albidis  brevibus  et  saepe  crassiusculis  adspersa, 

subtus  gîabra  v.  in  venis  hirtula,  v.  rarius  utrinque  gla- 

briuscula.  Stipulae  lanceolatae,  ad  médium  adnatae,  in- 

tegerrimae  v.  ciliatae.  Sepalorum  lanceolatorum  v.  ova- 

to-lanceolatorum  acuminatorum  appendice  p Ici  unique  ci- 
liata,  —  nunc  lanceolata  acuminata,  —  nunc  ovata  in- 

cisa, —  nunc  oblique  truncata  incisa  v.  in  acumen  pro- 

duncta,  —  nunc  ovata  intégra.  Flores  caerulei.  Stigma 

depressum,  trigonum,  breviter  rostratum.  —  (Tab.  nostra 

Fig.  7  —  15). 

V.  kamtschatica  Gingins  in  Linnaea  I.  pag.  406  (1826). 

Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  215.  Viola  imberbis  Ledb.  fl. 

ait.  I.  pag.  257.  (1829).  Ejusd.  ic.  fl.  ross.  tab.  236. 

Ejusd.  fl.  ross.  i.  pag.  245.  ïurcz.  fl.  baie.  dali.  I.  pag. 

180.  V.  salina  Turcz.  pl.  exsicc.  1830.  V.  umbrosa  Fries. 

nov.  fl.  suec.  pag.  271.  (1828).  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag. 

248.  Maxim,  prim.  pag.  248.  Rupr.  fl.  ingr.  pag.  128. 

Auf  feuchten  und  schattigen  Lokalitâlen. 

Ledebour,  der  wobl  nur  ganz  unvollkommne  Exem- 

plare  von  V.  kamtschatica  vom  Originalstandort  sali,  un- 
lersclieidet  seine  V.  imberbis  durch  bartlose  mittlere  Blu- 



mcnblâttcr,  welcher  Charakter  aber  den  uns  zahlreich 

aus  Kamtschatka  vorliegenden  Exemplaren  ebenfalls  ei- 
gen  ist,  und  beschreibt  ferner  die  Kelchblâtter  der  V. 

kamtscbatica  als  oval-Ianzettlich,  an  déni  Grande  in  einen 

vcrlàngerten  zugespitzten  Anhàngsel  ausgehend,  sowie 

als  langer  als  der  Sporn ,  —  bei  V.  imberbis  nennt  er 
dagegen  die  Kelchblàttcr  lanzettlich  und  zugespitzt  und 

a  m  Grande  gewimpcrt.  Endlicb  legt  er  noch  auf  das  Auf- 

trelen  dicker  weisser  Ha  are  auf  der  obern  Blattseite  ge- 

gen  den  Rand  bin  bei  V.  kamtscbatica  Gewicbt.  —  Die 

Bildung  des  Anhàngsels  an  dem  Grande  der  Kelchblàt- 

tcr ist  aber  so  verânderlieh,  dass  solche  bei  fast  jedem 

der  Exemplare,  die  uns  aus  Kamtschatka  und  auch  aus 

Sibirien  vorlagcn,  eine  versebiedene  war.  Ebenso  wcch- 
selt  auch  die  Forai  der  Kelchblâtter  von  der  ovaî-lanzctt- 

lichen  Gestalt  zur  lanzettlich  en,  doch  sind  die  Kelchblàttcr 

der  Pflanze  Sibiriens  oft  etwas  scbinàler,  als  die  der  Pflan- 

ze  Kamtschatkas.  Wir  sahen  aber  auch  von  Irkutzk  Exem- 

plare mit  ebenso  breiten  Keîcbblàtter  als  bei  den  Exem- 
plaren Kamtschatkas  und  an  den  letzteren  so  schmale 

wie  bei  ersteren.  Noch  weniger  vermag  endlich  die  Be- 
haarung  einen  Charakter  abzugcben.  Allerdings  fînden 
sich  bei  den  Pflanzen  Kamtschatkas,  die  dicken  weissen 

kurzen  Haare  auf  der  obern  Bîattflàche  gegen  den  Rand 

hin  oft,  —  ebenso  oft  werden  sie  aber  den  ïïaaren,  wie 
solche  sich  bei  der  Pflanze  Sibiriens  finden,  durchaus 

àhnlich,  oder  umgekehrt.  Die  untere  Blattseite  ist  ferner 

an  den  Pflanzen  Kamtschatkas  nur  zuweilen  kahl,  hàu- 

figer  aber  noch  finden  sich  wie  bei  V.  imberbis  kurze 

Haare  an  den  Nerven.  Endlich  liegt  uns  aus  Kamtschatka 

eine  fast  kahle  Form  vor.  Stipelbildung,  Tcxtur  der  Blàt- 
ter,  Form  der  Blàtter  etc.,  bei  beiden  Arten  durchaus 
ùbereinstimmend. 
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Aus  allem  diesem  geht  hervor,  dass  V.  imberbis  Ledb. 

nicht  einmal  als  Form  gehalten  werden  kann,  sondem 

einfach  als  Synonyin  zu  V.  kamtschatica  fâllt.  V.  um- 

brosa  Fr.  hat  scbon  Maximowicz  sehr  richtig  mit  V. 

imberbis  Ledb.  vereinigt,  obgleich  er  dies  mit  Bestimmt- 

heit  nur  in  Bezug  auf  die  von  Turczaninow  als  V.  sa- 
lina  und  spâter  als  V.  imberbis  ausgegebene  Pflanze  th.at. 
Aber  die  Ledeboursche  Pflanze  ist  mit  der  ïurczaninows 

ganz  identisch.  Von  den  verwandten  Arten  unterscheidet 
sich  V.  kamtscbatica  leieht  und  si  cher  durch  die  nicht 

bartigen  miltlern  Blumenblâtter.  Der  Wurzelstock  zeigt 

sehr  weitlàuftig  gegliederte  Auslâufer,  welche  nur  von 
V.  imberbis  und  V.  kamtschatica  nicht  bekannt  waren. 

Tafel  VI.  Fig.  7  — 13  geben  wir  die  Abbildung  und 
zwar  ist  Fig.  7  ein  Exemplar  in  natùrlicher  Grosse, 

Fig.  8  der  unterste  Theil  des  Blattstiels  mit  den  Neben- 

blâttern,  Fig.  9  —  14-  verschiedene  Formen  der  Kelch- 
blâtter  und  Fig.  15  ein  Fruchtknoten  mit  Griffel  und 

Narbe.  Fig.  8 — 15  sind  vergrôssert. 

a  typica;  foliis  praecipue  supra  marginem  versus  pilis 

crassiusculis  vestitis,  sepalis  saepissime  ovato-lanceolatis. 

Ramtschatka  (Rieder,  RussmisschefF,  Eschscholiz,  Pe- 
ter s  ). 

j3  glabra;  foliis  glabris,  sepalis  late  lanceolatis. 

Ramtschatka  (Rieder.). 

v  umbrosa  Fr.;  foliis  utrinque  plus  minus  pilosulis, 
sepalis  lanceolatis. 

ïm  nôrdlichen  Europa,  in  ganz  Si  bi  ri  en,  am  Amur  und 

in  Corea  (Wilford.). 



Y  pekinensis;  foliis  ufrinque  glabris,  sepalis  lanceolatis, 
radice  vix  articulata. 

Bei  Peking.  (Tatarinoff.). 

Von  der  letztern  Abart  saben  wir  keine  Exemfdare 

mit  deutlich  gegiiederten  Wurzeln.  Obgleicb  es  moglich, 
dass  solcbe  an  den  lebenden  Pflanzen  vorhanden  waren, 

so  scheint  docli  V.  kamtschalica  mil  ihren  Abarten,  zu 

den  Arten  zu  recbnen  zu  sein,  welcbe  je  nach  Standort, 

bald  gegliederte  unter  dem  Boden  binkriecbende  Auslâu- 
fer  bildet,  oder  der  solcbe  aucb  ganz  feblen  kônnen. 

Als  stengellose  Art  mit  bartlosen  Blumenblâttern  und 

einem  meist  verhàltnissmâssig  grossen  Anbàngsel  an  dern 

Grunde  der  Blumenblâtter,  ist  sie  jedoch  auch  von  den 

stengelîosen  Arten  obne  Stolonen,  die  zugleich  berzfôr- 
mige  Blâtter  und  eine  gerandete  Narbe  besitzen  ,  leicbt 
zu  unterscbeiden. 

25 1    Viola  Patrinii  DC. 

DC.  prodr.  I.  pag.  293.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  2i5. 

Turcz.  fl.  baie.  dah.  I.  pag.  181.  Maxim,  prim.  pag.  48. 

Rgî.  fl.  uss.  pag.  24.  Viola  acaulis  loi.  ex  cordalo-oblongo 

ellipticis  vix  crenalis.Gmel.  fl.  sib.  IV.  pag.  99. 

Variât. 

a  iypica;  foliis  e  basi  subcordata  v.  rotundata  v.  cu- 
neata  oblongis. 

Variât  magnitudine  omnium  partium,  foliis  plus  minus 

birtulis,  floribus  parvis  usque  duplo  majoribus. 

Folia  incluse  petioio  1% — 7  pollices  longa. 

Baicalien  bei  Irkutzk  (Haupt).  Daburien  Pllugralbj, 

zwischen  dem  Argun  und  Gasimur  (Radde)  .  Am  A  in  tir 

im  Bureja-Gebirge  (iladdcj,  am  untern  Amur  (Maxim. |; 
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j3  ang  us  fi  folio;  glabra  foliis  e  basi  subcordata  rotun- 

tundafa  v.  cuneala  anguste  oblongis.  —  flores  parvi, 
rarius  paullo  majores. 

Dahurien  (Sossnin)  bei  Nerischinsk  (Sensinoff).  Sûd- 

baicalien  in  den  Sajaner  Alpen  an  den  Quellen  des  Ir- 
kut  (Radde). 

Y  subsagit/ata  Maxim.;  robusta,  subglabra,  foliis  e  basi 

plus  minus  manifeste  sagittata  oblongis. 

Maxim.  1.  c. 

Am  A  mur  und  Ussuri  (Maxim.  Maack.). 

S  macrantha  Maxim  ;  birtula ,  robusta,  foliis  e  basi 

plus  minus  manifeste  cordato  -  sagittata  v.  rarius  rotun- 

data  oblongis.  —  Flores  magnitudine  formae  typicae  v. 

majores    Folia  inciuso  petiolo  4>  —  12  poil,  longa. 

Maxim.  1.  c. 

Baicalien,  an  der  Angara  (Turczaninofl) .  Amur  (Maack). 

Die  Formen  der  V.  Patrinii  bluben  im  Juni.  Von  der 

nab  verwandtcn  V.  primulifolia  L.  Nordamerikas  unter- 
scbeiden  sic  sicb  vorzùglicb  durch  die  Nebenblâlter, 

welcbe  bei  V.  primulifolia  nur  am  Grunde  mit  dem  Blatt- 
stiel  verwacbsen,  bei  V.  Patrinii  aber  bis  ûber  die  Mitte 

angcwacbsen  sind.  Die  ebenfalls  sehr  nab  verwandie 

V.  prionantba  Bnge.  (Bnge.  enum.  cbin.  n.  4^4)  des 
nôrdlielien  Cbina  unterscbeidet  sich  durch  den  Blallstiel, 

der  oft  kùrzer  aïs  die  Blattflàche  und  den  Sporn,  der 

langer  odcr  so  lang  als  die  Kelcbblâtter.  Bei  V.  Patrinii 

ist  der  Blattstiel  bei  der  Mebrzahl  der  Blàtter  viel  lan- 

ger als  die  Blatttlaclie  und  der  Sporn  ùberragt  den  Grund 

der  Kelchblâtter  nur  wenig.  An  den  uns  vorliegenden 

Exemplaren  der  V.  prionantha  ist  der  Blattstiel  auch  zu- 
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weilen  auffallend  langer  als  die  Blattflâche,  —  die  Behaa- 

rung  ist  ferner  bald  stârker,  bald  schwâcher,  so  dass  dièse 

Art  vielleicht  richtiger  als  Form  mit  langem  Sporn  zu 

V.  Patrinii  zu  ziehen  wâre.  Die  folgende  Art  endlich,  die 
V.  Gmeliniana  R.  et  S.  liât  ebenfalls  einen  Blattstiel 

der  stets  kùrzer  als  die  Blattflâche,  in  den  sich  die 

letztere  allmâlig  verschmâlert  und  ausserdem  steigt  der 

Wurzelstock  derseïben  fast  perpendikulàr  und  ungetheilt 
in  die  Erde  hinab. 

255.  Viola  Gmeliniana  11.  et  S. 

Roem.  et  ScbulL  syst.  vegetab.  V.  pag.  354.  Ledb. 

fl.  ross.  I.  pag.  246.  Turcz.  fl.  baie.  dàh.  I.  pag.  181. 

Trautv.  et  Mey.  fl.  och.  pag.  18.  Maxim,  priin.  pag. 

49.  Rgl.  Racli  Herder  1.  c.  n.  266. 

Verbreitet  sich  aus  Baikalien  bis  nach  dem  Amur  und 

Ostsibirien. 

a  hispida  Ledb. 

Ledb.  1.  c.  V.  acaulis  foliis  lanceolatis  crenatis  hir- 

sutis  Gmel.  fl.  sib.  IV.  pag.  99. 

Baicalien  bei  Irkutzk  (Haupt.) 

Am  Amur  zwischen  Ust-StrclotFchnaja  und  dem  Aus- 

fluss  der  Dsega,  am  22-sten  Mai  bliihend  (Radde).  Da- 
hurien,  bei  Nerfschinsk  (Sensinoff,  Sossnin). 

j3  glabra  Ledb.  ï.  c. 

Dahuricn,  zwischen  dem  Argun  und  Gasimur  (Radde), 

bei  Nerlschinsk  (Sensinoff).  Ostsibirien  (StubendorlT, 

Paullowsky). 

Die  kahle  Form  zeigt  oft  auch  schwache  Behaarung 

und  gehl  so  zur  behaarlen  Form  ùber. 
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256.  Viola  palus  tris  L 

L.  spec.  pag.  1324.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  247.  Turcz. 

fl.  baie.  dah.  I.  pag.  182.  Rupr.  fl.  ingr.  pag.  125. 

Rchb.  ic.  fl.  gerin.  III.  fîg.  4490.  Torr.  et  Gray  F!, 

of  N.  Am.  I.  pag.  139. 

Kamtschatka  (Rieder). 

Es  liegt  uns  eine  sehr  kleine  Form  von  dort  vor.  Auf 

Tafel  VI  Fig.  16  geben  wir  die  Vergrosserung  eines 
Fruchtknotens  mit  Griffel  und  Narbe.  Die  Narbe  ist  nâm- 

licli  bei  dieser  und  der  folgenden  Art,  (von  der  ver- 

w  an  (il  en  V.  brachyceras  Turcz.  sahen  wir  keine  Blumen), 

an  der  Spitze  gerandet  und  ùber  den  hàutigen  Rand  er- 
hebt  sich  ein  schief  stehendes,  vom  Rande  umgebenes 

Schnâbelchen,  das  der  Viola  uliginosa  Schrad  ,  von  der 

Fig.  17  die  gleichen   Theile  vergrôssert  darstellt,  fehlt. 

257.  Viola  epipsila  Ledb. 

Ledb.  ind.  sem.  borli  Dorp.  1820.  pag.  5.  Ejusd,  fl. 

ross.  I.  pag.  247.  Turcz.  fl.  baie,  dah  I.  pag.  184. 

Rgl.  et  Tiling.  fl.  ajan.  pag.  62.  n.  50.  Rgl.  Rach  Her- 
der  1.  c.  n.  265.  Rupr.  diatr.  pag.  47.  Ejusd.  fl.  ingr. , 

pag.  126.  Rgl.  Beob.  in  Bull.  d.  nat.  d.  Mosc.  1860. 

I.  pag.  535.  Rcbb.  pl.  crit.  I.  tab.  51 .  V.  repens  Turcz. 

cat.  baie.  n.  198.  Trautv.  et  Mey.  fl.  och.  pag.  18. 

Maxim,  prim.  pag.  49. 

Dahurien  (Pflugrath).  Ostsibirien  bei  Ochotsk  (Wal- 
ront.).  Ramtschatka  (Rieder).  Sitka  (Peters). 

Nachdem  Turczaninoff  selbst  seine  V.  repens  eingezo- 
gen,  untersebieden  solche  die  berûhmten  Autoren  der 

Flora  oebotensis,  denen  Maximowicz  gefolgt  ist,  aufs 

neue,  durch  eine  bakig  geschnâbelte   Narbe  obne  hau- 
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tigen  Rand  von  V.  epipsila.  Wir  haben  gerade  an  den 

von  Turczaninoffî  als  V.  repens  vertheilten  Exemplaren, 

durchaus  die  gleiche  Narbenbiîdung  gefunden ,  wie  sol- 

clie  die  V.  epipsila,  analog  unsèrer  Fig.  16,  tab.  VI 

gemeinigîieh  besitzt.  Ber  aus  der  Mitte  der  vom  hauti- 
gen  Rand  umgebenen  scliiefen  Sclieibe  sich  erîiebende 

Schnabel  kann  aber  auch  fast  ganz  aufrecht  stehen  oder 

sich  fast  horizontal  neigen.  loi  fetzteren  Fall  wird  der 

hâutige  Rand  ofî  etwas  undeutlicher.  Unsere  Figur  18, 
Tab.  VI  steilt  einen  solchcn  Fall  dar,  wie  wir  ihn  bei 

den  aus  Ostsibirien  stammenden  Exemplaren  hâufig  sa- 

hen,  end  dièse  Bildung  liât  den  jedenfalls  unbegninde- 

ten  Anlass  zur  Festhaltung  der  V.  repens  gegeben.  Fig. 

19  giebt  zum  Unterschied  einen  Fruchtknotèiî  mit  Nar- 

be  von  V.  hirta,  aïs  Typus  der  Narbenform  mit  hakig 

umgekrùmmter  Narbe  ohne  liâutigen  Raud. 

Auffallcndere  Verschiedenheit  zeigt  eine  grossblumige 

Forin,  mit  mehr  gerundeten  stumpfern  kahlen,  auf  der 

Spitze  des  Rliizoms  meist  zu  mehreren  zusammen  ste- 
henden  Blattern,  die  aber  die  Slellurig  der  Brakteen  und 

Lange  des  Sporns  mit  V.  epipsila  theilt.  Auch  Ruprecht 

erwâhet  dieser  Form  (FL  ingr.  1.  c.)  und  wir  haben 

solche  (Bull.  d.  nat.  à.  Mosc.  1860.  pag.  538),  fur  den 

Bastard  zwischen  V.  epipsila  und  palustris  erklârt.  Be- 
wahrheitet  sicli  dièse  unsere  Ansicht  nicht,  dann  mûsste 

V.  epipsila  zu  V.  palustris  als  Form  gezogen  werden. 

Wir  sammelten  dièse  letztere  Form  bei  Petersburg,  aus- 
serdem  liegt  solclie  uns  aber  auch  bei  Tigil  von  Dr. 

Levicky  gesammelt,  vor. 

258.  Viola  Manda  Hopk.  (Nutt.?) 

Nutt.   gen.   am.   ï.   pag.  149.  (?)   Ledb.  fl.  ross.  L 

pag.  247.  Torr.  et  Gray.  fl.  of  N.  Am.  L  pag.  139.  (?) 
Ko  4.  1861.  31 
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Hook.  fl.  bor.  am.  L  pag.  76.  DC.  prodr.  I.  pag. 
295.  (?) 

Glabra  v.  petiolis  foliisque  subtus  secus  nervos  parce 

puberulis.  Folia  reniformi-cordata,  acutiuscula  v.  obtu- 

sa,  leviter  crenata  :  slipuSis  lanceolato-subuiatis,  sub  len- 

te remote  denticuîato-ciliatulis  ;  basi  tantum  peliolo  ad- 

natis.  Pedunculi  folia  superantcs,  infra  médium  bracteo- 

lati.  Flores  parvi,  petalis  inferioribus  venoso-piclis.  Se- 

paîa  ovato-Ianceolata,  acutiuscula  v.  obtusula,  appendi- 
cibus  parvis  rotundatis.  Peîala  omnia  imberbia.  Calcar 

brevissime  sepalorum  basin  vix  superans,  obtusum.  Stig- 
ma  depressum,  marginatum,  crosîre.  (Tab.  nosira  VI, 

fig.  20  —  23). 

Kaintschatka.  (Rieder,  Peters). 

Es  liegen  nur  wenigc  Exemplare  vor,  die  mit  der  von 

Hooker  gegebenen  Pflanze  und  auch  dessen  Diaguose 

ganz  ùbereinstimmen.  Torrey  und  Gray  besclireiben  die 

V.  blanda  mit  einer  Narbc,  die  in  einen  zurùck  gc- 
krûmmten  Schnabel  ausgeht.  Unsere  Pflanze  bat  eine 

oberbalb  fast  flaclie  gerandete  Narbc  oline  Schna- 
bel. Klcine  Blumen,  dercn  Farbe  sicb  nicht  crkcnnen 

lâsst,  (vieîleiclit  blassgelb)  die  aber  âbnlich  wie  bei  V. 

palustris  gezeicbnet  sind  und  nicht  bartige  mittlere  Blu- 
menblâtter  macben  dièse  Art  kenntlich.  Vielléicbt  dass 

es  eine  von  V.  blanda  Torr.  et  Gray  gut  geschiedene 
Art  ist,  die  dann  nacb  Hooker,  V.  Hookeri  zu  nennen 

wâre.  Auf  Tafel  VI  ist  Fig.  23  eine  Pflanze,  Fig.  22 

ein  Blatt  in  Lebensgrôsse.  Fig.  20  stellt  den  Fruchlkno- 
ten  mit  Griffel  und  Narbe  und  Fig.  21  ein  Kelchblatt 

vergrossert  dar.  Von  V.  biflora  L.,  der  sie  âbnlich,  un- 
terscbeidet  sie  sicli  durcb  ibr  stengelloses  Verhalten  und 

zugespitzte  Nebenblâtter.  V.  rolundifolia   Mx.,  die  wir 
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nicht  sahen,  mu  s  s  ebenfalls  âhnlich  sein,  —  die  bartlosen 

mittleren  Blumenblâtter  unterscheiden  unsere  Pflanze  je- 
docli.  De  Candolle  und  nach  ilim  Ledebour,  fùhren  V.  ro- 
tundifolia  Mx.,  als  eine  in  Kamtschatka  heinîisclie  Art 

auf,  wir  besitzen  jedocli  dièse  unter  unseren  Sammlun- 
gen  von  Pflanzen  Kamtschatkas  nicht.  Auch  Ledebour 
sali  solch.e  nicht  ans  de  m  Bereich  der  Russischen  Flora. 

259.  Viola  hirta  L.  . 

L.  spec,  pag.  1324.  Ledb.  fl.  ross.  ï.  pag.  248. 

Turcz.  fl.  baie.  dah.  L  pag.  J83  Trautv.  pî  Schrenk. 

1.  c.  pag.  137.  Rgl.  fl.  uss.  pag.  24.  V.  collina  Bess. 

cat.  Cremenec.  1816.  pag.  361.  Ledb.  fl.  ross.  I  pag. 

249.  Rupr.  fl.  iogr.  pag.  130.  Maxim,  prim.  pag.  49. 
V.  hirta  et  hirta  var.  collina  et  ambigua  Rchb.  ic.  fl. 

germ.  I1L  tab.  3  —  7. 

j3  collina;  floribus  suaveolentibus. 

V.  collina  Bess.  et  auct.  alior. 

Am  Ainur  im  Bureja-Gebirge,  am  18  April  bliihend. 

(Radde). 

260.  Viola  mirabilis  L. 

L.  spec.  pag.  1326.  Ledb.  fi.  ross  I.  pag.  250.  DC. 

prodr.  I.  pag.  297.  Turcz.  fi,  baie.  dah.  ï.  pag.  185. 

Maxim,  prim.  pag.  19.  Rupr.  fi.  ingr.  pag.  132.  Rchb. 

ic.  fi.  germ.  III.  fig.  4504.  V.  Langsdorffii  Fisch.  teste 

DC.  prodr.  L  pag.  296.  Ledb.  fi.  ross.  I.  pag.  250. 

Fisch.  herb.  Hook.  fl.  bor.  am.  I.  pag.  77.  Torr.  et 

Gray  Fl.  of  N.  Am.  I.  pag.  139.  V.  brachysepala  Ma- 
xim, prim.  I.  pag.  50. 

Gaules  brèves  v.  elongati,  erecti  v.  decumbentes,  gla- 

31* 
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bn  v.  hirtoli.  Folia  reniformi  -  cordata  v.  cordato-subro- 

tunda,  obtusa  v.  breviter  acuminata  petiolique  glabri  v. 

plus  minus  birluli.  Stipulae  basi  tantum  petiolo  adnatae, 

membranaceae,  lanceolatae  v.  ovatae,  plus  minus  acu- 
minatae,  margine  integerrimae  v.  minute  denticulatae 

v.  setuîoso-ciliolatae  Flores  nunc  omnes  fertiles  et  pe- 

la lis  perfectis  onusti,  —  nunc  radicales  corollati  stériles 

et  caulini  fertiles  subapetali.  Sepala  ovato-îanceolata  v. 
lanceolata  v.  lineari-lanceolata,  acuta  v.  obtusula  v.  ob- 

tusa, capsulam  aequantia  v.  eadam  plus  minus  breviora. 

Calcar  sepalorum  appendices  paullo  superans.  Petala  in- 
termedia  barbatà. 

Die  V.  mirabilis  verbreitet  sich  aus  Europa  durch  das 
nôrdliche  und  mittlere  Asien  durch  das  Amurland  und 

Kamtschatka  nacli  den  Aleuten  und  bis  Sitka.  Die  For- 

men  derseîben  sind  fast  ebenso  zahlreich,  als  die  von 

V.  canina  L.  Unter  den  verwandtcn  stengelbildenden 

Arten  unterscheidet  sie  sich,  durch  die  aus  angeschwol- 

lener  Spitze  hakenformig  umgebogene  Narbe  und  ganz- 

randige  oder  nur  unter  der  Lupe  ganz  klein  einzeln  ge- 
zàhnelte  oder  nur  kurzhaarig  gewimperte  Nebenblâtter. 

V.  Langsdorffii  Fisch.  ist  die  nordische  Form  Kamt- 
schatkas,  der  Aleuten  und  Sitkas  derseîben,  die  sich 

durch  die  gleichmàssig  fruchtbaren  und  vollkommne  Blu- 

menkronen  tragenden,  wurzel-  und  stengelstàndigen  Blu- 
men  von  der  gewôhnlichen  Form  Europas  und  Sibiriens 
unterscbeidet.  Wir  besitzen  aber  auch  in  den  Ostsee- 

provinzen,  bei  Petersburg  und  in  Kamtschatka  gesam- 
melte  Exemplare,  welche  in  dieser  Beziehung  mit  V. 

Langsdorffii  ûbereinstimmen,  andrerseits  aber  mit  der 
V.  mirabilis  ùbereinkommen.  Aile  andero  Charaktere, 

welche  De  Candolle  und   Ledebour   zur  Unterscheidung 
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benutzt  haben,  gehen  nocîi  mehr  ùber,  so  die  Behaarung, 
die  Forai  der  Blâtter,  der  Relchblàtter  und  Nebenblât- 

ter.  De  Candolle  und  Ledebour  schreiben  der  V.  Langs- 

dorffîi kahle  herzformig  -  rundliche  Blâtter,  ovale  fast 

spitze  Relchblàtter  und  ovale  zugespitzte  Nebenblâtter, — 

der  V.  mirabilis  dagegen  nierenformig-herzformige  kurz 
zugespitzte  Blâtter,  lanzettfôrmige  spitze  Relchblàtter  und 

lânglich-lanzettliche  zugespitzte  Nebenblâtter  zu. 

Nun  ist  zwar  irn  Allgemeinen  die  Forai  der  Blâtter  der 

V.  Langsdorffîi  dieser  Besclireibung  analog,  es  kommen 

aber  auch  sehr  hâufig  bei  derselben  vollkommen  abge- 

rundet  stumpfe  Blâtter  oder  auch  rundlich  herzfôrmige 

Blâtter  vor  und  umgekéhrt  zeigen  auch  die  ganz  âchten 

Formen  der  V.  mirabilis  âhniiche  Blattformén.  Dage- 
gen salie n  wir  die  Textur  der  ausgewachsenen  Blâtter 

von  V.  Langsdorffîi  selten  so  fest  und  deren  Grosse 
selten  so  bedeutend  werden,  wie  bei  V.  mirabilis. 
Die  Form  der  Relchblàtter  bietet  keinen  Unterschied. 

Es  liegen  uns  im  Fischerschen  Herbarium  zahlreiche 

Originalexemplare  aus  Unalaschka  vor  und  an  diesen 

sahen  wir  sogar  Relchblàtter  von  linien  -  lanzettlicher 
Form  mit  scharfer  Spitze  und  umgekéhrt  finden  sich  an 

V.  mirabilis  auch  oval-lanzettliche  stumpiliche  Relchblàt- 

ter. Dagegen  ist  der  Anhângsel  der  Relchblàtter  -der  V. 
mirabilis  meist  lânger  als  bei  V.  Langsdorffîi,  aber  auch 
dièses  wechselt.  Ebenso  sehr  wie  die  Form  der>  Relch- 

blàtter, wechselt  bei  beiden  Arten  die  Form  der  Neben- 
blâtter, welche  nur  in  der  Mehrheit  der  Fâîle,  bei  den 

Formen  von  V.  Langsdorffîi  breiter  und  grôsser  als  bei 
V.  mirabilis  sind.  Hiernach  unterscheiden  wir  zwischen 

folgenden  Formen. 

a   typica;   floribus   radicalibus    corollatis  sterilibus, 
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caulinis  subapetalis  fertilibus.  —  Gaules  erecti.  Folia 

caulina  plerurnque  brevipetiolata.  Sepala  appendice  ma- 
juscula. 

Lusus  a.  vulgaris;  caulibus  plerurnque  unifariam  pilo- 

sis,  petiolis  foliisque  utrinque  plus  minus  hirtuîo-pilo- 

sis.  —  Folia  deinde  magna.  Sepala  et  bracfeae  margine 

minute  setuloso-cilioîatae  v.  glabrae,  appendice  sepalo- 
rum  majuscuîa,  basi  interdum  dentata.  Capsula  sepala 

subaequans  v.  iisdem  subdupîo  longior.  Gaules  saepissi- 
me  unifariam  pilosuli  v.  rarius  o  m  ni  no  birtuli,  fructiferi 

stricti,  usque  pédales.  Flores  fragrantissimi. 

V.  mirabilis  a  vulgaris  Ledb.  1.  c. 

Europa.  Sibirien.  Bei  Irkutzk  in  Baicalien  (Sensiooff). 

Lusus  b.  suhglabra;  caulibus  petiolisque  gîabris,  foliis 

saepissime  utrinque  secus  nervos  birtulis,  stipulis  sepa- 
lisque  margine  saepissime  setuloso  ciliolalis.  Cetera  ut 

praecedentis. 

V.  mirabilis  (3  subglabra  Ledb.  H.  ross.  1.  c.  Maxim, 

prim.  pag.  49. 

Hâufig  durch  ganz  Sibirien,  aus  Europa  nicht  gesehen. 

In  Baikalien  an  der  Angara.  In  Daliurien  zwiscben  de  m 

Argun  und  Gasimur  (eine  bolie  For  m  mit  Frùcliten,  sowie 
mit  kleincn  Brakteen  und  ziemlicli  breiten  tbeils  ovalen 

Relchblâttern,  von  Radde  gesammelt),  bei  Nertschinsk, 

(Sensinoff,  Pflugrath,  Sossnin,  Tscbernokoff).  Im  Amur- 

gebiet  im  Bureja-Gebirge  und  zwisclien  Ust  Strelotschnaja 
und  dem  Ausfluss  der  Dsega  (Radde). 

Im  Mai  entwickeln  sich  die  Blumen  an  der  fast  noch 

stengellosen  Pflanze.  Mille  Juli  bat  sicb  der  Stengel  ge- 
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bildet,  der  die  kurz  gestielten  fast  blumenbîattlosen 

fruchtbaren  Slengelblumen  trâgt. 

Im  stengeïlosen  Zusîand  bei  Entwickelung  der  ersten 
Blumen,  den  Formen  der  V.  hirta  âhnlich. 

Lusus  c.  hrachysepala  Maxim.;  caulibus  petiolis  foliis- 

que  ùtrinque  hirtulis,  sepalis  capsulam  diraidiam  aequan- 

tibus  rotundato  -  obtusis  aculisque. 

V.  brachysepala  Maxim,  prim.  pag.  50. 

Am  obern  Amur  in  Laubwaldungen  (Maximowicz). 

Maximowicz  bat  seine  V.  brachysepala  auf  2  frucht- 
tragende  Exemplare  gegrûndet,  deren  Stengel  jedoch 

nie  lit  blos  einblunlig,  sondera  deutîich  mehrbiumig  sind. 

In  Blattform  und  Tracht  und  andern  Cbarakteren  gleiebt 

sie  durchaus  der  Staramform  Europas,  und  die  Bebaa- 

rung  ist  so  stark  wie  bei  sfârker  behaarten  Formen  die- 

ser  letzteren.  Der  einzige  Untérschied  liegt  in  den  Kelch- 
biàttern,  welche  nacb  Maximowicz  halb  so  lang  als  die 

ausgewachsene  Capsel  und  an  der  Spilze  stumpf  abge- 
rundet  sind.  Halb  so  lang  als  die  ausgewachsene  Capsel, 
kommen  die  Kelchbîâtter  auch  bei  der  For  m  Sibiriens 

und  bei  der  Spielart  b  zuweilen  vor.  Stumpf  abgerundet 

sind  solche  ferrie  r  an  den  Originalexemplaren  von  Maxi- 
mowicz nur  an  einer  Frucht,  an  den  andern  Frùchten  der 

gleichen  Exemplare  fanden  wir  solche  aber  tbeils  stumpf, 

tlieils  sogar  deutlich  spitz.  Die  Kleinheit  der  Nebenblât- 
ter  der  Stengels  endlich  gewàhrt  nacb  ùnserer  Ansicht 

noeb  weniger  einen  Charakter,  da  die  Grosse  derselben 

bei  den  Formen  der  V.  mirabilis  ungemein  wecbseît. 

(3  Langsdorffii  Fiscli.  ;  florin  us  omnibus  corolîatis  fer- 

tilibus,  sepalorum  appendice  parva.—  Gaules  abbreviafiv. 
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eîongati  et  saepissime  flaccidi.  Folia  caulina  nunc  longi-, 
nuiîc  brevipetiolata. 

Lusus  a.  subacaulis;  caule  abbreviato,  petiolis  foliisque 

glabris,  floribus  magnis. 

Folia  cordato  -  subrotunda  v.  cordato  -  reniformia,  ob- 

tusa  v.  acuta,  omnia  longe  petioîata.  Bracteae  membra- 

naceae,  saepissime  magnae,  ovatae  v.  lanceolato-oblon- 
gae,  plus  minus  acuininatae,  margine  integerrimae  v. 

saepissime  minute  deoticulatae.  Flores  plerumque  m  a  g  ni. 

Sepala  ovato  -  lanceolata  v.  lanceolata,  obtusiuscula  v. 
acuta,  capsulam  maturam  dimidiam  circiter  aequantia. 

V.  Langsdorffii  a  subacaulis  DC.  et  Ledb.  1.  c.  Tab. 

,    nostra  VI.  fig,  24,  25,  26,  27,  28,  29. 

Unalasçhka  (Langsdorff,  Mertens,  Wrangel).  Jiamtschat- 
ka  (Rieder). 

Wir  geben  auf  Tafeî  VI.  Fig.  24  und  25  ein  grosse- 
res  und  kleineres  Exemplar  dieser  ausgezeichneten  Form 

in  Lebensgrosse,  Fig.  26  ist  ein  Fruchtknoien  mit  Grif- 

fe! und  Narbe  vergrôssert.  Fig.  24  ist  ferner  ein  Exem- 
plar mit  breiteren  Kelchblàttern,  Fig.  25  ein  solclies 

mit  schmalern  Kelchblâttern,  —  wie  denn  uberbaupt  die 
gestreckteren  Formen,  auch  gemeiniglich  die  schmalern 

Kelchblâtter  besitzen.  Fig.  27  und  28  sind  2  Kelchblât- 
ter,  etwas  vergrôssert.  Fig.  29  endlich  ist  der  Grand 

eines  Blattstieis  mit  2  Nebenblàttchen,  vergrôssert. 

Ausser  den  in  der  obenstehenden  Définition  angege- 
benen  Charakteren,  s  éteint  aucli  nocb  ein  Charakter  in 

den  Blattstielen  zu  liegen,  die  oft  breit  und  scbmal  ge- 

flugelt  erscheinen  und  nichi  3-seitig,  wie  solche  bei.V. 
mirabilis  besclirieben  werden.  Wir  sahen  aber  nicht  hlos 
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flache  Blattstiele  bei  dieser  und  den  folgenden  Formée, 

sondern  auch  in  Foîge  des  Einkrùmmens  der  Bander 

derselben,  anscheinend  dreiseitige,  —  und  umgekehrt 
sahen  wir  bei  den  Formen  der  V.  mirabilis  auch  den 

obern  Theil  des  Blattstieles  oder  selbst  den  ganzen  Blatt- 

stiel  flach  ausgebreitet.  Der  Charakter  der  kurzen  An- 
hângsel  des  Kelchs  wird  dorcii  die  var.  y  ùbergefïïhii 
und  die  Grosse  der  Nebenblâtter  ist  bei  dieser,  wie  bei 

den  andern  Arten  der  Gattung  Viola  ein  unzuverlâssiger 
Cliarakter. 

Lusus  b.  parviflora;  floribus  minoribus.  Cetera  ut  lus.  a. 

Kamtschatka.  (Rieder).  Insel  St.  Paul.  (Kussmisscheff). 

Stimmt  ganz  mit  der  vorhergehenden  Form  ùberein, 

nur  sind  die  Blumen  viel  kleiner,  ungefâlir  so  gross  wie 

bei.  der  Tafei  VI,  Fig.  7  abgebildeten  V.  kamtschatica, 
auch  kriecht  der  ziemlicii  dicke  Wurzelstock  oft  fast 

spannenlang  unter  der  Erde  hin. 

Lusus  c.  cauL-scens;  gîabra,  caulibus  elongatis  flacci- 

dis,  floribus  magnitudine  lus.  a.  —  V.  Langsdorffii  |3  Ledb. 
ï.  cV 

Kamtschatka.  (Rieder,  Kussmisscheff).  Insel  Sitka 

(Chlebnikoff,  Peters) . 

Folia  caulina  longiuscule  v.  rarius  brevius  peduncu- 

lata.  Bracteae  lanceolatae,  margine  integerrimae  v.  den- 

ticulatae  v.  minute  ciliolatae.  Sepala  lanceolata  v.  li- 

ne ari-lanceolata,  acuta,  capsulam  maturam  dimidiam 
paullo  superantia. 

Lusus  d.  hispidula;  caulescens,  hispidula,  floribus  ma- 

gnis. 

Kamtschatka.  (Rieder,  Stéwart).  Kurilen.  (Langsdorff) . 
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Gaules  flaccidi  petiolique  laxe  hispiduli.  Folia  utrin- 
que  secus  nervos  plus  minus  bispidula,  caulina  longius 

v.  brevius  petiolata.  Slipulae  magnae,  lanccolato-oblon- 
gae,  margine  integerrimae  glàbrae  v.  sub  lente  parce 
setuloso  ciiiolatae. 

Von  der  V.  mirabilis  Europas,  durcji  blumenkronen- 
tragende  Stengelblumcn,  kl  ci  ne  Anhângsel  des  Kelehs 

und  laxer.e  Stengel  verschieden. 

Lusus  e.  livonica;   fioribus  minoribus  ab  antécédente 

dignosçitur. 

In  Liefland  von  Bàsiner,  gesammelt. 

Lïegt  nur  in  2  Exemplaren  ohne  Wurzel  uns  vor  und 

weicbt  durch  die  voîîkommnen  Stengelblumen,  sowie  durch 

herzfôrmige  Blatter  von  V.  mirabilis  a  a  ab.  Ganzran- 

dige  Nebenblâtter  unterscbeiden  sic  von  den  verwand- 
ten  Formen  der  V.  canina. 

y  Kusnet zo ffii;  fioribus  omnibus  corollatis,  sepalo- 
rum  appendicibus  magnis. 

Lusus  a.  (jlabra;  caule  petiolisque  glabris,  foliis  parce 

hispiduli  s. 

Kamtschatka  (Kusn etzoff) . 

Caulescens,  cauiibus  robustioribus  erectis  petiolisque 

glabris.  Folia  cordato -reniformia,  obtusa  v.  plus  minus 

acuminata,  caulina  saepe  brcvipeliolata,  omnia  utrin- 

que  ad  nervos  plus  minus  hispidula.  Slipulae  oblongo- 

lanceolatae,  margine  setuloso-ciliolatae.  Sepala  ovata  v. 
ovato-lanceolata  v.  lanceolata,  obtusula  v.  acuta,  mar- 

gine sub  lente  setuloso  ciliolata,  appendice  majuscula 

rotundata  basi  denticulata  v.  intcgerrima.  Capsula  matura 

sepalis  duplo  longior. 
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Es  ist  (lies  die  der  var.  a  b.  analoge  Form  mit  voli- 
kommenen  Stengelblumen. 

Lusus  b.  hispidula;  caule  petiolis  foliisque  hispidulis. 

An  den  Hûgeln  von  Duderhof  bei  Petersburg,  uni er  der 

gewôhnlichen  Form  (Regel).  —  Auch  verhàltnissmàssig 
sebr  grosse  Stipeln  zeichnen  dièse  Form  aus,  die  sich 

aber  noch  durch  grossere  Anîiângsel  der  Kelchblaltcr  von 

var.  j3  lus.  e.  unterscbcidct. 

261.  Viola  canin  a  L. 

L.  spec.  pag.  1324.  Trautv.  pl.  Schrenk.  1.  c.  pag. 

138.  V.  acuminata,  canina,  sylvestris,  arenaria  Lcdb. 

fl.  ross.  I.  pag.  253 — 254.  V.  arenaria  et  canina  Turcz. 

fl.  baie.  dah.  L  pag.  186,  187.  V.  canina  et  sylvestris 

Trautv.  et  Mey.  fl.  ocb.  pag.  19.  V.  acuminata,  canina 

et  sylvestris  Maxim,  prim  pag.  50,  51.  V.  acuminata 

et  canina  Rgl.  fl.  uss.  pag.  24,  25.  V.  rupestris,  flavicor- 

nis  et  sylvatica  Rupr.  fl.  ingr.  pag.  123  —  137.  V.  ru- 

pestris, Allioni,  livida,  canina  et  var.,  sylvestris,  liivi- 

niana  Rcbb.  ic.  fl.  germ.  III  fig.  4499  —  4506. 

Variât: 

a  typica  Trautv.;  glabra  v.  glabriuscuîa,  foliis  omnibus 

v.  superioribus  tan  (uni  ex  corda  la  basi  ovalo -ebîongis, 

stipulis  fimbriato-serratis. 

V.  canina  L.  1.  c.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  252.  Turcz. 

fl.  baie.  dab.  I.  pag.  186.  Trautv.  ci  Mey.  fl.  ocli.  pag. 

19.  Maxim,  prim.  pag.  51.  V.  flavicornis  var.  jS,  y,  S. 

Rupr.  fl.  ingr.  pag.  135.  V.  canina  cri  cet  or  um  S  luco- 
rum,  s.  montana  Rcbb.  ic.  fl.  germ.  III.  tab.  X  et  XL 

V.  Ruppii  AIL  fl.  pedem.  n.  1646.  tab.  26.  Ledb.  fl. 

ross.  L  pag.  256.  Rcbb.  ic.  fl.  germ.  III.  tab.  14. 
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Die  von  Maximowicz  am  Amur,  sowie  die  von  Schrenk 

gesarnmelten  Exemplare,  wciclie  Trautvetter  als  a  typica 
auffûhrt,  stellen  schon  eine  Mittelform,  mit  breiteren 

mehr  herzformigen  Blâttern  dar,  wie  es  ùberhâupt  zabl- 

reiche  Mittelformen  nach  der  Form  |3  giebt,  deren  Stel- 

iung  unsiclier  ist.  Die  typischen  Formen  Asiens  mit  lan- 

ger gestreckten  Blâttern  sind  gemèiniglich  fur  Formen 

von  V.  montana  genommen  und  die  des  Altai  von  Le- 
debour  als  V.  Ruppii  aufgefûbrt  worden.  Dièse  letzteren 

Formen  unterscheiden  sicli  von  den  Formen  der  V.  mon- 

tana L.,  dùrch  flùgellose  oder  bôchstens  an  der  Spitze 

undeutlich  geflùgelte  Blâtter  und  am  Grunde  stets  deut- 
licîi  herzformige  Blâtter,  die  um  so  breiter  werdcn,  je 

nâher  sie  der  Basis  der  Stengels  stehen. 

|3  sylvestris  Lam.;  glabra  v.  glabriuscula,  foliis  cor- 
da lis  obtusis  v.  acutis  v.  vix  acuminatis,  stipulis  fimbria- 

to-serratis. 

Lusus  a.  vulgaris;  caulibus  saepe  elongatis,  foliis  ob- 
tusis v.  acutis,  floribus  perfectis,  calcare  concolore. 

V.  sylvestris  Lam.  fl.  fr.  H  pag.  680.  Ledb.  fl.  ross. 

I.  pag.  253.  Trautv.  et  Mey  fl.  och.  pag.  19.  Maxim, 

prim.  pag.  51.  Rchb.  ic.  fl.  gérai.  III.  flg.  4503.  V. 

sylvatica  Fries.  teste  Rupr.  fl.  ingr.  pag.  137.  V.  Mûb- 

leîîbergiana  Gingins  in  DC.  prodr.  I.  pag.  297.  V.  Mûh- 
lenbergiana  et  canina  Hook.  fl.  bor.  am.  I.  pag.  78  et 

79.  V.  MûMenbergiana  Toit,  et  Gray  Fl.  of  N.  Am.  I. 

pag.  14-0.  V.  MûMenbergiana  et  canina  DC.  prodr.  I. 

pag.  298,  299. 

Folia  saepissime  punctis  irregularibus  fuscis  notata. 

Baicalien  bei  Irkutzk  (Haupt.),  am  Amur  im  Bureja- 

Gebirge  (Radde,  Ende  April  blùhend),  Ramtschatka  (Rie- 
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der,  Eschseholtz,  Stewart,  Postels).  Colonie  Ross  in  Ca- 

lifornien (Wrangel). 

Unter  den  Exemplaren  aus  Kamtschatka  fîndet  sich 

auch  eine  Form  mit  sehr  stumpfen  Blâttern.  Die  V.  Mûh- 
lenbergiana  der  Flora  Nordamerikas  unterscheidet  sich 

von  der  vorliegenden  Form  der  alten  Welt  gar  nicht. 

Die  braune  unregeîmâssige  Punktirung  der  Blâtter,  wcl- 
cîie  Hooker  in  seiner  Diagnose  der  V.  Mûhlenbergiana 

hervorhebt,  ist  bei  den  Exemplaren  Sibiriens  und  liamt- 
schatkas  gemeiniglich  stark  ausgepràgt,  fehlt  dagegen 

gerade  bei  den  uns  aus  der  Colonie  Ross  vorliegenden 

Exemplaren. 

Lusus  b.  Riviniana   Rchb.;    cauîibus   elongatis,  foiiis 

i  acutis  v.  obtusis,   floribus  majoribus   perfecfis,  calcare 
décolore. 

V.  Riviniana  Rchb.  ic.  crit.  fi  g.  202.  Ejusd.  ic.  fl. 

germ.  III.  fig.  4502.  V.  sylvestris  J3  Riviniana  Ledb.  L 

c.  V.  sylvatica  j3  Riviniana  Rupr.  fl.  ingr.  pag.  138. 

Aus  Sibirien  nicht  geselien. 

Lusus  c.  sabulosa  Rchb.;  caulibus  abbreviatis,  foiiis 

minoribus  aculis  v.  obtusis,  floribus  perfectis,  calcare  ex 
albido  lutescente. 

V.  eanina  L.  var.  sabulosa  Rchb.  ic.  fl.  germ.  III. 

fig.  4501.  a  et  j3,  Trautv.  et  Mey  fl.  och.  pag.  19.  V, 

flavicornis  Sm.  Engl.  fl.  ï.  pag.  304.  V.  flavicornis  a 

sabulosa  Rupr.  fl.  ingr.  pag.  135.  Trautv.  pl.  Schrenk. 

1.  c.  pag.  138.  V.  sylvestris  Rgl.  Rach  Herder  L  c. 

pag.  28.  n.  268. 

ïn  Kamtscbalka  h  au  fig  (Kussmisschèff,  Rieder,  Peters). 

Osl sibirien  (Stubendorff  ) . 
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Es  ist  das  die  kleinere  Form  von  Lusus  b,  wie  sol- 

che  auf  trocknen  slerilen  Plàtzen  wàchst.  Der  Sporn  der- 
selben  sclieint  meist,  wie  bei  der  Form  Europas,  bélier 

als  die  licbtblaue  Bîunie  gefârbt.  Es  liegt  uns  aber  auch 

ein  Exemplar  mit  weissen  Bïumen  vor.  Sollien  Exemplare 

mit  gleicbfarbig  blauem  Sporn  vorkommen,  so  wiirdcn 

dièse  die  kleine  Form  vom  Lusus  a.  darstelîen.  Von  ■  der 

Ab art  o  unterscbeidet  sie  sicb  durch  das  gânzîiche  Fcb- 

len  der  Bebaarung,  oder  nur  scbwaches  Auftreten  sol- 

cber.  Wie  schon  Trautvetter  schr  richtig  bemerkt,  giebt 
es  keine  scbarfe  Grânzen  zwiscben  alien  FormenderV. 

canin  a. 

Lusus  d.  ap étala  Scbmidt.;  caulibus  elalis  plerumque 

genicolato  flexuosis,  foliis  magnis  obtusulis  v.  acutis, 

floribus  saepe  apetalis  v.  sterilibus. 

V.  apetala  Scbmidt.  V.  canina  tracbelifolia  Wall,  et 

V.  canina  frustranea  Lacstadt  teste  Rupr.  fl.  ingr.  pag. 
138. 

Folia  inferiora  longi-,  superiora  brevi- petiolata.  Gaules 

pédales  et  ultra. 

Ein  Theil  der  im  Amurgebiet  in  Laubwabîungen  von 

Maximowicz  gesammelten  Exemplare  scbcint  hierher  zu 

geboren. 

y  acuminata  Ledb.;  glabra  v.  minute  pubescens,» cau- 
libus elongatis,  foliis  superioribus  saepissime  acuminatis, 

stipulis  pinnatifido-laceris  v.  irregulariter  inciso-dentatis 
v.  grosse  dentatis  v.  rarius  subintegerrimis. 

V.  micrantlia  Turcz.  in  Bull,  de  la  Soc.  d.  Nat.  de 

Moscou  V.  pag.  183.  V.  acuminata  Ledb.  fl.  ross.  I. 

pag.  252.  Turcz.  add.  fl.  baie.  dah.  VI1L  Ma^xim.  prim. 
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pag.  50.  V.  acuminata  et  canina  brevipetiolata  Rgl.  fl. 

uss.  pag.  21  et  25. 

Caules  1  — 2  pédales,  erecti  v.  geniculato-fïexuosi. 
Folia  cordata,  inferiora  longipetiolata  acuta  v.  obtusa 

v.  rarius  acuminata,  su  péri  or  a  acuminata  v.  rarius  acu- 

ta, suprema  brevipetiolata  v.  subsessilia.  Stipulae  lier- 

baceae,  plerunique  magnae,  dent i bus  mine  lineari-subu- 
latis,  nimc  lineari  lanceolalis  v.  lanceolatis  v.  ovalo- 

lanceolatis  et  plus  minus  acuminatis. 

Lusus  a.  brevipetiolata;  caulibus  pleruinque  geniculâto 

fiexuosis,  slipolis  irregularitcr  inciso-dentatis  v.  subin- 
tegris. 

V.  canina  brevipetiolata  Rgl   fl.  uss.  pag.  25. 

Caules  i  —  2  pédales.  Folia  magna,  inferiora  longi- 

petiolata, superiora  brevipetiolata  v.  subsessilia. 

In  Daliurien  am  Argun  (Turczaninoff).  Am  Ainur  zwi- 
seben  dem  Einfluss  des  Sungari  und  Ussuri  (lladde).  Am 

Ussuri  (Maack).  Kamtschatka  (Rieder). 

Unterscheidet  sicli  von  var.  y.  lus.  d.  durch  die  Blât- 

ter  die  grossentheils  oder  wenigtens  die  obéra  zugespitzt 

sind,  sowie  durch  die  unregeîmàssig  eingeschnittenen, 

seltner  faso  ganzrandigen  Nebenblâtter.  Von  der  foîgen- 
den  Form,  mit  der  sie  die  Blattform  theilt,  unterscheidet 

sie  sich  durch  den  gemeiniglich  knieformig  hin  ûnd  lier 

gebogenen  Stengel,  unregeîmàssig  eingeschnittene  oder 

zuweilen  aucîi  fast  ganzrandige  Nebenblâtter.  Es  bildet 

dièse  Form  den  Uebergang  zu  den  Formen  von  V.  syl- 
vestris. 

Lusus  b.  t  y  pic  a;  caulibus  erectis,  slriclis  v.  apice  tan- 

tum  geniculâto- fiexuosis,  slipulis  pinnalifido  laceris. 
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ïn  Dahurîcn  bei  Nerlscbinsk  (Sensinoff,  Kussnetzoff, 

Sossnin).  Ara  Araur  im  Bureja  Gebirge  (Radde).  Am  Us- 
suri  (Maack).  An  der  Existe  der  Mandscburei  (Wilford). 

In  Nordchiria  (Tatarinoff,  TurczaninofF,  Kiriloff).  —  Blù- 
hèt  im  Juni  und  Julie 

Wir  liaben  nur  mit  Widerstreben ,  auch  die  V.  acu- 

minata zo  den  Formeri  der  V.  canina  gezogen,  es  ist 

uns  aber  kein  unterscheidendes  Merkmal  bekannt,  was 

niebt  ûberginge.  Die  Spielart  a,  welche  wir  in  der  Flora 
ussuriensis  schon  zu  den  Fornen  der  V.  canina  stellten, 

bat  die  Tracht  der  Forai  |3.  lus.  d.,  nur  sind  die  Blâtter 

etwas  melir  gespitzt.  Die  Nebenblâtter  derselben  besit- 

zen  nie  die  regelmàssig  fiederlappigen  Einschnitte,  wie 

solche  die  Grundformen  der  V.  acuminata  in  Gestalt  lan- 

ger linearer  zugespifzter  Zâbnë  bèsitzen,  sondera  mebr 

nur  einzelne  unregelmâssige  Èinschnitte  oder  sind  auch 

wohl  fast  gar  niebt  eingeschnitten.  Ueberbaupt  àndert 

die  Forai  dieser  Einschnitte  je  nach  den  Standorten  sehr 
und  wird  zuweilen  zum  kurzern  breitern  Zahn,  oder  es 

sind  auch  wohl  wie  bei  den  Exemplaren  aus  Ramtschatka, 

die  wir  zur  Form  a  gestellt  haben,  die  Nebenblâtter  ganz 
âhnlich  denen  der  andern  Formen  von  V.  canina  nicht 

tief  eingeschnitten,  sondern  franzenformig  gesàgt  oder 

thëilweis  fast  ganzrandig  und  dabei  die  Blâtter  noch 

schwach  zugespilzt  und  die  Blumen  grôsser,  als  die  der 

V.  acuminata.  Turczaninow,  der  V.  acuminata  nach  Exem- 

plaren des  nordlichen  China  zuerst  beschrieb,  nannte  sie 

wegen  ihrer  kleinen  blassblauen  Blumen  V.  micranlha. 

Die  Blumen  der  am  Ussuri  gesammelten  Exemplare,  sind 

jedoch  doppelt  so  gross  und  ûberhaupt  schwankt  die 

Grosse  der  Blumen  bedeutend.  Die  zugespitzte  Form 

der  obéra  Stengelblâtter  unterscheidet  sie  noch  am  sicher- 
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sien,  aber  auch  dieser  Charakter  ist  durchaus  nicîit  im- 

mer  scliarf  ausgepràgt  und  geht  oft  zur  herzfôrmig  spit- 
zen  Gestait,  oder  gar  zu  der  mit  stumpf  abgerundeter 

Spitze  an  den  untern  Blâttern  ûbcr. 

S  rupestris  Sclimidt.;  pube  brevissima  canescens,  eau» 

libus  plus  minus  abbreviatis,  foliis  parvis  cordatis  obtu- 
sis  v.  rarius  acutis,  stipulis  fimbriato  serratls. 

V.  arenaria  DG.  fl.  fr.  ÎV.  pag.  806.  Ejusd.  prodr.  I. 

pag.  298.  Ledb.  fl.  ross.  ï.  pag.  254..  Turcz.  fl.  baie, 
dah.  I.  pag.  186.  Rgl.  Rach  Herd.  1.  c.  pag.  28.  n. 

267.  V.  canina  L.  var.  arenaria  Trautv.  pl.  Schrenk. 

pag.  138.  V.  Mùhlenbergiana  |3  et  y  Hook.  fl.  bor.  am. 

ï.  pag.  78.  Torr.  et  Gray.  fl  of.  N.  Am.  pag.  144 . 

V.  rupestris  Schm.  boh.  n.  249.  Rupr.  fl.  ingr.  pag. 

133.  V.  Allionii  Pio.  diss.  pag.  20.  V.  rupestris,  Allio- 
ni  et  livida  Rchb.  ic.  fl.  germ.  III.  fig.  4499  et  4500. 

In  Baicalien  (Turczaninoff).  In  Dahurien  zwischen  dein 

Argun  und  Gasimur  im  Juni  bîûliend,  (Radde).  Sûdbai- 

calien  in  den  Alpen  von  Sajan  (Radde).  Ostsibirien  (Stti- 

bendorff).  Kamtschatka  (Mertens).  Sitka  und  Kadjak 

(Mertens). 

Die  Exemplare  aus  dem  Russisciien  Amerika  sind  et- 
was  meiir  gestreckt,  als  die  des  Continents,  sie  si e II en 

.die  V.  Mùhlenbergiana  y  multicaulis  der  Flora  Nord- 
amerikas  dar. 

262.  Viola  montana  L. 

L.  spec.  pag.  1325.  Trautv.  pl.  Schrenk.  1.  c.  pag. 

137.  V.  elatior,  pratensis,  stagnina  Ledb.  fl.  ross.  I. 

pag.  251,  252. 

Die  V.  montana  L.  kommt  ôstlich  vôm  Allai  und  Tor- 

Ko  4.  1861.  32 



bâgatai  nicht  mchr  vor.  Wir  fûhren  dicsclbe  hier  nur 

wcgen  ihrer  nahèh  Verwandtschaft  mit  den  Formen  der 

V.  canina  typica  auf,  die  in  den  Herbarien  vielfach  mit 

V.  montana  L.  verwecbseît  werden.  Linné' s  Diagnose 
(V.  cauîibus  erectis,  foliis  cordatis  oblongis),  liât  na- 

menllich  viel  dazu  beigetragen,  dass  die  Formen  mil  ge- 

strecktern  Blattern  von  V.  canina  fur  V.  montana  ge- 
nommen  wurden.  Nacb  dieser  Diagnose  wùrden  auch 

wir  scliliessen,  dass  Linné  eine  V  canina  mit  lânglichen 

Bkïttern  vor  sich  gehabt  batte,  —  er  cilirt  aber  die  Figur 

Morisons  (II.  5,  7,  7),  welche  unzweiïelhaft  hierher  ge- 
hôrt,  zu  seiner  V.  montana.  Wir  haben  scbon  oben  er- 

wâhnt,  dass  die  V.  Iluppii  AU.,  nur  eine  der  Formen 

der  V.  canina  ist.  Bei  V.  canina  typica,  werden  die 

Blâtter,  je  nâher  sie  dem  Grande  des  Stengels  stehen, 

uin  so  breiter  und  sind  dièse  untern  immer  deutlich  berz- 

formig  oder  herzformig  oval.  Die  obern  besitzen  die 

vorherrscliend  berziormig-ovale  Forrn,  welche  jedoch 

auch  zur  herzformig-lànglichen  Form  werden  kann.  Der 
Blattstiel  derselben  ist  entweder  ganz  ungeflùgelt  oder 

nur  an  der  Spitze  schwach  geflûgeit.  Bei  den  Formen 

von  V.  montana  L.  sind  dagegen  die  Blâtter  lànglich 
lanzettlich,  die  dem  Grunde  nahe  stehenden  sind  nicht 

breiter  sondern  nur  zuweilen  etwas  kùrzer  und  der  vor- 

herrscliend këilformige,  seltner  abgerundete  oder  noch 

seltner  undeutSich  herzfôrmige  Grund  geht  in  den  ge- 

flùgelten,  nach  der  Spiîze  sich  meist  stark  verbreitern- 
den  Blattstiel  ùber.  Die  Anhângsel  des  Relchs  sind  bei 

den  Formen  der  V.  montana  gemeinigîich  kleiner,  als 
bei  V.  canina.  Einzelne  deutlich  zwischen  beidcn  Arten 

in  der  Mille  stehende  Exemplare,  deren  unterste  Blâtter 

herzformig,  deren  oberste  dagegen  ani  Grunde  nicht 

herzformig,  sondern  fasl  keilfôrmig  in  den  Blattstiel  ver- 
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schmàlert  sind,  halten  wir  fur  Bastarde  zwischen  V,  ca- 

nin a  und  montana.  Behaarung  und  Lange  der  Neben- 
blâtter  im  Verhâltniss  zum  Blattstiel  wechseln  bei  den 

Formeiî  der  V.  montana,  und  sind  daîier  schon  durch 

Trautvetter  V.  elatior,  pratensis  und  stagnina  wieder  mit 

V.  montana  vereinigt  worden.  Wir  unterscheidcn  solche 

in  folgender  Weise. 

#  Stipulas  caulinae  mediae  petiolo  longiores. 

a  elatior  Fries.;  caulibus  foliisque  plus  minus  pube- 
ruîis. 

V.  elatior  Fr.  nov.  fl.  suec.  ed.  ïî.  pag.  277.  Koch. 

syn.  pag.  93.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  251.  V.  persici- 
folia  Rchb.  pl.  crit.  tab.  100.  Ejusd.  ic.  fl.  germ.  III. 

tab.  17.  fig.  4-508.  V.  montana  var.  elatior  Trautv.  pl. 
Schrenk.  1.  c.  pag.  137.  V.  erecta  fl.  caeruîeo  et  albo 

Moris.  hist.  pl.  II.  sect.  5.  tab.  VII,  fig.  7. 

Folia  e  basi  cuneata  vel  rotundata  v.  rarius  subcor- 

data  oblongo-lanceolata  v.  oblonga,  plus  minus  pube- 
scentia. 

(3  pratensis  Mert.  etRocb.;  caulibus  foliisque  glabris. 

V.  pratensis  Mert.  et  Koch.  Deutschl.  Fl.  II.  pag.  267, 

Koch.  syn.  pag.  93.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  251.  Rchb. 

ic.  fl.  germ.  III.  tab.  17.  fig.  4-507.  V.  persicifoiia  Roth. 

tent.  fl.  germ.  I.  pag.  271.  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I.  pag. 

187.  V  montana  var.  pratensis  Trautv.  pl.  Schrenk. 

pag.  137. 

Folia  e  basi  cuneata  v.  rotundata  oblonga  v.  oblon- 

go-lanceolata. 

^  Stipulas  caulinae  mediae  petiolo  duplo  v.  subdu- 

plo  breviores. 

32"
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y  stagnina  Kit*;  eaulibus  foliisque   glabris  v.  rarius 

minute  puberulis. 

V.  stagnina  Kit.  in  Scbult.  Oestr.  Fl.  I.  pag.  4-26. 

Ledb.  S.  ross.  I.  pag.  252.  Kocb.  syn.  pag.  92.  V. 
iactea  et  stagnina  Rclib.  ic.  fl.  gérai.  IIÎ.  tab.  16.  V. 

montana  var.  stagnina  Trautv.  pl.  Scbreiik.  pag.  137. 

263.  Viola  biflora  L. 

V.  biflora  L.  spec.  pag.  1326.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag. 

254.  Turcz,  fl.  baie.  dab.  I;  pag.  188.  Trautv.  et  Mey 

fl.  och.  pag.  19.  Viola  Gmel.  fl.  sib.  ÎV.  pag.  98.  n. 

61.  Egl.  et  Tiling.  fl.  ajan.  pag.  62.  n.  51.  Rgl.  Rach 

Herder  1.  c.  pag,.  27.  n.  254>.  Trautv.  pl.  Scbrenk.  1. 

ç.  pag.  138.  n.  180. 

Variât  : 

a  t  y  pic  a;  eaulibus  brevibus  usque  spithamaeis,  foliis 
rotundato-obtusis.  —  V.  biflora  au  et. 

Baicalien  (Haupt,  Turczaninoff).  Sûdbaicalien,  in  den 

Aîpen  von  Sajan  bei  9500  Fuss  Hôbe  (Radde).  Dahu- 
rien  bei  Nertschinsk  (Sosnin).  Auf  dem  Socfoondo  ira 

Jablpnnoi  Çbrebet  bei  8000  Fuss  Hôbe,  (Radde).  Âm 

Amur  im  Bureja-Gebirge  am  29  Mai  blunend  (Radde). 

Ostsibirien  (Stubendortf).  Kamtscbaika  (Rieder,  Ste- 

wart,  Russmisscbeff,  Peters).  Nordcbina  (Kirilow,  Tata- 
rinoff) . 

j3  îitchensis;  eaulibus  pollicaribus  usque  pedalibus, 

foliis  reniformi-cordatis,  breviter  acuminatis  v.  rarius  ro- 
tundato-obtusis. 

V.  canadensis  j3  sitchensis  Bongard  de  veget.  Sitcha 

pag.  125.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  255. 
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Sitcha  (Mertcns,  Wrangel,  Peters),  Kamtschatka  (Herb. 

Fischer  sub  V.  biflora  j3  acutifolia). 

Eine  Form,  die  sich  von  V.  biflora  nùr  durch  die  vor- 

herrschend  meîir  veriângerten  Stengel  und  meist  spitze 

oder  zugespitzte  Blâtter  unterscheidet.  Die  letzteren 

kommen  aber  an  den  ans  Sitka  stammenden  Exempla- 
ren  und  sogar  an  solcîien  ans  déni  Herbarium  Bongards, 

auch  zuweilen  ganz  stumpf  abgerundet,  wie  bei  der 

Stammform,  vor.  Ausserdem  finden  sicb  auch  bei  letzte- 

rer  zuweilen  deotlich  spitze  Blâtter,  so  z.  B.  an  den 

von  Radde  am  Amur  gesammelten  Exemplaren.  Die  Lan- 

ge des  Stengeîs  wechselt  von  1  Zoll  bis  î  Fuss.  V.  ca- 

nadensis,  zu  der  Bongard  und  Ledebour  die  Pfîanze  Sit- 
kas  gestellt,  untersclieidet  sich  durch  robustern  Wuchs, 

das  Ausîaufen  in  eine  làngere  Spitze  aller  Blâtter,  lan- 
zettliche  lang  zugespitzte  Nebenblâtter  und  nôch  einmal 

so  grosse  Blumen.  Die  Nebenblâtter  der  Form  Sitkas 

verhalten  sich  ganz  wie  bei  der  Stammform,  —  sie  sind 

ovaï,  spitz,  ganzrandig  und  am  Rande  mit  sehr  kurzen 

nur  unter  der  Lupe  bemerkbarën  Haaren,  gewimpert. 

Ebenso  trâgt  der  Stengel  der  Pflanze  ans  Sitka,  der  wénn 

er  sich  stârker  verlângert  dûnnund  schlaff  ist,  nie  mehr 

als  2  —  3  Blâtter  und  2  —  3  Blumen. 

264-.  Viola  uniflora  L, 

L.  spec.  pag.  1327. 

a  typica;  stipulis  ovato-lanceoiaiis  v.  lanceolatis. 

V.  uniflora  Ledb.  fl.  ross.  L  pag.  255.  DC.  prodr.  L 

pag.  301.  Turcz.  fl.  baie.  dan.  ï.  pag.  189»  Viola  cau- 

le  unifiôro,  fotiis  cordalis  •  dentatis.  Gmel.  fl.  sib.  IV. 
pag.  101.  tab.  48.  fig.  5. 

Im  Altaigebiët  bei  Omsk  auf  nassem  torfigem  Boden 
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tinter  Weiden,  Mitte  Mai  blùhend  (Radde).  In  Baikalien 

bei  îrkutzk  (Haupt),  an  der  Angara  (TurczaninoiD.  Sud— 
baicalien,  in  den  Alpen  von  Sajan  (Radde),  und  ira 

Quellengebiet  der  Birjussa  an  der  Chorma,  Mille  Mai 

bluhend,  (Stubendorff). 

(3  pubescens ;  bracfeis  ovatis  majoribus. 

V.  pubescens  Ait.  hort.  Rew.  ed.  I.  tom.  III.  pag.  290. 

DC.  prodr.  I.  pag.  301.  Hook.  fï.  bor.  am.  I.  pag  80. 

Torr.  et  Gray  El.  of  N.  Am.  I.  pag.  U2.  Torr.  FI.  of 

N.  York  pag.  74-. 

Ans  Ostsibirien  irn  Fiscberschen  Ilcrbarium  olme  An- 

gabe  des  Sa  miniers. 

Die  V.  pubescens  Nordamerikas,  mit  der  das  eine  ans 

Ostsibirien  stammende  Exemplar  in  Fischers  Herbarium 
vollkommen  ùbereinstiinmt,  unterscheidet  sich  nur  durch 

etwas  breitere  und  grossere  Brakteen  von  der  gewôhn- 
îichen  Form  und  mu  s  s  daSier  mit  V.  uniflora  als  Abart 

vereint  werden.  Die  Grosse  der  Biumen  und  die  Zahnung 
des  Blattes  we  dise  II  aucb  an  den  uns  aus  Sibirien  zahlrcich 

vorîiegenden  Exemplaren,  so  dass  beide  Charactere  eben- 
so  wenig,  wie  die  Form  der  Kelcbzâhne  einen  Charakter 

zur  Gntersçheidung  beider  Arten  darbieten.  An  einem  von 

Hpoker  gegebenen  kultivirten  Exempîare  der  V.  pubes- 
cens in  Herbarium  Fischer,  sind  endlicb  die  Brakteen 

zwar  noch  grôsser  als  die  der  Form  Sibiriens,  aber  von 

îanze|tiicber  und  oval  -  lanzettlicher  Gestalt. 

265.  Viola  tricolor  L. 

L.  spec.  pag.  1326.  DC.  prodr.  I.  pag.  303.  Ledb. 

fl.  ross.  L  pag.  25$.  Trautv.  pl.  Schrenk.  1.  c.  pag.  139. 

y  s  a  x  a  t  il is  Schniidt . 
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Ledb.  I.  c. 

An  de n  nôrdlichen  Ufcrn  des  Baikai  am  6  ten  Mai 

biuhend  (Raddc). 

266.  Viola  Raddeano  Rgl.;  gîaberrima,  caule  sim 

plici  v.  basi  ramoso,  stipulis  foliaceis  lineari-lanceoïatis 

plus  minus  inciso-dentatis,  foliis  caulinis  e  basi  subhastata 

anguste  oblongis,  sepalis  lineari-lanceolatis  appendice 
brevissima  rotundata,  calcare  obtuso  sepaloram  basin 

paullo  superanle,  petalis  imberbibus,  stigmate  bilobo 

paulio  decurrente.  —  Tabula  nostra  VII,  fi  g.  i  - —  5, 

Im  Bureja-Gebirge  am  Amur  von  Radde  gesammelt. 

Caules  tenues,  elongati,  erecli  v.  adscendentes,  1—3 

ex  eadem  radice  provenientes,  simplices  v.  basi  ramosi, 

3/4  —  l1/2  pedes  alti.  Folia  repando-denticulata  v.  sub- 
integerrima:  radicalia  et  caulina  intima  e  basi  subcor- 

data  oblongo-ovata  v.  oblonga:  caulina  subomnia  e  ba- 
si subhastata  anguste  oblonga,  subacuta,  petioio  apice 

plus  minus  dilatato  alato  longiora  v.  eundem  subaequan- 

tia.  Stipulae  lineari  lanceolatae,  foliaceae,  petiolum  sub- 
aequantes  v.  longiores,  basin  versus  v.  rarius  circum 

inciso-dentatae.  Flores  parvi,  circiter  magniiudine  eorum 
V.  biflorae,  axillares,  solitarii.  Pedunculî  graciles,  foliis 

breviores  v.  eadem  superantia,  supra  médium  bibracteo- 

lati.  Sepala  lineari-lanceoîata,  appendice  subnulla  ro- 

tundata integerrima,  petalis  longiora.  Petala  omnia  im- 

berbia.  Stvlus  apicem  versus  incrassatus,  stigmate  bilo- 
bo paullo  decurrente  et  banc  ob  causam  subtriangulari 

terminatus. 

Flores,  ni  fallor,  pallide  caerulei,  jpetalo  infîmo  venis 

atrocaeruleis  picto. 
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Tafel  VII,  Fig.  1  —  5  giebt  die  Barstelîung  dieser 
ausgezeichneten  neuen  Art,  die  in  der  Tracht  mit  V. 

montana  J3  pratensis  viel  Aehnlichkeit  hat.  Die  ganz 

verschiedene  Bildung  der  Narbe,  von  der  Fig.  4-  die 
vergrôsserte  Ansicht  von  der  Seite  und  etwas  mehr  von 

vorn  giebt,  die  stets  ohne  Schnabel  und  zweilappig,  aber 
daen  an  der  innern  Seite  des  Griffels  nocli  etwas  her- 

ablâuft,  wo dur cli  sie  eine  dreiseitige  Gestalt  erîiàlt, 

scheidet  jedocb  unsere  neue  Art  sofort.  Ausserdem  ge- 

ben  die  am  Grunde  fast  speerfôrmigen  schmalen  làng- 
licben  Bîâtter,  die  ausserordentlich  kurzen  Anhàngsel 

der  schmalen  Keîchbîàtter,  durcliaus  bartlose  Blumen- 

blâtter  etc.,  fernere  gute  Unterscheidungsraerkmale,  von 

allen  andere  Viola-Arten  Asiens  und  Nordamerikas.  Auf 

Tafel  VII  ist  ferner  Fig.  1  die  Spitze  eines  Stengeîs  mit 

Blâttern  und  Blumen  in  natorlicher  Grosse,  Fig.  2  eine 

Blume  s  cli  w  a  cli  vergrossert,  Fig.  3  sind  2  Keîchbîàtter 

schwach  vergrossert  und  Fig.  5  ein  Fruchtlmoten  mit 

Griffel,  schwach  vergrossert. 

DROSERACEAE  DC, 

267.  Drosera  rotundifolia  L. 

i..  spec.  pag.  402.  DC.  prodr.  I.  pag.  318.  Koch. 

syn.  pag.  97.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  261.  Turcz.  fl.  baie, 

dah.  I.  pag.  191.  Trautv.  et  Mey.  fl.  och.  pag.  19. 

Maxim,  prim.  pag.  51.  Rchb.  ic.  fl.  germ.  III.  tab.  2À. 

fig.  4522.  Hook.  fl.  bor.  am.  I.  pag.  81.  Torr.  et  Gray. 

Fl.  of.  N.  Am.  I.  pag.  U6.  Rorella  rotundifolia  (Gilib.) 

Rupr.  fl.  ingr.  pag.  122. 

Folia  orbicularia.  Scapi  erecti. 

a  t  y  pic  a;  scapo  foliis  triplo  îongiore. 
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Kamtsciiatka  (Stewart).  Unaîaschka  (Mertens). 

J3  breviscapa;  scapis  1 -paucifloris,  folia  paullo  v.  vix 
duplo  superantibus. 

Ramtschatka  (Rieder.  Peters). 

Das  Verhâltniss  der  Lange  des  Blothenschafts  ist  bei 

dieser,  wie  bei  der  folgenden  Art,  ein  wandelbarer  Cha- 
rakter,  der  nicht  zur  Unterscheidung  der  Arten  gebraucht 

werden  kann,  wie  dies  von  Eoch  und  Ledebotir  ge- 
schehen  ist. 

268.  Drosera  longif olia  L. 

.  L.  spec.  pag.  403.  Roch.  syn.  pag.  97.  Ledb.  fl. 

ross.  pag.  261.  Turcz.  fl.  baie.  dah.  T.  pag.  191.  Rchb. 

ic.  fl.  germ.  IÏI,  tab.  24:  fig.  4524.  Dr,  anglica  Huds.  fl. 

angl.  pag.  135.  DC.  prodr.  ï.  pag.  318.  Engl.  bot.  tab. 

369.  Hook.  fl.  bor.  am.  ï.  pag.  81.  Torr.  et  Gray.  Fl. 

of.  N.  Am.  I.  pag.  146.  Rorella  longifolia  (Gilib.)  Rupr. 

fl.  ingr.  pag.  120. 

Folia  lineari-  v.  obovato  -  cuneata.  Scapi  erecti. 

a  vulgaris  Roeh.  1.  c. 

(3  obovata  Roch.  foliis  plus  minus  eïongato  cuneato- 
obovatis. 

Roch.  syn.  pag.  97.  Dr.  obovata  Mert  et  Roch.  Deutsch. 

Fl.  H.  pag.  502.  Rchb;  ic.  fl.  germ.  III.  tab.  24.  fig. 

4525.  Ror.  longifolia  j3  obovata  Rupr.  fl.  ingr.  pag.  121. 

Ramtschatka  (Stewart,  Rieder). 

Die  in  der  Blattform  nah  angrânzende  D.  intermedia 

Hayne  (Dr.  longifolia  Torr.  et  Gray.  Fl  of  N»  Am.  L 

pag.  146)  untérscheidet  sich  durch  den  stets  aufsteigen- 
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den  Blûthenschaft  sicher  von  der  Form  J3  der  D.  longi- 
folia,  mit  der  sie  in  der  Blattform  ziemlich  ûbereinstim- 

met.  Die  Lange  des  Blûthenschafts  aber,  gewâhrt  hier 

so  wenig  wie  bei  der  vorhergehenden  Art,  einen  guten 

Charakter,  da  D.  intermedia  bàufig  auch  mit  einem  sol- 

chen  vorkommt,  der  2  —  3  mal  langer  als  die  Blâtter. 

Ebenso  unzuverlàssig  ist  die  Ausrandung  der  Narbenlap- 

pen,  nacb  welchem  Charakter  Roch  die  Art  ursprûnglich 

aufstellte.  Darauf  weist  auch  Hr.  Akademiker  Ruprecht 

in  seiner  von  grùndlichen  Beobachtungen  reichen  Flora 

ingrica  hin,  und  auch  Roch  nahm  spâter  die  Art  zurûck. 
Dr  intermedia,  die  in  Nordamerika  wie  der  vorkommt, 

fîndet  sich  in  der  alten  Welt  nicht  ôstlicher  als  bis  Lie- 

fland,  Lithauen  und  Volhynien,  und  gehôrt  also  zu  den 

Arten,  die  wahrscheinlich  zur  ïertiârzeit  sich  nach  Ame- 

rika  von  Europa  aus  verbreiteten. 

269.  Parnassia  palustris  L. 

(*)  Species  generis  Parnassiae  in  imperio  rossico  crescentes. 
Parnassia  Touraef. 

A.  Petala  cahjcem  super antia. 

+  Folia  radicalia  cordaia. 

P.  palustris  L.;  petalis  ovato  -  subrotundis,  squamis 
nactanferis  9  —  20-setis. 

-I-  Folia  radicalia  ovata. 

a.  Squamae  nectariferae  vix  ad  médium  br éviter 
triseecae. 

P.  Laxmanni  Pall.;  pela] i s  obovato  oblongis,  ungai- 

cuîatîs.  —  P.  Turczaniiiowii,  Laxnianui  et  subacau- 

liâ  Ledb.  fl.  russ.  I.  pag.  263,  264,  773. 
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L.  spec.  pag.  39t.  DC.  prodr.  î.  pag.  320.  Ledb.  IL 

ross.  I.  pag.  262.  T  tirez,  fl.  haie.  dah.  I.  pag.  192. 

Trautv.  et  Mey.  fl.  ocîi.  pag.  19.  Rgl.  et  ïiling.  fl.  ajan. 

pag.  62.  n.  52.  Rgl.  Rach  Herder  1.  c.  pag.  27.  n.  263. 

Maxim,  prim.  pag.  51.  Tïaotv.  pl.  Schrenk.  pag.  139. 

n.  183.  Rupr.  fl.  ingr.  pag.  203.  Rgl.  fl.  uss.  pag.  25. 

Hook.  fl.  bor.  am.  I.  pag.  82.  Torr.  et  Gray.  Fl.  of  N. 

Ain.  I.  pag.  U8.  Engl.  Bot.  tab.  82.  Fl.  dan.  IV.  tab. 
584.  Sturm.  Deutscb.  Fl.  IV.  tab.  13. 

Von  Europa  dureb  ganz  Mittel-  imd  Nordasien  bis 
nacb  Nordamerika,  Baicalien,  an  den  nôrdlichen  und 

sùdlichen  Ufern  des  Baikal  (Radde).  Ostsibirien,  bei  Ja- 

kulzk  etc.  (Stubendorff).  Dahurien,  bei  Nertschinsk  (Sen- 

sinoff).  Am  Amur  ira  Burcja-Gebirge  (Radde),  am  Ussu- 

ri  (Maack)  Im  Russîscben  Mongolen  in  der  Wùste  Go- 

bi (Radde).  Nordchina  (Ririiow,  Tatarinoff).  Ramtschat- 

ka  (Raslargujeir,  Rieder,  Stcwart).  Imel  Sîtka  (Wran- 

gel). 

b.  Sqtiamae  nec tariferas  supra  basin  tisquè  in  se- 

tas  filiformes  longas  slamina  superantes  divisae. 

P.  ovata  Ledb.;   petalis  obverse  oblongo  ellipticis, 
sessilibus. 

B.  Petala  calycem  subaequantia  et  eodem  deinde  bre- 
viora. 

P.  Kotzeboui  Gham.;  squamis  nectariferis  trisetis. 

P.  obtusiflora  Rupr.;  squamis  nectariferis  5  —  7  setis. 

Rupr.  fl.  Samoj.  in  Beitr.  zur  Kenntn.  d.  R.  Reichs 

IL  pag.  23,  tab.  3. 



506 

Eine  trotz  iforer  weiten  Verbreitung  nur  wenig  varii- 
rende  Art.  Kommt  von  3  Zoll  Hôte  bis  zu  2  Fuss  II  o- 

he  vor.  An  den  nohen  scîiîanken  Formen  sind  die  Wur- 

zelblàtter  baîd  seîir  gross,  bald  vérhâltnissmàssig  klein. 
Wenn  die  Wurzelblâtter  fehlen,  ist  dièse  Art  doch  durcb 

die  breitern  Blumenblâtter,  sowie  durclî  die  vielen  Wim- 

pern  an  den  Nektarien  leicfot  von  den  andern  Arten  der 
Russiscben  Flora  zu  unterscbeiden. 

270.  Parnassia  Laxmanni  Pall. 

Pall.  teste  Schuît.  sjst.  V,  Vî.  pag.  696.  ïrautv.  pl. 

Sclirenk.  pag.  139.  Planta  alpina  novi  generis  Parrias- 

siae  affinis  Laxm.  in  Nova  Act.  Petrop.  VIL  pag»  52. 
tab.  5. 

Variât  : 

a  typica;  cauie  gracili,  folio  caulino  basi  rotundatà 

v.  subcordata  sessili,  petalis  in  unguèm  sepalis  iongio- 

rem  attenuatis.  —  Folia  radicalia  petiolata,  ovata  v.  sin- 

gula  basi  levissime  cordata. — Tab.  nostra  VII,  fig.  6 — 9. 

P.  Laxmanni  Pall.  1.  c.  Planta  alpina  etc.  Laxm.  1. 

c.  P.  Laxmanni  ïrautv.  pl.  Sclirenk.  pag.  139.  P.  Lax- 

manni et  Turczâninowii  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  263,  26-4. 
P.  ovata  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I.  pag,  192. 

Sûdbaicalien,  in  den  Alpen  von  Sajan  (Radde). 

Dièse  friiher  von  TurczaninofF  an  mehreren  Lokalitâ- 

ten  Baicaliens  gesammelte  und  als  P.  ovata  Ledb.  aus- 

gegebene  Form,  stimmt  vollkommen  mit  der  von  Lax- 

mann  gegebenen  Abbildung  ùberein.  Walirscheinlicb  hal- 

te auch  Laxmann  solche  ans  Sibirien  und  dessen  Anga- 
be  von  Kamtschatka  als  Stàhdort,  beruht  auf  einem  Irr- 

thumè,  demi  uns  liegfc  noter  unseren  zâhlreichen  Samm- 
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lungen  ans  Ramtschatka,  keine  P.  Laxmanni  vor.  Wie 

unser  hochgeeforter  Freund  Trautvetter,  haben  auch  wir 

die  Narbe  an  allen  uns  vorliegenden  Exemplaren  drei- 

theilig  gesehen  nnd  es  liât  wolîl  Laxmann  nur  ein  mon- 
strôses  Exemplar  mit  ungetheiiter  Narbe  vorgeiegen,  was 

den  Aniass  zur  Verwecfoslung  gegeben  hat. 

Die  Verscbmâlerung  der  Petalen  in  einen  schmalen 

Nagel,  der  langer  als  die  KëléhMâttër,  ist  oft  auffallend, 

oft  aber  verbreitert  sien  dieser  Nagel  auch  nà'eh  oben, 
wird  etwas  kùrzer  und  gehen  damifc  die  Blumenblâtter 

zur  Form  der  folgenden  Form  ûber.  Âuf  Tafel  VII  ist 

Fig.  6  ein  Exemplar  in  Lebensgrôsse,  Fig.  7  ein  Blu- 
menblatt,  Fig.  8  ein  Nectarium  und  Staubfaden  und  Fig. 

9  ein  Fruchtknoten.  Fig.  7 —  9  vergrôssert. 

j3  siibacaulis  Kar.  et  Kir.;  caule  robustiore  minore, 

folio  caulino  ovato-obîongo  prope  caulis  basin  v.  paullo 
altius  inserto,  petalis  in  unguem  sepala  aequantem  v. 

vix  aequantem  cuneatis.  —  Folia  radicalia  saepissime 
ovato-oblonga,  in  petiolum  sensim  attenuata. 

Trautv.  pi.  Schrenk.  pag.  139.  P.  subacaulis  Kar.  et 

Kir.  in  Ledb.  11   ross.  I.  pag.  773. 

Von  Scbrenk  und  Kirilow  in  den  Gebirgen  des  Ala- 

tau  gesammelt.  Ausserdem  liegen  uns  aber  auch  durch- 
aus  ûbereinstimmende  Exemplare  vor,  die  Torczaninoff 

an  den  Bërgstrôrnen  Rudun  und  Tutschuitai  Baicaliens 

gesammelt  und  mit  der  vorhergelienden  Form  vertheilt 

bat.  Weicht  durch  den  robustern  aber  niedrigern  Wuchs 

und  auch  festere  Blàtter,  von  der  vorhergehenden  Form 

ab.  Bas  eine  Stengelblatt  steht  entweder  sehr  nahe  dem 

Grande  des  Stengels,  oder  ist  auch  wobl  1  —  l4/2  Z1©!! 
oberbalb  des  Stengelgrundes  befestlgt.  Mit  dem  abgerun- 
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deten  oder  verschmâlerten  Grunde  sitzt  dasselbe,  oder 

es  ist  auch  wohl  in  einen  kurzen  S?iel  vcrschmàlert. 

Der  Relch  zeigt  gemeiniglieh  eine  langere  verkehrt  ke- 
gelformige  Rôhre,  als  der  von  der  Fonn  a,  jedoch  fin  delà 

sich  bei  letzlerer  einzelne  Exemplare  mit  àhnlich  gebii- 

detem  Kelche,  wie  ùberhaupt  aile  die  angegebenen  Cha- 
raktere  allmâlig  ùbergefùhrt  werden.  Die  Blumenblâtter 

sind  allmâliger  in  einen  etwas  breitern  und  kùrzern  Na- 

gel  verschmâlert,  wie  solcher  sich  bei  der  vorhergehen- 
den  Form  findet. 

271.  Parnassia  ovata  Ledb.;  folio  caulino  ovato 

basi  subcordata  sessili;  petalis  obverse  oblongo-ellipticis, 

sub  5-nerviis,  sessilibus;  squamis  nectariferis  in  setas  3 

filiformes  petala  superantes  supra  basin  usque  divisis. 

P.  ovata  Ledb.  in  Mém.  de  FAc.  de  St.  Petersb.  V. 

pag.  528.  Ejusd.  ic.  fl.  ross.  tab.  242.  DC.  prodr.  I. 

pag.  320  excl.  var. 

Ledebour  giebt  Ostsibirien  obne  nâhere  Bezeicbnung 
des  Sîandortes  fur  dièse  Art  an,  die  er  durch  sitzende 

Blumenblâtter,  herzformigen  Grund  des  Stengelblattes, 

unterhalb  rostbraun  gefârbte  Blàtter,  und  die  in  3 

fàdliclie  Borsten  fast  bis  zum  Grunde  getheilte  Nekta- 

rien  unterscheidet,  welche  noch  langer  als  die  Staubfà- 
den  sind.  In  seinem  Herbarium  befindet  sich  ein  einzi- 

ges  Exemplar.  Die  schwach  rostbràunliche  Fàrbung  des- 
selben  ist  ofFenbar  Folge  des  Trocknens  und  kommt  gar 

nicht  in  Betracht.  Wuchs  und  Blattform  slimmen  ganz 

mit  P.  Laxmanni  var.  |3  ùberein,  nur  sitzt  das  Stengel- 
blatt  mit  undeutlich  herzfôrmigem  Grunde  ungefâhr  2 

Zoll  oberhalb  des  Stengelgrundes.  Auf  der  Abbildung, 

die  Ledebour  von   dieser   Art  giebt,  ist  dagegen  das 
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Stengelblatt  am  Grunde  abgerundet.  Die  Petalen  endlich 

sind  allmâlig  in  den  sitzenden  Grund  verschmâlert. 

Der  wichtigste  Unterschied,  welcher  demgemàss  dièse 

Art  von  P.  Laxmânni  scheidet,  iiegt  in  der  bis  fast  zum 

Grunde  reichenden  Theilung  der  Nektarien  in  die  3  lan- 

gen  fàdlichen  die  Staubfàden  ûberragenden  in  einen 

Ropf  endenden  Borsten.  Hierdurcb  unterschcidet  sich 
dièse  Art  scharf  von  P.  Laxmânni,  welcbe  kaum  bis 

zur  Mitte  in  kurze  lineare  Borsten  getheilte  Nektarien 

besitzt,  die  viel  kûrzer  als  die  Staubfàden.  Auch  die 

sitzenden  Blumenblâtter  gewâliren  einen  guten  Unter- 
schied.  Nâher  als  zu  den  Arten  Sibiriens  ist  die  Ver- 

wandtscbaft  der  P.  ovata  zu  P.  caroliniana  Mx.  Norda- 

merikas,  mit  der  De  Candolle  solclie  auch  verwecliselt 

zu  haben  scheint  Letztere  unterscheidet  sich  durch  7 — 9 

nervige  Blumenblâtter,  deren  Randnerven  besonders  ge- 

gen  den  Grund  hin  sich  fast  netzartig  oder  fîederformig 

nach  dem  Rand  zu  verzweigen,  durch  die  zuweiien  fie- 

derformige  sparsame  Verastelung  des  Mittelnervs  dersel- 
ben  und  endlich  durch  zwar  àhnîich  getheilte  Nektarien, 
deren  Borsten  aber  kûrzer  als  die  Staubfàden.  Da  uns 

nur  ein  einziges  Exemplar  der  P.  ovata  vorliegt,  so 

muss  spâtere  Beobachtung  entscheiden,  ob  sie  als  gute 
Art  fest  zu  halten,  oder  ob  sie  aïs  Form  zu  P.  caroli- 

niana fallen  muss. 

272.  Parnassia  Kotzeb  ou  et  Chain,  et  Schlechtd. 

Chain,  et  Schlechtd  in  Linnaea  pag.  549.  Ledb.  fl. 

ross.  ï.  pag.  264.  Hook.  fl.  bor.  am.  I.  pag.  83.  tab. 

28.  Torr-  et  Gray.  Fl.  of  N.  Am.  ï.  pag.  149. 

Am  Ochotskischen  Meere  bei  ïsehiga  (Rruhse),  Rotzc- 

bouesund,  Unalaschka  (Choris,  Mertens). 
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POLYGALEAE  Juss. 

273.  Polygala  vulgaris  L.  (1). 

(4)  Conspectus  specierum  generis  Poîygalae  in  imperio  rossico 
cresceiîtium. 

Polygala  L. 

A.  Eacemi  terminales. 

+  Folia  radicalia  rosulata  caulinaque  inferiora  obo- 
vata  ohtusa  v.  subacuta. 

Polygala  amara  L. 

P.  amara  L.  spec.  pag.  997.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  272. 

exclusa  varietate'  J3.  P.  austriaca  et  amara  Rchb.  ic.  fl. 
germ.  XVIII.  tab.  10358.  P.  austriaca,  uliginosa, 

amara  et  amarelîa  Rchb.  pl.  crit.  I.  tab.  21  et  22. 

++  Rosulae  foliomm  radicalium  déficientes. 

P.  vulgaris  L. 

B.  Racemi  oppositifolii. 

P.  sibirica  L.;  caulibus  deinde  spithamaeis  erecîis  v. 

adscendentibus,  alis  e  basi  substipitata  obovato-  v.  lan- 
ceolato-falcatis. 

P.  supina  Schreb.;  caulibus  v.  procumbentibus  v.  sub- 
erectis  abbreviatis  ramosissimis,  alis  eliipticis. 

P.  supina  Schreb.  ic.  tab.  10,  DC.  prodr.  L  pag.  324. 

Die  Polygala  supina  ist  mit  der  P.  sibirica  so  nahe  ver- 

wandt,  dass  es  vieil  eich;  ebenso  richtig  sein  dûrfte,  solche 
nebst  ihren  Unterformeii,  nur  als  Abart  zu  P.  sibirica  L.  zu 

stelîen.   Nach  Einsicîit  der  zahireiclien  Formen  von  beiden 
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L.  spec.  pag.  986.  Trautv.  pl.  Schrenk.  pag.  144. 

187.  P.  vuîgaris,  major,  comosa  et  podolica  Ledb. 

ross.  I.  pag.  270  e!  271, 

Arien,  waren  wir  hierzu  auch  anfânglich  entsclilossen  und 

nur  die  Berucksichtigung,  dass  uns  miter  den  zahlreichen  For- 
mel! Sibiriens  und  des  nordlichen  China,  von  P.  sibirica 

keine  Formen  vorliegen,  die  vollstàndig  zu  den  auf  den  Orient 

beschrânklen  Formen  der  P.  surina  iibergingen,  veranlasste 
uns,  dièse  letztere  Art  aufrecht  zu  erbalten.  Wir  werden  beide 

Arten  bei  P.  sibirica  nocb  einlâsslicher  besprechen  und  fûh- 
ren  hier  nur  deren  Formen  auf,  indem  der  en  Kenntniss  zur 

Benrtheilung  beider  Artea  unbedingt  nothwendig  ist. 

Cmiles  abbreviaii,  suberecti,  herbacei,  ramosissimi, 

caespitem  densum  formantes. 

ol  Hohenackeri  Fisch.  Mey.  Tab.  nostra  VII.  fig.  12,  13. 

P.  Hohenackeri  Fisch.  Mey.  in  ind.  sem.  horti  Petrop.  IV. 

pag.  42.  Ledb.  fl.  ross.  ï.  pag.  269. 

Pube  minuta  subcanesceus.  Folia  inferiora  elliptica,  supe- 

riora  lanceolata  v.  oblongo-lauceolata ,  omnia  acuta  v.  sub- 

acuta.  Alae  ellipticae,  interdirai  inaequilaterae,  capsula  latius- 

cule  marginata  vix  longiores  et  subduplo  angustiores,  ex  apice 

rotundato  breviter  mucronulato -acutae. 

Bei  Helenendorf  auf  dûrrem  steinigem  Boden.  Auf  Tafel  VII 

ist  Fig.  12  ein  ganzes  Exempter  in  Lebensgrôsse.  Fig.  13 

eine  reife  Frucht,  umgeben  von  einem  Fliigel  und  den  andern 

Kelchblâttern,  vergrossert. 

ff^  Gaules  decumbentes,  basi  sublignosi 

(3  andrachnoides  Willd.;  foliis  omnibus  obovatis  v.  obo- 
J^o  4.  1861.  33 
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Foiia  sublinearia  v.  oblongo-linearia  v.  oblonga  v.  in- 

feriora  oblongo-elliptica.  Bracteae  sub  aiithesi  pedicello 
breviores  v.  longiores,  mox  v.  tardius  deciduae.  Ovarium 

vato  -  oblongis,  obtusis  v.  subretusis;  v.  rarius  superioribus 
subacutis. 

Pube  minula  adspersa.  Gaules  basi  lignescentes.  Foiia 

parva.  Flores  caerulei.  Àlae  eîliptîcae  v.  obovatae,  acutae, 

capsulam  maturam  paullo  siiperantes  et  eadem  circiter  aequi- 

Saiae.  Capsula  auguste  alata,  Tab.  nostra  VIL  fig.  14 — 17. 

P.  supiîia  Schreb.  ic.  tab,  10.  DG.  prodr.  I.  pag.  324. 

Ledb.  fi.  ross.  I.  pag.  270,  P.  andracliiioides  Willd.  spec. 

pl.  m.  pag.  875, 

In  der  Krim,  Arménien. 

Auf  Tafel  VII  ist  Fig.  14  ein  Ast  einer  Form  mit  etwas 

grôsseren  spitzeren  Blâttern,  Fig.  16  ein  solcher  einer  klein- 

blâttrigen  Form  mit  stumpfen  Blâttera,  beide  in  Lebensgrô's- 
se.  Fig.  15  ist  eine  Blume,  Fig.  17  eine  Frucht  mit  einem 

Fliigel  und  einem  Kelchblatte.  Beide  vergrossert. 

y  Jablotzkiana  Fisch.  Mey.;  foliis  omnibus  acutis,  infe- 
rioribus  ovatis,  superioribus  lanceolatis  v  auguste  lanceolatis. 

Pube  minuta  adspersa.  Gaules  basi  lignescentes.  Foiia  in- 
feriora  minora,  ovata  v,  late  ovata,  superiora  lanceolata  v. 

auguste  lanceolata  v»  rarius  ovato-lanceolata.  Alae  ellipticae, 

acutae,  interdum  inaequilaterae,  capsulam  maturam  late  mar- 

ginatam  paullo  superantes  et  eadem  angustiores.  —  Tab. 

nostra  VIL  fig.  18—20. 

P.  Jablotzkiana  Fisch.  Mey  in  herb.  Ledb.  et  Fisch. 

Asterabad  (Karelin)  und  im  Taurus  (Kotschy) . 
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stipitatum,  stipite  ejusdem  longitudinem  superante  v. 

subaequante. 

Variât: 

f  Flores  minores,  3/16  —  5/J6  poil,  longi. 

ol  typica;  bracteis  lateralibus  intermediis  sub  anthesi 

pedicello  subduplo  brevioribus,  capsulis  sessilibus  v.  bre- 
viter  stipitatis. 

Oestlich  vorn  Altai  aus  dem  Russischen  Reiche  nicht 

gesehen. 

Lusus  a.  suberecta;  caulibus  erectis  v.  adscendentibus, 

Es  ist  das  die  Form  mit  verlângerten,  niederliegenden,  am 

Grande  verholzten  Stengeln  der  P.  Hohenackeriana,  mit  der 

sie  in  allen  wesentlichen  Merkmalen  ûbereinstimmt.  Die  Flûgel 

des  Kelchs  sind  jedoch  nur  um  imgefàhr  1j5  schmâler  und 

etwa  um  ij3  langer  als  die  Capsel  und  der  hàutige  Rand  der 
Kapsel  ist  noch  breiter.  Die  Form  der  Flûgel  stimmt  ganz 
mit  der  von  P.  Hohenackeriana  ûberein. 

Die  Bliïthentrauben  stehen  wie  bei  manchen  Formen  von 

var.  (3  spitzenstàndig,  in  den  Achseln  des  obersten  den  Blii- 
thenstand  stûtzenden  Blattes  zeigt  sich  aber  meist  die  Anlage 

zu  einem  Zweige.  Tafel  VII,  Fig.  18,  ist  der  Stengelgrund, 

mit  einem  der  niederliegenden  Aeste  in  natiirlicher  Grosse, 

von  einer  Form  mit  breiten  Blàttern.  Die  Stengelblâtter  sind 

an  andërn  Exemplaren  oft  viel  schmâler,  ja  selbst  îinienlan- 
zettlieh.  Fig.  19  eine  Capsel,  nebst  dem  breiten  Flugel, 

die  Kelchblâtter  vorn  entfernt,  auf  der  Riickseite  ragt  der  Flu- 
gel iiber  die  Capsel.  Fig.  20  eine  Frucht  von  der  Flugel 

und  Kelchblâtter  entfernt  sind,  Fig.  19  und  20  schwach 

vergrossert. 

33* 
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foliis  inferioribus  oblongo-ellipticis  v.  obovato-oblongis, 

superioribus  oblongis  v.  oblongo-lanceolatis. 

Flores  caerulei  v.  rosei  v.  albidi.  Gaules  bipollicares 

usque  pédales. 

P.  vulgaris  et  P.  amara  (3  alpestris  Ledb.  fl.  ross.  I. 

pag.  270  et  272.  P.  vulgaris  Roch.  syn.  pag.  99. 

P.  vulgaris,  parviflora  et  ciliata  Rchb.  ic.  Ë;  germ. 

XVIII.  lab.  1346.  P.  Morisoniana  et  alpestris  Rchb. 
1.  c.  tab.  1357.  P.  calcarea  Rchb.  1.  c.  tab.  1859.  P. 

vulgaris  Rupr.  fl.  ingr.  pag.  193.  P.  alpestris,  oxypte- 
ra,  amblyptera  et  vulgaris  Rchb.  pl.  crit.  I.  tab.  23, 
24,  25. 

Lusus  b.  depressa;  caulibus  decumbentibus,  fol.  infe- 

rioribus ellipticis,  superioribus  lineari-oblongis  v.  lan- 
ce olati  s. 

P.  depressa  Wendr.  teste  Roch.  syn.  pag.  99.  Rchb. 

ic.  fl.  germ.  XVIII.  tab.  1347.  P  serpyllacea  Weihe 

Rot.  Zeitng.  IX.  pag.  745. 

Flores  pallide  caerulei  v.  albidi. 

|3  comosa  Schkh.;  hracteîs  intermediis  sub  anthesi  pe- 
dicellum  aequantibus  v.  superantibus,  capsulis  sessilibus 

v.  stipitatis. 

P.  comosa  Schk.  Handb.  II.  pag.  324.  tab.  194. 

Rchb.  ic.  fl.  germ.  XVIII.  tab.  1344.  P.  comosa  et  po- 

dolica  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  271.  P.  vulgaris  var.  y — 
y]  et  podolica  DC.  prodr.  I.  pag.  325.  P.  comosa  Rupr. 

fl.  ingr.  pag.  145.  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I.  pag.  195. 

Roch.  syn.  pag.  99.  RgL  Rach  Herdcr  pag.  27.  n.  262. 

Rchb.  pl.  crit.  I.  lab.  26.  P.  vulgaris  [i  m  in  or  Traulv.  pl. 

Schrenk.  pag.  140.  n.  187. 
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Lusus  a.  communis;  bracteis  mox  décidais,  capsulis 

sessilibus  v.  breviter  stipitatis. 

Caules  erecti  v.  adscendentes.  Foîia  orania  sublinea- 

ria  v.  lineari-oblonga,  v.  oblongo-lanceolata,  v,  inferio- 

ra  elliptico  -  lanceolata  v.  obverse  lanceolato  -  obovata. 
Bracteae  floribus  ante  anthesin  longiores  et  racenîum 

superantes  v.  flores  subaequantes.  Flores  rosei  v.  cae- 

rulei  v.  albidi,  parvi  v.  usque  5/16  poil,  longi. 

Die  Formen,  welche  De  Candolle  nach  der  Gëstalt  der 

Blâtter  untersclieidet,  ob  dièse  aile  sclimal  und  fast  li« 

near,  oder  die  unteren  breiter  oder  aile  breiter,  gehen,  — » 

wenn  ein  reiches  Maierial  vorliegt,  —  so  in  einander  ùber, 
dass  man  wieder  die  Exemplare  vom  gleiclien  Standorte 

auseinander  lasen  mûsste,  wollle  man  sie  trennen.  Eben- 
so  so  sebr  wechselt  die  Farbe  der  Biumen  vom  sciionen 

rosa  bis  weiss  und  zum  intensiven  blau.  Aucli  die  Gros- 

se der  Biumen  zeîgt  so  âllmâlige  Scliwankimgen,  dass 

die  grossblumigern  Formen,  die  bcsonders  iii  Sibirien 

hâufig  sind,  nicht  getrennt  werden  kùnnen.  Die  âchle 
Form  der  P.  comosa  endlich  soll  Brakteen  besitzen,  die 

langer  als  die  Rnospen  und  welche  die  Spitze  des  noch 

nicht  ganz  entwickelten  Blùthenstandes  ùherragen.  Abcr 

auch  dièses  weciiselt  und  mûssten  eine  Masse  von  Un- 

terformen  gebildet  werden,  wollie  man  dièse  Verhàll- 
nisse,  oder  auch  noch  Form,  Grosse  und  Aderung  der 

innern  grossen  Kelchblâtter  (alae)  berûcksichtigen.  Die 

Aderung  der  Flùgel,  auf  die  einzelne  Autoren  so  viel 

Gewicht  legen,  weciiselt  oft  am  gleichen  Exemplare,  so- 
wohl  bei  den  zahlreichen  Formen  der  P.  vulgaris,  als 
auch  bei  den  Formen  der  P.  sibirica. 

Baiealien,  an  den  sûdlichen  und  nôrdlichen  Ufern  des 

Baikal,  (Radde,  bobe  Form    mil   blasshlauen  Biumen). 
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Dahurien  (Pansner,  Pflugrath).  Ostsibirien  (Stubendorff, 

Form  mit  blassblauen  und  intensiv  blauen  Blumen).  Ramt- 

schatka  (Eschscholtz) .  Nordchina  (Ririlow) . 

Lusus  b.  podoiica  DC;  bracteis  tardius  deciduis,  cap- 
sulis  subsessilibus  v.  breviter  stipitatis. 

Folia  omnia  linearia.  Stipulae  subulatae,  latérales  in- 
termediae  pedicello  duplo  longiores. 

P.  podoiica  DC.  prodr.  I.  pag.  325.  Ledb.  fl.  ross. 

ï.  pag.  271. 

Podoîien. 

Lusus  c.  intermedia;  capsulis  stipite  graciliore  suffultis. 

Folia  lineari-oblonga.  Flores  5/16  —  3/8  poil,  longi. 
Ovarium  stipite  sub  anthesi  ovario  longiore  suffultum. 

Durchaus  mit  den  schmalblâttrigen  grossblumigern  For- 
raen  der  Form  ]3  a  ùbereinstimmend  und  nur  durch 

langer  gestielten  Fruchtknoten  abweichend. 

Gesehen  aus  den  Sammlungen  Fischers  und  Boissiers, 

aber  nicht  aus  Sibirien.  Auch  bei  den  gewôhnlichen 

kleinbiumigen  Formen  der  P.  vulgaris  comosa  wechselt 

die  Lange  des  Stieis  des  Fruchtknotens,  so  dass  die  aus- 

gewachsene  Capsel  entweder  fast  sitzend  oder  kurz  ge- 
stielt  erscheint. 

^  Flores  majores,  */2  —  3/4  poil,  longi. 

y  major  Jacq. 

P.  major  Jacq.  fl.  austr.  tab.  4-13.  DC.  prodr.  I.  pag. 

324.  Roch.  syn.  pag.  98.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  270. 

P.  vulgaris  var.  major  Trautv.  1.  c. 
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Lus  us  a.  typica;  stipite  ovarii  sub  anthesi  ovario  Ion- 

giore. 

Folia  omnia   lineari-oblonga  v.  oblonga  v.  oblongo 
lanceolata. 

*  P.  major  Rchb.  ic.  11.  germ.  XVIIL  tab.  1350. 

Sûdeuropa.  Caucasus. 

Lusus  b.  nicaeensis  Risso;  stipite  ovarii  sub  anthesi 

ovarium  aequante. 

P.  nicaeensis  Risso  teste  Roch,  syn.  pag.  99.  Rchb, 

ic.  fi.  gérai,  XVIIL  tab,  1319.  P.  rosea  Desf.  fi.  atl. 

H  pag.  128.  tab.  176.  DC.  prodr.  L  pag,  124.  Rchb. 
ic.  fi.  gérai.  XVIIL  tab.  1350. 

Norditalien. 

274.  Polygaîa  sibirica  L. 

P.  sibirica  L.  spec.  pag.  987.  Ledb.  fl.  ross.  ï.  pag. 

269.  P.  sibirica  DC,  prodr.  î.  pag.  324. 

Wir  haben  lange,  aber  vergeblicli  nacfa  scharfen  Cha- 

rakteren  gesucht  um  P.  sibirica,  Hohenackeri  und  su» 
pina  auseinander  zu  halten.  Die  Tracht,  welçhe  durch 

die  Richtung  der  Stengel  bedingt  wird,  biidet  nocfo 

die  auffallendsten  Unterschiede,  allein  auch  sie  wer~ 

den  allmâlig  ùbergefûlirt.  Die  sibiriscbe  Pfianze  be- 

sitzt  nâmlicli  im  Ailgemeinen  aufrecîite  gestreckte  Sten- 

gel, P.  supina  dagegen  mehr  oder  weniger  nie  der  lie» 

gende,  theils  ûberwinternde  und  im'  nâchsten  Jalire  aus 
den  alten  Stengeln  theils  austreibende  Stengel.  Die  P. 
Hohenackeri  endlich,  sehr  kurze  halbaufrechte  und  an 

den  Jahrestrieben  stark  verâstelte,  dicht  beisammen  ste- 

hende  Stengel.  Die  von  uns  als  P.  supina  Jablotzkiana 
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aufgeiuhrte  Form,  ist  aber  nichts  als  die  Form  mit  nie- 

derliegenden,  am  Grande  holzigen  Stengeln,  von  P.  su- 
pin a  Hohenackeriana  und  aucli  unter  den  Exemplaren 

der  P.  sibirica  vom  Amur,  ans  Dahurien  etc.,  liegen 

uns  solche  mit  aufsteigenden  Stengeln  vor.  Darnach 

kônnte  man  P.  supina  aucli  Fur  die  Form  des  milderen 
Klimas  von  P.  sibirica  mit  zum  ïheil  ùherwinternden 

Stengeln  nehmen.  Die  Biattform  kann  gar  keinen  Unter- 
schied  gewâhren,  indem  dièse  bei  beiden  Arten,  vom 

sciimal  linearen  Blatt  bis  zum  breit  ovalen,  vom  spitzen 

zum  stumpfen  oder  gar  an  der  Spitze  zurùck  gedrùck- 
tem  Blatte  ùbergeht,  welclier  lelztere  Fall,  aber  nur 

bei  der  Stammform  von  P.  supina  vorkommt,  aber  hier 

am  gleiclien  Exemplare,  aueh  zum  spitzlichen  Blatte  ab- 
àndern  kann.  în  den  Blùthentheilen  habe  ich lange,  aber 

vergeblich  nach  constanten  Charakteren  gesucht;  So  ist 

die  Kapsel  bei  den  einen  Formen  an  dem  llande  von 

einem  ziemiich  breiten  hâutigen  Fiùgel  umgeben,  der 

aber  alîe  Stufèn  durchlaufehd  zuletzt  fast  ganz  verschwin- 

det  oder  kaum  angedeutet  ist.  Den  besteri,  wenn  gleicli 

nichts  weniger  als  scharf  ausgesprochenen  Charakter, 

gewàhrt  noch  die  Gestalt  der  Fiiige!  des  Relchs. 

Bei  den  typischen  Formen  der  P.  sibirica  sind  dièse 

Fiùgel  gèineiniglîch  ans  fast  stielformig  verdùnntem 

Grande  verkehrt-bval  oder  verkehrt-lanzettiiçh  und  si- 

chëlfôrmig  nach  oben  gebogeri,  wahrend  solche  bei  den 

zu  P.  supina  zâhlenden  Formen  sitzen  und  eine  mehr 

elliptische  Gestalt  haben.  Schon  bei  den  breitbiàttrigèn 

Formen  der  P.  sibirica  ist  die  sichelformige  Krûmmung 

der  Fiùgel  oft  weniger  ausgesprochen  und  nâhert  sich 

zuweilen  der  Gestalt  der  Fiùgel  der  Stammform  von  P. 

supina,  wo  solche  auch  bisweilen  eine  schwache  sichel- 

lormige  Krûmmung  zeigen.   Ganz  unbrauchbar  zur  Un- 
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terscheidung   ist  die  Lange  und  Breite  der  Flûgel  im 

Verhâltniss  zur  Kapsel,  indem  dièses  Verhâltniss  bei  der 

gleichen  spezielîen  Forai  stark  wechselt,  ja  bei  der  breit- 
blâttrigen  Forai  des  Ussuri  von  P.  sibirica,  sind  an  den 

wenigen  uns  vorliegenden  Exempîaren,  dièse  Flûgel  so- 

gar  kûrzer  als  die  Kapsel.  Bei  den  Formen  der  P.  sibi- 

rica tenuifolia  sahen  wir  dièse  Flûgel  bald  wenig  lan- 

ger, bald  halb  mal  langer  als  die  Kapsel  etc.  —  Ein 
Unlerschied  zwisclien  P.  supina  und  sibirica,  scheint 
endlich  noch  in  de  m  Kamm  des  Kiels  der  Bîumenkrone 

zu  liegen,  der  bei  den  Formen  der  letztereïi  tiefer  und 

in  mëbr  und  feinere  Lappen  wiederholt  geschlitzt  ist, 
als  bei  den  Formen  der  ersteren. 

Wir  wiederbolen,  dass  wir  eigentlich  scharfe  durch- 
gehende  Unterschiede  zwisclien  P.  sibirica  und  su  pin  a 

nicb!  auffinden  konnten.  Da  si  eh  aber  die  achten  For- 

men der  P.  supina  des  Orientes  in  Sibirien  und  Nord- 
chirïa  nicbt  wiederbolen,  so  konnten  wir  uns  auçh  nicht 

entscMiessen,  beide  Arten  zusammen  zu  ziehen. 

Aïs  Formen  der  P.  sibirica  sind  zu  nennen  : 

a  latifolia;  foliis  inferioribus  ovatis,  superioribus  lan- 

ceolalis  v.  ohlongo-lanceolatis. 

Pube  minuta  subcanescens.  Folia  omnia  acuta,  Alae 

nunc  obovatae,  basin  versus  cuneato-attenuatae,  acutae, 

subfalcatae,  —  nunc  ellipticae,  acutae. 

Lusus  a.  chinensis;  alis  sûbfâlcatis,  capsulam  maturam 

îatiuscule  alatam  sesqui  longioribus.  —  Gaules  robusti, 

usque  pédales.  Folia  usque  sesquipollicares.  Alae  cap- 

sula matura  lj3  —  4/2  angustiores. 

ïm  -  nordlichen  China.  (Tatarinoff,  KiriloiF,  Bunge). 
Baicalien  bei  îrkutzk  (Haupt). 
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Lusus  b.  ussuriensis  ;  alis  subfalcatis,  capsula  m  attira 

paullo  brevioribus. 

Caules  tenues,  vix  spithamaei.  Folia  usque  sesquipol- 

licaria.  Alae  capsula  matura  anguste  alata  circiter  tri- 

plo  angustiores.  Tab.  nostra  VII,  fig.  21.  22. 

P.  sibirica  Rgl.  fl.  uss.  pag.  25. 

A  m  Ussuri.  (Maack). 

Auf  Tafel  VII  ist  Fig.  21  ein  Siengel  mit  Frûchten 

in  Lebensgrôsse,   Fig.  22  ist  eine  reife   Capsel  umge- 

ben  von  den  âussern  Kelchblattern  und  den  Flùgeln  (in- 
nern  Relcbblâttern) .  Ringsum  die  Capsel  ein  schmaler 

hautiger  Rand.  Schwach  vergrossert. 

Lusus  c,  amurmsis;  alis  subelliplicis. 

Gaules  plantae  floriferae  adscendentes,  3  —  4  pollica- 
res.  Folia  parva. 

Spécimen  nostrum  fructibus  caret. 

Im  Bureja-Gebirge  am  Amur.  (Radde). 

|3  typica;  foliis  nunc  inferioribus  ellipticis  v.  oblongo- 

ellipticis  et  superioribus  anguste  lanceolato-oblongis,  — 
nunc  omnibus  lineari-lanceolatis. 

Breviter  puberula.  Gaules  usque  pédales,  erccti  v.  ad- 
scendentes. Alae  obverse  lanceolatae  v.  obovatae,  sub- 

falcatae,  basin  versus  cuneato-attenuatae,  acutae  v.  acu- 

minatae,  capsula  matura  anguste  marginata  paullo  usque 

duplo  longiores  et  paullo  usque  duplo  angustiores.  Tab. 
nostra  fig.  23,  25,  26. 

P.  sibirica  L.  spec.  pag.  987.  DC.  prodr.  !.  pag.  324. 
Ledb.  ic.  fl.  ross.  V,  tab   448.  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I. 
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pag.  194.  Maxim,  prim.  pag.  52.  P.  sibirica  a  latifolia 

Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  269.  P.  floribus  cristatis  etc. 

Gmel.  fl.  sib.  IV.  pag.  64.  n.  84.  tab.  32. 

Baicalien,  an  den  nordlichen  Ufern  des  Baical  (Radde, 
an  trocknen  Hôhen,  Ende  Juni  in  Blûthe,  eine  Form  mit 

aufsteigenden  Stengeln,  deren  untere  Blâtter  fast  ellip- 
tisch),  bei  Irkutzk  (Haupt).  Dahurien,  bei  Nertschinsk 

(Pflugratb,  SensinofF,  sebr  schmalblàttrige  Formen,  die 

den  Uebergang  nach  der  folgenden  Form  bilden),  zwi- 
schen  den  Flùssen  Argun  und  Gasimur  (Radde,  im  Juli 

bliihend).  îm  Amurgebiet,  unterlialb  Aigunt,  zwischen 

Ust  Strelotschnaja  und  der  Mùndung  der  Dsega  (Radde, 

Mitte  Juni  bliiliend,  eine  sclimalblâttrige  Form),  im  Bu- 

reja-Gebirge  (Radde,  in  der  zweiten  Hâlfte  Juli  mit  Blu- 

lo en  und  Frùchten.  Die  Exemplare  dieser  Lokalitat  stel- 

len  eine  ziemlich  schmalblâttrige  Form  mit  linien-lan- 
zettlichen  Blâttern  dar,  die  den  Uebergang  nacli  var.  V) 

bilden.  Flùgel  des  Relclis  nur  wenig  langer  als  die  rei- 
fe  Frucht.).  Nordcbina  (Bunge). 

Die  vorliegende  Form  geht  ebenso  allmâlig  zur  breit- 
blâttrigen  Form  ûber,  wie  auch  zur  folgenden  Form, 

nàmlich  der  P.  tenuifolia  Willd.  Auf  Tafel  VII,  Fig.  23 

ist  eine  solche  sclimalblâttrige  nacli  der  folgenden  Abart 

ubergeliende  Form  in  natûrlicher  Grosse  dargestellt.  Fig. 

25  ist  eine  von  den  âussern  Kelchblâttern  und  den  Fliigeln 

(innern  Relcîiblàttern)  umgebene  Capsel,  die  einen  schma- 
len  hâutigen  Rand  trâgt.  Fig.  26  ein  Flûgel.  Fig.  25 

und  26  beide  schwach  vergrôssert. 

y  tenuifolia  Willd.;  foliis  omnibus  linearibus  v.  ob- 
longo-linearibus.  —  Tab.  nostra  VII,  fig.  24. 

Foliis  angustioribus  subinde  angustissimis  a  varielate 

praecedente  diversa. 
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P.  tenuifolia  Willd.  spec.  pl.  III.  pag.  167,  Turcz. 

fl.  baie.  dah.  I.  pag.  194.  Turcz.  pl.  chin,  n.  25.  Bnge. 

pl.  chin.  n.  46.  Maxim,  prim.  pag.  51.  P.  sibirica  L. 

j3  angustifolia  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  269. 

Baicaîien,  an  den  sùdlichen  Ufern  des  Baikal  (Radde, 

eine  Form  mit  theils  niederliegenden  Stengeln).  Dahu- 

rien  bei  Nertschinsk  (Sensinoff).  Am  obern  Amur  (Ma- 

ximowicz).  In  Nordcbina  (Bunge,  Kirilow,  TurczaninolF, 

Tatarinoff).  Auf  Tafel  VII  ist  Fig.  24,  der  obère  Tbeil' 
eines  Stengels,  der  Blumen  und  Frûchte  trâgt 

(*)  Nicht  ans  dem  Bereich  der  Flora  des  Russischen  Reichs, 
aber  ans  dem  angrânzenden  Gebiete  von  Nordchina,  bei  Peking 

von  Tatarinoff  gesammelt,  liegt  uns  in  Fischers  Herbarium  eine 

hiïbsche  neue  Art  vor,  welche  zu  der  Gruppe  von  Polygala 

ohne  kammfôrmige  Anhângsel  auf  der  Spitze  des  Kieis  der 

Blumenkrone  gehôrt.  Es  ist  ein  kl  eines,  wie  es  seheint  ein- 
jâhriges,  voni  Gronde  an  veràsteltes  oder  auch  ganz  ein  fâches 
Pflânzclien,  das  sich  durch  die  sehr  kleinen  weissen  Blumen 

auszeichnet,  deren  Blûtfieiitlieile  bald  nach  der  Blûthe  aile 

abfallen  und  so  die  fast  kreisrunde  Kapsel  nackt  stehen  îas- 
sen.  Sie  ist  der  P.  Senega  L.,  die  in  Nordamerika  heimisch 

ist,  sehr  nahe  verwaudt ,  unterscheidet  sich  aber  durch  die 

breitern  rundlich  -  ovalen  in  einen  Blattstiel  verschmàlerten 

Blàtter,  die  verkelirt  ovalen  Fliigel  des Kelchs,  fast  kreisfôr- 

mige  Fruclitkapselïi  und  einen  einzigen  Stengel,  der  sich  aber 

wieder  verâstelu  kann,  wàhrend  P.  Senega  breit  lanzettliche 

fast  sitzende  Blàtter,  fast  kreisformige  Fliigel  des  Kelchs,  viele 

ans  dem  Wurzeihals  hervorbrechende  Stengel  und  elliptische 

Fruchtkapseln  besitz!.  Nach  dem  uns  vorliegenden  Material 

muss  solche  als  neue  Art  aufgestellt  werden.  Moglich  dass 

auch  sie  bei  Vergleichung  eines  reichern  Materials,  als  Form 
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275.  Dianthus  Segtiieri  Vill.;  squamis  calycinis 

membranaceis,  4  ■ —  6,  immarginatis  :  inlerioribus  ovatis 

abrupte  in  acumen  lanceolato-subulatum  attenuatis;  ca- 

lycis  tubo  cylindrico,  multistriato;  petalis  antice  denta- 

tis;  foliis  linearibus  v.  lineari-lanceolatis.  —  Hispidulus 
v.  glabrescens.  Gaules  elongati  v.  abbreviati,  erecti  v. 

adscendentes,  apice  bifidi  v.  subpaniculato-ramosi  v.  ra- 

rius  uniflori.  Folia  plana,  lineari-lanceolata  v.  linearia. 

zu  P.  Senega  fallen  miisste.  Wir  lassen  die  kurze  Beschrei- 
bung  der  Pflanze  Chinas  folgen. 

P.  TafarinowiiRgl.;  ai  mua;  caule  humili,  solitario,  sim- 

plici  v.  ramoso;  foliis  altérais,  ovato-subrotuiidis,  in  petiolum 
brevem  attenuatis,  breviter  acuminatis  v.  acutis;  racemis  ter- 

minalibus  v.  deinde  lateralibus,  pedimculatis;  floribus  parvis 

albidis;  sepaîis  petalisque  mox  deciduis,  sepalis  exterioribus 

subaequalibus,  interioribus  2  aliformibus  obovatis  quam  exte- 

riores  duplo  majoribus:  carina  imberbi;  capsula  suborbiculari, 

vix  emarginata,  immargiriata. 

Gaulis  l4/2 —  S  poil,  altus,  gSaber.  Folia  margine  tantum 
hirtulo  cilioîata,  caeterum  glabra.  Racemus  densus,  fructiferi 

usque  \  1/2poll .  longi.  Bracteae  albidae,  ovato-lanceolatae  et 
saepe  longe  acuminatae,  pedicellum  superantes.  Flores  mini- 

mi,  eirciter  lineam  longi.  Capsulae  maturae  latiores  quam  lon- 
gae.  Tab.  nostra  VII,  fig.  10.  11.  P.  spec.  Maxim  prim, 

pag.  469. 

China  boreaîis  prope  Peking,  legit  Tatarinow. 

Tafel  7,  Fîg.  10  steîlt  eifa  verâsteltes  Exemplar  in  lia- 
tûrlieher  Grosse  und  Fig.  11  eine  Frucht  vergrossert  dar. 
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Flores  solitàrii  v.  gemini  v.  fasciculato-aggregati,  v.  li- 
lacini  v.  albi  v.  albi  et  fauce  picti.  Squamae  calyciriae 

erectae  v.  patentes,  tubum  dimidium  calycis  aequantes 

v.  longiores  et  calycem  subaequantes. 

Vill.  fl.  delph.  III.  pag.  594.  Ledb.  fl.  ross.  1.  pag. 

277.  Roch.  syn.  pag.  104.  Trautv.  in  pl.  Schrenk.  pag. 

141.  n   188.  Rgl.  fl.  uss   pag.  25. 

Variât  : 

a  asper  Rchb.;  floribus  paniculatis  v.  subpaniculatis, 

squamis  calycinis  exterioribus  subsquarroso-patulis. 

Roch.  syn.  pag.  104.  Rgl.  1.  c.  D.  asper  Rchb.  ic. 

bot.  tab.  544.  D.  dentosus  Fiscli.  forma  2.  Maxim,  prim. 

pag.  52.  Wilf.  pl.  exsicc  D.  Courtoisii  Rchb.  ic.  fl. 

germ.  VI.  tab.  255.  D.  caucasiens  Rchb.  ic.  bot.  V. 

tab.  420.  fig.  607.  D.  discolor  Sims.  Bot.  Mag  tab. 

1162.  D.  montanus  M.  B.  fl.  taur.  cane.  I.  pag.  328. 

DC.  prodr.  I.  pag.  359.  D.  ibericus  Willd.  enum.  suppî. 

pag.  24.  DC.  prodr.  L  pag.  363.  D.  Willdenowii  Lk. 

enum.  h.  Berol.  ï.  pag,  420. 

Dahurien,  bei  Nertschink  (Sensinotf,  Wladsimiroff). 

Am  Amur  (Maximowicz),  im  Ussurigebièt  (Maack),  an 

der  Mandschurischen  Kiîste  (Wilford).  Nordchina  (ïala- 
rinoff). 

Gaules  plerumque  elongati,  spithamaei  et  ultra,  crecti 

v.  adscendenles,  apice  bifidi  v.  saepissime  paniculato- 

ramosi.  Folia  lineari-ianceolata.  Squamae  calycinae  ex- 
teriores  iubo  breviores  v.  longiores,  interiores  tubo 

1/8  —  /2  breviores.  Flores  magni,  purpurascentes. 

[3  sylvaticus  Roch.;  floribus  paniculatis  v.  subpanicu- 
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latis  v.  rarius  caule  unifloro  v.  paucifloro,  squamis  ca- 

lycinis  adpressis  v.  erectis. 

Roch.  et  Rgl.  1.  c.  D.  sylvaticus  Hoppe  teste  Koch. 

1.  c.  D.  inodorus  Pall.  it.  II  pag  523.  D.  versicolor 

Turcz.  fl.  baie.  dah.  I.  pag.  11)7.  D.  Seguieri  jS  et  y. 

Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  277. 

Lusus  a.  communis;  caule  spithamaeo  usque  sesquipe- 
dali,  foliis  lineari-lanceolatis.  —  Gaules  erecti  v.  a dsc en- 

dent  es,  pauci-multiflori,  foliaque  liispiduii  v.  glabriuscu- 
li  v.  folia  margine  tantum  bispidula.  Squamae  calycinae 

quaternae  v.  senae,  nunc  omnes  late  ovatae  subitoque 

subulato-acuminatae  et  tubum  dimidium  circiter  aequan- 

tes,  —  nunc  exteriores  angustiores  et  tubum  saepe  sub- 
aequantes  Flores  lilacini  v.  albi  et  fauce  rosei,  circiter 

pollicem  et  ultra  in  diametro. 

D.  Seguieri  Rcbb.  ic.  bot  tab.  543.  Ejusd.  ic.  fl. 

germ.  VI.  tab.  253.  fig.  5023.  D.  tataricus  Fiscb.  teste 

Rcbb.  ic.  bot  tab.  547.  D.  Fiscberi  Sprgl.  teste  Rcbb. 
ic.  bot.  tab.  545.  D.  dentosus  Fiscb  teste  Rcbb.  ic, 

bot.  tab.  546.  D.  caucasicus  M.  B.  teste  Rcbb.  1.  c. 

tab.  548.  D.  versicolor  Fiscb.  in  Lk.  enum.  b.  BeroL 

I.  pag.  420.  JDÇ.  prodr.  î.  pag.  358,  Fiscb.  berb. 

Baicalien,  bei  Irkutzk  (Haupt).  Daburien  (Pflugrath), 

bei  Nertschhisk  (Sossnin).  Amurgebiet  (Maximowicz). 

Ussurigebiet  (Maack).  Nordchina  (Tatarinoff). 

Eine  Form  mit  1 — 2  blumigem  Sien  gel  vom  Jenissee 

sahen  wir  in  Fischers  Herbarium  als  D.  jenisseensis,  ei- 

ne andere  mit  vielblumigem  rispigem  Stengel  von  Go- 

renki,  von  Fischer  selbst  als  D.  collinus  mosquensis  be- 

zeichnet.  lîeberhaupt  finden  sich  die  unter  einander  iden- 
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tischen  Formen  des  D  Seguieri  im  Herbarium  Fischers 

unter  sehr  verschiedenartigen  Benennungen. 

Lu  su  s  b.  angustifolius;  caule  spilhamaeo  usque  ilf2 

pedali,  foliis  sublinearibus,  —  squamis  calycinis  calycem 

dimidium  circiter  aequantibus.  —  Gaules  et  folia  saepe 

glabra  v.  rarius  hispidula.  Squamae  calycinae  plei uni- 
que omnes  ovatae,  subito  longeque  acuminatae,  tubum 

dimidium  calycis  circiter  aequantes.  Flores  lilacini  v.  al- 
bidi,  plerumque  vix  pollicem  in  diametro. 

D.  chîoroleucus  Fisch.  in  herb  D.  ochroleucus  Fisch. 

in  Lk.  enum.  h  Berol.  I.  pag.  420.  D.  Seguieri  y.  Rgl. 

Rach.  Herder  pag.  29.  n.  281. 

Ostsibirien  bei  Jakutzk  (Stubendorff,  mit  lilafarbenen 

und  weissen  Blumen),  an  der  Maja  (Paulowsky). 

Lusus  c.  pratensis;  caule  spitbamaeo  usque  1  */2  pe- 
dali, foliis  linearibus,  squamis  calycinis  exterioribus  qoam 

interiores  angustioribus,  tubum  saepe  subaequantibus.  — 
Gaules  et  folia  hispidula  v.  rarius  glabra.  Folia  îinearia 

v.  subuiato-linearia,  plana  v.  convoluta.  Squamae  ca- 

lycinae exteriores  calycem  aequantes  v.  eodem  plus  mi- 
nus breviores. 

D.  pratensis  M.  B.  fL  taur.  cauc.  suppî.  pag.  300. 

DC.  prodr.  I.  pag.  359  D.  Seguieri  j3  ex  parte  Rgl. 
Rach.  Herder  1.  c» 

An  den  nôrdlichen  Ufern  des  Baical  (Radde),  bei  Ir- 

kutzk  (Turczaninoff) .  Dahurien,  bei  Nertschinsk  (Sensi- 
noff,  Turczaninoff,  Pflugrath).  Ostsibirien  an  der  Maja 

(Pawlowsky). 

Lusus  d.  humilis;  caule  humili  2  —  6-pollicari  uni 

paucifloro,  foliis  linearibus. 
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Caules  foliosi,  1 — 3  flores,  foliaque  hispidula  v.  gla~ 

briuscula.  Squamae  calycinae  4 — 6,  iîuiic  omnes  ovalae, 
abrupte  acuminatae  et  tubum  calycis  dimidium  circiter 

aequantes, —  nunc  exteri ores  angustiores  et  tubum  calycis 
subaequantes. 

D.  dentosus  Trautv.  et  Mey.  fl.  ocii.  pag.  20. 

An  den  sùdlicben  Ufern  des  Baical  (Radde).  Nordclii- 
na  (Karelin,  Turczaninoff).  Amurgebiet  (Orloff). 

Es  liegt  uns  dièse  letztere  Form  ausserdein  auch  aus 

de  m  Allai,  und  de  m  Tarbagatai  vor.  Wenn  die  Stengel 

einblumig  werden,  unterscbeidet  sie  sich  von  D.  repens 

Willd.  nur  nocli  durcli  die  zu  4- —  6  den  Kelch  umge- 

bendcn  Scliuppen,  von  denen  die  in  ne  ni  oval  und  piotz- 
lich  gespitzt. 

Wenn  wir  es  im  Vorhergebenden  versucht  haben,  die 

Humasse  der  Formen  der  Abart  |3  nach  der  Brei- 
te  der  Blâtter,  der  Hôbe  und  Verastelung  des  Stengels 

und  dem  Verbalten  der  Relcbscbuppen,  in  einige  Un- 

terformen  zu  tbeilen,  so  mùssen  wir  jedocli  gleicli- 
zeitig  darauf  hinweisen,  dass  sogar  an  den  Exemplaren 

des  gleichen  Standortes  oder  sclbst  am  gleichen  Exem- 

plare,  dièse  llnterschiede  ùbergelien.  Die  sclimalblâttri- 
gen  Formen  b,  c,  d  gehôren  vorzugsweise  dem  Norden 

oder  dem  trocknen  Boden  der  Gebirge  an.  Sie  sind  bald 

auffallend  kurzhaarig  oder  werden  ganz  glatt,  sind  wie 

die  Form  d  niedrig  und  armblumig  oder  werden  liôher 

und  reichblumiger.  Ihre  Blâtter  sind  linear  oder  werden 

allmâlig  zur  Form  a  ûbergehend  breiter.  Die  Relcbscbup- 
pen sind  meist  aile  oval,  geben  plotzlich  in  eine  lange 

pfriemliclie  Spitze  aus  und  sind  dabei  ungefâbr  so  ïang 

oder  etwas  langer  als  die  halbe  Kelcbrohre,  —  oder  das 
Ko  4.  1861.  M 
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oberste  Blattpaar  îst  noch  an  den  Relch  angerùckt  und 

dann  sind  die  àussersten  Rèlehschuppen  schmaler  und 

fast  so  lang  oder  aucb  langer  als  die  Relchrohre.  Auch 

dies  letztere  ist  ein  mebr  zufàlliger,  vielfach  wechsein- 
der  Cbarakter.  Die  Farbe  der  Blumen  meist  liîa,  seltner 

weiss  oder  mi  s  s  far  b  weiss,  und  die  Blumen  baid  gros- 
ser,  bald  kleiner,  —  die  Blumenblàtter  vorn  mebr  oder 

weniger  tief  gezâhnt,  durchaus  kabl,  oder  am  Schhm- 
de  bebaart  oder  auf  der  ganzen  obern  Flâche  Ha  are 

tragend. 

y  collinus  W.  etK.;  floribus  in  iasciculum  densiorem 

congestis.  —  Caules  1 — 2  pédales.  Folia  hispidula  v. 

glabriuscula,  lineari-lanceolata  v.  angusle  iineari -lanceo- 
lata.  Flores  plerumque  citrini.  Squamae  calycinae  tubum 

dimidium  calycis  subaequantes  v.  calycem  subaequantes. 

Roch.  syn.  pag.  D.  collinus  W.  et  Rit.  pl.  rar.  ï. 

tab.  38.  Rchb.  ic.  bot.  tab.  542.  Ejusd.  ic.  fl  germ.  VI. 

tab.  253.  fîg.  5022.  D.  asper  Rchb.  ic.  fl.  germ.  VI. 

tab.  254.  fig.  5024.  D.  Seguieri  a  Ledb.  fl.  ross.  I. 

pag.  277.  D.  asper  Willd.  enum.  h.  Berol.  pag.  466. 

DC.  prodr.  I.  pag.  357.  D.  dentosus  forma  3.  Maxim, 

prim.  pag.  52. 

Am  Amur  im  Bureja  Gebirge  (Radde). 

S  controversus  Gaud.;  petalis  ultra  tertiam  partem 
inciso-dentatis. 

Roch.  syn.  pag.  104.  D.  controversus  Gaud.  fl.  helv. 

III.  pag.  157.  D.  Fischeri  Sprengl.  teste  DG.  prodr  ï. 

pag.  365. 

Oestlich  vom  Altai  nicht  gefunden.  Bei  Moscau. 

Die  schmalblâttrigen  Formen  des  D.  Seguieri  gràn- 
zen  auch  nahe  an  die  Formen  des  D.  campestris  an,  zu 
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denen  Trautvctter  den  I).  ramosissimus  Pali.  und  D.  pal- 
lidiflorus  Ser.  aïs  kahle  Form  stellt.  Die  nicht  plôtzlich 

sondern  allmâlig  zugespitzlen,  a  m  Rande  dtirchsiçhtig  haU- 

tigen  Kelchschuppen,  lassen  die  Formen  des  D.  campe- 
stris  von  den  schmalblàttrigen  Formen  des  D.  Seguieri 

leicht  unterscheiden.  Die  im  Herbariuni  Fischers  befind- 

lichen,  von  Besser  gegebenen  Exemplare  des  D.  guttatus 

M.  B,,  den  Fenzi  zu  D.  Seguieri  zieht,  gehoren  nicht 

zu  D.  Seguieri,  sondern  zu  D.  campes  tri  s  und  zwar  zur 

àchten  kurzbehaarten  Form.  Von  der  folgendên  Art 

endlich,  unterscheiden  sich  die  Formen  des  D.  campe- 
stris  durcli  die  meist  veràstelten  Stengel ,  sehr  sclimale 

l'a  si  pfriemiiche  B!  aller,  kl  e  hier  e  Blumen  und  a  m  Rande 
hâutige  Kelchschuppen. 

276.  Dinnthus  alpinus  L.;  caulibus  abbreviatis  uni- 

fions v.  rarius  paucifloris;  squamis  calycinis  2 —  6,  im- 

marginatis,  membranaceis,  omnibus  sensirn  acuminatis,  pe- 
talis  anlice  dentatis;  foliis  linearibus  v.  lineari-lanceolatis. 

Glabriusculus,  caespitosus.  Caules  1  —  6  pollicares, 

erecti  v.  adscendentes,  plerumque  uniflori,  rarius  2  —  3 

v.  rarissime  4— flori.  Folia  plana,  linearia  v  lineari-lan- 
ceolata,  margine  plerumque  scabra.  Squamae  calycinae 

erectae  v.  apice  patentes,  binae  v.  quaternae  v.  raris- 
sime senae,  tubum  subaequantes  v.  superantes  v.  rarius 

tubum  dimidium  subaequantes. 

D.  alpinus  L.  spec,  pag.  590.  D.  repens  Willd.  spec. 

pl.  II.  pag.  681.  D.  glacialis  Hânke  in  Jacq.  coll.  II. 

pag.  84. 

Variât: 

ce  t  y  pi  tu  s;  squamis  calycinis  ereclis,  tubum  cal  vois 

subaequantibus. 
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Caules  1 — 5  pollicares.  Folia  laie  linearia.  Squamae 

calycinae  plerumque  binae  rarius  quaternae,  saepe  coio- 
ratae,  lanceolatae  v.  ex  ovata  basi  sensim  acuminatae. 

Flores  magni. 

D.  alpinus  L.  spec.  pag.  590.  Ko  ch.  syn.  pag.  105. 

Rchb.  ic.  fl.  germ.  VI.  tab.  262.  fig.  5036. 

ïn  den  Alpen  Europas,  aus  Sibirien  nicht  gesehen. 

Aus  dem  Altai  liegen  einblumige  Formen  des  D  Seguieri 

j3  d.  vor,  die  sich  durch  lange  allmâliger  zugespitzte 

Relchschuppen  auszeiclmen  und  auch  als  Uebergangs- 
form  gedeutet  werden  konnten.  Der  Stengel  wird  bei 

der  Starnmform  Europas  fâlsclilich  stets  einblumig  ge- 

nannt,  denn  es  liegen  uns  z.  B.  Exemplare  vom  Schnee- 

berg  vor,  die  aus  der  obersten  Blattachsel  nocli  eine 

Blûtheknospe  entwickelt  haben.  Auch  aile  Formen  des 

nordostlichen  Asiens  dieser  Art  besitzen  nur  ihrer  gros- 

sen  Mehrzahl  nach  einblumige  Stengel,  bei  allen  giebt 

es  aber  einzelne  Exemplare,  an  denen  der  Stengel  auch 

2  und  selbst  3  Blumen  trâgt. 

|3  Meyeri;  squamis  calycinis  suberectis,  tubum  di mi- 
di um  calycis  circiter  aequantibus. 

D.  alpinus  Fenzl.  in  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  281.  D. 

montanus  nanus  C.  A.  M.  ind.  cauc.  pag.  211. 

Caules  1 — 5  pollicares.  Squamae  calycinae  2  —  4,  ova- 
tae  acuminatae  v.  rarius  ovato  -  lanceolatae 

Lusus  a   laiifolius;  foliis  anguste  lineari-lanceolatis. 

Caules  1 — 2*/s  pollicares,  uniflori. 

Caucasus  (C.  A.  Meyer).  Ramtschatka  (Russmisscheff). 

Lusus  b.  angnstifolius;  foliis  linearibus. 
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Gaules  1 — 5  pollicares,  uniflori  v.  rarius  2 —  5  flori. 

Bei  Ochotsk  (Dobell).  ïm  Lande  der  Tschuktschen  bei 

Nischni-Kolinsk.  (Scharipoff). 

Die  Blumen  sind  hier  kleiner  als  bei  der  Form  Euro 

pas,  die  Blumenblâtter  vorn  gezàhnt  oder  selten  fast 

ganzrandig.  Blâtter  bei  den  Exemplaren  Kamtschatkas  und 
des  Caucasus  breiter  und  auch  die  Tracht  der  Form 

Europas  âhnlich.  Bei  den  Exemplaren  der  Flora  von 
Ochotsk  und  des  nordôstlichsten  Sibiriens,  sind  die 

Blâtter  viel  schmaler.  Die  Tracht  stimmt  mit  der  fol- 

genden  Form  ùberein,  die  Kelchschuppen  aber  meist 

nur  so  lang  als  die  halbe  Kelchrôhre,  zuweilen  aber  an 

den  gleichen  Exemplaren  auch  langer  und  fast  so  lang 
als  die  Kelchrôhre.  Auch  die  Form  und  Zahl  der  Kelch- 

schuppen wechselt  ungemein,  in  de  m  solche  bald  lanzett- 

lich,  bald  aus  breiterm  ovalem  Grunde  langer  oder  kùr- 

zer  zugespitzt,  bald  zu  2  oder  zu  A-  stehen.  Auch  dièse 

letztern  Abànderungen  koinmen  oft  a  m  gleichen  Exem- 

plare  vor.  Bei  der  Form  a  endlich  sahen  wir  die  Sten- 

gel  nur  bis  2[j.2  Zoll  hoch  und  immer  einblumig,  — bei 
der  Form  b  bis  4^ — 5  Zoll  lang  und  einblumig  oder  auch 

2  —  A-  1)1  u mi  g  . 

y  repens  Willd.;  squainis  calycinis  2  v.  rarius  4,  api- 

ce  patulis,  calycem  subaequantibus  v.  superantibus.  — 

Gaules  erecti  v.  adscendentes,  2  —  10  pollicares,  uni- 

flori v.  rarius  2  —  3  flori  v.  rarissime  subpaniculato- 
ramosi.  Folia  line  aria  v  latiora  et  subiineari-lanceolata. 

Squainae  caiycinae  lanceolalae  v.  ex  ovata  basi  acumi- 
natae,  plerumque  binae,  rarius  quaternae.  Flores  nunc 

înagniludine  eorum  l'ormae  typicae,  —  nunc  subduplo minores. 

D.  repens  Willd.  spec.  pl.  II.  pag.  681.  DC,  prodr 
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1.  pag.  358  Cbam.  et  Schlecbtd.  Linnaea  I.  pag.  37. 

Fenzi.  in  Ledb.  fl  ross.  I.  pag.  281.  Hook.  fl.  bor. 

am.  I.  pag  87  Toit  et  Gray.  Fl.  of  N.  Am.  I.  pag. 

195.  Trautv.  et  Mey.  fl.  och.  pag.  20.  Rgl.  et  ïiling. 

fl.  ajan.  pag.  63.  Rgl.  Racli.  Herder  Verz.  pag.  29. 
n.  280. 

Verbreitet  sicîi  vom  Stanawoi  (Pawlowsky)  làngs  der 

ganzen  Rûste  des  Ochotskiscben  Meeres,  (Ocbotsk,  Turc- 

zaninoff.  —  Ischiga,  Kruhse.  —  Ajan,  ïiling)  bis  naeh 
Kamtschatka,  (Rieder  Kussmisscheff)  und  den  Laurentius 
und  Rotzebouebusen. 

Eine  sehr  verânderlicbe  Form  des  nordwestlichen  Asi- 

ens.  Ans  Ramtschatka  liegen  uns  Exemplare  vor,  die  we- 
gen  i  lire  s  gedmngenern  Baues,  sowie  wegen  der  breiten 

kurzen  Blàtter  und  grossen  Blumen  ganz  die  Form  der 

Alpen  Euro  pas  darstellen,  und  nur  durcli  das  Absteben 

der  Relcbscbuppen  noch  schwach  abweicben,  denn  es 

liegen  uns  ebensowobl  Exemplare  von  dort  vor,  deren 

Relclisehuppen  aufrecbt,  so  dass  sie  den  D.  repens  vol!- 
ko  m  in  en  zu  D.  alpinus  ùberlùbren. 

And  ère  Exemplare  Ramtscbatkas  strecken  sich  dage- 

gen  mebr,  die  Blàtter  werden  etwas  scbmaler,  die  Blu- 

men etwas  kleiner  und  geben  zu  der  am  ganzen  Ochots- 

kischen  Meere  verbreiteten  Form  ûber,  deren  Blàtter  li- 

near,  deren  Blumen  etwas  kleiner  als  der  typiscben  Form 

und  deren  scbianke  Stengel  gemeiniglich  1  blumig,  seit- 

ner  2  —  3  blumig.  Als  Endform  der  Reibe  tritt  endlich 
eine  mastige  Form  des  Stanawoi  mit  fast  fusshohen  tbeils 

rispig  veràstelten  Stengeln  und  mit  breiten  flachen  Blât- 
tern  auf.  Die  Relcbscbuppen  dieser  ietzîern  Form  sind 

gestreckt  lanzcttlich,  so  lang  oder  langer  als  der  Relcb. 

Auch  Zabi  und  Form  der  Relcbscbuppen,  wechselt  beim 
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typischen  1).  reperis,  ebenso  sehr,  vvic  bei  dcn  vorher- 

gehenden  Formen.  Vorberrscbend  stehen  die  Kelch- 

schuppen  zu  2  und  bal) en  eine  lanzettliche  Gestalt,  — 
lia  u  fi  g  kommen  aber  aucb  zu  4  stebende  Kelcbscbuppen 

und  solcbe  die  aus  ovale  m  Grunde  zugespitzt,  vor. 

S  glacialis  Hânke;  caule  buinili  unifloro,  squamis  ca- 
lycinis  suberectis  calycem  superantibus. 

Squamae  caîycinae  2  —  4,  lanceolatae,  longe  acumi- 
natae. 

D.  glacialis  Hânke  in  Jacq.  coll.  IL  pag.  84.  Kocb. 

syn.  pag.  105. 

Aus  Sibirien  nicht  bekannt. 

277.  Dianthus  snperbuè  L. 

L.  spec.  pag.  589.  Ledb.  11.  ross  L  pag.  285.  Tuiez. 

11.  baie.  dah.  L  pag.  197.  Maxim  prim.  pag  52.  Rupr. 

fl.  ingr.  pag.  153.  Trautv.  pl.  Schrenk.  pag.  143  n  192. 

Baicalien,  bei  ïrkutzk  (Haupt),  an  den  sûdlichen  und 

nôrdlicben  Ufern  des  Baical  (Radde).  Dahurien  bei  Nert- 
sebinsk  (Sossnin,  SensinolF).  Sûdbaicalien  in  den  Alpen 

von  Sajan  an  der  Ghorma  (Stubendoiff).  Im  Amurge- 
biet  (Kussnezoff).  Nordcbina  (Kirilovv.  Tatarinolî). 

278.  Gypso  phila  violacé  a  Ledb. 

Fenzl.  in  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  291.  Rgl.  et  Tiling 

•fl.  ajan.  pag.  63.  n.  54.  Arenaria  vioîacea  Ledb.  in 

Mem.  de  FAcad.  de  St.  Petersb.  V.  pag,  533.  Ejusd. 

ic.  fl.  ross.  tab.  416.  DC.  prodr.  L  pag.  410  Charn. 

et  Schlecbtd.  Linnaea  L  pag.  57. 

Ostsibirien,  bei  Ochotsk  (Redowsky),  bei  Ajan  (Ti- 
ling). Ramtscbatka  (Rudolpf). 
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279.  Gypsophila  acutifolia  Fisch.;  glabra  v.  pani- 

cula  glanduiosa;  caudice  polycephalo;  caulibus-erectis  v. 
adscendentibus;  foliis  linearibus  v.  lineari-lanceolatis  v. 

lanceolatis  ,1  —  5  nervibus,  infimis  cum  nervis  marces- 

centibos  demum  décidais;  cymis  nunc  fasciculato-corym- 

bosis,  nunc  panicùlatis  v.  bracbiato-paniculatis;  florum 

infîmorum  pedicellis  corolla  brevioribus  v.  pauilo-  v. 

usque  duplo  longioribus. 

Fisch.  cat.  hort.  Gor.  1812.  pag.  59.  G.  Gmelini 

Bnge.  in  Ledb.  fl.  ait.  II.  pag.  128.  G.  dahurica  Turcz. 

teste  Fenzl.  in  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  295.  G.  scorzo- 
nerifolia  H.  Par.  teste  DC.  L  pag.  352.  G.  sabulosa 

Stev.  teste  DC.  1.  c.  G.  Patrini  Ser.  in  DC.  prodr.  I. 

pag.  353.  G.  Steveni  Fisch.  in  DC.  prodr.  I.  pag.  353. 

G.  glauca  Stev.  in  DC.  prodr.  i.  c.  G.  acutifolia  Fisch. 

in  DC.  prodr.  1.  c.  G.  thesiifolia  Ser.  in  DC.  prodr.  I. 

pag.  354. 

Wir  haben  hier  mit  G.  acutifolia  Fisch.  die  G.  Gme- 

lini, dahurica  und  die  von  Fenzl  als  schmalblâttrige  Forai 

zu  G.  perfoliata  gezogene  G.  scorzonerifolia  vereiniget. 

Schon  un  ser  hochverehrter  Freund  Trautvctter,  spricht 

es  aus,  dass  dièse  Vereinigung  wohl  stattfinden  musse. 

G.  dahurica  und  Steveni  wurden  schon  von  dem  be- 

rùhmten  Bearbeiter  der  Flora  baicalensi-dahurica  verei- 

nigt.  G.  acutifolia  Fisch.  unterscheidet  sich  nur  durch 

die  sehr  wechselnde  drûsige  Bchaarung  der  Rispe,  und 

G.  squarrosa  Tausch  ist  z.  B.  die  durch  Einfluss  der 

Rultur  kahl  gewordene  Form  der  G.  acutifolia.  Die  G. 

perfoliata  L.  unterscheidet  sich  durch  die  breitern,  meist 

fast  o  val  en,  mit  dem  sitzenden  Grand  den  Stengel  um- 
fassenden  Blàtter  und  G.  trichotoma,  von  der  es  auch 

schmalblâttrige   Formen   giebt,    durch   die   sehr  langen 
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Blùthenstielchcn,  von  denen  die  untersten  2  —  4  mal 

langer  als  die  Blume.  Ausserdem  gehôren  die  schmal- 
blàttrigen  Formen  derselben,  die  wir  sahen,  aile  zu  der 

Form  mit  behaarten  Blâttern  und  Stengeln.  G,  Siruthium 

L.  endlich  unterscheidet  sich  durch  die  niederliegenden 

Stengel,  ans  deren  Blattachseln  kurze  dicht  beblàtterte 
Aeste  hervorbrecben. 

Wir  unterscheiden  von  G.  acutifolia  die  folgenden 
Formen. 

a  typica;  panicula  glanduloso-pubescente. 

G.  acutifolia  Fisch.  cat.  hort.  Gor.  1812.  pag.  59. 
et  herb. 

Lusus  a.  angustifolia;  caulibus  elongatis  erectis  v.  vix 

adscendentibus  apice  ramosis,  foliis  angustis  linearibus 

subtriquetris  quam  nodi  caulini  vix-  v.  paullo  latiori- 

bus.  —  Gaules  1  —  3  pédales 

Cymae  laxae  v.  subglomeratae,  in  paniculam  laxam 

v,  deinde  divaricato  brachiato-ramosam  dispositae. 

G.  glauca  S  te  v  en  in  DC.  prodr.  I.  pag.  353.  G.  acu- 
tifolia a  angustifoîia  îusus  1.  Fenzl.  in  DC.  prodr.  ï. 

pag.  295.  G.  acutifolia  Fiscb.  in  herb.  ex  parte. 

Caucasus.  Sùdrussland. 

Lusus  b.  Steveni  Fisch.;  caulibus  circiter  spithamaeis, 

adscendentibus,  e  basi  ramosis,  foliis  linearibus  subtri- 

quetris quam  nodi  caulini  vix-  v.  paullo  latioribus.  — 
Cymae  laxe  panicuîatae.  Flores  iis  antecedentis  paullo 

majores. 

G.  Steveni  Fisch.  teste  Bess.  cat.  h.  Cremenc.  1816. 

pag.  64.  — Fisch.  herb,  G.  acutifolia  a  anguslifolia  lusus 
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2.  Fenzî.  in  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  295.  G.  repcns  M. 

B.  fl.  taur.  cauc.  I.  pag.  319. 

Caueasus. 

Lu  sus  c.  latifoiia;  foliis  lineari-lanceolatis  v.  late  li- 

nearibus,  inferioribus  quam  nodi  caulini  2 — 3  plo  latio- 

ribus   —  Gaules  elati,  —  i  pédales,  erecti  v.  ad- 
scendentes,  no  dis  caulinis  tumidis.  Folia  inferiora  linea-ri- 

lanceolata  basi  3  —  5  nervia,  nervis  apicem  versus  eva- 
nescentibus;  folia  superiora  linearia,  uni  nervi  a.  Panicula 

multiflora,  deinde  divaricato  -  brachiata,  effusa.  Gymae 
laxae. 

G.  acuti  folia  Fi  s  ch.  herb,  ex  parte  et  hort.  Gor.  1  c, 

G.  acutifolia  ]3  latifoiia  Fenzl.  in  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag. 

296.  G.  perfoliata  a  angustifolia  Fenzl.  in  Ledb.  fl.  ross. 

I.  pag.  296.  G.  scorzonerifolia  H.  Par.  teste  DG.  prodr.  I. 

pag.  352.  G.  sabulosa  Stev.  teste  DC.  i.  c.  et  Ledb. 

lierb.  G.  acutifolia  DC.  prodr.  I.  pag.  353.  G.  Steveni 

DC.  prodr.  I.  pag.  353. 

(3  Gmelini  Bunge;  panicula  glabra,  foliis  linearibus 

quam  nodi  caulini  vix  latioribus. 

G.  Gmelini  Bunge  in  Ledb.  fl.  ait.  IL  pag.  128.  G. 

Gmelini  a  angustifolia  et  G.  dahurica  |3  angustifolia  Fenzl. 

in  Ledb.  fl.  ross.  IL  pag.  294-. 

Lusus  a.  caespitosa  Turcz.;  caespitosa,  caulibus  vix 

spithamaeis,  cymis  fasciculatis  in  paniculam  simplicissi- 
raam  congestis. 

Glauca.  Caules  erecti  v.  adscendentes.  Folia  angu- 
stissima,  triquetra.  Flores  rosei. 

G.  Gmelini  [i  caespitosa  Turcz.  fl.  baie,  dah  I.  pag. 
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200.  G.  davurica  j3  angustifolia  lusus  3.  Fenzl.  in  Ledb. 

fl.  ross.  I.  pag.  294-. 

Baicalien,  auf  der  Alp  Rawolita  (Turczaninoff).  Qst- 
sibirien  bei  Ochotsk  (Dobell). 

Lusus  b.  glomerata;  caulibus  pedalibus  et  altioribus, 

cymis  subfasciculatis  paniculatis. 

Glauca.  Caules  erecti  v.  adscendenîes.  Folia  angustis- 

sima,  trique tra,  caulina  internodiis  paullo  v.  usque  du- 
plo  breviora.  Flores  albidi  v.  rosei. 

G.  da  bu  rie  a  (3  angustifolia  lusus  2.  Fenzl.  in  Ledb. 
1.  c. 

Dahurien,  bei  Nertscbinsk  (Sensinoff).  Russisches  Mon- 

golen  in  der  Wûste  Gobi  (Radde).  Ostsibirien  zwisclien 

Olominsk  und  Jakutzk  (Kruhse) . 

Lusus  c.  Patrini  Ser.;  caulibus  % — 2  pedalibus,  cy- 
rnis Iaxis  in  paniculam  paucifloram  coarctatam  disposilis. 

Glauca.  Gaules  erecti,  plerumque  stricti  v.  rarius  flexuo- 

si.  Folia  linearia,  triquetra:  radicalia  brevia,  circiter  un- 
cialia:  caulina  internodio  plus  duplo  breviora  v.  rarius 

longiora  et  internodio  paullo  breviora, 

G.  Patrini  Ser.  in  DC.  prodr.  I.  pag.  353.  G.  Gme- 
lini  a  Patrini  Bunge  in  Ledb.  fl.  ait.  IL  pag.  128. 

G.  Gmelini  a  angustifolia  lusus  1.  Fenzl.  in  Ledb.  fl. 

ross.  I.  pag.  293.  G.  Gmelini  var.  angustifolia  ïrautv. 

pl.  Schrenck.  pag.  144.  n.  196.  G.  rupestris  Turcz.  pl. 

exsicc.  ex  parte. 

In  den  Gebirgen  des  Tarbagatai,  Alatau  und  Altai. 

Sùdbaicalien,  in  den  Aîpen  von  Sajan  in  dem  Quellen- 
gebiet  des  Irkut.  (Radde). 



538 

Lusus  d.  ihesiifolia  Ser.;  caulibus  1 — 2  pedalibus,  cy- 
mis  Iaxis  in  paniculam  effusam  dispositîs,  foliis  anguste 

linearibus  triquetris,  caulinis  quam  internodia  subduplo 
brevioribus. 

Glauca.  Gaules  plerumque  stricti.  Panicuia  plus  minus 
multiflora. 

G.  thesiifolia  Ser.  in  DC.  prodr.  I.  pag.  354. 

Mit  der  vorliergehenden ,  von  der  es  nur  die  kurz- 

blàttrige  Form  mit  reichblumigerer  ausgebreiteter  Rispe 
ist. 

Lusus  e.  intermedia  Turez.;  caulibus  */3 — 2-pedalibus, 
cymis  Iaxis  in  paniculam  effusam  dispositis,  foliis  linea- 

ribus planiusculis,  caulinis  quam  internodia  paullo  bre- 
vioribus. 

Glauca  v.  viridi- glauca.  Caules  erecti  v.  adscendentes. 

Panicuia  pluriflora,  effusa  et  deinde  brachiato  effusa. 

Variât  floribus  majoribus  et  minoribus,  roseis  v.  albidis. 

G.  Gmelini  Ledb.  ic.  11.  ross.  IV.  tab.  402.  Lychnis 

Gypsophila  Gmel.  fl.  sib.  IV.  pag,  144.  n.  41.  tab.  LXI. 

fig.  1.  G.  Gmelini  y  intermedia  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I. 

pag.  200.  G.  Gmelini  a  angustifolia  lusus  1.  et  G.  da- 
hurica  (3  angustifolia  lusus  1.  Fenzl.  in  Ledb.  fl.  ross.  I. 

pag.  293,  294.  G.  rupestris  Tuiez,  pl.  exsicc  ex  parte. 

G.  daliurica  intermedia  Turcz.  pl.  exsicc.  G.  Gmelini  j3 

thesiifolia  Bnge  in  Ledb.  fl.  ait.  II.  pag.  128.  et  in 
herb.  Ledb. 

Daburien  an  der  Angara  (Turczaninoff).  Sùdbaicalien 

im  Sajan-Gebirge  (Stubendorfï).  Russiscbes  Mongolen  in 
der  Wûste  Gobi  (Radde) 
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Y  d ahurie  a  Tarez.;  panicula  glabra;  foliis  late  linea- 

ribus  v.  lineari  -  lanceolatis ,  planis,  caulibus  duplo  tri- 
plove  latioribus. 

Glauca  v.  virescens.  Gaules  erecti  v.  adscendentes,  1  — 

2-pedales.  Folia  1  */« — 3  lineas  lata.  Cymae  plerumque 
laxae,  in  paniculam  deindc  bracliiato-divaricatam  multi- 
floram  v.  rarius  strictiorem  paucifloram  dispositae 

G.  Gmeliî?i  S  dahurica  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I.  pag. 

201.  G.  Gmelini  *j3  latifolia  et  G.  dahurica  a  latifolia 
Fenzl.  in  Ledb.  fl.  ross.  1.  pag.  294.  G.  squarrosa  Tausch 

in  Flora  1831.  I.  pag.  214.  G.  dahurica  Turcz.  pl.  exsicc. 

Dahurien,  bei  Nertschinsk  (Sensinoff,  Turczaninoff). 

Russisches  Mongolen  in  der  Wûste  Gobi  (Radde).  Çhi- 
nesisches  Mongolen  (TurczaninofF,  Kiriloff  eine  Form 

mit  armblumiger  Rispe,  die  der  Form  J3  lusus  c.  ent- 
spricht). 

Die  grossen  ûppigen  Formen  dieser  Abart,  stellen 

gleichsam  die  kahl  gewordene  G.  acutifolia  typica  dar. 

Die  Blâtter  der  breitblâttrigern  Formen  sind  am  Gran- 

de 3  —  5  nervi  g,  nach  der  Spitze  des  Blattes  zu  erlôschen 
die  Nerven.  Auch  aus  dem  Caucasus  liegt  uns  eine  kahle 

G.  acutifolia  typica  vor,  die  also  hierher  zu  stellen  ist. 

S  chinensis  ;  panicula  glabra,  foliis  lanceolatis  3 — 5 
nerviis. 

Virescens.  Gaules  speciminis  unici  circiter  pédales,  api- 

ce  paniculato-ramosi.  Flores  magni,  albi.  Folia  circiter 

pollicem  longa  et  3  —  4  lineas  lata. 

Nordchina  (Tatarinoff). 

280.  Gy p  s  o  phila  per  folia  ta  L. 

L.  spec.  pag.  583.  (foliis  ovato  -  lanceolatis  semiam- 
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piexicaulibus).  DC.  prodr.  I.  pag.  352.  G.  perfoliata 

Y  îatifolia  Fenzl.  inLedb.  fl.  ross.  ï.  pag.  297.  in  adn. 

Maxim,  prim.  pag.  52.  Rgl.  fl.  uss.  pag.  26. 

Glabra.  Gaules  erecti  robusti ,  deinde  3 — 4— pédales, 

glaberrimi,  basi  simplices  foliati,  apice  paniculato-ramo- 
si.  Folia  caulina  inferiora  e  basi  latiore  sessili  sern i a  Di- 

plex i  eau  li  ovata  v.  ovato-lanceolata,  3  —  7  nervia.  Pani- 

cula  ampla,  ramis  erecto-patentibus,  corymbulis  Iaxis. 

Pedicelli  corollam  aequantes  v.  dupio*  superantes,  an  te 
et  post  anthesin  erecti.  Flores  albidi  v.  leviter  rosei. 

Am  Amur  (Maximowicz),  am  Ussuri  (Maack),  an  der 

Mandscliurischen  Rùste  (Wilford). 

Die  Pflanze  des  Amur-  und  Ussuri  -  Gebietes,  scheint 

uns  die  âchte  G.  perfoliata  L.  darzustellen,  der  die  breit- 
blàttrigen  Formen  der  G.  acutifolia  allerdings  oft  naîie 

angrânzen.  Nach  dern  uns  vorliegenden  Materiale,  un- 

tersclieiden  sich  aber  die  Formen  der  G.  perfoliata  con- 
stant dureb  die  untern  Stengelblàtter,  deren  breiter  Grund 

den  Stengeî  umfasst,  wâhrend  bei  G.  acutifolia  auch 
die  untern  Blâtter  nach  dem  Grund  zu  verschmâlert  sind. 

Meistentheiîs  sind  die  Formen  der  G.  perfoliata  auch 
noch  durch  die  ovalen  breiten  Blâtter  charakterisirt,  die 

1  Fuss  hoch  am  Stengel  ansteigen  und  mit  breitem 

Grande  den  Stengel  umfassen ,  —  seltner  zeigen  dièse 

den  Stengel  bis  zu  dessen  Verâstelung  bekleidenden  Blât- 
ter eine  mehr  oval  -  lanzettliche  Gestalt,  sitzen  aber  mit 

breitem  Grande  noch.  Die  Blâtter  der  Aeste  sind  lanzett- 

lich  und  die  obersten  oval  -  lanzettlich. 

Noch  nâher  als  G.  acutifolia  ist  die  G.  tri chot orna 

Wendr.  verwandt,  deren  breitblâttrige  Formen,  in  der 

Blattform  mit  G.  perfoliata  ganz  ùbereinstimmen.  Sie 
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scheint  sich  aber  constant,  durch  die  sehr  kleinen  Blu- 

men  und  die  spàter  stark  ausgespreizte  Rispe,  deren  ab- 
geblùhete  Blûthenstielchen  theiis  zuruck  gekniçkt  sind, 

zu  unterscheiden.  Unzuverlâssiger  ist  die  Farbe  der  Blu- 

men, welcbe  bei  letzterer  allerdings  gemeiniglich  tief 

rosa,  aber  auch  zuweilcn  bélier  wird ,  und  endliçh  die 

auffallende  Lange  der  Blûthenstielchen,  welcbe  bei  den 

âchten  Formen  bis  4  mal  so  lang  als  die  Blumen,  bei 

einzelnen  uns  vorliegenden  Formen  der  bebaarten  Abart, 

aber  auch  kùrzer  werden  und  ein  âhnliches  Lângenver- 
hâltniss  wie  bei  der  G.  perfoliata  und  acutifolia  zeigen. 

Die  Blumen  der  Exemplare,  welcbe  Maximowicz  am 

Ussuri  gesammelt,  sind  etwas  kleiner  als  die  des  Ussuri 
Gebiets  und  die  der  mandschurischen  Kùste  steben  auch 

dichter  und  sind  rosenroth  liniirt.  Die  des  Ussuri  Gebie- 
tes  sind  licbl  rosa  und  die  der  mandschurischen  Kùste 

weisslich. 

Wir  s  ah  en  die  G.  perfoliata  von  keinen  andern  Stand- 
o rte n  des  Russischen  Reichs.  Das,  was  sich  in  den  Samm- 

lungen  unter  diesem  Namen  fand,  gehorte  theils  zur  G. 

perfoliata  a  Fenzl ,  die  wir  der  G.  acutifolia  beigezàhlt 
haben,  theils  zu  G.  trichotoma  Wendr. 

281.  Gypsophila  altissima  L. 

L.  spec.  pag.  582.  Fenzl.  in  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag. 

298.  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I.  pag.  199.  Trautv.  pl. 

Schrenk.  pag.  145 .  n.  199. 

Baicalien,  an  der  Angara.  (Turczaninoff). 

282.  Silène  acaulis  L. 

L.  spec.  pag.  603.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  303.  DC. 

prodr.  I.  pag.  367.  Hook.  fl.  bor.  ami.  pag.  87.  Torr. 



542 

etGray.  FI.  of  N.  Am.  I  pag.  187.  Rcbb.  ic.  fl.  gernn 
VI   lab.  170. 

Novaja  Semlaja  (Zibolka). 

283.  Silène  in  fia  ta  Sm. 

Silène  inflata  Sm.  fl.  brit.  ïî.  pag.  £67.  DC.  prodr.  ï. 

pag.  368.  Ledb.  fl.  ross.  ï.  pag.  30£.  S.  saponàriaefo- 
lia  Sçhott.  teste  Bess.  enum.  pag.  46.  Ledb.  fl.  ross.  t. 

pag.  305.  S.  mari  li  m  a  With.  bot.  arrang.  pag.  ili. 

Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  £65.  S.  inflata  Trautv.  et  Mey. 

fl.  och.  pag.  21.  Trautv.  pl.  Schrenck.  pag.  146.  n.  201. 

Rgl.  et  Tiling.  fl.  ajan.  pag.  63  n.  55.  Rupr.  fl.  ingr. 

pag.  159.  Hook.  fl.  bor.  am.  I.  pag.  88.  Torr.  et  Gray. 

Fl.  of  N.  Am.  I.  pag.  190.  (*)■. 

(*)  Die  Grappe  Behenaiitlie,  wie  solche  Ledebour  nach  Ottheit 
aiïiiimiîit,  ist  weder  nalurlich,  noch  bietet  sie  als  kiinstliche 

scharfe  Grànzen.  Wir  stellen  daher  im  folgenden,  nach  der 

von  Koch  und  Turczaniuow  angenommenen  Eintheiliuig,  die 

zur  Grappe  Atocion  und  Otites  gehorigen  Arten  der  Florenge- 
biete  ostlich  voin  Altai,  nebst  den  zunâchst  verwandleu  Arten 

zusamnien.  Die  Grappe  Otites  enthalt  die  pereimirendeii  Arten 

mit  nicht  netzfôrmig  geadertem  Kelch  and  einem  rispen-oder 
traubenfôrmigen  Blûthenstande ,  der  in  seltenen  Fâllen  anch 

einbliimig  werden  kann. 

A.  Atocion. 

a.  Calyx  inflatits ,  nervoso  -  striatus,  reiiculaio- 
venosus. 

#  Petalorum  lamina  multifida. 

S.  fimbriata  Sims. 
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Calyces  elliptico-inflati,  glaberrimi,  membranacei,  re- 

liculatO'-venosi.  Flores  albi.  Capsula  elliptica  v.  subglo- 
bosa,  calyce  brevior  v.  paullo  longior. 

S.  fimbriata  Sim's.  Bot.  Mag.  tab.  903.  Ledb.  fl.  ross.  L. 
pag.  303.  S.  lacera  Sims.  Bot.  Mag.  tab.  2255.  Ledb.  fL 

ross.  I.  pag.  304.  —  Caucasus. 

Petalorum  lamina  bifida. 

S.  inflata  Sm.;  caule  erecto  v.  adscendente,  floribus  ter» 

minalibus  cymoso-paniculatis  v.  rarius  solitariis.  (Cfr.  supra.) 

S.  prociimbens  Murr.;  caulibus  laxe  procumbentibiis,  flo- 

ribus solitariis  axillaribus  terminalibusque.  S.  procumbens 

Murr.  comm.  Gott.  VIL  pag.  83.  tab.  2.  Ledb.  fl.  ross.  L 

pag.  306. 
B.  Otites. 

a.  Petalorum  lamina  bifida. 

+  lia  dix  collo  multicipiti. 

$  Capsula  carpophoro  circiter  triplo  longior.  Folia 

inferiora  spathttlata  in  petiolum  attenuata, 

S.  mitansL.;  superne  glanduloso-viscida,  panicuîa  secon- 

da, floribus  sub  anthesi  infracto-nutantibus.  (Cfr.  supra.) 

S.  chlor antha  Ehrh. ;  glabra,  racemo  paniculato  secundo, 
floribus  sub  anthesi  niitantibus.  S.  chlorantha  Ehrh.  Beilr.  VIL 

pag.  446.  Fenzl.  in  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  409. 

W  Capsula  carpophoro  circiter  triplo  longior.  Folia 
linearia  v.  lineari-lanceolata. 

S.  graminifolia  Otth.  ;  foliis  caulinis  erecto  patentibus,  in 

axillis  midis.  (Cfr.  supra.) 
K°  4.  1861.  35 
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Variât: 

a  latifolia;  caule  erecto  v.  adscendente,  pedali — 272 

S.  spergulifolia  M.  B.;  foliis  caulinis  lineari  -  setaceis, 

patenti  -  recurvatis,  in  axillis  saepe  fasciculigeris. 

M.  B.  fl.  taur.  cauc.  III.  pag.  30o.  Ledb.  fl.  ross.  I. 

pag.  309.  Rchb.  ic.  fl.  germ.  VI.  tab.  292. 

S.  tatarica  Pers.;  foliis  caulinis  lineari  -  lanceolatis  v. 

lanceolatis,  patentibus,  in  axillis  fasciculigeris.  (Cfr.  supra.) 

Capsula  carpophoro  circiter  aequilonga. 

S.  multiflora  Pers. 

Pers.  syn.  ï.  pag.  497.  Ledb.  il.  ross.  I.  pag.  311. 

Traulv.  pl.  Schreack.  pag.  449. 

-f+  Rhizoma  repens. 

S.  repens  Patr.;  foliis  caulinis  erecto-patentibus  v.  rarius 
patentibus,  in  axillis  midis  v.  fasciculigeris,  stylis  calyce  duplo 

longioribus. 

b.  Petaloriim  lamina  intégra.  Calyces  10  siriati,  deinde 

clavato-inflati. 

S.  sibirica  Pers.;  foliis  oblongo-linearibus  in  axillis  fasci- 
culigeris, carpophoro  elongato. 

Pers.  syn.  I.  pag.  497.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  310. 

S.  holopetala  Bunge;  foliis  oblongo-linearibus,  in  axillis 
fasciculigeris,  carpophoro  abbreviato. 

Bnge  in  Ledb.  fl.  ait.  II.  pag.  142.  Ledb.  fl.  ross.  I. 

pag.  311 . 
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pedali;  foliis  ovatis  v.  ovato-oblongis;  panicula  termina- 
li,  dicholoma;  floribus  alaribus  terminalibusque 

S.  inflata  auct.  supra  cit.  S.  saponariaefolia  Schott. 
et  Ledb.  1.  c. 

Glauca  v.  virescens. 

Foliorum  forma  valde  variabilis  est,  — -  occurrit  nem- 

pe  foliis  nunc  ovatis  acutis  v.  acuniinatis,  —  mmc  ova- 

to-oblongis,  acutis  v.  acuminatis,  —  nunc  basin  versus 

angustatis,  —  nunc  basi  subcordata  sessilibus.  Panicula 

S.  Otites  Sm.;  foliis  inferioribus  spathulato  -  oblongis, 
caulinis  angustis  in  axillis  midis,  carpophoro  brevissimo.  (Cfr. 

supra.) 

(l)  Conspectus  varie tatum  S.  inflatae. 

+  Caules  erecti  v.  adsccndentes,  1  —2  pédales,  foliati, 
Panicula  dichotorna. 

cl  latifolia;  foliis  ovatis  v.  ovato  -  oblongis. 

j3  lypica;  foliis  lanceolatis  v.  lineari-lanceolatis. 

y  angustifolia;  foliis  lineari -oblongis. 

+  +  Caules  cir citer  pédales ,    adscendentes   v.  erecti, 
Folia  subomnia  radicalia.  Panicula  dichotorna. 

S  spathulata;  foliis  spathulatis  v.  spathulato-obovatis. 

+  +  +  Caules  circiter  spithamaeiy  adscendentes  v.  pro- 

cumbentes,  1  —  3  flori. 

s  maritima;  floribus  fauce  coronatis. 

£  uniflora;  floribus  fauce  tuberculatis. 

35* 
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dichotoma,  ramis  primariis  plus  minus  elongatis.  Petala 
basi  bituberculata. 

Baicalien,  an  der  Angara  (Turczaninoff).  Dahurien 

(Sosnin). 

Die  Form  mit  ovalen  sitzenden  spitzen  Blâttern  bildet 

Reichenbach  ic.  fl.  germ.  VI.  lab.  301.  fig.  5120,  als 

S.  inflata  a  latifolia  und  tab.  299.  als  S.  inflata  vesi- 

caria  ab,  —  die  Form  mit  am  Grunde  sitzenden  fast 

herzformigen  zugespitzten  Blâttern  ist  die  von  Lede- 
bour  als  forma  2  in  der  Flora  rossica  aufgefûhrte  Form. 

Verlângert  sich  bei  dieser  letztern  Form  der  eine  der 

Hauptâste  der  Rispe  stârker,  so  wird  es  die  S.  sapona- 
riaefolia  Schott  (Rchb.  1.  c.  tab.  301.  fig.  5121).  Die 

Form  endlich  mit  nach  dem  Grunde  zu  mebr  verschmâ- 

lertem  Blatte  ist  die,  welche  Willdenow  Cucubalus  glau- 
cus  genannt  hat  und  die  Reiclienbach  1.  c.  tab.  299 

als  S.  inflata  glauca  abbildet.  Es  gehen  aber  aile  dièse 
Charaktere  so  in  einander  ûber,  dass  wir  keine  weitern 

Formen  darauf  grùnden  mochten. 

(3  typica;  caule  folioso,  erecto  v.  adscendente,  pedali- 

bipedali;  foliis  lanceolatis  v.  lineari-lanceolatis;  panicula 
dichotoma;  floribus  alaribus  terminalibusque. 

Lusus  a.  glabra;  caule  glabro  foliato,  foliis  glabris  y. 
minutissime  scabridis. 

Glauca  v.  rarius  virescens.  Folia  majora  v.  minora. 

Petala  basi  bituberculata.  Calyx  albidus  v.  rarius  purpu- 
rascens. 

S.  inflata  auct.  supra  cit.  S.  inflata  oleracea  Rchb.  ic. 

11.  germ.  tab.  300.  S.  inflata  a  vulgaris  Otth.  in  DG. 

prodr.  I.  pag.  368. 
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Ist  die  ostlich  vom  Altai  in  Sibirién  am  liâufigslen 
auftretende  Form. 

Baicalien,  bei  Irkutzk  (Haupt),  an  der  Angara  (Turc- 

zaninoff).  Dahurien  (Vlassow,  Pflugrath),  bei  Nertschinsk 

(Tschessnokoff,  Sossnin,  SensinofT).  Ostsibirien  bei  Ja- 

cutzk,  am  Nelkan  (Slubendorff).  Ramtscbatka  (Stewart, 

Peters,  Rieder,  EussmisschefF). 

Lusus  b.  scabra;  caule  foliisque  pubescenti-scabris. 

C.  scaber  Fisch.  in  herb. 

Ostsibirien,  bei  Jakutzk.  (Stubendorff). 

Y  spathulata;  caule  circiter  pedali,  erecto  v.  adscen- 

dente,  foliis  omnibus  fere  radicalibus,  obovato-spathula- 

tis  v.  spathulatis,  margine  cartilagineo  denticulato-cilio- 
latis;  panicula  dichotoma. 

S.  inflata  forma  1.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  305. 

Auf  steinigem  Boden  in  der  Rrim. 

0  angnstifolia;  caule  pedali-bipedali,  erecto;  foliis  li- 

neari-oblongis;  panicula  dichotoma. 

S.  inflata  angustifolia  DC.  fl.  fr.  IV.  pag.  719.  DC. 

prodr.  I.  pag.  368.  Rchb.  ic.  fl.  germ.  VI.  tab.  300. 
Cucubalus  angustifolius  Ten.  11.  neap.  tab.  37. 

Sichere  Exemplare  aus  dem  Bereich  der  Flora  des 

Russischen  Reichs  nicht  gesehen,  obgleich  es  unter  var. 

|3  oft  sehr  schmalblâttrige  Formen  giebt,  die  den  Ueber- 
gang  bilden. 

£  maritima;  caulibus  adscendentibus  v.  prostratis,  cir- 

citer spithamaeis,  1  —  3  floris,  petalis  basi  coronatis. 

Glabra  v.  minute  scabriuscula.    Folia  oblonga  v.  ob- 
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îongo-spathulata.  Flores  paullo  majores,  fauce  squamu- 
lis  bidentatis  coronati. 

S.  maritiraa  auct.  supra  citatorum. 

Aus  der  Flora  Russlands  nicht  gcseîien. 

Von  der  Form  73  uniflora  (Otth.  in  DC.  prodr.  I.  pag. 

368  S,  inflata  var.  ciliata  und  alpina  Rcbb.  ic.  fi.  germ. 

Vï.  tab.  300),  unterscbeidet  sich  die  S.  maritima  der 

Englânder,  nur  durch  etwas  grossere,  a  m  Schlunde  mit 

deutlicliern  Schuppen  verseh.ene  Blumen.  Die  ïracbt  die- 

ser  Form  ist  eine  eigenthùmliche.  In  den  Garten  ver- 
pfianzt  beobachteten  wir  solche  aïs  ziemlich  bestândig. 
Dennoch  reiht  sie  sicb  dem  Formenkreis  der  S.  inflata 

so  innig  an,  dass  sie  nicbt  wobl  getrennt  werden  kann. 

281.  Silène  g  r  a  mini folia  OUb. 

S.  graminifolia  Otth.  in  DC.  prodr.  I.  pag.  807.  S.  vis- 

caginoides  Hornm.  h.  Hafn.  suppl.  IV.  pag.  49.  S.  gra- 
minifolia Rgl.  et  Tiiing.  fl.  ajan.  pag.  63.  n.  57.  Trautv. 

pl.  Schrenk.  pag.  146.  n.  203.  S.  stenopbylla,  paucifo- 
lia,  turgida,  graminifolia,  lycbnidea  in  Ledb.  fl.  ross.  I. 

pag.  306,  307,  308.  S.  Jenissea,  ambigua,  tenuis,  da- 

sypbylla,  chamarensis  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I.  pag.  203 — 
207. 

Wir  haben  Ledebour  foïgend  den  von  Oltheit  gege- 
benen  Namen,  fur  dièse  in  zahlreichen  Formen  auftreten- 

de  Art  beibehalten,  weil  der  von  Hornemann  gegebene 

Name,  nàmlich  S.  viscaginoides,  obgleicli  er  àlter,  den- 
nach  nicbt  mit  Sicherbeit  zur  S.  graminifolia  gerechnet 

werden  kann,  sondern  ebensowohl  zu  S.  repens  oder  S.  ta- 

1a  rie  a  gehôren  konnte.  Gîeich  un  si  cher  ist  der  von  Will- 

denow  gegeben  Name,  S.  tenuis.  Der  von  Stepbani  gege- 
bene Name  S.  Jenissea  wùrde  freilicb  der  àlteste  sein, 



54-9 

hat  aber,  (la  Stephani  solchen  nur  in  seinem  Herbarium 

gab,  ohne  die  Art  zu  beschreiben,  kein  Prioritàtsrecht. 

Wir  haben  in  unserer  Florula  ajanensis  die  Formen  der 

S.  graminifolia  schon  zusammengestellt  und  uns  auf 

dièse  stûtzend,  geben  wir  ain  Fusse,  die  ùbersichtliche 

Zusammenstellung  aller  Formen,  wobei  wir  einige  zu- 
sammenziehen  und  andere  frûher  nicht  berûcksichtigte 

hinzufûgen  (*).   Als  Charakter,   durch  den  sich  S.  gra- 

(*)  ConspecHis  varietatum  S.  graminifoliae  Olth. 

A.  Florum  racemus  simplex  v.  basi  ramosus. 

+  Calyces  1/4  —  {j2  poil,  longi. 

*  Flores  semper  erecti.  Folia  glabra  v.  ciliolata. 

cl  viscaginoides;  foliis  anguste  lineari-lanceolatis. 

Lusus  a.  subglabra;  caule  glabro,  8  poil,  usque  pedem 

alto,  calycibus  3/8  —  '/2  poil,  longis. 

S.  graminifolia   a  subglabra  Rgl.  et  Tiling.   fl.  ajan. 

pag.  64.  sub.  n.  57. 

Lusus  b.   tennis  W.;  caule  glabro  elato,  1  */2  —  2*/2 
pedes  alto,  floribus  saepe  paniculatis,  minoribus. 

Lusus  c.  data;  caule  1        2  pedali,  calycibus  3/8  —  */2 
poil,  longis. 

Lusus  d.  typica;  caule  viscoso,  usque  pedem  alto. 

S.  graminifolia  y  viscaginoides  Rgl.  et  Tiling.   1.  c. 

pag.  65. 

(3  bakalensis;  foliis  linearibus  v.  setaceis,  caule  glabro 
v.  vix  viscoso. 
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minifolia  von  S.  repens  unterscheidet,  ist  vorzugsweise 

(1er  nie  kriechende  Wurzelstock  zu  nennen.   S.  spergu- 

Lusus  a.  setifolia;  caulibus  3  —  10  pollicaribus ,  foliis 

lineari  -  subsetaceis,  calycibus  iji  —  3/8  pollic.  longis. 

S.  graminifolia  #  baicalensis  a.  setifolia  Rgl.  et  Tiling 

1.  c.  pag.  67. 

Lusus  b.  vulgaris;  caulibus  spithaniaeis  usque  1 1/2  — : 2 
pedalibus,  foliis  linearibus  v.  lineari  -  subsetaceis,  calycibus 

Va  —  V2  pollic»  longis. 

S.  graminifolia  $  baicalensis  b.  vulgaris  Rgl.  et  Tiling 

1.  c.  pag.  68. 

Lusus  c.  parviflora;  caulibus  1  —  2  pedalibus,  foliis 

lineari  -  subsetaceis  v.  linearibus,  calycibus  */5  —  V3  poil, 
longis. 

S.  graminifolia  $>  baicalensis  c.  parviflora  Rgl.  et  Tiling 
1.  c.  pag.  68. 

y  viscosa;  foliis  linearibus  v.  lineari-subsetaceis,  caulibus 

racemisque  viscosis.  —  Calyces  */4  —  4/3  poil,  longi. 

S.  graminifolia  1  viscosa  Rgl.  et  Tiling  1.  c.  pag.  68. 

Lusus  a.  odorata;  caule  humili  3  —  8  pollicari. 

Lusus  b.  ambigua;  caule  gracili  1  —  2  pedali. 

^Flores  semper  erecti.  Folia  dense  puberidi, 

S  dasijphijlla . 

S.  graminifolia  x  dasyphylla  Rgl.  et  Tiling  1.  c.  pag.  69, 

Flores  post  inflorescentiam  submitantes. 
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lifolia,  welche  ebenfalls  nahe  verwandt,  unterscheidet 

sich  durch  die  zurûckgebogen  abslehenden  Blâtter  der 

Stengel,  die  auch  noch  ausserdem  in  noch  viel  grôsserer 

£  chamarensis;  caule  elongato  superne  racemoque  viscoso; 

foliis  glabris  v.  ciliolatis  obverse  oblongo-linearibiis.  —  Rgl. 
et  Tiling.  1.  c.  pag.  65. 

Lusus  a.  vulgaris;  floribus  in  racemo  saepissime  sim- 

plici  oppositis  v.  ternis,  calycibus  3/8  —  i[s  poil,  longis. 

Lusus  b.  multiflora;  floribus  in  racemo  basi  paniculato 

fasciculato-verticillatis,  calycibus  circiter  3/8  poil,  longis. 

Lusus  c.  parviflora;  calycibus  circiter  */4  poil,  longis. 

+  +  Calyces  5/8  —  7/s  P0^-  '^ngi: 

\  longiflora:  caule  spithamaeo  glabro,  foliis  linearibus 

glabris. 

S.  graminifolia  t\  longiflora  Rgl.  et  Tiling.  1.  c.  pag.  67. 

B.  Racemus  laxus  paiiciflorus  v.  caules  1  —  2  flori. 

#  Calyces  glabri. 

Y]  paucifolia;  racemo  plerumque  paucifloro,  calycibus  us- 

que  5/8  P°H-  longis. 

S.  graminifolia  £  paucifolia  Rgl.  et  Tiling  Le.  pag.  66. 

#  stenophylla;  caule  4 — -2  floro,  calyce  usque  !/2  polL 
longo. 

S.  graminifolia  £  stenophylla  Rgl.  et  Tiling  1.  c.  pag. 

67.  S.  stenophylla  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  306.  S.  turgida 

Schrenk.  pl.  exciss. 
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Menge  am  Stengel  auftreten.  —  Folgende  der  Formen 
liegen  uns  ôstlich  vom  Altai  vor. 

a  viscaginoides  Hornm.  lusus  a.  subglabra.  —  Calyces 

3/8  —  */â  P0^-  l°n^i>  oblongo-elliptico  inflati. 

S.  graminea  a  subglabra  Rgl.  et  Tiling  1.  c.  S.  vis- 

caginoides DC.  prodr.  I.  pag.  368.  S.  baicalensis  ex 

parte  Turcz.  pl.  exsicc.  S.  Jenissea  i  latifolia  Turcz.  fl. 

baie.  dah.  I.  pag.  205. 

Dahurien  bei  Nertschinsk.  (Sossnin).  Baicalien,  am 

Baical  (Turczaninoff ),  bei  Irkutzk  (Kruhse). 

|3  viscaginoides  lusus  b.  tenuis  Willd.  —  Calyces  cir- 

citer  */4  —  3/8  poil,  longi,  cylindrico-inflati. 

S.  tenuis  Willd.  enum.  pag.  4-74-,  DC.  prodr.  I.  pag. 
378.  S.  graminifolia  Otth.  j3  tenuis  Rgl.  et  Tiling  fl. 

ajan.  pag.  65.  Rgl.  fl.  uss.  pag.  26.  S.  tenuis  Turcz. 

pl.  exsicc.  S.  Jenissea  var.  latifolia  Maxim,  prim.  pag.  53. 

Am  Amur  (Turczaninoff,  Maximowicz),  im  Ussurige- 
biet.  (Maack). 

Ad  mare  glaciale  et  in  terra  magna  Samojedarum  (Schrenk). 

Sibiria  (Tilesius). 

Calyces  glanduloso  -  pubescentes. 

i  hirgida;  racemo  paucilloro,  calycibus  demum  erectis.  ' 
S.  turgida  Bunge  enum.  ait.  pag.  23.  Ledb.  fl.  ross.  h 

pag.  S07. 

x  lychnidea  ;  caulo  1  —  2  floro,  floribus  subnulantibus. 

S.  lychnidea  C.  À.  M.  ind.  cauc.  pag.  213.  Ledb.  fl. 

ross.  I.  pag.  309. 
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Die  Exemplare  vom  Amur  und  Ussuri  zeichnen  sich 
ausser  de  m  hohern  Wuclise,  auch  durcli  kleinere  Blumen, 

die  in  oft  sfark  veràsielter  rispiger  Traube  stehn,  aus. 

|3  viscaginoides  lusus  c.  elata. — Calyces  plus  3/8  usque 

j4  poil,  et  ultra  longi,  elliptico  inflati.  Flores  in  race- 
II) u m  simplicera  v.  basi  ramosum  dispositi. 

Baicalien,  an  der  Angara.  (Turczaninoff). 

lst  nur  die  hôhere  Form  von  var.  a  lusus  a,  oder 

die  breitblâttrigere  Form  von  var.  (3  lusus  b. 

j3  viscaginoides  lusus  d.  typica. 

S.  graminifolia  y  viscaginoides  Rgl.  et  Tiling  l.  c. 

pag.  65.  Trautv.  pl.  Schrenk.  pag.  147.  S.  tenuis  Bnge. 

suppl.  ad.  fl.  ait.  pag.  545.  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I. 

pag.  206.  S.  baicaîensis  Turcz.  pl.  exsicc. 

In  Baicalien  am  Olchon  (Turczaninoff).  Sùdbaicalien, 

in  den  Alpen  von  Sajan.  (Radde). 

Vom  letzteren  Standorte  liegt  nur  1  Exemplar  von 

nur  4-  Zoll  Hôbe  mit  armblumiger  Rispe  vor. 

p  baicaîensis  Turcz.  lusus  a.  setifolia  Turcz. 

Racemus  plerumque  simplex. 

S.  graminifolia  i)  baicaîensis  a  setifolia  Rgl.  et  Tiling 

F.  c.  S.  Jenissea  S  setifolia  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I.  pag. 

205.  S.  stylosa  a  rupicola  Bnge.  in  Ledb.  fl.  ait.  IL 

pag.  144.  S.  chamarensis  var.  et  S.  baicaîensis  var. 

Turcz.  pl.  exsicc.  S.  Jenissea  ]3  interme  (lia  Turcz.  fl. 

baie.  dah.  I.  pag.  205.  et  pl.  exsicc. 

Chinesisches  Mongolen  (Turczaninofï,  Kirilow).  Dahu- 
rien  bei  Nertscbinsk  (Turczaninoff). 
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Die  Grosse  der  Kelche  wechselt  sehr.  Gemeiniglich 

sind  solche  klein  und  ungefâhr  */4  Zoll  lang.  Es  giebt 
aber  kaum  spannenhohe  Exemplare,  an  denen  auch  Kel- 

che bis  zu  3/8  Zoll  Lange  vorkommen.  Die  Form  mit 
spannenhohen  und  etwas  liôhern  Stengeln  und  ungefâhr 

3/8  Zoll  langen  Relchen  hat  Turczaninow  als  var.  3  in- 
termedia  beschrieben. 

|3  baicalensis  b.  vulgaris  Turcz. 

Folia  linearia,  medio  tamen  paullo  laliora. 

S.  graminifolia  $  baicalensis  b  vulgaris  Rgl.  et  Tiling 

1.  c.  pag.  68.  S.  Jenissea  a  vulgaris  Turcz.  fl.  baie, 

dah.  I.  pag.  204-.  S.  baicalensis  ex  parte  Turcz.  pl. 
exsicc. 

Am  Baical  (Turczaninoff),  bei  Irkutzk  (Haupt).  Dahu- 
rien  (Pflugrath),  bei  Nerlschinsk  (Sossnin). 

(3  baicalensis  c.  parviflora  Turcz. 

Omnia  praecedentis,  flores  tantum  minores. 

Rgl.  et  Tiling  fl.  ajan.  pag.  68.  S.  Jenissea  y  parvi- 
flora Turcz.  fl.  baie.  dah.  I.  pag.  204.  S.  baicalensis 

parviflora  Turcz.  pl.  exsicc. 

Dahurien,  zwischen  dem  Onon  und  Argun  im  Juni 

blùhend,  (Radde),  in  den  Gebirgen  um  Nertschinsk  (Sen- 
sinoff,  Tschesnakoff,  Sossnin,  Turczaninoff). 

Ist  die  hôher  gewordene  Form  von  var.  (3  lusus  a,  — 
oder  die  kleinblumige  Form  von  lusus  b,  indem  die 

Blâtter  bald  linear-borstenfôrmig,  bald  in  der  Mitte  et- 
was ausgebreitet.  Die  Blùthentraube  einfach  oder  auch 

oft  am  Grunde  lax  verâstelt. 
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y  viscosa. 

Rgl.  et  Tiling  fl.  ajan.  pag.  68.  Trautv.  pl.  Schrenk. 

pag.  146.  S.  ambigua  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I.  pag.  205. 

Lusus  a.  odorata  Turcz. 

Folia  lineari-subsetacea.  Racemus  saepissime  simplex, 
rarius  basi  subramosus.  Flores  parvi  odorati.  Rliizoma 

multiceps. 

S.  ambigua  {3  odorata  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I.  pag. 
206.  S.  baicalensis  setifolia  et  S.  tenuis  odorata  Turcz. 

pl.  exsicc. 

Baicalien  auf  der  Insel  Olchon  im  Sande  (Turczani- 

noff),  am  Baical  (Rruhse),  an  den  nôrdlichen  Ufern  des 

Baical  (Radde). 

Es  ist  das  die  Form  mit  klebrigem  Stengel  von  var. 

J3  lusus  a,  mit  der  auch  der  berûhmte  Bearbeiter  der 

Pflanzen  Schrenks,  dièse  Form  vergleicht. 

y  viscosa  lusus  b.  ambigua  Turcz. 

Rhizoma  multiceps.  Folia  lineari-subsetacea  v.  linea- 
ria  et  medio  paullo  latiora.  Racemus  simplex  v.  basi 

laxe  rarnosus.  Flores  parvi,  inodori. 

S.  ambigua  a  major  Turcz.  fl.  baie  dah.  I.  pag.  206. 

S.  graminifolia  var.  viscosa  Trautv.  1.  c.  S.  tenuis  vis- 

cosissima  Trautv.  pl.  exsicc. 

Baicalien,  am  Flusse  Barguzin.  (Turczaninoff). 

Ist  die  Form  mit  klebrigen  Stengeln  von  var.  (3  lusus 

c.  Die  Exemplare  aus  dem  Alatau  haben  etwas  breitere 

Blâtter  und  meist  einfache  Blùthentrauben,  die  aus  Bai- 
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calien  schmalere  Blâtter  und  mehr  veràstelte  Blûthen- 
trauben. 

S  dasyphylla  Turcz. 

Gaules  plerumque  vix  spithamaei,  rarius  pédales  et 

ultra,  dense  puberuli.  Folia  saepissime  brevia  et  linea- 

ri-setacea,  rarius  linearia  et  medio  paullo  longiora.  Ca- 

lyces  l]A —  V2  poil,  longi,  Racemus  saepissime  simplex, 
rarius  basi  subramosus. 

S.  graminifolia  x  dasyphylla  Rgl.  et  Tiling  1.  c.  pag. 

69.  S.  dasyphylla  Turcz  fl.  baie.  dah.  I.  pag.  207.  S. 

baicalensis  et  setifolia  Turcz.  olim  in  pl.  exsicc. 

In  den  hôhern  Gebirgen  Baicaliens  (auf  dem  Nuchu 

Daban)  und  Dahuriens  nur  von  Turczaninoff  gesammelt. 

s  chamarensis  lusus  a.  vulgaris. 

Caulis  spithamaeus  usque  l*/4  pedalis,  strictus  v.  ra- 
rius geniculatus,  saepissime  viscosus  v.  rarius  glabrius- 

culus.  Racemus  saepissime  simplex  v.  basi  subramosus, 

floribus  in  racemo  oppositis  v.  ternis. 

S.  graminifolia  S  chamarensis  Rgl.  et  Tiling  1.  c.  pag. 

66.  S.  chamarensis  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I.  pag.  207.. 

In  den  Gebirgen  Baicaliens  und  Dahuriens  von  Turcza- 

ninoff gesammelt,  bei  Nertschinsk  (Sossnin),  in  den 

Alpen  von  Sajan.  (Radde). 

Ist  gleichsam  die  Form  mit  nickenden  Blumen  von 
var.  a  lusus  d. 

£  chamarensis  b.  multiflora  Maxim. 

Caulis  bipedalis  et  ultra,   glaber.  Folia  late  lineari- 
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lanceolata.  Racemus  multiflorus,  basi  ramosus  et  subpa- 

niculatus,  floribus  fasciculato-verticillatis. 

S.  Jenissea  multiflora  Maxim,  prim.  pag.  53. 

Am  Amur.  (Maximowicz). 

\  longiflora. 

Rgl.  et  Tiling  1.  c.  pag.  67. 

Bei  Irkutzk.  (Haupt). 

7]  pauciflora. 

S.  graminifolia  £  paucifolia  Rgl.  et  Tiling  1.  c.  RgL 

Rach  Herder  pag.  29.  n.  284.  S.  paucifolia  Ledb.  fl. 

ross.  I   pag.  306. 

Ostsibirien  im  Stanawoigebirge  (Pawlowsky),  bei  Ajan 

(Tiling). 

285.  S.  tatarica  Pers. 

Pers.  syn.  I.  pag.  497.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  312. 

DC.  prodr.  I.  pag.  313.  Rupr.  fl.  ingr.  pag.  158.  Rgl. 

fl.  uss.  pag.  27.  S.  foliosa  et  macrostyla  Maxim,  prim. 

fl.  uss.  pag.  53  et  54. 

Die  S.  tatarica  ist  der  S.  repens  und  S.  graminifolia 

zunàchst  verwandt  und  gehôrt  mit  solcher  zur  gleichen 

natùrlichen  Abtbeilung.  Die  lang  vorragenden  Griffel, 
sowie  die  in  Form  von  Blattbûscheln  oder  verkûrzten 

Aestclien  aus  den  Achseln  der  Stengel  hervortretenden 
Seitenàste  unterscheiden  solche  von  den  Formen  der  S. 

graminifolia  mit  reichblumiger  mebr  rispenartiger  Blû- 
thentraube  und  eine  nicht  kriechende  Wurzel,  kahle 

Kelche  und  langvorragende  Griffel  von  S.  repens  M.  B. 

Vier  Formen  sind  von  dieser  Art,  je  nach   der  Form 
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der  Kelche  und  der  Fruchtkapsel  sowie  der  Behaarung 
zu  unterscheiden,  nâmlich: 

a  typica;  pedicellis  pilosulis,  calycibus  clavato-tubulo- 

sis,  capsula  oblonga  v.  oblongo-elliptica. 

Rgl.  fl.  uss.  pag.  27.  S.  tatarica  Rchb.  ic.  fl.  germ. 
tab.  292. 

Caules  erecti,  pilosi.  Folia  lineari-lanceolata,  asperu- 

la,  margine  ciliolato-serrulata  et  basin  versus  pilis  lon- 

gioribus  ciliata.  Panicula  contracta  racemosa,  peduncu- 

lis  oppositis  2  —  3  floris,  pedicellis  apicem  versus  plus 

minus  pilosulis.  Bracteae  basi  ciliatae.  Flores  erecti.  Ca- 

lyces  glabri,  obsolète  10-slriati,  3/8 —  Va  P0^'  longi,  ini- 
tio  auguste  tubuloso-clavali,  deinde  apicem  versus  ma- 
gis  inflati.  Petala  bifida,  fauce  nuda,  laciniis  oblongis. 

Genitalia  longe  exserta,  stylis  quam  calyces  subduplo 

longioribus.  Capsula  oblonga  v.  oblongo-elliptico,  carpo- 
phoro  puberulo  triplo  longiore. 

Baicalien  bei  Irkutzk.  (Blum  et  Georgi  teste  Ledb.). 

(3  foliosa  Maxim.;  inflorescentia  plus  minus  viscosa, 

calycibus  clavato-tubulosis,  capsula  subelliptica. 

Rgl.  fl.  uss.  pag.  27.  S.  foliosa  Maxim,  prim.  pag.  53. 

Caules  erecti  v.  adscendentes  foliaque  minute  puberu- 

H.  Racemus  simplex  v.  panicula  racemosa  et  basi  ra- 
mosa,  plus  minus  viscosa  et  ceterum  glabra;  pedunculis 

oppositis,  1  —  3  floris.  Calyces  circiter  3/8  poil,  longi, 
initio  anguste  tubulares,  deinde  apice  clavato-inflati.  Pe- 

tala basi  minutissime  appendiculata  v.  nuda.  Capsula 

subelliptica,  carpopkoro  triplo  longiore.  Cetera  ut  prae- 
cedentis. 
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In  Laubwaldungen  am  untern  A  mur  (Maximowicz), 

im  Ussuri-Gebiet  (Maack). 

y  Wilfordi;  inflorescentia  plus  minus  viscosa,  calyci- 

bus  clavato  -  campanulatis,  capsula  subelliptica. 

S.  foliosa  Wilf.  pl.  exsicc. 

Caulis  et  folia  minute  puberula.  Folia  inferiora  angu- 

ste  lanceolata.  Panicula  (an  semper?)  ramosa,  plus  mi- 

nus viscosa  et  sparse  puberula.  Pedunculi  oppositi,  ple- 

rumque  uniflori.  Calyces  glabri,  circiter  1/4  poil,  longi, 
campanulato  -  clavati ,  deinde  sesquilongiores  quam  lati. 
Petala  fauce  nuda.  —  Cetera  ut  var.  a. 

An  der  Rûste  der  Mandscburei  (Wilford). 

s  macrostijla  Maxim.;  inflorescentia  glabra,  calyci- 

bus  clavato  -  campanulatis,  capsula  elliptica. 

S.  macrostyla  Maxim,  prim.  pag.  54-.  Rgl.  fl.  uss. 

pag.  27. 

Gaules  erecti,  2  —  3  pédales,  glabri  v.  internodia  sub 

apice  puberula.  Folia  anguste  lanceolata  v.  lineari -lan- 

ceolata, minute  asperula  v.  subpuberula  margine  cilio- 
lato  serrulata.  Bracteae  basi  dilatatae,  ciliatae.  Flores  in 

racemum  v.  paniculam  terminalem  glabram  dispositi:  pé- 

ri un  colis  oppositis,  1-plurifloris.  Calyces  clavato  -  campa- 

nulati,  circiter  4/4  ppU.  longi,  deinde  aequilongi  ac  lati. 
Petala  ad  médium  bifida,  fauce  nuda.  Genitalia  longe 

exserta.  Capsula  elliptica,  carpopboro  pubescente  triplo 

longior. 

Am  sùdlichen  Amur  (Maximowicz).  Im  Ussuri  gebiet 

(Maack). 
Ai  4.  1861.  36 
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Wir  zogen  in  der  Flora  ussuriensis  dièse  letztere  Form 

noch  niclit  zu  S.  tatarica,  weil  uns  keine  Uebergânge 

vorlagen.  Einen  solchen  Uebergang  bildet  nun  aber  die 

von  Wiiford  an  der  Mandscliurischcn  Rûste  gesammelte 

Pflanze,  von  der  uns  ein  Exemplar  vorliegt.  In  Behaa- 
rung  schliesst  sich  solcîies  noch  an  var.  |3  an.  Die  Relche 

sind  aber  schon  so  kurz  und  fast  ebenso  stark  aufge- 

blasen,  als  bei  der  im  Rede  stehenden  Form.  Der  Blù- 

thenstand,  auf  den  Maximowicz  Gewicîit  gelegt  liât,  ge- 
wàhrt  hier  ebenso  wenig,  wie  bei  den  Formen  von  S. 

graminifolia  einen  Anhaltspunkt,  indem  bei  var.  |3  und 

£  ein  rispiger  und  ein  traubiger  Bliithenstand  vorkom- 
men  und  die  Blumen  bald  einzeln  gegensîândig  sind, 
bald  auf  dem  am  Grunde  verâsteltèn  Biûtlienstiel  zu  3 

und  mebr  stehen  und  dann  gleicbsam  quirlfôrmig  gestellt 

sind.  Die  lang  vorragenden  Griffel  sind  allen  Formen 

der  S.  tatarica  eigen.  Die  Bebaarung  und  Form  der 

Kelcbe  schwankt  endlich,  àhnlich  wie  S.  graminifolia. 

286.  Silène  repens  Patr. 

Pair,  in  Pers.  syn.  I,  pag.  500.  Ledb.  fl.  ross.  î. 

pag.  308.  Ejusd.  ic.  fl.  ross.  tab .  425.  Turcz.  fl.  baie, 

dab.  ï.  pag.  208.  Trautv.  et  Mey.  fl.  och.  pag.  21.  Rgl. 

el  II  lin  g  fl.  ajan.  pag.  63.  n.  56.  Rgl.  Rach  Herder 

pag.  29.  n,  285.  Maxim,  prim.  pag.  53.  Trautv.  pl. 

Sebrenck.  pag.  147.  n.  204. 

Variât  caule  spitbamaeo  usque  bipedali,  strictiuseuîo 

v.  geniculato  v.  flaccido,  foliis  linearibus  v.  lineari-lan- 

ceolalis  v.  auguste  lanceolatis,  floribus  in  racemum  sim- 

plicem  v.  basi  ramosum  subpaniculatum  dispositis,  pe- 

duncuiis  opposilîs  1 — 3  lloris. 

a  typica;  foliis  linearibus  v.  auguste  lineari-lanceola- 

tis,  usque  1  16  —  */4  poil,  latis. 
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S.  repens  et  repens  j3  angustifolia  Turcz.  1.  c. 

Baicaîien,  an  den  sùdlichen  und  nërdlichen  Ufern  deg 

Baical  (Radde),  bei  Irkutzk  (Haupt,  Turczaninoff),  im 

Sajan  am  Chorma  Ufer  (Stubendorff).  Dali  un  en  bei 

Nertscliinsk  (Vladzimiroff,  Sossnin,  Sensinoff).  Im  gan- 
zen  Aniurgebiet  (Maximowicz,  Radde).  Ostsibirien  bei 

Jacutzk  (Stubendorff,  Strutschkoff),  ostlich  von  Jacutzk 

(Stubendorff,  Paullowsky),  bei  Iscliiga  (Rruhse),  an  der 

Maja  (Stubendorff).  Kaintschatka  (Eschscboltz,  Rieder, 

Stewart,  Kussmisscheff).  Russisches  Mongolen  in  der 

Wûste  Gobi  (Radde).  Chinesisches  Mongolen  (Turczani- 
noff,  Kiriloff). 

jS  loti  folio  Turcz.;  foliis  lineari-lanceoiaîis  v.  anguste 

lanceolatis,  l]A  —  */2  poil,  latis. 

S.  repens  ]3  latifoîia  Turcz.  L  c. 

Baicaîien  an  der  Schilka  (Turczaninoff),  im  Sajan  an 

der  Chorma  (Stubendorff).  Dahurien  (Vlassov)  Im  Aniur- 

gebiet (Maximowicz),  im  Ussuri-Gebiet  (Maack  ).  An  der 
Mandschurischen  Rùste  (Wilford).  Ostsibirien  an  der  Maja 

(Stubendorff),  bei  Ajan  (Tiling).  Kamtschatka  (Kussmis- 
scheff,  Peters,  Stewart,  Rieder). 

So  verschieden  die  schmalblàttrigsten  Formen  von 

den  breitblâttrigen  sind ,  weîche  îetztere  ausserdem 

oft  einen  sclilaffern  und  hohern  Wuchs  besitzen,  so  ge- 
lien  sie  doch  oft  auf  den  gleicîien  Standorten  zu  den 
îetzteren  ùber.  Turczaninoff  unterscîieidet  die  Formen 

mit  fast  îinearen  Blâltern,  noch  als  var.  angustifolia. 

Die  Silène  repens  ist  in  ganz  Sibirien  ostlich  vom  Altaï 

hâufig  und  gehôrt  nach  Rieder  auch  noch  in  Kami- 
schatka  zu  den  sehr  haufigcn  Pflanzen,  aus  Nordamerika 
ist  sie  aber  noch  nicht  bekannt. 

36*
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287.  Silène  nutans  L. 

L.  spec.  pag.  596.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  318.  Turcz. 

fl.  baie.  dah.  I.  pag.  208.  Rchb.  ic.  fl.  germ.  VI. 
lab.  295. 

Bei  Irkulzk  (Haupt,  Turczaninoff). 

288.  Silène  aprica  Turcz. 

Turcz.  cat.  baie.  n.  221.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  317. 

Turcz.  fl.  baie.  dah.  I.  pag.  209.  Maxim,  prim.  pag. 
55  et  469. 

Bei  Irkutzk  und  in  Dahurien.  (Turczaninoff),  bei  Nert- 
scliinsk.  (Sensinoff).  Chinesischen  Mongolen  (Kirilow). 

Nordchina  (Tatarinoff). 

289.  Silène  melandryif ormis  Maxim. 

Maxim,  prim.  pag.  54  et  469.  Rgl.  fl.  uss.  pag.  28. 

Am  Amur  in  Laubwaldungen  ziemlich  verbreitet  (Ma- 
ximowicz,  Radde),  im  Ussurigebiet  (Maximowicz.  Maack). 

Nordchina  (Tatarinoff)  (*). 

Ans  dem  nôrdlichen  China  liegt  uns  noch  eine  Silène  vor, 
die  zunâchst  mit  S.  Schafta  verwandt  ist.  Da  dièse  eine  noch 

nene  Art  bildet,  so  geben  wir  im  folgenden  die  Beschreibung 

derselben.  Sie  gehort  zur  Gruppe  der  pererinirenden  Arten 

der  Gattung  Silène,  mit  nicht  aufgeblasenem  und  nicht  netz- 

formig  geadertem  Kelch  und  in  eine  Gyma  gestellten  Blu- 
men,  also  mit  S.  rupestris,  vallesia,  chloraefolia ,  Hôfftiana 

etc.  in  eine  Gruppe. 

S.  Tatarinowii  Rgl.;  pilis  minutis  recurvis  puberulo- 
hirta;  caulibus  procumbentibus  v.  adscendentibus,  herbaceis. 
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290.  Githago  segetum  Desf. 

Desf.  cat.  pag.  159.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  332.  Turcz. 

fl.  baie.  dah.  I.  pag.  210.  Rupr.  fl.  ingr.  pag.  166. 

Agrostemma  Githago  L.  spec.  pag.  624.  Lychnis  Githa- 
go Scop.  teste  Rupr.  fl.  ingr.  DC.  prodr.  I.  pag.  387. 

Torr.  et  Gray  fl.  of  North.  Àm.  I.  pag.  194. 

Baicalien  bei  Irkutzk  (Haupt,  Turczaninoff).  Dahurien 

bei  Nertschinsk.  (Sensinoff,  Pflugrath). 

siiperne  laxe  et  divaricato  dichotome  v.  rarius  triciiotoiiie-cymo- 

sis;  foliis  membranaceis,  e  basi  ovato-oblonga  attenuato-acu- 

minatis;  pedunculis  nimc  alaribus,  nimc  terminalibus,  nunc 

axillaribus,  1 — 3  fiions;  calycibus  tubuloso  -  subclavatis, 

10-striatis:  dentibus  acutiusculis;  petalis  obovatis,  fauce  co- 

ronatis,  bifidis:  lobis  obverse  -  oblongis  apice  emarginatis  et 

basi  latere  exteriore  dente  uno  instructis  ;  capsula  oblongo- 

elliptica  carpophorum  subaequante. 

Caules  1  —  2  pédales. 

Folia  brevissirae  petiolata ,  vel  omnino  vel  sectis  nervos 

tantum  puberula;  opposita,  patula,  internodiis  saepissime  bre- 
viora.  Bracteae  foliaceae;  oppositae,  ad  basin  dichotomiarum 

pedicellorumque.  Galyces  usque  5/8  P0^-  longi,  secus  ner- 
vos hirtuli.  Petala  majuscula,  verosimiliter  rubella,  paten- 

tissima. 

China  borealis  (Tatarinoff). 

S.  Schafta  S.  G.  Gmel.,  cui  species  nostra  maxime  af- 

finis  caulibiis  basi  suffruticulosis,  foliis  confertioribus  mino- 

ribus  firmioribus  ovato  v.  obovato-  oblongis  acutis  iminerviis, 

caulibus  unifions  v.  cyma  pauciflora  nunquam  divaricata  ter- 
minatis,  calycis  dentibus  obtusis  dignoscitur. 



564 

Gehôrt  zu  den  mit  dem  Anbau  des  Getreides  durch 

die  ganze  gemâssjgte  Zone  verbreiieten  Pflanzen. 

291.  Lychis  (Gasterolychnis)  ajanensis  Rgl.  (1). 

(l)  Wir  geben  hier  die  Uebersicht  der  Russischen  Arten  der 
Unterabtheilung  Gasterolychnis  Fenzl,  oder  der  Lychnis-Àrten 

mit  hautigem  aufgeblasenem  Kelche  und  mit  5  Zâhnen  aufsprin- 
gender  Fruclitkapsel. 

Gasterolychnis  Fenzl  (Lychnidis  sect.  ÎIÏ). 

+  Flores  terminales  semper  erecti  v.  latérales  vix 
cernui. 

#  Semina  immarginal  a . 

L.  triflora  R.  Br.;  viscoso-villoso,  seminibus  tubercula- 

lo-muricatis.  —  Gaules  i  —  3  flori.  Petalorum  ungues  fila- 

mentaque  glabra.  Petalorum  lamina  calyce  circiter  sesqui- 
iongior. 

L.  triflora  R.  Br.  in  Ross.  voy.  ed.  II.  tom.  II.  pag.  4  92. 

Melandryum  triflorum  Liebm.  fl.  dan.  XIV.  p.  5.  tab.  2356. 

M.  triflorum  a  genuinum  Rgl.  et  Tiling  fl.  ajan.  p.  69.  excl. 

syn.  et  L  triflora  fl.  dan.  tab.  2173.  Wahlb.  Vahlii  Rupr. 

In  Gronlandia. 

L.  ajanensis  Rgl.;  villoso-incana,  seminibus  vix  conspi- 

cue  tuberculatis.  —  Gaules  humiles,  1-pluriflori.  Petalorum 

ungues  iilamentaque  ciliolata;  petalorum  lamina  calycem  ple- 

rumque  duplo  superans.  M.  triflorum  p  ajanense  Rgl.  et  Tiling 

fl.  ajan.  p.  69.  n.  58. 

^  Semina  marginata. 

L.  a  [finis  Vahl. 
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M.  trifîoruiiî  (3  ajanense  Rgl  et  Tiling  fl.  ajan.  pag. 
69    n.  58. 

Bei  Ajan  in  Ostsibirien.  (Tiling). 

a  angustiflora;  b.iènnis,  caulibus  solitariis  v.  plu  ri  bu  s,  uni- 

fions v.  sparse  2 — 4-floris;  calycibus  val  de  viscosis,  sub  flore- 

scentia  cylindricis,  deinde  subelliptico-inflatis;  petalis  lincari  ob- 
longis  integns  v.  vix  emarginatis. 

Gaules  pollicares  usque  spithamaei  et  altiores,  a  basi  ad 

médium  hirtulo-subviseosi,  api  ce  m  versus  calycesque  dense  vis- 

coso-puberuli.  Folia  lineari-îanceolata,  viîloso-hirtula  v.  sub- 

glabrescentia.  Cal  y  ces  lineis  purpureis  plus  minus  intense  no- 

tati.  Semina  brunnea,  laevia,  ala  angusta  membranacea  cir- 
cumdata. 

L.  aiïinis  Fries  (nec  Vahl)  in  herb.  norm.  Wahlbergella  v. 

Gasterolyehnis  angustiflora  Kupr.  fl.  Samoj.  in  Beitr.  z.  Keiint. 

d.  H.  Reichs  IL  p.  47.  Melandryum  angustiflorum  Rgl.  et  Ti- 

ling fl.  ajan.  p.  70.  in  adn.  ad  n.  58.  Lychnis  apetala  y  in- 
volucrata  Gham.  et  Schlechtd.  Linnaea  L  p.  43. 

Finnmarkia. 

J3  typica;  perennis,  plus  minus  caespitosa,  caulibus  unifio- 

ns v.  rarius  2 — 3  floris  v.  plurifloris,  calycibus  sub  florescen- 

tia  ovato-oblongis  deinde  ovato-inflatis,  petalis  cuneato-oblongis 
emarginatis. 

Gaules  pollicares  usque  spithamaei.  Calyces  minus  dense 

glanduloso-pilosi.  Cetera  ut  praecedentis. 

L.  triflora  Hornm.  fl.  dan.  tab.  2173.  Melandryum  affine 

J.  Vahl.  fl.  dan.  XIV.  p.  5.  Wahlbergella  v.  Gasterolyehnis 

Vahlii  Rupr.  fl.  Samoj.  in  Beitr.  z.  K.  d.  Russ.  Reichs  IL  p. 
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Wenn  wir  jetzt  bei  der  Zusammenstellung  der  Gaste- 

rolychnis-Arten  der  Flora  des  Russischen  Reichs  und  des 

24.  Lychnis  pauciflora  Ledb.  herb.  et  Mém.  de  l'Ac.  de  St. 
Petersb.  V.  p.  537. 

Soll  ans  Gronland  stammen.  Ans  der  Russischen  Flora  lie— 

gen  uns  Exemplare  mit  2  bis  mehrblumigem  Stengel  ans  der 

Finnmark  vor,  welche  von  Ruprecht  G.  Vahlii  genannt  wurden. 

Ausserdem  sahen  wir  Exemplare  mit  meist  einblumigem  Sten- 
gel aus  der  Flora  Russlands  im  Herbarium  Fischers,  jedoch 

ohne  sichere  Angabe  des  Fundortes,  und  ferner  ebenfalls  ohne 
Fundort  eine  stark  rasenbildende  Form  im  Fruchtzustande,  die 

aber  hierher  nur  zweifelhaft  gezogen  werden  kann.  Wir  haben 

friïher  die  Figur  tab.  2173  der  Flora  danica  zu  L.  triflora  ge- 
zogen. Wirklich  zeigt  solche  von  der  spâter  von  Liebmann  als 

L.  triflora  gegebenen  Figur  nicht  einen  Unterschied,  wenn  sol- 
cher  sich  nicht  in  den  nicht  abgebildeten  Samen  findet.  Die 

Exemplare,  die  sich  im  Herbarium  Ledebours  als  L.  pauciflora 

finden,  sollen  von  Tilesius  in  Transbaicalien  gesammelt  sein. 

Sollte  hier  nicht  eine  Verwechshmg  stattgefunden  haben?  Aus 

den  Formen  mit  vorherrschend  einblumigem  Stengel,  von  de- 
nen  die  einen  rasenbildend,  die  andere  nicht  rasenbildend  sind, 

sowie  aus  der  Form  mit  vorwaltend  mehrblumigem  Stengel, 
deren  Rlumen  auf  kûrzern  Blûthenstielchen  stehen  und  auf 

der  Spitze  des  Stengels  mehr  zusammengedràngt  sind,  mûssen 

3  Unterformen  gebildet  werden. 

+  +  Flores  nutantes. 

#  Semina  ïmmarginaia. 

L.  brachypetala  Hornm.;  incano  -  villosa,  calyce  post 

anthesin  ovato,  seminibus  omnino  muricato-tuberculatis.  (Gfr. 
supra.) 
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nôrdlichen  Europas,  die  von  uns  frùher  als  Forai  zu 

L.  triflora  gestellte  Pflanze  der  Flora  Ajans,  als  eigene 

Art  aufstellen,  so  thun  wir  dies,  weil  wir  sonst  conse- 

quenter  Weise  auch  L.  tristis  als  Art  hàtten  einziehen 

mùssen,  uni  solche  als  Form  zu  L.  apetala  zu  stellen, 
in  die  solche  nach  habituellen  natûrlichen  Charakteren 

vollstàndig  ùbergefùhrt  wird.  Ebenso  unterscbeidet  sich 

die  in  der  Anmerkung  besprochene,  ostlich  vom  Altai 

nicht  vorkommende  L.  affinis  J.  Vahl,  lediglich  durch 
den  kûnstlichen  Charakter  nicht  nickender  Blumen  von 

L.  apetala-  und  L.  brachypetala  Hornm.  endlich,  nur 

durch  Behaarung  und  Struktur  der  Samen  von  der  glei- 

chen  Art.  Endlich  neigt  sich  auch  unsere  L.  ajanensis 
in  den  habituellen  Charakteren  entschieden  zu  den  nie- 

drigen  nordischen  Formen  mit  langera  Blumenblâttern 

der  L.  apetala  hin,  so  dass  entweder  die  auf  Richtung 

der  Blumen  und  Bildung  der  Samen  sich  stùtzenden  Cha- 
raktere  als  entscheidend  anerkannt  werden  mùssen,  — 

oder  sàmmtliche  von  uns  in  der  Ammerkung  aufgestell- 

ten  Lychnis  der  Abtheilung  Gasterolychnis  mit  L.  ape- 
tala zu  vereinigen  wâren.  Fernere  Beobachtung  dûrfte 

vielleicht  herausstellen,  dass  die  letztere  Auffassung  die 

richtigere,  da  Samenbildung  und  Richtung  der  Blumen 

nicht  ganz  constant. 

Die  L.  ajanensis  unterscbeidet  sich  durch  mehr  rasen- 

L.  tristis  Bunge;  viscoso-villosa,  calyce  vesiculoso -in- 

flato,  seminibus  praecipue  margine  muricato  -  tuberculatis. 

(Cfr.  supra.) 

Semina  margine  lato  membranaceo  plus 

minus  inflato  circumdata. 

L.  apetala  L.  (Cfr.  supra.) 
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fôrmigen  Wuchs,  das  Fehlen  der  Drùsenhaare,  meist  sehr 

kurze  1 — 5  Zoll  hohe  StengeL  die  gemeiniglich  1 — 3 

bluinig,  jedoch  gar  nicht  selten  auch  mehrblumig,  sowie 

endlich  die  gemeiniglich  verkehrt  herzformigen  Blumen- 
blâtter,  die  noch  eininal  so  lang  als  der  Kelch  und  gleich 

den  Staubfâden  an  ihrem  Nagel  kurze  Wimpern  tragen, 

von  L.  Iriflora.  In  der  Florula  ajanensis  haben  wir  scbon 

gezeigt,  dass  viele  dieser  Charaktere  unzuverlàssig,  in~ 

dem  auf  Unterscbiede  in  der  Behaarung  Arten  ùberhaupt 

nicht  gegrûndet  werden  konnen  und  die  Lange  der  Blu- 

menblâtter  scbon  unter  den  aus  Ajan  stammenden  Exem- 

plaren  Schwankungen  zeigt.  Es  zeigen  aber  die  weni- 

gen  von  uns  gesebenen  Samen  nur  unter  scbarfer  Ver- 

grosserung  erkennbare  undeutliche  kleine  Hocker,  welche  * 
mit  den  langen  spitzen  Hôckern  wie  solche  Liebmann 

an  den  Samen  der  L.  triflora  abbildet,  gar  nicht  ver- 
glichen  werden  konnen  und  es  treten  ausserdem  ganz 

verschiedene  Tracht  und  manche  andere  Charaktere  hin- 

zu,  so  dass  wir  uns  entschliessen  mussten  ,  die  vorlie- 
gende  Pllanze,  als  eigene  Art  aufzustellen. 

292.  Lychnis  (Gasterolychnis)  brackyp  étala  Hornm. 

Hornm.  h.  Hafn.  suppl.  pag.  51.  Fisch.  Mey.  ind.  IV. 

h.  Petrop.  pag.  40.  Melandryum  brachypetalum  Fenzl. 

in  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  326.  Turcz.  il.  baie.  dah.  I. 

pag.  214.  Lychnis  inclusa  Lehm.  ind.  sem.  h.  Hambrg. 

anno  1829.  Melandryum  songaricum  Fisch.  Mey.  ind. 

sem.  h.  Petrop.  IX.  suppl.  pag.  14.  Trautv.  pl.  Schrenck. 

1.  c.  pag.  155.  L.  apetala  a  hortensis  Cham.  et  Schlecht. 

Linnaea  I.  pag.  43. 

Baicalien  (Turczaninoff),  Dahurien  bei  Nertschinsk 

(Vlassov,  Rusnezoff,  Turczaninoff) .  Ostsibirien,  zwischen 
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Wilnisk  und  Jacutzk  (Kruhse).  Chinesisclies  Mongolen 

(Tatarinoff).  Bei  Port  Hamilton  in  Korea  (Wilford). 

293.  Lychnis  (Gasterolychnis)  tristis  Bnge. 

Bnge  in  Ledb.  fl.  ait.  II.  pag.  1 84.  Ledb.  ic.  fl.  ross. 

tab.  3.  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I.  pag.  213.  Meîandryum 

triste  Fenzl.  in  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  326.  Lychnis 

apetala  j3  pauciflora  Turcz.  pl.  exsicc. 

Baicalien  auf  der  Alp  Scliibet  und  auf  dem  Nuchu- 
Daban.  (Turczaninoff,  Kusnetzoff), 

Der  îiohe  robuste  Wuchs,  meist  einblumiger,  selten 

inehrblumiger  Stengel,  die  grossen  aufgeblasenen,  zur 

Zeit  der  Blùthe  aufîailend  nickenden,  spâter  aufrechten 

Kelche,  kurz  vorstehende  meist  gleich  dem  Reîcîi  dunkle 

Petalen,  drùsige  Bebaarungund  lanzettliclie  oder  schmal- 
lanzettliche  Blâtter,  die  viel  breiter  als  die  der  meisten 

Forme n  von  L.  apetala,  untersebeiden  ausser  der  Sa- 
menbildung,  die  vorliegende  Art  von  L.  apetala.  Wir 

werden  aber  von  L.  apetala  eine  Form  kennén  lernen 

(Gasterolychnis  uralensis  Rupr.),  welche  in  allen  Cha- 
rakteren  vollkommen  mit  L.  tristis  ùbereinkommt,  und 

nur  noch  durch  die  Samen  sich  unterscheidet.  Letztere, 

wenn  sie  reif  sind,  entscheiden  sofort,  denn  ihnen  fehlt 

dann  der  hàutige  mehr  oder  weniger  aufgeblasene  Flù- 

gel,  der  sich  bei  denen  von  L.  apetala  findet,  auch  tra- 

gen  sie  am  breitem  Rande  kleine  dicht  gestellte  s  char - 
fe  Hôcker,  wàhrend  letztere  auf  der  Scheibe  des  Sa- 

mens  gemeiniglich  fehîen.  Im  jûngern  Zustande,  wenn 

die  Samen  noch  klein  sind,  ist  die  Unterscheidung  aber 

viel  schwieriger,  denn  dann  sind  bei  den  Samen  von 

L.  tristis  die  Hôcker  noch  nicht  ausgebildet  und  die 

jungen  Samen  derselben  besitzen  auch  einen  schmalen 
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Rand,  der  erst  spâter  in  die  Breite  wàchst,  so  dass  die 

reifen  Samen  ganz  ungerandet  ersclieinen. 

29£.  Lychnis  (Gasterolychnis)  ap  étala  L. 

L.  spec.  pag.  626.  Melandryum  apetalum  Fenzl.  in 

Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  327.  Trautv.  fl.  taym.  pag.  53. 

Variât  : 

a  typica  (1). 

(*)  Wir  stellen  die  Abarten  der  vielgestaltigen  L.  apetala  im  Fol- 
genden  iibersichtlich  zu  zusammen. 

Lychnis  apetala  h. 

+  Petala  calyce  paidlo  longiora  v.  breviora. 

*  Caules  plerumque  uniflori,  rarius  biflori  v..  ra- 
rissime triflori. 

a  typica;  caulibus  e  collo  \  —  3-cipite  ègredieiïtibus,  2- 

pollicaribus  usque  spithamaeis;  foliis  inferioribus  lineari-spathu- 

latis,  superioribus  lineari-oblongis. 

|3  caespitosa;  hirtula,  caulibus  e  caespite  multicipite  egre- 
dientibus,  i  —  5-pollicaribus;  foliis  lineari-lanceolatis. 

y  glabra;  glaberrima,  foliis  lineari-oblongis.  Cetera  ut 
praecedentis. 

S  uniflora;  caulibus  jusque  pedalibus;  foliis  lineari-ob- 
longis. 

£  uralensis;  caulibus  lji  usque  pedalibus;  foliis  lineari- 
lanceolatis  v.  anguste  lanceolatis. 

W  Caules  plerumque  3-pluriflori. 

'Ç  elatior;  pedunculis  lateralibus  florem  pluries  superan- tibus. 
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Radix  collo  1-  v.  rarius  2-  v.  3-cipite.  Caules  hirtulo 

pubescentes  et  apice  calycesque  plus  minus  glandu- 
loso-puberuli.  Folia  hirtula  v.  margine  tantum  hirtula, 

radicalia  lineari-spathulata,  caulina  lineari-oblonga.  Ca- 

lyces  deinde  ovato  -  inflati,  nervis  10  plerumque  purpu- 
reo  nigrescentibus  notati. 

L.  apetala  Wahbrg.  fl.  Lapp.  tab.  VII.  Fl.  dan.  tab. 

806.  DC.  prodr.  I.  pag.  386.  L.  apetala  S  genuina 

Cham.  et  Schlechtd.  in  Linnaea  I.  pag.  43.  L.  apetala 

a  Hook.  fl.  bor.  am.  I.  pag.  91.  Torr.  et  Gray  Fl.  of 

N.  Am.  I.  pag.  194.  , 

Wâchst  ausser  Lappland,  in  der  Finnmark,  in  den 

Gebirgen  des  Alatau,  in  Baicalien  (Herb.  Fisch.),  und 

am  ôstlichen  Eismeer  am  Kotzebouesund  (Eschscholz)  und 

am  Cap  Espenberg. 

|3  caespitos  a. 

Radix  perennis,  collo  multicipiti.  Caules  1  —  5,  basi 

glabri  et  apice  hirtuli  v.  omnino  hirtuli  et  apice  glan- 

duloso-hirtuli.  Folia  glabra  v.  margine  hirtula,  lineari- 

lanceolata  v.  rarius  lineari-oblonga,  radicalia  sensim  in 

petiolum  attenuata.  Calyces  ovato-inflati,  praecipue  secus 
nervos  nigrescente  coloratos  glanduloso-hirtuli. 

L.  apetala  £  mollis  Cham.  et  Schlechtd.  in  Linnaea  L 

pag.  43. 

Sûdbaicalien  in  den  Alpen  von   Sajan   (Radde).  In 

7)  glomerala;  florîbus  subgloraeratis,  lateralibus  breviter 

pedicellatis. 

+  +  Petala  calyce  sesqui  v.  subduplo  longiora. 

$  macropetala. 
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Ramtschatka  im  Gebirge  (Radde) ,  am  Taimyr  (Midden- 

dorff) ,  am  ôstlichen  Eismeer  am  Eschscboltz-Busen,  am 

Cap  Espenberg  (Eschscboltz),  am  Laurentius  Busen  (Herb. 

Fisch.).  In  Nordamerica  im  Felsengebirge. 

Von  den  uns  ans  dem  Felsengebirge  vorliegenden 

Exemplaren  sind  einige  mit  so  verkûrzten  Rasen  bilden- 
den  Stengeln,  dass  deren  Wuchs  fast  an  eine  Silène 
acaulis  erinnert. 

Y  glabra. 

L.  apeîala  Paîl.  Brit.  N.  Am.  expl.  exped.  pl.  exsicc. 

Im  Felsengebirgern  Nordamerika,  aus  (1er  Flora  Russ- 
lands  noch  nicht  bekannt.  Untersciieidet  sich  nur  durcb 

das  Felilen  der  Bebaarung  selbst  am  Kelche,  von  (1er 

vorbergebenden  Form. 

S  uniflora  Ledb. 

Radix  1-multiceps,  caulem  unicum  v.  plures  emittens. 

Gaules  pic  ru  roque  uniflori  v.  rarius  2 —  k  flori,  4/2 — j4/4 
ped.  alti,  graciles,  laxe  pubescentes  et  apice  calycesque 

dense  glanduioso-puberuli.  Folia  linearia  v.  lineari  -  ob- 
longa,  praecipue  molliter  pubescentia.  Calyces  minus 

inflati,  deinde  oblongo- ovata,  nervis  nigrescente-purpu- 
reis  glandulo-birtis  notati. 

L.  uniflora  Ledb.  in  Mem.  de  l'Ac,  de  Pétersb.  V\ 
pag.  536.  L.  apetala  a  Turcz.  fl.  baie.  dab.  I.  pag.  213. 

L.  parviflora  Turcz.  olim  in  pl.  exsicc. 

Baicalien  (Turczaninoff).  Chinesisches  Mongolen  (Turc- 
zaninoff). 

£  aral en  sis  Rupr. 

Radix  1-multiceps,  caulem  unicum  v.  plures  emittens. 

Gaules  plerumque  uniflori,  rarissime  biflori,  */2 — 1  ped. 
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aiti,  hirtuli  et  apice  calycesque  glanduloso  -  hirtuli.  Folia 

anguste  lanceolata  v.  lineari-lanceolata,  margine  tantum 

v.  omnino  hirtula.  Calyces  deinde  ovato  -  inflati,  nervis 

nigrescente  -  purpureis  glanduloso  -  hirtuli  s  notati. 

Gasterolychnis  uralensis  Rupr.  ûber  Verbr.  d.  Pfl.  d. 

nôrdl.  Ural,  Extraabdr.  aus  Bull,  de  l'Ac.  de  St.  Pétersb. 
1858.  pag.  27.  Rupr.  in  Hofm.  d.  nôrdl.  Ural  II.  tab.  1. 

fig.  2.  Melandryum  apet  aluni  Trautv.  pl  Schrenk.  pag. 

154-.  n.  218.  Rgl.  Rach  Herder  Verz.  pag.  29.  n.  282. 

Baicalien  (Turczaninoff ) .  Ostsibirien  im  Stanawoi  (Paul- 
iowsky). 

Es  ist  das  die  im  Ural,  Altai  und  Alatau  verbreiteste 

Form,  die  von  L.  tristis  sich  nur  durch  die  Samenbil- 

dung  unterscheidet. 

£  elatior. 

Radix  caillera  unicum  usque  plures  einittens.  Caules 

plerumque  3-pluriflori,  rarius  1 — 2  flori,  deinde  1 — 1  */2 
pédales,  molli  1er  pubescentes,  apice  calycesque  glandu- 

loso-pubescentes.  Folia  anguste  lineari  -  lanceolata ,  om- 

nino puberula.  Calyces  deinde  ovato  -  inflati ,  pedicello 
deinde  aequilongi  v.  breviores,  nervis  purpurascentibus 
notati. 

L.  apetala  j3  Hook.  fl.  bor.  am.  I.  pag.  91.  Torr.  et 

Gray  Fl.  of.  N.  Am.  I.  pag.  194. 

Baicalien,  am  Flusse  Bargusin  (Turczaninoff).  Rus- 
sisches  America  in  Kadjak.  (Exp.  d.  Admiralitât). 

Y)  glomerat a . 

Incano-pubescens.  Flores  saepissime  terni,  in  caulis 

apice  subglomerati  v.  rarius  plures,  latérales  sub  anthe- 
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si  subsessiles.  Calyces  vesiculoso-inflati.  Cetera  ut  prae- 
cedentis. 

Alp  Chamar  in  Baicalien.  (Zstukin). 

Von  hôchst  eigenthûmlicher  Tracht  und  kann,  da  die 

uns  vorliegenden  Exemplare  noch  nicht  vollstândig  ent- 
wickelt  sind,  auch  zu  einer  andern  Art  gehoren. 

•8  macrop  étala  Cham.  et  Schlechtd. 

Radix  perennis,  multiceps,  plerumque  caules  plures 

emittens.  Caules  pollicares  usque  pédales,  saepissime  uni- 

flori  v.  rarius  2  —  5-flori,  laxe  hirtuli  v.  molli  1er  pube- 

scentes,  apice  calycesque  glanduloso  hirtuli.  Folia  mar- 

gine  tantum  hirtula,  —  v.  omnino  plus  minus  dense 

molliter  pubescentia,  lineari-oblonga.  Calyces  ovato-ob- 

longa,  nervis  plus  minus  intense  nigrescente  purpura- 

scentibus  notati.  Petala  cuneato-obovata,  calycem  sesqui 

v.  subduplo  superantia. 

L.  apetala  i  macropetala  Cham.  et  Schlechtd.  in  Lin- 
naea  I.  pag.  44. 

Ostsibirien  am  Flusse  Taimyr  (MiddendorfF),  im  Lande 

der  Tschuktschen  bei  Nischni  Rolinsk  (Scharipoff),  in 

Novaja  Se  inlay  a  und  am  Rotzebouesund  (Herb.  Ledeb. 

et  Fisch.),  an  der  Laurantiusbucht.  (Exp.  Romanz.). 

In  der  Tracht  mit  var.  |3  ûbéreinstimmend,  aber  durch 

die  lângere  Blumenblâtter  ausgezeichnet. 

295.  Lyc finis  (Melandryum)  alba  Mill. 

Mill.  dict.  M.  B.  fl.  taur.  cauc.  I.  pag.  356.  L.  di- 
oica  j3  L.  spec.  pag.  626.  Melandryum  pratense  Roehl. 

Deutschl.  Fl.  ed.  I.  pag.  274.  Ledb.  fl.  ross.  f.  pag. 

327.  ïrautv.  pl.  Schrenk.  pag.  156.  n.  220.  Lychnis 

vespertina  Sibth.  fl.  ox.  pag.  446.  Roch.  syn.  pag.  116. 



ïurcz.  fl.  baie.  dah.  ï.  pag.  215.  Melandryum  album 

Rupr.  fl.  ingr.  pag.  162.  Lychnis  arvensis  Schk.  Handb. 

I.  pag.  4-03.  tab.  124.  Ledb.  fl.  ait.  IL  pag.  187. 

Baicalien,  bei  Irkutzk  (Haupt),  an  der  Angara  (Tore- 
zaninoff),  am  Irkut.  (Stubendorff). 

296.  Lychnis  (Eulychnis)  fulgens  Fisch. 

Fisch.  in  Bot.  Mag.  tab.  2104.  Bot,  Reg.  tab.  478. 

Rchb.  Mag.  tab.  5.  DC.  prodr.  I.  pag.  386.  Turcz.  fl. 

baie.  dan.  I.  pag.  211.  Maxim,  prim.  pag.  55.  Rgl.  fl. 

uss.  pag.  28.  L.  cognata  Maxim,  prim.  pag.  55. 

Plus  minus  hirsuta  v.  asperula  v.  glabrescens.  Folia 

ovata  v.  ovato-oblonga  v.  lanceoîata,  acuminata.  Cyma 

diehotoma,  3-pluriflora,  fascicuîaia.  Calyces  secus  nervos 

plus  minus  dense  hirsuta.  Petalorum  ad  faucem  corona- 
torum  ungues  calycem  aequantes  v.  paullo  superantes; 

petalorum  laminae  4-fîdae  :  laciniis  exterioribus  subulatis 

dentiformibus  v.  magis  elongatis,  interioribus  nunc  oblon- 

gis,  nunc  ovato-oblongis,  nunc  linearibus,  nunc  ovato- 
subquadratis,  apice  plerumque  dentatis  v.  rarius  integris. 

Speciei  bu  jus  formas  très  in  regionibus  daliuricis  amu- 
ricis  et  chinensibus  adjacentibus  crescentes,  distinguimus. 

-f  Cyma  diehotoma,  3-pluriflora,  laxe  fasciciilata. 

a  typica;  cauîe  plus  minus  birsuto,  calycis  nervis 

dense  hirsutis,  petalorum  lobis  interioribus  oblongis  v. 

elliptico-oblongis  apice  dentatis. 

Gaules  dense  v.  laxe  villosi.  Folia  ovato-lanceolata  v. 

ovato-oblonga,  laxe  villosula  v.  villosulo  asperula.  Ca- 

lyx  4/2  ~~  Vs  P0^-  longus.  Petalorum  ungues  calycem 
aequantes. 

L.  fulgens  Fisch .  et  aut.  supra  cit. 
Ko  4.  1861.  37 
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In  Dahurien  a  m  Argun  (Turczaninoff),  bei  Nertschinsk 
(Sosnin,  Treskin,  Vladzimiroff).  Am  Amur  in  lichten 

Waldungen  Anfang  Juli  in  Blùlhe,  im  Bureja-Gebirge 
(Radde),  am  sûdlicîien  und  obern  Amur  (Maximowicz). 

An  der  Kiiste  der  Mandschurei  (Wilford). 

(3  cognât  a  Maxim.;  caule  hirsutiusculo,  calycis  ner- 

vis laxe  hirsufis,  petalorum  lobis  interioribus  ovato-sub- 
quadratis  apice  dentalis. 

Folia  ovato-oblonga,  hirsutula  v.  hirtula.  Calyx  eodem 

formae  typicae  pauilo  longior,  polîicem  et  ultra  îongus. 

Petalorum  ungues  calycem  paullo  superantes. 

L.  cogna! a  Maxim.  1.  c. 

Nordchina  in  den  Gebirgen  von  Bo-Chuan-Lschon  (Ta- 
tarinoff). 

S  Wilfordi;  glabrescens,  calycis  nervis  hirtulis,  peta- 

lorum lobis  interioribus  oblongo  -  îinearibus  apice  inte- 
gerrimis. 

Gaules  et  folia  lanceolato  -  oblonga  glabrescentia,  in 

summo  apice  tant  uni  pedunculique  liirluli.  Calyx  circi- 

ter  5/8  poil.  Iongus.  Petalorum  ungues  calycem  circiter 
aequantes. 

An  der  Rùstc  der  Mandschurei  (Wilford.). 

Die  3  oben  aufgefùhrten  Formen  konnen  aïs  eigene 
Art  eu  nicbt  betrachtet  vverden,  indem  die  Charaktere, 

welcbe  soîche  unterscheiden,  sàmmtlich  sehr  vvandelba- 
rer  Natur  sind.  Die  Behaarung  des  Slengels  und  der 

Blâtter,  sowie  die  bald  mehr  ovale ,  bald  gestrecktere 

lânglicli  -  lanzetilicbe  Form  der  Blâtter,  wechselt  aucb 

an  den  typischen  Formen.  Die  Gestalt  der  beiden  mitl- 
leren  Lappen  (1er  Blumenblâtter   geht  auclî  bei  den  ty 
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pischen  Formen  von  der  breitern  lânglich  elliptischen 
oder  mehr  nach  vorn  verbreiterten  Form  bis  zur  fast 

iinearen  ùber.  Bas  Prinzip  der  îheilung  in  2  grossere 

Mittellappen  und  2  kleinere  seitliche  pfriemliche  bald 

sehr  kurze  zahnforinige,  bald  mehr  verlàngerte  Lappen, 

ist  aber  bei  ailen  3  Formen  das  gleiche.  Der  Blùthen- 
stand,  den  Maximowicz  bei  seiner  L.  cognata  einen  fast 

3  blumigen  Bùschel  nennt,  wechselt  bei  der  typischeiî 

Form  von  der  durchaus  ûbcreinstimmcnd  gebauten  3  blu- 
migen Trugdolde  zur  mehrblumigen,  insofern  die  beiden 

niîter  der  Spitzenblurne  steîienden  Bluthenstiele  wieder 

dreibiumig  werden,  u.  s.  f.  Die  etwas  bedeutendere 

Lange  des  Keîchs  bei  var.  |3,  kann  endlich  keine  Art 

begrûnden. 

Sehr  nahe  steht  den  Formen  der  L.  fulgens  auch  die 

L.  Bungeana  Fi  s  ch. ,  eine  laxe,  spâter  ausgebreitete 

zwei-  bis  dreigabelige  Rispe,  Nâgel  der  Blumenblâtter, 
die  weit  ùber  den  Kelch  hervorragen,  sowie  endlich 

abermals  geschîitzte  Mittellappen  der  Platte  der  Blumen- 
krone,  untersctieidën  solche  aber  leicht.  Ausserdem  sied 

Bîàtter  und  Stengel  scharf.  Freilich  ist  L.  Bungeana 

Fisch.  bis  jetzt  nur  ans  Chinesischen  Gârten  in  die  Euro- 

pas  eingefùhrt  worden  und  es  konnte  daher  dièse  Art  viel- 
ieicht  auch  als  eine  Gartenform  der  Gârten  Chinas  von 

L.  fulgens  betrachtet  werden,  was  uns  jedoch  unwahr- 
scheinlich  erscheint. 

297.  Lychnis  (Eulychnis)  saxatilis  Turcz. 

Turcz.  in  ind.  sem.  h.  Petrop.  I.  pag.  32.  Ledb.  fl, 

ross.  I.  pag.  330.  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I.  pag.  211. 

An  der  Schilka  (Dahurien) . 

298.  Lychnis  (Eulychnis)  sibirica  L. 

L.  spec.  pag.  626.  DC.  prodr.  I.  pag.  387.  Ledb.  fl. 

37" 
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ross.  I.  pag.  331.  Turcz.  fl.  baie.  dah.  I.  pag.  212. 

Trautv.  fl.  och.  pag.  21.  Maxim,  prim.  pag,  56.  RgL 

llach.  Herder  Verz.  pag.  29.  n.  286. 

Baicalien,  bei  ïrkutzk  (Haupt,  Turczaninoff),  an  den 

Dôrdlicleô  tlfern  des  Baical  (Radde,  und  zwar  eine  Form 

mit  sclimalcn  Blâttern  iind  abstehend  weiclihaarigen 

Relcîien).  Sûdbaicaiien  auf  den  Alpen  von  Sajan  bei  5000 

Fuss  Hôte  (Radde).  Daliurien  (Pflugrath)  ;  bei  Nertscliinsk 

(Sossni-n,  Sensinoff);  zwiseben  dem  Argun  und  Gasimur 
Ende  Juli  blûhend  (Radde).  Ostsïbirien,  bei  Jacutzk  (Stu- 

bendorff,  Strutschkoff),  an  den  Flùssen  Maimakan  und 

Tschumikan  (Pawlowsky),  am  Ausflusse  der  Lena  am  Eis- 
meere  (Herb.  Fisch.).  Am  Amur  (Radde,  Maximowicz). 

Minute  puberula  v.  subhirta  v.  rarius  patente  pubes- 

eens.  Caules  2  pollicares  usque  pédales,  nunc"  uniflori,  — 
nunc  pani cula,  —  nunc  corymbo  dichotomo  plus  minus 

conferto  teraiinati.  Folia  saepissime  sublinearia  v.  ob- 

longo-linearia,  rarius  lineari-îanceolata. 

299.  Lychnis  (Eulychnis)  Floscuculi  L. 

L.  spec.  pag.  625.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  330.  Turcz. 

fl.  baie.  dah.  I.  pag.  211.  Coccyganthe  pratensis  Rupr, 

fl.  ingr.  pag.  165. 

Bei  ïrkutzk  (Haupt,  Turczaninoff). 

300.  Cticubalus  bacciferus  L. 

L.  spec.  pag.  591.  Ledb.  fl.  ross.  I.  pag.  333.  Maxim, 

prim.  pag.  56. 

Am  untern  Amur  (Maxim owiez). 



Die  in  der  Umgebung  von  Lithwinsk  (ôstlich  von 

Perm   und  Solikamsk)    in  den  Kalksteinen  der 

Steinkohlenformation  vorkommenden  Korallen-  und 

Bryozoenstôcke. 

Von 

Rudolph  Ludwig  zu  Darmstadt. 

In  der  Steinkohlenformation  an  der  Uswa,  Koswa, 

Riesel,  Lithwa  und  Wilwa  kommen  zahîreiche  und  woîil- 

erhaltene  Korallen-  und  Bryozoenstôcke  vor;  ich  sain- 

melte  daselbst  im  Sommer  1860  und  verglich  sie  da- 

mais mit  denjenigen,  welche  Graf  Reyserling  im  henach- 
barten  Petschoralande  aufgefunden  batte.  Nacbdem  icli 

die  Stiicke  meiner  Sammlung  gereinigt,  geschliffen  und 

zur  Untersuchung  vorbereitet  liabe,  bin  ich  zu  der  Ueber- 

zeugung  gelangt,  dass  die  von  Reyserling  gewâhlte  Be- 
zeichung  fur  viele  geàndert  werden  muss.  Die  von  mir 

in  verschiedenen  frùheren  No  Si  zen  und  Abhandlungen 

ûber  jene  Rohlenformation  mitgetheilten  Verzeichnïsse 

miïssten  denn  auch  Verânderungen  erfahren.  Ich  besitze 

viele  Rorallenstôcke  aus  dem  Bergkalke  des  Gouverne- 
ment Perm  mit  vollstàndigen  Endkelchen,  deren  Inneres 
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von  Infiltraiionen  und  eingedrungenein  Schlamme  gânz- 

lich  frei  geblieben  ist,  so  dass  ilir  Bau  und  Entwicke- 
lungsgang  mit  der  allergrossten  Schàrfe  studirt  werden 

kann.  Das  Ergebniss  me  hier  desfallsigen  Untersuchungen 

habe  ich  auf  achtzehn  Tafeln  bildlich  dargestellt,  welche 

demnâchst  einen  Theil  des  zehnten  Bandes  der  von  Her- 

mann  von  Meyer  herausgegebenen  Palàontographica 

bilden  werden  ;  fur  die  Freundc  der  Palâontologie  in 

Russland  gebe  ich  aber  auch  im  Foîgenden  eine  kurze 

llebersicht  meiner  Untersuchungen. 

1.  Ein  grosser  Theil  der  Korallenstôcke  aus  dem  ura- 

lischen  Bergkalke  (Kohlenkalke)  sind  genau  nach  dem- 
selben  Wachsthumsgesetze  ausgebildet,  nach  welchem 

die  heutigen  Tages  die  Meere  bevôlkernden  Polyactinia 
ihre  Stocke  aufbauen. 

2.  Es  giebt  darunter  keinen  einzigen,  welcher  in  vier 

Sîernleisten-Systemen  zugewachsen  wàre. 

3.  Aile  sind,  insofern  sie  zu  den  Polycyclia  (Bronn) 

und  nicht  zu  den  Monocyclia  gehôren,  mit  sechs  Leisten- 
sysfemen  in  vielen  Ordnungen  entwickelt. 

4.  Die  Monocyclia  gehôren  sâmmtlih  der  Familie  der 
Octactinia  an. 

5.  Die  Polycyclia  zerfallen  in  zvvei  Unterabtheilungen, 

von  denen  die  eine,  welche  ich  Flabellata  nenne,  dem- 

selben  Entwi  ckl  u  n  gsge  s  et  ze  unterliegen ,  welches,  den 

Bau  der  jetzt  lebenden  bedingte.  Bei  ihnen  bewahrt  sich 

die  Unverànderlichkeit  des  der  Schopfung  von  Anbeginn 

zum  Grunde  gelegten  Planes  Die  der  zweiten  Unterab- 
theilung,  welche  ich  Pinnata  nenne,  weichen  in  ihre  m 

ganzen  Wesen  so  sehr  von  allen  Koraîlenthieren  ab,  dass 
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sie  mil  jetzt  lebenden  und  selbst  mit  denen  der  Meso- 
lithischen  Formationen  nicht  verglichen  werdcn  kônnen. 

Ich  muss  es  der  Entscheidung  der  Zooîogen  anheim  stei- 
len,  ob  sie  ùberhaupt  noch  zu  den  Actinozoen  gezàhlt 

werden  dûrfen  oder  nicht  einer  hôhefen  Thierklasse  zu- 

fallen.  Sie  sind  im  Silur-,  Devon-  und  Carbongestein  Eu- 
ropas  und  Amerikas  selir  verhreitet. 

6.  Die  Bryozoa  lassen  sich  sàmmtlich  mit  lebenden 

vergleichen. 

ACTINOZOA 

(Bronn.  in  Klassen  und  Ordnungen  des  Thierreiches). 

I.  POLYCYCLÏA  (Bronn). 

A.  Fia be lia ta  (Ludwig). 

Rorallenstocke  einfach  oder  sprossend;  mit  zahlreicJien 

Sternleisten,  welclie  in  sechs  Sjstemen  und  vielen  Ord- 

îiungen  fâcherstellig  zu  wachsen.  Durch  die  Leisten  er- 
ster  Ordnug  gefûhrte  Schnitte  zerlegen  den  Stock  in 

ebenbildlich  gleiche  Hâlften,  deren  Achsen  gleiche  Pôle 

besitzen.  Ihr  Wacbsthum  findet  nach  folgendem  Gesetze 
statt.  Um  die  Eizelle  entstehen  sechs  Mesenteriaifalten,  und 

auf  diesen  eben  so  vieîe  Tentakel  in  jedem  den  Mund 

umstehenden  Tentakeîcykeî.  Beim  Grôsserwerden  spal- 

ten  sich  abermals  sechs  Falten  II  Ordnung,  alsdann  ent- 
stehen zwischen  den  Falten  I  und  II  zwôlf  neue  III  Ord- 

nung, ferner  zwischen  I  und  III  zwôlf  Falten  IV  Ordnung, 

zwischen  II  und  III  zwôlf  V  Ordnung,  zwischen  I  und  IV 

zwôlf  VI  Ordnung  u.  s.  w.  Die  Falten  III  und  aile  hô- 
heren Ordnungen  (IV,  V,  VI,  VII  u.  s.  w.)  wachsen  in  zwei 
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Gruppen  zu  je  sechs  an,  von  dencn  die  redits  stehende 

stets  etwas  frûher  beginnt  als  die  links  stehende,  so  dass 

streng  genommen  imnier  nur  6  Falten  gleichzeitig  am 

Umfange  des  Thieres  entstehen.  Es  ist  deshalb  môglich, 
dass  in  manchen  Querschnitten  die  Anzahl  der  Leisten 

nient  durch  die  Zahl  12,  sondern  nur  durch  6  ohne  Rest 

theilbar  ist.  Die  Thiere  sondern  mit  ihrer  gesammten 

Unterflâche  Sklerenchym  ab,  welclies  also  in  den  zwi- 
schen  den  M  e  s  e  nie  ri  a  1  f  al  te  n  entstehenden  Sternleisten 

doppelwandige,  sonst  aber  in  den  Bôden,  Endothekbla- 
sen  und  in  der  Epithek  einfachwandige  Àblagerungen 
darstellt. 

a.  Tabulata  (Milne-Edwards  et  Haime). 

Columnaria  (Goldfuss), 

1.  Columnaria  solida  (Lndwig). 

Sprossende  astrâenartige  Korallenstocke  mil  starker  Epi- 

thek; Bauchhohle  durch  viele  nackte  gewôlbte  Bôden  er- 

fùllt,  Sternleisten  in  6  System  en  und  3  Ordnungen.  K ani- 
me rn  ohne  randlichen  Zahn.  Sternleisten.  6  1,  6  II,  12 

III  zusammen  24<. 

Im  Productuskaîksteine  (unterste  Etage)  von  Nishni 

Parogi  an  der  Uswa.  Kcine  âhnliche  Form  ist  in  Eich- 
walds  Lethaea  rossica  beschrieben. 

b.  Eporosa  (Bronn). 

a  Cyathophyllum  (Goldfuss). 

Korallenstocke  sprossend,  baumformig;  Epithek  voll- 
stàndig;  Bauchhohle  durch  viele  nackte  in  der  Mitte  ge- 
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wôlbte  Boden  geschlossen;  Kammern  von  blasiger  En- 

dothek  gefùllt.  (Die  Tliiere  nie  in  einander  verschmel- 

zend,  Sternleisten  nach  6  Systemen  in  mehreren  Ord- 
nungen. Ludwig). 

1.  Cyathophyllum  calamiforme  (LudwigJ. 

Rohrartige  Stocke  durch  Theilung  sprossend,  gesell- 
schaftlich  Rasen  bildend.  Sternleisten  in  6  Systernen  und 

4  Ordnungen  (=  36);  Kammern  randlich  gezahnt,  was 

auf  mehr  als  einen  Tentakelcykel  schliessen  làsst. 

Abweichend  von  den  astràenartigen  Cyathophyllum  ré- 
gi u  m  (Phill.)  (Paripedium  heliops  Keyslg)  C.  boloniense 

Blainville,  C.  petiolatum  Fischer  und  dem  einfaehen  nicht 

sprossenden  C.  Stutchbury  M.  E.  et  H.  der  russischen 

Kohlenkalke  (Eichwald  Leth.  ross.). 

Im  Productuskalke  von  Nislini  Porogi  a  d.  LJswa. 

(3  Heliophyllum  (Hall). 

Stock  einfach,  nicht  sprossend,  kreiselfôrmig,  Epithek 

vollstàndig,  Bauchhôlile  durch  nackte  in  die  Kammern 

herauftretende  und  bis  zum  Kelchrande  gehende  Bôden 

erfùllt,  blasige  Endothek  nicht  immer  vorhanden.  Kam- 
mern einfach  oder  bezahnt.  Sternleisten  in  6  Systemen 

nach  vielen  Ordnungen,  nicht  bis  zum  Centrum  wach- 

send.  Bis  jetzt  aus  dem  russischen  Bergkalke  nicht  be- 
schrieben. 

1.  Heliophyllum  colosseum  (LudwigJ* 

Stock  schlank  kreiselfôrmig,  3  Decimeter  hoch,  4-% 

Centmt.  breit;  Kammern  ungezahnt,  Sternleisten  in  6  Sy- 
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stemen  und  11  Ordnungen  (=  120)  nehmen  2  3  des  Ra- 
dius ein.  An  der  Aussenflâche  der  Stocke  sind  nach 

Entfernung  der  Epithek  die  nach  oben  fâcherstellig  zu- 
wachsenden  Leisten  zu  sehen. 

Im  Spiriferenkalkstein  (mittl.  Etage)  unter  den  Stein- 
kohlen.  Schacht  Wladimir  bei  Lithwinsk  (Alexandrowek 

an  der  Lithwa).  , 

2.  Heliophyllum  denticulatum  (Ludwig). 

Stock  kreiselformig,  niedrig,  8  Centimet  hoch,  3!/2  Ctmt. 
weit,  Rammern  gezahnt.  Sternleisten  in  6  Systemen  und 

7  Ordnungen  (66  bis  72)  bis  zu  2/3  des  Radius  herein- 
reicheiul. 

Im  Spiriferenkalkstein  Kiselowsk. 

3.  Heliophyllum  arietinum  Ludwig  (nicht  Cyatho- 

phyllum  arietinum  Keyslg,  welches  eine  Zaphren- 
tis  ist). 

Stock  kreiselformig  hin-  und  hergebogen,  12  Ctmt.  hoch, 
4  Ctmt.  dick,  Rammern  eng,  nicht  gezahnt.  Sternleisten 

ragen  bis  zur  Hâlfte  des  Radius  herein,  in  6  Systemen 

und  12  Ordnungen  (132). 

Im  Spiriferenkalksteine,  Schacht  Wladimir  bei  Lith- 
winsk. 

4   Heliophyllum  multiplex  Ludwig   (nicht  Cyatho- 
phyllum  multiplex  Keyslg,  welches  Zaphrentis  ist). 

Stock  breit  kreiselformig,  10  bis  12  Ctm.  fioch,  4,75 

bisôCtm.  breit,  Rammern  lingezahnt,  eng;  Sternleisten 
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bis  zur  Hâlfte  des  Radius  reichend  in  6  Systemen  und 

13  Ordnungen,  dicht  gestellt  (—  144-). 

Im  Spiriferenkalke  Kiselowsk. 

5.  Heliophyllum  humile  fLudwigJ. 

Stock  breit  kreiselformig,  niedrig  (3  Ctmt.  hoch,  1,4- 
Ctm  breit)  Sternleisten  in  6  Systemen  und  5  Ordnungen 

(=  48)  Kammern  weit  ungezahnt. 

Im  Spiriferenkalke,  Schacht  Wladimir  bei  Lithwinsk. 

6.  Heliophyllum  gracile  fLudwigJ. 

Stock  anfangs  kreisel-  dann  sâulenfôrmig.  Kelch  2,5 
Ctm.  hoch,  Saule  6  Ctm.  dick.  Kammern  nicht  gezahnt. 
Sternleisten  bis  zur  Hâlfte  des  Radius  hcremreichend  in 

6  Systemen  und  6  Ordnungen  (=  60).  Vielîeicht  kann 
auf  die  Eigenthùmlichkeit,  dass  das  Thier  im  unteren 

Kelche  (Kreisel)  bis  zu  einer  gewissen  Grosse  (60  Lei- 

sten)  auswàchst  und  alsdann  nicht  mehr  an  Umfang  zu- 

nehmend  einen  walzigen  (sâulenformigen)  Stock  bildet, 

eine  neue  Sippe  begrûndet  werden. 

Im  Spiriferenkalkstein  Kiselowsk. 

c.  Aslraeida  (Milne-Edwards  et  Haime). 

a  Eusmiliana  (M.  E.  et  H  J. 

aa  Euphilliacea  (M  E.  et  H  J. 

Stocke  zusammengesetzt  durch  unvollkommene  Selbst- 
îheilung  rasenfôrmig. 
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Lithodendron  (Phillips). 

Stocke  zusammengesetzt,  walzenfdrmig,  frei,  sich  ofters 
mit  benachbarten  verschmelzend,  wobei  die  Sternleisten 

unmittelbar  in  einander  ùbergehen  und  jede  Scheide- 
wand  fehlt  (also  keine  Cyathophyllen),  alsdann  aber 

sich  wieder  trennend  und  rundum  geschlossen  mit  Epi- 
thek  frei  aufwachsend.  Kammern  gezahnt.  Sternleisten 

niclit  bis  zur  Mitte  des  Kelches  reichend  in  6  Systemen 

und  vielen  Ordnungen.  Bauchhôhle  durch  nackte  Bôden 

von  Schildform  erfùllt,  in  den  Kammern  blasige  Endo- 

thek.  Oline  Sâulchen  (also  niclit  Lithostrotium,  Flemming). 

1.  Lithodendron  fasciculatum  (Phill). 

Boden  schildfôrmig  mit  einem  Knopfchen,  Sternleisten 

6  Système  in  4-  Ordnungen  (36).  Eichwald  bezeichnet  drei 
etwas  kleinere  Arten  mit  weniger  Sternleisten  als 

Lithostrotium  Marlini  (M.  E.  et  H.)  (angeb- 
lich)  =  Lithodend.  fasciculatum  Phill). 

Lithostrotium  junceum  (Flemming). 

»  Mac  Goyanum  (M.  E.  et  H.) 
aus  dem  Bergkalke  Russlands. 

Fundort  :  Productuskalkstein,  Ursia  Prisk  bei  Lithwinsk. 

j3  Stiliacea  (M.  E.  et  H.J. 

Lonsdaîeia  (Me  Cot/J. 

Astràenartiger  Stock,  Reîch  voll  blasiger  Endothek 
mit  Sàulchen. 
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1.  Lonsdalcia  floriformis  (M.  E.  et  H.)  (=  Litho- 

strotium  flori l'orme). 

Korallstock  massig  im  Kelche  sprossend.  Relch  6-eckig, 

tief,  in  der  Mitte  mit  einem  halbkugelfôrmigen  von  ei- 
ner  tiefen  Rinne  umgebenen  Polster.  Sternleisten  in  6 

System  en  nur  5  Ordnungen  (=  48)  die  6  I  Ordnung 
kreuzen  sich  im  Centrum  und  bilden  das  Sâulchen.  Die 

6  II  Ordnung  stelien  auf  blasiger  Endothek  etwas  z li- 
ra ck,  an  Lange  folgen  dann  6  Leisten  III  Ordnung  recîits 

und  6  III  Ord.  links.  Nur  bis  zur  ringformigen  Rinne, 

also  nur  an  den  aufsteigenden  Kelchrândern  entwickelt, 

sind  die  12  Leisten  IV  und  12  Leist.  V  Ordnung,  von 

denen  aber  immer  je  6  langer  als  die  andern  herabrei- 
clien.  Wand  zwischen  den  Kelchen  ohne  Epithek. 

Im  Spiriferenkalke,  Ursia  Prisk  bei  Lithwinsk  et  Nishni 

Parogi  an  d.  Uswa. 

B.  Pinnaia  (Ludwig). 

Rorallenstock  einfach,  nie  sprossend,  fùUhornformig . 

Sternleisten  zahlreich  in  6  Systemen  und  vielen  Onlnun- 
gen,  wachsen  (nicîit  fâclierstellig)  fiederstellig  im  Kelche 

ununterbroclien  aufwàrts,  Baucbhôlile  durch  Bôden  aus- 

gefûllt,  worin  zwei  oder  sechs  Septalgruben;  der  Stock 

ist  durch  eine  die  paarig  nebeneinander  liegenden  Sep- 
talgruben und  die  Fùllhornspitze  treffende  Ebene  in  zwei 

gegenbildlich  gleiche  Hâlften  zerlegbar.  Kelch  meist 

oval,  die  Pôle  seiner  Lângenachse  ungieich.  An  dem 

Stocke  kann  vorn  und  hinten,  rechts  und  links,  u n! er- 
se h  ie  den  werden.  Zuwachs  an  der  Vorderseite  stàrker 

als  hinten,  \vo durch  die  Fùllhornfonn  entsteht.  Die  Ent- 

wicklung   des   Tbieres   findet  in  folgender  Weise  statt  : 
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II m  die  Eizelle  legen  sich  6  Mesenterialfalten  I  Ordnung; 

dan n  cnlwickeln  sich  am  vordern  Paare,  ûber  den  tief- 

sten  Septalgruben,  denen  wohl  eigenthûmliche  Organe 

im  Thiere  entsprochen  haben,  sowie  an  jeder  der  nach 
rechts  imd  links  stehenden  Falten  zwei  neue,  zusammen 

vier  II  Ordnung.  Das  hinterste  Paar  Falten  I  Ordnung 

bîeibt  entweder  fur  irnmer  ungetheilt  oder  thcilt  sich 

erst  spâter.  Ferner  wachsen  vorn  und  seitlich  abermals 

zwischen  I  und  II  vier  Falten  III  Ordnung  und  nun  wohl 

hinten  zwei  II  Ordnung.  Alsdann  vorn  und  seitlich  zwi- 
schen I  und  III  vier  Falten  IV  Ordnung,  hinten  nichts; 

weîter  vorn  und  seitlich  zwischen  I  und  IV  vier  Falten 

V  Ordnung,  hinten  zwei  III  Ordnung  oder  nichts;  so  dass 
der  neue  Zuwachs  iinrner  zwischen  Faite  I  und  der  II, 

III,  IV,  V,  VI  u.  s.  w.  also  fiederstellig  nicht  fâcher- 
stellig  stattfindet. 

Den  Falten  entsprechen  im  Stocke  die  Leisten,  rnan 
hat  also  : 

vorn  als  Scheidewand  in  den  Septalgruben  eine  Lei- 
ste I,  beiderseils  zwei  Vorderfieder  mit  Lei- 

sten II  bis  XXX. 

hinten  als  Scheidewand  in  der  etwaigen  Septalgru- 
be  eine  Leiste  I  entweder  ohne  Theilung  oder 

mit  Leisten  beiderseits  von  II  bis  XXV  Ordnung. 

links  eine  Leiste  I  )  .       .  ,       .    ~  .±  0 
.       .  \  y  an  einer  jeden  ein  Seitenne- rechts  eine    dito  I  ) 

der  mit  Leisten  II  bis  XXX  und  endlich  zwi- 

schen den  Seiten-  und  den  beiden  Hinterfîe- 

dern  noch  zwei  Leisten  I  Ordnung.  Epithek  ist 

vorhanden;  sie  wàchst  vorn  diademfôrmig  zu, 
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weil  sich  das  Vordertheil  de  m  ûbrigen  Leibe 

vorausgehend  entwickelt. 

Dièse  Form  findet  sicîi  in  allen  palaeolitîiischen  For- 

malionen;  ich  setzle  die  Leislenfieder  durch  Entfernung 

der  Epithek  frei  und  erkannte  dadurch  das  Entwickîungs- 

gesefz. 

a.  Zaphrenfu  (Rafin). 

Mit  mehr  aïs  zwei  Septalgruben,  ohne  Dorn  oder  Sàul- 
chen;  Sternleisten  nicht  bis  zur  Bodenmitte  reichend. 

1.  Zaphrentis  i  m  pressa  (Lndwig). 

Slock  klein,  1,5  Ctm.  hoch,  0,9  Ctmt.  breit,  mit  2  tie- 

t'en  Septalgruben  vorn,  2  flachen  hinten,  1  rechts,  1  links, 
(also  6).  Eelch  vorn  hoch,  hinten  fast  randios.  Boden 

mit  tic  ter  trïchterformiger  Vert  ici  un  g  in  der  Mi  (te,  in 

welehe  nur  die  2  vordern  Septalgruben  aufgehen.  Ram- 
mern  gezahnt.  Fiedersysteme  6  in  8  Ordnungen,  hintere 
Fie  der  halb  so  vicl.  Also 

2  Vorderfleder  mit  je  8  ~  16  Leisten. 

2  Seiten  d°       »     »   8  =  16 

2  Hinter  d°       »     »   4  =  8 

4-0  Leisten. 

Mit  keiner  bekannten  Zaphrentis  ûbereinstimmend,  na- 
in entlich  durch  die  Rleinheit  und  den  Bodentrichter  von 

Zaph.  arietinum  und  Zaph.  multiplex  (Eeyslg)  wesent- 
Jich  abweichend. 

ho  Spiriferenkalkstein  von  Riselowsk. 
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2.  Zaphrcntis  alveata  (Ludwig). 

Stock  gross,  mittiefem  muldenfôrmigen  Kelche,  6  Sep- 
talgruben  und  in  Schûsselform  aufgebogenen  Sternleisten 

in  6  Systemen  und  19 — 20  Ordnungen.  (12  Ctmt.  hoch 
5  Ctmt.  breit),  Kammern  gezabnt. 

2  Vordertentakel  jedes  mit  19  jungcrn  zusammen  40  Leist. 

2  Seiten    d°  »      »    19      »  »         40  » 

2  Hinter   d°  »      »     8      »  »         18    »  . 

98  Leist. 

Mit  keiner  bekannten  Forai  d.  A.  ùbereinstimmend. 

Im  Spiriferenkalke,  Scbt.  Wladimir  bei  Litbwinsk. 

3.  Zapbrentis  gigantea  (Ludwig). 

Stock  sebr  hoch  und  breit  (16  Gtm.  hoch,  7  Ctm.  breit) 

ohne  eigentl.  Septalgruben  mit  sehr  schiïsselformigen 

Vertiefungen,  ein  tiefer  Kclch,  6  Leistensysteme  mit 

mehr  als  25  Ordnimgen.  Leisten  bis  fast  zur  Kelchmitte 

reichend;  Kammern  gezahnt. 

2  Vorderfîeder  mit  je  26  =  52  Leisten. 

2  Seiten  d°       '»    »   26  =  52 
2  Hinter  d°      -  »    »   U  =  28 

Sa  132  Leisten. 

ïm  Spiriferenkalk.  Ursia  Prisk  bei  Litbwinsk. 

b.  Cyathaxonia  (Michelin). 

Sternleisten  in  der  Mitte  des  Kelches  ein  plattes  dora- 

formiges    Sâulchen   bildend,   vorn   zwei  Septalgruben, 
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dariiber  hoch,  diademartig  entwickeît,  Kelch  oval;  Kam- 

mern  ungezahnt. 

1.  Cyathaxonia  carinata  (Liidwig). 

Stock  fûllhornfôrmig,  einfach,  £,5  Ctm.  hoch,  2,75 

Ctm.  breit,  3,25  Ctm.  dick.  Sàulchen  nach  hinten  gebo- 

gen.  Vordertbeil  gekielt.  2  tiefe  Septalgruben  reichen 

bis  zur  Saule.  6  Sternleistcnsy  sterne,  wovon  4-  gefîedert? 
zwei  oîme  Fieder. 

2  Vorderfie-  \Die  rechte  Seite  ist 

der  mit  je  19  u.  20  =  37  Leist.  lum    ein  Leistchen 

2  Seiten  d°  »  19  »  20  =  37    »     >   voraus,  welches 
2  Hinter  d°  »    0  »    0=2    »     \eben  am  Keichran- 

Dazu  primàre    6    »     /de  ansetzt. 

S  uni  m  a  82  Fiederleisten. 

Die  dieser  Art  am  nâchsten  ko  m  m  end  e  scbeint  die 

von  Keyserling  im  Petschoralande  aufgefundene  zu  sein, 
welche 

Eichwald  als  Clysopbyllum   )  n         t  B r  , 
_  J  /  >  Comseptum  Kslg 

Keyserling  »  Cyathophyllum  ) 

bezeichnet.  Das  Reyserlingsche  Exemplar  ist  jedoch  nur 

Bruchstùck  und  nicht  zur  Vergleichung  geeignet;  die 

Bezeichnung  Coniseptum  passt  auf  aile  Cyathaxonia, 

ïm  Spiriferenkalke  zu  Riselowsk. 

2.  Cyathaxonia  aperta  (Ludwig). 

Kelch  flach,  dornfôrmige  Saule  gerade  und  kurz,  2  Sep- 
talgruben 8  Ctm.  hoch,  4,5  Ctrn.  dick,  3,5  Ctm.  breit.  Mit 

Ko  4.  1861.  38 
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2  Vorderfiedern,  wovon  je  19  Leisten  —  38  Leisten. 

2  Seiten  d°  »       »  19       »  =38 

2  Hînter  d°  »       »     l       »  =  8 

Dazu  primâre    0  6  » 

zusaiïimen  90  Leisten. 

Im  Spiriferenkalke  zu  Kiseîowsk. 

3.  Cyathaxonia  gracilis  (Ludwig). 

Stock  schlank,  gerippt,  gekieît,  9  Ctm.  hoch,  3,5  Ctm. 
dick,  3  Ctm.  breit,  zwei  im  Kiele  vortretende  nicht  bis 

zum  dùnnen  Sâulchen  reichende  Septaîgruben.  Sternlei- 

sten  nicht  bis  zur  Milte  reichend,  in  6  gefiederten  Sy- 
stem en. 

• 

2  Vorderfieder  mit  je  25  =  50  Leisten. 

2  Seiten  d°        »     »   25  =  50 

2  Hinterfieder    »     »     1  =    2  » 

Dazu  primâre    6  » 

108  Leisten. 

Im  Spiriferenkalke  zu  Kiseîowsk. 

-i.  Cyathaxonia  squamosa  (Ludwig). 

Stock  hoch  un  gekieît,  2  Septaîgruben  bis  zur  Mittel- 
sàule  reichend  mit  schuppiger  Epithek,  9  Ctm.  hoch,  2,75 

Ctm.  dick,  2,5  Ctm.  breit.  Leisten  in  6  System  en  nicbt 
zahlreich,  bis  zur  Mitte  des  Kelcbes  reichend.  Ara  obern 
Rclche  stehen 



593 

2  Vorderfieder  mit  je  11  ==  22  Leisten. 
2  Seitenfieder    »     »   11  =  22  » 

2  Hinter  d°       »     »     0  =  — 

primâre    6  » 

50  Leisten. 

Im  Spiriferenkalke  zu  Riselowsk. 

5.  Cyathaxonia  cincta  (Ludwig). 

Stock  ungekielt,  gegùrtelt,  mit  querovalem  Relche, 

Leisten  kurz,  2  Septalgruben  bis  zum  schwachen  Sâul- 
chen  reichend.  Hôhe  =  4<  Ctm.  Breite  2,5  Ctm.  Dicke 
2  Ctm. 

2  Vorderfieder  mit  je  10  =  20  Leisten. 

2  Seiten  d°       »     »   10  ==  20 

2  Hinter  d°        »     »  1=2 

primâre    6  >•> 
s  48  Leisten. 

Im  Spiriferenkalke  Riselowsk. 

II.  MQNOCYCLIA  (Bronn). 

Octactinia  (Bronn). 

a.  Tubipora. 

Harmo  dites  Fischer.    (Nicht  Syringopora 
Goldfuss). 

Rôhre  durch  Querbâlkchen  verbunden,  ohne  Bôden, 

Bauchhohle  zum  Theil  durch  Querscheidewande  und  Rohr- 

38* 
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send,  aufbauen.  Die  Jungen  treten  am  obern  Kelchran- 
de  seitlicli  aus  und  bilden,  indem  sie  sich  nach  einer 

andern  Rôhre  hin  bewegen,  die  Querbàlkchen  und  wenn 
sie  mit  einem  von  einer  benachbarten  âltern  Rôhre 

auslaufenden  Jungen  vereinigen,  neue  Sprossen.  Kelch- 

raum  platt.  Inneres  der  Rôhre  nicht  cannelirt,  aber  ent- 
weder  von  scbarfen  nach  hinten  gekrùmmten  Spitzen 

(Dôrnchen)  in  horizontalen  und  vertikalen  Reihen  be- 

setzt,  oder  durch  chagrinartige  (kôrnelige)  Endothek  be- 
kleidet.  Stocke  zusammengesetzt,  rasenartig  von  einem 

Centralpuncte  aufwàrts  und  seitlich  zu  grossen  ovalen 

kegelformigen  Bûschen  auswachsend.  Nur  oben  belebt. 

Substanz  Ralk  oder  hâufiger  Kieseîerde.  Da  Fischer  von 

Waldheim  seine  Harmodites  auf  russische  Rergkalk-Ro- 
rallen  begrùndet  bat,  die  Form  von  Syringopora  Goldfs 

wesentlich  abweicht,  habe  ich  den  Sippennamen  jenes 
russischen  Forschers,  beibehalten. 

t.  Harmodites  parallelus  (Fischer). 

Ich  besitze  einen  */3  Meter  hohen  sehr  breiten  Stock. 
Rohre  2  Mm  dick,  hâufig,  aber  nicht  im  Quirl  spros- 

sende  Querbàlkchen.  Im  Innern  mit  hakenformigen  Dôrn- 

chen in  32  Reihen  besetzt.  Junge,  dùnne  innere  Rôhr- 
chen  und  zuweilen  trichterfôrmige  mit  Hâkchen  besetzte 

Scheidewànde  bildend.  Rôhrchen  sonst  ganz  voll ,  ohne 
Sternleisten. 

Im  Spiriferenkalke,  Ursia  Prisk  bei  Lithwinsk. 

2.  Harmodites  confertus  (Keyslg). 

Ich  besitze  einen  ij3  Mtr  breiten  ovalen  Stock  ganz 
bis  zur  untern  Spitze  aus  dem  Gesteine   befreit.  Rôhr- 
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chen  0,9  —  0,1  Millimeter  dick  mit  chagrinartiger  Endo- 
thek  und  geringelter,  gerunzelter  Epithek.  Eelchraum 

platt.  Rreisrund. 

Im  Productuskalke,  Nishni  Parogi  a.  d.  Uswa. 

3.  Harmodites  rainulosus  (Parhinson). 

Rohrchen  2  Mm.  dick,  hohl,  ganz  ohne  Boden,  Quer- 

bâlkchen  aufgerichtet.  Inneres  mit  chagrinartiger  Endo- 
thek.  Epithek  platt.  Icli  besitze  einen  kleinen  Stock, 

welcher  gânzlich  aus  dem  Gesteine  befreit  ist. 

Im  Spiriferenkalksteine,  Ursia  Prisk  bei  Lithwinsk. 

4-.  Harmodites  capiliaris  Ludwig  (ist  von  mir  frù- 
her  mit  Chaetetes  radians  verwechselt  worden. 

Chaetetesarten  habe  ich  im  Uralischen  Rohlen- 

kalke  niclit  gefunden). 

Grosser,  rasenfôrm.  Stock,  Rôhrcîien  0,6  Mm.  dick, 

18  Ctmt.  hoch,  Epithek  glànzend,  geringelt.  Querbâlk- 

chen  hàufig,  stets  alternirend;  Rohrchen  hohl  mit  korni- 
ger  Endothek,  ohne  innere  Bôden;  Junge  im  Rohrchen 

sprossend. 

Im  Productuskalke,  Nishni  Parogi  ad  Uswa. 

5.  Harmodites  arborescens  (Ludwig). 

Stock  aus  zahlreichen  2  Mm.  dicken,  2  Ctmtr.  hohen, 

selten  durch  Querbàlkchen  verbundenen,  von  rauher 

Epithek  bedeckten,  innen  platten  Rohrchen  gebildet. 

Die  Rohrchen  sprossen  âstig  Junge  in  Rohrchen  aus,  die 
sich  in  der  Bauchhôhle  der  alten  Thiere  entwickeln. 

Im  Fusulinenkalke  der  Maghiine  kamen  bei  Lithwinsk . 
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î).  Aulopora  (Goldfs). 

Kelch  tutenfôrmig  oline  Septa  (Sternleisten)  inncn 

pîatt;  unie n  und  seitlich  sprossend  (vielleicht  zu  Bryozoa). 

1 .  Aulopora  glomerata  (Ludwig). 

Fullhornfërmige  Relche  am  Boden  und  ara  Rande 

sprossend,  1  Mm.  hoch,  î  Mm.  weit;  grosse  Flâchen  krie- 
ehend  bedeckend. 

Nicht  ùbereinstimmend  mit  der  silurischen  Aulopora 

conglomérats  Goldfs,  nicht  mit  der  Carbonischen  A.  hi- 
ans  Eichwaid  und  A.  tubaeformis  Goldfs. 

BRYOZOA 

(Enrenberg). 

A.  Cyclostomata  (Busk). 

Cavidae  (<f  Orbigny). 

a.  Ceriocava. 

1.  Ceriocava  crescens  (Ludwig). 

Schlank,  kreiselformige  nicht  verâstelte  Stocke.  Zellen 

fùllhornformig  mit  kleinem  nicht  trichterformigen  Munde, 

bis  30  um  den  Stock  (nicht  Stenopora  arbusculum  Eich- 
waid). 

Im  Fusuiinenkalke,  Lithwinsk. 

b.  Sparsidae  (d'Orb.). 

1.  Fenestella  carinata  (Me  Coy) . 

Gross,  tutenfërmiger  maschen-oder  netzartig  geglieder- 
ter  Stock;  nur  im  Innern  mit  Zellen  an  den  Ruthen  m 
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2  durch  Riel  getrennten  lleihen.  (Sehr  klar  und  gui  er- 
halten). 

Fusulinenkalk  v.  Lithwinsk. 

2.  Fenestella  piebeja  (Me  Coy) . 

Slimmt  in  allcn  Merkmalcn  mit  der  Me  Coyschen  Art, 

jedoch  ist  der  Kiieken  der  Ruthen  bei  âliern  Stûcken 

platt  wie  bei  F.  virgosa  Eichwald,  bei  jùngern  schimmert 

der  innere  Bau  durch,  so  dass  die  Kutheii  gestreift  zu 
sein  scheinen. 

Fusulinenkalk  v.  Lithwinsk. 

c.  Tubulipora. 

?  Tubulipora  antiqua  (Ludwig). 

Aus  einer  Scheibe  sprossende  kegel-  und  iullhornfor- 

mige  Zellen  8  —  9  Mm.  hoch,  ganz  verkieseli  im  Fusu- 
îinenkalke  v.  Lithwinsk  selir  lîàufîg.  Vielleicht  etwas 
anderes. 

B.  Chilostomata  (Busk). 

a.  Esckaridae  (d'Orb.). 

1 .  Vincularîa  lemniscata  (Ludwig), 

Stock  einfach,  niciit  baumartig,  walzig;  Zellen  spitzeî- 

fôrmig,  zwischen  wellcnfôrmige  Làngsîeisten  geordnet, 

mit  einer  Schleife  umgeben.  Mund  klein  nach  oben  ge- 

richtet,  (?)  gedeckelte  Rippen  und  Schleifen  mit  Enôt- 
chen  besetzt. 
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Mit  keiner  der  von  Eichwald  abgebildeten  iind  be- 
schriebenen  Vincularien  aus  dem  Tulaër  Rohlenkalke 

iibereinstimmend.  Bei  oberflâchlicher  Betrachtung  der 

Myriolithes  monticula  Eichw.  v.  Saransk  âhnlich, 

jedoch  ohne  baumfôrm.  Stock  und  mit  anders 

gebildeten  Zellen. 

Fusulinenkalk  v.  Lithwinsk. 

2.  Vincularia  muricata  Eichw.  (vielleicbt),  das 

Exemplar  ist  zu  wenig  gut  erhalten. 

Fusulinenkalk  v.  Litbwinsk. 



PELL1S  REMRDI  milii. 

j 
Von 

H.  Christoph. 

Das  Auffinden  neuer  Species  unter  den  niederen  Thie- 

ren  ist  bei  de  m  allgemein  regeren  Interesse  fur  die  Na- 

turkunde  nichts  Aussergewôhnliches;  zumal,  wenn  es  exo- 
tische  Thiere  betrifft;  aber  das  Entdecken  und  Erkennen 

neuer  unter  den  europâischen  Wirbelthieren  gehort,  bei 

den  vielfachen  und  sorgfàltigen  Beobachtungen,  deren 

sich  besonders  die  Wirbelthiere  erfreuen,  jetzt  zu  den 

ungewôhnlicheren  seltneren  Fàllen.  Es  ist  deshalb  sehr 

erklârlich,  dass  die  Ankûndigung  einer  neuen  Thierspe- 
cies,  besonders  wenn  sie  nahe  Gattungsverwandte  hat, 

meist  mit  einigem  Misstrauen  aufgenommen  wird.  Und 

im  Allgemeinen  geschieht  dies  mit  Recht,  weil  gar  oft 

schon  dadurch  Missgriffe  geschehen  sind,  die  nur  dazu 

dienten,  die  Synonymie  zu  vermehren.  Ich  habe,  um 

womôglich  nicht  auch  den  Fehler  einer  voreiligen,  nicht 

stichhaltigen  Beschreibung  zu  begehen,  mit  der  Publi- 
cation dieser  Schlange,  die  ich  bereits  vor  3  Jahren, 

als  ich  sie  das  erste   Mal  fing,   fur  neu  erkannte,  bis 
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jetzt  gezôgert.  Sie  wird  hier  allgemein  lur  die  Ereuzot- 

ter,  Pelias  berus  L.  gehalten,  aber  forlgesetzte  Beobach- 
tungen  und  Untersuchungen  haben  mir  die  Gewissheit 

gegeben,  dass  es  eine  neue,  bisher  unbeschriebene 
Art  ist. 

Icb  benenne  sie  nach  meinein  hoehvcrehrlen  Freunde 

und  Go n ner,  Ilerin  Staatsrâth  v.  Renard,  Pelias  Re- 

nardi  und  lasse  die  Beschreibung  in  der  Art  foîgen,  dass 

ich  sie  mit  der  ibr  freilicb  nahe  stehenden  P.  berus  ver- 

gleiche.  Ich  besilze  leider  kein  Exemplar  der  P.  berus, 
habe  aber  dièse  Art  in  Deutschland  so  oft  und  beinahe 

in  allen  Farbenvarietâten  in  Hànden  gehabt,  dass  ich 

leicht  aus  dem  Gedàchtniss  die  Unterscheidungsmerk- 
maie  zvvischen  der  Rreuzotter  und  dieser  neuen  Art  an- 

gel)  en  konnte.  Da  aber  doch  das  Gedàchtniss  trûgen 

kann,  beziehe  ich  mich  bei  meiner  Beschreibung  ganz 

auf  die  sehr  genaue  Beschreibung  der  P.  berus  in  Dr. 

Lenz  Schlangenkunde. 

Pelias  Benardi  (m.)  Capite  subconico,  depresso,  scu- 

tato,  maculis  nigris  variabilibus;  corpore  supra  dilute- 

fumato  in  dorso  maculis  piceis  saepe  contextis,  nigro- 
cinctis,  ul  ri  m  que  du  abus  seriebus  macularum  ni  gr  arum, 

subtus  lacteo,  maculis  nigricantibus. 

Das  Augenbraunschild  deckt   das    P.  berus. 

Auge  von  oben  und  ûberragt  es  zim- 
lich    bedeutend.    Die    Augen  sind 

mit    kleinen    Schuppen  umgeben; 

die  Iris  hellgelb  unterwârts  ùber  Iris  lebhaff  feuer- 

die  Hâlfte  schwarz.  Die  Pupille  bil-  rofh,  beim  ̂   miten 
det  einen  senkrechten  Spalt.  schwarz. 
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Die  Gestalt  des  Wirbelschïldes ,  P.  berm. 

sowie  der  ùbrigen  Ropfschilder  an- 
dert  bei  den  verscbiedenen  Exem- 

plaren  ab  und  zeigt,  so  wie  die  ùbri- 
gen Scbilder  und  Schuppen,  an  Baucb 

und  Rûckcn  keinen  erlieblichen  Un- 
terscbied  von  der  der  Kreuzotter. 

Bas  Wirbelschild  trâgt  einen,  meist 

von  dem  Rande  gleichweit  abstehen- 
den  schwarzen  Flcck.  Aucb  auf  den 

beiden  Hinterhauptsschildern  stehen 

je  2  schwarze  Flecke,  deren  Gestalt 

bei  fast  jedem  andern  Exemplare  ei- 
ne  andere  ist.  Die  Grundlarbc  des 

Vorderkopfes  ist  dunkler  scbwarz- 
grau,  als  die  der  hinlercn  Kopfbàlfle 
und  des  Rûckens. 

Dicbt  binter  dem  Augenscbilde  ist 
ein  kleiner  schwarzer  Fleck,  und 

diesem  folgt  ein  grôsserer  langlicher. 

Von  den  Hinterbauptsscbildern  aus- 

gehend,  zieht  sich  scbrâg  nach  je- 

der  Seite  des  Hinterkopfes  ein  brei- 
ter,  etwas  birnformig  gestalteter 

Fleck,  der  bis  an  das  Kopfende 

reicht.  Von  dem  Auge  zieht  sich  bis 

zum  Halse  ein  gerader,  schwarzer, 

ùber  1  "  breiter  Strich. 

Auf  dem  Hinterkopfe,  zwischen 

den  beiden  schragstehenden  Flecken 

beginnt  die  dunkie  Rûckenzeichnung, 

mît  einem  nach  dem  Kopfe  hin  zu- 
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gespitzten  Flecken,  der  so  wie  aile 

ûbrigen  Rûckenflecken  schwarzbraun 

und  schwarz  gerândet  ist.  Die 

Rùckenlinie  gestaltet  sich  niemals  zu 

einer  auch  nur  einigermassen  voll- 
kommenen  Zikzaklinie.  Nur  bei  sehr 

jungen  Thieren  ist  sie  zusammen- 

hàngender  und  stellenweis,  beson- 
ders  auf  dem  Vordertheil,  zikzakfôr- 

mig.  Die  breiten  Flecken  stehen  bei 

ausgewachsenen  Exemplaren  sehr  oft 
unverbunden  und  sind  in  diesem  Fal- 

le  fast  gar  nicht  schief  gestellt.  Nur 
selten  sind  die  Flecke  durch  eine 

Schrâglinie  verbunden.  Hingegen  be- 
rùhren  sicb  oft  die  fast  kreisrunden 

Flecke.  In  den  Buchten  der  Rucken- 

linie stehen,  wie  bei  P.  berus,  ziem- 

lich  grosse  aber  nie  so  gerundete, 

sondern  mehr  viereckige  Flecke  in 
einer  Reihe.  Zwischen  diesen  und 

den  Rûckenflecken  zieht  von  den 

Hinterenden  der  divergirenden  Kopf- 

fîecke,  eine  Reihe  kleinerer,  schwar- 

zer  Flecke,  die  zuweilen  bald  hin- 

ter  dem  Ropfe  auf  eine  mehrzôllige 
Strecke  unterbrochen  ist,  dann  aber 

sich  fortsetzt  und  langgezogen,  strich- 
àhnliche  Horizontalflecke  von  sehr 

dunkel  schwarzer  Farbe  bildet.  Oft 

sind  dièse  Flecke  von  denen  der 

vorerwàhnten  darunterstehenden  Rei- 

he nicht  vollstândig  getrennt  (bei 

P.  berus. 

Die  Riïckenzeichming 

ist  selten  unterbro- 

chen und  bildet  mei- 

stens  ein  ziemlich  re- 

gelmâssiges  Zikzak. 

Die  schrâgstehenden, 

gewohnlich  schief 
viereckigen  ,  selten 
runden  Flecke  sind 

durch  breite  schrâge 
Linien  verbunden. 

Dièse  Fleckenreihe 

fehlt  ̂ anz. 
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sehr   dunkel  und   breiigezeiclineten    P.  berus* 

Stûcken)  und  ùberhaupt  nie  scharf 

abgegrenzt. 

Die  beidenReihen  grôsserer  Schup- 
pen  zur  Seite  der  Bauchscbilder,  die 

nian  fùglich  Seitenschuppen  nennen 

kônnte,  '  sind  weisslichgelb,  mit  ei- 
nem  schwarzen  Fleck  an  der  Spitze. 
Hierdurch  entstehen  auf  ziemlich 

lichtem  Grunde  wiederum  2  Punkt- 

reihen  oder  ofter  eine  Reihe  kur- 
zer  schwarzer 

Hat  keine  Spur  die- 
ser  Flecke. 

eine 

Schrâgstriche. 

Bei  lebenden  Exemplaren  sind  die 

Bauchschilder  schôn  blâulich-(milch) 

weiss  (*)  nach  den  Seiten  etwas  gelb- 
licber,  mit<iReihenunregelmâssig  ste- 
henden  Fleckenvon  blâulich  schwarz- 

grauer  Farbe  (2).  Dièse  Flecken  ste- 
hen  nach  dem  Hinterrande  der  Schil- 

der  zu.  Der  vordere  Theil  ist  schwarz- 

grau  schattirt,  bei  licbt  gezeichneten 

nur  wenig.  Die  Randscbilder  des 

Mundes  -sind  gelblichweiss,  die  vor- 
dersten  der  Oberkinnlade  und  aile 

der  Unterkinnlade  schwarz  gesâumt. 

Die  Schuppen  des  Unterkopfes  und 

Halses  gelblichweiss,  ôfters  schwârz- 

lich  umzogen.  Junge  schwarzbraun. 

Bauchdes  çj1  schwarz, 
ins  blâuliche  fallend 

glânzend,  das  Ç 

schwarz ,  gelbbraun 

getiipfelt. 
Von  schwarzen  Flec- 

ken istîiie  etwas  be- 
merkbar. 

(1)  Im  Wcingeist  wird  die  Farbe  bald  gelblich. 

(3)  Bei  im  Herbst  gefangenen  schimmern  dièse  Flecke  gleichsam  nw 
dure  h  die  Haut. 
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Schwanzspilze  gelblich.  Beide  Ge- 
schlechter  sind  ganz  gleich  gefârbt, 

nâmîich  sehr  hell  gelblich  oder  bràun- 
lichgrau,  nach  den  Seiten  dunkler. 

Besonders  dunkel  sind  die  Jung  en, 

aber  aucb  vor  der  Hàutung  ist  die 

Farbe  dunkler  und  die  Zeichnung 

undeutlicher.  Mit  Ausnabme  der  er- 

sten  Jugend  bleibt  sich  die  Farbe 

P.  beras. 

Das  c?  ist  oberwârts 
heller  oder  dunkler 

grau,  ohne  braune 
Beimischung;  das  $ 

lebhaft  rothbraun  bis 

diister  braimgrau  mit 

gleicher  Zeichnung, 
wie  das  $  . 

Nach  dem  verschie- 
denen  Àlter  ândert 

die  Farbe  sehr  be- 
deutend  ab. 

Sie  variirt  sehr  viel- 

fach,  so  dass  man  in 

einem  ziemlich  engen 

Bezirk  bald  aile  be- 
kannteti  Varietâten 

èntdeckt. 

dieser  Scblange  in  allen  Altersstufen 

sebr  gleich.  Nie  habe  ich  Exempîa- 
re  gesehen,  die  auf  dem  Rùcken  ein 

so  helles  und  reines  Silbergrau  ge- 
habt  halte n  wie  P.  berus. 

P.  Renardi  variirt  fast  gar  nicht, 

die  geringen  Grossen-  und  Gestalt- 
unterscliiede  sind  zu  unbedeutend  und 

finden  bei  allen  Schlangen  statt. 

Die  Ges^ilt  der  Scbuppen  und 

Schiîder  gleicht  der  P.  berus.  Wie 
bei  dieser  ist  die  Anzahl  derBauch- 

und  Schwanzschilder  nicht  immer  gleich.  Das  grosste  $ 

von  20"  10"'  (par.)  Lange  batte  139  Bauch-  und  34 

Paar  Schwanzschilder.  Das  grôsste  r?  18"  8  "  lang  141 
Bauch-  und  36  Pr  Schwanzschilder.  Eine  etwas  kleinere 

Scblange  138  Bauch-  und  34  Pr  Schwanzschilder.  Ich 

habe  dièse  Scblange  stets  in  der  freien  Steppe  gefun- 
den,  nur  einnial  fing  ich  im  Herbst  ein  $  auf  einem  mit 
Weidenbàumen  und  verschiedenem  niederen  Gestrâuch 

bewachsenen  Wolgavorland.  Das  Benehmen  gleicht  ganz 
dem  der  Kreuzotter.  Gereizt  zischt  sie  sehr  laut.  Sie 

h  ait  damit  lang  an  und  beschliesst  es  mit  einer  Art  von 

Fauchen,  al)  ni  ich  dem  des  Igels. 
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Bei  (1er  nicht  zu  bestreitenden  Aehnlichkeit  dieser 

Schlange  mit  dcr  Rreuzotter  wùrde  ich  es  nicht  ge- 

wagt  haben,  auf  hlosen  Farben-  und  Zeichnungsunter- 
schied  hin,  dieselbe  fur  neu  zu  erklâren,  wenn  nicht 

auch  andere  Umstànde  dafùr  spràchen.  Es  ist  gewiss 

sehr  richiig,  dass  jetzt  bei  Artbeschreibungen,  weniger 

die  Farbe,  als  der  Bau  einzelner  Rorpertheile  in  Betracht 

ko  ni  ml,  dadurch  ist  manche  ehedem  fur  besondere  Spe- 

cies  gehaltene  Varietât  oder  Aberration  als  solche  er- 
kannt  worden,  so  wie  andrerseits  gute  Arten,  die  ihres 

âusseren  Ansehens  halber  mit  andern  Arten  vereinigt 

waren,  in  ihre  Rechte  gelangten. 
Aber  manchmal  làsst  sich  dies  doch  nicht  anwenden. 

Die  Natur  folgt  nun  einmal  nicht  ganz  den  System  en, 

die  aufgestellt  worden  sind,  und  macht  nach  unsern  Be- 

grifFen  vielfache  Ausnahmen.  Da  nun  bei  P.  Renard! 

die  Rorpergestalt  von  der  der  Rreuzotter  nicht  merkbar 

abweicht,  jedoch  die,  keine  Uebergànge  zu  P.  berus 

bildende  Zeichnung  und  Farbe  ein  standhaftes  Unter- 

scheidungsmerkmal  gewàhrt,  so  glaube  ich  hier  aus- 
nalimsweise  auf  die  in  der  Beschreibung  angegebenen 

Unterschiede  von  P.  berus  hin,  berechligt  zu  sein,  sie 
als  neu  ans  eh  en  zu  kônnen.  Besoin!  ers  scheint  mir  das 

dafùr  zu  sprechen,  dass  rf  und  Ç  bei  P.  Renardi  ein- 
ander  vollkommen  gleichen.  Mein  verehrter  Freund  C. 

Glitsch,  de  m  dièse  Schlange  seit  vielen  Jahren  in  gros- 
se r  Anzahl  zugestellt  worden  ist,  hat  so  wenig,  wie  ich, 

j  cm  als  eine  rothe  oder  braune  Oîter  erhalten.  Dass  P. 

Renardi  gar  nicht  variirt,  ist  gewiss  ein  wichtiger  Um- 
stand,  denn  wo  man  es  mit  Varietâten  zu  thun  hat, 

wird  man  stets  grôssere  oder  geringere  Uebergànge  zur 

Stammart  bemerken  konnen.  Bei  den  P.  berus  Varietâ- 

ten ist  die  Zeichnung  bei  verschiedener  Fârbung,  iinmer 
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derselbe,  P.  Renardi  hat  aber  eine  entschieden  andere 

Zeichnung.  Auch  Lenz,  der  berùhmte  Schlangenkenner 
erwàhnt  niclits  von  erheblichen  Unterschieden  in  der 

Zeichnung  der  P.  berus. 

Ich  habe  in  der  Umgegend  von  Sarepta  allenthalben 

in  der  Steppe  dièse  Schlange  gefunden.  Ihre  Hauptnah- 
rung  môgen  Màuse,  vielleicht  auch  Eidechsen  sein.  Ueber 

die  nachtheilige  Wirkung  ihres  Bisses  kann  ich  nichts 

nàheres  sagen,  da  hier,  wo  selten  barfuss  gegangen  wird, 

selir  selten  jemand  gebissen  wird.  Jedenfalls  gleicht  die 

Wirkung  desselben  der  der  Rreuzotter. 

Ich  môchte  beinah  annehmen,  dass  sich  dièse  Schlan- 

ge mehr  im  sùdlichen  Russland,  soweit  die  Steppen  rei- 
chen,  und  beinahe  nur  in  diesen,  aufhalte.  In  den  nôrd- 

licheren,  waldreicheren  Gegenden  wird  gewiss  deren 
Stelle  die  Rreuzotter  einnehmen.  Es  wàre  intéressant, 

zu  erfahren,  wo  die  Grenze  zwischen  beiden  Arten  ist, 

d.  h.  wo  beide  Arten  gefunden  werden.  Vielleicht  liesse 

sich  da  doch  ein  Uebergang  von  einer  Art  zur  anderen 

nachweisen  (1). 

Môchten  dièse  Bemerkungen  dazu  dienen,  die  Aufmerk- 

samkeit  der  Naturfreunde  Russlands  auf  diesen  Gegen- 
stand  hinzulenken  und  sie  veranlassen  ihre  Beobachtun- 

gen  zu  verôffentlichen. 

Sarepta. 

Im  Sept.  1861. 

C)  Moglicherweise  durch  Bastardirung, 
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CORRESPONDANCE. 

Lettre  au  Premier  Secrétaire  de  la  Soci été. - 

Sie  wiïnschen  von  mir  zu  erfahren,  ob  und  was  ich  iiber  die  von 

mir  im  Sommer  1861  bei  Gelegenheit  meines  Besuches  ans  dem 

Kais.  Muséum,  resp.  der  demselben  einverleibten  Eschscholtzi- 

schen  Sammlung  zu  genauerem  Vergleiche  mitgenommenen  Kâ- 
fer  Nâheres  ermittelt  habe.  Es  ist  folgendes. 

1.  Bas  kleine,  zierliche  llolzbockchen  ans  Brasilien  ist  Comp- 
sosoma  arachnoïdes  Dejeau  (spinosum  Dupont,  quadrispinosum 

Baquet).  Von  diesem,  au  sich  scharf  charaklerisirten,  folglich 
leicht  im  Gedâchtniss  zu  behaltenden  Kàfer  batte  ich  nur  den  einen 

Umstand  nicht  sicher  geuug  im  Sinne,  ob  auch  an  den  Exempla- 
ren  meiner  Sammlung,  wie  an  dem  vorliegendeu  Stiicke,  die 

letzten  Antennenglieder,  besonders  das  seehste  und  siebente,  mit 

einem  weisskalkigen  Ueberzuge  bedeckt  wâren.  Dies  istjedoch 

bei  allen  gleichmâssig  der  Fall  und  daher  an  der  Ideutitàt  des 
Thieres  kein  Zweifel. 

2.  Unter  den  mit  dem  vorausgesteckten  Zettel  ̂ Ghile  und  Cap» 

(den  iibrigens  nicht  Eschscholtz,  sondern  offenbar  ein  Nichtento- 
molog  geschrieben  hat,  da  bei  einem  andern  Kasten,  soviel  mir 

erinnerlich,  die  mit  «Ostindieu»  markirten  Thiere  durch  2,  3  Rei- 
JVo  4.  1861.  39 
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lien  ausgemachter  Neuhollânder  eroffnet  werden)  bezeichneten  Ka- 

fera,  wâhlte  ich  zwei  Cryptocephalen  heraus,  welche  mir  ent- 
schieden  al  s  curlândisch  ersehienen.  Da  sich  aber  meiii  Freund, 

Schulrath  Dr.  Suffrian,  in  diesem  Augenblicke  mit  einer  Mono- 
graphie der  siidamerikanischen  Cryptocephalen  beschaftigt,  so 

hielt  ich  es  fiir  angemessen,  ihn  spaciell  hierùber  zu  befragen.  Es 

bat  sich  so  glucklich  getroiïen,  dass  er  mich  Ende  des  vorigen 

Jahres  besucht  und  meine  Vermuthung  dahin  bestâtigt  hat,  dass 

die  beiden  Kàfer  als  Cryptocephalus  sexpunctalus  Linné  und 

distingnendus  Schneider  $  unzweifelhaft  als  in  Gurland  vôrkom- 
meud,  folglich  nur  ans  Verselien  des  Nachlasscurators  miter  ein 

irriges  Habitat  gebracht,  sich  herausstellen. 

3*  î)as  intéressé lïteste  Stïiek  war  entschieden  der  milgenommer 
ne  brasilische  Riisseikâfer  mit  den  seltsamen  2  Excrescenzen.  Es 

ist  auffalîeiid,  dass  flerr  von  Mbtschiilsky,  der  meines  Erinnerns 

irgendvvo  ïiber  dièse  Eschscholtzische  Abthéilung  des  Moskauer 

Muséums  geschrieben  hat,  dies  Curiosum  nicht  bemerkt  und  eiuer 

besondern  Ervvahnung  werth  erachtet  haben  sollte.  Vielleicht  ist 

es  ihm  wie  mir  ergangen,  der  ich  im  Jahre  18^)0  positiv  diesen 
Kasten  und  zwar  wahrscheinlich  aus  dem  materiellen  Grunde 

nient  gesehen  habe,  weil  der  sehr  unpraktische  Schrank  mit  sei- 
nen  sehr  unpraktischeti  Kasten,  in  welchea  dièse  Entoma  stecken, 

so  a  tisser  Verhaltniss  hoçh  ist,  dass  man  ohne  eine  Leiter  der 
obersteu  Kasten  nicht  habitait  werden  kanih 

Bei  meiner  diesmaligen  Anwesenheit  und  bei  eiuer  Tempera- 

ïm  von  -f-  40  Grad  Réaûmur  im  Ereien  war  indess  der  Aufeut- 
halt  in  dem  Eiskeller-kïïhlen  Museums-Saale  so  erfrischend  und 

angenehm,  dass  ich  mir  die  Miihe  nicht  leid  sein  liess,  auch  die 

«allerhochsten»  Sanctuarieu  durchzustoberu,  und  da  zeigte  sich 

demi  gleiçh  bei  dem  ers  te  n  Blieke  in  diesen  Kasten  gedachtes 
Cabiuetstiick, 
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Es  ist  eiu  Heilipus  stellifer  Schonh.  von  gcwohnlicher  Grosse 

in  der  normalen  dunkel  Cliocolade-brauneu  Farbe,  mit  den  4. 

weissen  Makeln  auf  deu  Elytren  und  2  dergleiclieu  am  Thorax 

gauz  an  den  gewohn  lichen  Stellen.  Aber  ich  kann  niçht  glauben,, 

dass  ein  irgend  geiibtes  eutomologisches  Auge  dies  miltelgrosse' 
Thier  selbst  uriter  einer  grossen,  ungeordnelen  Zabi  iiberseben 

sollle,  da  es  sicb  durcb  folgende  Abnormifat  hervorstebend  ans- 

zeichnet.  Ans  dem  Scheidespalt  zwischeu  Prothorax  und  Elytren 

und  zwar  symmetriscb  hart  am  Scutellum  wacbseu  zwei  Dornen 

hervor,  welcbe  zunaclist  an  die  Bruststacbeln  von  Centrinus  erin- 

nern,  erbeben  sich  etwa  eine  lj2  Linie  senkrecht,  biegen  sich 
daim  nach  vorn  wagrecbt  iiber  den  Tborax  convergirend  und  kreu- 

zen  sich  etwa  in  einer  Entfernung  von  4  Linien  von  ibrem  Ur- 

sprunge.  Gleich  nach  der  Kreuzung  ist  der  linke  Stachel  abgebro- 
chen;  der  rechte,  welcher  gleichwie  der  linke  bis  zu  dessen 

Bruchstelle  die  dunkelbraune  Farbe  des  Kafers  batte,  nimmt  nun 

eine  hellere  Farbe  an  und  endet  etwa  eine  Linie  spaler  fast  hell- 
gelb.  Doch  scheint  auch  bei  ibm  die  naturliche  Spitze  zu  fehlen. 

Besonders  merkwiirdig  erscheint  ausserdem,  dass  so  wie  die 

Farbe  dieser  Stachel  mit  der  des  Thieres  harmonirt,  sich  auch 

bald  nach  der  Horizontalbiegung  dieser  Auswuchse  an  jedem  eine 

kjeine  weisse  Stelle  findet,  welche  die  kalkige  weisse  Farbe  der 

Elytrenmakeln  zeigt.  Aber  dièse  Slachelllecke  sind  nicbt  durchaus 

symmetrisch,  vielmehr  der  linke  etwas  naher  an  der  Basis  als 
der  rechte. 

In  Uebereinstimmung  mit  den  Herren  Êulsant,  Perroud  und 

Prof.  Maeklin,  welchen  ich  das  seltsame  Thier  zeigte,  bin  ich 

der  Ansicht,  dass  dies  eine  jener  sonderbaren  Pilzbildungen  ist, 
iiber  welche  Ilerr  Prof.  Labert  in  der  Zeitschrift  von  Siebold  und 

KôTliker  vor  Kurzem  so  intéressante  Mittheilungen  publicirt  hat. 

Jedenfalls  Avird  es  der  Miihe  wertli  sein,  dièses  originelle  Stachel- 

thierchen  durch  eine  Abbildung  zu  verewigen,  was  ich  der  Kais. 
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Gesellschaft  der  Naturforscher,  meinen  geehrten  Ilerren  Collegen, 

hiemit  eriipfohlen  haben  will. 

C.  A.  Dohrn. 

Stettin  d.  22  Januar, 
1862. 

Lettre  au  Premier  Secrétaire  de  la  Société.  -  -  - 

Die  Untersuchimoen  von  Nordmann  haben  sich  aucli  bei  uns  durch 

in  anderer  Zeit  gemachte  Funde  bestatigt,  namentlich  in  einer 

Hôhle  unseres  Jura,  die  eine  grosse  Zabi  von  Resten  des  Ursus 

spelaeus  geliefert  hat,  so  wie  auch  die  Verschmelzung  oder  viel- 

mehr  die  nicht  scharfe  Unterscheidung  des  Diluviums  und  des  âl- 

teren  Alluviuras  allinalig  schârfer  hervortritt,  die  idi  in  meinem 

Wercke  iiber  die  fossiJ.  Sàugethiere  Wurtembërgs  als  wahrschein- 

lich  voraussetzte,  wâhrend  allerdings  noch  sehr  unsichere  Anzei- 
chen  von  der  Goexistenz  des  Menschen  mit  dem  Mammuth,  Rhino- 

céros etc.  aufgefunden  waren.  ïnzwischèn  konnte  der  Schluss  noch 

einige  Beschrànkung  erleiden,  indem  die  Coexistera  ihrer  Ueber- 
reste  im  Diluvium  oder  un  ter  der  Oberflàche  noch  nicht  gerade 

beweist,  dass  sie  auch  lebend  iiber  der  Oberflàche  coexistirten. 

Uebersciiweminungen,  wie  sie  in  letzter  Zeit  fast  durch  aile  Plus- 

se von  Deutschland,  der  Schweiz  und  wenigstens  theihveise  von 

Frankreich  veranlasst  worden  sind,  konnten  bei  dieser  Goexistenz 

unter  der  Erde  auch  wohl  mitgewirkt  haben,  zumal,  wenn  sie  in 

der  Urzeit  dieselbe  Dimensionen  erreichten,  wie  jetzt  noch  die 

Wolga  und  vielleicht  andere  Fl fisse  Russlands,  iiber  die  inir  kei- 
ne  genauere  Bestimmunçen  bekannt  sind,  welche  vielleicht  das 
Bulletin  enthâlt  oder  veranlasste. 

Dr.  Jaeger. 

Stuttgart  d.  13  Februar, 

mi. 
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Lettre  au  Premier  Secrétaire  de  la  Société.  

Entschuldigen  Sie  vielmals,  dass  ich  seit  langer  Zeit  kein  Zei- 
chen  des  Daseins  von  mir  gegeben  habe.  Seit  4  Jahren  habe  ich 

die  Professur  der  Minéralogie  in  Krakau  aufgegeben,  um  in  Po- 

len  Steinsalz  aufzusucheri  :  es  versteht  sich  im  Auftrag  der  Regie- 

rung  :  zugleich  bearbeite  ich  die  geognostische  Carte  von  Polen, 

in  einem  grossen  Maasstab:  ein  Q  werst  =  \~]  Zoll.  Ich  habe 
sehr  viele  Untersuchungen  im  sûdlichen  Polen  ausgefùhrt, 

bei  den  Bohritngen  auf  Steinsalz:  es  hat  aber  gezeigt,  dass  in 

diesen  Gegenden  nur  salzige  Mergel  sich  befinden,  Steinsalz  nur 

am  Fusse  der  Karpathen  abgesetzt  ist.  Die  salzigen  Mergel  sind 

zwischen  miocenem  weissem  Kalkstein  eingebettet,  die  mit  Hetero- 

stegina  Puschii  Geinitz  characterisirt  sind.  Dièse  Kalksteine  ru- 
hen  unter  dem  Salzmergel,  und  bedecken  denselben  mit  dem 

mâchtig  entwickelten  Gipse.  Die  Salzniederlagen  von  Wieliczko, 

Bochnia  sind  Aussonderungen  im  Salzmergel.  Ich  habe  eine 

grossere  Abhandlung  in  polnischer  Sproche  publizirt  und  wiïnsche 
dieselbe  Ihnen  zukommen  lassen. 

Zugleich  beschàftige  ich  mich  sehr  mit  dem  polnischen  braunen 

Jura,  den  Pusch  fâlschlich  als  Moorkohlengebirge,  welcher  iiber 

den  weissen  Jura  abgelagert,  glaubte.  Eine  grosse  Anzahl  von 

Petrefacten  habe  ich  darin  gesammelt,  und  es  ist  gegenwârtig 

kein  Zweifel,  dass  dièse  Schichten  den  Kelloway-rock  entspre- 
chen,  einige  Schichten  vielleicht  dem  Gornbrash.  Dièse  Schichten 

haben  zum  Theil  ganz  den  Gharacter  des  Callovien  ferrugineux 

von  Frankreich,  zum  Theil  aber  einen  eigenthiimlichen  mineralo- 

gischen  Gharacter  :  die  Versteinerungen  aber  untereinander  ge- 

mengt,  so  dass  dieselben  den  Schichten  S  und  £  Quenstedt  Wur- 

temberg ganz  entsprechen.  Um  dièses  streng  paralellisiren  zu 

kennen,  habe  ich  im  1860  eine  Reise  nach  Wurtemberg  und  in 

die  Normandie  ausgefîihrt,  und  bin  mit  der  ganzen  Literatur  ver- 

sorgt:  vieles  besitze  ich  von  Versteinerungen,  so  dass  die  Arbeit 
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ziemlich  genau  sein  wird.  Es  feblt  mir  aber  nâiieres  ûber  den 

Moskauer  Jura,  ich  lèse  viel  in  den  Zeitschriften,  dass  Hr  v.  Traut- 

schold  Mehreres  dariïber  publicirt,  das  ich  zu  besitzen  wiinsche 
elc.  etc. 

Lud.  Z  eu  se  h  lier. 

Warschau  cl.  10  Â pr.il, 
1862. 

Lettre  au  Premier  Secrétaire  de  la  Société.  

Bereits  am  Soimabend  ist  die  Rolle  mit  der  Abbildung  unseres 

Rhytina- Skelet  es  an  Sie  abgegangen.  Ich  standte  sie  sogleich, 
nachdem  ich  Sie  ans  der  Druckerei  als  einen  der  drei  Probe-Àb- 

driicke  erhalten  batte.  Unser  Skelet,  das  schon  seit  drei  Jahren 

im  Muséum  sich  befindel  (seit  welcher  Zeit  wir  nichts  von  Rhytina- 
Resten  erhielten,  so  dass  wir  also  auch  keine  Knochen  besitzen 

kônnen,  die  zu  Ihrem  Skelet  gehuren)  besitzt  enischieden  19 

Rùchenwirbel  nnd  19  Rippenpaare.  Dies  darf  Sie  nicht  irre 

machen,  da  auch  bei  andern  Sirénien  die  Rippenzahl  variirt.  Nach 

meinen  Untersuchungen  batte  Rhytina,  wie  das  ihr  im  Bau  der 

Wirbelsâule  verwandte  Dugong  i$  —  49,  ja  vielîeicht  zuweilen 

nur  M  Rippenpaare,  wie  Steller  angiebt.  Ihr  Moskauer  Skelet 

diirfte  deren  18  haben,  und  1  Paar  gehôrt,  vielîeicht  nach  Hel- 

singfors,  wo  auch  das  eine  der  Sehulterblâtter  des  Moskauer  Ske- 
letes  sein  kônnte.  Gewiss  weiss  ich  es  nicht,  da  ich  das  Nord- 

mann'sche  Skelet  nicht  sah.  Wie  Sie  wissen,  setzte  misère  Aka- 
demie,  ehe  noch  Rhytin a-Reste  bekannt  waren,  fiir  ihre  Auf- 
suchung  Preiseaus.  Fiir  das  erste  Skelet  300  Rubel,  die  wir  fiir 

unser  Skelet  zahlten.  Das  zweite  Skelet  hatte  uns,  wenn  die 

Amerikan.  Akademie  billig  gewesen  wâre,  gegen  Zahlung  v. 
200  R.  auch  zukommeu  sollen.  Sie  schenkte  es  dem  Moskauer 
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Muséum  und  erlaubte  mir  nur  eine  oberllachliche  Untèrsuchung 

desselben.  Ichkenne  also  die  Moskauer  Reste,  dagegen  wie  ge- 
sagl,  nie  ht  die  Helsingforser,  die  nur  Wossnessenski  sah  und 

zwar  zufàllig  bei  der  Besichtigung  des  ZoJlbeamten.  An  mehreren 

Orten  meiner  Abhandlung,  wovon  erst  die  ersten  7  Bogen  ge- 
druckt  sind,  erwàline  ich  das  Moskauer  Skelet  mehnnals  und  vin- 

dizirte  ihm  18  Rippenpaare.  Nordmanirs  mag  moglichterweise? 

deren  17  haben,  in  Uebereinstimmung  mit  Steller,  der  freilich 

47  Puppen  und  4  9  Rhytina  -  Riickenwirbel  zâhlt,  oiïenbar  weil 

ihm  die  individuelle  Variation  der  Rippen  (17 — 19)  und  Riicken- 

wirbel (17 — 19)  èntgïngv 

Meine  Abhandlung  umfasst  die  Vergleichung  des  Skeletes  aller 

Sireuen  und  ihrer  Verwandten  der  Cetaceen  und  Pachydermeu. 

Von  Nordmann's  Abhandlung  kenne  ich  nur  den  ersten  Bogen. 
Die  Materialien,  die  ich  ausser  dem  Skelet  der  Rhytina  von  ihr 

benutzeii  konnte,  sind  nicht  uubedeutend  und  der  Variationen, 

welche  sie  bieten  sind  weuige.  Ein  Skelet  giebt  iiber  den  Bau 

keine  geniigende  Aufschliisse,  da  immer  viele  Defecte  einzeluer 

Kuochen  vorkommen,  ebenso  nicht  ein  eiuzelner  Sehâdel,  wovon 

ich  fiinfe  verglich  etc.  etc. 
F.  Brandi. 

St.  Pelersbuig 
den  l-sten  April, 

1802. 





OBSERVATIONS  MÉTÉOROLOGIQUES 

faites 

à  F  Institut  des  arpenteurs 

(dit  Constantin) 

DE  MOSCOU, 

pendant  les  mois 

de 

Juillet,  Août,  Septembre,  Octobre,  Novembre  et  Décembre  (*). 

1861, 

et  communiquées 

par  I.  WEINBERG, 

(*)  Voir  le  Résumé  des  Observations  de  toute  l'année  à  la  fin. 
Ai  4.  1861. 



JUILLET  1861  (  nouveau   style  ).  —  Observations  météorologiques 

55°  45'  53"  N.  Longitude  -  35°  19'  46"J  à  l'Est   de  Paris.  E 

ment  peu  différente  de  celle  de  l'Observatoire  astron.   de  l'Uif 

Baromètre  à  13V3°  R. 
Thermomètre  extérieu 

DATES. (demi-lignes  russes) . de  Réaumur , 

&h  fin OU.  uu L\x.    cljJI  ça \  Oh  fin 1UJ1.  uu 8n.  du 2h. 

apré 

4  Oh. 
i matin midi soir matin midi 

soi 

n 1 587,54 587,43 586,75 + 
17,5 21,0 

+  16, 
2 585,85 584,43 584,33 + 

17,4 
+ 

21,4 

-h  17 

3 583,81 582,92 583,39 + 
18,0 

+ 
21,5 

+  1C 4 582,65 582,59 582,97 + 
17,0 19,0 

+  H 5 582,09 582,58 584,00 + 
15,0 

+ 
18,0 

+  14 

4: 

6 585,37 586,08 586,43 + 
15,0 

+ 
17,8 

+  14 
7 k on  AK 

58/, 05 587,85 t; on  f\o 587,98 
15,4 

Ht 

20,7 

+  14 

'  fe 

8 JOO.Kji) Joo,  JJ JOO,  1  J 

17,0 

'  + 

21,4 

+  13 

fe: 

9 KQQ  7 A DoOj^D 
Doo,4>y 

+ 
17,4 

+ 
21,4 

+  18 10 oy  i , ui + 
18,3 

+ 
22,6 

+  17 11 591,23 591,62 591,55 + 
17,6 

+ 
20,5 

+  10. 
12 592,33 592,73 592,15 + 16,2 + 20  2 

+  lD 13 592,25 592,14 590,87 + 
18,5 

21  !  3 +  16) 

14 591,15 590,78 589,44 
18,4 

+  22,6 

+  17 
15 589,85 589,79 589,53 + 

18,8 
+ 

23,0 

+  17 
16 589,63 589,27 588,74 + 

19,6 
+ 

23,6 

+  1É 

1  " 

17 589,21 588,27 588,05 

_u 
19,4 

+ 
24,4 

+  4* 

1 

r  " 

18 587,71 587,48 587,57 
20,8 

+ 
25,4 

+  2( 

19 587,93 588,15 587,79 + iy,  o + 
23,0 

+  i: 

1 

20 587,24 587,47 586,55 + 
16,8 

+ 
21,6 

+  i' 

{_ 

21 Doo, Du Oo  /  , 01 kû7  or. Do/ ,84 + 
18,0 

+ 
20,0 +  n 

22 589,33 589,30 590,43 + 
16,6 

+ 21  2 

+  i 

zo 590,51 590,53 590,41 + 
17,6 

+ 
20^5 

+  i 
24 590,02 589,94 589,35 + 

16,6 
+ 

20,5 

+  \ï 
25 589,56 589,03 588,57 + 

17,0 
+ 

21,6 

+  14 1 

26 588,81 588,23 587,93 + 
16,0 

+ 
21,6 

+  1* 

27 587,45 586,97 585,76 + 
19,5 

+ 
24,0 

+  pk 

28 586,09 586,27 586,52 + 
19,0 

+ 
22,8 

+  m 

29 587,61 587,21 586,52 + 
18,0 

+ 
23,2 

+  % 
30 584,34 582,82 582,76 + 

17,0 
+ 

17,0 

31 581,69 584,24 586,29 + 
12,0 

+ 
12,2 

M )» 

Moyennes. 
1 

587,85 587,75 587,70 + 
17,5 

+ 
21,1 

+ 1 



s  i  l'Institut  des  arpenteurs  (dit  Constantin)  de  Moscou.  Latitude  = 
a  audessus  du  niveau  de  la  mer  pas  déterminée,  mais  probable 

h  scou  =  167,  9  mètres  ou  à  peu  prés  551  pieds  anglais.  — 

Direction  des  vents. 

8 du 
r tin 

îlme 
■Y ible 
0 ible 
0 ible 
0 ible 

lime 
dme 
tlme 
ilme 
ilme 

2  h.  après 
midi 

10  h.  du 
soir 

NW  faible 
Calme 

0  faible  ^ 
SO  modéré 
0  faible 

SW  faible 
NO  faible 
S  faible 
S  faible 
S  faible 

Calme 
Calme 

0  faible 
Calme 
Calme 

NW  faible 
Calme 
Calme 

SO  faible 
0  faible 

Etat  du  ciel. 

8  h.  du 
matin. 

2  h.  après 
midi 

Ser. 
Ser. 
Ser. 
Nuageux 
Couv. 
Ser. 
Ser. 
Ser. 

Ser. Ser. 

Ser. 
Ser. 
Ser. 
Nuageux 
Nuageux Ser, 

Ser. 
Ser. 
Nuageux 
Ser. 

40  h.  du 
soir 

Ser. 
Ser. 

Ser. 
Nuageux 
Nuageux 
Nuageux 
Ser. 
Ser. 
Ser. 

Nuageux 
NW  faible 
NW  faible 
NW  faible 
NW  faible 
NW  faible 
NW  faible 

S  faible 
Calme 

N  faible 
NO  faible 

Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 

NW  faible 
Calme 

Ser. 
Ser. 
Ser. 
Ser. 
Ser. 

Ser. 
Ser. 
Ser. 
Nuageux 
Pluie. 

Ser. 
Ser. 
Ser. 

Ser. 
Ser. Ser. 
Ser. 
Ser. 
Ser. 

Ser. 

Ser. 

Ser. 
Ser. 
Ser. 

Ser. 

Se-. 

Ser. 
Pluie 
Nuageux 

Ser. 
N  faible 
N  faible 

NO  faible 
Pî  faible 
S  faible 

Calme 
NO  faible 
NW  faible 
SW  faible 
SW  faible 
W  faible 

NW  faible 
NO  faible 
NW  faible 

Calme 
Calme 
Calme 

NW  faible 
Calme 
Calme 

W  faible 
NW  faible 

Ser. 
Se.. 
Ser. 
Ser 
Ser. 
Nuageux 
Ser. 
Ser. 
Ser. 
Nuageux 
Nuageux 

Ser. 

Ser. Ser. 
Ser. 
Ser. 
Ser. 

Ser. Ser. 
Ser. 

Pluie 

Couv. 

Ser. 
Ser. 
Ser. 
Ser. 
Nuageux 

Ser. 
Ser. Ser. 
Ser. 

Pluie 
Couv. 



AOUT  1861  (nouveau  style).  —  Observations  météorologiques 

55°  45'  53"  N.  Longitude  =  35°  19'  4-6",  1  à  F  Est  de  Paris.  Et 

ment  peu  différente  de  celle    de  l'Observatoire  astron.  de  l'Uli 

DATES. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Baromètre  à  13y3o  R. 

(demi-lignes  russes). 

8h.  du 
matin 

2h.  après 
midi 

10h.  du 

soir 
587,20 
588,74 
591,55 
592,08 
590,27 
587,46 
587,19 
584,99 
583,87 
577,11 

588,48 
588,52 
591,76 
591,19 
589,55 
587,76 
585,47 
584,83 
583,19 
576,99 

588,58 
590,71 
591,86 
590,51 
588,41 
587,96 
585,03 
584,60 
580,88 
577,65 

Thermomètre  e  x  t  é  rie  ïj- 

de  Réaumur. 

8h.  du 
matin 

2h.  après 
midi 

12  2 14^5 
13,7 
13,6 14,8 

14,5 
14,0 
12,7 
13,0 
12,3 

14,8 

17,0 
17,8 

18,0 

19,0 
16,0 17,8 
15,6 
17,1 

16,0 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

579,81 
579,92 
585,72 
586,22 
583,21 
580,99 
586,33 
583,76 
589,34 
589,34 

580,18 
582,07 
586,18 
586,36 
583,34 
581,11 
586,47 
588,36 
588,56 
589,82 

579,61 
584,20 
587,39 
584,81 
582,62 
582,93 
587,88 
588,46 
588,76 
590,99 

11,8 
11,4 
11,4 

10,7 
12,8 
10,2 
14,2 
14,9 
12,8 

12,8 

14,0 
15,0 
15,6 
17,4 
15,0 
14,0 
19,4 
19,9 

18,2 

16,0 

21 
22 
23 
24 
25 
26 

27' 

28 
29 
30 
31 

592,35 
591,88 
592,25 
589,00 
588,71 
589,73 
587,30 
584,78 
583,72 
585,24 
582,58 

592,45 
592,79 
591,57 
588,34 
589,63 
589,05 
585,89 
585,18 
583,82 
585,44 
580,66 

591,96 
591,66 
590,38 
587,87 
589,86 
588,17 
584,97 
585,13 
585,92 
585,04 
580,18 

13,6 14,8 

12,4 

9,0 
12,0 

13,5 
12,4 
10,0 
10,0 

8,0 7,7 

16,8 
20,2 
14,0 
12,0 
15,4 
17,5 
16,8 
11,4 

9,8 11,4 

9,6 

Moyennes 586.54 586,61 586,61 
+  12,3 

+  15,8 



l'Institut  des  arpenteurs  (dit  Constantin)  de  Moscou.  Latitude= 
oî  au  dessus  du  niveau  de  la  mer  pas  déterminée,  mais  probable- 

•  iloscou  =  167,  9  mètres  ou  à  peu  près  551  pieds  anglais.  — 

Direction  des  vents. E  t  a  t  d  u  c  i  e  1. 

h.  du I  2  b.  après 10  h.  du 8  h.  du 2  b.  après 16  h.  du 
aatin midi soir matin midi 

soir 
-  N  faible NO  faihlp liU  IcllDlc r  î L/âiroe il  UdgCUÀ Spr ocl . oei . 

-  NVfaible NW  faihl p ii  vv  iaiJJlC NW  faihlp ii  vv  laiDic [Vii  n  orpiiv li  LLtX  ci  O  LIA Nn  a  cran  y 1 1  Hdfc  Cl  U  A Nna  crpiiY 1 1  II  Cl  g  C  U  A 
faible \\V  faihlp Il  VV  lalDlc Pîîlmp faillie Spr $pr Spr OCl  . 
Calme NW  faihlp J'  >'  iaiJJlC (Palmp faillie Spr OCl  • Ser. Ser. 
Calme Uallllc P  a  1  m  p Spr Spr Nn  a  erpn  y 11  uage  LIA 
Calme r'almp P  il  m  p ijciuiic Nn  a  erpn  y il  liage ua Ser. NnacrpiiY 11  liClgCUA 

-  i\  faible W  faible Calme Ser. Ser. Ser. 
-  \  aible SW  faible Calme Ser. 

Ser. 

Ser".
 

Calme W  faible Calme Ser. Ser. Ser. -  S faible SW  faible Calme Couv. Nuageux Nuageux 
Calme Calmp Calmp \J  Cil kH\y Nuageux Nuageux Pluie 

fi faible ÎVW  mnHprp il  VV   111UU.C1  c W  faihlp VV  IdlUlc VjU  uv  . Nlia  erpn  y 11  LlagCUA OCl  . 
Calme W  faible H  iaiJJIC NW  faihlp 11  VV  ItU-UlO Ser. Ser. NnacrpiiY -  \ faible VV  lllUUUl  c P  51 ITY»  P Lidilllc Nna  erpn  y 11  llugc  UA Spv Pluie I  illlC 
'aible NW  faihlp 11  VV  laiJJlC P  iTmp IjdlLUc Ser uni  . Spr OCl  • Ser. 

-  m  .'aible NW  faible NW  faihlp 
Ser. Nuageux 

Ser! 

faible NW  faihle 11  Vt  laiUlC NW  faihlp 11  VV  laiJJlC Ser. Ser. Ser. 
faible faihlp lalJJlO ffllmp LialJUc Ser. 

Ser. 
Ser. 

faible faible faible Ser. Ser. Nuageux 
faible faible Calme Ser. Ser. 

Ser. Calme faible Calme Ser. Ser. Ser. 
Calme faible Calme Ser. Ser. Ser. 
Caime faible Calme Ser. Nuageux Nuageux 
Calme Calme Calme Couv. Pluie Couv. 
Calme SW  faible Calme Nuageux Ser. Ser. 
Calme SO  faible Calme Ser. Ser. Nuageux 
Calme SO  faible Calme Ser. 

Ser. Ser. 
!i* faible Calme Calme Nuageux Nuageux Nuageux 

Calme NW  faible NW  faible Nuageux Pluie Ser. 
faible NW  faible  | NW  faible Couv. Ser. Nuageux 
faible S  faible SW  faible Ser. Couv. Couv. 

j 



SEPTEMBRE  1861  (nouveae  style).  Observations  météorologique?! 

55°  45'  53"  N.  Longitude  ==  35°  19'  46",  1  à  l'Est  de  Paris.  E\ 

ment  peu  différente  de  celle  de  l'Observatoire  astron.  de  i  l 

Baromètre  à  13y30  R. Thermomètre  extérie  j 

DATES (demi-lignes  russes). 
de  Réaumur. 

OU  J„ 8n.  du 2h  après 
A  AU  Jn lUn.  au 7h.  du 2h.  après lOh.  1 

matin midi soir matin midi 
soii 

1 581,12 582  32 582,69 

4- 

7,8 
+  12,0 

4. 

7 
9 581,96 583,05 584,06 

4- 

5,6 
4-  11,0 _L 1 

3 584,19 585,68 587,83 

4- 

6,8 
4-  11,0 

4. 

1 

0, 
4 588,40 586,84 584,58 + 7,9 

4-  11,0 
+ 11 

o 580,66 580,61 580,47 + 
11,4 4-  13,8 

+ 

1CJI 

a u 580,90 582,06 582,58 + 
10,0 4-  12,8 

+ 0 
7 583,52 584,38 585,29 + 

9}4 
4-  12,6 

+ h 
o 58b,  1U 

MOI  A  A 
587,10 587,78 + 

12,6 4-  12,2 
+ 

è Q «7 MOT    /  Q 
587, 4o 587,  «38 non  A  A 

4- 

9,6 +  12,2 + 
10 588,4b b89,22 

t»  O  A  AP 
+ 

8,4 
+  11,4 + 

11 590,47 591,32 592,36 + 7,2 
4-  10,4 

4- 

\  9 1  A 593,02 592,18 592,39 6,8 
4-  10,2 

4. 

1  o 592,48 592,48 593,10 

4- 

5,2 +  8,6 

4. 

2 
1  Ht 592,79 591,75 591  52 + 5,8 

+  12,2 
+ 2 

1  K X  cl 592,34 592,48 593,18 + 
8,0 

4-  11,0 + 2 
1  fi 592,58 591,03 589,55 + 6,4 

4-  12,0 + 

,6 

\  7 585  15 587,15 587,95 

4- 

8,6 +  9,8 
+ | 

18 1  o 587.97 587,77 588,07 + 
6,4 +  10,4 

+ 
19 588,20 588,61 587,56 + 6,8 4-  9,6 

+  t 

u 
20 579,72 577,87 580,87 

4- 

9,0 
+  10  6 

+ 

î 21 582,19 582,49 580,56 

4- 

5,0 
+  6,1 

+ 
22 583,87 585,40 588,58 + 

6,6 

4-  7.2 

590,08 589,69 585,47 + 

6,6 

4-  10,7 
M 

,4 

24 581,59 578,97 581,78 + 

9,3 

4-  10,0 

25 581,65 582,15 585.15 + 

8,2 
+  9,0 

4- 

■A 

26 589,00 590,60 592,26 

4- 

6,4 

4-  9,0 

4- 

.0 
27 592,96 593,36 593,88 + 

8,2 
+  11,0 + 

,3 

28 593,17 592,72 592,12 

4- 

9,6 

4-  11,0 

+  1 

,0 

29 592,25 593,42 598,38 

4- 

7,5 +  7,5 

,0 

30 600,78 602,44 601,90 + 1,2 4-  6,0 
t 

,<s 

Moyennes. 
587,50  j 587,75 588,38 

• 

4- 

7,6 
4-  10,4 

+  \ 

,1 



I  F  Institut  des  arpenteurs  (dit  Constantin)  de  Moscou.  Latitude.— 

Diiaudessus  du  niveau  de  la  mer  pas  déterminée,  mais  probable- 

;  oscou      167,9  mètres  ou  à  peu  près  551  pieds  anglais.  — 

Direction  des  vents. 

2  h.  après 
midi 

10  h.  du 
soir 

Etat  du  ciel. 

8  h.  du 
matin 

2  h.  après 

midi  - 

18  h.  du 
doir 

SW  faible 
Calme 
Calme 

SW  faible 
SW  faible 

Calme 
NW  faible 

S  faible 
Calme 

NW  faible 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 

NN  faible 
SW  faible 
SW  faible 

S  faible* Calme 
S0  faible 

Calme 
Calme 
Calme 
Calme 

SW  faible 
Calme 

SW  faible 
Calme 
Calme 
Calme 

Ser. 
Nuageux 
Pluie 
Nuageux 
Couv. 

Nuageux 
Nuageux 
Ser. 
Nuageux 
Nuageux 

Ser. 
Pluie 

Ser. 
Couv. 

Nuageux 
Ser. 
Couv. 

Ser. Pluie 

Ser. 
Calme 
Calme 
Calme 

W  faible 
Calme 

SW  faible 
SW  faible 

Calme 
Calme 

SW  modéré 

Ser. 
Ser. 
Ser. 
Ser. 

Nuageux 
Ser. 
Couv. 
Couv. 
Couv. 
Couv. 

Nuageux 
Ser. 
Nuageux 
Ser. 

Nuageux 
Ser. 
Nuageux 
Nuageux 
Pluie 
Pluie 

Ser. 
Ser. 
See. 
Nuageux 

Ser,, 

Ser. Nuageux 
Couv. 
Ser. 

Ser. 
Ser. 
Ser. 

Nuageux 
Ser. 
Ser. 
Ser. 
Ser. 
Ser. 

Ser. 
Ser. 

S  modère 
NN  faible 
SW  faible 
W  faible 

Calme 
W  faiblé 

Calme 
Calme 

NO  faible 
0  faible 

SW  modéré 
Calme 

SW  faible 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 
Calme 

NO  faible 
Calme 

Nuageux 
Nuageux 
Nuageux 
Pluie 
Pluie 
Nuageux 
Nuageux 
Naageux 
Couv. 
Ser. 

Nuageux 
Nuageux 
Ser. 
Pluie 
Nuageux 
Nuageux 
Nuageux 
Nuageux 
Nuageux 
Ser. 

Pluie 

Nuageux Ser. 

Ser. 
Ser. 
Ser. 
Nuageux 

Pluie Ser. 
Ser. 



OCTOBRE  1861  (nouveau  style).  —  Observations  météorologiques 

55°  i5'  53"  N.  Longitude  =  35°  19'  46'  ,1  à  F  Est  de  Paris.  M 

ment  peu  différente  de  celle   de  l'Observatoire  astron.  de  1U 
i 

Baromètre  à  13V30  R. Thermomètre  e  x  t  é  r  i 
ei 

DATES. (demi-lignes  russes). de  Réaumur. 

OU.  UU uil.    ctJJI  co A  Oh  fin 
8h 

du 2h.  après 

40h>: 

matin mîrli IIHU.1 soir matin midi 

so:;  ( 

1 600,80 599,14 597,70 

-f 

0,6 +  8,9 + 
2 596,94 596,39 595,92 + 6,8 

+  40,2 + a 
3 595,22 594,96 594,56 + 4,2 

+  44,8 + 
4 594,47 593,57 591,44 + 4,9 +  42,6 + i 
5 587,34 587,52 587,86 + 8,2 

+  40,7 + * 
6 590,08 590,29 592,28 + 3,7 

+  5,2 + 
7 MflO  A  A KQ4  AQ oui ,uy DOV ,  14 + 1,0 

+  7,4 + ■ 
8 000,4  / A9 OOO  .Qù i)  JU + 3,7 

+  6,0 
+ 

9 KQ9  8^ K<\A  \  9 KQO  cq 
O  JZi,OÎ7 + 3,8 

+  3,8 + f 
40 OO»/  ,U  1 OOO ,  Ou + 6,0 +  44,0 

+ 
11 585,86 586,47 589,75 + 

8,4 
+  9,0 + 

S 1  ù 591,59 593,38 595,88 + 0,5 +  4,4 + 
13 596,42 597,46 598,28 4,2 

-  4,8 

14 601,56 600,20 603,73 4,6 

—  0,8 

15 602,90 602,45 600  77 
— 2,6 

—  3,0 

+ 
16 600,10 597,63 596,08 + 4,0 +  9,2 

+ 
17 594,32 594,71 595,16 + 4,4 

+  8,0 
+ 

18 595,69 R(\f>  OA 59b, oU 595,72 + 
0,3 

-f  7,2 

-b  i 

19 596,89 596,80 596,89 0,b 

—  6,3 

,s 

20 598,68 601,28 602,87 + 0,7 
4-  3,4 

+  ! 

21 602,96 601,98 602,30 0,6 

-  4,0 

+  f 

,t 

22 602,79 603,94 604,40 
2,4 

+  4,6 
+  I 

,2 

93 604,67 604,47 603,79 0,4 

-  4,5 

24 

600,78" 
599,24 599,12 + 0,2 +  6,8 

7  S 

25 598,30 597,70 598,12 + 3,4 
+  4,4 

+  p 

26 598;14 596,58 594,72 + 4,6 
+  4,8 +  M 27 593.02 592,32 592,05 + 2,4 +  2,0 28 593,24 595,13 596,44 + 2.7 
+  4,5 

+ 
29 596,56 596,46 596,18 + 0,9 

+  3,8 30 595,30 593,66 591,68 + 0,6 
+  4,6 

* 
31 590,24 590,43 590,76 + 2,7 

+  4,0 

Moyennes. 595,51 595,58 595,60 + 2,0 
+  5,6 

+  3,( 



s  r Institut  des  arpenteurs  (dit  Constantin)  de  Moscou.  Latitude  == 

ot  audessus  du  niveau  de  la  mer  pas  déterminée,  mais  probable 

elbscou  =  167,  9  mètres  ou  à  peu  près  551  pieds  anglais.  — 

Direction  des  vents. Etat  du  ciel. 

;h.  du 2  h.  après 10  h.  du 8  h.  du 2  h.  après 16  h.  du 
latin midi soir matin midi soir 
]alme Calmo Calme ber. Ser. Nuageux 

tjualme Calme Calme Nuageux Nuageux Ser. 

'  ]alme Calme Calme ber. Ser. Ser. 
]alme bW  faible Calme ber. Ser. Ser. 

>V  'aible NW  faible NW  faible ber. Nuageux Ser. 
'W  nodéré 

NW  faible NW  faible Nuageux Ser. 
Ser. 

]alme Calme Calme ber. Ser. Ser. 
^alme NW  faihle NW  fpihlp Couv. Nuageux Couv. 

V?  faible Calme Calme Couv. Nuageux Pluie 
]alme W  faible SW  faible Cour. Ser. Pluie 

iV  aible NW  faible Calme ber. Ser.         1  Ser. 
]alme NW  modère NW  faible ber. Ser. 

Ser. 
-w]  aible i>u  iaioie Calme Car oer. 

Ser. 
Ser. 

>\  tainie ni  iaiDie TVT  foikl^ N  iaiDle ber. Ser. 
Ser. 

]alme G  aime W  faible ber. Nuageux Ser. iV  aible NW  taible W  faible Couv. 
Ser. 

Ser. v  aiDie ow  iaiDie Calme 
Coi» ber. Ser. Ser. 

]alme Calme Catme ber. Ser. Ser. 
Saline vjallllc Spr 

Ser, 

Ser. 
;  ]alme N  faible Calme Nuageux Ser. Ser. 

^alme Calme Calme Nuageux Ser. Nuageux 
JUUUC vjdllllc Calme OUI  . Nuageux Nuageux 

"|  ]alme 
Calme Calme Couv. Couv. Couv. 

]alme W  faible NW  faible Ser. Ser. Nuageux 
ÎV  aible NW  faible Calme Nuageux Nuageux Nuageux 

Saline W  faible W  faible Nuageux Nuageux Nuageux 
K  aible Calme Calme Couv. Couv 

Couv. 
]alme Calme W  faible Couv. Nuageux Nuageux 
]alme Calme Calme Nuageux Nuageux Nuageux 

!  Saline S  faible S  faible Nuageux Nuageux Couv. 
^alme Calme Calme Couv. Couv. Couv. 

JVo  4.  (861. 
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NOVEMBRE  18G1  (nouveau  si) le).  —  Observations  mctéorologiqui 

55°  45'  53"  N.  Longitude  =  35°  19'  4-6", 1  à  l'Est   de  Paris, 
ment  peu  différente  de  celle  de  Y Observatoire  astron.   de  Y{\ 

DATES. 

Baromètre  à  Ul/3°  R. 

(demi-lignes  russes) . 

8h.  du 
matin 

2h.  après 
midi 

10h.  du 

soir 

T  h  e  r  m  o  m  è  t,  r  e  e  x  t  é  r  i  e  ! 

de  Réaumur. 

8h.  du 
malin 

2 h.  apre 
midi 

i 
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 

Moyennes 

590,37 
585,23 
585,98 
•584-,  77 
584,68 
584,99 
590,16 
584.09 
580,44 
587,65 

576,45 
585,52 
593,96 
589,19 
579,77 
582,37 
584,35 
588,06 
591,54 
585,18 

583,35 
580,08 
581,49 
582,01 
587,82 
598,21 
599,41 
595,63 
592,16 
592,18 

586,90 

590,22 
582,07 
587,62 
584,62 
584,52 
586,00 
589,16 
582,89 
582,86 
584,71 

588,63 
581,89 
586,15 
584,37 
585,15 
588,14 
586,69 
579,36 
586,33 
578,44 

579,97 
587,48 
592,96 
588,62 
578,06 
581,87 
584,55 
583,63 
592,58 
582,50 

583,39 
592,50 
591,04 
586,29 
579,54 
582,26 
586,87 
579,89 
591,89 
578,67 

585,37 
581,64 
581,80 
583,50 
590,24 
598,75 
598,20 
594,49 
591,31 
591,56 

582,11 
581,32 
580,17 
585,55 
593,61 
599,93 
597,05 
593.27 
591 i 56 
588,32 

586,81 586,35 

2,6 
2,4 
5,7 
7,4 
1,9 
2,0 
0,3 
2  2 

2,7 
7,0 

3,4 4,8 

7,0 6,9 

4,4 
2,0 
1,4 2,3 —  1,2 

+ 

1,0 

8,0 
14,0 

9,2 
0,4 
2,0 
0,5 

3,5 17,2 

3,8 

+ 

4,4 

9,5 9,6 
7,8 
1,8 
2,8 

1,4 
4,8 

9,4 2,0 
—  0,4 

+  1,4 
+  2,0 
+  2,4 
+  1,0 

—  9,3 
—  9,9 
—  2,0 

- —  0,7 

1,6 
2,3 
2,4 
3,0 
0,8 

5,3 
5,2 
1,2 
2,4 

0,-5 
1,3 

—  0,7 



1* 

| l'Institut  des  arpenteurs  (dit  Constantin)  de  Moscou.  Latitude^ 
q  audessus  du  niveau  de  la  mer  pas  déterminée,  mais  probable- 

Mscou  =  167,  9  mètres  ou  à  peu  près  551  pieds  anglais.  — 

)irection  des  vents. Etat  du  ciel. 

8  du 2  h.  après 10  h.  du 8  h.  du 2  h.  après 40  b.  du 
r  in midi soir matin. midi soir —  
ume u  iaiDie su  laiDie Couv. LOUV . rime 

j  Die u  laiDie Calme Couv. Couv. 
v  Die Cîilme ou  iaiDie Couv. Nuageux Dlnin r  îuie 
-V  ble w  laiDie Calme Nuageux Dl  îiân i  luie Ser. 
v  Die o  w  iaiDie w  iaiDie 

Cm* 
oei . Ser Nuageux 

t  oie o  w  idiûie Calme Nuageux Nuageux Couv. 
lme Calme Calme Couv. 

neige 
i  lulc 

)  f  de Calmp Couv. Pluie Couv. 

'  ble W  faible W  faible Couv. Nuageux Nuageux 
-  lme N  faible SW  modéré Nuageux 

Neige 
Pluie 

-/  .  dere W  modéré oW  modère 
 TVT  
Nuageux 

:  ^j— ;  IN  eige 

 TVT  
INuageux 

>  uie vv  idiuie Calme neige 
neige 

ocl  . 
- ;  lme w  iaiDie vv  iaiDie oer. oer. oei . 
-y  Die QW  foi  Win ow  iaiDie Calme 

Neige 
oer. Cor ser. 

)  oie Calme Calme Neige 
Couv. Couv. 

-  lme Calme Calme Couv. 
Neige 

Ser. 
lme o  W  IdlDie vv  îaiDie Couv. 

Couv, |Vj  t  i  *\  rrr\  1 1  v 
nuageux 

-0  ble Calme Calme Neige Neige 
Neige 

-7  ble  f 
W  faible W  faible Ser. Neisre o Nuageux 

-V  odéré SW  faible SW  faible 
Neige 

Couv. 
Neige 

-  «  lme Calme S  faible Nuageux Nuageux 
Neige 

V  ible W  faible Calme Couv. 
Nuageux 

Neige 
lme Calme SW  faible Nuageux Pluie Nuageux 
lme Calme Calme Ser. Nuageux 

Neige 

-  lme Calme NW  faible Nuageux Ser. Nuageux lme Calme Calme Ser. Ser. Ser. 
-  lme S  faible Calme Ser. 

Ser. 
Ser. 

4  ble Calme Calme Couv. Couv. 
Couv. 

-  lme S  faible Calme Nuageux Nuageux 

Neige 

j  ble Calme Calme Nuageux Nuageux Couv. 
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DÉCEMBRE  1861  (nouveau  style).  — Observations  météorologiques 

55°  45'  53"  N.  Longitude  -  35°  19'  4-6",  1  à  l'Est  de  Paris.  El"' 

ment  peu  différente  de  celle    de  l'Observatoire  astron.  de  l'Ur 

DATES. 

Baromètre  à  13y3o  R. 

(demi-lignes  russes). 

8h.  du 
matin 

2h.  après 
midi 

4  Oh.  du 
soir 

Thermomètre  extérieu 

de  Réaumur. 

8h.  du 
matin 

2h.  après 
midi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

40 

586,19 
585,98 
589,28 
593,41 
600,11 
599,95 
598,48 
602,07 
606,00 
608,70 

585,82 
586,76 
590,31 
595,16 
600,74 
599,35 
598,11 
602,55 
607,38 
608,80 

585,80 
586,93 
591,91 
597,68 
600,47 
598,50 
599,71 
603,52 
608,03 
608,32 

0,4 1,8 

1,0 

2,4 
2,4 
8,6 9,9 11,7 

11,0 

18,2 

1,2 1,8 

0,0 
1,2 

2,6 9,5 

9,2 
10,5 
10,6 
17,4 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

608,86 
602,38 
598,40 
589,09 
582,09 
575,67 
580,22 
583,14 
586,63 
588,42 

606,01 
601,65 
597,34 
586,97 
580,11 
576,18 
581,17 
583,38 
587,37 
588,93 

604,48 
600,50 
595,10 
586,93 
578,94 
577,20 
582,78 
584,91 
587,96 
588,52 

18,2 
18,0 
10,8 

4,8 4,0 

1,2 10,8 
11,6 
11,6 
11,6 

—  16,2 
—  11,3 
—  7,8 
~  2,0 
—  3,2 —  2,6 
—  10,3 
—  11,0 —  10,7 
—  10,6 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

586,87 
579,70 
575,11 
583,06 
583,88 
593,89 
587,09 
585,45 
584,79 
581,59 
589,27 

584,37 
578,59 
576,84 
586,91 
587,02 
593,72 
586,36 
586,74 
575,56 
586,23 
580,22 

582,43 
578,64 
579,79 
587,49 
592,74 
591,45 
587,64 
591,34 
570,35 
590,44 
571,28 

-  6,7 

+  0,8 

-  2,4 
-  4,7 
-  m 

—  3,6 —  0,2 
-  7,3 
—  10,2 
—  13,2 
—  12,5 

—  3,6 

+  1,9 

—  5,5 
—  5,0 
—  0,4 —  0,8 

—  M 

—  7,8 —  3,8 
—  12,3 
—  6,7 

Moyennes. 590,19 589,89 590,06 
6,1 
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à  l'Institut  des  arpenteurs  (dit  Constantin)  de  Moscou.  Latitude^ 
n  udessus  du  niveau  de  la  mer  pas  déterminée,  mais  probable- 

Mscou=  167,  9  mètres  ou  à  peu  près  551  pieds  anglais.  — 

Direction  des  vents. Etat  du  ciel. 

2  h.  après 
midi 

10  h.  du 
soir 

8  h.  du 
matin 

SW  faible 
SW  faible 
N  faible 

Calme 
Calme 

NO  faible 
NO  faible 

Calme 
Calme 
Calme 

SW  faible 
Calme 

NO  faible 
Calme 

NO  faible 
NO  faible 
NO  faible 

Calme 
Calme 
Calme 

Nuageux 
Couv. 
Couv. 
Conv. 
Couv. Neige 
Neige 

Nuageux 
Nuageux 
Nuageux 

i.  après 
midi 

Pluie 
Pluie Neige 

Couv. 
Nuageux Neige 
Neige 

Couv. 
Ser. 

Ser. 

16  h.  du 
soir 

Cour. Ser. Neige 

Couv. 
Nuageux 
Couv. 
Nuageux 
Nuageux 
Nuageux 
Sér. 

Calme 
Calme 

SW  faible 
SW  faible 
SW  faible 

Calme 
NO  faible 

Calme 
N  faible 

Calme 

Calme 
Calme 

SW  faible 
SW  faible 

Calme 
Calme 

NO  faible 
Calme 
Calme 
Calme 

Ser. 
Ser. 
Nuageux 
Neige 

Nuageux Neige 

Nuageux 
Nuageux 
Nuageux 
Nuageux 

Ser. 
Ser. 

Nuageux- 

Neige 

Nuageux Neige 
Neige 

Nuageux Neige 

Nuagaux 

Ser. 
Ser. 
Nuageux 

Couv. 
Neige 

Ser. 
Nuageux 
Nuageux 
Nuageux 
Nuageux 

SW  faible 
W  faible 

NW  faible 
NW  faible 
NW  faible 
W  faible 
W  faible 

NW  faible 
W  modéré 

NW  faible 
SW  modéré 

SW  faible 
W  faible 
W  faible 

NW  faible 
Calme 

NW  faible 
NW  faible 

Calme 
W  modéré 

Calme 
Calme 

Nuageux 
Couv. 
Nuageux 
Nuageux 
Nuageux 
Ser. 

Couv. 
Couv. 
Ser. 

Nuageux 
Couv. 

Nuageux 
Couv. 
Ser. 
Nuageux Ser. 
Neige 

Ser. 
Ser. 
Neige 

Nuageux Neige 

Neige 

Ser. 
Ser. 
Nuageux Ser. 

Couv. Ser. 
Ser. 
Ser 

Couv. 
Nuageux 



Résumé  des  Observations  météorologiques  fa 

Mois. 
Hauteurs  barométriques    à  IB1^0  ̂ *    et  exprimées  enjn 

demi-lignes  russes. 1861.  (nouveau  style). 

8  h.  du 
matin. 

2h;  après 
midi 

10  h.  du 
soir. 

Moyennes des  trois 

observa- tions. 

Maximum 
du  mois. 

Minimum 
du  mois. 

Différence 

du  maxi- mum et  du 
minimum. 

Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 

Moyennes. 

593,51 
596,50 
590,58 
587,23 
589,44 
589,83 
587,85 
586,54 
587,50 
595,81 
586,90 
590,19 

593,48 
596,17 
590,68 
587,55 
590,22 
589,52 
587,75 
586,61 
587,75 
595,58 
586,81 
589,89 

590,16 590,17 

593,78 
596,31 
590,71 
587,55 
590,17 
589,61 
587.70 
586,61 
588,30 
595,60 
586,35 
590,06 

593,59 
596,33 
590,66 
587,44 
589,94 
589,65 
587,77 
586,59 
587,85 
595,66 
586,69 
590,05 

590,23 590,19 

604,91 
607,81 
600,05 
595,84 

597,74 
596,92 
592,73 
592,79 
602,44 
604,67 
599,93 
608,86 

580,60 
576,70 
574,74 
575,82 
581,20 
582,17 
581,69 
576,99 
580,47 
585,86 
576,45 
570,35 

24,31 
31,11 
25,31 
20,02 
16,54 
14,75 
11,04 
15,80 
21,97 

18,81 
23,48 
38,51 

600,39 578,59 21,80 

592,; 592,îi 587  > 

585-1 

5891 

589.1 

587,1 
58413 

591 

589 

589 

Maximum  de  l'année.  ,  .  608,86 

Minimum  .  .  ,   570,35 

Différence 38,51 
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os  ou  en  1861.  Calculé  par  J.  Weinbérg. 

IL 

'  mpérature  moyenne  de  l'air  exprimée  en  degrés  de  Réaumur. 
1861  (nouveau  s()ie). 

■  ï ( I An Ull 
1. 

2  h.  après 
midi, 

40  h.  du 
soir. 

Moyennes 
des  trois 

observa- tions. 

Maximum 
du  mois. 

Minimum  Hïi ÎTJ IJlllil  Ulll  UU 
mois. 

nîffp  rPTM'f» Mil  MlîlYl- 
mura  et  du 
minimum. 

MnvpTiriPs 
H  il  m*ivî_ 
mum  et  du 
minimum. 

- 6,6 44,0 15,5 45,4 4,0 

—  30,4 

'26  4 

-  17,2 

0,8 7,5 8,75 9,0 + 0,2 

—  27,6 
27,6 

—  13,6 

4,5 + 0.3 4,4 0,8 + 4,8 

—  8,4 
13,2 

—  1,8 

4,7 0,6 1.4 0,8 + 6,0 

—  9,0 15,0 
—  1,5 

,45 + 44,8 + 
8,3 

+ 9,4 24.0 

—  3,5 24,5 4-  8,7 

■i 2,2 + 15,5 + 44,4 + 42,9 + 22,3 
+  6,0 

16,3 
+  44,4 t- 7^5 + 24,4 + 46,3 + 48,3 + 25,4 

+  11,0 

14,4 

+  48.2 \y 2,3 + 15,8 + 42,3 + 43,5 + 20,2 
+  7,7 

12,5 

+  43,9 L 7,6 40,4 + 7,7 + 8,6 + 13,8 
+  0,8 

13,0 

+  7,3 i 2,0 + 5,6 + 3,0 + 3,5 + 42,6 
—  4,6 17,2 

+  4,0 4,3 0,7 4,2 4,4 + 7,4 

—  17,2 24,6 
—  4,9 

7,2 6,4 6,7 6,7 + 2,0 
—  18,2 20,2 

—  8,4 

1,7 + 4,4 + 2,0 + 2,7 + 41,0 
—  7,8 

18,7 

+  4,6 

Maximum  de  l'année  .  .  .  +  5,4 

Minimum  —  30,4 

Différence 55,8 



ê 



SÉANCES 

DE  LA 

SOCIÉTÉ  IMPÉRIALE  DES  NATURALISTES 

DE  MOSCOU. 

SÉANCE  DU  13  AVRIL  1861. 

Mr.  le  Professeur  -  Adjoint  J.  Lewakowski  de  Kharkov  envoie  des 
observations  sur  les  terrains  tertiairé  et  quaternaire  dans  les  G  ou  ver  ne - 

mens  de  Kherson,  d'Ekathérinosiav,  de  la  Tauride  et  dans  le  pays  des 
Cosaques  du  Don.  (Voy.  Bulletin  M  2  de  1861.) 

Mr.  N.  Zabel  de  St.  Pétersbourg  fait  parvenir  par  Mr.  le  Dr.  Regel 
un  article  sous  le  titre:  Ueber  den  fîbrosen  Bau  der  Zellwand.  Avec  2 

planches. 

Mr.  Victor  m  Motschoulsky  envoie  la  continuation  de  la  description 

des  insectes  de  l'isle  de  Ceylan  avec  1  planche. 

S.  Ex.  Mr.  Snegireff  envoie  une  notice  sur  la  chasse  à  Moscou 

avant  le  18-ème  siècle. 

Mr.  R.  Ludwig  de  Darmsladt,  en  faisant  don  de  plusieurs  de  ses  ou- 

vrages, dont  l'un  donne  un  rapport  sur  1er  usines  et  les  carrières  de 
S.  E.  Mr.  Nikiti  Wsevolovsky  dans  le  Gouvernement  de  Perm,  exprime 

Ko  4.  1861.  & 
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le  désir  de  la  Société  géologique  de  Darmstadt  d'entrer  avec  la  Société 
en  échange  mutuel  de  publications  et  y  joint  en  même  temps  au  nom  de 

la  dite  Société  toutes  ses  publications,  qui  ont  paru  jusqu'à  ce  moment. 

Mr.  Sknoniïu  de  Vienne  prie  de  lui  indiquer  les  personnes  auxquelles 

il  doit  remettre  le  système  héléromère  des  minéraux  par  Mr.  Hermann 

et  annonce  que  l'argent  pour  l'impression  des  Jahrbùcher  de  llustilul 
géologique  de  Vienne  est  assigné. 

Mr.  le  Dr  Regel  envoie  de  la  part  de  la  Société  d'horticulture  de  St. 
Pétersbourg  des  graines,  et  recommande  le  travail  de  Mr.  Zabel  sur  la 

texture  fibreuse  des  parois  des  cellules  végétales. 

La  Société  physico-économique  de  Konigsberg  remercie  de  ce  que  la 

Société  a  bien  voulu  entrer  en  échange  de  publications  avec  elle  et  ex- 

prime le  désir  d'acheter  les  anciens  Bulletins  de  la  Société. 

La  Société  de  physique  et  d'histoire  naturelle  de  Genève  envoie  sa 
question  de  prix  pour  1861. 

Mr.  Auguste  Salle  de  Paris  (Rue  Guy  de  la  Brosse,  13)  envoie  une 

liste  d'oiseaux  à  vendre,  provenant  des  chasses  faites  en  Amérique  et  de 
même  une  liste  de  coquilles  d'Amérique. 

Mr„  le  Premier  Secrétaire,  Dr.  Renard,  présente  le  Bulletin  JV°  4 

de  1860  et  la  seconde  livraison  du  tome  13  des  Nouveaux  Mémoires  qui 
ont  paru  sous  sa  rédaction. 

Mr.  le  Professeur  Nordmann  annonce  l'envoi  prochaïn^d'uu  article  de 
son  fils  sur  la  chasse  et  la  pèche  des  habitans  de  l'Amour. 

Mr.  le  Dr.  Regel  de  St.  Pétersbourg  prie  de  lui  permettre  de  placer, 
outre  les  Numéros  des  planches  du  Bulletin,  encore  des  Numéros  qui  se 
suivent  avec  la  désignation:  plantes  de  Radde. 

Mr.  Adolphe  Senoner  envoie  quelques  notices  imprimées  sur  la  vie 
scientifique  de  Vienne. 
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Mr.  Eversmann  fils  de  Kasan  annonce  qu'il  ne  consent  pas  à  vendre 
des  parties  de  la  collection  d'insectes  de  feu  son  père,  mais  qu'il  est  prêt 
de  céder  les  grands  mammifères  et  les  oiseaux. 

Mr.  le  Dr.  Knoch  de  St.  Pétersbourg  propose  à  la  Société  la  publica- 
tion de  ses  3  Mémoires  sur  le  Bothriocephalus  latus  avec  des  planches;  — 

il  demande  en  même  temps  des  renseignemens  sur  la  fréquence  de  ce 

ver  intestinal  ainsi  que  du'solitaire  (Taenia  solium)  dans  les  environs  de 
Moscou.  Le  Premier  Secrétaire  a  engagé  Mr.  le  Dr.  Knoch  à  envoyer 
son  travail  pour  que  la  Société  puisse  en  prendre  connaissance 

Mr.  Senoneu  de  Vienne,  prie  au  nom  de  Mr.  IJielz,  Secrétaire  de  la 

Société  des  Naturalistes  à  Hermannstadt,  de  lui  procurer  l'article  de  Mr. 
Eichwald  sur  les  sousgenres  de  Cardium,  Adacna,  Monodacna  et  Didacna 

publié  dans  la  Bulletin  de  la  Société  de  1858.  Mr.  Bielz  croit  pouvoir  en 
établir  un  nouveau  genre  fossile. 

Le  Premier  Secrétaire  présente  le  supplément  du  tome  13  des  Nou- 

veaux Mémoires,  qui  contient  la  seconde  édition  du  système  héléromère 

des  minéraux  par  Mr.  R.  Hermann,  que  l'auteur  a  fait  réimprimer  à  ses 
frais  à  l'étranger  et  qu'il  a  mis  à  la  disposition  de  la  Société  pour  la  di- 

stribuer comrte  appartenant  à  ses  collections  de  Mémoires. 

Sur  une  demande  du  Rédacteur  du  E  he  nni  e  t»  Ectcct «eu m mxi»  H,kfnrb} 

Mr.  Kiréevsky,  de  l'aider  à  mener  à  bonne  lin  cette  édition  pour 
l'année  courante,  la  Société  décide  de  subventioner  ce  Journal  par  la 

fourniture  du  papier,  par  la  garantie  des  frais  d'impression  et  de  litho- 
graphie pour  les  Numéros  reslans,  en  priant  Mr.  le  Second  Secrétaire, 

Dr.  Auerbach,  d'en  surveiller  la  rédaction. 

La  Société  a  décidé  de  continuer  aussi  durant  cet  été  les  excursions 

d'histoire  naturelle  aux  environs  de  Moscou.  MM.  Tschouroffsky  et 
Auerbach  se  sont  déclarés  prêts  à  diriger  celles  pour  la  partie  géologi- 

que; en  même  temps  la  Société  s'est  adressée  à  MM.  Annenkoff,  Kauf- 
man,  Bogdanoff  et  Oumov  pour  les  parties  botanique  et  zoologique. 

S.  Ex.  Mr.  le  Vice  -  Président,  Fischer  de  Waldheim,  annonce  que 

Mr.  le  Professeur  Ratschinsky  désire  être  dispensé  de  sa  charge  de  Cou- 
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servateur  des  herbiers  delà  Société  et  que  Mr.  Kaufmann  s'est  offert 

pour  le  remplacer.  La  Société  a  unanimement  décidé  d'accepter  cette  offre 
avec  remercimens,  en  exprimant  sa  gratitude  à  Mr.  Ratschinsky. 

Le  même  communique  que,  pour  cause  de  santé,  le  bibliothécaire  de  la 

Société,  Mr,  J.  Behr,  prie  de  le  remplacer.  En  lui  exprimant  sa  recon- 
naissance, la  Société  conformément  aux  réglemens,  prie  son  Second 

Secrétaire  Dr.  Auerbach  de  se  charger  provisoirement  de  la  bibliothèque. 

Lettres  de  remercimens  pour  l'envoi  des  publications  de  la  Société  de 
la  part  de  leurs  Exc.  MM.  Nazimoff  et  Steven  ainsique  de  MM.  Grevingk, 

Belke  et  Artzibascheff,  de  la  part  de  la  bibliothèque  publique  de  Munich, 

de  la  Société  Royale  des  sciences  de  Liège,  du  Musée  géologique  de  Cal- 

cutta, des  Sociétés  d'horticulture  de  St.  Pétersbourg  et  agronomique  de 
la  Courlande  à  Mitau. 

Mr.  Glitsch  de  Sarepta  fait  don  de  19  oiseaux  et  5  mammifères. 

Mr.  Nicolas  Artzibascheff  offre  2  exemplaires  d'Otis  tarda  et  une 

boite  de  Coléoptères  du  Gouvernement  d'Astrakhan. 

Mr.  le  Baron  Folkersahm  envoie  des  semences  d'un  potiron  de  la 
Lombardie. 

I.  Sitzunysberichte  der  K.  Akademie  der  Wissenschaften.  Mathema- 

tisch  -  naturwissenschaftliche  Classe.  Band  41.  N°  13  —  19  Wien, 

1860.  in  8°.  De  la  part  de  V Académie  Imp.  des  sciences  à  Vienne* 

DONS. 

b.  Livres  offerts. 

2.  St.  Petersburger-Zeitung.  1861.  N°  57—78.  St.  Petersburg,  1861.  in 
fol.  De  la  part  de  la  rédaction. 
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*  3.  PyccKciR  prbHb  fia  1861  ra#i»,  N°  21—28-.  Mockbh,  1861.  in  foi.  De  la 
part  de  la  rédaction. 

4  Odecciiiù  BbcTHiiKi>  Ha  1861  rofli».  N°  23  —  34.  O^ecca,  1861.  in  4°. 
De  la  part  de  la  rédaction. 

5  YmsameAb  3KoaoMivieeniïi  Ha  1861  r.  N°  20  — ■  27.  C.-fleTepôypn», 

1861.  in  4°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

6.  Bkohomuu£Ciùr  3aiiHCKu  Ha  1861  roA'b.  N°  9  — 12.  C.-IIfTep6ypn>, 

186  t.  in  4°.  De  la  part  de  la  Société  Imp.  libre  économique  à  St. 
Pétersbourg. 

7.  Notizblatt  des  Vereins  fur  Erdkunde  und  verwandte  Wissenschaf- 

ten  zu  Darmstadt.  N°  1 — 46.  (Jahrgang  1  und  2).  Darmstadt,  1355— ■ 

57.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  géologique  de  Darmstadt. 

8.  des  Vereins  fur  Erdkunde  und  des  mittelrneinischen  geolo» 

gischen  Vereyis  zu  Darmstadt.  Jahrgang  1  und  2.  N°  41 — 57.  Darm- 

stadt, 1858 — 6!.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  géologique  de 
Darmstadt. 

9.  Beitràge  zur  Géologie  des  Grossherzogthums  Hessen.  Heft  1.  Darm- 

stadt, 1858.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  géologique  de  Darmstadt. 

10.  Ludwig,  R.  Geologische  Spezialkarte  des  Grossherzogthum's  Hes- 
sen. Section  Friedberg.  Mit  1  Karte.  Darmstadt,  1855.  in  8  et  fol. 

De  la  part  de  la  Société  géologique  de  Darmstadt. 

11.  Dieffenbach,  Ernst.  Geologische  Spezialkarte  des  Gr.  v.  Hessen. 
Section  Giessen.  Mît  Karte  in  fol.  Darmstadt,  1856.  in  8  und  fol. 

De  la  part  de  la  Société  géologique  de  Darmstadt. 

12.  Ludwig,  R.  Geologische  Spezialkarte  dos  Gr.  v.  Hessen.  Section 
Biidingen.  Mit  Karte  in  fol.  Darmstadt,  1857.  in  8  et  fol.  De  la  part 

de  la  Société  géologique  de  Darmstadt. 

13.  Theobald,  G.  und   Ludwig,  R.   Geologische  Specialkarte.  Section 
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Offenbach.  Mit  Rarte  in  foL  Darmstadt,  1858.  in  8°.  De  la  part  de  la 
Société  géologique  de  Darmstadt. 

14.  Tasche,  H.  Geologische  Spezialkarte.  Section  Schotten.  Mit  Karte. 
Darmstadt,  1859.  in  8  und  fol.  De  la  part  de  ta  Société  géologique 
de  Darmstadt. 

15.  Meyer,  Herman  v.  Palaeontographica.  Fiinfter  Band,  Lief.  4  und  5. 

Achter  Band,  Lief.  i — 6.  (Die  Àrbeiten  des  Herrn  R.  Ludwig  enthal- 

tend).  Cassel,  1857  —  61.  in  4°.  De  la  part  de  Mr.  R.  Ludwig  de 
Darmstadt. 

16.  Ludwig,  R.  Die  Mineralquellen  zu  Hamburg  vor  der  Hohe.  Darm- 

stadt, 1861.  in  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

17.  — —  Geognosie  und  Geogenie  der  Wetterau.  (In  Naturhistorischen 

Abhandlungen).  Hanau,  1858.  in  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

18.  Bericht  iiber  die  Berg-  und  Hiïttenwerke  und  Landereien  der 

Herrn  Nikita  v.  Wsevolojsky,  Russland,  Gouvernement  Perm. 

Frankfurt  a.  M.  1861.  in  8\  De  la  part  de  l'auteur. 

19.  jKypHaJiz  MuiuicTepcTBa  Hapo^naro  lïpocB-feii^eHia.  ̂ acTb  Heo*4»n- 
u/iajibHaa,  Ha  1861  ro,vb,  ilHBapb.  C.-IïeTep6ypnb  ,  1861.  lIacTb  o*. 
4>imiajLbHaa  1860.  Hoa6pb  h  ̂ enaôpb.  1861.  N°  1,  2.  C.-IIeTep6ypn>, 

1860 — 61.  in  8".  De  la  part  de  la  rédaction. 

20.  Kurlândische  landwirthschaftliche  Mittheilungen.  1861.  N°  1.  Mitau, 

1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  d'agriculture  à  Mitau. 

21.  Gartenflora.  1861.  Februar  und  Màrz,  Erlangen,  1861.  in  8°.  De  la 
part  de  Mr.  le  Dr.  Regel  à  St.  Pétersbourg. 

22.  TJpoMbiiuJeHJiocmb.  Toivrb  1,  KHiira  4,  5.  C.-IIeTepôypn>?  1861.  in  8e. 
De  la  part  de  la  rédaction. 

23.  haeKa3t,,  Taaexa  Ha  1861  loft-b.  N°  17—24.  Th^jlhct»,  1861.  in  fol. 
De  la  part  de  la  rédaction. 
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24.  Weeber,  Heinrich,  C.  Verhandlungen  der  Forst-Section  fur  Màhren 

und  Schlesien.  Heft  39—42.  Briinn,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  Mr. 
H.  C.  Weeber. 

25.  Mittheilungen  der  K.  K.  màbrisch-schlesischen  Gesellschaft 

zur  Befbrderung  des  Ackerbaues,  der  Natur-  und  Landeskunde. 

1860.  Briinn,  1860.  in  4°.  De  la  part  de  la  Société  moravienne  silé* 

sique  pour  l'agriculture  à  Brunne. 

26.  Atti  dell'ïmp.  R  Istituto  Veneto  di  scienze  tomo  sesto,  série  terza. 
Dispensa  terza,  quarta.  Venezia,  1860 — 61.  in  8  .  De  la  part  de 

l'Institut  Imp.  R.  des  sciences  à  Venise. 

27.  Memorie  dell'ïmp.  R.  Istituto  Veneto  di  scienze.  Vol.  9,  parte  2. 

Venezia,  1861.  in  4°.  De  la  part  de  l'Institut  Imp.  R.des  sciences  à 
Venise. 

28.  Memorie  del  Reale  Istituto  lombardo  di  scienze.  Vol.  8.  fasc.  1.  Vol. 

8.  Il  délia  série  2,  fasc.  4.  Milano,  1859 — 61.  in  4°.  De  la  part  de 
l'Institut  R.  lombard  à  Milan. 

29.  Bwcnimim  MaTeMaTHyecKiix-i>  Hayni>.  1861.  N°  5,  6.  Bu.ibno,  1861. 

in  i".  De  la  part  de  la  rédaction. 

30.  Quesneville,  Dr.  Le  Moniteur  scientifique.  Année  1860.  Livraison 

13—76,  78,  79,  81,  83—89,  91.  Anneé  1861.  Livr.  102,  103.  Paris, 

1860—61.  in  4°.  De  la  part  de  Mr.  le  Dr.  Quesneville  à  Paris. 

31.  Leonhard,  K.  C.  v.  und  Bronn,  H.  G.  Neues  Jahrbuch  fur  Miné- 

ralogie, Geognosie  etc.  Jabrgang-  1861.  Heft  1.  Stuttgart,  1861.  in 
8°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

32.  Troschel,  F.  LI.  Archiv  fur  Naturgeschichte.  Jabrgang  26,  Heft  3. 

Berlin,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  Mr.  le  Professeur  Troschel  de Bonne. 

33.  Journal  of  the  proceedings  of  the  Linnean  Society.  Zoolog-y.  Vol,  2, 
N°  8.  Vol.  3,  N°  9— 12,  Vol.  4,  N°  13—16.  Vol.  5,  N°  17.  London, 
1858 — 60.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  Linnéenne  à  Londres. 
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34.  Journal  of  tho  proceedings  of  the  Linncan  Society.  Botany.  Vol.  2, 

N°  8.  Vol.  3,  N°  9—12.  Vol.  4,  N°  13—16.  Vol.  5,  N°  17.  Supplé- 

ment to  Botany.  N°  1—3.  London,  1858 — 60.  in  8°.  De  la  part  de  la 
Société  Linnéenne  à  Londres. 

35  Adress  rend  at  the  anniversary  meeting  of  the  Linnean  Society  on 

May  24,  1858  und  1859.  London,  1858—59.  in  8°.  De  la  part  de  la 
Société  Linnéenne  à  Londres. 

36.  List  of  the  Linnean  Society  of  London,  1858 — 59.  in  8°.  De  la  part 
de  la  Société  Linnéenne  à  Londres. 

37.  The  transactions  of  the  Linnean  Society  of  London.  Vol.  23.  part  3 

and  4.  London,  1858 — 59.  in  4°.  De  la  part  de  la  Société  Linnéenne 
à  Londres. 

38.  Mémoires  de  la  Société  de  physique  et  d'histoire  naturelle.  Tome  15, 

part.  2.  Genève,  1860.  in  4°,  De  la  part  de  la  Société  de  physique  et 
d'histoire  naturelle  de  Genève. 

39.  Cosmos.  Revue  encyclopédique  etc.  Tom.  15.  2  semestre  1860. 

Livr.  22—26.  Paris,  1859—60.  in  8°.  De  la  part  de  Mr.  le  Directeur 
A.  Tramblay  de  Paris. 

40.  Comptes  rendus  hebdomadaires  des  séances  de  l'Académie  des  scien- 

ces. 1860.  N°  22—26.  Paris,  1860.  in  4°.  De  la  part  de  l'Académie 
des  sciences  de  Paris. 

41.  Eeyer,  Gustav.  Allgemeine  Forst-  und  Jagd-Zeitung.  1860.  Decem- 

ber.  1861.  Januar.  Frankfurt  a.  M.  1860—61.  in  gr.  8°.  De  la  part 
de  Mr.  le  Professeur  Heyer  de  Giessen. 

42.  Petermann,  A.  Mittheilungen  iiber  wichiige  neue  Erforschungen 

auf  dem  Gesammtgebiete  der  Géographie.  1860.  N°  12.  Gotha,  1860, 

in  4°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

43.  Der  Zoologische  Garten.  Organ  fur  die  zoologische  Gesellschaft  in 

Frankfurt  a.  M.  Jahrgang  2.  N°  1  —  3.  Frankfurt  a.  M.  1860.  in  8°. 
De  la  part  de  la  Société  zoologique  à  Francfort  s.  M. 
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44.  Bulletin  de  l'Académie  ïinp.  des  sciences  de  St.  Pétcrsbourg.  Tome 

3,  feuilles  20—22.  St.  Pétersbourg,  1861.  in  4°.  De  la  part  de  l'Aca- 
démie Imp.  des  sciences  à  St.  Pétersbourg. 

45.  jKyimaxô  MitHiicTepcTBa  BHyTpeimnx'b  ^is.iij  na  JS61  ro^f».  UtiBapb. 

C.-IIerep6ypn>,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

46.  sRrpuaJïô  Ca^oBOflCTBa  ria  1861  ro,^,.  N°  1.  Môckb.%  1861.  in  8°. 
De  la  part  de  la  Société  d'horticulture  de  Moscou. 

47.  3?iKe,  K.  npuôaBaenie  kt>  raaBHOMy  KaTajiory  N°/l  HtiKOJibCKaro  Ca- 

^a.  MocKBa,  1861.  in  8'.  De  la  part  de  la  Société  d'horticulture  de 
Moscou. 

48.  Mittheilungen  der  K.  freien  okonomischen  Gesellschaft  in  St.  Pe- 

tersburg.  1861.  Heft  1.  St.  Petersburg,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  la 
Société  Imp.  libre  économique  de  St.  Pétersbourg. 

49.  Berend,  H.  W.  Reisebemerkungen.  (Extr.j  Berlin,  1861.  in  8°.  De  la 
part  de  l'auteur. 

50.  Tpydbi  lÏMiiEPATOPCKAro  Bo^ibiiaro  9KonoMii«iecKaro  Oôu^ecrBa  lia  1861 

ro/yb.  Map-rc».  C.-neTepôyprf>,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société 
Imp.  libre  économique  de  St.  Pétersbourg. 

51.  Mémoires  de  la  Société  Linnéenne  du  Calvados.  Année  1824,  182."). 

(avec  Atlas  in  4°),  Caen  et  Paris,  1824  —  25.  in  8  et  4\  De  la  part 
de  la  Société  Linnéenne  de  Normandie  à  Caen. 

52.  Mémoires  de  la  Société  Linnéenne  de  Normandie.  1826,  1827  et  1828. 

Paris,  1827—28.  in  8°.  Vol.  5—11.  Paris,  1836—60.  in  4°.  De  la  part 
de  la  Société  Linnéenne  de  Normandie  à  Caen. 

53.  Bulletin  de  la  Société  Linnéenne  de  Normandie,  Vol.  1  —  4.  Caen, 

1856—59.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  Linnéenne  de  Normandie  à 
Caen. 
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51.  YnumeM,  xcypHa,ii>  Ha  1861  ro,yi>,  N°  6.  C.-IIeTepoyprb,  1861.  in  4e. 
De  la  part  de  la  rédaction. 

55.  SamiCKit  HMnEPATOPcKAro   OômecTBa   Ce.ibCKaro    Xo3/iîicTija  IOjkhoi'i 
Pocciii.  1861.  MapT-b.  O^ecca,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société 

Imp.  d'agriculture  à  Odessa. 

56.  Atti  dell'Imp.  R.  Istituto  lorabardo  di  scienze.  Vol.  1.  fasc.  13  —  18. 

Milano,  1859  —  60.  in  4°.  De  la  part  de  l'Institut  Imp.  R.  des  scien- 
ces à  Milan. 

57.  Mémoires  de  la  Société  Royale  des  sciences  de  Liège.  Tome  15.  Liè- 

ge, 1860.  in  8*.  De  la  part  de  la  Société  Roy.  des  sciences  de  Liège. 

58.  Koninck  L.  de.  Recherches  sur  les  animaux  fossiles.  Première  partie 

avec  20  planches.  Liège,  1847.  in  4°.  De  la  part  de  l'auteur. 

59.  •  Description  des  animaux  fossiles  qui  se  trouvent  dans  le  ter- 

rain carbonifère  de  Belgique.  Supplément.  Liège,  1850.  in  4°.  De  la 

part  de  l'auteur. 

60.  Notice  sur  une  nouvelle  espèce  de  Davidsonia.  Liège,  1855. 

in  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

61.  Nouvelle  notice  sur  les  fossiles  du  Spilzberg.  (Extr.).  in  8°. 
De  la  part  de  l'auteur. 

6*2.  Davidson,  Th.  Mémoire  sur  les  genres  et  les  sousgenres  des  Brachio- 

podes  munis  d'appendices  spiraux.  Traduit  et  augmenté  par  le  Dr. 

Koninck.  Liège,  1859.  in  8°.  De  la  part  de  Mr.  le  Dr.  Koninck. 

63.  Verhandlungen  und  Mittheilungen  des  siebenbiïrgischen  Vereins 

fur  Naturwissenschaften  zu  Hermannstadt.  Jahrgang  XI.  N°  10 — 12. 

Hermannstadt,  1860.  in  8".  De  la  part  de  la  Société  des  Natura- 
listes de  Hermannstadt. 

64.  Wiener  entomologische  Mpnatschrift.  Band  5.  N°  4.  Wien,  1861.  in 

8°.  De  la  part  de  la  rédaction. 
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65.  }Kjpna,ih  M hhh crepeT  b a  lOcTHqÎH.  1861.  Mapn».  C.-rieTepoypn,, 

1861.  in  83.  De  la  part  de  la  rédaction, 

66.  ffîypncuiK  MiiHHCTepcTBa  Hapo#Haro  npocB-BiqeHia.  TIacTb  Heo«f>*n- 
iriajibHaa.  1861.  fï»eBpajib,  MapTT>.  TIacTfa  o«ï>«ï»HiLia.ibHaa.  1861.  N° 

2  —  4.  C,-UeTep6ypn»,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

67.  IKypHaAK  MuaiiCTepcTBa  rocy^apcTBeHHbixb  llMyiqecTBT>,  1861.  Maprb. 

C.-lIeTep6yprx,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

68.  Cejibcuoe  Xo3nucmeo.  iRypHaxb  na  1861  ro^-b,  Anp-fejib.  MocKBa,  1861. 

in  8°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

69.  BoenHO-Mediiu,iutCK'ru  «cypaa^t.  lIacTb  80.  (1861).  <ï»eBpa.ib,  Maprb. 
C.-lleTep6^prb,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

70.  Troschel,  F.  H.  Archiv  fiir  Naturgeschichte.  Jahrgang  26.  Heft  3. 

Berlin,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  Mr.  le  Professeur  Troschel  à 
Bonne. 

71.  Martius,  C.  Fr.  Ph.  v.  Denkrede  auf  Alexander  von  Humboldt. 

Miinchen,  1860.  in  4°.  De  la  part  de  l'auteur. 

72.  Wochenschrift  fiir  Gârtnerei  und  Pflanzenkunde.  1861.  N°  8  —  13. 

Berlin,  1861.  in  4°.  De  la  part  de  Mr.  le  Professeur  Koch  de  Berlin. 

73.  Snellen  van  Vollenhoven,  S.  C.  De  inlandsche  Bladwespan  in  hare 

gedaanteverwisselingen  en  levenswijze  beschreven.  Stuck  1  —  5. 

Leiden,  1859.  in  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

)  Membres  élus. 

(Sur  la  proposition  des  2  Secrétaires;. 

Mr.  le  Dr.  J.  K.  Snellen  van  Vollenhoven  à  Leide. 

Mr.  J.  Fed.  Lewakowsky,  Professeur-Adjoint  à  Kharkov. 
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SEANCE  DU   12  OCTOBRE  1861. 

/.    -  ï 08 1   ,u «sua *.«*/.! H*t»4»o  •  aroiil*  .<r  i  qi:î»1  ,  i  r.jfîq.s^»I>  .n«;jitix.«5j^i 
Mr.  Arthur  de  Nordmann  envoie  les  3  articles  suiyans:  1)  Ueber 

den  Fischfang  und  die  Jagd  der  am  Àmur  wohnenden  Giljaken. 

2)  Einige  Beobachlungen  iiber  den  Auerhahn  am  Amur.  3)  Ueber  das 

Vorkommen  des  Polarfùchses  (Canis  lagopus)  am  Amur.  (Voy.  Bullet. 
JV  III  de  1801.) 

Mr.  le  Dr.  Ed.  Assmuss  transmet  une  première  suite  à  ses  Symbola 

ad  faunam  hymenopterologicam  Mosquensem. 

Mr.  N.  Barbot  de  Marny  fait  parvenir  quelques  remarques  sur  la 

position  relative  de  la  houille  dans  la  Russie  centrale.  (Voy.  Bullel.  M  I. 
1861.) 

Mr.  le  Dr.  Regel  envoie  son  travail  sur  les  plantes  recueillies  par 

Radde,  Stubendorff,  Rieder  et  d'autres  au  bord  du  Baikal,  en  Dahourie 

dans  l'Est  de  la  Sibérie,  près  de  l'Amour  etc.  avec  5  planches.  (Voy. 
Bullet.  3.  1861.) 

Mr.  Théodore  Basiner  de  Kiev  présente  un  travail  sous  le  titre: 
Schàdlicher  Einfluss  des  Schnees  auf  Baume  und  hôhere  Straucber. 

(Voy.  Bullet.  II,  1861.) 

Mr.  R.  Hermann  remet  une  notice  sur  la  composition  des  eaux  miné- 

rales du  Caucase  à  différentes  époques.  (Voy.  Bullet.  II.  1861.) 

Mr.  I.  Weinberg  présente  les  observations  météorologiques  faites  à 

l'Institut  des  arpenteurs  de  Moscou  dès  le  mois  de  Janvier  1861  jus- 

qu'à Juin  inclusiv.  (Voy.  Bull.  II.  1861.) 

Mr.  le  Professeur  -  Adjoint  A.  M assi.owsky  de  Kharkov  envoie  une 

notice  sous  le  titre:  Ueber  den  Fischembryo  in  den  Kiemen  von 

Anodonia.  Avec  1  planche. 
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Mr.  le  Professeur  B.  Schweitzer  présente  un  travail  sur  la  comète 

du  mois  de  Juillet  1861  avec  1  planche.  (Voy.  Bullet.  IÏI,  1861.) 

Mr.  Hugo  Christoph  remet  une  notice  sur  une  nouvelle  espèce  de 
Pelias  (Pelias  Renardi.). 

Mr.  le  Dr.  Fr.  Moravitz  de  St.  Pétersbourg  communique  Une  note 
sur  quelques  nouvelles  Melyridées. 

Mr.  R.  Ludwig  de  Darmstadt  fait  parvenir  plusieurs  de  ses  dernières 

publications  et  communique  des  détails  fort  curieux  sur  les  végétaux  fos- 
siles du  calcaire  carbonifère  et  de  la  houille  de  plusieurs  localités  de  la 

Russie,  surtout  comparativement  à  ceux  des  régions  plus  méridionales. 

Mr.  le  Dr.  Knoch  envoie  une  copie  du  rapport  que  S.  Ex.  Mr.  Baer  a 

fait  à  l'Académie  Imp.  des  sciences  de  St.  Pétersbourg  sur  la  3-ème  partie 
de  son  ouvrage  manuscrit  sur  le  Botriocephalus  latus  et  en  propose  une 

publication  partielle  dans  le  Bulletin  de  la  Société. 

Mr.  Doengingk  en  envoyant,  par  l'entremise  de  la  Société,  à  Mr.  Eich- 
wald  des  échantillons  des  roches  des  environs  de  Kischenew  en  Bessara- 

bie, écrit  qu'il  y  a  dans  ces  roches  beaucoup  de  coquilles  et  d'ossemens 
fossiles,  dont  il  est  prêt  d'envoyer  des  exemplaires  si  la  Société  ou  quel- 

qu'un de  ses  membres  le  désire. 

Mr.  Adolphe  Senoner  de  Vienne  envoie  la  liste  des  Sociétés,  Acadé- 

mies et  savans,  auxquels  il  a  distribué  et  envoyé  en  Allemagne  les  der- 

niers Bulletins  de  la  Société.  —  De  même  il  communique  une  liste  de 

préparations  d'Anatomie  microscopique  du  Professeur  Hyrtl  à  Vienne, 

qu'il  offre  à  l'échange. 

Le  même  envoie  des  échantillons  de  loks  naturel  de  la  Moravie  sur  le- 

quel Mr.  Haidinger  va  faire  un  rapport  détaillé. 

S.  Excellence  Mr.  Steven  communique  quelques  extraits  intéressans 

de  son  Journal  météorologique  concernant  les  gelées  printanières  (au 

mois  d'Avril)  sur  la  presqu'île  de  la  Tauride  qui  depuis  1811  jusqu'à  pré- 
sent ont  constamment  augmenté  en  nombre,  quoique  les  hivers  ne  soient 
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pas  devenus  plus  rigoureux  en  général  (excépté  celui  de  18(50  à  1861) 
mais  traînant  plus  vers  le  printemps. 

S.  Ex.  Madame  de  Radoschitzky  de  Voronège  envoie  la  fin  du  manus- 
crit de  feu  son  mari  sur  une  classification  du  règne  végétal. 

Mr.  le  Professeur  Kessler  de  Kiev  promet  d'envoyer  sous  peu  quel- 

ques notices  zoologiques  recueillies  pendant  son  dernier  voyage  à  l'étran- 
ger, et  écrit  qu'il  est  occupé  de  publier  en  russe  la  description  de  son 

voyage  aux  bords  de  la  mer  Caspienne  et  espère  pouvoir  nous  en  en- 
voyer sous  peu  de  temps  un  exemplaire. 

Mr.  de  Staf.lin,  Bibliothécaire  en  chef  de  la  bibliothèque  Royale  à 

Stuttgart  annonce  l'envoi  de  8  ouvrages  imporlans  du  Professeur  Quen- 
stedt  en  échange  du  Bulletin  de  la  Société  dès  iHoi. 

Mr.  Adolphe  Senoner,  en  remerciant  pour  nos  Bulletins,  envoie  quel- 
ques notices  intéressantes  et  curieuses  imprimées  sur  la  vie  scientifi- 

que à  Vienne. 

Mr.  le  Premier  Secrétaire  annonce  qu'il  a  expéJié  à  Madame  Drouet  à 
Paris,  en  échange  de  son  premier  envoi  d'oiseaux  et  mammifères,  120  oi- 

seaux et  11  mammifères  provenant  de  la  Sibérie  de  la  collection  de  Ka- 

reline  et  des  dons  des  MM.  Artzibascheff  et  Glitsch  des  steppes  du  Gou- 
vernement d'Astrakhan. 

Mr.  Adolphe  Senoner  envoie  les  statuts  d'une  nouvelle  Société  fondée 

à  Vienne  dans  le  but  de  populariser  les  connaissances  d'histoire  na- 
turelle. 

Le  Premier  Secrétaire  présente  les  Numéros  1  et  2  du  Bulletin  1861 
qui  ont  paru  sous  sa  rédaction. 

Mr.  Charles  Geyer  de  Mayence  actuellement  à  Aix  en  Provence  an- 

nonce qu'il  s'est  mis  en  relation  avec  Mr.  Letourneux,  Procureur  Imp.  à 

Bône  en  Algérie,  qui  s'occupe  avec  grand  succès  de  botanique,  pour  l'en- 

gager d'entrer  en  relation  d'échange  et  de  correspondance  avec  la  Soci- 

été. —  Mr.  Geyer  écrit  en  môme  temps  qu'on  peut  se  procurer  pour  un 
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prix  médiocre  dos  fossiles  tirés  des  carrières  de  Gyps  des  environs  d'Aix 
et  décrit*  par  d'Orbigny. 

Mr.  le  Professeur  Koch  de  Berlin  envoie  le  programme  et  l'invitation 

pour  l'exposition  des  produits  agricoles  et  horticoles  ainsique  de  bétail 
qui  a  eu  lieu  à  Berlin  entre  le  23  —  25  Mai.  —  Il  dit  que  c'est 

surtout  Berlin  qui  fournit  entre  autres  une  grande  quantité  d'échantil- 

lons de  figuiers,  Dracaenes,  d'Aroïdes  et  d'autres  plantes  jusqu'à  Paris, 
mais  surtout  au  Danemark  et  a  St.  Pétersbourg. 

Mr.  Victor  de  Motschoulsky,  auquel  le  Premier  Secrétaire  avait  en- 

voyé quelques  exemplaires  de  l'insecte  qui  s'est  montré  l'année  passée 
en  grand  nombre  sur  le  Zébra  du  Musée  zoologique  de  l'Université  et 

cette  année -ci  en  petit  nombre  sur  le  Bos  grunniens,  l'a  reconnu  pour 
Stegobium  (Anobium)  paniceum  L. 

S.  Exc.  Mr.  Eichwald  remercie  pour  l'envoi  des  roches  de  la  Bessara- 

bie et  annonce  qu'il  se  propose  d'en  profiler  pour  un  article  pour  le  Bul- 
letin de  la  Société. 

Mr.  Regel  envoie  le  compte,  montant  à  Si  Rbls,  pour  les  3  planches  ap- 

partenant à  sa  monographie  des  Thalictrums  insérée  dans  le  Bulletin  Nù 
4  de  1861. 

S.  Ex.  Mr.  de  Stoubendorff,  Gouverneur  civil  de  Iakoutsk,  remercie 

pour  l'envoi  du  Bulletin  et  désire  recevoir,  s'il  est  possible,  un  exemplai- 
re de  la  florula  ajanensis  par  Regel  et  Tiling.  —  Le  Premier  Secrétaire 

annonce  qu'il  en  a  expédié  un  exemplaire  à  Mr.  Stoubendorff. 

Son  Altesse  Impériale  l'Archiduc  Etienne  d'Autriche  remercie  pour 
sa  nomination  comme  membre  honoraire  de  la  Société,  exprime  le  désir 

de  recevoir  les  publications  de  la  Société  et  lui  promet  sa  coopération, 

surtout  pour  le  complément  de  ses  collections  minéralogiques. 

Mr.  le  Conseiller  d'état  Tarvtscukoff,  en  envoyant  ses  remarques  im- 

primées d'un  voyage  dans  le  Gouvernement  d'Orel  et  les  limitrophes,  pro- 
pose en  même  temps  pour  être  élu  membre  de  la  Société  Mr.  IVicol.  Pe- 
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trov.  Danilow,  propriétaire  dans  le  Gouvernement  d'Orel,  collecteur  as- 

sidu et  connaisseur  des  Lépidoptères  du  Gouvernement  d'Orel  et  il  récla- 
me pour  Mr.  Daniiow  le  travail  de  feu  Eversmann  sur  les  Nocluélites  de 

la  Russie. 

Mr.  Adolphe  Senoner  envoie  une  table  qui  indique  en  centimètres  l'ap- 

plication de  la  loi  de  croissance  humaine  d'après  Mr.  le  Dr.  Liharzik. 

Mr.  Taknier  de  Dijon  envoie  son  2-de  Catalogue  de  livres  scientifiques 

et  des  objets  d'histoire  naturelle  qui  sont  à  vendre  chez  lui  pour  des  prix 
très  avantageux, 

La  Société  des  Naturalistes  de  St.  Gallen  envoie  ses  comptes-rendus 

pour  les  années  1858  —  60  et  désire  d'entrer  en  échange  mutuel  des  pu- 
blications. —  La  Société  ïmp.  décide  de  lui  envoyer  ses  publications  dès 

1861. 

Mr.  le  Professeur  Kocii  annonce  la  réussite  complète  de  l'exposition 
qui  a  eu  lieu  le  mois  de  Mai  à  Berlin,  principalement  pour  ce  que  regar- 

de les  plantes  de  commerce  et  tous  les  engrais  artificiels. 

Mr.  le  Professeur  Kessler  annonce  qu'entre  le  11  et  18  Juin  une 
réunion  de  Professeurs  et  de  tous  les  maîtres  d'histoire  naturelle  de 
l'arrondissement  universitaire  de  Kiev  aura  lieu  dans  cette  ville  dans  le 

but  de  se  concerter  sur  l'enseignement  des  différentes  branches  d'histoi- 
re naturelle  et  sur  les  recherches  scientifiques  en  général.  —  Mr.  Kess- 
ler engage  ceux  des  membres  de  la  Société  qui  en  manifesteraient  le 

désir  d'y  prendre  part. 

Mr.  le  Conseiller  d'état  Nordenskïold  de  Helsingfors  envoie  une  no- 
tice de  feu  Mr.  Kouschokowshy  sur  Nishni  Twagil,  qui  peut  servir  plus 

tard  à  une  description  plus  détaillée  et  scientifique  de  cet  endroit. 

S.  Ex.  Mr.  Trautvetter  remercie  pour  le  Bulletin  M  4,  promet  la 
continuation  de  sa  description  des  plantes  rassemblées  par  Mr.  le  Dr. 
Schrenk  et  exprime  en  même  temps  toute  sa  satisfaction  de  voir  bientôt 

paraître  dans  le  Bulletin  de  la  Société  les  travaux  importons  de 

Mr.  Regel  sur  les  ïhalictrums  et  les  plantes  de  l'Amour. 
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Mr.  le  Dr.  Buhse  de  Riga  envoie  3  nouveaux  dessins  pour  sa  flore  de 

Perse  et  indique  ceux  qu'il  désire  de  voir  publiés  de  préférence.  —  Il  se 
propose  de  faire  des  essais  de  pisciculture  artificielle  et  attendait  avec 

impatience  la  fin  du  travail  de  Mr.  Dolmberg  sur  ce  sujet, 

Mr.  Adolphe  Senoner  communique  que  l'Institut  I.  géologique,  par  un 
décret  de  l'Empereur  d'Autriche,  va  continuer  d'exister  comme  une  in- 

stitution séparée. 

Mr.  Snellen  vau  Vollenhoven  de  Leyde  remercie  pour  sa  nomination 

comme  membre  de  la  Société  et  promet  de  présenter  à  la  Société  îes  li- 

vraisons successives  de  son  ouvrage  sur  les  Lépidoptères  des  Pays-bas. 

Mr.  Adolphe  Senoner  annonce  que  le  premier  volume  du  rapport  du 

voyage  de  la  frégate  Novara  autour  du  monde  a  paru  et  que  Sa  Société 

en  recevra  sous  peu  un  exemplaire;  —  il  communique  aussi  qu'à  la  fin 
du  mois  de  Septembre  aura  lieu  une  réunion  des  mineurs  et  métallur- 

g^s  dans  le  local  de  l'Institut  géologique. 

Mr.  Eugène  Elés-Deslongcha.mps  remercie  pour  sa  nomination  comme 
membre  de  la  Société. 

Mr.  le  Conseiller  d'état  actuel  Nordmann  envoie  quelques  changement 

à  faire  dans  l'article  de  son  fils  sur  la  pèche  et  la  chasse  des  peuplades 
autour  de  l'Amour. 

Mr.  le  Dr.  Regel  de  St.  Pélersbourg  demande  pour  Mr.  le  Professeur 

Notaris  à  Gènes  un  exemplaire  des  tirés  à  part  du  Syîlabus  muscorum 

par  Weinmann  ou  un  exemplaire  du  Bulletin  1845  qui  contient  cet  ar- 

ticle. —  Le  Premier  Secrétaire  lui  a  exprimé  les  regrets  de  la  Société 
de  ne  pouvoir,  répondre  à  sa  demande  car  elle  ne  possède  pas  de  ces  tirés 

à  part  et  même,  du  Bulletin  1845  ne  restent  que  quelques  exemplaires 
incomplets. 

Mr.  le  Pasteur  Kavall  de  Poussen  appelle  l'attention  sur  des  insectes, 

dont  l'un  a  éié  observé  en  1763  en  petite  Russie  près  de  Slobodsk  et 

de  Bielgorod  et  dont  on  a  pensé  qu'il  pourrait  remplacer  la  cochenille 
Ko  4.  1861.  5 
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et  dont  l'autre  a  été  trouvé  en  grand  nombre  dans  l'Altaï  près  de  Sméi- 

nogorsk.  —  Le  dernier  s'est  tenu  principalement  sur  les  plantes  de  Po- 
tentilla  fruticosa  et  sur  les  racines  de  Fragaria.  —  En  1774  et  1786  on 

en  a  obtenu,  plusieurs  fois  près  de  20  livres  de  couleur  rouge.  —  Mr. 
Kavall  ne  trouvant  nulle  part  indiqué  le  nom  de  ce  dernier  insecte  prie 

la  Société  de  s'adresser  à  ses  correspondans  dans  l'Altaï  pour  prendre 
des  informations  à  ce  sujet  et  de  faire  recueillir,  s'il  est  possible,  de 
ces  insectes  pour  les  définir  ensuite. 

Mr.  Gabriel  Auguste  Daubrée,  Ingénieur  en  chef  au  corps  Impérial  des 

mines  à  Strasbourg,  remercie  pour  sa  nomination  comme  membre  de  la 

Société  et  annonce  qu'étant  élu  en  même  temps  membre  de  l'Institut  de 

France  et  Professeur  de  Géologie  au  Musée  d'histoire  naturelle  de  Paris, 

son  domicile  sera  dès  le  mois  d'Octobre  dans  cette  dernière  ville,  Rue 
Cuvier  N°  57. 

Mr.  le  Pasteur  Buttner  écrit  qu'après  une  longue  sécheresse  en  Cour- 

ïande,  la  pluie  s'est  à  la  fin  montrée  en  grande  abondance,  de  sorte  que 

les  blés  d'été  donnent  de  l'espérance  pour  une  bonne  récolte.  —  Il  com- 
munique en  même  temps  qne  la  Liparis  monacha  (la  nonne)  a  causé  de 

terribles  dégâts  dans  les  forêts,  qui  en  étaient  encore  pleines  au  com- 
mencement du  mois  de  Juillet. 

La  Société  hollandaise  des  sciences  à  Harlem  envoie  l'extrait  de  son 

programme  pour  l'année  1861,  qui  contient  ses  questions  de  prix  pour 
1862  et  1863. 

La  Société  botanique  de  Berlin  envoie  les  2  premiers  Numéros  de  ses 

Verhandlungen  et  propose  l'échange  mutuel  des  publications. 

Madame  Drouet  de  Paris  fait  quelques  observations  par  rapport  aux 

objets  envoyés  de  la  part  de  la  Société  en  échange  des  siens,  reçus  au 

printemps;  elle  annonce  qu'elle  prépare  un  autre  envoi  dans  lequel  il  y 
aura  plus  de  80  espèces  d'oiseaux  de  l'Amérique  du  Nord  et  des  ïndes 

orientales  et  20  espèces  de  Mammifères  de  l'Abyssînic  et*du  Sud  de 
l'Amérique. 
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L'Université  Royale  de  Christiania  envoie  la  médaille  en  bronze  frap- 
pée à  l'occasion  du  couronnement  de  Leurs  Majestés  le  Roi  et  la  reine de  Suède. 

Mr;  Adolphe  Senoneb  envoie  les  rapports  des  séances  des  mois  de 

Juin  et  Juillet  de  l'Institut  géologique  de  Vienne  et  fait  en  même  temps 
don  de  plusieurs  brochures  imprimées. 

Mr.  le  Conseiller  d'état  actuel  Nordmânn  propose  un  crâne  moulé  de 

l'intéressante  espèce  de  chat  trouvé  au  Brésil,  Felis  Smilodon  Lund, 
pour  le  prix  de  30  Rbls  et  offre  en  même  temps  un  exemplaire  moulé  de 

l'oeuf  de  l'oiseau  Aepyornis  maxima  en  échange  d'un  exemplaire  moulé 

de  l'Elasmotherium  qui  se  trouve  au  Musée  zooîogique  de  l'Université 
de  Moscou. 

Le  Comité  de  censure  de  Moscou  annonce  que  l'Ambassadeur  anglais 
près  de  la  cour  de  St.  Pétersbourg  désire  connaître,  par  ordre  de  son 

Gouvernement,  tous  les  ouvrages  et  articles  anglais  réimprimés  ou  tra- 

duits en  russe;  —  le  Comité  de  censure  demande  à  la  Rédaction  du  Bulle- 

tin si  on  n'a  pas  publié  dans  ce  Journal  en  1889  des  articles  traduits  de 
l'anglais. 

Mr.  Adolphe  Senoner  envoie  une  liste  de  plantes  de  la  Sicilie  et  du 

Kourdistan  rassemblées  en  1839  par  Kolschy  que  ce  dernier  offre  en 

vente,  la  centurie  pour  8  écus, —  aussi  bien  que  des  plantes  rassemblées 
en  1853  en  ïauride,  la  centurie  pour  6  écus. 

Mr.  le  Professeur  Kessler,  en  annonçant  que  la  première  réunion  des 

Naturalistes  de  l'arrondisement  universitaire  de  Kiev  a  donné  de  bons 

résultats,  exprime  le  désir  qu'elle  soit  suivie  bientôt  de  réunions 
annuelles  de  tous  les  Naturalistes  russes  et  espère  que  la  Société  de 

Moscou  tachera  d'agir  dans  ce  sens. 

Mr.  le  Professeur  Phoebus  de  Giessen,  remerciant  pour  l'envoi  des  der- 
niers Bulletins,  annonce  que  son  travail  sur  le  Catarrhe  typique  du  prin- 

temps (Catarrhe  du  foin)  ne  paraîtra  pas  encore  de  sitôt,  parce  que  des 
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matériaux  et  des  données  sur  cette  maladie  lui  parviennent  de  plus  en 

plus  grand  nombre. 

Mr.  Adolphe  Senoner  demande  si  la  Société  ne  voudrait  pas  entrer  en 

échange  de  publications  avec  l'Académie  R.  hongroise  des  sciences  et 
avec  la  Société  hongroise  des  Naturalistes  à  Pesth. 

Mr.  Gravier  à  Sallancl.es  (France,,  habitant  la  vallée  du  Montbïanc  et 

qui  est  à  portée  de  parcourir  toutes  les  cimes  qui  l'environnent,  offre  aux 
botanistes  des  collections  des  plantes  rares  qui  peuplent  la  zone  des  Al- 

pes, aux  conditions  suivantes:  la  centurie  des  plantes  des  glaciers  18  fes; 

—  la  centurie  des  plantes  alpines  10  f. 

Mr.  le  Dr.  Gustave  Stierlin  de  Schaffhouse  envoie  une  liste  d'in- 

sectes qu'il  offre  en  échange  de  Coléoptères  russes  et  annonce  qu'il  en- 

verra, en  tout  cas,  par  le  Mr.  le  pasteur  Naf  une  caisse  d'insectes  conte- 

nant principalement  des  Otiorhynches  et  qu'il  prépare  un  travail  sur 
quelques  insectes  de  Sarepta  pour  le  Bulletin  de  la  Société. 

La  Société  des  arts  et  des  sciences  à  Utrecht  envoie  ses  questions, 
mises  au  concours  pour  1802. 

Mr.  le  Professeur  Koch  de  Berlin  annonce  qu'après  des  discussions 
réitérées  à  la  haute  chambre  des  députés  de  la  Prusse,  il  est  à  espérer 

que  l'état  du  jardin  botanique  Royal  près  de  Berlin  sera  augmenté,  de  sor- 

te qu'on  y  pourra  introduire  les  améliorations  indiquées  dans  son  opus- 
cule sur  les  jardins  botaniques. 

Mr.  Downar  prie  de  lui  envoyer  le  Règlement  de  la  Société  pour 

pouvoir  le  montrer  à  la  poste  de  Mohilev,  qui  lui  fait  des  difficultés  pour 

recevoir  les  paquets  destinés  à  la  Société.  —  11  annonce  en  même  temps 

l'envoi  prochain  d'un  autre  travail  botanique. 

Mr.  P.  Cqinde  écrit,  de  Soussa  en  Tunisie,  qu'aidé  par  le  Musée  d'hi- 

stoire naturelle  de  Paris  il  a  entrepris  un  voyage  d'exploration  scientifi- 

que des  côtes  maritimes  de  l'Afrique  jusqu'au  versant  septentrional  de 

l'Atlas  et  le  grand  bois  de  Bunimariiét.  ïî  se  propose  de  visiter  encore 
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l'Egypte,  la  Nubie,  le  Sénaar  et  l'Abyssinie.  —  Mr.  Coinde  promet  l'en- 

voi d'une  petite  caisse  contenant  les  objets  d'histoire  naturelle  les  plus 

intéressans  des  contrées  qu'il  a  déjà  visitées.  —  Il  a  taché  de  mettre  Sa 
Société  en  relation  avec  plusieurs  Naturalistes  et  établissemens  de  la 

France  et  de  l'Algérie.  —  ïl  fait,  entre  autre,  mention  honorable  de  l'em- 
pressement avec  lequel  Mr.  A.  Espina,  Vice-Consul  à  Soussa  en  Tunisie 

vient  en  aide  aux  explorateurs  scientifiques  de  cette  contrée  et  il  le  pro- 

pose comme  membre  de  la  Société,  ayant  la  pleine  conviction  qu'il  saura 
se  rendre  fort  utile  à  la  Société.  Mr.  A.  Espina,  dans  une  lettre  adressée 

au  Premier  Secrétaire,  manifeste  de  son  côté  le  désir  d'être  agrégé  à  la 

Société,  promettant  d'apporter  tout  son  zélé  à  lui  être  utile. 

Mr.  le  Pasteur  Buttner  écrit  que  les  Liparis  monacha  (la  nonne) 

ont  causé  de  grands  ravages  dans  les  bois  de  sapin;  —  elles  sont  ce- 
pendant tombées  des  arbres  en  grande  quantité  et  ont  recouvert  la  terre 

à  un  pouce  de  hauteur.  —  Ce  qui  a  causé  cette  mort  épidémique,  il  ne 

saurait  l'indiquer  —  était  -  ce  des  ichneumonides?  alors  la  quantité  pro- 

digieuse de  morts  paraît  y  contredire,  et  il  croit  que  c'était  plutôt  l'ef- 
fet de  l'influence  de  i'atnnospSière. 

Mr.  le  Professeur  Jan  de  Milan  réitère  sa  prière  relativement  à  l'envoi 
des  serpens  qui  se  trouvent  non  définis  dans  les  collections  de  Moscou, 

voulant  se  charger  de  tous  les  frais  de  transport.  —  Il  annonce  en  même 
temps  que  la  seconde  livraison  de  son  Iconographie  des  serpens  est  sous 
presse  à  Paris. 

L'Institut  de  Smithson  à  Washington  adresse  une  circulaire  avec  la 
prière  de  vouloir  bien  rectifier  et  indiquer  les  noms  des  Sociétés  et  des 
savans  avec  lesquels  il  est  en  rélation  ou  qui  désiraient  se  mettre  en 

échange  de  publications. 

S.  Ex.  Mr.  Steven  remercie  pour  l'envoi  des  dernières  publications  de 

la  Société  et  envoie  des  exemplaires  de  l'Aranea  lobata  et  de  Pompilius 

qu'il  a  pris  près  de  Soudak.  Il  communique  en  même  temps  dans  sa  lettre 
que  la  chaleur  de  cette  été  n'est  jamais  montée  à  Soudak  à  plus  de  28°, 

que  le  thermomètre  n'a  montré  que  2  fois;  ordinairement  il  n'y  avait  à 
midi  que  22  —  24°,  la  nuit  +  13  et  rarement  4-  19. 
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L'Université  Royale  de  Christiania  annonce  qu'elle  va  célébrer,  le  2 

Septembre  de  cette  année,  le  50-ème  anniversaire  de  sa  fondation. 

Mr.  le  Dr.  Regel  de  St.  Pétersbourg  prie  de  l'autoriser  à  faire  tirer  à 
ses  frais  200  exemplaires  de  plus  de  son  article  sur  les  plantes  de  Radde. 

Mr.  Adolphe  Senoner  annonce  qu'il  vient  de  recevoir  de  Sa  Majesté  le 
Roi  de  Grèce  la  crois  de  Chevalier  de  POrdre  Royal  du  sauveur. 

Mr.  le  Directeur  Haidînger  de  Vienne  remercie  pour  les  Bulletins  et 

envoie,  avec  un  article  imprimé  sur  la  nature  des  Météorites,  une  liste  de 

Coules  les  pierres  et  fers  météoriques  qui  se  trouvent  dans  le  Cabinet  mi- 
néiaïogique  de  la  cour  à  Vienne. 

Mr.  Nicolai  Taratschkoff  prie  la  Société  de  donner  sa  résolution  défi- 

nitive par  rapport  aux  manuscrits  et  à  la  bibliothèque  laissés  par  feu  Ra- 

doschitzky.  — Le  Premier  Secrétaire  lui  a  répondu  que  la  Société  ne  peut 

que  répéter  ce  qu'elle  a  déclaré  dans  ses  lettres  à  la  fin  du  mois  d'Avril. 

Son  Exc.  Mr.  le  Curateur  de  l'arrondissement  universitaire  de  Moscou, 

Mr.  Issakoff,  à  l'occasion  du  transport  du  Musée  de  Roumanzoff  de  St.  Pé- 

tersbourg à  Moscou  et  qui  doit  faire  le  fond  d'une  bibliothèque  publique, 
demande  à  la  Société  si  elle  ne  voudrait  pas  céder  pour  cet  établis- 

sement la  partie  de  sa  bibliothèque  qui  ne  se  trouve  pas  en  rapport  direct 

avec  ses  occupations  ainsi  qu'un  exemplaire  complet  de  toutes  ses 
publications. 

Le  Premier  Secrétaire,  Dr.  Renard,  rapporte  qu'on  lui  a  remis  une  dé- 
fense et  quelques  dents  molaires  de  Mammouth  trouvées  près  du  village 

Minaëvo  à  20  verstes  environ  de  Podolsk.  Suivant  le  récit  de  l'individu 
qui  les  avait  apportés,  il  était  à  présumer  que  dans  le  même  gisement  il 

devait  se  trouver  encore  d'autres  restes,  si  non  le  squelette  entier  du  mê- 

me animal.  C'est  pourquoi  le  Premier  Secrétaire  s'est  adressé  à  Son  Ex- 
cellence Monsieur  le  Président  de  la  Société,  avec  prière  de  vouloir  bien 

faire  engager  quelque  personne  compétente  employée  dans  les  écoles  de 

ces  contrées  à  soumettre  le  lieu  de  gisement  à  une  inspection  attenti- 
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ve.  —  A  la  demande  de  Son  Excellence,  Mr.  Nicolas  Olenzoff,  employé 

snpérieur  de  l'école  du  district  de  Podolsk,  s'est  rendu  sur  les  lieux.  — » 
Mr.  Glenzoff  a  communiqué  la  notice  suivante:  que  dans  cette  localité,  par 

suite  du  débordement  printanier  de  la  petite  rivière  Potschka,  un  éboule- 

ment  a  eu  lieu  sur  un  point  de  sa  rive; —  quand  l'eau  a  diminué,  les  pay- 
sans ont  remarqué  dans  une  argile  grise  de  cet  éboulement,  assez  près 

du  niveau  de  l'eau,  des  ossemens  qui  leur  étaient  inconnus.  —  Un  paysan 

du  nom  de  Balachoff,  se  rappelant  qu'autrefois  quelqu'un  avait  vendu  des 
ossemens  pareils  pour  un  prix  considérable,  a  commencé  à  fouiller  la  ter- 

re et  a  extrait  plusieurs  parties  d'un  Mammouth.  C'est  ainsi  qu'on  a 

trouvé  les  ossemens  susmentionnés.  —  L'inspection  a  pleinement  confir- 
mé ce  récit.  —  La  rivière  dans  ce  lieu  présente  un  éboulement  qui  mont- 

re 2  couches,  —  la  supérieure  consiste  en  argile  sablonneuse  jaune-rou- 

geâtre  et  l'inférieure,  tout  près  du  niveau  de  la  rivière,  en  argile  ferrifère 

grise  d'une  aïluvion  plus  ancienne,  dans  laquelle  précisément  les  osse- 
mens avaient  été  enfouis.  —  Cette  couche  a  été  sillonnée  par  les  courans 

d'eau  et  dans  le  fond  du  plus  grand  de  ces  sillons  on  voyait  une  vertèbre 
cervical  et  des  fragmens  d'autres  os  de  Mammouth.  Le  paysan  Balachoff 

conserve  un  fragment  de  la  mâchoire  inférieure,  l'os  occipital,  des  vertè- 
bres du  cou  et  beaucoup  de  fragmens  des  extrémités  antérieures.  —  La 

plupart  de  ces  parties  sont  recouvertes  par  places  tant  extérieurement 

qu'intérieurement  d'une  couche  de  fer  oxydé  phosphaté.  —  A  joger  d'a- 
près toutes  les  relations,  la  position  réciproque  des  parties  du  Mammouth 

dans  la  terre  était  naturelle,  —  les  défenses  ont  été  trouvées  l'une  à  coté 
de  l'autre,  suivait  tout  près  une  molaire,  puis  les  os  du  crâne  et  du  cou, 
un  peu  plus  bas  les  extrémités  antérieures;  —  ce  qui  donne  lieu  à  penser 
que  le  reste  du  squelette  (la  colonne  vertébrale,  les  côtes,  les  extrémités 

postérieures  etc.)  doivent  se  trouver  tout  près,  plus  profondement.  — 

Pourtant  en  cas  qu'on  retrouvât  le  reste  des  ossemens  de  ce  Mam- 

mouth et  qu'on  rassemblât  ceux  qui  ont  été  déjà  extraits,  on  ne  pourra 

cependant  pas  espérer  d'en  former  un  squelette  entier,  pareeque  les  par- 

ties antérieures,  par  suite  de  l'inexpérience  et  de  la  nonchalance  de  ceux 
qui  les  ont  extraits,  sont  presque  toutes  en  fragmens  et  outre  cela  la  plu- 

part des  os  se  trouvent  dans  un  tel  étât  de  délabrement  qu'ils  ressemblent 
à  du  bois  pourri. 
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MM.  Kiprianow,  Belke,  Barbot  de  Marny  et  Doyvjnar  envoient  la  coti- 

sation pour  1861:  —  Mr.  Lewakovsky  le  prix  du  diplôme  et  la  première 
cotisation. 

La  Société  des  médecins  russes  à  Moscou,  ayant  l'intention  de  deman- 

der au  Gouvernement  la  permission  d'établir  des  congrès  annuels  de  Mé- 

decins et  de  Naturalistes  russes,  engage  la  Société  à  s'y  associer. 

Mr.  le  Dr.  Trautschold  fait  une  communicalioti  verbale  sur  les  résul- 

tats d'une  excursion  géologique  entreprise  aux  bords  de  l'Oka. 

Lettres  de  r  emercimens  pour  l'envoi  des  publications  de  la  Société  de 
la  part  des  membres  honoraires:  MM.  les  Comtes  Bloudoff,  Stroganoff, 

Adlerberg,  de  L.  Ex.  MM.  Mouravieff,  Nazimoff,  Korff,  Steven  et  Keppen, 
de  la  part  des  membres  ordinaires,  MM.  Regel,  Becker,  Dengingk,  Koch, 

Baron  Chaudoir,  Gernet,  Weisse,  Lindemann,  Moravilz,  Basiner,  Mer- 
klin,  Senoner,  Van  der  Hoeven,  Masslovsky,  Belke  et  Âdamovitsch,  de 

la  part  de  l'Institut  géologique  et  de  la  Société  géographique  de  Vienne, 
de  la  Société  physico  -  économique  de  Konigsberg,  de  la  Société  physico- 

médicale de  Wùrtzboujg,  de  la  Société  de  physique  à  Francfort  s.  M., 

de  l'Institut  des  sciences  et  des  arts  à  Venise,  des  Sociétés  des  Naturali- 

stes de  Stouttgart,  Strassbourg,  d'Emden,  Wiesbade,  Fribourg,  Bonne  et 

d'Hambourg,  de  la  bibliothèque  publique  de  Mayence,  de  la  Société  géo- 
logique de  Calcutta,  des  Académies  des  sciences  à  Vienne,  Bruxelles  et 

de  Lisbonne,  de  la  Société  des  sciences  à  Batavia,  de  la  Société  italienne 

des  Naturalistes  à  Milan,  des  Sociétés  R.  de  Londres  et  d'Edimbourg,  de 
l'Académie  des  sciences  de  St.  Pétersbourg,  des  Universités  de  Moscou, 

St.  Pétersbourg,  Dorpat,  Kasan,  Kiev  et  Kharkov,  de  l'Académie  médico- 
chirurgicale  et  de  la  Société  Imp.  libre  économique  de  St.  Pétersbourg, 

de  la  Société  Imp.  des  médecins  à  Vilna,  de  l'Institut  agronomique  de 

Gorigoretzk,  des  Sociéiés  Imp.  d'agriculture  du  Midi  de  la  Russie,  du 
Caucase,  de  Mitau,  de  Kasan  et  de  Moscou,  de  la  bibliothèque  publique 
et  du  Jardin  botanique  de  St.  Pétersbourg,  du  Lycée  de  Richelieu  à  Odes- 

sa, de  la  Société  des  médecins  russes  à  St.  Pétersbourg,  des  Lycées  d'Ale- 
xandre et  de  Demidoff,  de  la  Société  des  sciences  et  des  arls  à  Mitau. 
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DONS. 

a.  Objets  offerts. 

Mr.  le  Chevalier  Sommer  d'Altona  fait  don  d'une  pétite  collection  de 
Coléoptères  et  Lépidoptères  exotiques. 

Mr.  Hugo  Christoph  de  Sarepta  fait  don  de  2  exemplaires  d'une  nou- 
velle espèce  de  Pelias  (Pelias  Renardi). 

Mr.  ïwanovsky  envoie  2  échantillons  de  roche  et  fragment  d'une  plan- 
te fossile. 

« 

Mr.  Ad.  Senoner  adresse  du  coak  naturel  de  le  Morawie. 

b.  Livres  offerts. 

î.  Comptes  Tendus  hebdomadaires  des  séances  de  l'Académie  des  scien- 
ces de  Paris.  1860.  N°  27.  1861,  N°  1—19.  Paris,  1860—61.  in  4\ 

De  la  part  de  l'Académie  des  sciences  de  Paris. 

2.  Cosmos.  Revue  encyclopédique.  Année  10.  Livr.  1 — 20,  Paris,  1861. 

in  8°.  De  la  part  de  Mr.  A.  Tramblay  à  Paris. 

3.  Mittheilungen  liber  wichtige  neue  Erforschungen  auf  dem  Gesammt- 

gebiete  der  Géographie.  1861.  N°  1 — 5.  Erganzugsheft  N°  4.  Gotha, 

1861.  in  4°.  De  la  part  de  la  rédaction* 

4.  Gemeinnutzige  Wochenschrift.  1860.  N°  36—52.  1861.  W  1—13. 

Wiïrzburg,  1860 — 61.  in  8°.  De  ta  part  de  la  Société  d'agriculture  à 
Wurzbourg. 

5.  ApimiJiAeyiucKiii  }Kypnnxb  aa  1861  roAi>.  N°  2 — 8.  C.-IIeTepôyprb, 

1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  rédaction. 
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6.  S*.  Petersburger-Zeitung.  1861.  N°  81—204.  St.  Petersburg,  1861.  in 
fol.  De  la  part  de  la  rédaction. 

7.  PyccKan  pnub  na  1861  rotyb,  N°  29—80.  MoçKBa,  1861.  in  4°.  De  la 
part  de  la  rédaction. 

8.  Odecchiu  Bf.cnmnb  na  1861  ro<vi,.  N°  35—105.  Ofleccn,  1861.  in  4°. 
De  la  part  de  la  rédaction. 

9.  YmaameM  3KOHOMHiiecKiîi  na  1861  r.  N°  28  —  77.  C.-neTepf>ypn>, 

1861.  in  4°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

10.  SKOHOMtmeCMA  3anHcKH  na  1861  roAi>.  N°  13  —  37.  C.-neTepôypn», 

1861.  in  4°.  De  la  part  de  la  Société  Jmp.  libre  économique  à  St. 
Pétersbourg. 

11.  Koemm,  TaseTa  na  1861  ro(yi>.  N°  25—75.  Th^jlhctî,  1861.  in  fol. 
De  la  part  de  la  rédaction. 

12.  Wochenschrift  fur  Gârtnerei  und  Pflanzenkunde.  1861.  N°  14— 39. 

Berlin,  1861.  in  4°.  De  la  part  de  Mr.  le  Professeur  Eoch  de  Berlin. 

13.  Froriep's  Notizen  aus  dem  Gebiete  der  Natur-  und  Heilkunde.  Band 

1.  N°  12—23.  Band  2.  N°  1—11.  Jena,  1861.  in  4°.  De  la  part  de  Mr. 
le  Docteur  Froriep  à  Weimar. 

14.  Ynenbin  3anHCKfi  imaiiaMiwa  IlMriEPATOPCKH3rc>  Ka3aiiCKHMb  yuiï- 

BepcirreroM-b.  1860.  KHiijKKa  3.  Ka3anb,  1860.  in  8°.  De  la  part  de 
l'Université  de  Kasan. 

15.  WmmeM.  iKypua.rb  na  1861  ro,^  N°  7—18.  e.-IIerepôypn,,  1S61. 
in  4°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

16.  Bn,cmHUK6  MaTeMaTH*iecKH xt>  Haynt.  1861.  N°  7 — 16.  Bmibiio,  1861. 

in  4".  De  la  part  de  la  rédaction. 

17.  Philosophical  transactions  of  the  Royal  Society  of  London.  Vol.  149 

part  2  (Ex.  2).  London,  1859.  in  4°.  De  la  part  de  la  Société  Royale 
à  Londres. 
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18.  Proceedings  of  the  Royal  Society.  Vol.  10.  N°  37,  38.  London,  18G0. 

in  8°.  De  la  part  de  la  Société  Royale  de  Londres. 

19.  The  Royal  Society  30  th.  November  1859.  London,  1859.  in  4°.  De 
la  part  de  la  Société  Royale  à  Londres. 

20.  The  Ray  Society.  Huxley  Th.  H.  The  oceanie  hydrozoa.  London, 
1859.  in  fol.  De  la  part  de  la  Société  Royale  de  Londres. 

21.  Mittheilungen  der  K.  freien  Ôkonomischen  Gesellschaft  zu  St. 

Petersburg,  1861.  Heft  2,  3,  4.  St.  Petersburg,  1861.  in  8°.  De  la 
part  de  la  Société  Imp.  libre  économique  à  St.  Pétersboury. 

22.  Verhandlungen  des  naturhistorisch-medizinischen  Vereins  zu  Hei- 

delberg.  Band  2,  IlL  Ileidelberg,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  la  Soci- 
été des  Naturalistes  des  Médecins  à  Eeidelberg. 

23.  Bulletin  de  l'Académie  I.  des  sciences  de  St.  Pétersbourg.  Tome  3, 

feuilles  23—36;  tome  4,  feuilles  1—17.  St.  Pétersbourg,  1861.  in  4°. 
De  la  part  de  V Académie  Imp.  des  sciences  de  St.  Pétersbourg. 

24.  BrbCmmiKK  Pocciîiciîaro  05m,ecTBa  Ca#OBO,i,CTBa  r/b  C.-IïeTepôypr'fe. 

1861.  N°  2—8.  C.-Uerep6ypn>,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société 
d'horticulture  de  St.  Pétersbourg. 

25.  Leonhard,  K.  C.  v.  und  Bronn,  H.  G.  Neues  Jahrbuch  fur  Miné- 

ralogie, Geognosie  etc.  Jahrgang  1860.  Heft  5.  1861.  Heft  1,  3. 

Stuttgart,  1860 — 61.  in  8°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

26.  Erman,  A.  Archiv  fur  wissenschaftliche  Kunde  von  Russland. 

Band  20.  Heft  1.  Berlin,  1860.  in  8\  De  la  part  du  ministère  des 

finances  à  St.  Pétersbourg. 

27.  Jan  (le  Professeur).  Iconographie  générale  des  Ophidiens.  Livrai- 

son 1.  Paris,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

28.  Atti  de  Reale  Istituto  lombardo  di  scienze,  lettere  ed  arti.  Vol,  2. 

fasc.  1  —  11.  Milano,  1860  —  61.  in  4°.  De  la  part  de  l'Institut  R. 
lombard  de  Milan. 
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29.  Quesneviîle,  Dr.  Le  Moniteur  scientifique.  Année  1861.  Livr.  80, 

82,  90,  92—99,  101  et  la  table  des  années  1850  et  1861  du  Moniteur 

scientifique.  Livr.  104 — 111.  Paris,  1861.  in  4°.  De  la  part  de  Mr.  le 
Dr.  Quesneviîle  à  Paris. 

30.  Atti  dell'ïmp.  R.  Istituto  Veneto  di  scienze,  lettere  ed  arti.  tomo  6, 
série  terza,  dispensa  5,  6.  Venezia,  1860 — 61.  in  8\  De  la  part  de 

l'Institut  Jmp.  R.  des  sciences  à  Venise. 

31.  Snellen  van  Vollenhoven,  S.  C.  Beschrijvingen  en  Afbeeldingen  van 

nederlandsche  Vlinders.  Eerste  Deel.  Amsterdam,  1860.  in  4°.  De  la 
part  de  Mr.  Snellen  van  Vollenhoven  de  Leyde. 

32.  Tpydbi  IlMnEPATOPGKAro  Bojibuaro  9KOHOMiiiecKaro  OSi^ecTBa  lia  1861 

ro#i>.  Anp^Jib,  Mail,  Iioiib,  Jio.ib,  ABrycn>?  Ceirraôpb.  C.-lleTepôypr'b, 

1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  Jmp.  libre  économique  de  St. 
Pétersbourg. 

33.  ÏKypmxJih  Ca^oBo^crBa  na  1861  ro^-b.  N°  2,  3.  5.  MocKBa,  1861,  in 

8*.  De  la  part  de  la  Société  d' horticulture  de  Moscou. 

34.  Martius,  C  Fr.  Ph.  Denkrede  auf  Allexander  von  Humboldt. 

Munchen,  1860.  in  4°.  De  la  part  de  l'Académie  R.  des  sciences  de 
Munich. 

35.  Sitzungsberichte  der  K.  Bayr.  Akademie  der  Wissenschaften  in 

Munchen,  1860.  Heft  1,  2.  Munchen,  1860.  in  8°.  De  la  part  de 
l'Académie  R.  des  sciences  de  Munich. 

36.  Sitzungsberichte  der  K.  Akademie  der  Wissenschaften.  Mathem. 

naturhist.  Classe.  1860.  N°  20—23.  Wien,  1860.  in  8°.  De  la  part  de 
l' Académie  des  sciences  de  Vienne. 

37.  The  natural  hirtory  review.  1861.  N°  1.  Loudon,  1861.  in  8°.  De  la 
part  de  la  rédaction. 

38.  Bulletin  de  la  Société  géologique  de  France,  2-ème  série,  tom.  17. 
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feuilles  45 — 52  et  réunion  extraordinaire  à  Lyon.  Paris,  1860.  in  8°. 
De  la  part  de  la  Société  géologique  de  France  à  Paris. 

39.  Troschel,  F.  H.  Archiv  der  Naturgeschichte.  Jahrgang  26,  Heft  4„ 

Berlin,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  Mr.  le  Professeur  Troschel. 

40.  Siebold,  C.  Th.  v.  und  Kolliker,  Àlb.  Zeitschrift  fur  wissenschaft- 

liche  Zoologie.  Band  11,  Heft  1.  Leipzig,  1861.  in  8°.  De  la  part  de 
la  rédaction. 

41.  Annales  des  sciences  naturelles.  4-ème  série.  Tome  13.  Zoologie 

N°  6.  Botanique  N°  3,  4.  tome  14.  Zoologie  N°  1.  Paris,  1860.  in  8°. 
De  la  part  de  Mr.  Masson  à  Paris. 

42.  TIpOMbiMJieHHOcmb.  j&ypuajn»  na  1861  ro^t»  To>n>  1,  KiiHKKa  6.  Tomi> 

2,  khhjkk,  1 — 5.  Tomt>  3,  KuiïtttK.  1 — 5.  C-IIeTep6y pri>,  1861.  in  8°. 
De  la  part  de  la  rédaction. 

43.  Archiv  fur  die  Naturkunde  Liv-Ehst-  und  Kurlands.  2-te  Série,  2-ter 

und  3-ter  Band.  Dorpat,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  des 
Naturalistes  de  Dorpat. 

44.  Sitzungen  der  Gesellschaft  (naturforschende  in  Dorpat).  16-te  Sit- 

zung.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  des  Naturalistes  de  Dorpat. 

45.  Sitzungsberichte  der  Naturforscher  Gesellschaft  zu  Dorpat  in  den 

Jahren  1853  bis  1860.  Dorpat,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société 
des  Naturalistes  de  Dorpat. 

46.  Seidlitz,  G.  Verzeichniss  der  Sàugethiere,  Vogel,  Reptilien  und  Àm- 
phibien  der  Ostseeprovinzen.  in  8\  De  la  part  de  la  Société  des  Na- 

turalistes de  Dorpat. 

47.  jtKypnajLb  MimiiCTepcTua  lOcTuiyn.  1881.  Anp-fc.iû,  Ma£i?  Ik>hi>,  Iio.ii>, 

ABrycn>,  CeHT/iôpb.  C.-ÏIeTepôyprt,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  ré- 
daction. 

48.  ÏKypnajib  MmmcTepcTBa  rocy^apcTBemibixb  MaiyijqecTBï»,  1861.  AripliAb, 
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Mail,  IioHb,  Ircub,  ABrycri),  C.-IIeTep6yprt,  1861.  în  8°.  De  la  part 
de  la  rédaction. 

49.  sKyp}ia.ir>  MniiiicrepcTBa  BnyTpeiiHiixb  ^b.rb  iia  1S61  vo<\b.  <l>eBi  a.ii>, 
Maprb,  Anp^ib  (ct>  2  cimcK.)  Mari,  Iioiib.  C.-Herepôy  pi  b,  1861.  in 

8°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

50.  Heyer,  Gustav.  Allgemeine  Forst-  und  Jagd-Zeilung.  1861.  Februar, 

Màrz,  April,  Mai,  Juni,  Juli.  Frankfurt  a.  M.  1861.  in  gr.  8".  De  la 
part  de  la  rédaction. 

51.  De  Candolle  Casimir.  De  la  production  naturelle  et  artificielle  du  liè- 

ge dans  le  chène-liège.  Genève,  1860.  in  gr.  8°.  De  la  part  de  l'au- 
teur. 

52.  Stur,  D.  Beitrâge  zur  Monographie  des  Genus  Draba  in  den  Karpa- 

ten.  Wien,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  Mr.  Senoner  de  Vienne. 

53.  Marschall,  A.  Fr.  Grafen.  A  us  Dr.  Jos.  Dallon  Hookers  the  botany 

of  the  Antarctie  Voyage.  Wien,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  Mr.  Seno- 
ner de  Vienne. 

54.  Betta,  Eduard.  De  Sulla  hélix  Pollinii  da  Campo.  Verona,  1852.  in  8°. 
De  la  part  de  Mr.  Senoner  de  Vienne. 

55.  Eduard.  de.  Molocologia  délia  Valle  di  Non.  Verona,  1852.  in 

8°.  De  la  part  de  Mr.  Senoner  de  Vienne. 

56.  Wiener  Entomologische  Wochenschrift.  1861.  N°  5— 8.  Wien,  1861. 

in  8°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

57.  Motschoulshy,  Victor  de.  Etudes  eutomologiques.  Neuvième  année. 

Helsingfors,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  Vauteur. 

58.  OzMj6Jieme   CTnTeïi   iio.ii-iiLi^eiiiibix'b    irb    A[)ïiiaaej)iiiCKO.u'b  jKypiui.rb 

1808—12  ri  1839—61}.  C  -He'repôyprb,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  la 
rédaction  du  Journal  d'ariillérie. 

59.  Zeitschrift  fur  allgemeine  Erdkunde.  Neue  Folge.  Band  8,  Heft4—  6. 
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Band  9,  Heft  1  —  6.  Band  10,  Heft  1  —  6.  Band  11,  Heft  1.  Berlin, 

1860 — 61.  in  8°.  De  la  part  de  la  rédaction, 

60.  TapaiKoe*,  A.  ITyTeBbia  3aarfcTKH  uo  OpaoBchoii  h  coc^8hmt>  ci>  neio 

rywpHinM-b.  Ope.ii»,  1861.  in  8*.  De  la  part  de  l'auteur. 

fit.    YWHhlR  3UUHCKH   H34:il$JieMblH   HwnEPATOPCKHM'b     KaaaHCKflM'f»  y'HHBep- 
cuieroM-b.  1860.  KnuxOsa  4.  kaaaiib,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  l'Uni- 

versité de  Kasan. 

62.  Dell' Acqua,  Lucian.  Eienco  dei  Giornali  e  délie  opère  periodiche  esi- 

stenti  presso  publici  stabilimenti  a  Milano.  Ulilano,  1861.  in  8°.  De 
la  part  de  l'Institut  des  sciences  à  Milan. 

63.  Ermton,  A.  Archiv  fur  wissenschaftliche  Kunde  von  Russland.  Band 

20,  Heft  2.  Berlin,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

64.  Bulletin  de  la  Société  géologique  de  France.  2-ème  série,  tome  18, 

feuilles  1 — 6.  Paris,  1860—61.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  géolo- 
gique de  France  à  Paris. 

65.  Jahresbericht  der  Wetterauer  Gesellschaft  fur  die  gesammte  Natur- 
kunde  zu  Hanau  iiber  die  Gesellschaftsjahre  von  August  1858  —  60. 

Hanau,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  des  Naturalistes  à Hanau. 

66.  Leuckart,  Rudolph.  Bau  und  Entwicklungsgeschichte  der  Pentasto- 

stomen.  Mit  6  Tafeln.  Leipzig,  1860.  in  4°.  De  la  part  de  l'auteur. 

67.  Stewart,  Balfour.  Appendix  to  the  makerstoun  magnetical  und  me- 

teorological  observations.  Edinburgh,  1860.  in  4°.  De  la  part  de 
fauteur. 

68.  Transactions  of  the  Royal  Society  of  Edinburgh.  Vol.  22,  part  2. 

Edinburgh,  1860.  in  4°.  De  la  part  de  la  Société  Royale  d'Edimbourg. 

69.  Proceedings  of  the  Royal  Society  of  Edinburgh.  Session  1859 — 60. 

Edinburgh,  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  Royale  d'Edinbourg. 
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70  PettigreWy  James.  On  the  arrangement  of  Ihe  muscular  fibres  of  the 

ventricular  portion  of  the  heart  of  the  mammal.  (Extr.)  1860.  in  8°. 

De  la  part  de  l'auteur. 

71.  Neues  Jahrbuch  der  Pharmacie.  Band  15,  Heft  2.  Heidelberg,  1861. 

in  8°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

72.  Bulletin  de  la  Société  botanique  de  France.  1860.  N°  6.  1861.  N°  1. 

Paris,  1860 — 61.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  botanique  de  France 
à  Paris. 

73.  yKypHcuuB  MiiHiiCTepcTca  Hapo^Haro  npocB-femenifl.  *ïacTb  iîeo<ï><ï>n- 
L^iaAbHuH.  1861.  Anp  àjib,  Maii,  IroHb,  Iioab,  ABrycTi>,  CeHT/iôpb.  TIacTb 

o<î»«î>iiniajibHafl.  1861.  N°  6—10.  12—15.  C.-LieTep6ypn>,  1861.  in  8°- 
De  la  part  de  la  rédaction. 

14.  Der  Zoologische  Garten.  Jahrgang  2.  N°  4—9.  Frankfurt  a.  M.  1861. 

in  8°.  De  la  part  de  la  Société  zoologique  à  Francfort  s.  I.  M. 

75.  dn>monucb  ce.ibCKaro  6^aroycTpoHCTB:i.  Bbirrycmb  1 — 3-  C.-IIeïep6ypn>, 

1861.  in  8e.  De  la  part  de  la  rédaction  du  Journal  du  ministère  de 
l'intérieur. 

76.  Anmh    bt>  IlMnEPATOPCKOWb  C.-ÏIefepôyprcKOMrb   yiiHBepcnTerfc  no 

1860  roAi>.  C.-JJeTepôyprb,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  l'Université 
de  St.  Pétersbourg. 

77.  OfizMSJieme  o  nyôjininoM'b  npeno^aBnHiii  HayKTb  bt>  IlMnEPATOPCKOM'b 

C-neTepoyprcKOM-b  yimBepcïîTerfc  Ha  1860 — 61  aKa^eMimecKiri  ro#b. 

C.-lIeïepoypr  b,  1861  in  8°.  De  la  part  de  V  Université  de  St.  Péters- 
bourg. 

78.  Gartenflora.  1861.  Àpril,  Mai,  Juni.  Erlangen,  1861.  in  8°.  De  la 
part  de  Mr.  le  Dr.  Regel. 

79.  Bericht  iiber  die  Thàtigkeit  der  St.  Gallischen  naturwissenschaft- 

lichen  Gesellschaft  wahrend  1858—60.  St.  Gaîlen,  1860.  in  8°.  De  la 
part  de  la  Société  des  Naturalistes  à  St.  Gallen. 
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80.  Barrande,  J.  Documents  anciens  et  nouveaux  sur  la  faune  primor- 
diale et  le  système  taconique  en  Amérique.  (Extr.)  Paris,  1861. 

in  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

81.  Bochho  -  Medir^iiHCKiii  iRypHajn»  Ha  1861  ro#i>.  Anp-fejib,  Ma»,  Ironb, 

Iiojit,  ABrycnb.  C.-JIeTepôyprb,,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  ré- 
daction. 

82.  repimzz.  Pvkobo^ctbo  k  r,  nayieniio  BeTepnHapHbix-i»  onepau,îir.  Bm- 

HycKi»  2  h  3-h.  C.-IIoTep6ypn>,  1860.  in  8°.  De  la  part  delà  rédac- 
tion du  Journal  de  médecine  de  la  guerre. 

83.  3aniiCKU  lÏMHEPATOPCKAro  06in,ecTBa  CcibCKaro  Xo3aïicTBa  JOjkîioiÎ 

Poccin  1861.  Anp-fe.ii>,  Maîi,  IroHb,  Iiojib,  ABrycrb.  O^ecca,  1861.  in 

8°.  De  la  part  de  la  Société  d'agriculture  du  Midi  de  la  Russie. 

84.  Belke,  Gustav.  0  Owadach  szkodliwych  gospodarstwu  wiejskiemu. 

Zytomiérz,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

85.  Friedlander,  R.  und  Sohn.  102-ter  Biïcherverzeichniss.  Zoologie. 

Berlin,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  Mr.  Friedlander  de  Berlin. 

87.  Pummep-6  Kap.vb.  3eaoeB-fefybHie  A3in.  UepeBe^eHTb  ci»  flonojmeHiaMH 

II.  CejienoBbiiM'ij.  C.-IIeTepoypn»,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société 
Imp.  de  Géographie  à  St.  Pétersbourg. 

88.  Schriften  der  K.  physikalisch  -  ôkonomisehen  Gesellschaft  zu  Ko- 

nigsberg. Jahrgang  1,  Àbtheilung  2.  Konigsberg,  1861.  in  4°.  De  la 
part  de  la  Société  Royale  physico-économique  de  Konigsberg. 

89.  Caspary,  Rob.  De  abietinearum  Carr.  floris  feminei  structura  mor- 

phoîogica.  Regîmonti,  1861.  in  4°.  De  la  part  de  fauteur. 

90.  Berliner  entomologische  Zeitschrift  Jahrgang  5.  Heft  1  u.  2.  Berlin, 

1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  entomologique  de  Stettin. 

91.  Descriptive  Catalogue  of  the  osteological   séries  contained  in  thé 

Muséum  of  the  Royal  collège  of  Surgeons  of  England.  Vol.  1 — 2. 
Ko  4.  1861.  6 
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London,  i853.  in  4°.  De  la  part  du  Collège  Royal  de  chirurgie  à 
Londres. 

92.  Allman,  Georg.  James.  A  Monograph  of  the  fresh-water  Polyzoa. 
London,  1856.  in  fol.  De  la  part  de  la  Société  Ray  à  Londres. 

93.  Williamson,  W.  Cr.  On  the  récent  foraminifera  of  great  Britain. 

London,  1858.  in  fol.  De  la  part  de  la  Société  Ray  à  Londres. 

94.  Index  plantarum,  quae  hortus  bolanicus  ïmperialis  petropolitanus 

pro  mutua  commutatione  offert.  1861.  in  8°.  Delà  part  du  jardin 
botanique  de  St.  Pétersbourg. 

93.  The  Quaterly  Journal  of  the  geological  Society.  1861.  Vol.  17. 

part  2  (N°  66),  part  (N°  67).  London,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  la 
Société  géologique  de  Londres. 

96.  CejibCKoc  Xo3mtcmeo.  iKypna;n>  lia  1861  ro,yb.  Nn  5  —  10.  MocKKa, 

1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

97.  LCmwcchz,  Eropi».  HoBbie  MaTepiaaH  fl.ia  ftpeBirfeniueïi  IÏCTopiii  Cjia- 

Bfliib  boo6xho  ii  CliaBaiïo-PyccoK-b.  BbinycKT»  3.  IVIosKBa,  1861.  in  8*. 
De  la  part  de  l'auteur, 

98.  Oo~03pn>HÎe  .ieKU,iii  bt>  IlMnEPATOPCKOMT>  ^epiiTCKOMt  ytuiBepciiTerb  Ha 
l  h  2  cenecTp-b  1860rofli>.  ̂ epuTi»,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  l'Uni- 

versité de  Dorpat. 

99.  Indices  scholarum  in  Universitale  literaria  Caesarea  Dorpatensi  per 

semestre  prius  et  aîternm  a.  1860  habendarum.  Dorpati,  1860.  in 

4°.  De  la  part  de  l'Université  de  Dorpat. 

100—142.  Dissertationes  (43)  Unirersitatis  Dorpatensis  in  a.  1860.  De 

la  part  de  l' Université  de  Dorpat. 

143.  Ludwig,  Rud.  Das  Buch  der  Géologie,  Band  l  und  2.  2 -te  A  u  liage. 

Leipzig,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 
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144.  Ludwig,  R.  Das  Wachsen  (1er  Steine.  Nebst  8  Tafeln.  Darmsladt, 

1853.  in  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

145.  Ueber  Bodenschwankungen  im  Gebiete  des  untern  Maintha- 

les  wahrend  der  Période  der  Quartàrbildungen.  in  8°.  De  la  part  de 
l'auteur. 

lîG.  Memorie  del  Reale  Islituto  Iombardo  di  scienze,  letlere  ed  arti.  Vol. 

8.  Il  délia  série  2,  fasc.  5.  Milano,  186t.  in  4°.  De  la  part  de  l'In- 
stitut R.  lombard  à  Milan. 

147.  KecCAepz,  K.  IlyTeuiecTBie,  ci>  30o,iorii<iecKoro  iybabio  ht»  cfeBcpjiomy 

6epery  *iepnaro  MOpa  h  bt>  KpbiMT»  1858  ro^y.  KieBT>,  1861.  in 

8°.  De  la  part  de  V  Université  de  Kicff. 

148.  Kawall,  H.  Deewa  raddijumi  pasaulô.  Kam  wersû  bildes  pahri 

pahr  300.  Jelgawâ.  1860.  in  \  '2° .  De  la  part  de  l'auteur. 

1  ?9.  Côoucmea  h  ynoTpeôjienie  A-ifomuiiih.  C.-neTep6ypn>,  1856.  in  8°. 
De  la  part  du  Dr.  Regel  de  St.  Pétersbourg. 

150.  Maximowicz.  Nachrichten  vorn  Ussuri  -  Flusse.  1860.  in  8°.  De  la 
part  du  Dr.  Regel  de  St.  Pétersbourg. 

151.  Torrey,  Iohn.  Plantae  frémontianae.  Washington  city  1853.  in  4°. 
De  la  part  du  Dr.  Regel  de  St.  Pétersbourg. 

152.  Observations  on  the  Bâtis  marilima  of  Linnaeus.  Washing- 

ton City,  1853.  in  4°.  De  la  part  du  Dr.  Regel  de  St.  Pétersboerg. 

153.  On  the  Darlingtonia  californica,  a  new  pitcher-plant.  Was- 

hington Cily,  1853.  in  4°.  De  la  part  du  Dr.  Regel  de  St.  Pétersbourg. 

154.  Monatsberichte  der  K.  Preussischen  À  k  ado  mie  der  Wissenschaften 

zu  Berlin.  Aus  dem  Jahre  1860.  Berlin,  1861.  in  8°.  De  la  part  de 
V Académie  R.  des  sciences  à  Rerlin. 

155.  Rcgister  fur  die  Monatsberichte  der  K.  Preuss.  Akademie  der  Wis- 
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senschaften  zu  Berlin  vom  Jahre  1836  bis  1858.  Berlin,  1860.  in  8*. 
De  la  part  de  V Académie  Royale  des  sciences  de  Berlin. 

156.  Uebersicht  der  Witterung  im  nordlichen  Dentschland.  Jahrgang 

1859 — 60.  Berlin,  1860 — 61.  in  4\  De  la  part  de  l'Académie  R.  des 
sciences  de  Berlin. 

loi.  Zeitschrift  des  K.  Preussischen  statistischen  Bureaus.  1861.  N°  6. 

Berlin,  1861.  in  4°.  De  la  part  de  Mr.  le  Professeur  Dove. 

158.  Iohnson,  M.  J.  The  Radcliffe  Catalogue  of  6317  stars.  Oxford, 

1860.  in  8°.  De  la  part  des  Curateurs  de  l'Observatoire  Radcliffe  à 
Oxford. 

159.  Bulletin  de  la  fédération  des  Sociétés  d'horticulture  de  Belgique 

1860.  Namur,  1861.  in  gr.  8°.  De  la  part  de  Mr.  le  Dr.  Regel  de  St. 
Pétérsbourg. 

460.  Cybulz,  G.  Anwendung  der  Plastik  beim  Unterricht  im  Terrain- 

zeichnen.  2-te  Auflage.  Leipzig,  1861.  in  8.  De  la  part  de  l'auteur. 

161.  Dohrn,  Henricus.  Analecta  ad  historiam  naturalem  Astaci  fluviati- 

lis.  Berlini,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

162.  Linnaea  entomologica.  Band  14.  Leipzig,  1860.  in  8°.  De  la  part  de 
la  Société  entomologique  de  Stettin. 

463.  Entomologische  Zeitung.  Jahrgang  21.  Stettin,  1860.  in  8°.  De  la 
part  de  la  Société  entomologique  de  Stettin. 

164.  TlpomoKOAbi  aacfe^aiiiii  Oou^ecTBa  PyccKHXT>  Bpayeii  ei>  C.-Ii eTep- 

ôyprfc.  1860—61.  C.-lIeTep6ypn>,  1860—61.  in  8°.  De  la  part  de  la 
Société  des  médecins  russes  à  St.  Pétérsbourg. 

165.  Zehnter  Jahresbericht  der  naturhistorischen  Gesellschaft  zu  Han- 

nover  von  Michaeîis  1859  bis  dahin  1860.  lîannover,  1860.  in  4°. 
De  la  part  de  la  Société  des  Naturalistes  de  Hannovre. 
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166.  Buffon,  Baron.  Naturgeschichte  der  4  fiissigen  Thiere.  Aus  dens 

Franzosischen,  vermehrt  von  B.  Ch.  Otto.  Band  1 — 23.  Berlin,  1772 — 

1801.  in  8°.  De  la  part  de  S.  Ex.  Mr.  le  Conseiller  d'état  actuel  de 
Weisse  à  St.  Pétersbourg. 

167.  Naturgeschichte  der  Vogel.  Aus  déni  Franzosischen  von  B. 

Ch.  Otto.  Band  1—31.  Berlin,  1772—1802.  in  8°.  De  la  part  de  S. 

Ex.  Mr.  le  Conseiller  d'état  actuel  de  Weisse  à  St.  Pétersbourg. 

168  Allgemeine  Naturgeschichte.  Band  1 — 6.  Berlin,   1771 — 

1774.  in  8°.  De  la  part  de  S.  Ex.  Mr.  le  Conseiller  d'étal  actuel  de 
Weisse  à  St.  Pétersbourg. 

160.  Epochen  der  Naturgeschichte.  Band  1 — 2.  St.  Petersburg, 

1781.  in  8°.  De  la  part  de  S.  Ex.  Mr.  le  Conseiller  d'état  actuel  de 
Weisse  à  St.  Pétersbourg. 

170.  Kotschy,  Theodor.  Umrisse  aus  den  Uferlàndern  des  weissen  Nil. 

Wien,  1858.  in  8°.  De  la  part  de  Mr.  Senoner  de  Vienne. 

171  Die  Végétation  und  der  Canal  auf  de  m  Isthnius  von  Suez. 

Wien,  1858.  in  4°.  De  la  part  de  Mr.  Senoner. 

172.  Umrisse  von  Sudpalàslina  im  Kleide   der  Friihlingsflora. 

Wien,  1851.  in  8°.  De  la  part  de  Mr.  Senoner. 

173.  Die  Végétation  des  wesllichen  Elbrus  in  Nordpersien.  Wien, 

1861.  in  8".  De  la  part  de  Mr.  Senoner. 

ili.  Marschall,  A.  Fr.  Grafen.  Ansichten  liber  die  Einrichtung  von 

nalurhistorischen  Museen.  Wien,  1848.  in  8°.  De  la  part  de  Mr. 
Senoner. 

175.  ra3cma  , via  ccibCKax-i,  xosaein,,  1861.  N°  1  —  6.  9,  10.  12,  14. 

MocKea.  1861.  in  4°.  De  la  part  de  Mr.  le  Rédacteur,  N.  I  Annenkojf. 

176.  Palmén,  V.  Ph.  înbjudningsskrift  tell  Vetenskapernas  Gynnare, 

Idkare  och  Vanner.,  att  ahora  det  offentliga  foredrag  hvarmed  Pro- 
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fessorem  Iohann  Wilhclm  Rosenborg  homraer  ait  tilltrâds  sittem- 

bete  den  13  Februarii  1861.  Helsingfors,  1861.  in  4°.  De  la  part  de 
V  Université  de  Helsingfors. 

177.  Toppelius,  Ose.  Aug.  Folkvisorna  om  Marsk  Stig.  Helsingfors, 

1861.  in  8°.  De  la  part  de  V  Université  de  Helsingfors. 

178.  Sirelius,  Knut  Sam.  Om  placenta  praevia,  dess  utveckling  och  be- 

handling.  Helsingfors,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  V  Université  de 
Helsingfors. 

179.  Pippingskbld  Ios.  Ad.  Ioach.  Om  bà'ckenets  mekanism  och  variab- 
la  former.  Helsingfors,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  V  Université  de 
Helsingfors. 

180  — 185.  Dissertationes  (6)  Universitatis  Helsingforsii.  Helsingsfors, 

1861.  in  8°.  De  la  part  de  lUniversité  de  Helsingfors. 

186.  Kurldndische  landwirthschaftliche  Mittheilungen.  1861.  N°  3,  4. 

IMitau,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  Kourlandaise  d'agricul- 
ture de  Mitau. 

187.  Tables  des  Comptes  rendus  des  séances  de  l'Académie  des  sciences. 

Deuxième  semestre  1860.  Paris,  1861.  in  4°.  De  la  part  de  l'Acadé- 
mie des  sciences  de  Paris. 

188.  Monradt  M.  I.  De  vi  logicae  rationis  in  descripenda  philosophiae 

historia  Christianiae,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  V  Université  de 
Christiania. 

189.  Munch,  P.  A.  Chronica  regum  Manniae  et  insularum.  Christiania, 

1860.  in  8°.  De  la  part  de  l'Université  de  Christiania. 

190.  Sars,  M.  ag  Kjerulf,  Th.  lagttagelser  over  den  postpliocene  eller 

glaciale  formation  Christiania,  1860.  in  4°.  De  la  part  de  V  Ûniversité 
de  Christiania. 

191.  Ceremoniel  ved  deres  Majestater  Kong  Cari  den  Femtcndes  og 
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Dronning  Wilhelmine  Frederikke  Kroning  i  Troudhjem.  1860.  in  8r. 
De  la  part  de  V  Université  de  Christiania. 

11)2.  Cantate  ved  H.  M.  Kong  Cari  den  Femtendes  og  H.  M.  Dronning 

Wilhelmine  Frederike  Kroning  den  5  August  1860.  in  8°.  De  la  part 
de  V  Université  de  Christiania. 

19?.  3anucKit  KaBKa3CKaro  Oôiu,ecTBa  Ce.n>cKaro  Xo3HÎicTiia.  1860.  N°  4 — - 

6.  1861.  N°  1—2.  Tn^me-i,,  1860—61.  in  8°.  De  la  part  de  la 

Société  d'agriculture  du  Caucase  à  Tiflis. 

i9r*.  Ycmae'b  KnBKa3CKaro  Oôm,ecTBa  Ce.ibOKaro  XosaîtcTua.  Tn<t».incij, 

1860.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  d'agriculture  du  Caucase  à 
Tiflis. 

194.  Griesebach,  A.  Plantae  Weighlianae  e  Cuba  orientali.  Pars  1.  Can- 

tabrigiae  Nov.  Angl.  1860.  in  4°.  De  la  part  de  Mr.  le  Dr.  Regel. 

195.  Eaton,  Dan.  C.  Filices  Wrigthianae  et  Fendlerianae.  —  Cantabri- 
giae  Nov.  Angl.  1860.  in  V.  De  la  part  du  Dr.  Regel. 

196.  Verhandlungen  des  botanischen  Vereins  fiir  die  Provinz  Branden- 
burg  und  die  angrenzenden  Lânder.  Heft  1  und  2.  Berlin,  1860.  in 

S°.  De  la  part  de  la  Société  botanique  de  Berlin. 

197.  Société  philomathique  de  Paris.  Procés-verbaux  des  séances.  18158, 

1859  et  1860.  Paris,  1858—60.  in  8°.  De  la  part  de  la  Socié  té  philo 
mathique  de  Paris. 

198.  Kluge,  K.  Em.  Ueber  die  Ursachen  der  in  den  Jahren  1850 — 57 

stattgefundenen  Erd-Erschiitterungen.  Stuttgart,  1861.  in  8°.  De  la 
part  de  Mr.  le  Prof.  Bronn  de  Heidelberg. 

199.  Mittheilungen  der  K.  K.  geographischen  Gesellschaft.  Jahrgang 

1860.  N°  4.  Wien,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  I.  R.  géogra- 
phique à  Vienne. 

200.  Gredler,  V.  M.  Beitrag  zur  Dipterenfauna  Tirols.  Bozen,  1861.  in 

8°.  De  la  part  de  Mr.  Senoner  de  Vienne. 
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201.  Guidi,  Luigi.  Dei  lavori  dell'Accademia  agraria  di  Pesaro  nell'ulti- 

mo  quinquennio.  Pesara,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  V auteur. 

302.  Mémoires  de  l'Académie  Irap.  des  sciences  de  Dijon.  2-de  série, 

tome  8.  Dijon,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  l'Académie  1.  des  sciences 
de  Dijon. 

20.°».  Wurttembergische  naturwissenschaftliehe  Jahreshefte.  Jahrgang  17. 

Heft  1.  Stuttgart,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  des  Natura- 
listes de  Slouttgart. 

204.  VepH/ieev,  B.  M.  KoHcaeKTT»  pacTCHÎH  #tiKopacTym,nxT>  h  pa3Bo#ii- 

MblX'fa  B"b  OKpeCTUOOTflX"I>  Xapi.KOIîa  H  BTï  yKpaiÎHil.  XapbKOB'Ii,  1859. 

in  8".  De  la  part  de  l'auteur. 

203.  Natuurïtundig  Tijdschrift  yoor  nederlandsch  Indië.  Deel  20.  Vierde 

série.  Deel  6.  Aflevering  4 — 6.  Batavia,  1860.  in  8°.  De  la  part  de 
la  Société  Royale  des  sciences  naturelles  à  Batavia. 

206.  Zeilschrift  der  deutschen  geologischen  Gesellschaft.  Band  12,  Heft 

2.  Berlin,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  géologique  allemande 
à  Berlin. 

207.  Jahrbucker  »  des  Vereins  fur  Naturkunde  ira  Herzogthum  Nassau. 

Heft  14.  Wiesbaden,  1859.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  des  Natif 
ralistes  à  Wisbade. 

208.  MepKMtftô,  K.  E.  O  BHyTpenneM7>  erpoemu  h  îkiisiih  pacTeuni.  C- 

IlGTep6yprrf>,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

209.  EozdanoGh,  AaaT.  PyKOBO#oTBa  kt>  npaKTipiecKoii  3oojiorin  (Ta6^ni^bi 

reiineMaHa  fljia  onpe/vfejieHin  cejiericTBT»,  po^OBi»  n  BiiftOBt  6a6otieKT>). 

BwnycK'b  nepBMii.  Mockbo,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

210.  Kipjca,  B.  CpaBHiiTejibuo  -  aHaTOMiiHecïiiji  Ta6LiHn;M.  BbirrycK'b  I  n 
II.  lïa^anbi  A.  Bor^anoBTiiM-b  n  II.  BeanèpHHMb'.  MocKBa,  1861.  in 
fol.  De  la  part  de  Mr.  le  Professeur- Adjoint  Bogdanoff. 
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211.  3anucKii  IImite p atopck ato  PyccKaro  reorpa<Mi*iecKaro  OôiiijecTBa. 

1861.  KïiiiîtîKa  BïopaA.  C.-IIeTep5vpn>,  1861.  in  8°.  De  la  part  de 
la  Société  géographique  de  St.  Pétersbourg, 

212.  Haidinger,  Wilh.  Ueber  die  Natur  der  Meteoriten  in  ihrcr  Zusani- 

mensetzung  und  Erscheinung.  Wien,  1861.  in  8°.  De  la  part  dé 
l'auteur. 

213.  BeHchte  iiber  die  Verhandlungen  der  naturforschenden  Gesellschaft 

zu  Freiburg  i.  B.  Band  2.  Heft  3.  Freiburg,  1861.  in  8°.  De  la  part 
de  la  Société  des  Naturalistes  de  Fribourg  en  Bade. 

2 H.  G'oppert,  H.  K.  Ueber  die  Kohlen  von  Malowka.  in  Central-Russ- 

land.  (Extr.).  1861.  in  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

215.  Memoirs  of  the  geological  Survey  of  India.  Vol.  2.  Part  2.  Calcujtta, 

1860.  in  8'.  De  la  part  de  la  Société  géologique  à  Calcutta. 

216.  Annual  report  of  the  geological  survey  of  India.  Fourth  year 

1859—60.  Calcutta,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  géologique 
de  Calcutta. 

217.  Zuchold,  E.  À.  Bibliotheca  historico-naturalis.  Jahrgang  10.  Heft.  2. 

Goltingen,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  Mr.  Zuchold  de  Leipzig. 

218.  Oppel,  Alb.  Ueber  die  weissen  und  rothen  Kalke  von  Vils  in 

Tyrol.  (Extr.).  1861.  in  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

219.   Die  Arteu  der  Gattungen  Eryma,  Pseudastacus,  Magila  und 

Etallonia.  (Extr.)  1861.  in  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

220.  — —  Die  Arten  der  Gattungen  Glyphen  und  Pseudoglyphert. 

(Extr.)  1861.  in  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

221.  BopoHum,  Miix.  IÏ3CJi'feflOBaiii;i  na^i»  MopcKHMH  Bo^opociarâii  Ace- 

tabularia  h  Espéra.  CL-ïletqifïypnij  1861.  in  4°.  De  la  part  de  l'Uni- 
versité de  St.  Pétersbourg. 
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222.  Mtthymcos,  Riik.  Otëaaamfl  HHocTpaHqeirc»  o  6mt+»  h  npaBaxT»  CUa- 

BaHT>.  G.-IIeTcpôypri>,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  V  Université  de  St. 
Pétersbourg. 

223.  roAeeiMCiitt,  ELiafl.  Oôb  oTHOuie»iaxri>  cyiipyrocb  uo  miymecxav,  no 

saKonaMi»  A'bîicïHyxomiisrb  Bb  BÇapçTB'jb  IIo.ii>ckomt>.  C.-llerepôypr'b, 

1861.  in  8°.  De  la  part  de  V  Université  de  St.  Pétersbourg. 

224.  0aMUHu)wthf  A.  Onwïb  xiimiiko  -  <ï»u3Îo.iorHiiecKaro  H3CJt^OBaHia 

na^T»  co3p'fiBanieM'b  Biiisorpa.vi.  C.-IIeTepoyp rb,  1861.  in  8°.  De  la 
part  de  V  Université  de  St.  Pétersbourg. 

225.  Deux  cartes  géologiques  de  la  Neerlande  (Betuwe,  Munsterjand). 

2  feuilles  in  foî.  De  la  part  de  S.  Ex.  le  Ministre  de  l'intérieur  des 
Paisbas. 

226.  MnciioacK.m  Mi\\  ti^HiicKaa  Tnaora  na  1861  ro.vb  N°  1 — 39.  Mocitsa, 
1861.  in  4\  De  la  part  de  Mr.  le  Rédacteur,  Dr.  Smirnoff. 

221.  Bolilin  de  Sa  Sooiedad  de  Naturalisas  Neo  -  Granadinos.  Feuilles 

3 — 8.  Bogota,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  des  Naturalistes 
à  Bogota  en  Nouvelle  Grenade. 

228.  Tijdschrift  voor  Entomologie.  IV-de  deel,  1,  2,  3,  4  stuk.  Leide, 

1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  entomologique  des  Pays-Bas 
à  Leide. 

229.  Àbhandlungen  ans  dem  Gebiete  der  Naturwissenschaften.  Band  4, 

Abthl.  2.  Hamburg,  1860.  in  4°.  De  la  part  de  la  Société  des  Natura- 
listes de  Hambourg. 

230.  M'ôbius,  K.  Die  echten  Perlen.  Ein  Beitrag  zur  Lnxus  Handels-  m. 
Naturgcschichte  derselben.  Hamburg,  1858.  in  4°.  De  la  part  de 
l'auteur. 

231.  Natuurkimdige  Verhandelingen  van  de  hollandische  Maatschappig 

des  Welenschappen  te  Haarlem.  Tweede  verzameling.  Veertiende 

deeî,  1,  2  Stuk.  Harlem,  1858—61.  in  A\  De  la  part  de  la  Société 
hollandaise  des  sciences  à  Harlem, 
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332.  Verhandlungcn  des  naturhistorischen  Vereins  der  pÉeussisçhen 

Rheinlande.  Jahrgang-  17.  Hâlfle  t,  Bonn,  1860.  in  8°.  De  la  part  de 
la  Société  des  Naturalistes  de  Bonn. 

333.  Janka,  Victor  de.  Adnotationes  in  plantas  dacicas  nonnullasque 

alias  europaeas  J861.  in  8°.  De  la  part  de  Vauteur. 

23f.  Bulletins  de  l'Académie  Royale  des  sciences.  29-me  année,  2-me 

série,  tom  9.  1860.  Bruxelles,  1860.  in  8°.  De  la  pari  de  l'Académie 
Royale  des  sciences  à  Bruxelles. 

235.  Wurzburger  medizinische  Zeitschrift.  Erster  Band,  Heft  2,  3,  4. 

Wiïrzburg,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  physico-médicale  de 
Wurzboury. 

236.  naturwissenschaflliche  Zeitschrift.  Band  1.  Heft  2.  Wiïrz- 

burg, 1.860.  in  8'.  De  la  part  de  la  Société  physico-médicale  de 
Wurzboury. 

237.  Société  universelle  d'ophlhalmologie  siégant  à  Paris.  Constitution 
légale  de  la  Société.  Paris,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  Mr.  le  Dr. 
Vauquelin  à  Paris, 

238.  Bremer,  Otto.  Neue  Lepidopteren  aus  Ost-Sibirien  und  dem  Amur- 

lande  gesammelt  von  Radde  und  Maack.  (Extr.)  1861.  in  8°,  De  la 

part  de  l'auteur. 

239.  Radde,  Guslav.  Neue  Sàugethier  -  Arien  aus  Ost-Sibirien.  (Extr.) 

1861.  in  8°.  De  la  part  de  Vauteur. 

2î0.  Bulletins  de  l'Académie  Royale  des  sciences  etc.  de  Belgique. 

29-me  année,  2-me  série,  loin.  9.  18(50,  Bruxelles,  1800.  in  8°.  De  la 
part  de  V Académie  R.  des  sciences  de  Belgique  à  Bruxelles. 

241.  des  séances  de  la  classe  des  sciences  de  Belgique.  Année 

1860.  Bruxelles,  1860.  in  8°.  De  lu  part  de  l'Académie  des  sciences 
de  Belgique  à  Bruxelles. 
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242.  Annuaire  de  l'Académie  Royale  des  sciences  de  Belgique.  1861. 

Bruxelles,  186t.  in  12°.  De  la  part  de  l'Académie  R.  des  sciences  de 
Belgique  à  Bruxelles. 

243.  Verhandlungen  des  naturhistorisch-medizinischen  Vereins  zu  Hei- 

delberg. Band  2.  Heidelberg,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société 

d'histoire  naturelle  et  de  médecine  à  Heidelberg. 

244.  Senoner,  Àdolph.  Die  Sammlungen  der  K.  K.  geologischen  Reichs- 

anstalt  in  Wien.  Wien,  1862.  in  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

245.  ftynfteHh,  il.  XpouojiorHqecKiii  yKa3aTejib  jviaxepiajiOBb  fl.ia  HCTopiu 

UHopo^i^eBT»  ÇBpoueHCKoii  Poccin.  C.-Hcïepôyprb?  1861.  in  8°.  De 
la  part  de  V auteur. 

246.  TopDtcecmeeuHbiu  àktiï  PumejibeBCKaro  JIiin,ea  no  cryiaio  ohouwaiiia 

1860 — 61  AKa^eMiiiech-aro  ro^a.  O^ecca,  1861.  in  8e.  De  la  part  du 
Lycée  de  Richelieu  à  Odessa. 

247.  Fpuerpbeee,  B.  iî.  Pyicouo^c-nio  kt>  EoTaiiiiK'b.  T.  I.  MucKBa,  1861. 
in  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

Membres  élus. 

(Sur  la  présentation  des  2  Secrétaires). 

Mr.  Hugo  Christopii  à  St.  Pétersbourg. 

Mr.  le  Dr.  Fed.  Moravitz  à  St.  Pétersbourg. 

Mr.  Arthour  Alex.  Nordmann  à  Helsingfors. 

(  Sur  la  présentation  des  2  Secrétaires  et  de  Mr.  Atinenkoflt}. 

Mr-  Wlad,  Wass.  Grigorieff  à  Moscou- 
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SÉANCE  DU   16  NOVEMBRE  1861. 

Mr.  le  Colonel  Octave  Radoschkoffsky  de  St.  Pétersbourg  envoie  une 

notice  sur  quelques  hyménoptères  nouveaux  ou  peu  connus.  Avec  1 
planche  coloriée. 

Mr.  Nicol.  Daniloff  d'Elelz  fait  parvenir  la  description  d'une  Meli- 
taea  (Melitaea  tigrina)  avec  1  dessin  colorié. 

Le  même  présente  en  langue  russe  des  observations  sur  quelques  pa- 
pillons de  la  Russie  centrale  et  méridionale. 

Mr.  le  Conseiller  de  cour  N.  Downar  envoie  la  suite  de  son  énume- 

ration  des  plantes  rassemblées  dans  le  Gouvernement  de  Mohilew  en 

1861,  accompagnée  d'une  partie  des  plantes  sechées  qui  y  sont  décrites. 

Mr.  le  Dr.  Trautsciiold  remet  un  supplément  à  ses  recherches  géolo- 
giques aux  environs  de  Moscou.  Avec  1  planche.  (Voy.  Bullet.  4,  1861.) 

Mr.  Tourczaninow  annonce  qu'il  a  acheté,  outre  la  collection  de  plan- 
tes de  feu  Rob.  Brown  nouvellement,  la  collection  assez  considérable  du 

botaniste  américain  Nuttell.  —  Mr.  Tourczaninow  écrit  que  la  révision 

de  ces  herbiers  et  de  la  superbe  collection  de  plantes  des  Indes  orienta- 
les recueillies  par  MM.  Elooker  fils  et  Thomson,  dont  le  premier  lui  a 

fait  don,  lui  prennent  tout  son  temps  et  qu'il  profitera  de  toutes  ces  col- 
lections pour  préparer  un  travail  pour  le  Bulletin. 

Mr.  J.  Bruehl  de  Si.  Pétersbourg  envoie  le  rapport  imprimé  sur  le 

Cabinet  de  fruits  artificiels  en  porcelaine  d'Arnold  et  offre  ses  services 
pour  le  charger  de  la  commission. 

Mr.  André  Petroffsky  de  Jaroslav  annonce  qu'il  va  envoyer  sous 

peu  une  suite  de  ses  études  algologiques,  ainsi  qu'un  travail  sur  le 

frotococcus  pluvialis,  dans  lequel  il  prouvera  l'identité  de  celui-ci 
avec  l'Euglenq. 
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La  Société  Linnéenne  de  Normandie  à  Caen  annonce  qu'elle  n'a  pas 
encore  reçu  les  Bulletins  et  les  Nouveaux  Mémoires  que  la  Société  Imp. 

lui  avait  promis  en  échange  de  ses  publications  envoyées.  —  Le  Pre- 
mier Secrétaire  déclare  que  Mr.  Àrlt,  Commissionaire  de  la  Société,  a 

expédié  déjà  le  1  Juin  le  Bulletin  dès  1830  et  les  derniers  4  volumes  des 

Nouveaux  Mémoires  à  Mr.  Masson  à  Paris  pour  les  faire  remettre  à  la 
Société  Linnéenne  à  Caen. 

La  Société  Royale  des  sciences  de  Copenhague  envoie  ses  questions  de 

prix  pour  18(>2. 

La  Société  litéraire  et  scientifique  de  Manchestre  et  l' Observatoire  de 
Washington  réclament  quelques  Numéros  du  Bulletin  qui  ne  leur  sont 

pas  parvenus. 

L Académie  I.  H.  des  sciences  de  Vienne  prie,  par  une  circulaire,  de 

lui  faire  savoir  le  Commissionaire  de  la  Société  à  Leipzig  pour  régler 

l'échange. 

Mr.  Nie.  Taratschkoff  d'Orel,  en  envoyant  le  travail  de  Mr.  Daniloff, 
fait  mention  de  la  belle  et  magnifique  collection  de  Lépidoptères  russes 

et  élrangèrs  de  ce  dernier.  —  Mr.  le  Premier  Secrétaire  a  profilé  de 
cette  communication  pour  engager  Mr.  Daniloff  à  vouloir  bien  faire  don 

d'une  collection  systématiquement  arrangée  pour  le  Musée  Zoologique 

public  de  l'Université. 

Madame  Drouet,  Naturaliste  à  Paris,  fait  parvenir  son  second  envoi 

d'échange  contenant  16  mammifères,  15  poissons,  147  oiseaux  et  1  reptile, 

dont  la  plus  grande  partie  est  déjà  montée. —  Cet  envoi  est  composé  d'ob- 
jets fort  rares  et  fort  remarquables.  Madame  Drouet  promet  en  même 

temps  l'envoi  d'un  Catalogue  d'oiseaux  et  mammifères  montés  de  l'Au- 
stralie, de  l'Afrique  et  de  l'Asie  méridionale,  avec  l'indication  de  leur 

prix.  —  Elle  propose  des  moules  de  l'oeuf  gigantesque  de  l'Epiornis,  des 
os  moulés  de  ce  même  oiseau,  ainsique  d'une  tète  de  Gorille  et  des  cornes 

<#' Hippoelaphus  oreas  du  Cap. 

Mr.  le  Pasteur  Buttneu  de  Schlick  en  Courlande  écrit  que,  dans  la 
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première  moitié  du  Septembre  (du  4  au  14),  il  est  tombé  dans  sa  localité 

jusqu'à  6  pouces  de  pluie,  quantité  prodigieuse  qu'on  n'avait  jamais  ob- 
servée antérieurement  et  qui  cependant  n'a  pas  fait  grossir  d'une  mani- 

ère sensible  les  rivières. 

MM.  le  Docteur  Moravitz  et  Cumstoph  de  St.  Pétersbourg  remercient 

pour  leur  nomination  comme  membres  actifs  de  la  Société  et  envoient 

le  prix  de  diplôme  et  de  cotisation.  —  Mr.  Moschnine  a  présenté  de  mô- 
me la  cotisation  pour  1861. 

Mr.  Akdr.  Petroffsky  envoie  un  Catalogue  des  plantes  que  jusqu'ici 
il  a  observées  dans  le  Gouvernement  de  Jaroslavl  et  promet  en  morne 

temps  d'envoyer  un  herbier  de  ces  plantes. . 

Mr.  Grue  de  Marseille  offre  d'entrer  avec  lui  en  relation  d'échange  de 
Coléoptères  de  la  Russie  et  surtout  de  la  Sibérie  contre  ceux  de  la  France 

méridionale,  de  l'Espagne,  de  l'Algérie  et  de  la  Sicile. 

Lecture  d'une  lettre  de  la  Société  des  médecins  russes  à  Moscou  par 

laquelle  elle  annonce  qu'elle  a,  conjointement  avec  la  Société  physico- 
médicale, nommé  une  commission  concernant  les  congrès  périodiques 

des  Médecins  et  Naturalisas  russes  et  invite  la  Société  à  nommer  de 

son  côté  quelques  membres  pour  prendre  part  aux  travaux  de  cette  com- 
mission. La  Société  nomme  MM.  Tschouroffsky,  Auerbach,  Annenkoff 

et  Bogdanoff. 

Mr.  le  Dr.  Trvutscuold  communique  quelques  notices  sur  des  couches 

oolitiques  qui  ont  été  étudiées  par  Mr.  Sabatier  aux  environs  de  Moscou 

et  par  Mr.  Lougtiinine  sur  la  Wetlouga,  Gouvernement  de  Kostrama.  — 

A  cette  occasion  Mr.  Hermanri  fait  part  de  l'anlyse  de  ces  concrétions 

oolitiques  qu'il  a  faite  sur  la  prière  de  Mr.  Trautschold. 

Mr.  le  Professeur  Loubimoff  Fait  une  communication  verbale,  accom- 

pagnée de  plusieurs  expérieuce-s  fort  intéressantes,  sur  une  illusion  re- 
marquable de  la  vision  qui  constate  la  théorie  des  verres  grossissans. 

Lettres  de  remerchnens  pour  l'envoi  des  publications  de  la  part  de 
MM.  Eichwald,  Becker  et  Senoner,  de  la  part  de  la  Société  géographique 
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et  de  l'Institut  géologique  de  Vienne,  de  la  Société  liléraire  et  philoso- 

phique de  Manchestre,  de  l'Observatoire  de  Washington,  de  l'Institut  de 
France,  de  la  Société  Royale  des  sciences  de  Copenhague,  de  la  Société 

rhénane  des  Naturalistes  de  Mayence,  de  la  Société  Imp  géographique 

de  St.  Pétersbourg,  de  la  Société  d'agriculture  du  Caucase,  du  Lycée  de 
Richelieu,  de  la  Société  finnoise  des  sciences  à  Helsingfors,  de  la  Société 
des  sciences  et  des  arts  à  Mitau. 

DONS. 

a.  Objets  offerts. 

1.  Quehstedt,  Fr.  Aug.  Handbuch  der  Minéralogie.  Mit  565  Holzschnit- 

ten.  Tiihingcn,  1855.  in  8°.  De  la  part  de  la  bibliothèque  Royale  de 
Stuttgart. 

2.  Ueber  Lepidotus  im  Liase  Wiirlembergs.  Mit  2  Tfln.  Tiïbin- 

gen,  1847.  in  4°.  De  la  part  de  la  bibliothèque  Royale  de  Stuttgart. 

3.  Die  Cephalopoden.  Nebst  einem  Allas  von  38  Tafeln.  Tubin- 

gen,  18*6.  in  8°.  De  la  part  de  la  bibliothèque  Royale  de  Stuttgart. 

fi.  Der  Jura.  Mit  Holzschnilten,  einem  Atlas  von  100  Tafeln  u. 

3  colorirten  geologischen  Karten.  Tiïbingen,  1858.  in  8°.  De  la  part 
de  la  bibliothèque  Royale  de  Stuttgart. 

5.  <-          Handbuch  der  Pelrefaktenkunde.  Mit  Atlas  von  62  Tafeln. 

Tiibingen,  1S52.  in  8°.  De  la  part  de  la  bibliothèque  Royale  dé 
Stuttgart. 

6.  — —    Das  Flotzgebirge  Wiirtembergs.  2-te  Ausgabe-  Tiibingen, 

1851.  in  8°.  De  la  part  de  la  bibliothèque  Royale  de  Stuttgart. 

7.  Sonst  und  jetzt.  Popuîàre  Vortrage  iiber  Géologie   Mit  vie- 

len  Holzschnilten.  Tiibingen,  1856.  in  8 '.  De  la  part  de  la  bibliothè- 
que Royale  de  Stuttgart. 
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8.  Quenstedt,  Fr.  Aug.  Die  ftlastodonsaurier  im  griinen  Keupersand- 
steine  Wiirllembergs  sind  Batrachier.  Nebst  4  Tfln.  Tiibingen,  1856. 

in  8°.  De  la  part  de  la  bibliothèqae  Royale  de  Stuttgart. 

\K  Pycchui  BbcTHiiKb  un  1861  ro,yi>.  M  \—  8.  Mockbu,  1861.  in  8°.  De  la 
part  de  la  rédaction. 

10.  PyccKÎu  Bbcthiïkt»  coBpeMÇHHaa  abrniiiicb  un  1861  ro.v*>>        1  —  ̂ 4. 

MocKBa,  1861.  in  4°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

11.  St.  Petersburger  Zeitung.  1861.  N°  221— 250.  St.  Petersbur^,  1861 . 
in  fol.  De  la  part  de  la  rédaction. m 

12.  Odecckiu  eIiicthhkt»  na  1861  ro^b.  Nn  107—121.  Ojeeca,  1861.  in  4°. 
De  la  part  de  la  rédaction. 

13.  Yna3anwJib  aKOHOMHnecKiîi  Ha  1861  r.  N°  18  —  86.  C.-JIeTep6ypn>, 

1861.  in  4°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

14.  dKOHOMmecHÏH   3auncKii  un  1861   ro/rb.  N°  39  —  44.  C.H>Tep6yprb, 

186 L  in  4°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

15.  Wochenschrift  fur  Gàrtnerei  und  Pflanzciikunde.  1861.  N°  40— 45. 

Berlin.  1861.  in  4°.  De  la  part  de  Mr.  le  Professeur  Eoch  de  Berlin. 

16.  Kaem3G,  Fanera  na  1861  ro,yï>.   N°  76—85.   TH*.tuci>,  1861.  in  fol. 
De  la  part  de  la  rédaction. 

17.  PyccKaR  pnub  nu  1861  ro.vb.  N°  81—88.  MocKBa,  1861.  in  4°.  De  la 
part  de  la  rédaction. 

18   YmimejLb.  iïiyp  aa.iTj  lia  1861  ro(yb   N°  19 — 20.  C.-ITeTepôvpn»,  1861. 
in  4°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

19.  Gartenflora.  1861.  August,  September.  Erlangen,  1861.  in  8°.  De  la 
part  de  Mr.  le  Dr.  Regel. 

20.  JpmiujiepiucKiiî  àypnstiïb  Ha  1861  ro/v*.  N°  9.  C.-nerep6ypfi>,  1861. 
in  8°.  De  la  part  de  la  rédaction. 
Ko  4.  1861.  7 
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21.  Verhandïnngen  des  botanischen  Vereins  in  Berlin,  iîeft  L  Berlin, 
1859.  in  8\  De  la  part  de  la  Société  botanique  à  Berlin. 

22.  lîronn  etc.  Nenes  Jahrbuch  far  Minéralogie  etc.  Jahrgang  186!. 

ïlcft  4,  5.  Stuttgart,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  Mr.  le  Professeur 
Bronn  à  Heidelberg. 

123.  Oversigt  over  det  Kongelige  danske  Videnskabernes  Selskabs  For- 
handlinger  og  dets  Medlemmers  Arheider  i  Aaret  1860.  KjÔberthavn, 

1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  Royale  des  sciences  à  Copen- 
hague. 

24.  Quesneville,  Dr.  Le  Moniteur  scientifique.  Année  1861.  Livr.  115 

et  116.  Paris,  1861.  in  4e.  De  la  part  de  Mr.  le  Docteur  Quesneville 
de  Paris. 

!  "' 
25.  rîpQMbiiUJieiinoGWb.  îKypna;n>  ita  1861  ro.yi».  Tosrb  3,  kHiiîKKn  0.  Xomtj 

1,  kiihjkk,  i,  '2.  C'.-UeTepôyprTb,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  la rédaction. 

26.  'Ppy.ur^  F pezopti  il  K.  K;»T<i.iorb  nio/B,  ti iHrrpy  Meirro Bi>  u  npo'i. 

0.- ITeTep6y pr-i»,  1861.  in  8°.  De  la  part  du  Journal  JTpo.muu.4en' 
nocnib. 

27.  Verhandlungen  der  gelehrten  estnischen  Gesellschaft  in  Dorpat. 

Band  5,  Heft  2  und  3.  Dorpat,  186t.  in  8°.  De  la  pait  de  la  Société 
savante  de  V Esthonie  à  Dorpat. 

28.  Sitzungsberichte  der  gelehrten  estnischen  Gesellschaft.  Januar  bis 

September  1861.  (1 — 3,  5 — 7)  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  savan- 
te de  V Esthonie  à  Dorpat, 

29.  Comptes  rendus  hebdomadaires  des  séances  de  l'Académie  des  scien- 

ces. Tome  52,  N°  20—23.  Tome  53,  N°  1,  2.  4,  5.  Paris,  1861.  in  4°. 
De  la  part  de  V Académie  des  sciences  de  Paris. 

30.  Cosmos.  Volume  18,  livr.  21 — 20.  Volume  19,  livr.  1,  2.  5.  Paris, 

186  t.  in  8e.  De  la  part  de  Mr.  le  Directeur  A.  Tramblay  à  Paris. 
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31.  Petermann,  A.."  Mitlheilungen  liber  wiehtigc  noue  Erforschuugenr 
auf  dem  Gesammtgebiete  der  Géographie.  Ergânzungsheft;  JN"  6. 

1861.  in  4°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

32.  .jKj'pnajtë   MiinncTepcTBa  Biiy-rpemu!  vb  /ï, na    1861    rog-b.  IcOvis», 

Au|vt.îi>.  (Vlïerepôyprb,  1861.  in  8e.  De  la  part  de  la  rédaction. 

33.  J 'binon UCb  ce.ibCK.iro  ô^aroycrpouCTBa.  BbinyoK'b  4 —  5<  C- H exepôy pr b, 

1861.  in  8°.  De  la  pari  de  la  rédaction  du  Journal  du  ministère  de 
l'intérieur. 

34.  Àtti  dell'Imp.  R,  Islituto  Veneto  di  scienze,  1  et  1ère  ed  arti.  Tomo 
sesto,  série  terza.  Dispensa  7 — 9.  Venezia,  1860 — 61.  in  8".  De  la 
part  de  V Institut  Imp.  R.  des  sciences  à  Venise. 

35.  Memorie  deil'Imp.  R.  ïslitulo  Veneto  di  scienze.  Vol.  9,  parte  3. 
Venezia,  1861.  in  4°.  De  la  part  de  l'Institut  Imp.  Ii.de s  sciences  à 
'  Venise. 

36.  Atti  de  Reale  ïstituto  lombardo  di  scienze.  Vol.  2.  fasc  12 —  H. 

Milano,  1851.  in  4°.  De  la  part  de  l'Institut  R.  lombard  des  scien- 
ces à  Milan. 

37.  Jahrbuch  der  K.  K.  geologischeri  Reichsanstalt.  1860.  N'  2.  Wien, 

1861.  in  8°.  De  la  part  de  l'Institut  I.  R.  géologique  de  Vienne. 

38.  Oestcrreichische  bolanische  Zeitschrift  1861.  N  I — 6.  Wien,  1861. 

in  S".  De  la  part  de  la  rédaction. 

39.  iVeinland,  F).  F.  Der  Zoologiscbe  Garlen.  Jahrgang  t.  Frankfurt  a. 

Main,  1800.  in  8°,  De  la  part  du  Dr.  Weinland. 

40  sh'jpnajh  '■  GaAOBojcTim  na  1859  ro,yb.  Hoaôpb  n  ̂ ekaôpb.  (no^b 
PjB^akqieio  r-na  tluKyjLiuin)  n  1861.  N°  6.  MocKBa,  1860.  in  8".  De 
la  part  de  Mr.  le  Dr.  Pikouline. 

41.  Wiirzburger  medicinische  Zeitschrift.  Band  î,  Heft  2.  15,  6.  Band  2, 

Heft  1  und  2.  Wùrzburg,  1860.  in  8*.  De  la  part  de  la  Société  phy- 
sico-médicale de  WUrzbourg. 
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42.  Wurzburger  naturwissenscbaflliche  Zeilschrift.  Band  î.  I ï e  1*1  2 — i. 
Wiïrzburg,  1860.  in  8  .  De  la  part  de  la  Société  physico-médicale  de 
Wiirzbonrg. 

43.  JahrbUcher  des  Vereins  fur  Naturkunde  im  Herzogliuun  Nassau. 

Heft  15.  Wiesbaden,  1839.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  des  Natu- 
ralistes à  Wisbade. 

44.  Odernheïmer,  Fr.  Das  Festland  Australien.  Wiesbaden,  (861.  in  8°. 
De  la  part  de  la  Société  des  Naturalistes  de  Wisbade. 

45.  Saussure,  Henri  de.  Note  sur  la  Géologie  pratique  de  Louisiane  par 

Thomassy.  1861.  in  8°.  De  la  part  de  V auteur. 

46.  Poelehan,  G,  Fr.  Studien  iiber  den  EinOuss  der  bedeutendsten  me- 

dizinisehen  Système  altérer  und  neuerer  Zeit  auf  die  Pharmacolo- 

gie. Abtheilung  1.  Dorpat,  1861.  in  8\  De  la  part  de  l'Université  de 
Dorpat. 

47.  Bochho  -  MediuytHChiiï  iliypiîn.rb  ua  1861  ro#;b.  OnTaopb,  Okt;i6j>i.. 

C-XIeTepôyprb,  1861.  in  8°.  De  lapai  t  de  fa  rédaction. 

48.  rcpiMzz,.   PyKOBOflCTBo'  ki>  nay «len ito  BeTepiiiiap'Hbix'b  oiiepaiiiii.  Br»i- 

nycKi>  4.  C.-IIeTepoypr'b,  1861.  in  8°.  De  la  part  delà  rédaction  du 
Journal  de  médecine  du  ministère  de  la  guerre. 

49.  jf\j'pnaj,&   MniniCTepcTBa  lOcnn^ni.  1881.   Guraôpb.  C.-IleTepôyprb, 
1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

50.  Samiciai   IT  mii  e  p  a  t  op  on  a  r  o    PyccKaro  reorpa«i>imecKaro  Ofm^eeTna  Ha 

1861  rofrb,  k h n m k a  3.  C.-îleTepôyprb,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  la 
Société  Imp.  géographique  à  St.  Pétersbourg. 

51.  3anucnu  Mmiiep  atopoka ro   Oôni,ecr«a   CejibCKaro    Xo3a'icTBa  lOiKiioii 

Pocciii.  1861.  CenTHôpi».  G(i,ecca,  1860.  in  4°.  De  la  part  de  la  Société 
économique  du  Midi  de  la  Russie  à  Odessa. 

52.  Paueker  C.  v.  Doinelion  und  Crernutius  Cordus.  Milau,  1861.  in  12'. 
De  la  part  de  la  Société  des  sciences  à  Mi  tau. 
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53.  Sîtzungsberichte  der  K.  Bayerischen  Àkademie  der  Wissenschaf- 

len  zu  Mùnchen.  1861.  I.  Heft  1.  Mij.ichen,  181)1.  in  8°.  De  la  part 
de  l'Académie  R.  des  sciences  à  Munich. 

54.  Bulletin  de  la  Société  géologique  de  France,  Deux,  série.  Tom.  18. 

feuilles  13 — 31  et  réunion  extraordinaire  à  Besançon.  Paris,  1861. 

in  8°.  De  la  part  de  la  Société  géologique  de  France  à  Paris. 

55.  Neues  Jahrbuch  der  Pharmacie.  Band  lo,  Heft  5.  Heidelberg,  18(51 . 

in  8°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

56.  Annales  des  sciences  naturelles.  4-ème  série.  Tome  li.  Zoologie 

N°  2—6.  et  tome  13.  Botanique  W>  5,  6.  Paris,  1860.  in  8°.  De  la 
part  de  Mr.  Masson  à  Paris. 

57.  Gemeinnùtzige  Wochenschrift.  Jahrgang  Xî.  IS7°  H— 28.  1861.  in  S°. 
De  la  part  de  la  Société  polytechnique  à  Wiirzbourg. 

58.  BrbCmuuKb  MaTeMnTii'ieeKiixb  Hay  ktï>.  1861.  N°  17—19.  Bh.h>ho,  1861. 

in  4".  De  la  part  de  la  rédaction. 

59.  Tpydbi  ïlMriEPATorcKAro  Bo.ibiiaro  9KOHOJm«iecKaro  Oôii^ecTna  Ha  1861 

roAt.  OKTaopb.  C.~lIeTepGyprî>,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société 
ïmp.  libre  économique  de  St.  Pétersbourg. 

60.  Hoffmann,  C.  E.  E.  Beilrâge  zur  Anatomie  und  Physiologie  des  ner- 

yus  vagus  beî  Fischen.  Giessen.  1860.  in  V.  De  la  part  de  l'Univer- 
sité de  Giessen. 

61.  Wernher,  C.  Untersuchungen  uber  den  Einfluss  des  Cantharidin  auf 

thierische  Gewebe.  Giessen,  1860.  in  î°.  De  la  pari  de  V  Université 
de  Giessen. 

62.  Baur,  Herm.  Die  Falten  des  Mastdarms.  Giessen,  1861.  in  4°.  De  la 
part  de  V  Université  de  Giessen. 

63.  Metzler,  Ed.  Beitràge  zur  Lehre  von  der  Verdauung  des  Leinss  etc. 

Giessen,  1860.  in  4°.  De  la  part  de  V  Université  de  Giessen. 
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(M.  Kopp,  Hcrm.  Ucber  die  Verschiedenheit  der  Materie  vom  Stand- 

punkfe  des  Empirismus.  Giessen,  1800.  in  4°.  De  la  part  de  V  Uni- 
versité de  Giessen. 

65.  Wasserschleben,  H.  Die  EntwickeJungs-Gcschichte  der  evangelischcn 

Kirchen-Verfassung  in  Deutschland.  Giessen,  1881.  in  4°.  De  la 
part  de  V Université  de  Giessen. 

60.  Vogt,  G.  Ueber  die  Respiralionsbewegungen  der  Frôsche.  Giessen, 

1860.  in  4°.  De  la  part  de  V  Université  de  Giessen. 

67.  Marcus,  Em.  Ueber  die  Fillration  von  Gummilosungen  durch  thie- 

riscbe  Qrgânisnien.  Giessen,  J860.  in  4*.  De  la  part  de  V  Université 
de  Giessen. 

68.  Langii,  JLudov.  De  locis  nonnullis  Sophooleis  emendandis  cornnien-'  1 
tatio.  Giessen,  1860.  in  4°.  De  la  part  de  V Université  de  Giessen. 

69.  Kritzler,  W.  I.  Ueber  den  Einfluss  des  nervous  vagus  auf  die 

BeschalVenheit  der  Magensàftdriisen.  Giessen,  1860.  in  8°.  De  la 
part  de  V  Université  de  Giessen. 

70.  Index  librorum  quibus  bibliotheca  academica  Gissensis  aucta  est  an- 

no  1860.  Giessen,  in  4°.  De  la  part  de  V  Université  de  Giessen. 

71.  Verzeichniss  der  Vorlesungen  an  der  L.  Universitât  zu  Giessen  im 

Winterbaîbjahre  1860 — 01  und  Sommerhalbjahre  180t.  Giessen.  in 

4°.  De  la  part  de  l'Université  de  Giessen. 

72 — 92.  Dissertationes  (20)  de  l'Université  de  Giessen.  Giessen,  1860 — ■ 

64.  in  8°.  De  la  part  de  V  Université  de  (dessen. 

9o.  Catalogne  de  l'établissement  borticole  d'Anibroise  Verschaffelt  à 

Gand  pour  1861.  Gand  in  12°.  De  la  part  de  la  Société  d'horticulture 
de  Moscou. 

{J4.  fîtj-j)na.ir,  MiiHHCTepcTBa  rocy^apcTBemibix  h  llMy^ecTB-b,  1861.  Cea- 
iflôpb,  C  -lleTepôypi'L,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  rédaction. 



95  JeeaKOGCKiiï,  II.  Kypri>  rëojiorra.  BunycK-i»  1.  XapbKOB*,  1861.  in  S*. 

De  la  part  de  l'auteur. 

96.  MocKOecKciR  Mefli^HHfcKaà  TaaeTa  Ha  18!>1  ro,vi>.  N°  41 —  44.  MocKBa, 

4861.  in  4°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

97.  }KjpnaAh  MiiHHCTepcTBa  HapoAHaro  îlpocEf>n^eni/i  na  1861  rop/b. 

Hacïfa  Heo«i>*Hn;iajibHa/i.  OnTJiôpb.  lIncTi>  o<ï>*HiJtiajibHà5.  N"  16,  17.. 

C.-II«Tep6ypn>,  1861.  in  8°*  De  la  part  de  la  rédaction. 

98.  CcAbCKoe  Xoixticmeo.  iKiypHa.ri  un  1861  ro.yb.  N°  11.  Mockbr,  1861. 

in  8°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

99.  Bidrag  till  Finlands  Nalurkànnedom,  Etnografi  och  Statistik  utgifna 

of  Finika  Vetenskaps-Societeten.  Hàftet  3,  5 — 7.  Helsingfors,  1858 — ■ 
61.  De  la  part  de  la  Société  finnoise  des  sciences  à  Helsingfors. 

100.  till  Kânnedom  ora  Finlands  natur  och  folk  utgifna  of  Finska 

Vetenskaps-Societeten.  Hàftet  1 — î.  Helsingfors,  1658 — 61.  in  S°. 
De  la  part  de  la  Société  finnoise  des  sciences  de  Helsingfors. 

101.  Àcta  Societatis  scientiarum  fennicae.  Tom.  6.  Helsingforsiae,  1861. 

in  4°.  De  la  part  de  la  Société  finnoise  des  sciences  à  Helsingfors. 

102.  Nordmann,  Alex.  v.  Palaeontologie  Sùd-Russlands.  ïïï.  IV  in  8°. 
avec  planches  13 — 28  in  fol.  Helsingfors,  1859 — 60.  in  8°  et  in  fol. 
De  la  part  de  la  Société  finnoise  des  sciences  à  Helsingfors. 

103.  Wiener  entomologische  Monatschrift  1861.  N°  10,  Wien,  1861.  in 

8*.  De  la  part  de  la  rédaction. 

I0ri.  j[wô~UMÔ6V,  H.  Ha»iajibHwa  ocHOBaHÎa  «Dhsiiku.  lIacTb  I.  MocKBa? 
1861.  in  8°^  De  la  part  de  V auteur. 

Membre  élu. 

(Sur  la  proposition  de  Mr.  Taratschkoff  ). 

Mr.  Nicol   Petrov.  Danit,off  à  Jeletz. 
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SÉANCE  DU   14  DÉCEMBRE  1861. 

Mr.  Se  Baron  Max.  Chaudqir  fait  parvenir  une  revision  des  espèces 

qui  rentrent  dans  l'ancien  genre  Panageus. 

Mr.  le  Dr.  Buhse  communique  une  notice  sous  le  titre:  Reisebemer- 
kungen  aus  de  m  osliichen  Albursgebirge  in  Persien. 

Mr.  Nicol.  Daniloef  d'EIetz  promet  d'envoyer  encore  quelques  des- 
sins pour  son  article  sur  la  Melitaea  tiijrina. 

S.  Ex.  Mr.  Ed.  Eichwald  de  St.  Pétersbourg  envoie  son  article  sur 

le  sable  vert  (GriïnsandJ  des  environs  de  Moscou  et  manifeste  le  désir 

d'obtenir  quelques  reuseignemens  des  membres  de  la  Société  et  notam- 
ment de  MM.  Âuerbach  et  Trautschold  sur  quelques  points  qui  leur 

paraîtraient  litigieux  ainsique  sur  différentes  localités  et  gisemens  de- 
fossiles  dans  les  environs  de  Moscou.  —  Etant  occupé  présentement  de 
là  publication  de  la  période  Moyenne  pour  sa  paléontologie  de  la  Russie 

il  tient  à  coeur  de  posséder  un  matériel  aussi  complet  que  possible;  — 

c'est  pourquoi  toute  communication  d'échantillons  intéressans  et  de  nou- 
velles découvertes  dont  il  garantirait  la  priorité  lui  serait  fort  agréable 

en  même  temps  contribuerait  considérablement  à  l'avancement  de  la 
science  et  au  mérite  de  sa  publication  projetée. 

Mr.  Dengingk  de  Kischenev  envoie  des  ossemens  fossiles  de  phoca 

pontica  avec  la  prière  de  les  faire  parvenir  à  S.  Ex.  Mr.  Eichwald.  — 

Le  Premier  Secrétaire  a  profité  de  cette  occasion  pour  engager  Mr.  Den- 
gingk  à  faire  parvenir  une  collection  semblable  à  la  Société. 

Mr.  Tourczaninow  de  Kharkov  réitère  sa  promesse  de  préparer  pour 
la  Société  une  huitième  Décade  de  nouveaux  genres  de  plantes. 

Mr.  le  Dr.  Regel  demande  qu'on  lui  permette  d'ajouter  une  dédicace 
aux  exemplaires  de  ses  extraits  de  la  flore  des  plantes  de  l'Amour. 
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Mr.  le  Docteur  Lindermayer  d'Athènes  remercie  pour  les  Bulletins 
des  dernières  années,  réclame  quelques  Numéros  qui  lui  manquent  et 
fait  don  de  son  dernier  ouvrage  sur  la  faune  des  oiseaux  de  la  Grèce; 

il  promet  un  exemplaire  de  la  traduction  grecque  qui  va  bientôt  paraî- 
tre aux  frais  du  Gouvernement  accompagné  de  planches.  —  Il  annon- 

ce qu'il  espère  pouvoir  nous  envoyer  sous  peu  un  grand  travail  sur  les 
marbres  de  la  Grèce,  qui  vont  occuper  une  des  principales  places  parmi 

les  produits  de  ce  pays  dans  l'exposition  universelle  à  Londres  en  1S6*2. 

Mr.  André  Petroffsky  de  Jaroslaw  communique  dans  une  lettre  de 

remerciai  en  s  la  nouvelle  que,  conjointement  avec  MM.  Eamensky  et 

Ostroffsky,  il  va  donner  un  cours  public  sur  la  géodosie,  la  taxation 

des  terrains  avec  les  notions  nécessaires  sur  l'histoire  naturelle. 

Mr.  le  Dr.  Moravitz  de  St.  Pétersbourg  remercie  pour  l'envoi  du 
Bulletin  et  désire  avoir  des  renseignemens  sur  des  collecteurs  de  Coléop- 

tères russes  qu'ils  proposeraient  en  vente  et  il  offre  en  même  temps  ses 
services  pour  la  détermination  et  la  description  des  espèces  nouvelles 
des  Coléoptères  non  définis  dans  les  collections  de  la  Société. 

Le  Premier  Secrétaire  communique  à  la  Société  que  Mr.  le  Profes- 
seur Koch  à  Berlin  a  expédié  de  nouveau,  avec  sa  complaisance  ordi- 

naire, beaucoup  d'exemplaires  du  Bulletin  M  2  de  1861  de  Berlin  non 

seulement  en  Prusse  mais  même  quelques  exemplaires  jusqu'à  Paris.  — 
La  Société  a  chargé  son  Premier  Secrétaire  d'exprimer  à  Mr.  le  Profes- 

seur Koch  ses  remercimens  empressés. 

Mr.  Senoner  de  Vienne  annonce  le  décès  du  Dr.  Froriep.  —  Le  même 
parle  des  succès  de  Mr.  le  Dr.  Liharzik  concernant  sa  découverte  des 

lois  de  la  croissance  du  corps  ainsique  de  son  ouvrage  magnifiquement 
illustré  sur  ce  sujet,  et  qui  va  paraître  incessamment. 

Mr.  le  Dr.  Regel  promet  pour  le  M  4  du  Bulletin  1861  la  continua- 

tion de  ses  plantae  Raddianae  et  annonce  qu'il  préparera  de  nouvelles 
suites  pour  chaque  Numéro  suivant,  dans  lesquelles  il  insérera  en  même 

temps  les  nouveautés  et  des  observations  sur  les  plantes  du  Baïcal,  de 

V 
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la  Daourie,  des  contrées  de  l'Amour,  de  l'Oussouri,  des  confins  de  la 
Chine,  du  Kamtschatka,  de  la  Sibérie  orientale  et  des  possessions  russes 

de  l'Amérique. 

Mr.  Nicol.  Daniloff  remercie  pour  sa  nomination  comme  membre  de 

la  Société  et  envoie  le  prix  du  diplôme  et  la  cotisation.  —  Mr.  Nicolai 
Ârtzibascheff  de  même  la  cotisation  pour  1861. 

La  Société  des  Naturalistes  de  Danzig  fait  parvenir  la  dernière  livrai- 
son de  ses  Mémoires  (Neueste  Schriften)  et  désire  entrer  en  échange 

mutuelle  de  publications. 

Mr.  Ad.  Senoner  envoie  la  circulaire  de  l'Institut  géologique  de  Vien- 
ne adressée  à  toutes  les  directions  des  exploitations  de  la  houille  et 

d'autres  productions  combustibles  minérales  concernant  la  préparation 
d'une  collection  complète  de  combustibles  minéraux  de  tout  l'Empire 
autrichien  pour  la  prochaine  exposition  universelle  de  Londres. 

Le  même  envoie  le  prospectus  de  la  publication  prochaine  de  la  suite 

de  l'ouvrage  de  Mr.  Fridolin  Sandberger  sur  les  testacés  fossiles  du  bas- 
sin tertiaire  de  Mayence. 

Lecture  du  rapport  de  la  Commission  au  sujet  des  congrès  périodi- 
ques des  médecins  et  naturalistes  russes,  dans  lequel  la  commission  an- 

nonce que  pour  la  première  fois  elle  a  désigné  Moscou  comme  premier 

lieu  de  réunion,  qu'elle  a  rédigé  un  programme  détaillé  pour  ces  réu- 

nions et  qu'elle  prie  les  Sociétés  qui  ont  pris  part  à  cette  question 
de  demander,  chacune  de  son  coté,  au  Gouvernement  l'autorisation 
nécessaire. 

Mr.  le  Professeur  Adjoint  Bogdanoff  prie  la  Société  de  lui  procurer, 

par  l'entremise  du  Ministre  de  l'agriculture  et  du  commerce  en  France, 
l'ouvrage  de  Mr.  Coste:  Voyage  d'exploration  sur  le  littoral  de  la  Fran- 

ce et  de  l'Italie. 

Lettres  de  remercimens  pour  l'envoi  des  publications  de  la  Société  de 

LL.  Ex.  le  Ministre  de  l'intérieur,  Mouraviefî,  Comte  S.  Stroganoff, 
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Weisse  et  des  MM.  Gernet,  Baron  Chaudoir,  Spengler,  Koch,  Lapschine 

et  Buhse,  de  la  part  de  la  Société  R.  des  sciences  d'Upsala,  de  l'Acadé- 
mie I.  Léopoldino-Caroîine  des  Naturalistes  à  Jena,  de  la  Société  rhénane 

géologique  à  Darmstadt,  de  la  Société  entomologique  des  Pays  bas  à  Lei- 

de,  de  l'Académie  R.  des  sciences  à  Lisbonne,  des  Sociétés  des  Natura- 
listes à  Lausanne,  Halle  et  Riga,  de  la  Bibliothèque  publique  de  St.  Pé- 

tersbourg,  des  Universités  de  Moscou,  Kasan,  Kiev  et  Dorpat,  de  l'Aca- 
démie médico-chirurgicale  et  du  Jardin  botanique  de  St.  Pétersbourg,  des 

Lycées  de  Richelieu  et  d'Alexandre,  des  Sociétés  d'agriculture  de  Mit  au 
et  du  Midi  de  la  Russie. 

DONS. 

a.  Objets  offerts. 

1.  Bulletin  de  l'Académie  Imp.  des  sciences  de  St.  Pétersbourg.  Tom. 
4.  (feuilles  18—25.)  St.  Pétersbourg,  1861.  in  4°.  De  la  part  de  l'Aca- 

démie Imp.  des  sciences  de  St.  Pétersbourg. 

%  Kocmennoez,  K.,  Eapâomz  de  Mapmi  u  Ephimcuna.  OiepKb  uocToinaro 

h  3ana#Haro  MaHbiia.  aK3.  3-  C.-I CeTepôypn»,  1861.  in  8°.  De  la  part 
de  Mr.  Barbot  de  Marny. 

3.  St.  Petersburger  -  Zeitung  fur  1861.  N°  251  —  273.  St.  Petersburg, 
1861.  in  fol.  De  la  part  de  la  rédaction. 

4.  KaeKCLtt,  Tasexa  hr  1861  ro<yi>.   N°  86.  88—92.    Th*jliict>,  1861.  in 
fol.  De  la  part  de  la  rédaction. 

5.  PyccnaR  pt-ib  Ha  1861  ro^T»,  N°  91 — 98.  MocKBa,  1861.  in  gr.  \\ 
De  la  part  de  la  rédaction. 

6.  YKa3am&Jib  aKOHOMimecKifi  Ha  1861  ro#.  N°  81  —  93.  C.-JIerepôyprb, 

1861.  in  4°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

7.  Ymimejib.  iRypuajn,  Ha  1861  ro,yb.  N°  21—22.  C.-HeTepôypn>,  1S61. 

in  4°.  De  la  part  de  la  rédaction. 
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8*  Pyccmii  BiscTimK'b  Ha  1861  ro#b.  CeHTaôpb.  MocKBa,  1861.  in  8°.  De 
la  part  de  la  rédaction. 

9.  PycCKÎu  B'fccTHiiKTb  coupejieHHaa  jL'bToiincb  Ha  1861  roj-b,  A?  45 — 48. 

MocKBa,  1881.  in  4°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

10.  OdeccKiû  IMicthhkt,  Ha  1861  ro^.  N°  122— 130.  O^ecca,  1861.  in  4°. 
De  la  part  de  la  rédaction. 

11.  Wiener  entomologische  Monatschrift.  1861,  N°  11.  Wien,  1861.  in 
8°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

12.  ÂKmt>  btj  H  m  n  ep  atopckomt»  XapbKOBCKOsrc»  yiiimepenTeT"fe  30  ABrycTa 

1861  ro#a.  XapbKOBt»,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  l'Université  de 
Kharkov. 

13.  Onmentô  h  p"fe<ib  miT.  bt>  TopjKecTB.  CoôpaHiu  ymmepcuTeTa  Cb.  Baa~ 

^HMipa  50  ABrycia  1861  ro^a.  KieB-b,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  l'Uni- 
versité de  Kiev. 

14.  Kpamaie  otmctw  no  yHHBepciiTeTy  Cb.  BjLa^iiMipa  bt>  1858 — 60  y^eôH. 

ro^ax-b.  KieBi»,  1861.  in  8e.  De  la  part  de  l'Université  de  Kiev. 

15.  y HueepctnncmcKin  H3BBCTÎa.  GeHTHôpb.  N°  1,  2.  Kiein>,  1861.  in  8°. 
De  la  part  de  V  Université  de  Kiev» 

16.  BmcfhHUK'b  PocciiicKaro  06m,ecTBa  Ci^oBo^crBa  bt>  C.-IIeTep6yprrL. 

1861.  N°  9,  10.  C-IIeTepôypn,,  1861.  in  89.  De  la  part  de  la  Soci- 
été d'horticulture  russe  à  St.  Pétersbourg. 

17.  TTpOMbiWAeHHocmb  Ha  1861  ro^t.  Tomt>  4,  KHiira  3,  4.  C.-neTep6ypn>. 

1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

18.  Kurlàndische  landwirthschaftliche  Mittheilungen.  1861.  N°  5.  Mitau, 

1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  d'agriculture  de  Mitau. 

19.  Russwurm,  C.  Besitzungen  des  deutschen  Ordens  in  Schweden.  (Gra- 

lulationsschrift  fiir  Christiania)  Riga,  1861.  in  4°.  De  la  part  de  la 

Société  d'histoire  et  d'antiquités  à-  Riga. 
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20.  Nachrichten  von  der  Georg-Augusts-Universitàt  und  der  K.  Gesell- 

schaft  der  Wissenschaften  zu  Gottingen.  Vom  Jahre  1860.  N°  1 — 29. 

Gottingen,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  Roy.  des  sciences  de 
Gôttingue. 

21.  Spengler,  L.  Geheimrath  Dr.  Diel.  Ems,  1860.  in  8°.  De  la  part  de 
l'auteur. 

22.  Balneologiscbe  Zeitung.  Band  9.  Wetzîar,  1860.  in  8°.   De  la 
part  de  l'auteur. 

23.  Inzani  G.  e  témoigne  A.  di.  Sulle  origini  e  sull'  andamento  di  varii 

fasei  nervosi  del  cervello.  Parma,1861.  in  8°.  De  la  part  des  auteurs. 

24.  Zeitschrift  der  deutschen  geologischen  Geseîîschaft.  Band  12,  Heft 

3.  Berlin,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  géologique  allemande 
à  Berlin. 

25.  Troschel,  F.  H.  Archiv  fur  Naturgeschichte.  Jahrgang  26,  Heft  5. 

Jahrgang  27,  Heft  1.  Berlin,  1860  —  64.  in  8°.  De  la  part  de  Mr.  le 
Professeur  Troschel. 

26.  Westwood,  John  Obadiah.  Catalogue  of  Orthopterous  insects  in  the 
collection  of  the  british  Muséum.  Part  1.  Phasmidae.  London,  1859. 

in  40,  De  la  part  de  l'auteur. 

27.  Beyer,  Gustav.  Allgemeine  Forst-  und  Jagd-Zeitung.  1861.  August, 

September.  Frankfurt  a.  Main,  1861.  in  gr.  8°e  De  la  part  de  Mr.  le 
Professeur  Heyer  à  Gîessen. 

28.  Pictet,  F.  I.  Matériaux  pour  la  Paléontologie  suisse.  Troisième  sé- 

rie. Livr.  5  et  6.  Genève,  1861.  in  4°.  De  la  part  de  V auteur. 

29.  Atti  délia  Societa  italiana  di  scienze  naturali.  Vol.  2  fascil.  3,  4.  Mi- 

lano,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  italienne  des  sciences  à 
Milan. 
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30.  Omboni,  Gèov.  Gèta  geologica  nei  dintorni  del  lago  d'Iseo.  (Extr.)  in 
8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

31.  Il  congresso  dei  naturalisti  svizzeri  in  Lugano  nel  Settembre 

1860.  (Extr.)  in  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

32.  — —  Cenni  sulla  carta  geologica  délia  Lombardia.  Milano,  1861 . 

in  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

33.  Walz,  G.  F.  und  Winkler,  F.  L.  Neues  Jahibuch  fur  Pharmacie. 

Band  15,  Heft  3,  4  —  6.  Heidelberg,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  ré- 
daction. 

34.  Bulletin  de  la  Société  botanique  de  France.  1861.  N°  2,  3.  Paris, 

1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  botanique  de  France  à  Paris. 

35.  Petermann,  A.  Mittheilungen  uber  wichtige  neue  Erforschungen  auf 

dem  Gesammtgebiete  der  Géographie.  1861.  N°  6,  7  und  Ergànzungs- 

heft  N°  5.  Gotha,  1861.  in  4°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

36.  Verhandlungen  des  naturhistorischen  Vereins  der  preussischen 

Rheinlande  und  Westphalens.  Jahrgang  17,  Hàlfle  2.  Bonn,  1860.  in 

8°.  De  la  part  de  la  Société  des  Naturalistes  de  Bonne. 

37.  Wiirttembergische  naturwissenschaftliche  Jahreshefle.  Jahrgang  17, 

Heft  2  und  3.  Stuttgart,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  des  Na- 
turalistes à  Stuttgart. 

38.  Bulletin  de  la  Société  géologique  de  France.  2-ème  série,  tome  18, 

feuilles  7 — 12.  Paris,  1860 — 61.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  géolo- 
gique de  France  à  Paris, 

39.  Bulletin  de  la  Société  vaudoise  des  sciences  naturelles,  tome  4.  Nu 

47.  Lausanne,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  vaudoise  des 
sciences  naturelles  à  Lausanne. 

40.  Siebold,  C.  Th.  v.  Zeitschrift  fiir  wissenschaftliche  Zoologie.  Band 

XI,  Heft  2.  Leipzig,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  rédaction. 
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41.  Tijdschrift  vor  Entomologie.  Vol.  III,  livr.  4 — 6.  Leiden,  1860.  in 

8°.  De  la  part  de  la  Société  entomologique  des  Pays-Bas  à  Leide. 

42.  Sitzungsberichte  der  K.  Akademie  der  Wissenschaften.  Malhema- 

tisch-naturwissenschaftliche  Classe.  Band  42,  N°  24  —  28.  Wien, 

1861.  in  8°.  De  la  part  de  l'Académie  Imp.  des  sciences  à  Vienne. 

43.  Denkschriften  der  K.  Akademie  der  Wissenschaften.  Mathematisch- 
naturwissenschaftliche  Classe.  Band  19.  Mit  58  Tafeln.  Wien,  1861. 

in  4°.  De  la  part  de  V Académie  lmp.  des  sciences  à  Vienne. 

44.  Sitzungsberichte  der  K.  Bayerischen  Akademie  der  Wissenschaften 

zu  Mùnchen.  1860.  Heft  4,  5.  Miinchen,  1860.  in  8°.  De  la  part  de 
V Académie  Roy.  des  sciences  de  Munie. 

45.  Natuurkundig  Tijdschrift  voor  Nederlandsch  Indie.  Deel  24,  vijfde 

série,  deel  1.  Deel  22,  vijfde  série,  deel  2,  aflevering  1  en  2.  Batavia, 

1860.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  R.  des  Naturalistes  à  Batavia. 

46.  Abhandlungen  der  Naturforschenden  Gesellschaft  zu  Halle.  Band  5, 

Heft  3  u.  4.  Band  6,  Heft  1.  Halle  1860  —  61.  in  4\  De  la  part  de  la 
Société  des  Naturalistes  de  Halle. 

47.  Arsskrift  utgïfven  af  Kongl.  vetenskaps-  Societeten  i  Upsala.  Andra 

Argangen.  Upsala,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  Royale  des 
sciences  à  Upsal. 

48.  Nova  acta  Regiae  Societatis  scientiarum  Upsaliensis.  Seriei  tertiae 

Vol.  3.  Upsaliae,  1861.  in  4°.  De  la  part  de  la  Société  Royale  des 
sciences  à  Upsal. 

49.  Quetelet,  Ad.  Observations  des  phénomènes  périodiques  en  1859. 

Bruxelles,  1860.  in  4*.  De  la  part  de  l'auteur. 

50.  Sur  le  congrès  international  de  statistique  tenu  à  Londres  le 

18  Juillet  1860.  Bruxelles,  1860.  in  4°.  De  la  part  de  V auteur. 
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51.  Natuurkundige  Verhandelingen  van  de  hollandsche  Maatschappig  der 

Wetenschappen  te  Haarlem.  Tweede  Verzameling.  Vijfliende  Deel. 

Haarlem,  1861.  in  4°.  De  la  part  de  la  Société  hollandaise  des  scien- 
ces à  Harlem. 

52.  Saussure  M.  H.  de.  Note  sur  quelques  mammifères  du  Mexique. 

1860.  in  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

53.  Mémoires  couronnés  publiés  par  l'Académie  R.  des  sciences  de  Bru- 

xelles. Tome  8.  Bruxelles,  1860.  in  8".  De  la  part  de  l'Académie  R. 
des  sciences  à  Bruxelles. 

54.  Mémoires  de  l'Académie  Royale  des  sciences  de  Belgique.  Tome  23. 
Bruxelles,  1861.  in  4\  De  la  part  de  l'Académie  R.  des  sciences  de 
Bruxelles. 

55.  Bulletins  de  l'Académie  Royale  des  sciences  de  Belgique.  1860. 

Bruxelles,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  V Académie  R.  des  sciences  de 
Bruxelles. 

56.  Annuaire  de  l'Académie  Royale  des  sciences  de  Belgique.  1861. 

Bruxelles,  1861.  in  12°.  De  la  part  de  l'Académie  R.  des  sciences  à 
Bruxelles. 

51.  Jahresberichte  fur  1858—  60  von  der  Gesellschaft  fur  Natur-  u.  Heil- 

kunde  in  Dresden.  Dresden,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  des 
Naturalistes  et  des  Médecins  à  Dresde. 

58.  Weisse,  J.  F.  Vegetabiîische  Quellen  von  Infusorien  (Extr.)  St.  Pe- 

tersburg,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

59.  DKOHOMimecKifi  3anH0Kiï  >ia  1861  ro^i>.  N°  45,  46.  C.-IIeTep6ypn>,  1861. 

in  4°.  De  la  part  de  la  Société  d' agriculture  de  St.  Pétersbourg. 

60.  ApmiiJuiepiucKiïï  Hcypnajn>  na  1861  r.  N°  10,  11.  C.-IIeTep6ypn>,  1861. 

in  8°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

61.  jKjpiiaA'ô  MiimicTepcTBa  IOcthu,ui  Ha  1861  ro^-b,  Hoaôpb.  C  -Ileïop- 

6yprï>,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  rédaction. 
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62.  /KypHCiJï&  MiiHiicTepcTBa  PocyfiapcTBeiiHbix'ï>  HMyiii.ecTB'b,  1861.  Ok- 

raôph.  C-IIeTepoypn»,  1861.  in  S°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

63.  Tpydbi  1 1  m n k r a to p c:k a r «  Bcxibuaro  8KOHoxni*iecKaro  OôiiiecTBa  na  1861 

ro^ij.  Hoaôpi».  C-IïeTep6ypr"i>,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société 
Irnp.  libre  économique  à  St.  Pétersbourg. 

64.  Mittkeilungen  der  K.  freien  Ôkonomischen  Gesellschaft  in  St»  Pe- 

tersburg.  1861.  Heft  5.  St.  Petersburg,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  la 
Société  Imp.  libre  économique  de  St.  Petersbourg. 

65.  Notizblatt  des  Vereins  fur  Erdkunde  und  verwandte  Wissenschaften 

zu  Barmstadt.  1861.  N°  58—60.  Darmstadt,  1861.  in  8e.  De  la  part 
de  la  Société  géologique  à  Darmstadt. 

66.  Becker,  F.  und  Ludwig,  R.  Geologische  Speziaikarte  des  Gïossher- 

■  zogtfaums  Hessen.  Section  Bieburg.  Darmstadt,  1861.  in  8  et  in  foï. 
De  la  part  de  la  Société  géologique  à  Darmstadt, 

67.  Aamuwiô)  B.  O  pa3jLH<rafcix'z>  /JBJieinaxT>  npiipo^w.  XapbKoirb,  186  i. 

in  8°.  De  la  part  de  V auteur. 

68.  Zeitschrift  fur  alîgemeine  Erdkunde.  Neue  Folge.  Band  XI,  Heft  2 

und  3.  Berlin,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société  géographique  de 
Berlin. 

69.  Wochenschrift  fur  Gàrtnerei  und .  Pflanzenkunde.  1861.  N°  46 — 48. 

Berlin,  1861.  in  4°.  De  la  part  de  la  Société  d'horticulture  à  Berlin, 

70.  jKypna.ih  MKHiiCTepcTBa  Hapo^naro  HpocB'fcui.eHifl.  îSQi.  TlacTb  .ne- 
o«î><ï>Hi^iaJ-bHaa.  Hoaôpb.  lIacTb  o«î>«ï>HU,iajibîiaH  N°  18,  19.  C.-lIeiep- 

ôypr-b,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

71.  /RypHajv&  MaimcTepcTBa  BuyTpenïi.nxrb  fl,'i>jii>  Ha  1861  ro^-b.  Omaôpb. 

C.-IIeTepoypn,,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

72.  Jlnmonucb  ce.ibCKaro  ôaaroycxpoiicTBa.  Bbinycn-b  6.  C-HerepSypr-b, 

1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  rédaction  du  Journal  du  ministère  de 
l'intérieur. 

JVo  4.  1861.  8 
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73.  Mockogckcir  MeflHijHHCKaa  Ta3eTa  Ha  1861  ro.vi».  N°  46 — 48.  Mockbo, 

1861.  in  4*.  De  la  part  de  la  rédaction. 

74.  The  Great  Cornet  of  1861.  New  Haven,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  la 
rédaction. 

75.  3ctnuCKU    Hmiiepatopckaio   Oôu^ecTBa  Ce.iBCKaro   Xo3;mcTBa  K)>khou 

Pocciii»  1861.  OKTaôpb.  O^ecca,  1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société 

économique  d'Odessa. 

10.  Katalog  58-ter  von  L.  F.  Moske's  Àntiquariat  in  Breslau,  1861. 
in  8°.  De  la  part  du  libraire  Moske. 

77.  The  amer ic an  Journal  of  science  and  arts.  Vol.  30.  N°  88,  89.  New 

Haven,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

18.  Contribuciones  de  Colombia  a  Cas  ciencias  i  a  Cas  artes.  Ano  prime- 

ro,  (feuilles  9  —  12).  Bogota,  1860.  in  8°.  De  la  part  de  la  Société 
des  Naturalistes  de  Bogota. 

79.  Gartenflora.  1861.  October.  Erlangen,  1861.  in  8°.  De  la  part  de 
Mr.  le  Dr.  Regel. 

80.  Quesneville,  Dr.  Le  Moniteur  scientifique.  Année  1861.  119  livrai- 

son. Paris,  1861.  in  4°.  De  la  part  de  Mr.  le  rédacteur. 

81.  Lindermayer,  A.  Die  Vogel  Griechenlands.  Passau,  1860.  in  8°.  De 
la  part  de  l'auteur. 

82.  Schmidt,  J.  F.  Beitrâge  zur  physikalischen  Géographie  von  Grie- 

chenland.  Athen,  1861.  in  4°.  De  la  part  de  l'auteur. 

83.  BoeHHO-MeditiqwCKiU  ^typHaa-b  Ha  1861  ro^.  Hoaopt..  C.-IIeTep6ypn>j 
1861.  in  8°.  De  la  part  de  la  rédaction. 

84.  Luna,  N.  T03 .  M.  Elude  chimique  sur  l'air  atmosphérique  de  Madrid 

traduit  par  Gaultier  -Je  Claubry.  Paris,  1861.  in  8°.  De  la  part  de 
Mr,  Gaultier  de  Claubry  de  Paris, 
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85.  Schwarz,  H.  Die  Chimie  und  Industrie  unserer  Zeit.  Band  1  —  2. 

Breslau,  1857  —  60.  in  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

86.  TttxOHoecm'6,  lue.  Kooio.ioriu  ujiu  ouucaiiie  Miipo3^aHifl.  MocK£rJ? 

1861.  in  8°.  De  la  part  de  l'auteur. 

87.  Kapych,  Bukt.  CpaBiurreabHO-aimTOMHueeKia  Taô-iiiitbi.  Ha^aiibi  Auar, 
Bor^aHOBbiMi)  h  Hiîk.  f»e3uepy  um  b.  BbiuycKb  II.  MocKBa,  186 J.  in 

fol.  De  la  part  de  Mr.  le  Professeur  Bogdanoff. 

Membres  élus. 

Actifs. 

(Sur  la  proposition  de  Mr.  Giwartowsky). 
Mr.  le  Professeur  Scuwartz  à  Breslau. 

(Sur  la  proposition  de  MM.  Trautschold  et  Auerbach). 
Mr.  le  Professeur  Albert  Oppel  à  Munie. 

(Sur  la  proposition  des  2  Secrétaires). 

Mr.  le  Professeur  Forchhammer  à  Copenhague. 
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