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^mm* Bericht
über die

zehnte Wanderversammlung des westpreuss. botanisch-zoologischen
Vereins zu Riesenburg Westpr., am 31. Mai 188$X

JL/er westpreussische bot.-zoolog. Verein hielt seine 10. Wanderversammlung
am 31. Mai er. zu Riesenburg Westpr. ab. Die Geschäftsführung war bereit¬
willigst von den Herren Rector Müller und Dr. Meier übernommen worden.
Trotz recht grosser Schwierigkeiten hatten dieselben nach allen Richtungen hin
so ausgezeichnete Anordnungen getroffen, dass nicht nur keinerlei Klage gehört,
sondern vielmehr von allen Seiten die grösste Befriedigung und nur Bedauern
darüber ausgesprochen wurde, dass die grosse Mühe — wohl in Folge der höchst
ungünstigen Witterungsverhältnisse der vorhergehenden Tage — nicht durch
eine grössere Theilnahme belohnt wurde. Indess hatten sich doch mehrere aus¬
wärtige Theilnehmer, namentlich aus Danzig, schon am Abend des 30. Mai
eingestellt und einen freundlichen Empfang gefunden. Im „Deutschen Hause"
befreundeten sich sehr bald in traulichem Kreise die fremden Botaniker und

Zoologen mit den Riesenburger Naturfreunden.
Das Thermometer, welches
während des ganzen 30. Mai nicht über -f- 6° R. gestiegen, sank in der Nacht
zum 31. Mai auf 0°, und die Sorge seiden gerechtfertigt, es möchte andern
Tages, wo die Versammlung stattfinden und eine Excursion in den herrlichen
Wald von Riesenburg nach der idyllisch mitten im Walde gelegenen „Walk¬
mühle" unternommen werden sollte, ungünstige oder wenigstens sehr rauhe
Witterung den für wandernde Botaniker und Zoologen so nothwendigen Aufent¬
halt im Freien erschweren oder ganz unmöglich machen. Indess die Sorge war
unnöthig. Der wolkenlose Himmel andern Tages verlieh den wärmenden Strahlen
der Sonne, sowie sie höher und höher stieg, bald das Uebergewicht über den
rauh und scharf wehenden Nordwind,
Die Versammlung wurde um 8 l/ s Uhr von dem Vorsitzenden. Herrn Dr.
v. Klinggraeff-Langfuhr
in der Aula des Realprogymnasiums eröffnet. Der ge¬
schäftliche Theil verlief im Ganzen programmmässig. In dem Geschäftsbericht,
erstattet von dem ersten Schriftführer Prof. Dr. Künzer-Marienwerder,
gab
derselbe — aus Veranlassung des abgeschlossenen Dezenniums — eine kurze
Uebersicht von der bisherigen Thätigkeit des Vereins, woran sich die des ver¬
gangenen Jahres würdig anreiht.
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So sind, theils durch besondere Sendboten, theils durch Mitglieder des
Vereins in botanischer Hinsicht planmässig durchforscht und die Resultate in
den Jahresberichten des Vereins niedergelegt worden:
1878/9 Kr. Kulm (durch die Herren Rehdanz und Wacker).
1879 Kr. Strasburg (durch Herrn Hi eis eher).
Kr. Karthaus (durch Herrn Schulze).
1880 Kr. Strasburg (durch Herrn Hielscher).
Kr. Neustadt (durch Herrn Lützow).
1881 Kr. Elbing (Moosflora durch Herrn Janzen).
Lautenburger Gegend (durch Herrn v. Klinggraeff).
'Kr. Strasburg (Herr Hielscher).
Kr. Neustadt (Herr Lützow).
1882 Lautenburg (durch Herrn v. Klinggraeff).
Schwetz (durch denselben).
Christburg und Umgegend (durch Herrn Ludwig).
Kr. Neustadt und Oliva'er Gegend (durch Herrn Lützow).
1883 Kr. Neustadt (durch Herrn v. Klinggraeff).Kr. Tuchel (durch Herrn Brick).
Kr. Schwetz (durch Herrn Hellwig).
Tbeile vom Kr. Elbing, Stuhm, Mohrungen, Pr. Holland, Heilsberg
und Braunsberg (d. d. H. Kalmuss,
Ludwig u. Straube).
1884 Kr. Neustadt u. bes. die Seeküste Westpr. (d. Herrn v. Klinggraeff).
d. Weichsel-Nogat-Delta (durch Herrn Preuschoff).
Kr. Schwetz (durch Herrn Hellwig).
Kr. Elbing (durch Herrn Kalmuss).
1885 Kr. Tuchel (durch Herrn Brick).
Kr. Karthaus (durch Herrn v. Klinggraeff).
Kr. Stargard und Kr. Schwetz (durch Herrn Hohnfeldt).
Kr. Neustadt (durch Herrn Lützow).
1886 Kr. Elbing (durch Herrn Kalmuss).
Theile vom Kr. Neustadt, Karthaus, Berent, Danzig (durch Herrn
Lützow).
Gegend v. Lessen (durch Herrn Finger).
In zoologischer
Hinsicht hat der Verein in den ersten Jahren seines
Bestehens eine Sammlung der wichtigsten Feld-, Forst- und Gartenwirthschaftlichen Feinde au8 der Insectenwelt veranstaltet und die diese Sammlung bilden¬
den höchst instruetiven und auch für das Auge höchst gefälligen Präparate —
durch seinen Schriftführer Hern Brischke
in wahrhaft künstlerischer Weise
ausgeführt — dem Westpr. Prov.-Museum s. Z. überwiesen,
Aus weiteren Arbeiten zoologischen Inhalts, soweit sie Mitgliedern unseres
Vereins angehören, erwähnen wir namentlich die umfassenden Arbeiten des Herrn
Brischke
über die Ichneumoniden der Provinzen Ost- und Westpreussen in
den Jahresberichten von 1878, 79, 80. 81, sowie die fast jährlich wiederkehren-
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den langen Reihen durch Herrn Stadtrath Helm gefangener und beschriebener,
vielfach neuer Käfer Westpreussens. Ferner das Verzeichniss der Schmetterlinge,
die Herr Rehberg
im Kreise Marienwerder speciell in der Münsterwaldcr Forst
gefangen; endlich die im vergangenen Jahre durch Herrn Dr. 0. Zacharias
auf
Kosten und Veranlassung des Vereins unternommene Durchforschung westpreuss.
Seen in Bezug auf die niedere Fauna.
Eine Anzahl von Vorträgen, deren
botanischer bezw. zoologischer Inhalt mehr allgemeinen Charakters war, wurde
auf den Wanderversammlungen gehalten und regte durch die Beziehung des In¬
haltes auf besondere Localitäten und Verhältnisse Westpreussens wesentlich zu
weiterer Durchforschung in der bezeichneten Richtung an. Lediglich für wissen¬
schaftliche Zwecke hat der Verein in dieser Zeit — laut Jahresrechnungen ■—
12043,66 M. verausgabt, wozu er von dem hohen westpr. Prov.-Landtage an
Subventionen 8600 M. erhalten, so dass der Verein ausser den Verwaltungs¬
kosten noch 3343,66 M. für wissenschaftliche Zwecke aufgebracht hat.
Für die auch im vergangenen Jahre vom hohen Prov.-Landtage West¬
preussens gütigst bewilligte Subvention von 1000 M. sagt demselben auch die
gegenwärtige Versammlung ihren tiefstgefühlten Dank.
Die Mitgliederzahl, bei der Natur des Vereins sehr wechselnd, betrug im
Durchschnitt 170, welche auch gegenwärtig gerade erreicht ist.
Leicht hätte die Zahl vergrössert werden können, wenn nicht der Vorstand
in richtiger Erkenntniss der Würde des Vereins beschlossen hätte, ohne Weiteres
alle jene in dem Mitglieder-A r erzeichniss wieder zu streichen, welche durch mehr¬
malige Nichtzahlung des Jahresbeitrages ihre Entfremdung gegenüber dem Ver¬
eine dokumentirt haben. Aber auch der Tod hat manche Lücke gerissen und
so beklagen wir auch in diesem Jahre wieder den Verlust eines Mannes, der
unsern Verein mit begründen half, ihm bis zu seinem Tode, zuletzt als Schatz¬
meister des Vereins, angeliörte. Einer der fleissigsten und intelligentesten
Sammler hat er fast seine ganze Thätigkeit den Zwecken des Vereins und noch
weit über die Provinz hinaus gewidmet. Ein kundigerer Mund wird Jhnen
später die volle wissenschaftliche Wirksamkeit Robert Grentzenbergs
schil¬
dern. Hier erübrigt nur, dass die Versammlung ihrem tiefen Beileid und der
Würdigung des Andenkens Grentzenbergs
Ausdruck verleiht durch Erheben
von ihren Plätzen. — Durch den innigen Verband unseres Vereins mit der
Naturforschenden Gesellschaft zu Danzig, ein Verhältniss, das sich schon seit
einer Reihe von Jahren zu einer Personalunion erweiterte in der Person des
Directors der genannten Gesellschalt mit dem zweiten Vorsitzenden unseres
Vereins, wurde der Verein von Anfang an würdig in die Reihe gelehrter Gesell¬
schaften eingeführt und in seinem streng wissenschaftlichen Character gegründet
und erhalten. So hat der Verein, obwohl selbst nicht in gegenseitigem SchriftenAustausch, doch mehrfach Beweise befreundeter Anerkennung anderer natur¬
wissenschaftlicher Vereine in der Zusendung ihrer Schriften erhalten. Unter
andern erhielt er ununterbrochen jeden Monat von der K. K. Leopoldin. Acad.
1*
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deutscher Naturforscher die höchst werthvolle Monatsschrift „Leopoldina". Auch
der brandenburgische botan. Verein hat uns seine letzten Jahresberichte (24. bis
28. incl.), in denen eine Reihe höchst werthvoller Arbeiten von anerkannten
Meistern der Wissenschaft sich vorfinden, zugesandt; desgleichen der botanische
Verein „Irmischia" sein Correspondenzblatt u. A. Für diese Zeichen freundlicher
Anerkennung wird den genannten Vereinen der verbindlichste Dank von Seiten
der Gesellschaft ausgedrückt.
Anschliessend an den Geschäftsbericht des Herrn Schriftführers widmet
noch der Director des Provinzial-Museums Herr Dr. Conwentz unserm verewigten
Schatzmeister und Freund Herrn Robert Grentzenberg
warme Worte der
Anerkennung.
Er weist vornehmlich auf seine literarische Thätigkeit hin
und legt „Die Macrolepidopteren der Provinz Preussen" sowie den ersten Nach¬
trag dazu vor. Die von Grentzenberg
in einem Zeitraum von vierzig Jahren
angelegte und ergänzte Sammlung von Schmetterlingen des europäischen Faunagebietes besitzt ihren hohen Werth nicht nur in der relativen Vollständigkeit,
sondern viel in der vorzüglichen Erhaltung der einzelnen Exemplare. Er war
in der glücklichen Lage, jährlich nach dem Süden zu gehen und entdeckte auf
einer dieser Reisen auf Capri eine dunkelroth gefärbte Varietät des Wolfs¬
milchschwärmers, welche ihm zu Ehren Deilephila Euphorbiae var. Grentzenbergii
benannt wird. Ein Exemplar dieser schönen Thiere zeigt Herr Conwentz der
Versammlung vor. Ueberdies war Grentzenberg
ein wohlwollender Maecen
manchem jungen Naturforscher, der durch ihn in den Stand gesetzt wurde, die
herrliche Thierwelt der Tropen kennen zu lernen. In hochherziger Weise hat
Robert Grentzenberg
die grosse Sammlung dem Museum der Provinz zum
Geschenk gemacht. Wie in den Annalen unseres Vereins wird sein Name auch
in der Geschichte des Westpreussischen Provinzial-Museums unvergänglich sein.
Die Kassenführung hatte auf Bitten des Vorstandes Herr Walter Kauffmann-Danzig übernommen, 5 derselbe erstattete über den Stand der Kasse Bericht.
Darnach beliefen sich die Einnahmen auf 1573 Mk. 74 Pf., worunter 1000 Mk.
Subvention vom westpreussischen Provinzial-Land tag. Für wissenschaftliche
Zwecke sind 1385,89 Mk. verausgabt, an allgemeinen Unkosten 160,40 Mk.,
so dass ein barer Bestand von 27,65 Mk. in das neue Vereinsjahr übergeht.
Die zu Rechnungsrevisoren gewählten Herren Helm-Danzig, Müller-Riesenburg
und Schmidt-Lauenburg
beantragten Decha;ge, welche die Versammlung auch
ertheilte. Bei der Vorstandswald wurde der frühere Vorstand, und als Sehatz¬
meister definitiv Herr Walter Kauffmann
gewählt. Herr Prof. Dr. Bail,
zweiter Vorsitzender des Vereins, der leider durch Krankheit am Erscheinen
verhindert war, hatte zwar die Annahme einer etwaigen Wiederwahl aus Ge¬
sundheitsrücksichten abgelehnt, die Versammlung beschloss jedoch, sich in einem
besonderen Schreiben an denselben mit der dringenden Bitte zu wenden, in dem
Vorstande des Vereins zu bleiben, welcher Bitte Herr Prof. Bail schliesslich
gewillfahrt hat. Als Versammlungsort für das nächste Jahr wurde Danzig gewählt.
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Mit Mittheilung einiger eingegangener Begrüssungstelegramme auswärtiger Mit¬
glieder schloss der geschäftliche Theil der Versammlung.
Es folgte eine kurze Frühstückspause.
Nach Wiedereröffnung der Ver¬
sammlung begrüsste Herr Bürgermeister Reimann-Riesenburg
namens der Stadt
den Verein. Herr Stadtrath Helm-Danzig dankte namens der Versammlung.
Es begannen sodann die wissenschaftlichen Vorträge und Mittheilungen, welche
vielfach an die im Versammlungslocal sowie in einem Nebenzimmer ausgestellten
Gegenstände anknüpften.
Zunächst sprach Herr Dr. Lakowitz-Danzig
über die Algen-Flora der
Danziger Bucht. Derselbe weist auf die Arbeiten der Commission zur Er¬
forschung der deutschen Meere hin, durch welche unsere Kenntniss der physi¬
kalischen, floristischen und faunistischen Verhältnisse der Ostsee zu Anfang der
siebenziger Jahre angebahnt wurde. Es wurde freilich besonders in floristischer
und auch wohl in faunistischer Hinsicht nur ein Uebersichtsbild geschaffen,
welches Anspruch auf Lückenlosigkeit weder machen konnte noch wollte. Viel¬
mehr ist es Aufgabe einzelner Beobachter geworden, die verschiedenen Ab¬
schnitte des Ostseebeckens einer eingehenden, das ganze Jahr hindurch dauern¬
den Durchforschung zu unterwerfen, als Vorbereitung für eine Bearbeitung der
Algenflora der gesammten Ostsee. Der Vortragende hat sich zur speciellen
floristischen Erforschung seit vorigem Sommer das Gebiet der Danziger Bucht
erwählt. Er referirt über die Ergebnisse der vorjährigen Excursionen. Nach
einer Schilderung der Gesammtflora der Ostsee, deren rein marine Formen mit
Ausnahme zweier Seegrasarten den Algen ausschliesslich angehören, geht L.
auf die Besprechung der Tiefen-, der Temperatur- und Bodenverhältnisse wie
des Salzgehaltes der Ostsee in ihren einzelnen Theilen über, unter steter Vergleichung der bezüglichen Verhältnisse in dem westlichen und östlichen Theile
der Ostsee mit besonderer Berücksichtigung der Danziger Bucht. Die Tiefen¬
verhältnisse kommen in Betracht bei der verticalen Vertheilung der Algen, die
Temperatur des Ostseewassers ist entscheidend für die Fernhaltung nicht an¬
passungsfähiger Algen hoher wie niedriger Breitengrade, die Bodenverhältnisse
sind wegen der Nahrungsaufnahme der Algen aus dem Meereswasser von der
geringsten Bedeutung, die grösste Rolle dagegen spielt der Salzgehalt. Dieser
ist sowohl für den Formenreichthum wie für die kräftigere oder schwächere
Entwickelung der einzelnen Individuen von grösster Wichtigkeit. Die westliche
Ostsee mit höherem Salzgehalt (beeinflusst durch den Salzgehalt des einströmen¬
den Nordseewassers) zeigt eine grössere Mannigfaltigkeit der Formen wie eine
kräftigere Entwickelung der einzelnen Organismen als die östliche und nördliche
Ostsee mit geringerem Salzgehalt. So darf man unter Berücksichtigung aller
dieser Verhältnisse für die Danziger Bucht dazu mit einem Salzgehalt von nur
0,725 (Heia) auch nur eine schwach entwickelte Algenflora erwarten. Der Vor¬
tragende legt 30 verschiedene Formen vor und bespricht dieselben nach den
einzelnen natürlichen Gruppen. 12 Species stimmen mit solchen von der samländischen Küste überein, deren Prof. Caspary 26 constatirte. Es kommen

somit in unserem Thoüe der Ostsee bis auf Weiteres 44 Algeiiformen in Betracht.
Eine nähere Besprechung derselben kann natürlich hier nicht ihren Platz finden.
Interessant ist der Fund von Sphacelaria arctica Harv. aus der Danziger Bucht,
einer Form des nördlichen Eismeeres und des weissen Meeres, welche vor
Jahren auch im finnischen Meerbusen von Prof. Gobi entdeckt wurde. Das
Vorhandensein dieser Alge und auch noch einiger anderer Formen der Ostsee
weist auf den früheren Zusammenhang des baltischen Meeres mit dem Eismeere
hin, eine Thatsache, welche auch in den geologischen Verhältnissen des Ostsee¬
beckens begründet liegt und durch faunistische Funde unterstützt wird, wie
nun auch durch floristische.
Im Anschlüsse an diesen Vortrag und unter Rücksicht auf die von Herrn
Dr. Lako witz neu begonnenen Untersuchungen der in der Provinz Westpreussen
vorkommenden Algen beantragt Herr Director Dr. Conwentz, dass der Ver¬
ein sich die v. Rabenhorst
herausgegebenen Algen beschaffe und dafür zu¬
nächst — falls dringendere Ausgaben nicht vorliegen — ca. 100 Mk. in den
diesjährigen Etat einstelle. Die Versammlung erklärt sich hiermit einverstanden,
überlässt aber, wie in den Vorjahren so auch in diesem Geschäftsjahre, dem
Vorstande die Bestimmungen über die Ausgaben in jedem Einzelfalle, vorbe¬
haltlich natürlich genauer Rechnungslegung bei der nächsten allgemeinen Ver¬
sammlung.
Es waren von verschiedenen Seiten interessante Sammlungen, so nament¬
lich auch ein Schädel von Bos priscus ausgestellt. Der Director des Provinzial-Museums, Hr. Dr. Conwentz,
nahm hiervon und von einigen anderen
ausgestellten, gegenwärtig noch in Westpreussen vorkommenden Thieren,
wie Siebenschläfer, Zwergoule (Stria; passerina L.) Veranlassung, einen ein¬
gehenden, für die anwesenden Riesenburger besonders interessanten Vortrag zu
halten über „seltenere recente und fossile Wirbelthiere in Westpreussen, vor¬
nehmlich im Kreise Rosenberg.''
Herr Brischke-Langfuhr
fesselte, wie durch den Inhalt seines durchweg
auf eigenen Versuchen beruhenden Vortrages über „Blattwespen-Entwickelung",
so auch besonders durch seine bekannten meisterhaften Präparate, durch die er
seine Beobachtungen und Folgerungen zu belegen weiss. Dabei erwähnte der¬
selbe auch, dass ihm von Herrn Apotheker Ho 11 mann in Greifswald eine
Collection verschiedener Insecten zugesandt worden sei, welche der genannte
Herr in der Umgegend von Graudenz gesammelt hatte. Darunter befanden sich
2 besonders seltene: Alacroph fulvipes und Xyphidium dorsale. Die Versamm¬
lung nahm auf Herrn Brisehke's
Antrag Veranlassung, dem genannten Herrn
Holl mann den aufrichtigsten Dank abzustatteu und das Verfahren desselben
zu eifriger Nachahmung zu empfehlen.
Herr Brischke jun., Werft-Sekretair-Langfuhr,
legte einige Exemplare
seiner Schmetterlingssammlung aus. Dieselbe besteht in einzelnen Kartentafeln. auf
deren jeder die verschiedenen Stadien der Entwickelung durch gezeichnete und
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colorirte Raupen, Puppen und Futterpflanzen dargestellt, die Schmetterlinge
selbst aber unter Glas aufgeklebt sind. Auf diese Weise ist die Sammlung
unzerbrechlich und leicht transportabel.
Herr Stadtrath Helm-Danzig zeigte wieder eine Anzahl von ihm in der
Provinz gefundener Käfer vor, worunter mehrere neue und besonders interessante.
Hervorgehoben wurden nachstehende Species:
Oplosia fennica Payk.
Trarhyphtoeus setiger Schh.
Platytarw» setiger Gyll.
Bagons frit Gyll.
Sitones lateralis Gyll.
Haliplvs variegatus St.
Haemonia Ruppiae, vor. baltica Seidl.
Otiorrhynchus porcatus Herbst.
llylecoetus dermestoides K.
Letzteren Käfer fing Siebold vor etwa dreissig Jahren in der Provinz.
Nach dieser Zeit war er nicht wieder gefunden worden. Sein Wiederauffinden
ist deshalb von besonderem Interesse.
Herr Helm zeigte dann ferner noch
die durch Herrn Dr. 0. Zacharias
aus den westpreussischen Seen gefischten
Käfer vor, deren Bestimmung er vollzogen hatte.
Herr Rehberg-Marienwerder
sprach über das Vorkommen der Fischotter
in den Gewässern der Weichsel und Liebe um Marienwerder und zeigte ein be¬
sonders grosses Exemplar einer solchen vor, welches im letzten Jahre gefangen
worden ist. Auch legte derselbe ein grosses Stück eines ebenfalls bei Marien¬
werder gefundenen Elephantenbackcnzahnes vor, sowie mehrere besonders werth¬
volle Stücke von Orthoceras. Die von ihm vorgezeigten Proben der von ihm
herausgegebenen „Vögel Weslpreussens" fanden allgemeinen Beifall.
Herr Oberlehrer Schmidt-Lauenburg
machte Mittheilungen über das Vor¬
kommen der Kreuzotter in der Umgegend von Lauenburg, sowie über die volksübliche Behandlung solcher Personen, die von Kreuzottern gebissen worden
sind. Einige Fundobjecte aus dem blauen Lettenthone bei Lauenburg erregten
besonderes Interesse.
Herr Lützow-Oliva brachte Pflanzen zur Vertheilung, welche von einein
früheren Mitglicdo des Vereins, Herrn Lehrer Zieske aus Elberfeld gesammelt
und eingesandt worden sind, u. a. Scandi.t Peeten Veneris L, Myrrhis odorata
Scop., Aster salinfoh'us Schulbr., Speculariu Specultim Alph. D. C, Hex Aquifolium L., Gentiana Pneumonanthe L., Orobanche Rapum Genistac Thuill.
Byssopus officinalis; ferner eine Sendung Pflanzen, besonders seltener Moose,
eingesandt von einem Mitgliede Herrn Oberlehrer Dr. Winkelmann-Stettin,
wie Fissidem exilis u. A. Dann eine Reihe von ihm selbst während des ver¬
gangenen Sommers gesammelter und beobachteter Pflanzen wie: Drosera obovata M. u. K., Potentilla procambens Sibth., Sanguisorba minor Scop., Lobelia
Dortmanna L., Gentiana campestris L., Erythraea pulchella Fr., Melampyrum
silvaticum L., Teucrium Scorodonia, das am Carlsberg in Oliva in ziemlich
starker Verbreitung vorkommt. Potumogeton grumineus L., in den var. heterophyllus Fr. und graminifolius Fr., Potamogeton murinus h., Pot. densus L.,
Juncus obtusißorus Ehrh., J. supinus L.. Scirpus setaceus L., Erucastrum Pollichii
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Sch. und Sp., Isoetes echinospora Dur. und ein zugeschickt erhaltenes Hymenophyllurn Wihoni Hook von Schieferfelsen Englands. — Derselbe macht ferner
Mittheilung von dem Vorkommen von Viscum album, Mistel besonders auch
auf Eschen, Fraxinus excelsior und knüpft daran Bemerkungen über die Schäd¬
lichkeit des Schmarotzers für das Gedeihen der betreffenden Nährbäume und
die Entfernung derselben. Ferner werden zwei Exemplare der Kreuzotter, und
zwar in der Farbe von der gewöhnlichen Form abweichende, eine kupferrothe
und eine schwarze vorgezeigt.
Schliesslich legte Herr Kauffmann-Danzig
in schönster Blüthe befind¬
liche, frische von ihm in Zoppot gefundene Exemplare von Cephalanthera ensifolia vor.
Aus der reichen Sammlung von verschiedenen Anschauungsmitteln zum
naturhistorischen Unterricht, welche Eigenthum des Realprogymnasiums sind
und in dem Versammlungslokal ausgestellt waren, heben wir namentlich die
vorzüglichen Abbildungen des Dodel-Port'schen Atlas hervor, welche u. A. auch
ganz besondere Rücksicht nehmen auf die Bestäubung der Pflanzen durch
Insecten. Herr Rector Müller-Riesenbnrg
besprach einige der interessantesten
Erscheinungen an der Hand dieser Abbildungen.
Endlich erwähnen wir noch die in einem Nebenraume ausgestellten Samm¬
lungen der Herren v. Müllerstädt-Rosenberg
und Gutsbesitzer SchützeTitelshof b. Riesenburg, welche viele höchst interessante Fundobjectc aus dem
Rosenberger Kreise enthielten. Beiden Herren sei hier der herzlichste Dank
der Versammlung ausgesprochen.
Um l 1/, Uhr endete die Versammlung. Es folgte das gemeinschaftliche
Mittagessen und dann die Excursion nach der „Walkmühle."

Der Director des Westpreussischen
wcntz-Danzig spricht über:

Die einheimische

Provinzial-Museums Herr Dr. Con-

Wirbelthier-Fauna.
IV.

Seitdem ich vor zwei Jahren zuletzt über die einheimische WirbelthierFauna berichtet habe, ist eine Reihe von neuen Vorkommnissen zu verzeichnen.
Ich verdanke die Kenntniss hiervon vielen Freunden der Heimatskunde und
verfehle nicht denselben auch an dieser Stelle meinen wärmsten Dank auszu¬
drücken. Gleichzeitig bitte ich Sie auch in Zukunft von dem Auftreten seltener
Thiere in unserer Provinz gefälligst mich benachrichtigen zu wollen.

L Mammalia. Säugethiere.
Rodentia.
Myoxus Glis Schreb.

Das Provinzial-Museum erhielt Siebenschläfer

aus

Vogelsang im October 1885 (Forstrath Kunze), aus Tolkemit im September
1886 (Probst Preuschoff)
und aus Jannin im Kreise Berent im November 1885
(Kgl. Oberförster Schultz).
Natantia.
Delphinus tursio Fabr. wurde in Neukrug auf der frischen Nehrung an
fangs September 1885 gefangen. Dieser Tümmler ist im nördlichen atlantischen
Ocean heimisch und kommt bei uns höchst selten vor; die Grönländer nennen
ihn Nesarnak. Das gedachte Exemplar hatte eine Länge von 2,80 m und einen
grössten Umfang von 1,60 m.

IL Aves. Vögel.
Raptatores.
Strix nisoria Wolf u. Meyer. Das Provinzial-Museum besitzt aus der
Sammlung Böck eine Sperbereule, welche die Bezeichnung „Danzig, 18. Sep¬
tember 1852" trägt. Im November vorigen Jahres wurde ein zweites Exemplar
in Löblau geschossen und durch Herrn Director Dr. Bonstedt
in Jenkau dem
Museum übersandt.
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Oscines.
Troglodytes parvulus Koch ist ständig im Revier Mirchau, Kr. Carthaus,
nach Aussage des Herrn Königl. Oberförsters Grundies.
Lantus excubitor L., der grosse Würger, ist gegen Ende des Februar
1888 von Herrn Rittergutsbesitzer B. Plohn in Lichtenthai unweit Czerwinsk
beobachtet worden. Ein Exemplar ging von dort dem Provinzial-Museum zu.
Emberiza nivalis L., die Schneeammer, welche auf dem Durchzuge zu¬
weilen hier vorkommt, ist auf der Krampitzer Feldmark im Kreise Danzigcr
Niederung von Herrn C. H. Döring Mitte Februar 1886 geschossen worden.
Derselbe übersandte zwei Exemplare dem hiesigen Provinzial-Museum.
Conus caryocatactes L., der Taimcnheher, gehört bei uns zu den selteneren
Vögeln; nach Mittheilung des Herrn von Homeyer
in Stolp i. P. ist der
letzte grössere Zug 1867/68 vorgekommen. Im Herbst 1885 erschien der
Tannenheher wiederum zahlreich in unserer Provinz und in den Nachbargebieten;
das Museum erhielt ihn aus Jäschkenthal (Stadtförster Henker), Schidlitz (Lehrer
Kranki) und Jenkau im Kreise Danziger Höhe (Primaner Crone), ferner aus
Demiin im Kreise ßerent (Gutsbes. Keiler), aus Carlsthal bei Stuhm (Kgl. Förster
Münchenberg),
aus Marienwerder (Professor Künzer) u. a. 0. Alle Exem¬
plare gehören der gestreckt-schnäbeligen Varietät an, welche vornehmlich in
den süddeutschen Gebirgen heimisch ist; hingegen kommt die dickschnäbelige
Varietät, welche den hohen Norden bewohnt, garnicht selten als Brutvogel in
Ostpreussen vor.

Scansores.
Picus medius L-, der mittlere Buntspecht, ist in Westpreussen ziemlich selten.
Herr Rittergutsbesitzer Wedding übersandte Mitte Dezember 1886 ein Exemplar
aus Gulbien bei Dt. Eylau.
Rasores.
Tetrao Uroyallus L., das Auerhuhn, T. Tetrix, das Birkhuhn, und T. Bonasiu,
das Haselhuhn, kommen als Standwild im Revier Mirchau, Kr. Karthaus vor.
(Königl. Oberförster Grundies.)

örallatores.
Ciconia nigra Bechst., der schwarze Storch, ist im Spätsommer 1885 in
Kl. Klintsch, Kr. Berent (Rittergutsbesitzer Schröder),
in Lindenhof bei Max
(Rittergutsbesitzer Dieckhoff)
und in Mirchau, Kr. Karthaus (Königl. Ober¬
förster Grundies)
beobachtet worden.
Ibis falcinellus Temn., der braune Ibis, ist ein sehr seltener Gast iu unserer
Gegend. Aus der Böck'schen
Sammlung ist in den Besitz des ProvinzialMuseums ein.Exemplar übergegangen, welches am 2. September 1850 in Terranova bei Elbing geschossen wurde. Nach langjähriger Pause hat sich dieser
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im südöstlichen Europa und im nördlichen Afrika heimische Vogel neuerdings
wieder hier gezeigt. Am 26. September 1885 schoss Herr cand. med. Engel¬
hard einen braunen Ibis in Konopat bei Terespol im Kreise Schwetz. Dies
Exemplar übersandte Herr Rittergutsbesitzer Engelhard
daselbst als Geschenk
an das Provinzial-Museum. Wie Herr von Homeyer
mir mittheilte, hat er
am 6. Oktober desselben Jahres ein anderes Exemplar aus der Gegend von
Stolp i. P. erhalten. Es scheint also, dass Vögel, wenn sie sich in Gegenden
zeigen, wo sie nicht heimisch sind, in grösserer Zahl auftreten, als man ge¬
wöhnlich annimmt.
Platalea Leucorodia L. Das Provinzial-Museum ist wiederum in den Besitz
von zwei Löffelreihern aus unserer Provinz gekommen. Der eine ist bereits
1872 in Ossick, Kr. Pr. Stargard, geschossen und neuerdings von Herrn Bürger¬
meister Beyer in Mewe als Geschenk übergeben worden. Das zweite Exemplar
ist an der Mündung der Westrinne ins Frische Haff bei Elbing im Juni 1886
geschossen worden und durch Kauf in den Besitz des Museums übergegangen.

III. Pisces.

Fische.

Teleostei.
Scomber scombrtis L., die Makrele, kommt an unserer Küste nur selten
vor. Am 4. November 1885 hatten Zoppoter Fischer innerhalb Heia, mit
Heringen und Dorschen zusammen, ein Exemplar gefangen, welches durch Frau
Kapitän Gromsch in Zoppot dem Provinzial-Museum geschenkt wurde.
Belone vulgaris Flem., der Hornhecht, zeigt sich auch nur selten an unserer
Ostseeküste, während er im Westen häufiger wird. Im August v. J. übersandte
Frau Marquardt
in Neufahrwasser ein Exemplar, das dort gefangen war.
Xiphias gladiu» L. Ein Schwertfisch wurde im September 1885 an der
Seeseite von Kahlberg gefangen.
Im Anschluss hieran schildert Herr

Director Conwentz

die vorwelt¬

lichen Wirbelthiere,
deren Reste in der Umgegend Riesenburgs aufgefunden
worden sind. Ein nahezu vollständig erhaltener Schädel mit beiden Stirnzapfen
vom Wisent, Bos priscus Boj., wurde bereits vor mehreren Jahren im Gallnauer
See aufgefunden und befindet sich gegenwärtig im Besitze des Herrn Gutsbesitzer
Schütze
in Titelshof*).
Das Thier ist der Stammvater des europäischen
Auerochsen und findet sich bei uns seltener als der gleichaltrige Ur., Bos
jn-imigemvs Bl. Von letzterem sind zwei ausgezeichnete Schädel aus Baiimgarten
bei Christburg und aus Chotzenmühle, Kreis Schlochau, im Westprcussischen
Provinzial-Museum aufgestellt.
*) Nachträglich
worden.

ist dieser Schädel Seitens des Provinzial-Museums

in Danzig angekauft
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Dem Diluvium gehören zwei Backzähne und ein Stosszahnrest vom Mammut,
Elephas primigenius Bl. an, die in der Kiesgrube von Scheipnitz vorgekommen
sind. Ebenda wurde auch ein mittlerer Halswirbel von Plesiosaurus Helmersenii
Kipr., einem grossen Saurier aufgefunden, welcher zur Zeit der oberen Kreide
hier gelebt hat. Diese seltenen Gegenstände sind in sehr anerkennenswerther
Weise von Herrn Fuhrhalter Schneiderin
Riesenburg dem Provinzial-Museum
geschenkt worden.
Endlich macht Herr Conwentz auf die grosse Sammlung hiesiger Geschiebe
aufmerksam, welche Herr Kulturtechniker und Kreistaxator v. Mülverstedt
aus
Rosenberg ausgestellt hat. Es befinden sich hierunter Versteinerungen aus
dem untern und oberen Silur, aus der cenomanen und senonen Kreide, sowie
verkieselte Hölzer aus dem Tertiär.
Die vorzüglich erhaltene Structur der
letzteren wird an einem Dünnschliff erläutert.
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Bericht
über

eine Excursion nach Heia während des Juli 1887
Von

C.

Brischke,
Hauptlehrer

a. D., Langfuhr.

M.ein Wunsch, auch den äussersten nördlichen Zipfel Westpreussens, näm¬
lich die Landzunge Heia kennen zu lernen, wurde dadurch erfüllt, dass mir vom
Westpreussischen botanisch-zoologischen Verein der Auftrag wurde, Heia in
zoologischer Beziehung 4 Wochen hindurch zu untersuchen. Ich fuhr also mit
meiner Frau, durch gütige Vermittelung des Hafenbau-Inspectors Herrn Kummer
mit dem Regierungsdampfer ,,Neufahrwasser" am 8. Juli nach Heia, bezog
eine Wohnung bei einem Fischer und begann meine Wanderungen.
Ehe ich aber meine Beobachtungen im Einzelnen mittheile; sei es mir ge¬
stattet, ein Bild von der Stadt Heia zu entwerfen, wie sie dem erscheint, der
nicht nur auf einige Stunden herüberkommt, sondern sich wochenlang hier auf¬
hält und mit den Eingeborenen intimer verkehrt.
Man landet entweder in der Nähe des 40 m hohen, massiven, runden
Leuchthurms, oder an der Westküste von Heia, in der Danziger Bucht. In
beiden Fällen nehmen Helenser die Passagiere in Empfang und rudern sie in
ihren Böten ans Land. Der erstere Weg führt dann über die breite, sandige
Düne am Leuchtthurme vorüber zu dem anmuthig von grünem Rasen, schattigen
Bäumen und Gesträuchen umgebenen Wärterhause.
Von hier führen sandige
Wege in den Kiefernwald, der durch seine alten, vielverzweigten, knorrigen Bäume
auffällt und an einen Olivenhain erinnert. Bald gelangt man zur Fischräucherei,
in der man sich restauriren kann. Landet man an der Westküste, dann hat
man nur einen schmalen Sandpfad emporzusteigen und kehrt in dem einzigen
Gasthause „zur Löwengrube" ein.
Die Stadt Heia liegt auf einer Düne, ganz nahe der Danziger Bucht und
besteht aus nur einer Strasse, welche von beiden Seiten von 85 sämmtlich mit
Pfannendächern versehenen, kleinen, einzeln stehenden Häusern gebildet wird.
Die Häuschen bestehen aus einem Erdgeschoss und Boden, sind in Fachwerk
erbaut, weiss getüncht, das Balkenwerk schwarz gestrichen. Nur ein Haus ist
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massiv und auch das bei der Kirche am Ende der Strasse gelegene Schulhaus,
zugleich Post- und Telegraphenamt ist im Rohbau aufgeführt. Hinter den oft
schon getrübten Fensterscheiben stehen meistens Blumentöpfe, besonders viele
Myrthen. Hinter jedem Hause befindet sich ein Gartenplatz, auf welchem auch
die Ställe stehen. Betritt man diese Plätze, was die Hausbewohner gern er¬
lauben, obgleich sie anscheinend wenig mittheilsam sind, dann erstaunt man oft
über die Ueppigkeit der Vegetation. Da findet man 3- bis 4-jährige Weinstöcke,
die grosse Lauben bilden und auch das Dach theilweiso bedecken, sie blühen
und die Trauben werden reif. Auch Pfirsiche gedeihen. Recht hohe und alte
Birn-, Kirsch- und Pflaumenbäume sieht man, trotz geringer Pflege mit Früchten
beladen, auch ein alter Wallnussbaum steht neben einem Hause. Grosse Büsche
von Caprifolium, Flieder, Holunder und Rosen erfreuen das Auge, ebenso Lilien,
Georginen u. dgl. Auch die Gräber des um die Kirche gelegenen Kirchhofes
sind reich mit Blumen geschmückt*).
In der einzigen Strasse der Stadt steht ein hölzerner Glockenthurm, dessen
2 Glocken Sonnabends um 2 Uhr Mittags und Sonntags um 7 Uhr Morgens
geläutet werden. Neben diesem Thurme stehen 3 schöne Linden, unter denen
sich Tische und Bänke befinden, welche zu dem einzigen Gasthaus „zur Löwen¬
grube" gehören. Die Mitte der Strasse nehmen hölzerne Gestelle ein, welche
zum Fischtrocknen dienen, 2 Ziehbrunnen in dieser Strasse versorgen die Be¬
wohner mit meistens trübem Trinkwasser.
Bäcker giebt es hier nicht, die
Familien backen ihr wohlschmeckendes Brod in 3 öffentlichen Backöfen. Ebenso existirt kein Fleischer. Milch liefern 11 Kühe. In der Stadt leben 430
Menschen, alle sind evangelisch, nur eine Familie, bestehend aus Grossmutter,
Mutter und Tochter, ist katholisch und stammt aus dem ganz katholischen, 2 l / 2
Meilen entfernten Heisternest. Nachts bläst ein Wächter die Stunden ab. Schweine
und Hühner werden fast von jeder Familie gehalten, auch Enten werden erzogen
und schwimmen auf der Salzfluth umher. Man versucht es jetzt auch mit einigen
Ziegen, ob sie gedeihen werden? An Kindern ist kein Mangel. Es giebt unter
ihnen viele, die mir durch ihr ruhiges Benehmen und ihre treuherzigen blauen
und braunen Augen lieb geworden sind. Man sieht sie in der Strasse oder
am Strande, wo sie sich besonders Abends zum Baden einfinden, denn Rein¬
lichkeit ist eine hervorragende Tugend der Helenser. Ihr Haupterwerb ist der
*) Die Kirche, welche jetzt gründlich ausgebessert, theilweise erneuert wird und auch
einen Thurm erhalten soll, würde nach einer Inschrift mit der Jahreszahl 1142 zu den ältesten
Bauten aus christlicher Zeit gehören. Da aber diese Inschrift in einer Mauer späteren Datums
sich befindet und unter der Zahl 1142 noch die Zahl 1747 mit den Buchstaben N. S. 0. steht,
so vermutbe ich, dass nach der Zerstörung der alten Stadt Heia, welche etwa 1/2 Meile von der
jetzigen neuen Stadt lag, diese Inschrift ihren jetzigen Platz erhalten hat. Jetzt wird auch
diese Mauer niedergerissen und durch eine neue ersetzt. Dass das alte Heia einst ein bedeutender
Ort gewesen sein muss, sieht man aus den noch vorhandenen Fundamenten, deren Mauern eine
bedeutende Dicke haben. Der verstorbene Dr. Mannhardt
hat vor Jahren liier Nachgrabungen
veranstaltet, aber nichts Besonderes gefunden. Es wurde 1572 durch Feuer theilweise, später
durch schwedische Seeräuber ganz zerstört.
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Fischfang. Schon um 3 Uhr Morgens ziehen die Fischer abtheilungsweise über
die Düne ans Meer, oft kommen sie ohne Beute heim. Ist aber der Fang er¬
giebig gewesen, dann eilen Alle, die vom Hause fortkönnen, besonders die
Mädchen, an den Strand, um die Fische bergen zu helfen. Die Erzählung, dass
bei Aussicht auf guten Fischfang die Leute Sonntags die Kirche verlassen, um
ans Meer zu eilen, ist eine Fabel. Sonntags wird überhaupt nicht gefischt.
An jedem Sonntagmorgen hörte ich das Singen geistlicher Lieder in vielen
Häusern.
Schauen wir uns nun in der Umgebung der Stadt um! Zwischen einigen
Häusern führen schmale, eingezäunte Gänge ins Freie. Wählt man, vom Leuehthurme kommend, einen dieser Gänge auf der linken Seite der Strasse, dann ge¬
langt man an Kehrichthaufen vorüber, die meistens mit Sandhafer (Ehjmus arenarius) bewachsen sind, unmittelbar an den mit Fischerböten besetzten Strand
der Danziger Bucht und erblickt das grossentheils bewaldete, hohe Ufer der
gegenüber liegenden Festlandsseite.
Wählt man einen der Gänge rechts, dann
durchschreitet man eine Senkung, die früher wohl ein Bruch gewesen ist, heut¬
zutage aber ein heiteres Bild zeigt. Man geht durch Kartoffelfelder, die jetzt
in voller Blüthe stehen, dann durch sattgrüne Wiesen, auf welchen hie und da
eine Kuh weidet. Begrenzt wird dieses Bild vom dunkelen Kiefernwalde, vor
dem einige weissstämmige alte Birken sichtbar sind. Oft haben wir, meine
Frau und ich, hier vor Sonnenuntergang gestanden und uns an der friedlichen
Stille erfreut. — Früher baute man hier auch Getreide, da aber die Ernte und
das Ausdreschen in die Zeit des ergiebigsten Fischfanges fiel und die Aufbe¬
wahrung des Eingeernteten viel Räumlichkeiten erforderte, so gab man den
Kartoffeln den Vorzug. Den Wald mit seinen über 100 Jahre alten, knorrigen
Stämmen, die sich meistens von der Wurzel an in 2 bis 3 besondere Stämme
theilen, die sich dann sperrig verzweigen, hat man bald durchwandert und nun
erscheint die breite, tiefsandige Düne, die sich dreimal hinter einander hebt und
senkt. Der Weg ist zu beiden Seiten mit Doppelreihen von Ammophila are¬
naria eingefasst, welches aber nur spärlich zu gedeihen scheint, trotz der Kosten
und Mühe, welche man auf die Bepflanzung der Dünen verwendet. (Es werden
für Forst und Dünen jährlich 11 000 Mark verausgabt und für Heisternest eben¬
soviel). Der Strand, an welchen man gelangt, besteht aus gröberem und rund¬
körnigem Sande, als an der Festlandsküste. Auch ist dieser Sand dunkler ge¬
färbt, stellenweise blau und eisenhaltig. Es fiel mir auf, dass ich keine Muscheln
oder Schnecken fand, nur viele vom Meerwasser abgeschliffene Steine lagen um¬
her. Bernstein war garnicht zu finden. Hinter den Steinen befand sich eine
Zone, welche aus Ueberresten von Maikäfern, Junikäfern, Rosenkäfern u. dgl.
bestand, die vom Seewinde ans Land zurückgetrieben waren. Hier flog eine
Fliegenart (Antliomyia) in grosser Menge, die ich in keinem der mir zu Gebote
stehenden Werke beschrieben finde und wohl als neue Art zu verzeichnen sein
wird.

Diese Fliege, von welcher ich merkwürdigerweise nur ? fing, ist 6 mm
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lang, blaugrau, hat auf der Stirn hinter den Fühlern einen gelbrothen Fleck
und an den Beinen aussen rostbraune Schienen. Ich möchte sie Anthomyia
litoralis nennen. Ihre Vermehrung ist ziemlich schnell; denn während meines
Hierseins waren Eier, Maden, dunkelbraune Tönnehen und neue Fliegen da. —
Verfolgt man die Dünen weiter nach Heisternest hin, dann werden sie höher
zerklüfteter, mit steilen Abhängen, hinter denen die kleinen Steinchen massen¬
haft liegen zum Zeichen, dass das Meer bei Nord- oder Nordoststürmen bis
hieher seine Wogen wälzt. Aber auch liebliche Oasen trifft man in den Ver¬
tiefungen an, wo Calluna vulgaris, Empetrum nigrum, Erica tetralix üppig
wachsen, untermischt mit Salix aurita, S. arenaria und niedrigem Gesträuch
von Populus tremula, über diesem Untergrunde erheben sich dann Kiefern in
verschiedenem Alter.
Am ersten Sonntage führt uns unser Wirth nach der sogenannten Schweine¬
wiese, einer bruchigen, mit hohem Haidekraute bewachsenen und von mächtigen
alten Kiefern beschatteten Fläche. Hier erfreute uns der Anblick grosser, gelbweisser Polster, aus Torfmoos (Sphagnum) gebildet, auf demselben blühte die
Moosbeere (Schollera oxycoecos) umrahmt von Empetrum nigrum, Preisseibeeren
(Vaccinium vitis Idaea), der hier häufigen, jetzt blühenden Kuhhaide {Erica
tetralix) und der silberhaarigen Sandweide (Salix arenaria). Diese Polster er¬
innerten lebhaft an unsere künstlichen Teppichbeete. Eben wollte ich auf ein
anderes Polster treten, als ich zu meinen Füssen einen schwarzen, zusammen¬
gerollten Gegenstand bemerkte: Es war eine Kreuzotter und zwar die schwarze
Varietät (Vipera berus Var. Prester). Sie musste eben reichlich gespeist haben
und im Verdauungsfieber liegen, denn sie bewegte sich nicht eher, als bis mein
Wirth sie mit einem abgebrochenen Kiefernzweige erschlug. Es wäre an der
Zeit, dass von den Behörden Massregeln ergriffen würden, um dieses überall
häufige und giftige Reptil systematisch zu vertilgen. — In einer alten, innen
theilweise hohlen Kiefer entdeckte ich einen Bienenschwarm, dessen Mitglieder
durch 4 Löcher aus- und einflogen. Dieser Schwärm war wahrscheinlich einem
Helenser Bienenvater beim Schwärmen entflohen und befand sich hier, mitten
in der Haide, sehr wohl. Um die Fluglöcher der Bienen zeigten sich zahlreich
schwarzblaue Fliegen (Musca paseuorum Mg), die von der Süssigkoit der Bienen¬
spur naschten. Unten am Stamme hatten sich die grossen Ameisen (Camponotas ligniperda) angesiedelt. — Als wir auf dem Rückwege an die Kartoffeläcker
kamen, bemerkte ich auf einigen derselben Vogelscheuchen aufgestellt. Ich
fragte, aus welchem Grunde dieselben angebracht seien? und erfuhr, dass sie die
Krähen abhalten sollten, weil diese Vögel den Rosenkartoffeln und zwar nur
diesen nachstellen, sie erkennen dieselben schon am Kraute. Dass die Krähen
schlaue Vögel sind, ist bekannt, aber eine solche Beobachtungsgabe traute ich
ihnen dennoch nicht zu. Da sah ich eines Tages mehrere Krähen am Wald¬
rande bei den Kartoffelfeldern sich laut unterhalten, bei meiner Annäherung
zerstreuten sie sich, aber im Haidekraute fand ich eine ganz ausgehackte Rosen-
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kartoffel. Dieses Verhalten der Krähen beruht auf Erfahrung, die durch sorg¬
fältige Beobachtung und Prüfung erworben wurde.
Auf unseren täglichen Excursionen sahen wir sehr bald auch die jungen
Raupen des Kiefern-Prozessionsspinners (Cnethocampa pinivora). Vom gemein¬
schaftlichen Neste aus, das sich meistens unten am Stamme der Kiefer befindet,
wandern die Raupen aufwärts. Es sieht unheimlich aus, wenn sie, eine dicht
hinter der anderen, in langer Reihe in die Höhe kriechen, um auf die Zweige
und dann zu den Nadeln zu gelangen. Wir hielten uns natürlich in respekt¬
voller Entfernung, um nicht die Wirkung der herumfliegenden feinen Härchen
zu empfinden. Später fanden wir diese Raupen in über faustgrossen Klumpen
an den Zweigen sehr vieler, auch junger Kiefern hängen und empfanden die
Wirkung der Haare an uns sehr empfindlich auch noch lange nach unserer
Rückkehr von Heia. Es ist dieses dieselbe Raupe, welche im vorigen Jahre
die Badegäste in Kahlberg so arg belästigte, dass viele derselben Kahlberg verliessen. Trotzdem wurde und wird weder in Kahlberg noch auf Heia etwas
gethan, um diese Plage ernstlich zu bekämpfen. Als in den 40ger Jahren
diese Raupen auf Heia zu sehr überhand nahmen, schickte der Danziger Magi¬
strat die Observaten dorthin, welche mit langgestielten Scheeren die Raupen¬
haufen von den Zweigen schnitten; aber auch mit verschwollenen und entzündeten
Gesichtern, Hälsen und Händen zurückkehrten.
Dieses Vorgehen half für
einige Jahre. Ganz ähnlich ist die Eichen-Prozessionsraupe (Cnethocampa processionea), welche um Berlin fast alljährlich die Eichen entblättert. Sie wandert
weniger regelmässig.
Die jungen Kiefernstämme werden fast alle von den Raupen des Harz¬
wicklers (Retinia resvnana) bewohnt, deren weisse bis taubeneigrosse Harzgallen
fast alle Zweige deformiren. Auch der Kiefern-Triebwickler (R. buoliana), dessen
Raupe die Kieferntriebe tödtet oder krümmt, ist nicht selten.
Ueberhaupt waren die Kiefernfeinde fast alle vertreten. Die Nonne (Psilara Monacha), der Kiefernspinner (Lasiocampa pini), der Kiefernschwärmer
(Sphinx pinastri), der Kiefernspanner (Hupalus piniarius) und einige Arten der
Buschhornblattwespen (Lophijrus pini, frutetorvm etc.) Nur die Forleule (Pa¬
ulis piniperda) fand ich nicht. Auch die Rinde der Kiefern zeigte oft deu
charakteristischen Frass der Borkenkäfer (Bostrichus, Hylesinns).
In den Gärten waren die Obstbäume von der Ringelraupe (Gastropacha
neustria) und der Raupe des Blaukopfs (Biloba coeruleocephala) fast ganz ent¬
blättert, auch die Rosen von den Larven des Cladius albipes und der Hylotoma
rosarum arg zerfressen.
Die Blätter der Preisseibeeren, der Runkelbeeren (Vaccinium uliginosvm)
u nd der Sandweiden waren meistens zusammengesponnen und beherbergten ver¬
schiedene Raupen, aus denen ich später 5 bis 6 Tortrix- Arten erzog. Die
Spitzen der Sandweiden waren fast alle von einer Gallmücke (Cecidomyia) de-

fatmirt.
2
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Die alten Kiefernstubben waren oft ganz durchnagt von der grossen Ameise
(Camponotus ligniperda), während kleine Arten unter den Flechtenpolstern auf
dem Sande hauseten.
In den Dünen fand ich auf Pappelgesträuch die Raupen von Baipyia vinula und H. bifida, auch die Raupe von Smerinthus populi. Auf dem Sande
krochen die langen, behaarten Raupen von Lasiocampa trifolii, aus denen ich
Falter und eine neue Tachina erzog. Auch die Puppen der Liparis Salicis
enthielten Maden, die 2 verschiedenen Fliegentönnchen beherbergten.
In den Blättern der Ellern lebten Fenusa- und Phyllotoma-Larven und
beim Klopfen fielen die Larven von Poecilosoma pulverata in den Schirm, ganz
wie in Heubude.
Auf einer einsam auf der Düne stehenden, fast trockenen Birke lebte eine
zahlreiche Colonie von Larven des Nematus septentrionalis.
Die vielkammerigen Stcngelgallen an Hieracium umbellatum von Aulox
Hieracii und die Milbengallen an Galium Mollugo waren auch hier zu finden.
Ebenso fand ich auf den oben beschriebenen Dünen-Oasen an den Blättern
der Zitterpappel die Larven von Nematus compressicornis, die dadurch merkwürdig
sind, dass sie ihre Frassstelle mit einer weissen fadenartigen Wachsausschwitzung
umgeben, an welcher man schon die Larven vermuthen kann, ohne sie zu sehen.
Auch die Larven von Nematus miniatus waren hier nicht selten und ein Strauch
der Salix caprea war von den Larven des Nematus pavidus ganz entblättert.
An den holzigen Zweigen des Haidekrautes (Calluna vulgaris) entdeckte
ich mehrere glänzende, braune, runde, kaum gewürzkorngrosse Coccws-Weibchen,
aus denen sich später kleine Ichneumonen, die Comys scutellata, entwickelten.
Das Fell der wenigen Kühe wird auch hier von den Maden der Dassel¬
fliegen (Hypoderma bovis) durchlöchert.
Am 19. Juli fand meine Frau eine Puppe des Kiefernspinners.
In diese
hatten sich 2 haarige Käferlarven (Dermestes?) eingefressen und den bis auf
die Flügel entwickelten Falter angenagt und getödtet. Dass Laufkäfer (Carabiden) und Puppenräuber (Calosoma), sowie deren Larven den Raupen und
Puppen nachstellen ist bekannt, aber dass auch kleine Käferlarven dasselbe
thun, ist von mir noch nicht beobachtet worden. Der ostpreussische Ritterguts¬
besitzer Herr Kuwert erzählt ein ähnliches Verhalten der Dermestes- oder Attagenus-h&vven bei den eingesponnenen Larven der Abia fasciata, einer Blattwespe.
Dass viele Insecten bedeutende Stärke zeigen, ist bekannt, aber dass eine
Mordfliege (Asi/us) mit einem Julikäfer (Anomala Frischii) zwischen den Vorder¬
beinen am 25. Juli in den Dünen vor mir auf und davon flog, hatte ich vorher
nie gesehen. Dagegen ist die Kraft des Löwen, der mit einem Büffel davonspringt, nicht hoch zu veranschlagen.
Am 22. Juli fand ich die schädlichen, schwarzen Larven (von den Eng¬
ländern Nigger genannt) der Athalia spinarum auf Erysimum officinale, während
ich sie bisher nur auf Wruken, Senf und Raphanus raphanistrum gefunden hatte.
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Den Brachygaster minvtus, ein kleines schwarzes Thierchen mit gestieltem,
seitlich zu einer runden Scheibe zusammengedrücktem Hinterleibe fing ich hier
mehrmals. Mich interessirt diese Schlupfwespe deshalb, weil sie mehrfach in
Bernstein-Einschlüssen vorkommt. Ob das lebende Thierchen mit dem im Bern¬
steine gleich oder nur ähnlich ist, will ich noch nicht entscheiden. Ausserdem
habe ich das lebende Thier im Verdachte, dass es ein Parasit des Ameisen¬
löwen sei und Hess mir daher von der helenser Jugend sehr viele dieser Larven
sammeln, die ich erziehen will. Die Ameisenjungfern (Myrmeleon) scheinen sich
in das Terrain zu theilen, denn während die Art mit ungefleckten Flügeln aui
Heia und der frischen Nehrung zahlieich ist, scheint die Art mit gefleckten
Flügeln auf dem Festlande (Oliva und Zoppot) zu prävaliren.
Ich kann nicht unterlassen, die Bereitwilligkeit zu loben, mit welcher die
helenser Jugend mich bei meinen Forschungen unterstützte.
An milden Abenden
wurde ich in meiner Wohnung von Knabenschaaren umringt, die mir aus den
Gärten die an Geisblattblüthen schwärmenden Schmetterlinge, als: Sphinx Convolvuli, Galii, pinastri, porcellw und viele Noctuen in der hohlen Hand brachten.
Natürlich konnte ich Alles nicht gebrauchen, weil es stark beschädigt war,
opferte aber einige Nickel und trug den Knaben auf, nur nach Käfern, Raupen
und dgl. zu suchen, was sie auch getreulich thaten. Ein Junge suchte uns
während der Schulferien täglich im Walde auf und half eifrig suchen und fangen.
Eines Tages kam er sogar mit einem Kiefernzweige an, an dem ein ganzer
Knäuel von Kiefern-Prozessionsraupen hing. Der Junge wurde natürlich mit
dem Bedeuten fortgeschickt, die Raupen zu vernichten. Er hatte sie, wie er
später sagte, ins Meer geworfen.
Wenn ich meine Ausbeute, die ich von Heia mitgebracht habe, überschaue,
dann kann ich feststellen, dass Heia der frischen Nehrung gleicht, wenn auch
manches Neue vorkommt. Beide Halbinseln weisen wieder auf Schweden und
Finnland hin; denn viele der von Nylander,
Dahlbom,
Holmgren
und
Thomson als neu beschriebene Arten finden sich auf beiden Halbinseln wieder,
während die auf dem Festlande und in Britannien vorkommenden Arten meistens
schon von Gravenhorst,
Wesmael,
Hartig und Cameron beschrieben wor¬
den sind. Von Süden und Osten schieben sich allmählich süddeutsche und
russische Arten ein. Für die Verwandschaft zwischen Heia und Schweden hier
nur ein Beispiel: Am 16. Juli fuhren wir mit unseren Wirthsleuten in einem
Segelboote nach dem etwa 1/ i Meile entfernten „langen Bruch", der hinter den
Trümmern der alten Stadt Heia liegt. Hier fand ich auf hügeligem Terrain
mitten im Walde den Adlerfarn (Ptmit aquilina) in grosser Menge und aul
demselben 8 Larven von Strongylogaster geniculatus, einer Blattwespe, die
Thomson
zuerst aus Schweden beschrieben hat. Vielleicht gelingt nur die
Zucht der Larven.
Ehe ich zur Aufzählung dessen übergehe, was ich auf Heia gefunden habe,
will ich noch einiges für Heia Eigenthümliche mittheilen. Wenn die Botenpost
jetzt schon in eine Fahrpost umgewandelt ist, dann bekommt die Helenser
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Jugend auch ein Pferd zu sehen. Eatten soll es auf Heia auch nicht geben.
Ebenso entsinne ich mich nicht, einen Sperling gesehen zu haben, obgleich die
zahlreichen rothen Kirschen vor meinem Fenster sehr verlockend für ihn waren.
Auch Störche nisten auf Heia nicht, ich sah nur 16 Exemplare über die Stadt
nach Norden ziehen. Als ich meiner Wirthin einige lebende Schaben (Blatta
lapponica) zeigte, die im Walde nicht selten waren, w;ir sie über die schnellen
Thiere ganz verwundert. Auf meine Frage, ob sie ganz ähnliche Thiere nicht
schon in ihrem Hause oder bei den Nachbaren gesehen habe, verneinte sie das
ganz entschieden, woraus ich schliesse, dass diese, bei uns so häufigen und
lästigen Thiere, nämlich die Blatta germanica und Periplaneta orientalis auf
Heia fehlen.
Von Säugethieren leben auf Heia: Der Hase, der Fuchs, der Iltis, das
Wiesel und auch der Igel. Haus-, Feld- und Waldmäuse werden nicht fehlen.
Von Raubvögeln sah ich nur den Sperber. Täglich begrüssten uns im
Walde der Kuckuck und die Finken. Ersterer verschwand aber schon vor dem
Ende des Juli. Zeisige und Goldhähnchen waren häufig. Auch der Mönch
(Sylvia atricapilla) Hess sich hören. Die Haus- und die Rauchschwalbe sind
zahlreich, erstere baut sogar am Rettungsschuppen in den Dünen und lässt sich
von dem Sturme nicht vertreiben, der ihr Nest herabwirft. An jedem Tage
begegneten wir einer Schaar von Vögeln, die auf den Kiefern oder im Sande
nach Nahrung suchten und dann gewöhnlich paarweise zusammen flogen, zu¬
weilen kamen sie auch in die Gärten, um Insecten von den Blättern zu holen.
Es war der Bergfink (Fringilla monti fringilla).
Nach einer Mittheilung des
Gemeinde-Vorstehers soll hier vor einigen Jahren ein Vogelpaar beobachtet
worden sein, das nach der Beschreibung nichts Anderes als der Bienenfresser
(AJerops apiaster) gewesen ist. Schnepfen giebt es viele. Besonders interessant
muss es sein, den Zug der Vögel im Frühjahre und Herbste zu beoachten.
Von Reptilien kommt die Kreuzotter nicht selten vor, die gemeine Ei¬
dechse sah ich einige Male, auch die Blindschleiche soll vorkommen.
Amphibien sah ich keine, aber in den Gräben am Leuchthurme sollen
Frösche leben und mein Wirth hat einmal in einem Tümpel 3 Molche gelangen.
Kröten sollen auch vorhanden sein.
Süsswasserfische sind natürlich nicht vorhanden, während an Seefischen
kein Mangel ist.
Bei Aufzählung der niederen Thiere folge ich wieder dem Systeme, das
Herr Professor Dr. A. Gerstäcker
aufgestellt hat.

L Ordnung. Orthoptera. Geradflügler.
Bl. lapponica L.

Gattung Blatta.
Schaben.
Im Walde ziemlich häufig.

Gattung IJecticus.
D. griveus cf$. Auf Haidekraut, sehr schnell. Um Danzig noch nicht gefunden.
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Gattung

Locusta.

L. viridissima L. cf?. Variiert auf Heia mit einem schwarzgrauen Rückenfleck
auf jedem Hinterleibsringe, auch die Beine sind aussen dicht mit braunen
Wärzchen besetzt.
Gattung

Tettix.

T. subulata L. ?.
Gattung

Stenobothrus.

St. variabüis Fieb. cf?- Sehr häufig.
St. elegans Charp. cf?- Ebenfalls.
Gattung

Gomphocerus.

G. biguttatus Charp. cf? Häufig.

Gattung Pachytylus.
P. coerulescens L. cf?-

Die Hinterflügel sind statt blau, gelbweiss.

Gattung For/Utula.
F. auricularia L.
F. gigantea Fbr. Auf den Dünen.

Ohrwurm.

Gattung Psocus.
Ps. variegatus Ltr.
Pe. strigosus Curt. Beide Arten an Kiefernstämmen nicht selten. 4 Arten konnte
ich nicht bestimmen.
Gattung
C. Virgo.

Callepteryx.

Nicht häufig.
Gattung

Lestes.

L. barbara Fbr. cf
L. nympha. De Selys cf?. Ziemlich häufig.
Gattung

Aeschna.

A. juncea L. cf?.
A. grandis L. Nur gesehen.
Gattung IMellnla.
Wasserjungfer.
L. flaveola L. cf?. Flog schaarenweise im Walde und auf den Dünen während
der 4 Wochen meines dortigen Aufenthaltes. Es kamen Exemplare vor,
bei denen das Gelb der Hinterflügcl nicht bis zum Dreiecke reicht, dafür
haben die Vorderflügel in der Mitte des Vorderrandes einen gelben Fleck.
L. vulgata L.
Erschien später als die vorige Art.
L. scotica L. §. Selten.

22

IL Ordnung.

Neuroptera. Netzflügler.

Gattung Myrmeleon. Ameisenlöwe.
M. formicalynx Fbr.
M. tetragrammicus Fbr. Für Westpreussen neu. Die Larve macht keine Sand¬
trichter, sondern Gänge unter der Oberfläche des Sandes und geht rückund vorwärts.

Gattung Chrysopa. Florfliege.
Chr.
Chr.
Chr.
Chr.

perla L.
vulgaris Schneid.
abbreviata Curt. Neu für Westpreussen.
formosa Brauer. Ebenfalls neu für Westpreussen.

Gattung Hemerobius.
H. cylindripes Wsml.
H. nervosus Fbr. Neu für Westpreussen.
II. humuli L.

Gattung Phryganea.
Phr. striata L.

In Westpreussen fand ich sie noch nicht.

Auf Heia läufig.

Gattung Limnophilus.
L. vittatus Fbr.
L. griseus Fbr.
L. flavicornis Fbr.
Gattung
M. pilosus Müll.?

Mystacides.

In grossen Schwärmen, besonders Abends.

III. Ordnung. Coleoptera. Käfer.
Die meisten Arten wurden von Herrn Stadtrath Helm bestimmt.
^V. Coleoptera

Gattung Cicindela.
C. silvatica L.

Gattung Dromius.
Dr. 4-notatus Pz.

Dr. agilis Fbr.

Gattung Feronia.
F. oblongopunctata Fbr.

Gattung Ama/ra.
A. sileicola Zimm.

pentamera.

Gattung Calat/ms.
C. ambiguus Payk. C. cisteloides Jll.
C. ßavipes Four.
Gattung StenolophiiH.
St. vespert inu« Pz.

Gattung Otiotopus.
0. rotundatus Payk.

Gattung Pterostichus.
Pt. parumpunetatus

Germ.
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Sandrück¬

Gattung Broscus.
Br. cephalotes L.

Gattung Anomala.
A. Frischii. Häufig.

Gattung Hister.
H. cadaverinus E. M.

Gattung Geotrupes.
G. stercovarius L.

Gattung Phalacrus.
Ph. caricis Sturm.
Gattung Meligethes.
M. brassicae Scop.
Gattung Cryptophagus.
Cr. erenatm Gyll.
Gattung Corridula.
C rufet Herbst.
Gattung
L. minutus L.

Lathridius.

Gattung

Corticaria.

Gattung

Trychius.

Tr.fasciatus. Einmal auf Jasione montona gefangen.
Gattung Anthaxia.
A. 4-punctata L.
Gattung
L. murinus L.

Gattung CorymMtes.
C. tesselatm L.
Gattnng

C. sp.?
Gattung
T. fumata L.

Typhaea.

Gattung Brachypterus.
Br. gravidus III.

Lacon.

Dolopius.

D. marginatu8 L.
Gattung Lampyris.
L. noctiluca L.
Gattung Dolychosoma.
D. lineare Ross. An den Aehren von
Ammophila arenaria zahlreich.
Gattung

Dasytes.

Gattung IJolychosoma.
D. I meare R 08 s.

D. plumbeu8 Müll.

Gattung
S. litoralis.

Gattung Anobium.
.A dome8ticum Muls.

Süpha.

Ii.

Coleoptera

heteromera.
Gattung
0. livida Gyll.

Oedemera.

Gattung
Bl. mortisaga L.

Blaps.

Gattung
T. molitor L.

Tenebrio.

Gattung Clirysanthia.
Chr. viridis Jll.

Gattung
L. hirta L.

Lagria.

Gattung Magonycha.
R. elongata Fall.

Gattung Notoxus.
N. monoceros L.

Gattung
C. murina L.

Cistela.

24
C
Gattung
Br. Cisti Fbr.

Coleoptera

Bruch

ns.

tetramera.
Gattung Cryoeephalus.
Cr. epibata Schwedt.

Gattung Brachyderes.
Br. incanus L.

Gattung Strangalia.
Str. 4-fasciata Mr.

Gattung Strophosom»i s.
Str. Corijli Fbr. Str. obesus Marsh.
Gattung Anthonomus.
A. pubescens Payk.
Gattung Gymnetron.
G. Campanulae L. G. noctis Herbst.
Gattung Cneorrhinus.
Cn. plagiatus Schall.

Gattung Leptura.
L. mnguinolenta L. Häufig.
Gattung Crypticxis.
Cr. quisquilius L.
Gattung Cryptoceplialiis.
Cr. fulvus Götze.
Gattung Chrysomela.
Chr. »taphylea L.

Gattung lihmosimus.
Rh. planirotstris Fbr.

Gattung Galeruca.
G. sutvralis Thms.

Gattung Iiyncolus.
R. elongatus Schh.
Gattung Mitallites.
AI. atomarius AI.

Gattung Haltica.
IL ferruginea L.

Gattung Hylotrupes.
IL bajulus L. Häufig.

Gattung
C. ncbulosa L.

I).

Coleoptera

Gattung Coccinella.
C. 7'-punctata L. Häufig. C. 14-puntulata L.

Cassida.

trimera.
Gattung ChUooorus.
Ch. 2-puötulatus L.

Gattung Halyzia.
II. conglobata L.

IV. Ordnung.

Hymenoptera. Hautflügier.

A. . Hymenoptera
1. Familie.
B.
B.
B.
B.

Apiariae.

Gattung Bombus. Hummel
lapidurivs
hortomm
Ich sah überhaupt
terrestrix.
wenige Hummeln
agrorum.

aculeata.
Bienen.

Immen

Gattung Anthophora.
A. furcata Pz. o"?.
A. 4-maculata rfGattung Andrena.
A. fulvicrus K. cf.
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Gattung
Gattung
H. i-notatut ?.

Hylaeus.

A. strigatum cf?.
Apargia.

Gattung Damjpoda.
D. hirtipes c??Gattung Epeolus.
E. variegatus §. Selten.

Osmin.

0. interrupta Schck cf. Auf Apargia.
0. fulviventris ?.
0. aenea ?

lagopoda §.
circvmcincta c??- Ziemlich häufig.
centuncularis cf •
argentata
Häufig.

Gattung
Pr. dilaiata

Ziemlich häufig auf

Gattung

Gattung MegachUe.
M.
M.
M.
M.

Anthidium.

Prosopis.

Gattung

Coelioxjfs.

C. octodentatacf. Auf Hieracium umbettatum.
C. conica ?.
Gattung Trypetes.
Tr. truncorum ?.

Pr. signata cf?. Beide Arten auf Jasione montana und Apargia autumnalis sehr häufig.

2. Familie.

Vespariae.

Wespen.

Nur Vespa germanica gesehen.

S.Familie.

Crabronina.

Gattung Thi/reopus.
Th patellatns </§. Häufig.
Gattung Ceratocolus.
C. subterraneus
Sehr häufig auf
Jasione und Apargia; sogar in Be¬
gattung.

Grabwespen.
«
AA____
^.* 4-s>ldt
Gattung

Nitela.

N. Spinolae ?.

Gattung Cemonus.
C. rugifer ?.
Gattung
T. Panzeri ?.

Tachytes.

T. pectinipes ?.
Gattung MelHnus.
M. arvemis cf.
Gattung Passaloecus.
P. turionum cf.
Gattung Am/mophüa.
A. 8abulo8a cf?. Sehr gemein.

Gattung Ectemnitis.
E. nigrinus cfGattung O.rt/brlits.
0. uniglumis ?.
0. murronatus ?.
Gattung Trypoxylon.
Tr. figulus cf?- An Zäunen-

Gattung Miscus.
AI. campestris ?.

4 . FamilieFompiüdae
Gattung Pompüvs.
P plumbeus 0"$. In den Dünen häufigP. rufpc8 ?, P. 8pi8sv8 ?. P. chalybeatu8 cT^-
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Gattung Fogonius.
An Kiefernstämmen häufig.

P. hyrcanus cf$.

ö. Familie.
Heterogyna.
Von dieser Familie fand ich keine Art.
6.

Familie.

Chrysidae.
Goldwespen.
Gattung Cleptes.

Cl. semiaurata §.
Chr. ignita.

Gattung Chrysis.
Chr. integrella Dhlb. Ein für Westpreussen neues Thier.

T. Familie.
Formicariae.
Gattung Camponotus.
C. ligniperda $.
Gattung Formica.
T. rufa. T. nigra cT?. Schwärmend.
1

{. Hjmenoptera

8. Familie.

Ameisen.
Gattung Myrmica.

Ich fand Colonien unter Flechtenpol¬
stern auf dem Sande.

entomophaga.

Ichneumonidae.

Gattung Foenus.
F. offectator tfQ.
Gattung Brachygaster.
Br. minutus. Nicht selten.
Gattung Faniscus.
P fuscicornis Hlmgr. $

Schlupfwespen
Gattung Absyrtus.
A. luteus Hlmgr §. Nur einmal ge¬
fangen. Gesicht u. Nacken schwarz¬
braungefleckt; demervus transversus
analis etwas unter der Mitte ge¬
brochen.

Gattung Trachynotus.
7V. foliator

Fbr. ?.

Gattung Anomalon.
A. affine Hlmgr. ?? Aber das Schildchen flach und nicht gerandet, die area
superomedia nicht glänzend, der nervus transversus analis sehr deutlich.
Die beiden letzten Segmente des Hinterleibes am Hinterrande oben gelb.
Bohrerklappen schwarz mit rothgelber Spitze. Für Westpreussen neu.

Gattung Campoplex.
C. mesoxanthus Frst.
C.gracilis m.5 tf. Eine neue Art. Niger; palpis,mandibulis,squamula et radice flavis,
stigmate brunneo, pedihus anterioribus testaceis, coxis et trochanteribus
fiavis, postivis nigris, apice trochanterum flava, tibiarum media fulva,
calcaribus albis, plica ventruli flava.
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7 mm lang, kurz weissharig, Kopf hinten wenig schmaler; Metathorax
allmählich abschüssig mit 5 Feldern, area superomedia klein, 5-eckig, hinten
offen, die area posteromedia in der Mitte vertieft. Die Areola ist gestielt oder
auch sitzend, der nervus transversns analis ist gekrümmt, nicht gebrochen, der
Hinterleib sehr schlank, Segment 1 sehr dünn, länger als die Coxen und Trochanteren der Hinterbeine. Postpetiolus wenig breiter als der Petiolus, mit
geraden, fast parallelen Seiten^
Schwarz; Palpen, Mandibeln, Schüppchen und Flügelwurzel hellgelb, Stigma
braun, vordere Beine scherbengelb, mit schwefelgelben Coxen und Trochanteren,
Hinterbeine schwarz, Spitze der Trochanteren gelb, Mitte der Tibien braun
mit weissen Dornen, Bauchfalte gelb.
Gattung Sagaratia.
S. mitis Hlmgr. ?. Neu für Westpreussen.
Gattung Cymodusa.
C. antennator Hlmgr. ?• Spitze der
Hinterschenkel undBasis der Hintertibien schwarz.
Gattung Limneria.
L. mutabilis Hlmgr. ?.
L. armülata Gr. cT?. Aus TortrixBaupen auf Preisseibeeren erzogen.
L. interrupta Hlmgr. ?. L. hujubrina
Hlmgr.
cf. L. combinata Hlmgr.?.
L.
argentata Gr. ?.

Gattung Pyracm, <m.
us Hlmgr. o".

P. melanari

Gattung Canidia.
C. pusilla Rtzbg.

cf

•

Gattung Cremastus.
Cr. albipennis Zett. cf?- Für Westpreussen neu.

Gattung Exolytus.
E. laevigatus Gr.
Gattung Thersilochus.
Th, jocator Fbr. <;?•
Gattung Pristomerus.
Pr. orbitalis Hlmgr. (j\
Gattung J)iaJij>sis.
D. mesomelana Frst. ?. Neu für Westpreussen.

Gattnnc Mesochorus.
.
Ein ? ist vielleicht gleich mit M. splendidulus var. 6 Gr. (Ichnevmonologia
Evropaea Tom. IL, S. 969) 5 mm lang, schwarz, Palpen, Mandibeln, Clypeus
und orbitae faciahs weiss-'elb orb. frontis mehr roth, orb. externae ganz roth.
Fühler unten rothbraun Flü^elschuppe und Wurzel weiss, Stigma schwarz, vorn
mit weissem Fleck: Beine braunroth, Hintercoxen und Hinterschenkel dunkler,
Hintertibien blassbräunlich, mit schwarzer Basis und Spitze, Hintertarsen schwarz¬
braun mit heller Basis; Hinterrand von Segment 2 und die folgenden Segmente
braungelb, Bauchfalte gelb, Bohrerklappen schwarz.
Ein zweites, 4 mm langes ?, ist vielleicht M politvsGr. (Tom. II., H. '
Schwarz; Palpen, Mandibeln, Wangen. Flügelschüppchen und Wurzel weiss.
Stigma schwarzbraun- Beine roth, an den Hinterbeinen sind die Spitzen der < oxen,
Basis und Spitze der Tibien und die Tarsen schwarz, die Tibien haben vor
der schwarzen Basis eine weisse Stelle; Hinterrand des 2. Segmentes ist schmal
roth. Beide Arten sind für Westpreussen neu.
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Gattung Exetastes.
E. guttatorius

Gr. cf§.

Gattung Pimpla.
P. instigator Fbr. §. P. viduata Gr. cf • f- examinator Gr. cfP. favonotata Hlmgr. cf. Aus einer Tortrix-Puppe erzogen.
P. iurionellae L. cf- P scanica Vill. cf. P. stercorator Gr. $.

Gattung Clystopyga.
Cl. incitator Fbr. §.

Gattung Glypta.
Gl. haesitator Gr. cf.

G7. ceratites Gr.

Gi. bifoveolata Gr. cf-

Gattung JLissonota.
L. segmentator Fbr.
L. variabis Hlmgr. cf. Gesicht schwarz, nur die orbitae faciales und 2 schräge,
abgekürzte Streifen vom Clypeus aus convergirend gelb, Fühler schwarz,
nur das Glied 1 unten gelb, Schildchen zuweilen ganz schwarz, Hintereoxen schwarz oder roth, Hintertrochanteren meistens schwarz. Viel¬
leicht sind diese cf mit den von Holmgren bei L. impressor beschriebenen
cf gleich.
L. tristis m. cf■ So benenne ich ein 6 mm langes cf, dessen Kopf hinter den
Augen wenig verengt ist, die arca superomedia des Metathorax ist rinnenförmig vertieft, die Flügel sind getrübt, das erste Segment des Hinter¬
leibes ist allmählich verbreitert und fast so lang wie die Coxen und
Trachanteren der Hinterbeine, die Segmente 2 und 3 sind quadratisch.
Schwarz; Clypeus roth. Flügelwurzel gelbweiss, das Stigma ist braun
mit heller Basis; Schenkel, Tibien und Tharsen sind roth, ebenso die
schmalen Hinterränder der Segmente 1 und 2.
Gattung

Meniscus.

M. agnatus Gr, $.
Gattung Phytodietus.
Ph. albipes Hlmgr. cf ? Die Areola ist gestielt. Palpen, Mandibeln, Clypeus,
die Wangen zum Theile, das Gesicht gelb, die Fühler sind schwarz,
nur Glied 1 unten gelb, der Rand des Pronotum, ein Strich unter den
Flügeln und Seitenflecke an der Basis des Schildchens gelb; Stigma
braun, vordere Coxen mit schwarzer Basis, Spitze der Hinterschenkel,
die Hintertibien und Hintertarsen schwarz, vor der Basis der Hintertibien befindet sich ein breiter weisser Ring.
Gattung Xorides.
H. depressus Hlmgr.

Gattung Chasmodes.
Ch. rnotatorius var. 1 Wsml. cf-
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Gattung

Ichneumon.

J. Helen** m 2 S , 2 ?. Ist fast ganz gleich mit J. citrinops Wsml. (Otia
S. 37), 5 mm lang, punktirt, matt, Kopf hinter den Augen verengt
Metathorax mit 3 Feldern, die Thoraxstigmen länglich, die Areola ist
fast viereckig.
. _
. .»
Der gelbe Scheitelpunkt fehlt, dafür ist das Collum mit 2 Querstre.fen
versehen; das Schildchen und Hinterschildchen sind gelb. Die vorderen Coxen
und Trochanteren sind schwarz, nur unten weiss, Hintertibien an der Spitze
schwarz, die Hintertarsenglieder haben eine rothe Basis. Segment 2 mit rother
Basis und Spitze - Die Weibchen haben Kopf und Fühler schwarz, nur die
orbitae frontis sind gelb. Bei einem ? ist das 12. Glied der Fühler weiss.
Der Thorax ist wie beim tf gefärbt, nur sind die hellen Striche feiner. Alle
Coxen und Trachanteren sind schwarz. Abdomen wie beim c? gefärbt, aber
der Postpetiolus glatt und glänzend, Segment 3 ist am breitesten, breiter als
lang, die Terebra etwa so lang wie das letzte Segment.
Gattung

Platylabus.

PI. histrio Wsml. (Miscellanea S. 54). Einmal von Herrn Professor v. Siebold
gefangen. Ich erzog ein tf aus einer 2W*-Puppe
auf Sah* arenana,
welches etwas in der Färbung abweicht. 15 mm lang, matt, lern punktirt,
Stirn, Wangen und Segment 1 glänzend, Schildchen zur Hälfte gerandet,
Metathorax gerunzelt, mit 5 Feldern, area superomedia fast quadratisch,
an der Stelle der Spitzchen des Metathorax stehen kurze, feine, weisse
Börstchen. Der Postpetiolus ist auf der Mitte fein punktirt.
Segmente
2 und 3 des Abdomen länger als breit und punktirt.
Schwarz; Palpen, Mandibeln, Clypeus, Gesicht, orbitae frontis und verticu,
die Wangen und die orbitae externae gelblichweiss, Clypeus und Gesicht in
der Mitte schwarz. Rand des Prothorax oben und an den Seiten, auch die
Seiten des Mesothorax nebst 2 Längsnecken der Mittelbrust, Mesothoraxrand
vor den Flügeln und Strich unter den Flügeln sind gelblich weiss, (ebenso die
haarigen Spitzchen des Metathorax). Fühlerglieder 1 unten und 10- 14 fast
ganz gelblich weiss. Spitze des Schildchens und des Hinterschildchen gelb.
Coxen und Trochanteren schwarz, Mittelcoxen und vordere Trochanteren unten
weiss, vordere Schenkel, Tibien und Tarsen gelbbraun, die Schenkel unten m
der Mitte schwärzlich, Hinterbeine schwarz, nur die Schenkelbasis roth, Tibiendornen weiss.
Gattung
sind.
Beine
Basis,
Seiten

Herpestomus.

Ich fing 2 d", die in diese Gattung gehören, aber nirgend beschrieben
Das eine
ist 6 mm lang, punktirt; schwarz, Fühlergeissel unten rothhch;
roth, Coxen und Trochanteren schwarz, vordere Schenkel ni.t brauner
Tarsen der hinteren Beine schwarz; Segmente 2-4 und die Ba 8I s der
vom Segment 5 roth.
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Das zweite cf ist ebenfalls 6 mm lang, punktirt, Wangen schmal, Segment 1
mit stark vorragenden Knötchen. Schwarz, Palpen rothgelb, Fliigelwurzel gelb,
Beine roth, Coxen und Trochanteren schwarz, Hintertarsen braun, Segmente
2—4 und Basis von 5 roth.
Gattung Mesoleius.
M. armillotorius G. cf- Die Färbung weicht etwas ab. Die Wangen und die
urbitae frontis sind gelb, die Fühler unten roth, der Prothorax oben,
eine hakenförmige Makel vor, ein Fleck unter den Flügeln, die Nähte
zwischen Meso- und Metathorax, ein runder Fleck in der Mitte des
Mesothorax, Schildchen, Hinterschildchen und alle Trochanteren gelb,
Hintertibien schwarzbraun, in der Mitte heller; Hinterränder der Segmente
2—6 schmal weiss, Segment 3 oben in der Mitte mit rothem Längs¬
streifen, der aus 2 Flecken an der Basis und Spitze des Segmentes ge¬
bildet ist.

Gattung Exochus.
E. erythronotus Gr. cf$-

Gattung Cryptus.
Cr. tarsoleucus Gr.

Ph. sperator Gr.

cf

Cr. arrogans Gr. cf-

C}'- hortulanus Gr. $.

Gattung Phygadeuon.
- Ph. abdominator Gr. cf. Ph. basizonus Gr. cf. Ph. exiguus Gr.

6

■

Gattung Hemiteles.
11. tristator Gr. cf. H. aestivalis Gr. <f. H. orbiculatus Gr.
H. scrupulosus var. 1 Gr. cf 4 mm lang, nur Glied 3 der Fühler unten roth,
Stigma mit weisser Basis, Hinterschenkel schwarz, alle Tarsen schwarz¬
braun, Segment 1 und Basis von 2 nadelrissig, Segmente 2—4 roth.
Neu für Westpreussen.
H. albipalpis m. 1 cf. Beinahe 4 mm lang. Kopf und Thorax fein lederartig,
matt. Kopf hinten nicht verengt, Fühler fast körperlang, Metathorax
mit 5 Feldern, Abdomen glänzend, Segment 1 fein nadelrissig. Postpetiolus ziemlich breit mit '2 Längsleisten, zwischen denselben etwas
vertieft, nervus transverms analis etwas unter der Mitte gebrochen, ohne
Längsnerv.
Schwarz; Palpen, Schüppchen und Flügclwurzel weiss, Beine roth, Coxen
schwarz, vordere Trochanteren unten gelbweiss, am Grunde schwarz, Hintertrochanteren schwarz, vordere Schenkel an der Basis, Hinterschenkel ganz
schwarz, Hintertibien mit schwarzer Spitze, Mitteltarsen braun, Hintertarsen
schwarz mit rother Basis der Glieder; Basis von Segment 3 schmal roth, Bauch¬
falte gelb. Neu.
Gattung

Pezomachus.

P. fura.r Frst. $.

Gattung Heteorus.
M. deeeptor Wsml. 2- M. albitarsis
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Gattung Macrocentrus.

Gattung Phanerotoma.
Ph. dentata ?.

M. interstitialis cf.

Gattung Hoyas.
R.geniculator^s.
Häufig.

Gattung Agathis.
A. tibialis Ns. cf?- A Syngenesiae

R.bicolorNs.rfQ.

Ns. cf?.

Gattung Chelonus.

Gattung Miorogaster.

Ch. oculator Ns. cf. Ch. annulipes
Ns. cf. Ch. Neesii Rhrd. cf.

9. Familie.
Gattung Gonatopus.
Mit einer mir unbekannten Art.
lO. FamiUe.
Gattung Chalcis.

Ch. mvnuta.

Gattung Eurytoma.
Em (f mit mangelhaften Fühlern.

M. viduus Rth. <£.

Proctotrypidae.
Gattung Cerapliron.
Ich fing ein mir nicht bekanntes

cf

•

Chalicididae.
Gattung JPteromalus.
Pt. puparum Swed. cf?- Aus gold¬
glänzenden Chrysaliden von Vanessa
urticae erzogen.
Gattung Encyrtus.
E. scutellaris Dlm.

iGr. 6.

11. Familie.
Hieracium ^\
,ten roth,
i schwarz—4 roth.

Cynipidae.

°^

wa ' mu88

Srossen ) vielkammerigen Stengelgallen an

Hymenoptera

phytox^liaga.

* Emilie.

Tenthredinidae.
Gattung Hylotoma.
mtulata L - cT. ÄrowrwwKl.?.
Gattung Lophyrus.
L f wL cf?. L. frutetorum Kl. cf?.
£. variegatus Kl. g.

-Familie.
^

Gallwespen.

Blattwespen.
Gattung Athalia.

A. spinarvm L ?.
Gattung Seiandria.
S. morio Kl. ?.

Urooeridae.

Holzwespen.

us dieser Familie sind mir keine Exemplare vorgekommen.
V.

Ordnung.

LepidOptera.
IVIacr-otepidopter».

1« Familie.
Gattung Pieris.
f. brasneae L.

P. Napi .

JDiurna.

Schmetterlinge.

Tagfalter.

Gattung Aryynnis.
A. Niobe. A. Latonia.
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Gattung
V. Urticae.

Gattung

Vanessa.

H. Semele. Sehr häufig an Kiefern
Stämmen. H. Janiru.
II. Pom

Gattung Lycaena.
L. Phleas. L. Optilete. L. Aegon.
2.

Familie.

3.

philus.

Sphingidae.

Gattung Sphinx.
Sph. Convolvuli. Sph. Galii.
pinastri.
Sph. Porcellus.
Familie.

Hipparchia.

Sph.

Schwärmer,
Gattung Smerinthus.
Sm. populi. Sm. Tiliae.

Xylotropha.

Holzbohrer.

Aus dieser Familie fand ich keinen Repräsentanten.
4.

Familie.

Cheloniariae.
Gattung
L. complana.

Gattung Atychia.
A. Pruni. Häufig.

5. Familie.

JBombycidae.

Lithosia.

Spinner.

Gattung Saturnia.
S. Carpini. Ich fand 6 Raupen.

Gattung
0. antiqua.

Gattung Lasiocampa.
L. Pini. Häufig. L. Rubi, ebenfalls.
/>. Trifolii, in den Dünen nicht
selten. L. neustria, häufig.

Gattung Liparis.
L. Monacha, ziemlich häufig.
licis.

Gattung
Ps. opacella.

Psyche.

Gattung
Cn. pinivora.

Cnethocampa.
Sehr häufig.

Gattung Harpyia.
II. Vinula.
6.

Familie.

Gattung TJiloba.
D. coeruleocephala.
Gattung
A. castanea Esp.

Orgyia.

H. bifida.

Nocturna.
Gattung
C. umbratica.

Agrotis.
Sehr selten

Cucullia.

Gattung Anarta.
Myrtilli.

Häufig.

Gattung Chloantha.
Chi. perspicillaris.
T 7. Familie.

Gattung Nemoria.
N. viridata.
Gattung
Rh. mclanaria.

Rhyparia.

Geometridae.

Spanner.

Gattung Mdonia.
F. atomaria. Häufig.
Gattung Bupalus.
B. piniarius.
Häufig.

/>.

Sa
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Gattung
Asp. strigüqria.

Aspilates.

Gattung
C. obelücata.

Gattung Macarid.

Chlorid.

Gattung Eupithecia.

M. liturata.

E naasata.

Gattung Miopia.
E. prosopiaria.
Ii.

Microlepidoptev».

»on dieser Abtheilung, den Kleinschmetterlingen, waren viele vorhanden.
Ich nahm nur Raupen mit, die ich theilweise erzog, aber noch nicht bestimmen
konnte. Nur einer Art will ich erwähnen. Es ist die Alucifa polydactyla, die
ich in meiner Wohnung mehrmals fing. Ich freute mich stets, wenn das zarte
Ihierchen mit seinen aus 6 feinen Federchen bestehenden Flügeln umherschwebte.

VI. Ordnung.
Gattung Tipula.
Schnake.
T. ochracea Mg. ?. T. histrio Fbr. d ?•
T. pratensis L. cfGattung Limnobia.
L. manthoptera Mg. cT$. An feuchten
Stellen auf Binsen nicht selten.
L. replicata L. d"?- L. dumetorum Mg. cf§.

Gattung Micetophila.
M. fenestralis Hgg. cf\
Gattung Chrysops.
Chr. caecutiens L.
Gattung Tabanus.
T. bovinus L.

Bremse.

Diptera

Zweiflügler.
Gattung Hybos.
H. vitripennis. cfj.

Gattung Empis.
E. livida.
Gattung Tachydromid.
T. nervosa.

Gattung Tachypexa.
T. pectoralis Fall.

Gattung EombylA/us. Gemeinschweber.
B. cinerascens Mg. cf?-

Häufig.

Gattung Ehthii'id.
Phth. pulicaria. c/1.

Gattung Haematopota.
H. pluvialis L. Regenbremse.

Gattung Anthrax.
A. Maura L. Häufig. A. flava. L.
Häufig.

Gattung Dioctria.
I). oelandica L.

E. capucina Fbr.

Gattung Exoprosopa.
Häufig.

Gattung Eipunculua.

Gattung Asihis.
Raubfliege.
A. albiceps. A. irigonus. Häufig-

P. sylvaticus Mg. P. pratorum Fall.

Gattung Laphria.
L. atra L. L. gika L.

L. liiieola tf.

Gattung
Th. confinis.

Ps. platypterus Fbr. (f.

Thereva.

Gattung Leptis.
Gattung Psilopus.
3
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Gattung Dolichopus.
D. angusfatus L. D. patellatvs Fall.
D. aerosus Fall.

Gattung
J. ruficeps Fall.

Uligera.

Gattung Tryptoeera.
Tr. setipennis Fall. Tr. bicolor Mg.

Gattung Medeterus.
M. rostratut Fbr. i/. truncomm Winth.
Häufig an Kiefernstäuimoii.

M. Germavi Mg.

Gattung Scenopinus.
Sc. fetustralü L.

Gattung Prosena.
Pr. Siberita Fbr.

Gattung
F. tenax L.

Gattung Musca.
M. dornest ica L. AI. agilis Mg. M.
pascuorum Mg. AI. regina Mg.

Eristalis.

Gattung Helophilus.
H. pendulus L.
Gattung Cfirysotoxum.
Chr. vernale L.
Gattung
S. pipiens L.
Gattung
M. scriptus.

Syritta.
MelitrepUis.

Gattung Syrjy/i us.
S. Grosmlariae (Ribexii var.) S. Sco¬
laris, (f.
Gattung
Ch. mutabilis.

Cheilosia.

Gattung Pelecocera.
P. tricincta Mg. cf§- Häufig.
Gattung Hypoderma.
H. bovis. Die Made in den Beulen
der Kühe, die Fliege kenne ich
nicht.
Gattung Echinomyia.
E. grossa L. E. fera Mg.

Gattung Mittogramma.

Gattung Stomoxys.
St. calcitrans L.
Gattung Anthomyia.
A. impuncta Fall. A. tefrasigma Mg.
A. Utoralis m. Neu.

Gattung Scatophaga.
Sc. stercoraria L.
Gattung Tetanocera.
T. Hieracii Fbr.
Gattung Ortalis.
0. syngenesiae Fbr.
Gattung Sepsis.
S. cynipsea L. <S. fulgens Hfl".

Gattung Opomyza.
0. combinata Mg. 0. forum Mg.
0. germinationis Mg.
Gattung Oc/i t/i ijtli Ha.
0. aridella Mg. 0. polystigma Mg.
0. Juncorum Mg. Alle 3 Arten
häufig.

Gattung Oeomyza.

Gattung Tachina.
Ich habe einige, wie es scheint, neue
Arten gefangen und erzogen.

G. marginella Mg.
Gattung Drosophila.
Dr. graminum Mg.

Gattung
E. treviula L.

Gattung Meromyza.
M. saltatrix Mg. AI. pratorum Mg.
Beide Arten zahlreich auf dem

Gattung

ßrebia.
Metopia.

M. argyrocephala Mg.

Dünengrase.
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VII. Ordnung. Hemiptera.

Haibflügier.

^V. Heteroptera.

Gattung Pyrrii ocoris.

Gattung Mormidea.

T. apterus L.

M. baccarum, L.

Gattung Nysus.
N. Thymi.
Gattung Calocoris.

Gattung BtracMa.
Str. oleracea L.

Gattung Sciocoris.

C. ckenopodii.

Sc. umbrinus Fall.

Gattung Leptotei*na.

Gattung Pachymerus.
P. pini L. P. varius Schill.
coratus.

L. dolabrata.

P. de-

Gattung Chlorosoma
Chi. Schillingi.

Gattung Phytocoris.

Gattung JSaöis.

Ph. pinastri Eall. Ph. semiflavus Fall.

A'. brevipennis.

Gattung Lygus.
L. pratensis.

B. Homoptera.
Gattung Aphrophora.
A. spumaria L. A. Alni.
Von den Schildläusen (CnH

.
waV

korngrosse,
glänzende,
braune bis schwarze
der Callunu
vulgaris
Aus der
Klassefand.
der Tausendfüssler
Lithobius forficatus L.

. t neU die ich als gewurzan den holzigen Zweigen
v(Muriapoda)

,,

Spinnen waren im Ganzen nicht «^TV
Von Krebsthieren
{Crustacea) sah ic
murarius Cv.)

fand ich nui

^

• t.

die Ke llerassel

{Omscus

3*
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Die Vegetation der Ostsee im Allgemeinen und die Algen

Danziger Bucht im

der

Speciellen.

Nach einem Vortrage, gehalten auf der Versammlung des Westpreussischen botanisch¬
zoologischen Vereins in Riesenburg am Bl. Mai 1887,
von
I) i\ Lakowitz.

Bis zum Jahre 1870 war über die physikalischen und biologischen Ver¬
hältnisse der Ostsee äusserst wenig bekannt und erst mit der Ernennung einer
Commission zur wissenschaftlichen Untersuchung der deutschen Meere Seitens
de3 Königl. Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen und Forsten wurde die
Erforschung auch der Ostsee angebahnt. Das bei diesen Untersuchungen zu
erreichende Endziel war ein praktisches, nämlich die Ermittelung der Ver¬
breitung, Nahrung, Fortpflanzung, Wanderung und besonders des Bestandes der
nutzbaren Thiere der Ostsee, zu dessen Erreichung aber die wissenschaftliche
Erforschung der Tiefe, des Salzgehaltes, der Strömungen, der Temperatur des
Wassers sowie der Flora und Fauna geboten war. Die diesbezüglichen Arbeiten
wurden 1871 in Angriff genommen und seitdem regelmässig bis auf die jüngste
Zeit fortgesetzt.
Wenn nun zur botanischen Untersuchung der Ostsee auch mehrere Fahrten
von der Commission unternommen wurden, deren Ergebnis« vornehmlich Prof.
Dr. Magnus in Berlin ausführlich beschrieb, so kann das hieraus hervorgehende
Bild noch lange nicht ein vollständiges sein, da jene Fahrten immer nur als
Rekognoscieningen des Gebietes aufzufassen sind; genauere,, lang anhaltende
Untersuchungen an einem und demselben Funkte konnten bei dieser Gelegen¬
heit nicht gemacht werden.
Diese offenbaren Lücken müssen vielmehr in den verschiedensten Theilen
der Ostsee durch solche Finzeluntcrsuchungen ausgefüllt werden, welche un¬
unterbrochen während des grössten Theiles des Jahres ausgeführt werden können.
Derartige Untersuchungen liegen bereits von einzelnen Abschnitten der
Ostsee vor, so besonders aus dem westlichen Theile, auch aus dem bottnisjhen
und finnischen Meerbusen, sowie von der samländischen Küste. Aus unserem
Theile der Ostsee, der Danziger Bucht, waren bis jetzt nur einzelne Beob¬
achtungen von Klinsmann vorhanden.
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Nach dem bisher Bekannten e-giebt sich, dass die Flora der Ostsee ausser
2 Arten des Seegrases (Zostera marina L. und Z. nana Roth) und wenigen 1 ,1zarten') der Hauptsache nach aus Algen besteht, wenn man von einigen nur im
Brackwasser vorkommenden Blüthenpflanzen und Characeen als nicht marinen
Formen absieht; und zwar sind es Vertreter aus sämmtlichen grossen Abtei¬
lungen der Algen, Formen, die wir an unserem Strande nach stürmischem Wetter
in grösserer und geringerer Masse von der See ausgeworfen finden. Die rem grünen
und spangrünen Formen, welche zum grossen Theil denen des süssen Wassers
unserer Binnengewässer sehr nahestehen, beschränken sich auf den salzärmeren
äusserten Küstensaum und sind bis auf wenige als solche für das Meer weniger
charakteristisch. Die Diatomaceen, mit Ausnahme einiger pelagischen formen
nur auf dem Meeresgrunde lebend, treten gleichfalls als Charakterpflanzen zurück,
somit bleiben als die eigentlichen marinen Algentypen wie in den anderen Meeren
so auch in der Ostsee die Braun- und Rothtange übrig.
Die Eigenthümlichkeiten der Tange in Bezug auf Fortpflanzung
Aus¬
bildung ihres Vegetationskörpers (Stengel und Blätter der höher stehenden
Gewächse nachahmend), die Art der Anheftung an Felsen, Geröllsteinen unü
sonstigen Gegenständen im Meere, auch häufig an einander, die Nahrungsautnahme durch die ganze Oberfläche sind ja höchst mannigfacher Natur; ihre Be¬
sprechung gehört nicht hierher. — Bemerkenswerth ist, dass diese Algen einer
Anheftung bedürfen, welche in Folge der Gestaltung ihrer Haftorgane einzig
und allein nur an fester Unterlage erfolgen kann, ein Moment, welches auf die
horizontale Verbreitung der Tange in der Ostsee bei dem häufigen Mangel
einer Steinküste auf den ersten Blick von der grössten Bedeutung sein musste.
Die Häufigkeit der Diluvial-eschiebe auf dem Boden der Ostsee ersetzt indessen
im Grossen und Ganzen diesen Mangel, wenn auch lokal wegen des Behlens
dieser Gerolle die Tam-flora eine sehr beschränkte sein kann.
Vielfach verwertbar
durch ihre Bestandteile für den Menschen spielen
die Tange in jedem Meere eine bedeutende Rolle, welche auch bereits die
Fischereigenossenschaften an den Küsten für ihre Zwecke zu würdigen wissen.
Das Studium des biologischen Verhaltens der Meeresalgen ist daher nicht nur
von rein wissenschaftlichem sondern auch von praktischem Werthe. Diese
Organismen dienen in ihren zarteren Formen kleineren Meeresthieren zur Nahrung,
letztere wieder grösseren die«e endlich sind dem Menschen von unschätzbarem
Nutzen. Eine üppige Tangflora im Verein mit Seegras und den in geringerer l iefe
wachsenden Potamogetonen und Charen, einem niedrigen Buschwerk vergleich¬
bar, ist der Schlupfwinkel kleiner krebsartiger und sonstiger niederer ih.ere
des Meeres, welche eifrig verfolgt werden von den Fischen. Letztere suchen
ausserdem jene Ufervegetation mit Vorliebe zur Laichzeit auf, wo die Eier an
l) Kngler beschreibt .u. der Kieler Bucht: Beggiatoa alba Vauch. var. ™™ a ™^
B. alba Vauch. var. unherialis Engl.; B. arachnoidea (Ag.) Rabenh., B. mirabih, Cohn, Monas
Muelleri Warming; Phragmidiothrix multiseptata Kngl.; Cladumyce» Moebtimt Engl.

38
den Pfianzeutheileu abgesetzt werden, sich hier ruhig entwickeln können und
wo auch die junge Brut bald ihre erste Nahrung findet. Aus diesen Gründen
sind solche bewachsenen Ufer namentlich der Buchten an der Ostseeküste gute
Fangplätze von Fischen.
Eine Aufzählung und nähere Besprechung der Algen der Ostsee wird hier
nicht beabsichtigt; dieselbe findet sich einmal in der grundlegenden Arbeit von
Magnus 1), sowie in dem vortrefflichen Werk von Hauck 2). Die biologischen
Verhältnisse sind ausserdem übersichtlich von Ackermann 3) zusammengestellt.
Betrachten wir diese Flora in ihrer Gesammtheit in Bezug auf die Nachbar¬
flora der Nordsee, sowie das Verhalten der einzelnen Algenforinen in der Ostsee
selbst, so ergeben sich einige besondere Verhältnisse, welche hervorgehoben
zu werden verdienen.
Ein Vergleich der Nordsee- mit der Ostseeflora einerseits sowie von Tangen
derselben Species aus der Nord- und Ostsee anderseits lehrt sofort den Unter¬
schied beider Meere nach dieser Richtung hin kennen.
Die Vegetation der Ostsee bleibt weit zurück hinter derjenigen der Nord¬
see, nicht nur der Zahl der Arten nach, sondern vor allem in der Grössenentwickelung der einzelnen Formen. Die Ostseeflora gleicht daher einer ver¬
kümmerten atlantischen resp. Nordseeflora.
Eine Betrachtung der Algen innerhalb der Ostsee selbst lehrt weiter eben¬
falls eine Verschiedenheit derselben Art aus verschiedenen Theileu des Gebietes.
Man bemerkt ein allmähliches Einschrumpfen der Formen auf einer Fahrt von
dem westlichen nach dem östlichen und nördlichen Theile der Ostsee. Hierbei
kann die äussere Form oft derartig verändert werden, dass man in der öst¬
lichen und nördlichen Ostsee oft ganz neue Formen vor sich zu sehen glaubt;
die Identität mit den entsprechenden Formen im Westen kann dann nur durch
das Vorhandensein vermittelnder Zwischenformen nachgewiesen werden. Ein
lehrreiches Beispiel in dieser Hinsicht bietet u. a. Plyllophoru Brodiaei J. Ag.,
deren Thallus im Westen eine Länge von 10—12 cm, eine Breite von 2— 3 cm
aufzuweisen hat, welche Maasse im Osten herabsinken auf 2 — 5 cm beziehungs¬
weise 0,03—0,2 cm. — Aehnliches lässt sich auch für die Fauna der Ostsee
herleiten.
Genau gleichlaufend mit dieser oft sehr auffälligen Veränderung der
Vegetation bemerkt man eine Abstufung im Salzgehalt des Ostseewassers in
der Richtung von West nach Ost. Während die Nordsee einen durchschnitt¬
lichen Salzgehalt von
besitzt, haben das Skagerack ?>%, das Kattegat
2 l / s %, die schleswig8che Küste bei Sonderburg 1,8%, das Meer zwischen Rügen
und Fehmarn 1 %, alles Wasser östlich von Rügen unter 1 %, so z. B. bei Heia
') Magnus, die botanischen Ergebnisse der Expedition der Pommerania vom 18. Juni bis
2. August 1871 im ersten Jahresbericht der Commission zur wissenschaftlichenUntersuchung
der deutschen Meere in Kiel 1871.
ä) Hauck, die Meeresalgen Deutschlands und Oesterreichs. Leipzig 1885.
Ackermann, Beiträge zur physischen Geographie der Ostsee. Hamburg 1883.
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0,726, bei Neufahrwasser 0,653, die nördlichsten Theile des bottnischen Meerbusens gar nur 0,34#.
.. A
Diese ungleiche Vertheilung des Salzgehaltes hängt natürlich eng mit der
Abgeschlossenheit des Ostseebeckens im Osten und Norden emerseits und mit
seiner offenen Verbindung mit der Nordsee im Westen anderseits ^mmen
Durch die vielen Flüsse wird im östlichen und nördlichen Theile m da. >leei
eine grosse Menge süssen Wassers geleitet, welches in Gestalt eines Stiomes
leichteren Wassers oberflächlich nach den Zugangsstrassen HD Westen sich be¬
wegt, während durch anhaltende Westwinde aus der Nordsee vornehmlich durch
die Belle salzhaltiges daher schweres Wasser in einem Unterstrome in die Ostsee
eindringt. Durch Untiefen zwischen Rügen und Bornholm aufgehalten, verma B
der salzreiche Strom nicht in die östliche Ostsee d. h. in den Theil östlich dieser
Inseln vorzudringen. Hieraus erklärt sich zunächst der bedeutendere Salzgehalt
der Westhälfte gegenüber dem der Osthälfte. Dann aber ist der Salzgehalt im
westlichen Theile wegen des öfteren nur geringen Vordringens des Nordsee¬
stromes bei fehlendem Westwinde und des gleichzeitigen weiteren Vordringens
des Süsswasserstromes von Osten her zeitweise bedeutend verringert bei um¬
gekehrten Verhältnissen wiederum sehr erhöht, sodass im Laufe des Jahres dort
ein beständiges Schwanken des Salzgehaltes stattfindet, während im östlichen
und nördlichen Theile das Wasser eine ziemlich gleichbleibende Beschaffen¬
heit zeigt.
Mit dieser physikalischen Gleichförmigkeit geht Hand in Hand auch eine
Einförmigkeit der Vegetation im Osten und Norden gegenüber dem grösseren
mannigfaltigeren Fornienreichthum im Westen. Viele Formen des * estens,
welche sich dem salzarmen Wasser nicht anzupassen vermögen, fehlen daher
im Osten, sodass auch die Zahl der Arten hier eine viel geringere ist als im
Westen. Von den gegen 200 Algenformen der gesammten Ostsee kommt aus
diesem Grunde nur etwa der vierte Theil auch in die östliche Hälfte hinein,
und je weiter wir gegen Osten und Norden vorschreiten, desto mehr Formen
verschwinden, sodass schliesslich im äusserten Winkel des bottnischen Meer¬
busens Braun- und Rottange ganz fehlen und nur noch zwei marine Chlorophyceen:
Enteromorpha intestinalis L. und Cladophora sericea Huds. nach Krok 1) anzu¬
treffen sind.
Ziehen wir nun die Danziger
Bucht in den Kreis der Betrachtungen,
so wird sich aus dem Obigen von vornherein ergeben, dass bei dem geringen
Salzgehalt des Wassers in diesem Theile der Ostsee (vergl. Heia, Neufahrwasser)
für die Algenflora nur ein geringer Formenreichthum erwartet werden kann. Die
im Sommer 1886 begonneneu und alsdann 1887 fortgesetzten Excursioneu im
Boote, ausgerüstet mit Harke und Schleppnetz innerhalb des Theile* der Danziger
Bucht westlich einer Linie Heia-Neufähr bestätigten denn auch diese Erwartung.
') Krok, Bidrag tili kännedomea om Alf-***» I ™» Oestersjoen och MM*
iu Oefversigt af Kongl. Vutenskaps Akademien» Förhandliagar 1869 Nro. L

viken
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Untersucht wurde der ganze Küstenstrich von Neufähr bis zum innersten Winkel
des Putziger Wiek bei Grossendorf, der Küstenstrich an der sogen. „Aussensee"
oder „Grossen" See von oben genanntem Dorfe bis gegen Rixhoeft hin, sowie
gelegentlich der Innen-Strand bei Heia und zwar dieselben Abschnitte wieder¬
holt zu verschiedenen Zeiten. In diesem durchforschten Theile der Danziger Bucht
zeigt sich nun ferner zur Evidenz die Abhängigkeit der Algenflora von der Be¬
schaffenheit des Untergrundes.
Nur wo Gerolle sich findet, hat sich eine er¬
giebige Algenvegetation entwickelt, sodann an den künstlichen Stein- und Holz¬
bauten am Strande. Fehlt dergleichen, dann dürfen wir an solchen rein sandigen
Ufern auch keinen Algenwuchs erwarten. Vermittelnd tritt indessen an gewissen
rein sandigen Stellen in grösserer Tiefe Zostera marina L. sowie näher dem
Strande Potamogefon pectinatus L. und Chara auf, an deren Stengel sich manche
Algenformen anheften. Entbehrt endlich der Untergrund auch jener Pflanzen,
so fehlt auch jegliche Algen Vegetation, wenn wir von Diatomaceen absehen. Als
die ergiebigsten Fundorte ergaben sich danach die See vor Adlershorst und
Steinberg sowie der Strich von Oxhoeft bis nach Mechlinken, welche Gegenden
ja wegen ihres Geröllreichthums bekannt sind. Vor Rewa wird das Steingerölle
durch Torfgeröll (verstreut beim Verladen und Transport des Torfes) ersetzt,
auf welchem sich eine üppipe Vegetation von Cladophora, Enteromorpha und
Ectocarpus angesiedelt hat. Ganz steril scheint der Grund vor Weichselmünde
und Heubude zu sein. Was die allgemeine Anordnung nach der Tiefe betrifft,
so sind auch hier die grünen Formen auf den äussersten Küstensaum beschränkt,
die rothen Formen weichen nach tieferen Stellen zurück, wenn auch einige und
dann blasser gefärbte auf grösseren Steinen an den Wasserspiegel treten. Die
Brauntange endlich suchen die tiefsten Lagen auf. Genaueres über die horizontale
wie vertikale Veitheilung der Vegetation in unserem Abschnitte des Ostsee¬
beckens gedenke ich erst später zu geben, diese Zeilen betrachte ich als eine
vorläufige Mittheilung zu einer eingehenden Arbeit über denselben Gegenstand.
Daher beschränke ich mich vorläufig in Bezug auf die algologischen Ergebnisse
der ausgeführten Excursionen auf die einfache Aufzählung der gefundenen Formen.
Mit Ausschluss einiger vorläufig noch zweifelhafter wahrscheinlich neuer Formen
aus den Gattungen Chantransia, Ectocarpus und Lyngbya, welche von Neuem an
noch zu beschaffendem frischem Matex-ial studirt werden müssen, war die Aus¬
beute meiner Excursionen folgende:
Mhodophyceae.
1. Hildenbrandtia prototypus Nardo
ß) rosea.
2* Ceramium tenuisximum (Lyngb.)
J. Ag. ß) arachnoideum.
3. Ceramium rubrum (Huds.) Ag.
4. * (Ceramium rubrum (Huds.) Ag.
forma diaphana Gobi.

5. Fastigiaria für cell ata (L.) Stackh.
6* PhyUophora Brodiaei (Tum) J. Ag.
S) baltica.
7.* Polysiphonia violacea (Roth.)Grev.
y) tenuissima.
8. Polysiphonia
Grev.

nigrescens (Dill«
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Pliaeophyceae.
Fucus vesicidosus L. Mehrere
15. * Mesogloea Zosterae Kützg.
Formen.
16. * Dictyosiphonfoeniculaceus(H.üäs.)
10
Grev.
Ectocarpus confervoides (Roth.)
Le Jol. a) siliculosus.
17. * Scytosiphon lomentarim (Lyngb.)
11
Pilayella littoralis Kjcllm,
J. Ag.
18. Chorda Eilum (L.) Stackh.
12* Sphacelaria arctica Harv. (Form).
13
19. * Ralfsia verrucosa (Aresch.) J. Ag.
Elachista
fucicola
(Velley)
Fries.
14.
* Leathesia difformis (L.) Aresch.

Chlorophyceae
20* Enteromorphaintestinalis (L).Lnk.
forma gennina.
21. *
22. *

Enteromorphaintestinalis(h.)hnk.
forma Cornucopiae.
Enteromorphaintestinalis(L.) Lnk.
forma prolifera.

23* Enteromorpha
J. Ag.

clathrata

(Roth.)

24* Enteromorpha plumotsa Ktzg.
25* Ulothrixisogona (Engl.Bot.)Thür.
n9 *

r

u^r;^

26. Cladophora rupestris (L.) Ktzg.
27. Cladophora glomerata (L.) Ktzg.
forma marina.
28. Cladophora fracta (H. Dan.) Ktzg.
forma marina.
29. Cladophora crystallina (Roth.)
Kützg.
30. Zygnema spec.
aus dem
31. Spirogyra spec. J süssen Wasser.

Cyanophyceae.

™
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33.* Rivulana pUcata Cam
Ö4. ÄiiwWw aira R oth .

(**■

-

oo

Gloiotrichia Pisum Thür,
dem süssen Wasser.

Aus

36* Nodularia litorea (Kützg.) Thür.
37.* Lyngbya aestuarii (Jürg.) Liebm.
38* hyngbya semiplena (Ag.) J- Ag.

Ein Vergleich dieser Liste mit den von Caspary 1) beschriebenen, an der
nordsamländischen Küste von Hensche gesammelten Algen, der einzigen zuver¬
lässigen Beobachtung, die wir bisher von der west- und ostpreuss.schen Küste
befassen, ergiebt die für unseren Küstenstrich neuen Formen. Es sind dies die
mit einem * bezeichneten Formen, abgesehen von den wenigen Süsswasseraigen,
welche ich nur der Vollständigkeit halber hier mit aufgenommen habe.
Neu für die deutsche Küste ist die diaphane Form von Ceramium rubrum Ag
sowie Sphacelaria arctica Harv., welche bisher für die Ostsee durch Gobi ) aus dem
finnisclienMeerbusen bekannt wurden. In wie weit unter den zweifelhaften
») Caspary,
Die Seeal Ken von Neukuhren an der samländ.schen Küste
Renschens Sa ffiV ng " tl
Schriften der königl. pbysikaHsch-ökononüscben

Geseilschaft

«

Königsberg 1872
. e
*) Gobi, Die Brauntange des finnischen Meerbusens, 1874, Gobi, Die Rothtange
fl.n,
»»____.
sehen Meerbuse os, 1877; beide Schriften in den Mem. de l'Acad. imp. des. sc. de St. Petersbourg
Tome XXI. N 0 . 7 uud Tome XXIV. No. 9.

Arten der oben angeführten Gattungen für unsere deutsche Flora oder über¬
haupt neue Formen sich ergeben werden, können erst fernere Untersuchungen
feststellen.
Eine ausführliche Beschreibung der oben angeführten Arten, die Vergleichung dieses kleinen Florengebietes mit den nach dieser Richtung bereits gut
durchforschten anderen Gebieten der Ostsee gedenke ich wie oben bereits an¬
gedeutet, erst im nächsten Jahre zu geben, zumal es durchaus geboten erscheint,
die Excursionen auf den ganzen Küstenstrich von Rixhöft bis Brüsterort an
der samländischen Küste hin auszudehnen. Einerseits würde erst dadurch ein
in sich abgeschlossenes Gebiet unserer Kenntniss nähergerückt werden, anderer¬
seits würden wir auf diese Weise an das durch Caspary bekannt gewordene
Gebiet an der Nordküste des Samlandes Anschluss gewinnen. Wie schon nach
den bisherigen Erfahrungen zu erwarten steht, werden dadurch eine ganze Reihe
abweichender, durch den hier vorhandenen geringen Salzgehalt bedingte Formen
zur allgemeinen Kenntniss kommen und ein werthvolles Material für die von
anderer Seite beabsichtigte Bearbeitung einer allgemeinen „Ostseeflora" liefern.
Unter den mancherlei interessanten Algenformen der Danziger Bucht
möchte ich zum Schluss hier auf die nur einmal zwischen Putzig und Heia aus
einer Tiefe von 2 Faden zwischen anderen Algen gefundene Form von Sphacelaria
aretica, deren Identität mit genannter Species mir von Gobi bestätigt wurde,
hinweisen. Diese in den arktischen Meeren verbreitete Art, welche in einer
kleinen als Sp/i. radicans C. Ag. bezeichneten Form auch vereinzelt in südlichere
Breiten vordringt 1), wurde von Gobi in der Ostsee und zwar im finnischen
Meerbusen in grossen Mengen gefunden, von wo sie bis in unsere Gegend vor¬
gerückt ist. In der übrigen Ostsee und der Nordsee ist dieselbe dagegen sehr
spärlich. Dieses merkwürdige Vorkommen einer arktischen Alge bei uns ver¬
anlasste mich, eine Verglcichung der Ostseealgen mit denen des Eismeeres an
der Hand der einschlägigen citirten Arbeiten Gobis vorzunehmen. Hierbei
stellte sich heraus, dass die östliche Ostsee mit dem Ei 8 nieer und weissen Meer
ausser Sphacelaria aretica Harv. besonders noch Ralfsia verrucosa Aresch. (identisch
mit R. fatiseen» (Aresch.) Gobi, Phleospora torfilis (Rupr.) Aresch., Rhodomelä
subfusca (Wood) Ag. forma gracilior J. Ag. gemeinsam hat, Formen, welche in
der westlichen Ostsee und Nordsee entweder selten oder gar nicht anzutreffen
sind. Dieses deutet auf eine Einwanderung auf dem Wege durch den finnischen
Meerbusen hin und nicht etwa durch die heutigen Zugangsstrassen im Westen.
Eine Einwanderung in der Gegenwart aus dem Weissenmeere durch die Ge¬
wässer Finnlands und Russlands nach der Ostsee ist durch die Unfähigkeit
dieser Organismen, den Transport durch süsses Wasser zu überstehen, ausge¬
schlossen. Zum Verständniss jener Vorkommnisse auch für uns bietet einzig
und allein die bekannte Erklärung des schwedischen Forschers Löwen für das
!) YTergl. Gobi, Algenfloia des Weissen Meeres in Mem. de I'acad. des. sc. de St. Petersbourg 1878 Tome XXVI. No. 1 pag. 62/63.
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gleichfalls überraschende Vorkommen einiger hochnordischer Thierspeeles in der
Ostsee sicheren Anhalt. Dieser Erklärungsversuch stützt sich auf geologische
Thatsachen, welche den ehemaligen Zusammenhang der Ostsee mit dem Weissen
Meere und dem nördlichen Eismeere mit Bestimmtheit darthun. Wahrend jener
Zeit offener Communication zwischen den genannten Meeren gelangten ganzen
und Thierformen des hohen Nordens in unsere Breiten. Von diesen haben sicli
in Folge ihres Anpassungsvermögens an die seit der Lostrennung der Ostsee vom
Eismeere veränderten Lebensbedingungen eine Anzahl bis auf den heut.gen lüg
in unserem Meere erhalten. Von Thieren sind dies unter anderen Idotea &ntomon L., Halicryptus spinulosa v. Sieb., Astarte borealis Chemn., / hoca annelia a
Nills. - Ein kleiner Bruchtheil unserer Ostsee-Flora wie -Fauna ist somit als
Restbestand der früher weiter nach Süden verbreiteten nordischen Organismen¬
weit anzusehen, während die Hauptmasse aus der Nordsee resp. dem atlantischen
Ocean stammt.
Für die liebenswürdige Unterstützung, welche mir bei der Bestimmung
fraglicher Formen Seitens der Herren Professor Dr. Gobi in Ietersburg,
Prof. Dr. Reinke in Kiel und besonders Dr. Hauck in Triest zu Iheil wurde
sowie für die freundliche Ueberlassung einer wichtigen einschlägigen Arbeit
Seitens des Herrn Prof Dr Magnus in Berlin spreche ich an dieser stelle ge¬
nannten Heiren meinen herzlichen Dank aus. Für die in liebevollster We.se
gestattete Benutzung der Sammlungen und Räume des hiesigen Provinzialmuseums,
in welchem diese kleine Arbeit angefertigt wurde, bin ich dessen Direktor Herrn
Dr - C °nwentz
gleichfalls grossen Dank schuldig.

Gleichzeitig mit der Erforschung der Meeresalgen unserer Küste habe cl
mir seit dem verflossenen Sommer die Aufgabe gestellt, eine Zusammenstellung
der Süsswasseralgen
Westpreussens
vorzubereiten.
Um diese lim ' an ^
reiche und zeitraubende Arbeit gedeihlich zu fördern, bedarf es der Mitwirkung
aller derjenigen Kräfte, welche den naturwissenschaftlichen Bestrebungen in der
Provinz ein reges Interesse entgegenbringen. Ich benutze daher diese Gelegen¬
heit mich an alle Freunde unserer Heimathskunde mit der Bitte zu wenden,
mich durch Sammeln und Einsenden von Algen aus der Umgegend ihres Wohn¬
ortes freundlichst unterstützen zu wollen.
Einige kurze Bemerkungen über die Art des Samnielns durften n ht üb
nüssig sein. Wie bekannt sind die Algen meist Bewohner des Wassels WO»
sie sich durch ihre grüne Farbe bemerkbar machen. Einige leben auf dem
feuchten Erdboden, an Baumrinden, Zäunen u. dgl.; diese lassen sich mittels
eines Messers leicht abheben und auf Papier ausbreiten
Die im Wasser lebenden Arten bilden theils fre.schwimmende fad ,. n.
flockige oder schleimige theils auf Steinen oder Holzstucken festsitzende Ma.son.
Erstere können leicht abgeschöpft werden, letztere werden an der Basis abgc
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löst oder sammt der Unterlage gesammelt. Man schliesst dann jede Algenform
besonders in Schreibpapier ein, um die Austrocknung während des Transportes
möglichst zu verhindern und vermerkt auf einem beiliegenden Zettel die Oertlichkeit, das Datum und die näheren Umstände, unter welchen dieselbe vorge¬
kommen ist (z. B. freischwimmend, fest aufsitzend, Tiefe unter der Oberfläche
u. dgl. mehr). Die gesammelten Proben bitte ich thunlichst frisch in geeigneter
Form (Briefcarton oder Packet) unfrankirt an das Provinzialmuseum
in
Danzig einzusenden, woselbst das zu beiarbeitende Material dem Provinzialherbarium einverleibt werden wird.

Botanische Notizen. VIII.
itgfitheilt von Herrn A. Treichel

in der Versammlung zu Schlochau, am 15. Juni 1886.

1.

Demonstrationen.

sehe ^ 6rr ^
1- ei c h e 1 demonstrirte folgende, in's Eigenthum des Westpreussien Piovinzial-Museums übergegangene Objecte:
Mehrfache Vergrünungen des Blütheustandes von Geum rivale L., Bachnelkenwurz,
gefunden um Hoch-Paleschken.
9
Tj1*
me Kartoffelknolle,
welche einen kleinen Stein umschloss und
ihieiseits wieder durch die Oese einer wohl mit Dung auf's Feld gerathenen eisernen Thürhaspe gewachsen war, gefunden 1885 in Orle,
Kreis Berent
g p.
'
^inen 1 olyporus (wahrscheinlich igniarius Fr.), gefunden am 3. Septem^
1885 u m Schlochau auf abgesägten Pappelstämmen oder deren
resten a ' s Umfassung von vielen kleinen Chausseesteinen,
e in uer >,äij e gelagert und mit ihrer eckigen Gestalt von der
osen, schwärzlich - grauen Oberseite des Pilzes umschlossen
4

! '' ä ^ n ^ c ^ ^ er Fassung der Edelsteine in einem breiten Collier,
lere Aeste von der Eberesche, Sorbm Aucuparia L., welche neben
leifen Beeren auch eine Blüthe trugen, gefunden im September 1885
_
r ünl»ausen, Kreis
Neustadt, wo dieser Fall einer zweiten
Bluthe an demselben Baume bereits früher (Vergl. Bot. V. d. Prov.
Brandenbg. Sitz. Ber. v. 17. 12. 1875. J. G. XVIII. S. 29.) von mir
beobachtet war, an einem nur eine halbe Meile von der Ostsee gelegenen
Orte, wo das betr. Exemplar von bedeutender Stärke des Stammes
und Ausdehnung der Krone frei und einzeln auf einem Hange der
Feldmark jenes Gutes vorkommt und diese anomale Erscheinung der
zweiten Blüthe nach Aussage des Besitzers fast alljährlich auf¬
weisen soll.
VI3 61

2-

Monstrosität am Blatte von Aristolochia

Sipho l'Herit.

Die in meinen Bot. Not. VII. S. 3. beschriebene Monstrosität am Blatte
von Aristolochia Sipho l'He'rit. ist wohl, soweit dies nach Beobachtung jenes
emen Blattes thunlich, wie ich durch Prof. Dr. Thomas in Ohrdruf, der
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ähnliche Exemplare aus dem Ahrthal bei Bonn besitzt, aufmerksam gemacht
werde, ganz dasselbe, worüber Prof. Dr. Magnus (Verh. d. Bot. Ver. f. Brdbg.
J. G. XIX. S. B. S. 05.) bereits abgehandelt hat, Emergenzen
an Blättern
bei ganz den gleichen Blättern, in ihrem Auftreten und in ihrer Ausbildung
nach der Beschreibung von ganz demselben Verhalten. Es bestätigt sich die
von ihm beobachtete constante morphologische Beziehung, dass die der er¬
zeugenden Blattfläche zugewandte Seite der bald flügel- oder leisten-, bald
blattart'g auftretenden Blattemergenz die morphologische Natur derselben theilt,
mithin auf der Blatt Unterseite die derselben zugewandte Seite der Emergenz
zur Unterseite
wird, und umgekehrt, d. h. die abgewandte zur Oberseite.
Es kann mithin nur von einer mehr minder grossen Beugung der Emergenz
die Rede sein, und fragt es sich dann nur, wie es zu halten sei, wenn der
fortlaufende Ansatz in überall gleicher
Entfernung von der Blattunterseite
gefunden wird? Uebrigens sind diese Blattauswüchse an Aristolochia Sipho
schon von Willdenow
in seiner Berlinischen Baumzucht beschrieben worden,
wie eben dort bemerkt ist.

3. Verwachsene Kothbuchen.
In Revierförsterei Weissbruch (Kreis Berent), O.-F. Sobbowitz, rechts
am Wege von Pogutken nach Dekka, etwa 200 Schritte vom Querwege nach
Mailar entfernt, sind zwei von den drei aus einer Wurzel entsprossenen und
fast gleich starken Stämmen einer Rothbuche
in Höhe von etwa 18 Fuss
über'm Erdboden derartig zusammengewachsen, dass sie fortan noch etwa 18
Fuss eine einzige starkbelaubte Baumkrone bilden. Eine Umwallung scheint
nicht stattgefunden zu haben, da nur ein Zusammenwachsen, wohl durch Reibung
entstanden, sichtbar ist. Die Treffstelle stellt sich stark verdickt dar und zeigt
sie jetzt einige frische Seitentriebe.
Denselben teratologischen Fall, der nicht
vereinzelt dasteht, beobachtete ich selbst sonst noch an einer Kiefer (Sitz. v.
31. März 1876 in Bd. XVIII. Abh. d. Bot. V. d. Prov. Brandenburg).
Ein
ähnlicher Fall an zwei Zweigen einer Eiche ist unter dem Titel „Adhesion of
two distinet Siems of oak or possibhj cohesion of branches of the same free" be¬
sprochen und bildlich dargestellt von Maxwell T. Masters in seiner Vegetable
Teratology in fig. 21. p. 51. (Gardener's Chronicle. 1846. p. 251.) — Ich ver¬
danke die Hinweisung auf diesen Fall Herrn Amtsrath R. Engler in Pogutken.
4. Fortwachsen einer Weide trotz

Feuerzerstörung.

Ist ein Baum vom Blitzschlage getroffen, so braucht er eben so wenig
einzugehen, als wenn der Blitz sogar eine Entzündung zu Wege gebracht hat.
In meiner vorigen Arbeit über Blitzschläge habe ich das an zwei Fällen, die
Weiden betreffen, feststellen können. Die Weide bildet am meisten (phosphorescirenden) Mulm, der leicht entzündlich ist, und saugt ihren Lebensunterhalt
aus dem geringsten, ununterbrochenen Splint- oder Baststreifen.
Es ist mir
kürzlich ein Beispiel aufgestossen, welches beweist, dass auch die Gewalt des
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angelegten Feuers, welches sich doch weiter im Umkreise zu verbreiten ver¬
mag, als der nur in enger Begrenzung hernieder fahrende Blitzstrahl, ebenfalls
einer Weide nichts in ihrer Wachsthumskraft einbiissen zu lassen vermocht hat.
Am Wege nach Hoch-Liniewo, Kr. Berent, sah ich eine Weide, deren Haupt¬
stamm vor Jahren abgeschnitten sein muss, aus welchem sich aber mit der «e*t
fünf, jetzt recht hohe Zweige entwickelt hatten. In dem unteren 1 heile des
umfangreichen Hauptstammes, der wohl stark mulmig gewesen sein muss, hatten
mm Kinder zu ihrem Spielwerk Feuer angelegt und dieses das ganze Innere
verzehrt. Der ausgebrannte Hauptstamm, dessen oberer Stummel unversehrt ge¬
rieben, sah nun aus, wie ein angekohlter, innen entleerter Rumpf. Die luni
Aeste jedoch waren immer noch grün und in ihrem Weiterwachsen ebenfalls
durchaus nicht behindert. Ob das nur bei der Weide der Fall ist ?

5. Culturversuch mit

Korn aus doppelter

Eoggenähre.

Um zu sehen, wie sich das reife Fruchtkorn aus einer doppelten Roggen¬
ähre in Bezug auf Keimfähigkeit und Fruchtansatz verhielte, hatte ich die
wenigen Körner daraus an Herrn Kunstgärtner A. Peters in Neuschottland bei
Langlühr zur weiteren Cultur übergeben. Derselbe schrieb mir im Juni dieses
folgenden Jahres, dass nach der Aussaat der Körner im Herbste dieselben sehr
wohl aufgingen und auch gut gediehen, jetzt aber nur gewöhnliche einfache
Aehren angesetzt hätten. Ist somit auch die Keimfähigkeit erwiesen, so ist
andererseits das negative Ergebniss festgestellt, dass die Eigenschaft der Doppelährigkeit sich nicht vererbt hat.

S. Starke

oder benannte

Bäume.

Am 25. Juli 1885 mass ich eine Rothbuche
in Kamlau bei Lusino (Kr.
Neustadt); ihr Stamm hatte in Kopfhöhe 24 Fuss Umfang und ihre Krone wurde
Nachm. 3 Uhr im Schatten auf 130 Schritte Länge abgemessen. Einwandere,
zu der ich nicht hinkam soll sogar 26 Fuss Stammdurchmesser haben.
Im Garten zu Orle (Kr Berent), 1884 in Brusthöhe durch Unispannung
gemessen: a) Eiche, beim Erbbegräbnisse, 370 cm. b) Eiche, in Garten¬
ecke beim Wirthschaftsgehöft, 525 cm; vom Blitz in der Jugend gespalten, in¬
wendig morsch, c) Ahorn: 200 cm. d) Ahorn: 275 cm.
Eiche im Garten von Mersinke (Kr. Lauenburg), Ecke zum Sauliner
8ee > mit Umfang von 556 cm in Brusthöhe.
Die krause Buche steht zwischen Kamehlen und Eggertshutte (Kr. Carthaus) im Walde und ist von so kolossaler Ausdehnung, dass unter dem Schatten
ihrer Krone viel Platz ist für die Theilnehmer an Schulkinderfesten.
Ebenso sind im Philosophengange bei Carthaus die stärksten Bäume
(Buchen) als Grosspapa
und Grossmama
getauft und so auch durch ange¬
hängte Metallschilder gekennzeichnet.
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7. Standorte.
Peziza aurantia Pers., Gr. Liniewo, (Kr. Berent); in Laubwäldern und
an Waldstrasson nicht allzuselten (Ziebell jr.).
Um Neu-Paleschken: Astragalus arenarius L. (auf grandigem Roggenacker),
Achillea Millefolium L. var. lanata Koch, Campanula rotundifoüa L.
Um Hoch-Paleschken:
Viola Riciniana Rchb., Epilobium montanum L.
(im Buchenwald, weissblühend), Viburnum Opulus L. (Buchenwald), Stellaria
uliginosa Murr., Peplis J'ortula L., Cirsium acaule All., Pulmonaria obscura,
Potamogeton alpinus Balb., mucrotiatus Schrd., pectinatus Ii. (Kl. Ferse), Epipactis palustris Crntz. (an einer Stelle am Flusse), Gagea lutea Schult., Carex
aewtiformi» Ehrh., Eqnisetum limosum L., besonders aber eine Cuscuta (europaea L.
forma?) auf Lupinus hiteus schmarotzend und Myriophyllum verticillatum L. in
einem wenig fluthenden Graben zur Kl. Ferse.
Sodann Zelenina: Asarum evropaeum L. und Melica mutans L.; um Okonin:
Anthencum ramosum L.; um Gr. Pallubin: Latkraea Squaniaria L.; um Orle:
Melilotus albus Desv. und Poa nemoralis L.; um Gr. Liniewo: Anthemis tinctoria L.; um Schloss Kischau: Berula angustifolia Koch und Juncus glaueus
Ehrh.; um Alt-Paleschken: Neottia Nidus avis Rieh.; um Gora an der Chaussee
Centaurea maculosa Lmk. (Conrector Seydler), Dianthus Carthusianorum L. und
Galiwm verum L.; um Goirenczin (Kr. Carthaus): Geranium pusillum L. und
Asperugo procumbens L.
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Zoologische Notizen. VI.
1. Standorte.
Der Baummarder, Mustela Maries L., muss vorkommen im Walde (Novinna)
von Orle, Kr. Berent, da im Winter 1885/86 die Vergiftung eines Exemplare*
gelang.
Im selben Winter wurde am Grossen See von Alt-Paleschken

ein (wahr¬

scheinlich trächtiges) Exemplar der Fischotter, Lufra vulgaris Erxl., mittelst
Knüppelhieben auf die Schnauze erschlagen und von mir zum Ausstopfen
übergeben.
Die Otter muss früher um KL Liniewo, Kr. Berent, sehr häufig gewesen
sein, da sie einem jetzt zum Bruche gewordenen flachen See, wo man noch
1884 einen Einkahn fand, den Namen Ottsee gegeben hat.
Der Dachs, Meies Taxus, kommt vor °um KL Liniewo, Kr. Berent,
namentlich viel auf dem sog. Schlossberg am See, wo auch mehrfach nach ihm
gegraben wird.
In den Wäldern von Barlomin, Kr. Neustadt, kommen vor Reh, Dachs
und Wildschwein. Vom dortigen Besitzer wurde 1884 eine alte Sau abge¬
schossen und ihre fünf Frischlinge mit Milch gross gezogen und fast zahm
gemacht. Eine alte Bache schlägt aber zornig um sich, wenn sie ihre Jungen
schreien hört, und ist dann gefährlicher, wie ein Keiler.
Der Hirsch, Cervus Elaphus, soll bei uns fast seine Ostgrenze erreichen
Früher in Preussen in solcher Menge, dass noch 1698 bei Johannisburg 400
Hirsche erlegt werden konnten (Preuss: Preuss. Landes- und Volkskunde), mag
er jetzt nur noch an der Grenze vorhanden und selten sein. Es ist bekannt
dass die Hirsche, wollen sie nach einer anderen Gegend hinüberwechseln und
«lauernd Quartier machen, zu diesem Zwecke ein Jahr lang zwei bis drei Vor¬
posten oder Kundschafter ausschicken, ehe denn ihrer mehrere nachkommen.
Solche werden es auch gewesen sein, die sich 1884 im Kreise Berent zeigten,
sowohl bei Puc (Hirschkuh), als auch im Revier Okonin, aber beide un¬
befugten Händen zum Opfer fielen. Die bekannt nächsten Standorte sind in
Westpreussen Sartowitz bei Schwetz und in Pommern um Arnswalde.
Die Mandelkrähe, Coracias Garvula, wurde Juli 1884 sehr häufig nahe
am Kiefernwalde bei Czemikau, Kr. Berent, gesehen. Sie kommt auch vor um
Brünhausen, Kr. Neustadt, im Kiefernwalde.
Um Czemikau ebenfalls das
Brachhuhn, Charadrius Huviatilis.
'

'

4
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Alcedo hispida L., der Eisvogel, kommt auch vor am Ufer der Grossen
Ferse um Pr. Stargardt (Koppe), ebenso am Ufer der Rheda bei Neustadt
(Franz Tr.)

2. Bleivergiftung beim Uhu.
Wie durch Bleivergiftung ein längere Zeit gehaltener geschossener Hase
für Menschen schädlich und tödtlich wirken kann, so ist Aehnliches auch bei
anderen Thieren festgestellt.
Ein gefangener Uhu, Stryx Bubo, wurde mit ge¬
schossenen Sperlingen gefüttert und verendete nach drei Monaten ebenfalls an
Bleivergiftung.
3. Nachtrag zun» Luchs.
Nach den Schriften der Phys. ökon. Ges. in Königsberg (Jahrg. XIV. 1874.
Sitz. B. 5) ist noch von dem Vorkommen von 3 Lüchsen in Ostpreussen zu
melden. Einer wurde in der Oberförsterei Nassawen am 10. September 1861
erlegt (vorhanden in der Forst-Akademie Eberswalde), der andere in der Ober¬
försterei Puppen am 21. September 18ö8 (ausgestopft für die Forst-Akademie
Minden), beide also in der russischen Grenze sehr nahen Gegenden. Dagegen
muss der im Berichte von Prof. Zaddach erwähnte, am 20. Januar 1872 in der
zur Grafschaft Lauck gehörigen Forst erlegte (im Vorzimmer des dortigen Schlosses
aufgestellte) Luchs, noch dazu ein weibliches Thier, weil in einer von der
Grenze entfernten Gegend vorgefunden, also längere Zeit in Preussen gewesen sein.
Von der Schnauze bis zur Schvvanzwurzel 0,92 m lang (Schwanz selbst 0,20 m),
unterscheidet er sich von den schwedischen und livländischen Exemplaren dor¬
tiger Sammlung durch seine ziemlich dunkel rothbraune und stellenweise mit
Flecken bestreute Grundfarbe.
Sodann möchte ich einer Beanstandung erwähnen über den schwedischen
Namen Warylo für den Luchs, die mir durch dankenswerthe Güte von Prof.
Dr. v. Maurer in München (derselbe will in Bot. Not. VII. 5. auch Leandl
oder Liendl statt Lenardel als dialectische Formen für / eonardlein gesetzt
haben!) geworden ist. Nicht weiss ich mehr, ob ich die Namen nach den N. Pr.
Pr. Bl. oder eher nach Rzaczynski gebracht habe; jedenfalls ist aber auch dort
der Druckfehler Warylo für das richtige Warylo vorhanden; dies letztere ist
(wie sonst noch lodjur) eine verstärkte Zusammensetzung des einfachen lo, der
gewöhnlichen Bezeichnung im Schwedischen, also ein Luchsthier; daneben soll
Rietz (Svensk Dialekt-Lexicon S. 797.) noch varglod verzeichnen, d. h. Wolf¬
luchs, wie ebenso (S. 189.) die dialektische Form gaup, welche mit dem nor¬
wegischen gaupa, gaupe oder goup (nach m. Angabe) stimmt.
4. Mustela

(Putorius) Erminea

L.

Das weisse oder grosse Wiesel, auch Hermelin, das sich nach Bock (Wirtbschaftl. Naturgesch. IV. 49) häufig bei Johannisburg, Angerburg, auf der Elbinger
Höhe bei Neuteich, Marienburg findet und dann auch an den Mühlen vor dem
Friedländer Thore bei Königsberg vorkommen soll, das, obgleich es nach Dr. Con-
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wen tz (Einheimische Wirbelthierfauna)in Westpreussen häufig sein soll, doch immer¬
hin nur spärlich vorkommt, wie ich es bisher nur um Brünhausen, Kr. Neustadt,
in den Wäldern von Neu-, Alt-Paleschken, Garczin und Gora, Kr. Bereut, teststellen konnte, kommt auch vor um Schlochau auf der Südseite des sandigen,
also wenig angebauten, also scheuen Thieren ungestörten Aufenthalt gewahrenden
und zum Pfarracker gehörigen s. g. Kaffkenberges (Dohle poln. Kawka), wo es
Hermelinchen genannt wird. Durch Zerstörung des Ungeziefers leistet es dem
Ackerbauer grosse Dienste; es nimmt aber auch Häschen und Rebhühner. Während
sein Pelz über Sommer nur auf dem Bauche gelblich-weiss, sonst aber hell
kastanienbraun, ist es im Winter gänzlich weiss mit bauchwärts gelblichen Re¬
flexen, hat aber zu beiden Seiten einen etwa 2 Zoll langen schwarzen Pinsel
am kurzen Schwanzende. Trotzdem dass dies kleine Thier bei seiner mit listiger
Vorsicht gepaarten Kühnheit selbst dem Menschen hartnäckigen Widerstand ent¬
gegensetzt, wird ihm doch auch hier häufig nachgestellt, weniger vielleicht um
seines Pelzes willen, als weil das Volk, vielleicht in der Meinung, dass die weissen,
also winterbepelzten Thiere eine besondere Gattung ausmachen, namentlich nur
diese, wenn einmal ein Fang gelang, in der Apotheke zum Kaufe anbieten, indem
sie des Glaubens sind, dass das Fett, gewöhnliches adeps suillus, gerade von
diesem weisshaarigen Thierchen mit dem schwarzen Schwanzende bereitet werde,
das man dort als „Wieselfett" fordert.
Welchen Werth aber früher dies jetzt sehr aus der Mode gekommene und
wegen besserer Tauglichkeit nur aus' Nordländern bezogene Pelzwerk hatte,
beweist der Umstand, dass das Tragen seines Pelzes früher als ein Vorrecht
der Fürsten und souveränen Herrscher galt. Auf dem Pelze wurden die schwarzen
Schwanzenden befestigt und geben diese also das schwarze Colorit der wappenmässig und artistisch hergestellten Zeichnungen von Hermelin-Umhängen ab.

4'
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Bericht
über die

von mir im Auftrage des westpr. bot.-zool. Vereins im Jahre 1887
unternommenen botanischen Exkursionen
von

II.

von

K.lingfgraeff.

Schon im Herbst 1886 hatte ich auf erratischen Blöcken im Schmelzthal
das kritische Hylocomium subpinnatum Lindbg. gefunden, es aber an Ort und
Stelle nicht erkannt, sondern es für H. brevirostre Schmp. haltend nur eine
kleine Probe davon mitgenommen. Hauptsächlich um dieses jedenfalls noch
selten gefundene und wohl meistens verkannte Moos in grösserer Menge einzu¬
sammeln fuhr ich am 4. Mai nach Sagorsch, quartirte mich dort für eine Nacht
ein und unternahm eine Exkursion in das schöne Schmelzthal bis gegen Piekelken
hin. Von Blüthenpflanzen war in dieser frühen Jahreszeit natürlich noch nicht
viel zu erwarten, und ich sammelte daher davon auch nur die hier schon im
vorigen Jahre bemerkte Valeriana simplicifolia Kab., von Moosen machte ich
dagegen eine ziemlich reiche Ausbeute, und besonders brachte ich das Hyloco¬
mium subpinnatum Lindb., das hier recht häulig in Gesellschaft von H. loreum
Schmp. wächst in grosser Anzahl mit. An den Pappeln der Chausee bei Sagorsch
sammelte ich: Barbula laevipila Br. et Sch., die von hier bis Zoppot recht
häufig, Orthotrichum leiocarpum Br. et Sch., 0. fallax Schimp., 0. diaphanwm
Sehrad., 0 obtusifolium Schrad.
Am 9. Mai fuhr ich mit der Bahn nach Kahlbude und quartirte mich dort
für 3 Tage ein. Indem ich die Ufer der Radaune und den nächsten Theil des
Stangenwalder Forstes, den Belauf Ostroschken absuchte, beobachtete ich ausser
den mich vor allem interessirenden Moosen auch die erste Frühjahrsflora der
Blüthenpflanzen. Von Gagea fand ich nur G. lutea Schult., G. minima Schult,
und G. pratensis Schult., von Corydalis nur C. cava Schweigg. und C. intermedia
P. M. E. recht zahlreich, vergebens suchte ich aber auch hier nach C. solida
Sm. Diese scheint im westlichen Theile Westpreussens doch recht selten z u
sein, in der Umgegend Panzigs kenne ich nur einen Standort bei HeiligenbrunU
dafür. Wenn man von Danzig kommt überrascht einen hier das schon recht
häutige Auftreten des Asarum europaeum L., nördlich vom Radaunethal schein 1
es nur noch sehr sporadisch vorzukommen. Der schöne Ranunculus cussubict* 1

53
L. wächst hier in den Gebüschen an der Radaune in grosser Menge Interessant
war mir auf einer kleinen Moorwiese daselbst das gesellschaftliche Vorkommen
desselben mit R. auricomus I, Diesen dort an Grösse durchaus nicht uber¬
treffend, war ich doch bei keinem Exemplar im geringsten in Ungewißheit
welcher Art es angehörte. Von andern Blüthenpfianzen will ich daselbst nur
erwähnen, dass Myosotis sparsifiora Mik. und Valerianella dentata Poll, sehr
häufig waren, und dass ich Saxifraga tridaetylites L. auch mit ganz ungeteilten
Blättern, die Varietät minuta Pollin. fand. Im Stangenwalder Forst war die
ächte Viola sihestris Lmk. recht zahlreich. Dieses bemerke ich besonders, weil
dieselbe in vielen Gegenden weit seltener als Viola Riviniana Rehb ist; so
habe ich dieselbe z. B. in der Umgegend von Danzig noch nicht beobachtet.
Von Moosen sammelte ich auf Steinen an der Radaune Orthotrichum cupuMum
Hoffm. und 0. saxatile Brid., die achtstreifige Form von 0. anomalum Hedw
In der Radaune die gewöhnliche Form von Fontinalis antipyretica L. und
Rhynchostegium ruseiforme Schimp. Im Stangenwalder Forst, im Bembernitzthal:
Mnium serratum Brid., Bartramia cnspa Brid., Encalypta streptocarpa Hedw
Ilypnum Sommerfeltii Myr., an Baumstämmen Anomodon lonaifolius Hartm. und
in dem Bembernitzbach Hypnum palustre L.
Am 17. Juni bis Zoppot gefahren. Dann längs dem Strande über Adlers¬
horst und die Schluchten unter Hoch-Redlau bei Gdingen vorbei bis gegen Oxhott
gegangen. Von bemerkenswerthen Moosen fand ich in den Strandsümpfen: Bryutn
inclinatum Br. & Sch., B. Warneum Bland., B. uliginosum Br. & Sch., B. pallens
Sw.; an sandigen Abhängen unter Hoch-Redlau: Dicranella
heteromalla
var.
sencea Schimp., neu für Preussen! Auf dem Rückwege, den ich längs dem
Wege und der Chaussee von Gdingen nach Zoppot machte, sammelte ich wieder
recht zahlreich an den Pyramidenpappeln Barbvla laevipila Br. & Sch., und
konnte auch recht gute charakteristische Exemplare der beiden nahe verwandten
Arten Orthotrichum affine Schrad. und 0. fastigiatum Bruch, mitbringen. Wer
sie hier beobachtet, wird wohl kaum an ihrer Artverschiedenheit zweifeln.
Am 27. Juni wieder auf fünf Tage nach Kahlbude. Diesesmal ^dehnte ich
meine Excursionen ausser dem Radaunethal bis nach Lapinen und auf das ganze
Bembernitzthal, sowie bis Mariensee aus. Von gefundenen Blüthenpflanzen will
ich als bemerkenswerth nur erwähnen: Chaeropkyllum hirsutum L., Crepis praemorsa Tausch., llieracium pratense x Pilosella, Helianthemum vulgare Gaertn.
In einem Hohlwege bei Lapinen fand ich unter Gebüsch in Gesellschaft von
Aspidium Filix mas Sw zwei Stöcke eines Farren, den ich seines eigentüm¬
lichen Aussehns wegen für einen Bastard von Aspidium Filix mos und A. spinulosvm Sw. hielt. Von Herrn Professor Luerssen in Eberswalde, dem ich die
Pflanze übersandte, bin ich belehrt worden, dass es Aspidium Fili» ««« var.
erosum Doell sei. Diese Form ist neu für die Provinz. Die schöne Struthwpten»
germanica Willd. konnte ich an der mir von früher bekannten Stelle nahe am
Gasthause in Kahlbude wo sie mir vor 24 Jahren Klinsmann und Klatt zeigten,
nicht mehr auffinden denn die ganze Oertlichkeit ist durch die Anl
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neuen Mühlenkanals verändert; dagegen fand ich sie etwas weiter abwärts an
der Radaune gegenüber Prangenau in einigen Exemplaren, und in grosser Menge
im Stangenwalder Forst im Bembernitzthal. Wenig des Neuen und Interessanten
boten die Moose. Ich will nur erwähnen, dass an den Steinen der Waldschluchten
des Stangenwalder Forstes auch Brachythecium plumosum Schmp. vorkam, und
dass ich im Glamke-See eine merkwürdige Form der Fontinalis antipyretica var.
latifolia Milde mit fast ganz ungekielten Blättern und von röthlicher Färbung fand.
Am 27. Juli auf 3 Tage nach Rheda. Die mir schon vom Jahre 1883
ziemlich bekannten Lokalitäten um das Brück'sche Moor herum und den Forst¬
belauf Rekau wollte ich doch noch einmal besuchen. Ich fand hier im Moor
die echte Barbaraea vulgaris R. Br., eine Pflanze die mir bisher aus der Provinz
nicht häufig vorgekommen, Verbascum phlomoides L., das ich in so weiter Ent¬
fernung von der Weichsel bisher noch nicht fand, und einen sehr schönen Bastard
von Verbascum nigrum L., den ich nur für V. nigrum x phlomoides halten kann.
Die Pflanze steht eigentlich dem V. nigrum sehr nahe, durch den sehr kräftigen
Wuchs und die sehr grossen Blüthen ist sie aber so ausgezeichnet, dass ich an
ihrer Bastardnatur nicht zweifeln kann. Im Rekauer Forst fand ich Anthericum
ramosum L. und die mir von dort schon bekannten Rubus Sprengeiii W. & N.,
R. Wahlbergii Arch. und R. Bellardi W. & N. Von Moosen war mir am inter¬
essantesten Ulota Ludwigii Brid., die hier vereinzelt an Buchenstämmen wuchs
und die mir hier im Nordwesten noch nicht vorgekommen war, und dann eine
andere in ihrer Gesellschaft sehr zahlreich wachsende Ulota, die ich nur für
Ulota intermedia
Schmp. halten kann und die neu für die Provinz ist. Sie
steht wirklich sowohl hinsichts der Fruchtform als der Zeit der Fruchtreife
zwischen U. crispa und U crispula, denn jene reift ihre Früchte erst im August,
U. crispula schon im Juni. Die fragliche Ulota fand ich am 27. Juli in voller
Fruchtreife, so dass die meisten Deckel noch fest auf der Büchse sassen, sich
aber leicht ablösten; echte U. crispa, die in der Nähe stand, war noch ganz
unreif, wie U. Ludwigii. Die Zeit der Fruchtreife halte ich aber für ein sehr
wichtiges Merkmal zur Artunterscheidung der Orthotricheen. Wenn Limpricht
in seiner Moosflora von Schlesien sagt: „U. crispa und U. crispula lassen sich
nur in ihren extremen Formen von einander unterscheiden", so glaube ich ist
er durch diese U. intermedia Schmp. irre geführt worden.
Am 17. August auf sechs Tage nach Zuckau im Kreise Karthaus. Von
dort aus suchte ich zuerst das Stolpethal, dann die Seengruppe des Carlikauer-,
Glemboki- und Zittno-Sce und zuletzt das Radaunethal von Rutken bis Babenthal ab. An bemerkenswerthen Blüthenpflanzen fand ich im Carlikauer See
zahlreich Lobelia Dortmanna L. und Litorella lacustris L,, beide schön in Blüthe.
An seinem Ufer Gnaphalium luteo-album L. und Potentilla norvegica L. Im
Glemboki-See fand sich nur wenig Litorella wrährend Lobelia vollständig fehlte,
dagegen sehr häufig Potamogeton gramineus L. Auf dem feuchten Sande des
Ufers häufig Ranunculus repfans L., Juncus alpinus Vill. und J. supinus Much.
An den z. Th. waldigen und bebüschtcn Ufern häufig Laserpiüum latifolium L-
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und Scabiosa Columbaria L. I m Zittno See fand ich ebenfalls ausser Potamogeton gramineus nichts Bemerkenswerthes und in den daran stossenden Brüchen
Drosera longifolia L. Häufig fand ich in der Umgegend von Zuckau an Wog¬
rändern Trifolium elegans Sav. und es scheint diese Form des T. hgbr'uhim L.
wohl in der Provinz verbreitet zu sein. Von den Moosen will ich hier nur
bemerken, dass ich die Ulota Ludwigii Brid. auch an Buchen im Walde unter
babcnthal fand. Noch will ich erwähnen, dass ich hier im Radaunethal an feuchten
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Zopp 0 * zu Fuss machte,
mit Früchten*
0
^^egenheit
am
Strande
Hippophae
rhamnoides
sehr schön
en, und i n (j en St ranc] sum pfen schön entwickelte AneuraL.pinquis
Dum.
zu sammeln.
v
y

Unter verschiedenen Moosen aus dem 1
»
sterfl«! Raschen,
Lützow im vorigen Winter übergab befand sich
durch die Loupc tur
welches ich beim ersten Besehen und beim ^ ^ ^
Die genauer e Unteieine kleine Form von Barbula iortuosa Web.
— ^
Dkhimodon cgbnsuchung
dem Mikroskop
belehrte
mM5 **r ^
n' eu für Preussen und wohl
dricus Br.unter
et Sch.
vor mir habe.
Diese
auch für Norddeutschland.
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Hymenoptera aculeata
der

Provinzen

West-

und

Ostpi'eussen.

Neu bearbeitet
von
C. G. A.

BriSCllke,

Hauptlehier

a. D. in Langfuhr.

Apidae.
(Nach Schenck's
Bienen des Herzogtums Nassau, nebst Nachtrag I. und
II. Nylander:
Adnotationes in expositionem monographicam apum borealium
1847 und Supplementum adnotationuin etc. 1851). Die fraglichen Arten wurden
von Herrn Professor Schenck bestimmt.

Genus Apis L.
A. mellißca L. cf??

Genus Bombus Fbr.
B. terrettris L. (cryptarum Fbr. nach Nyl.) Var. lucorum L, (caespitum Pz.) cf ? ?.
B. hortorum L. cf??
B. Scrimshiranus K. (Jonellus K. cf) cf ?
J9. Latreillellu8 K. (Timstallanus K.) cf??
2?. lapidarius L. ((f-arbustorvm Fbr. relegationis Pz. truncorum Pz.) cf??
5. confusus Schenck. cf?
5. pomorum Pz. cf ??
5. Rajellus K. (Derhamellus K. cf) <5??
ß. Soroentis Fbr. (Far. subterraneus L., svhinierruptus III.) cf??
ß. jyratorum L. (Far. Burellanus K.) cf
5. hypnorum L. (apricus Fbr. ericetorum Pz.) ??
ß. muscorum L. (senilis Fbr., pggmaeus Fbr.) cf??
ß. agrorum Fbr. cf??
ß. sylvarum L. (veteranus Fbr.) c5??
ß. fragrans III. (equestris u. pratorum) Fbr. cf??

Genus Psithyrus

Lep.

P». rupestris Fbr. (/fyns arenaria Pz.. albinella K. ($, frutetorum K. cf, subif
terrupta K. <5) cf ?
P«. campestris Pz. (^4^/« rossiella K. cf, Franciscana K. cf, Leeana K. cf,
subtetranea K. cf)- cf?
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P«. Barbutellus K. (vestalis Lep., saltuum III. aUtumnali» Fbr. cf) c5?
vestahs Fourcr: (nemorum Sm., veterana Fbr., saltuum Fbr. cf). cf ?
#
Genus Anttwphora
Ltr.
-4. /»Zip«« Fbr. («vteM K., Mrwtftt Ltr, o^rieoröm Fr. ?). ö"?
A aestivalis Pz. (Uaworthana K., palmipes Rossi cf)- cf ?
■^. parietina Fbr. cf §
4. quadrimaculata Fbr. (subglobosa K. ?, s^pma Pz. cf) cf ?
-d- Jurcata P z . ^ g

s

Genus Saropoda Ltr.
•

r.

«<kte Pz. (bimaculata Pz. ?) cf?

™ <M

1/
a

Tetrahmia
Spin. (Maorocera
Ltr., Ettcera
Fbr.)
«'«e Rossi (jEitcera antennata Fbr. <f). cf? An den Blüthen von J/aZra
sylvestris gefangen.
in fechenck (5 ?. Nach Professor Schenk von T. Salicariae Lep. ver¬
schieden. Bei den ? ist der Clypeus ganz schwarz, grob-runzlig
punktirt, Mandibeln mit glänzender, gelbrother Spitzenhälfte, Behaarung
l eS Köl 'P e, ' s und die Hinterleibsbinden gelbbraun, Fühler des cf von

T <nc^rta 1I>eilällge '
fi " g S ' e bei Neuteicn an LlJ ihrum Salicaria.
"auf C^' ^ ^ n(^ e ^ U 'i 1882 fing ich in einer Kiesgrube bei Dirschau
Tänz entaWea P anicul «ta 8 ?. Mandibeln schwarz, zuweilen mit schön
dichTT^ ge ^ lotner Spitze. Oberlippe mit gelbweissen steifen Haaren
die
esetzt - Clypeus schwarz, am Endrande oft zwei gelbe Flecken,
e zuweilen eine in der Mitte unterbrochene Querbinde bilden. Flügelsehr"

SChwarzbraun -

Die Hinterleibsbinden

in der Mitte nicht, oder
Segment 5
uppt, sammetartig, seitlich mit rothbraunen Haaren.

schwa Wen ' g scnrna ^er ; Segment 4 an der Basis schwarz,

arz

"

escn

E. longicornis L
. ,
.G *" M ^™*""
SC ° P '
.
p z
' vO -vulgaris Sp., tumulorum Sulz furax Rossi, linguaria Fbr.
'
* ~ tuberculata Fbr., strigosa, derasa Pz., haemorrhoa Fbr.)
'
cf, das ich in Heubude auf Taraxacum officinale fand, hat
auf den Mandibeln einen kleinen rothgelben Fleck und trägt die Fühler
S0 '
/ Ein im Jäschkenthale auf Lychnis viscaria gefangenes ? hat
sc warze Mandibeln, am Ende ungetrübte Flügel und ein schmaleres
und mehr gewölbtes Abdomen. (E. linguaria Lep.?)
8. curvicornis Scop

StJStr0ptla

d/, „ .

Genus Bhophites

gp.
C coerui
«"w

o"

Ltr>
Spin,

?
Genus Ceratina Ltr.

ea Vill. (callosa Ltr., eyanea K., nitidula Spin.) ? (Königsberg).

Genus Meieeta Ltr.

J

?

f ncfa '« K. (amota p z . ; Lep .} #
• luctuosa, Scop. (punctata Lep., Fbr., «oiata III. nach Sm.)

cf

9
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Genus JEpeoln» Ltr.
E. vanegatus L. (Nomada crucigera Pz.) cf ?■ Fühler der 5 ganz schwarz.

Genus Nomada

Ltr.

N. succincta Pz. (Goodeniana K.) cf?- Variirt in der Färbung.
in den Nestern von Osmia bicornü und fulviventris.

Schmarotzt

N. Marskamella K. (alternata K. cf) ?.
AT. lineola Pz. (cornigera, subcornutu, capreae, sexcincta K. cf) cf?
A*. rußventris K. (Lathburiana K. cf). ?.
iV. sexfasciata Pz. (Sahaeferella K., ? connexa K. cf) ?•
iV. Jacobaeae Pz. (K. ?, ßavopicta K. cf) (5 ?•
iV. Solidaginis Pz. (picta und rufopicta K.) cf
iV. ruficornis L. (leucophthalma K., /«ca Pz., signata Jur., borealis Zett., iato-a^'s Sm., Ilillana K., modesta H.—Sch., Proteus u. Panzert Lep.) cf ?■
iV. lateralis Pz. (melanostoma H.-Sch., ochrostoma K.) cf
iV. zonata Pz. cf- Brustseiten ungefleckt.
A7. fucata Pz. («an« Pz. cf, zonata Lep.) cf?.
iV. cincticornis Nyl. (armata H.-Sch. cf) cf ?•
A7. Roberjeotiana Pz. (neglecta H.-Sch. £) cf ? (Königsberg).
N. ferruginata K. (stigma Fbr.) (5?.
Af. guttulata Schenck 5
A/. Fabriciana L. cf (Neustadt).
A r. flavoguttata
K. cf ?• Bei einigen Exemplaren sind die Cubitalzellen 2 und 3
zu einer Zelle vereinigt.
A7. minuta Fbr. (/wrva Pz. cf, rufocincta K., Scheppardana K. var.) cf
Af. pallescens H.-Sch.? cf-

Genus Panurgus
P. lobatus Fbr. (Dasypoda Fbr.,
urarta K. v./S. ?) cf?-

Ltr.

4?>. calcarata

Genus Dufourea

Scop.,

lirineella K. cfj

Lep.

Z>. vulgaris Schenck. cf ? (Königsberg, Neustadt).

Genus Halictoides
7/. dmtwentris Nyl. <$?•
Genus IthophUoides

Nyl.
Schenck.

i?Ä. canw« Eversm. (distinguendus Schenck) cfGenus Dasypoda

Ltr.

X>. hirtipes

Fbr. (plumipes Pz., succincta Pz-, farfunsequa
Swammerdamella K.) cf?Z). plumipes Ltr. cf (Königsberg).

Pz. cf, MeW a

Genus Macropis Pz.
J/. terato Pz. cf?Jf. fulvipes Fbr. cf Graudenz.
1886 gefangen.

Von Herrn Apotheker Hollmann aus Greifswa^
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varz.
hmarotst

Zett-, lajep.) cT?-

Genus Cilissa Leach. {Mehna, Kirbya Lep.)
tricincta K.
leporina I'z.) d"melanura K. d*.
Genus Andrena
Ltr.
Hattorßana Fbr. (Lathamana K-, ^-punctata K. und ctypeaf« fll. d", «2«««™
Pz.) d"2. Auf Scabiosa arvensts gefangen.
.
K. {sphegoides Pz., d";
Fbr,
Pz " Fbr - ^
,
• marginata Fbr. (C«*u Schck., Schrankella K.) cf Kopfschild ganz pnnktirt.
A. Äo«ae p z . (iioaa/i, k. d"). d"?•
4. Potentillae Kl Pz d"?
y on Professor Sehende im zweiten Nachtrage
1868 beschrieben. ? 3, cf 2 Linien lang. Auf JtMtfÜfc
und
Cerastium arvense gefangen.
A.ßorea Fbr. (rubricata Sm.) 2.
4. «Wana L. (Barbareae Pz.) d" ?• Endfranse der ? immer schwarz.
^« carbonaria Chr. {aterrina Pz., jnftprf Fbr. d")- cT?•
4. ovina Kl. (pratensis Nyl. d" = P oK '« Schck i ? ~ 0vina K1 ^
A Clarkella K.(bicolor Fbr.) d"2.
-d. *tö<fa Fourcr. (K.) (/?•
A. thoracica Fbr. {melanocephala K.) d"?4. Trimmerana K. d"?4. ajncaf« gm.? (lapponica Zett. nach Sm.) ?.

f* »Hf 0**™ K. d"?. Zuweilen von Sty/op* bewohnt.
A. Hbialu K. (alriceps K. d".) cf ?• Ein cf h at am rechten Hinterbeine die
a 2 und 3
normale Färbung, am linken schwarze Tibien und Tarsen.
A. albicans Müll.
aT
A. fulvescens Sm. £ 2.
4. rortow Eossi
Schck., ifcfrofo L.) 6?.
4. %>««m Nyl. (/ W( .„, a g m>) ? .
)ilo K. cTi
A. Gu-ynana K. (p,7o«iia K. nach Sm.) d"?4. Smithella K. d*24. fulvicrus K. d"?.
4. fasciata Wsm. r?2.
4. Listerella K. (denticulata K. <f). ?. (Königsberg.)
A«npe« K. (jwft««.«,, pbr. <f). cf ?•
4. a^orw
K. d"§. Bei einem d* fehl» in beiden Flügeln der Scheidenerv
zwischen der 2. und 3. Cubitalzelle, bei einem anderen cf nur im rechten
Flügel.
/
/1. labialis K. d*2.
4. piciervs Schck. $. Alle Schenkel schwarz.
f , MelM
4. deeipiens Schck. d*?.
A. xanthura K. (ovatula K. und contigua K. cf var. nach Sm., 2 = ^
Nyl. und conve.viuscula K.) cf?jjoitta Schck.? d"
„ .id
4. helvola 2.
Greifs*» 10
*
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A. Wilkeüa K.? cf?- Ein ? hat das erste Glied der Mitteltarsen und die
Hinterschieneu schwarzbraun, diese mit rother Spitze.
A. vestita Fbr. (fulva K.) ?.
A. simillima Sra. ?.
A. lapponica Nyl. cfA. chrysosceles K. cf?.4. chrysopyga Schek. ?. (Königsberg.)
4. fuscata K. ?.
.4. conveariuscula K. cf ?•
A combinata Chr. (dorsata und nudiuscula K. nach Sin.) ?. Punktirung des
Hinterleibes überall gleich, nur die Hintertarsen roth und nur die erste
Hinterleibsbinde unterbrochen.
A. propinqua Schck. {cognata und griseola Schck.) cf ?•
Hinterschienen schwarz. •
A.
.4.
A
A

/1.
A
A
/1
A
A
A

Afzeliella K. cflepida Schck. cf.,
proxima K. (digitalis K. und Callinsonana K. cf). ?•
tar«ata Nyl. («mafts Pz.) cf ?■ Ein cf hat in beiden Flügeln die Cubitalzellen 2 und 3 in eine verschmolzen. Ein anderes cf hat im rechten
Flügel 2, in dem linken 3 Cubitalzellen.
nitidiuscula Schck. ?.
Shavella K. (coitana K.) ?.
eyanescens Nyl. cf ?•
«araa K. cf?punciulata Schck. cf?parvulä K. (subopaca Nyl.) cf ?•
minutula K. (parvula var. nach Sm.) ?.

Genus Halictus
/7.
/f.
/f.
7f.

Beim cf sind die

Ltr. (Hylaeus Fbr.J

se.vrinctus Fbr. (arbustorum III., 4 - cinetus Oliv. ?). cf?quadristrigatiu Ltr. (grandis III.) cf ?•
xanthopu» K. cf ?•
laevigatus K. (lugubris K. cf). cf ?•
ZZ. sexnotatks K. cf?/Z. sexnotatulus Nyl. ?.
ZZ. quadrisig?iatu8 Schck. ?.
ZZ. rjuadrinotatus K. cf ?■
ZZ. fitIrin-iis Eversm.? cf?ZZ. inferruptus Pz. ?. (Neuenburg.)
77. lucidulus Schck. ?.
77. leueozonius K. cf?7/. megaeephalus Schck. cf ?• (Beschreibung im zweiten Nachtrage (1868) Seite 40/f. ma/'or Nyl. ?.
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die

ff. zonulv,8 Sm. cf ?•
_
ff. quadricinetus Fbr. (tetrazoniut Kl.) cf ?•
ff. rubicundus Chr. (nidulans Lep.) cf ?•
J2. maculatus Sm. (intei-ruptus Lep.) cf ?•

B, *K*im«. Fbr. («fcd^K«

Andrena vulpi*a

.

P«, **" a A*"""*'

Fbr. vulpinus Lep.) cf ?■
ff. malachurus K. cf ?•
.ff. albipes Fbr. (obovatus K.) cf ?•
Die cf wurden von Dahlbom und
ff. patixillus Schek. (fulvicornis K.?) cf ?•
Förster als fulvicornis bestimmt,
ff. Zam's K. (subfasciatus Nyl.J. cf?ff. punetulatus K. (villosulus K.) cf?ff. minutus K. (parvulus Schck.) ?•
Wohl das cf zu
ff. nitidiusculus K. cf (minutus Schck.) cf•
ff. minutissimus K. ? (exilis Schck. cf)- cf?'
ff. pygmaeus Schck. cf.
. s
37^,7/« «<7arf.
ff. ßavipes Fbr. (3/eZtrta seladonia K., J/a*. •*««». Ltr., naen 011., .
Fbr., Apis svbaurata Rossi, Hai. subaur. Brülle) cf?- L. u. gramineus
ff. fasciatus Nyl. (?«ubauretiM Lep., nach Nyl. - tumulorum

Sm.) cf ?•
ff. aeraiua K.
ff. morio Fbr.
ff. leueopus K.

cf
cf

?.
?.

Genus Colletes Ltr.
6'. fodiem K. rf §.
C. succineta L. (/tyt« calendarum Pz., C jfo***
C. marginata L. (succineta Nyl.) cf ?•
C. Daviesana K. cf ?.
C. cunicularia L. (AtVta Lep.) cf ?•

('

urt '

Le

l)-

Nyl.)

cf

?•

Genus Hphecodes
Ltr. (Dichroa).
monilicornis
fuseipennis Germ. (Latreillii Warn., «W**** Le P''. "^j^
.....£
SpA. 9166«« L. (4pM ru/a Chr., JfeKWa spheeoides K.. j»c«*
var K.
pi'cew« Wsm.) cf ?■
SpA. pilifrons Th. (brevicornis v. Hag.) cfFbr., SpA. fififcAa Ltr.
SpA. rufescens Fourcr. (4p«
Chr., iVow. f/fM«
pellucidus var. Sm., Dichroa analis III.) cf ?•
SpA. subquadratus Sm. (gibbus Wsm.) cf ?•
SpA. rußventris Wsm.
J •„
Dichroa analis III.) cf ?•
SpA.
subovalis
Schck (Tt'pAia
rufiventns
Yz., l
17'
_
» *
.
y-i -jr..„U„
SpA. ephippius L. (Melitta divisa

Sj>Ä.

t53£**» «1»

Genus Pronop** Fbr.
S)

Seite 40-

IV. »ariec/ata Fbr. (coJorata Pz.)

cf

?• (Königsberg).

Pr. dilatata K. cf£. Jm Juli 1887 fing ich auf Heia an Apargta autumnalis und Jasione montana 3 cf und viele
Die § stimmen mit
Nylander's kurzer Beschreibung. Die Gesichtsflecken immer vom inneren
Augenrande entfernt, Prothorax unterbrochen gelb gerandet, Brust¬
beulen und Flügelschuppen auch gelb, Flügel getrübt. Die cf haben
braunrothe Fühlergeissel, nur oben am Rande schwarz, Schienen gelb,
hinten mit schwarzem Spitzenfleck, Glied 1 der Tarsen auch gelb,
die übrigen Glieder braunroth.
Pr. signata Pz. cf?- Die Flügel immer getrübt.
Pr. confusa Nyl. (signata Nyl.) cf ?•
Pr. cpiadrimaculata Schck. §. Alle Tarsen schwarz.
Pr. armillata Nyl. (hyalinata Sm., annularis K. partim?) cf
Pr. pictipes Nyl.
Pr. angustata Schck. <5.
Pr. annularis Sm.
(Neuenburg). Ich fing 2 2 mit einem cf von pictipes zu
gleicher Zeit und an gleichem Orte.
Pr. communis Nyl. (annulata Fbr. K. nicht L.) cf?.
Pr. propinqua Nyl. cf ?•
Pr. mbfa&ciata Schck. cf?- Die Beschreibung befindet sich in dessen zweitein
Nachtrage (1868) auf S. 53 und 54.

Genus MegachUe Ltr.
Lagopoda L. cf?.
Af. maritima K. (lagopoda Pz., Anthopliora lagopoda Fbr.) cf (??)•
A/. Wj7 ugbiella K. (fulviventris Zett., atriventris Schck.) cf ?•
üf. fasciuta Sm. (rufitarsis Sm. cf, pyrina Lep, nach Sm.J cf ?•
J/. ligniseca K. (centuneularis Pz.) cf.
A/. circumcincta K. cf ?•
il/. centuneularis L. cf§.
iV. argentata Fbr. (Leachella K. cf nach Sm., albiventris Sm.) cf?■Äf.

Genus Diphysis
Lep. (Trachusa Pz.).
Z). serratulae Pz. (resinana Schill. $>). cf?- (Neustadt).
Genus Osmia Ltr.
bicornis L. (rw/a L. nach Sm.) cf ?•
aurulenta Pz. (haematoda Pz. cf. tunensis K.) ?.
fulviventris Pz. (Leaiana K., AiWa Sm.) cf ?•
aewea L. cf (coerulescens Fbr. ?). cf ?•
inermis Zett., Nyl. ?.
interrupta Schck. (? leucomelaena Sm. und Nyl.) cf ?•
adunca Ltr. (phaeoptera Spin, nach H.—Sch., fuliginosa Pz., III., byssina
Pz., Spinolae Ltr.) cf ?• Lehmnester an Steinen.
0. angustula Nyl. cf?.
0. Papaveris Ltr. (Subgenus Anthocopa Lep.) cf ?•
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
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Genus Athidium

Ltr.

A. manieatum L. c?2a
4*.„,
A. strigatum Ltr. cf? (Neustadt.) Im Juli 1887 auf Heia au Aparg.a avtvn,
«aZis gefangenA pvnctatvm Ltr. c? (Königsberg.)
Genus Herüules
//. nigncornis Nyl. (levcomelaena III?)
//. campanularvm K. cf ?■

cf

Ltr.

?•

Genus Trypetes Schck.
2V. /nwwum L. (f§
In die Markröhre einer trockenen Kiefernstange waren
sie etwa 3 Zoll tief eingedrungen und trugen gelbrothen Blütenstaub
ein. Pemphredon lugubru und Cenumu» vnicolor hausten in derselben
Röhre.

Genus Chelostoma Ltr.

Ch. maxillosvm L. (florisomne L.. vor. culmorum Lep.)

cf

?•

Genus SteUs Ltr.
Sf. aterrima Pz. (pvnctulatissima K.) ?cfS<. phaeoptera K. cf§.
St; pygmaea Schck. (breviuscula Nyl.?) cf?Genus CoeMoxy*

Ltr.

C.

, C0TO' Ca L - (4-d«n*«te L.,
Nvl.) d" ?•
C. ru/e«rm Lep. (apiculata Nyl., /n«ama Frst.) cf ?•
C p M«rta<a Lep. (««** Curt., temporalis Nyl.) cf?.
C. octodentata Lep. (?-™/-0 ca Wc/afa Sm., erythropyga Frst.)
C. obscura Schck. cf.
C. #ra«7is Schck. ?. (Neuenburg).
C. carinata Schck. cf.
C. recurva Frst. cf •
C, acuminata Nyl. o".

c

cf

?•

Vespidae.
(Nach Schenck: Beschreibung der Nassauischen Arten der Familie der
Faltenwespen. 1853. Die deutschen Vesparien. 1861).
Genus

Vespa.

L.

V. crabro L. cf
V.
V.
F.
F.

media Oliv. (Geeri Lep.) cf?9Variirt sehr germanica Fbr. cf?£.
vulgaris Fbr. cf?$.
saaom'ca Fbr. (norvegica Fbr.) cf?$-
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V. silvestris Scop. Christ (holsatica Fbr.)
V. rufet L. (austriaca H.—Sch.) cf

cf

?$•

Genus JEumenes Ltr.
2?. coaretata L. (pomiformis Spin., peduneulata Pz., lunulata Fbr.)
Lehmzellen.

cf

?.

Baut

Genus Discoelius Ltr.

Z>. zonalis Ltr. (Fi?apa zonalis Pz.) cf?-

Genus JHerochilus Kl.
phaleratus Pz. (interruptus Kl., Klugii H. — Sch.) ?.
jPt. coxalis H. — Sch. ?.
Genus Symmorp/ius

Wsm. (Protodynerus

Sauss.)

/S. wassicornis Pz. cf ?.
/S. bifasciatus L. cf ?•
Genus Anciatrocerus

Wsm.

A parietum L. (Vespa parietum u. parietina L., CWy». a«rtw« Fbr., Pespa emarginata u. quadrata Pz., 0. affinis u. posticus H. — Sch.). cf ?.
A Antilope Pz. cf ?•
.4. tricinetus H. — Sch. (trifasciatus Fbr.) cf ?■
A quadricinetus Fbr. ?.
/4. Gazella Pz.
A trimarginatvs

Zett. ?.

Genus Leionottis Sauss.
L.
L.
L.
L.
L.

Simplex Fbr. (quadrifasciatus H. — Sch., trifasciatus Spin.)
nigripes H. — Sch. (maculatus Lep.) ?.
xanthomelas H. — Sch. cf ?•
minutus F. (pictus H. •— Sch.) cf ?•
&ri7t« H. — Sch. cf?.
Genus Boplopus

cf

?•

Wsm. (Epipona Shuck).

//. spinipes H. — Sch. (Vespa quinqvefasciata Fbr., mvraria Chr.) cf?i7. melanocephalus L. (dentipes H. — Sch.) </?.
J7. reniformis L. (coxalis H. — Sch. cf.) cf?•

Pompilidae Sphegidae.
(Nach üahlboui: Hymenoptera europaea etc., Toni. I., Wesmael: Rcvu«
critique des hymenopteres fouisseurs de Belgique, Schenck: Grabwespen de 8
Herzogthums Nassau und: Die deutschen Vesparien, Dr. Aug. Morawitz: P> e
um St. Petersburg aufgefundenen Crabroninen. — Die Bestimmung schwierig^
Arten verdanke ich den Herren: Dr. Dahlbom in Lund und Professor Schenc"
in Weilburg).

Öö
Genus Mimesa

Baut

Shuck.

M. unicolor v. d. L. Wesm. (M. borealis Dlilb.) cT?.
3/. Dahlbomi Wsm. (unicolor Dhlb.) ?.
37. Jwton'a Dhlb. (bicolor Jur. Shuck.) cf£
3/. equestris Fbr. Wsm. tf"?Genus Dahlbomia

Wissm.

D. a/m Fbr. (Mimeta atra Dhlb.)
Genus Pxen.
P*. atratus

P z

.,

cokc7,/ 0/ . Dhlb

'

t

emar3/.

v

Ltr.

U. L
lj
. (1
^

^

mciP enni* Dhlb.
Hierzu gehört wohl auch Ph. nigratum Dhlb. d"?, bd
dem das zweite Bauchsegment keine begrenzte Stelle hat. Beim $ ist
das Endsegment oben schwach gerandet und oft bei beiden Geschlechtern
roth. — Bei 1 $ i 8 t der äussere Scheidenerv der 3. Cubitalzelle nur an¬
gedeutet.
Genus Miscus Jur.
pcstits Lti. o"(j>. ß e j e i nem ^ g j n(j
beicteil rücklaufenden Aderu
vor ihrer Mündung i n den Cubitus durch eine schräge Querader vereck' Cn ' W0durch unte r der zweiten Cubitalzelle eine kleine, fast dreiCubftal
16 e " tSteht - Ein anderes d hat im linken Flügel die dritte
(teth 1
* trapeziscl1 und die Spitze durch eine kleine Längsader
ist di l ' Während im rechten Flügel dieselbe Zelle dreieckig und gestielt
'
P ze ist aber ebenfalls durch eine Längsader getheilt.

Ä. mbalosa L. v d T ^n"*
Ammo P hiJa Kir ^I
v,
'
*"
e ' nem lehmigen, mit Sarotkammu
tcoparius
*7 Senen Waldabhange sah ich am 9. Juli 1864 ein ? in ein selbstg a enes Loch eine erwachsene Raupe von Pxeudoterpna pruinata
eintragen und dasselbe wieder schliefen.
p,
.... .
Genus PsanmiopMla
Dhlb.
™- a.tßnis Kirby. ^ g.
**'/(tficfi \
(^ /
• \ 0P"*j: arenaria Fbr., Anu>iopliir8uta K.
argmtea K. cT)- d"?
Jin September 1873 krochen an einer Lehmwaud im Pelonker Walde
mehrere dieser Wespen herum, das fiel mir auf, ich ging näher und
*a h, dass sie aus der
Lehmwand herauskamen.
Ich löste einen vor¬
tretenden Stein los und fand hinter demselben in einer Höhlung viele
W espen, die sich zu einem fast faustgrossen,
schwarzen Ballen vereinigt
hatten und sich nun zerstreuten. Wollten sie hier Winterschlaf halten?
Sehen« 5

Genus Dolwhurus
1).

Ltr. (Pison Jur.)

rornirulu$ Spin, (aler Ltr.) ?. (Königsberg).
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Genus Ceropales Ltr.
C. maculata Fbr. cf

Far. a Dhlb. $.

Genus Salius Ltr.
S. mnguinolentus Lep. Dhlb. cf ?• Im Jahre 1865 fand Herr Professor Menge
bei Ohra einen Cocon im Grase, aus welchem am 20. Juni die Wespe
herauskam. Im August 1874 fand ich in Fröbbornau auf der frischen
Nehrung einen ähnlichen Cocon auf einem Birkcnstämmchen etwa in
Manneshöhe zwischen zusammengezogenen Blättern, wie es die Kreuz¬
spinnen zu machen pflegen, wenn sie neben ihrem Netze auf der Lauer
sitzen. Diese Blätterhöhlung war mit einem lockeren, braunen, wolligen
Gewebe ausgefällt (ganz wie bei dem Cocon aus Ohra), in welchem
sich ein hellgelbbrauner, elliptischer, aus papierartiger
Masse be¬
stehender, 5"' langer und 2 1/g'" breiter Cocon befand, aus welchem
im nächsten Frühjahre die Wesjie hervorkam, indem sie einen kreis¬
runden Deckel aus dem Cocon geschnitten hatte. — Das $ hat das
zweite Hinterleibssegment
an der Basis und am Ende breit weis be¬
bestäubt, auch die Schienensporen sind weiss. Wenn diese Raubwespe
nach Art der Pompiliden Spinnen u dgl. zum Larvenfutter wählt, wie
kommt die Larve dann in der angegebenen Höhe auf die Birke?
Sucht die Wespe etwa die Spinne auf, um ein Ei auf oder in sie zu
legen? Dann müssten hornige Überreste der Spinne zu finden sein,
die ich aber trotz aufmerksamen Suchens nicht fand.

Genus Aporits Spin.
A. dubius v. d. L. (bicolor Sh.) cf- (Neustadt).
Genus Pompilus

Schiödte.

P. plumbeus Dhlb. (pulcher v. d. L.). cf ?•
P. niger. Fbr. cf?- Im Frühjahre 1874 fand ich in Ellernstöcken, die ich auä
Heubude erhielt. 4 langeiförmige, hellfleischrothe, aus papierartiger
Masse gebildete Cocons, deren spitzes Ende in einen bläulichgraue«)
abgerundeten Zapfen auslief. Die Gänge, in denen diese Cocons einzeln
oder zu zweien hinter einander lagen, waren wahrscheinlich von defl
Raupen der Sesia speeiformis ausgefressen. In den Gängen lagen Hol«'
fasern und kleine Blättchen von Vuccinium. Im Juni erschienen 3 ?
und 1 cf von Pompilus concinnus. Sie hatten die Cocons am breite'
Ende geöffnet, indem sie einen kreisrunden Deckel ausnagten, d
neben dem Cocon lag oder noch durch einen schmalen Streifen nii
demselben zusammenhing. Alle 4 Wespen schimmerten schön stahl
blau. Die dritte Cubitalzelle ist bei allen trapezisch, beim cf obei»
schmaler als bei den ?, bei einem $ ist sie sogar etwas grösser »1
die 2te Cubitalzelle. Alle 3 $ haben auf dem Metathorax eine schmal
Längsfurche, die dem cf fehlt und die ich auch bei gefangenen ? nick

07
bemerkte. Die Dahlbom'schen Arten P. concinnu» und P. melanarim
sind wohl nur Varietäten von P. niger.
In denselben Sesien - Gängen fand ich auch einige, hinter einander
liegende hellbraune, elliptische, dünnwandige Cocons, deren Lagei
ausser den Holzfasern noch Fliegenreste enthielt.
Noch andere, 3 "' lange, komische Cocons mit abgerundeter Spitze
befanden sich in den Gängen. Sie bestanden aus einer dünnen, braunrothen, etwas glänzenden Haut, das abgestutzte breite Ende war durch
eine dunkelbraune, fast schwarze Haut geschlossen, welche meistens
eine runde Öffnung hatte, durch die der Bewohner entschlüpft war.
Der trockene Inhalt der nicht geöffneten Cocons liess den Inhalt nicht
errathen.
P.
P.
P.
P.
P.

sericeus? rf. Segment 2 mit rothbraunem Fleck an jeder Seite.
tripunetatus Spin. (f.
rufipes L., v. d. L. d<§. Yariirt sehr in Grösse und Zeichnung.
4-punctatus Fbr. §.
viaticus Li d"?. Am 17. Mai 1873 fand ich diese Grabwespe in Pelonken
mit der Erweiterung eines Erdloches beschäftigt, neben dem Loche lag
eine grosse braungraue Spinne (Lycos* ferricola) mit abgebissenen
Beinen, die in dasselbe befördert werden sollte. Die Wespe ruhte nun
von der anstrengenden Arbeit aus, betrachtete die Spinne, verglich die
Öffnung des Loches mit der Spinne und da sie fand, dass die Öffnung
noch nicht weit genug war, grub sie von Neuem eifrig weiter. Diese
Vergleichung wiederholte sie nochmals und nun gelang es ihr, die
Spinne in die erweiterte Öffnung hineinzuziehen. Ich sah diesem Treiben
eine halbe Stunde zu. Kann man nach solchen Beobachtungen noch

an verständnissvoller Überlegung bei diesen Insekten zweifeln?
P. pecHnipes v. d. L. (crassicornis Sh, Schiödte). cf ?•
P. triviaks Kl. {gibbua v. d. L.).
P. spi88us Schiödte.
P. neglectus Wsm. {d^mhmtulm
P. leueopterus Dhlb. o".
P.
P.
P.
P.
P.
P.

Dhlb.) </"?•

chalybeatus Schiödte
$.
ruficins Kl. (f.
baaalis H.—Sch. d"fumipennis Dhlb. tf?.
consobrinus Dhlb. §.
nanm Schck.
s die Beschreibung in Schenk's: Die deutschen Vesparien:
Seite 163. Ich fing sie meistens in den Blüthen der Euphorbia cyparima*.

Genas Poyoniii* Dhlb.
P. kircanus Fbr. {bifasciatus v. d. L.)

cf

?•
5*

6H

Genus Agenia Dhlb.

S«.

A. punctum Fbr. Wsm. (carbonaria Dhlb.) cf ?• Aus Pröbbernau auf der frischet
Nehrung erhielt ich einige sehr zerbrechliche Cocons dieser Raubwespe'
Sie lagen im Sande und waren fast kugelrund, innen befand sich ei»
Seidengespinnst, das aussen mit Sandkörnchen besetzt war.

Genus Priocnemis

Schiödte.

Pr. hyalinatus Fbr. (fasciatellus Schiödte).
Pr. bipunctatus Fbr., Wsm. (variegatus var. c Dhlb) <fQ.
Pr. fuscus Fbr. Schiödte. cT?- Diese Grabwespe schleppte am 15. Mai 1873in Pelonken eine gleichgrosse L/jcosa terricola mit anscheinender Leichtig'
keit durch Gestrüppe und Kräuter einen Hügel hinauf.
Pr. notafus v. d. L. Wsm. (femoralis Dhlb.) cf $.
Pr. pusillus Dhlb. (Q-nudipes Dhlb.) $.
Pr. exaltatus i'br., Schiödte o*?.
Pr. nbtuxiventri.s Schiödte. Q.
Genus Tachytes
Pz.
T. Panzert v. d. L. o*?T. ntgripennis v. d. L. <?Q.
T. pectinipes v. d. L<f.
Ein <? hat im linken Flügel die zweite Cubital'
zelle oben verkürzt, zwischen ihr und der Radialzelle noch eine klein 1'
Zelle, die dritte Cubitalzelle ist durch 2 schräge Queradern in 3 Zelle 1'
getheilt. Im rechten Flügel ist die zweite Cubitalzelle oben auch vefl
kürzt, aber die Zelle zwischen ihr und der Radialzelle ist 4-eckig: dl
dritte Cubitalzelle ist durch eine Querader in 2 Zellen getheilt.
T. unicolor Pz., Schuck, cf ?• Bei einem <f ist der Scheidenerv zwischen C*'
bitalzelle 2 und 3 nur in der unteren Hälfte vorhanden, bei eine"1
anderen d" fehlt er ganz, so dass in dem einen Flügel nur 2 Cubital'
Zeilen vorhanden sind.
T. obsoleta Rossi. v. d. L. <?.
Genus Astuta

Ltr.

A. »tigma Pz., v. d. L. $•
A. boops Sehr., Spin. <j"9A. Van der lindenii Rob. ?.

Genus Alyson Jur.
A. lunicorne Fbr. Ltr. {Diclineis Wsm.) c^J.
A. bitnaculatum Pz., v. d. L. (nebst d". spinosum v. d. L tf-Sfthae

' ^

fusc

Genus Harpactea
#. /««ai-M* Dhlb. cf ?•
i/. tvmidut Pz. cf-

\

8b., Dhlb. (Mellinut Ltr.)

varia

C. arenc

Pz.) d"?.
A. Ratzeburgi Dhlb. <f%.

■

C> 4-fasc
' '■ trunc*

^ . 1■yii/>-v.,.
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Genus Stizus Ltr. {Bembex, Grabro, Larva, Scolia, Linn Fbr.)
St. conicu8 (an Perrisii Le" Duf.) cf ?•

der frischet
Raubwespß'
Genus Hoplisus
,nd sich ei» H.
quadrifasciatus Fbr. Dhlb. cf ?•
H. laticinctus Lep. Wsm. $■
II.
quinquecinctus Fbr. Lop. cf ?•

Dhlb. Lep.

Genus Gorytes

g.

Dhlb.

Lep.

mystaceus L. cf $.
. Mai 1873-1 G.
campestris L. cfCj».
ler Leicht!
N.
N.
N.
X.
A\

Genus Nysson
xpinosus Fbr. 3?.
Shuckardi Wsm. (interruptus Sh.) (5 ?.
maculatm v. d. L. cf §.
dimidiatus Jur. (WWnaeK Lep.j $.
Dufouri Dhlb. 3Genus Bembex

B.
eile Cubit»1'
i eine kleine
. in 3 Zelle!
en auch vet*
4-eckig: &V
itheilt,
zwischen C4

Ltr.

Fbr. Ltr.

ro«<mto L. cf ?•' Am 24. Juli 1863 sah ich auf der Schnakenburger Düne
(frische Nehrung) ein ?, welches bemüht war, eine Eristalis (wahr¬
scheinlich ten<w) mit Hilfe des Stachels in ein Sandloch zu ziehen. Das
Loch führte in einen fast 4" langen schrägen Gang, der in das zwischen
l'flanzenwurzeln angelegte Nest führte. Hier lag eine beinahe solllange
gelblichweisse, glänzende, quergerunzelte Made. Diese war ziemlich
dick, wurde aber nach vorn allmählich dünner und endete in einen
kleinen, nach oben oder seitwärts gekrümroten Kopf mit 2 hornigen,
braunen, schwarzspitzigen Kiefern. Das Rückengefäss schimmerte dunkler
durch, die 3 letzten Segmente waren einfarbig gelb. Im Neste lagen
noch Reste von zerkleinerten Chitinstücken.

, bei eine" 1
2 Cubit»1'

„■

Genus PhUanthus

Ltr.

PA. triangulum Fbr. {pictus Pz., discolor Pz. tat.) cf ?■ Nest in der Erde
zwischen Steinen. Stellt den Honigbienen nach, um mit ihnen die
Maden zu füttern.

Genus Cerceri» Ltr. (Philanthus Fbr.)
<. vonabilis
yphex

fuscA

C;
C.
I'.
0'.

Schrank

(ornata

Ltr.,

**»*.

sabuhsu*

schiedenen
Farbenveränderungen.
arenaria
L. {Grabro
ö-cincfu* Fbr. etc.) cf¥4-fasciata Pz. cf ?•
truncatula Dhlb. §.
interrupta Pz. cf$.

Pz. var.J

cf

?•

Ebenfalls veränderlich.

In W
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C. nasuta Kl. cf?- Variirt ebenfalls.
C. labiata Fbr. {nasuta Ltr.) cf ?•
Genus Mellinus
M. arvenms L.
M. sabulosus Fbr.

Fbr.

In Grösse und Färbung sehr verschieden.

Genus Di/netus Jur.
Z). pic<M«

Fbr.

<?

?.
Genus Miscopfius Jur. (Larva Pz.)

J/. spurius Dhlb. cf§.
Genus Celia

Sh. (Spilomena Wsm., Strgmus v. d. L.)

6'. troglodytes v. d. L. cf?-

1" Bohrlöchern von Anobium.

Genus Stigmus
S*. pendulus Pz. (ater Jur.) cf $.

Genus Passaloecus

Jur.

Sh. (Diodontus Curt., Pemphredon v. d, L.)

P. gracilis Curt. <j"?- (= tenuis Morawitz).
P. monilicornis Dhlb. (insignis v. d. L. ?. nach Wsm.) cf?- Im Juni 187
fand ich bei Zoppot in den Harzgallen der Retinia resinana gel
Maden und freiliegende Puppen dieser Wespe.
P. corniger Sh. (insignis Sh. ö")- (/?•
P. turionum Dhlb.
Mit Crossocerus und Cemonus aus Pappelstöcken erzogeDi
deren hohle Markröhre durch Scheidewände in Zellen getheilt war. Auch
in Halmen der Strohdächer gefunden.
P. borealis Dhlb. (f. Ist Varietät von
P. insignis Dhlb. = brevieornis Morawitz. rfQ.
Genus

Diodonttix

Curt, (Cemonus Jur., Pemphredon Fbr.)

2). tristis v. d. L. (palüpes Dhlb.) cf$.
Bei einem cf ist der Scheidener*
zwischen der ersten und zweiten Cubitalzelle nur zur Hälfte vorhande»'
D. minutus v. d. L. (/?•
D. luperus Sh. <f.
Genus Cemonua
Jur. (Pemphredon Ltr.)
C. lethifer Sh. cf?C. unnicolor Fbr. cf ?• Bei einem Exemplar ist die zweite Cubitalzelle so lattf
wie breit, vorn schmal zusammen gezogen, die zweite Discoidal-Quef
ader mündet in die erste Cubital-Querader. Bei einem $ ist die zwei**
Cubitalzelle des linken Flügels durch eine schräge, nach innen laufen^'
Ader, die von der Mitte des zweiten Seheiden e rvs nach dem Körp 6*
läuft, in drei ungleiche Zellen getheilt, während diese Zelle im recht
Flügel durch eine senkrechte Mittelader in 2 Zellen getheilt wird.
C. rugifer Dhlb. (luctuosus Dhlb.). <f.
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Genus Pemphredon

Ltr.

P. lugubris Fbr. cf?P. montanus Dhlb. cf.

Crabronidae.
Genus Oxybelus Ltr.
0. mucronatw Fbr. (lineatus Dhlb.) cf?0. &e/Zu« Dhlb., ftelUMMu Sh. sind wohl die cT zu °0.
0.
0.
0.
0.

trispinosus Fbr. (nigripes Oliv.) cfbipunctatus Oliv, (haemorhoidali Dhlb., m^roawwu» Sh.)
dissectus Dhlb. ?.
uniglumis L. nebst Varietäten.
cf?mandibulares Dhlb. cf?.

Lep. ?cf

•

Genus Trypoxylon
Ltr.
Tr. clavicerum Ltr. cf?.
Tr. /grtfta L. cT?. Die Wespe nistete in den Halmen eines Rohrdaches
In
dem Halme war eine aus Lehm und Sand gebaute Zelle, in welcher
eine bewegungslose Spinne (Theridium redimitum) lag.
Rh. tibiale Fbr. tfQ t

Genus Rhopalum

Dhlb.

Rh, davipes L. nebst Varietäten. cf?en erzogen
war. Auch

E.

b>revi8 v.

Genus Entomognathus
cf?.

Dhlb. (Crabro v. d. L.)

d. L.

Genus JSitela Ltr.
N. Spinolae Ltr. tfQ.

rO
Scheidener*.
Vorhände»'

Genus Idndenius
cf ?.
L.
Panzeri Lep. cf ?•
L.
pygmaeu» v. d. L. ?.

L. albüabris Fbr.

Lep. (Crabro v. d. L.)
L. mbaeneus Lep. ?.
L. apicalis Lep. cf?-

Genus Orossocerns Dhlb.

jlle so la^
coidal-Q«^
; die zwei"
,en laufen^
lern Korp*
im recbtej
ilt wird.

Cr.
Cr. bimuculatus Lep. cfWsml Ö- biviaculatns Lep. Dhlb.)
Cr. quadrimaculatm Spin., Dhlb. ? ( nacU 3
Cr. pubescem Dhlb. cf?•'(? = «'S""*"1 Lep)
Cr. Wewiwdt v. d. L. cf?„„H««i in der Zeichnung ab.
Cr. «Iow>t«b. v. d. L. cf?- Beide Arte* o nn dVarietttenronO.
Cr. tranmertaUt Sh. cf und dentiaru» H """V L ^ ug Ellernstubben erzogen.
Cr. capilomt» Sh. (laevipes H-—Sch.) " *" ~
tnan«* Dhlb. (podagricus H-—Sch.) Cf¥Cr.
exiguus Dhlb. (a?m«« Wsm-) cf?-
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Cr.
Cr.
Cr.
Cr.

spinipectus Sh. (varius Wsm.) cf $. Beide Arten variiren.
scutatus Fbr. cf ?•
cetratus Sh. (dilatatus H.—Sch.) §.
leueostoma L. cf ?•
Genus BlephaHpus

Wsm.

Bl. dimidiatus Dhlb. cf ?• Im März des Jahres 1872 erhielt ich einen morschen
und zerfressenen Ellernstubben von der Westerplatte. Er enthielt ausser
einigen Blattwespenlarven auch einige dünnhäutige, braune, elliptische
Cocons, aus welchen 4 cf und 1 ? von Bl. dimidiatus hervorkamen.
Um die Cocons herum lagen viele Flügel und Chitinstücke von Thereva,
Leptis, Chrysomyia und Dolichopus. Diese Fliegen waren wahrscheinlich
für die Maden eingetragen worden.
Bl. subpunctatus Dhlb. (Crabro vagabundus Pz., 5-maculatus Lep. cf). cf ?• Sehr
veränderlich.
Bl. serripes H.—Seh. cf ?•
Bl. 4-maculatus Spin. (Crabro subpunctalus Lep.) cf ?• Variirt ebenfalls.

Genus*Thyreopus Lep.
Th cribrarius L. (Crabro palmatus Pz.) cf
Th, patellatus v. d. L. (Crabro dentipes Pz. etc.). cf ?•
Th. pterotus Fbr. Alle 3 Arten graben Röhren in Sand und Erde und tragen
Fliegen ein.

Genus Ceratocolus Lep.
C. Lorav' Dhlb. </?•

c. subterraneus Fbr. cf ?•
c. alatus Pz. cf ?.
c. vexillatus Pz., (lapidarius

v. d. L.

Thyreus clypeatus Schreb.)

Genus Ectemnius
E. t-a^ws L. cf ?•
E. rfiw H.—Sch. cf?.

Ü7.

Genus Solenius

cf

?•

Dhlb.
spinicoUis H.—Sch. cf ?•
nigrinus H.—Sch. cf ?•

Dhlb. (Clytochrysus Mor.)

<S. lapidarius Pz. (Crabro xylurgus Sh., chrysostomus Lep.) cfS. cephalotes H.—Sch. cf ?•

Genus Crabro Dhlb.
Cr. interruptus Dhlb. (striatus H.—Sch., 4-cinrttis Fbr.)

cf

?•

Sapygidae.
(Nach Wesmael'e: Revue critiquedes hymenopteres fouisseurs de Belgiqucr
Schenek's: Grabwespen des Herzogthums Nassau und dessen Zusätze und Bericht 1'
gungen (1861.)

n
Genus Sapyga

Ltr.

8. punctata Kl. {6-punctata Ltr., cf= Hellus 4-guttatus Fbr., $=H. 4-punctatu*
und pacc« Fbr.)
$.
p. pristna Fbr., Kl. (ylpw elaviconUt L.. Masaris crabroniformis Pz.) cf ?•
S. ümiUg Fbr. 2.

Genus Hellus

<f

tu8 Fbr. cf ?• (Neuenburg). Ich fand diese Art in Bohrlöchern eines
alten Kiefernpfostens.
•

6 - J(

morschen
ielt ausser
elliptische
vorkamen-i Thereva,
scheinlicb

Fbr.

ufta

Scoliadae.
Genus Scolia Fbr.
•

Dhlb. 2 (Königsberg).
Genus Tiphia

2. Sehr

r./««or«ta Fb r . (a* = ^
«unw<a v. d. L. o"2.

Fbr. (Bethyllus Pz.)

0 Fbr .)

r. rußeornh Kl. cf

Mutillidae.
Genus Mutilla
nd tragen

L.

«w>-oj>«<?a L. r?Q
i i
•
•
u i
j\j ru r
° +• tch erzog sie aus einem Neste von Bombtis pomoruw.
M. niJZ
tijfnta j£
Fbr. ^cf. ePl«Ppi»™ Fbr., ? = W «a«a Pz.) rf>2.

-M.

,

M

""''("lOfPj,/.,./,,

T.,,

pwMa Nyl?

w iehneumo?iides
. ,
J".
, T ..

Nyi-) cf ?.

Genus Jtfyrmosa
( ~

T

a'

m

Pz-

Ltr.

' 2 = ^Iuti ^ a melanocephala Fbr.) cf?-

Ltr.)
tGenus Methoca Ltr. (IWwro
\.
öh. (Tenqiira Sanvitali Ltr. 2= Gonatopus wut Marius

Chrysidae.
schreil Na !.h 1)ahlbom,s Hymenoptera europaea. Tom. II und Schenck's Be¬
ding
in Nassau
aufgefundenen
le 8cder
»wierigen
Arten
wurden vonGoldwespen.)
Herrn Professor Schenck bestimmt.
OL nMul*

a

Bcigiq« e;
l

Bericht»'

Fbl, j
Genus
Ltr '
«m,W«*« Pbr.' (<r=Ba at/ ,. ata fe) ^?.
, . V7 (Elamput Kl. Wsm.)
Genus Gmains W. V* *

0. a«rat«« Dhlb. (Hedychrum Fbr.) cf?pusillv* (Chrysis pmtiVn Fbr.) 2
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0.
0.
0.
0.

coeruleus Degeer (0. nitidus Pz.)
aeneus Pz. (Elampus Fbr.) §.
bidentulus Kl. (Hedychrum bidentulum Lep.) $.
truncatus Dhlb.

0. pygmaeus Schck.?
Genus Elampus

Sp. (Notozus Frst.).

2?. Panzert Fbr. (Hedychrum scutellare Pz.) $.
Genus Ilolopyga

DWb.

i/. ovata Dhlb., nebst Var. varia Schenck $.
H. generosa {Elampus Frst.) $. (Neustadt).
H. ckrysonota (Elampus Frst.)
(Neustadt).
Genus Hedychrum

Ltr.

i7. rutilans Dhlb. (#. fervidum Sh.) $.
lucidulum Dhlb. (//. ardens Ltr., ö* = F. regium Fbr.). cf$.
i/. minvtvm Lep. (Elampus fervidus Kl.) cf.
//. coriaceum Dhlb. §.

Genus Chrysis L.
6Ar. bicolor Dhlb. (austriaca Zett.) cf ?•
CAr. elegans Lep. cf$C'Ar. alb-ipennis Kl. §.
( Ar. cyanea L. ö"?CAr. fulgida L. (cf = 6'Ar. stondera Pz.) cf$CAr. succincta L. cfj.
CAr. auripes Wsm. cf$.
CAr. ignita L. cf ?•
CAr. aerata Dhlb. cf ?■ Lebt in den Zellen der Osmia adunca. Nach Lepelletiers
Beobachtung soll die Made von Chrysis das Ei erst verlassen, wenn die
Made des Wohnthieres bereits eine ziemliche Grösse erreicht hat und dann
diese Letztere ziemlich schnell verzehren. Ich hatte im vorigen Jahre
aus Seeresen einige Maden von Osmia adunca in ihren Zellen mitge¬
nommen und in eine Schachtel gesetzt. Bald verliessen die Maden ihre
Hüllen und wälzten sich in der Schachtel umher, als ob sie Nahrung
suchten. An keiner bemerkte ich einen fremden Körper, der einem Ei
oder einer jungen Made glich. Eine dieser Osmia-Maden spann in einer
Ecke der Schachtel ein neues Gewebe und lag in demselben bis zum
nächsten Jahre. Als ich die Schachtel öffnete, fand ich eine Chrysis
aerata, welche sich in der ganz ausgesogenen 0*w?'«-Made entwickelt
hatte. In diesem Falle musste diese Made das Ei der C/irysis schon in
sich tragen.
(Ar. integrella Dhlb.? ?. Heia.
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_

Chr. ornata Schck. (splendidula Rossif) $•
Chr. bidentata L. (Neustadt) 2.

Formicariae.
(Nach Förster: Hymenopterologische Studien, erstes Heft, Schenck: Be¬
schreibung Naasauiseher Ameisenarten, Mayr: Ungarns Ameisen).
Die Professoren Schenck in Weilburg und Mayr in Wien hatten die Uttt,
viele meiner Ameisen zu bestimmen.

Genus Camponotus Mayr.
C. herculeana Nyl.
C. ligniperda Ltr. d"? 9

Genus Formica
F. rufa Nyl. d"?$F. polyctena Frst. 2<^F. \angvinea Ltr. {domimda Nyl ) cf 99'
F. frwnncoZa Nyl. (nicht Frst.). cf99F. cunicularia Ltr. d"99-

Ltr.

f. congerens Frst. cr¥V/a»ax Nyl. ?•

Genus i«*ius

Fbr.

L. fuliginosa Ltr. d"9§°,,ox
+T '
L. jfiebaria Nyl. (/««<•« Ltr., nigra Frst.) <f¥*
fc.
w
T?_-i.
I •
w
.
V
-^x
1
L.
w /x/a Nyl. cf 99l
?
L. pw&esce«« Fbr. Ltr. d"92lf. tmuü
P^t.
tfOH
L. marginata d"99a^na p rst
X,, gagates Ltr. d"99fNyi- d"?^5
• ^ ÖW °^
(? lateral» Oto.h£

*

lletier's
veim die
nid dann
n Jahre
a mitgeden ihre
Sahrung
iuem B'
in einer
bis zum
ChrytH
twickelt
schon i»

3

f

^;^

p colhna
.,.
Vrstl r,

^dripunetata

{err

-^

j

Genus Taninoma
Frst.
*tica Ltr., glabrella Nyl.)
Genus Hypoclinea
Oliv. Ltr. 2$.

Frst.

Genus Polyergus
■P.

Ltr.

rvfescens Ltr. $K
Genus Power«

Ltr.

P. contractu Ltr. ^2.

Genns Myrmtea Ltr.
A/. clandesfina Frst </2?
*. tei«o&
Nyl. rfOM (, M6 ,-a Ltr.
nebst den beiden folgenden Arten.)

I
i
|

A/. ruginodü Nyl. <j"?0* "^*/yl.
K^ 1'
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Genus Anergates
A. atratula

Schck.

Schck. (f.
Genus Formicotenus.

F. nitidulus Nyl.
Genus Leptothorax
L. acervorum Nyl. cf
L. unifasciatus Ltr. cf

Mayr.

L. Minkii Frst. (lippula Nyl.) ?.
L. parvulus Schck.
Genus Tetvamorium

Mayr.

T. fuscuhim Nyl. (Myrm. caespiium Ltr.. impwa und modesta Frst. d"?$Genus Myrmus

Schck.

(Stronf/ylognathw

Mayr.)

J/. tettaceu» Schck. d"?$- (Neustadt.)

Die Insektensammlung des verstorbenen Professor Menge, welche sich
jetzt im Westpreussischen Provinzial-Museum befindet, enthält unter den Ichneumoniden, die ich durchbestimmt habe 3 Species, die ich in keinem Werke
beschrieben finde und daher für neue Arten halte. Sie sind ohne Angabe eines
Fundortes und unterscheiden sich in Bezug auf die Nadeln u. dgl. nicht von
den übrigen Hymenopteren. Ich nehme daher an, dass dieselben in Westpreussen
gefangen worden sind.
1. Apaeletieiis
ßammeolus
Wsm. <$. Postpetiolus punktirt, Fühler
in der Mitte etwas verdickt, dann allmählich zugespitzt, Schenkel verdickt,,
Abdomen, also auch Segment 1 punktirt.
Die Färbung stimmt mit Gravenhort's Cryptus haematodus.
2. I*hyzelus
(Frst.) fand fit an m. cf- (Phygadeuon Gr.) Ruft'«, capite
niyro, mandibulis flavescentibus, maculis duabus faciei rufis, antennis tncoloribvs,
alis faseiis duabus brunneis.
6 mm lang, der hinter den Augen schmalere Kopf matt, der Clypcus
glänzender, Fühler körperlang, Geisseiglieder 1—5 verlängert; Thorax matt.
Mesothorax vorn 3-lappig, Schildchen hoch, ungerandet, Metathorax hinten mit
2 Spitzen, oben mit 6 Feldern, area superomedia 5 eckig, vorn spitz, die area
bosalis 3-eckig, area posteromedia glänzend, Flügel mit 5-eckiger Areola, Radialzelle kurz, der hintere Rand des Stigma und die äussere Radialader fast parallel.
nervus transv. analis unter der Mitte gebrochen mit deutlichem Längsnerv; Reine
verlängert; Abdomen glänzend, am Hinterrande des 2. Segmentes am breitesten.
Segment 1 sehr fein nadelrissig, allmählich verbreitert, die 2 Längskiele fast
bis zur Spitze reichend, Segmente 2 und 3 breiter als lang, 2 vorn schmal
hinten breit; Aculeus gerade, fast halb so lang als das Abdomen.
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Kopf schwarz, Mängeln
gelblich, 2 Gesichtsflecke roth. »hkn^ft
und die Lsselglieder
1-4 roth, Spitze von 4, dann 5 und che Bavo6
ringsum weiss, die folgenden schwarz, Thorax roth nur -»Jjf*^
die Seite,, des Metathorax über den Hintercoxen schwarz- Flügel hell gelbHeh,
Schüppchen und Wurzel weiss, Stigma halb schwarz, ^^^.TT
braune Binden ziehen fast bis zum Hinterrande, der Raum von der zw*

B n

bia zur Flügdspitze ebenfalls bräunelnd: Beine hellroth, Coxen und liochanteren
der vorderen gelb; Abdomen roth, Klappen des Stachels ^™ rz ^
3- tal;
(Fret.), W
(Gr.)
m cf •
^
ß**, radiee alarum palUda, pedlbus rußs, coxu, ^ha*tmbu.>
aptee fem* utn
et tibiarum posticorum tarsisqve posticis miftit, hU arUcuhs 1 et J basi, 0
totü albis, abdonünis tegmentis 2 et 3 ruß,, 6 et 7 macula alba.
' mm lang. Kopf hinter den Augen wenig schmaler, fein runzlig punktu-•
Wühler fast körperlang, Thorax etwas gröber runzlig punktirt, Mesothorax vo n
•lappig; Areola gross^ parallelseitig, mw
• «-'-etwas
unter de.■
gebrochen; Segment 1 glatt und glänzend, fast gerade, Segmente 2 und 6 matt,
die folgenden glänzend; Hintertarsen länger als die Hintertibien
Schwarz: Palpen gelb, Flügelwurzel gelblich, Beine roth Coxen und
Trochanteren schwarz, Hinterbeine mit schwarzen Spitzen der Schenke und
Tibien und schwarzen Tarsen, aber Basis der Glieder 1 und 2 und die Glieder
3 und 4 ganz weiss, auch die Tibiendornen sind weiss; Spitze von Segment 1
und die Segmente 2 und 3 roth, Segmente 6 und 7 mit weissem Halbmondfleck am Hinterrande.

Nachti-ag.
L

. „ naoU
im
• i Kxcursion
nacu öeeresen
w
In meinem Berichte über eine zoologisch >J*
Zdd welche a"l
Juni 1886 erwähnte ich der Larven
scho n im Jäschkenthale und
wilden Apfelbäumen leben. Obgleich ich diefl«
^ Juli erzogen hatte,
in Pelonken gefunden und in beiden Fällen die
Colon ien einige
so nahm ich doch von den in Seeresen «*
Zu
derselben mit, um sie von feuern W erziehe •
diese
Larvendieaber
den Wespen.
Winter
erschienen
ersten
Anlang
kamen auch die ? hervor
Alle durchbrach^
entwickelten
sich nur
einzelne
zweige in Wasser
gestellt,
um Nachzngier.
junge
ich 4 eben ausgekrochene ?, um

me

iner Verwunderung lagen
^ erst m Marz 1»

es nur
cf, nach
Oocons
am eiingen
lag^, T-g^
hatte VO rher schon wilde Apf^
^ zu beobachten,
und auflcudiese
■

^
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Eiertaschen am Rande eines Blattes neben einander, aber die Eier vertrockneten
und lieferten keine Larven. Aus dieser Zucht hat sich nun Folgendes ergeben:
1. Die Entwicklungszeit
wird durch höhere und kühlere Lage Seeresens
verzögert, was ja bei vielen Blattwespen vorkommt.
2. Es scheint bei Nematus maestus keine Parthenogenese
vorzukommen.
3. Mir erscheint die Bauchseite der $ dunkler, als bei den früher er¬
zogenen, was ja ebenfalls durch die höhere Lage Seeresens erklärt werden kann
4. Ich habe bei meinen 3 Zuchten nie einen Parasiten erzogen, während
ich bei anderen Blattwespenarten, die ich oft nur einzeln erzog, in vielen
Fällen wenigstens einen Feind erhielt. Sollte hier der Bäuerliche, für mich
nicht unangenehme Duft, den die Larven bei Beunruhigung ausströmen lassen,
die Ursache sein, dass die Feinde zurückgeschreckt werden?
7

II.
Auch die umgerollten Wedelspitzen des Wurmfarn (A&plenium filix femina)
nahm ich mit nach Hause. Aus den weissen Maden wurden über 5 mm
lange braune, gerunzelte und mit deutlichen Segmenten versehene Tönnchen,
deren von oben nach unten schräg abgeplattetes Kopfende 2 flache Stigmenträger
hat, während das Hinterende senkrecht abfällt und mit mehreren Spitzen be¬
setzt ist. Die Fliege, welche im nächsten Frühjahre erschien, ist eine neue
Art. Ich nenne sie:
Anthomyia
(Achanthiptera Rond.) signata
m. </. 5 mm lang. Gesicht
und Stirn silberweiss, ersteres schwärzlich schillernd, Stirnstreif hellbraun, Taster
schwarz, Thorax grau, Flügel etwas angeräuchert, nach der Wurzel hin gebräunt,
hinter den Wurzelqueradern dunkler, Schüppchen weiss, Schwinger gelblich, die
Grundhälfte des Stieles schwarz, Abdomen grau mit schwarzem Rückenstrich,
der glänzende After und die Beine schwarz.
Augen und Fühlerborste nackt, orstere nur durch einen schmalen Stirnreif
getrennt, Mund beborstet, zu jeder Seite des Stirnstreifens eine Reihe langer
Borsten; Thorax und Schildchen beborstet, letzteres auf der Spitze mit 2 langen
Borsten besetzt. Flügel mit Randdorn, hintere Querader gerade und senkrecht
Vorderschienen mit 3 längeren Dornen, Hinterschenkel unten, Hintersohienen
aussen mit kurzen und langen Dornen besetzt; Hinterleib streifenförmig, beson' ders an den Seiten und am After mit langen Dornen reichlich besetzt.
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