
Jahresbericht 

d e r z o o I o g i s eh e n S e k t i o n 
des Westfälischen Provinzial- Vereins für Wissen

schaft und Kunst 
fü.r das Etatsjahr 1879-80. 

Von E. Rade, 
Sekret iir der zoologischen Sektion. 

Mit g li e d e r-V erz e i eh n i s. *) 

A.. Vorstamls- :mtglie<ler. 

1) in Münster ansässig: 

Dr. H. L a nd o i s, Professor, Sektions-Direktor. 
Dr. Kars eh, Professor und Medizinalrat. 
Dobbelstein, König!. Oberförster. 
Pa d b er g, Oberförster. 
Rade, Rechnungsrat, Sektions- Sekretär. 
Dr. Yormann, Kreis-Wundarzt. 

2) auswärtige B eiräte: 
Dr. med. Morsbach, Sanitätsrat, Dortmund. 
Westhoff, Pfarrer in Ergste bei Iserlohn. 
Dr. Müller, Oberlehrer, Lippstadt. 
Dr. Tenckhoff, Gymnasial-Lehrer, Paderborn. 
Renne, König!. Oberförster, Haus Merfeld bei Dülmen. 
Schacht, Lehrer in Feldrom bei Horn. 

B. Or<lentliche :mtglie(ler. 
1) Adolph, Dr. E., Lehrer in Schwelm. 5) Andrae, Dr., Professor in Bonn. 
2) Aldendorff jun., H., Sattlermeister. 6) Bachmannn, Forst- Kandidat. 
3) Allard, Bildhauer. 7) Baum, stud. rer. nat. 
4) Altum, Dr. B., Prof. in Eberswalde. 8) Baltzer, jun., W. 

•) Dei den :Mitgliedern, welche in }lünstcr wohnen, ist die Ortsbezeichnung nicht angegeben. 
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9) Berger, L., in Horchheim. 
10) Beuing, Brauereibes. in Altenberge. 
11) Beverforde, Frhr. Carl von, zu Haus 

Loburg bei Ostbevern. 
12) Blase, stud. math. 
13) Blasius, Dr. W., Prof. i. Braunschweig. 
14) Blumensaat, Lehrer in Annen. 
111) Boelscbe, Dr., in Osnabrück. 
16) Bohle, Lehrer in Lüdingbausen. 
17) Bolsmann, Pastorin Gimbte b. Greven. 
18) Borchert, Eisenb.-Bureau-Assistent. 
19) Brackebusch, Dr., in Osnabrück. 
20) Brüuing, Amtmann in Enniger bei 

Tönnishäuschen. 
21) Brüning, Hauptm. a. D. i. Sendenhorst. 
22) Bruns, W., Kürschner. 
23) Busche-Münch, Frhr. von dem, in 

Benkhansen bei Alswede. 
24) Callenberg, stud. math. 
25) Cortain, Dr. pbilol. 
26) Dembski, Intend.-Beamter in Königs-

berg in Pr. 
27) von Ditfurth, Landrat in Bielefeld. 
28) Dobbelstein, Königl. OberfOrster. 
29) Dübigk, Geometer., A.ufenth. unbek. 
SO) Engelhardt, Bierbr. in Dortmund. 
SI) Engelsing, Apotheker in A.ltenberge. 
S2) Engstfeld, Oberlehrer in Siegen. 
S3) Espagne, B., Lithograph. 
S4) Farwick, B., Lehrer an der Bürger

schule in Viersen. 
S5) Fischer, Ober- Post- Direktor. 
S6) von Frankenberg- Proschlitz, Oberst 

und Brigadier. 
S7) Freitag, stud. matb. 
SB) Friedericb, Jul., Kaufmann. 
S9) Fügner, Lehrer in Witten. 
40) Fürstenberg - Cörtlingbausen, Frbr. 

Clem. von, i. Antfeld bei Brilon. 
41) Glaser, L., Redacteur. 
42) Goernandt, Intendantur- Beamter. 
4S) Goffart, stud. rer. nat. 
44) Gosebruch,Dr. med.i.Lang.- Scbwal

bach. 
45) Grefsner, Dr., Gymnasial-Lehrer in 

Burgsteinfu rt. 
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46) Habelmann, Intend.- Sekretär. 
_47) Hagedorn, Ka,ufmann. 
48) Hartmann, Polizei- Kommissar. 
49) Heck, Louis, Graveur. 
50) Heckmann, Vermessungs- Revisor. 
151) Hemmerling, Apotheker in Bigge. 
52) Herwig, Landrat in Marienwerder. 
53) Hesse, Paul, in Minden. 
54) Hiecke, Oberlehrerin Ober-Labnstein. 
55) Hölker, Dr. Sanitätsrat und Kreis-

physikus. 
56) Höllmer, Scbubmachermeister. 
57) Höllmer, Job., Kaufmann. 
58) Hötte, Bemb., Kaufmann. 
59) Hötte, Clem., Kaufmann. 
60) Holtmann, Lehrer in Alberslob. 
61) Hüffer, Eduard, Verlagsbändler. 
62) Hütte, Rechnungs- Rat. 
63) Hupe, Dr., in Papenburg. 
64) Jungfermann, Feldwebel a. D. 
65) Karsch, Dr., Prof. u. Medizin.-Rat 
66) Kersten, Buchhändler. 
67) Kessebohm, Eisenbahn- Sekretär. 
68) Keutmann, Polizei- Inspektor. 
69) Koch, Rud., Präparator. 
70) Koenen, stud. rer. nat. in Bonn. 
71) König, Geheimer-Regierungs-Rat. 
72) König, Dr.,Vorst.d.landw.Versuc]Jsst. 
73) Kolbe, Lehrer in Oeding bei Gemeu. 
74) Kraus, A., Vergolder. 
75) Krebs, Eisenbahn-Betriebs-Sekretär. 
76) Krüger, Intendantur- Sekretär. 
77) von Kühlwetter, Ober- Präsident. 
78) Kuhlmann, stud. rer. nat. 
79) Ladrasch, Oberlehrer in Dortmund. 
80) Lageman, Weinhändler. 
81) Lammert, Geometer in .~.n,P"ensalllao~• 

82) Landois, Dr. H., P .. r,f"~'•m·. 
83) Landois, Dr. L., Prof. i. n,.,,;fowaJI0.·1• 

84) Leimbach,Dr., Lehr. i. Wattenscn~>•-
85) Meier, Engen, stud. rer. nat. · 
86) Meyer, Ferd., Schulamts-Kand. 
87) Michaelis, Proviantmeister.. 
88) Morsbach, Dr., Sanit.-Rat in Dolrtlllo• 
89) Mosler, Bauführer. 
90) Müller, Dr. H., Real-Oberl. i. 



91) Müller, stud. rer. nat. 

92) Niemer, Apotheker. 
93) Nopto, A., in Seppenrade. 
94) Nottarp, B., Kaufmann. 
95) Oheimb, Freiherr von, Landrat in 

Lübbecke. 
96) Ohm, Apotheker. 
97) Padberg, Obertörster. 
98) Paeltz, Zahnarzt. 
99) Petersen, Kommerzienrat in Königs-

winter. 
100) Pieper, Dr. med., in Olfen. 
101) Pollack, W., Kaufmann. 
102) von Puttkamer, Hauptmann a. D. 

in Osnabrück. 
tOS) Püning, Dr., Gymnasial-Lehrer. 
104) Quast, Intendantur-Beamter. 
105) Rade, Rechnungs-Rat. 
106) Rakop, Eisenbahn-Betriebs-Sekret. 
107) Regensberg, Eisenbahn-Betliebs-Se

kretär in Paderborn. 
108) Rems, Bureau-Assistent. 
109) Renne, Oberförster auf Haus Mer

feld bei Dülmen. 
110) Riefensta)ll, stud. archit. in Berlin. 
111) Romberg, Frhr. Conr. von, auf Haus 

Bladenhorst. 
112) Ruhfus, Land-Ger.-Rat in Hamm. 
113) Sauerborn, stud. rer. nat. 
114) Scheffer-Boichorst, Ober- Bürgerm. 
115) Schemmann, Lehrer in Annen. 
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116) Schmid, Regierungs - Supernurner. 
117) Schornberg, stud. rer. nat. 
118) Sch1iever, Pastor in Plantlünne bei 

Lingen. 
119) Schubcrt, Rechnungs-Rat . . 
120) Siekmann, PJ.ivatlehrer in Welling-

holthausen bei Osnabrück. 
121) Stein, stud. rer. nat. in Breslau. 
122) Stroebelt, stud. rer nat. 
123) Tenckhoff, Dr., Gymnasial-Lehrer in 

Paderborn. 
124) Tenholt, Dr., Kreis- Physikus in 

Bocholt. 
125) Thier, stud. rer. nat. 
126) Treuge, Reallehrer. 
127) Tümler, Caplan in Enniger. 
128) Tümler, Geometer. 
129) Unckenbold, Rentner. 
130) Vely-J ungken, Frhr. von, aufSchlofs 

Hüffe bei Lübbecke. 
131) Vormann, Dr., Kreis- Wundarzt. 
132) Wernekinck, Apotheker. 
133) Westhoven, stud. rer. nat. 
134) Westhoff, Pfarrer in Ergste beilser-

lolm. 
135) Westhoff, stud. rer. nat. 
136) Wickmann, Schulamts- Kandidat. 
137) Wilbrandt, stud. rer. nat. 
138) Wilms, Dr., Medizinal- Assessor. 
139) Wilms, jun., Dr. 
140) Wippo, Gymnasial-Lehret·. 

C. .Ausserordentliche "ftlitglieder. 
141) Boeselager, Freiherr Philipp von, auf 

Haus Nette bei Bonn. 
142) Borggreve, Dr., Professor u. König!. 

Oberförster in Bonn. 
143) Buddeberg, Dr., Realschul-Direktor 

in Nassau. 
144) Delius, E., in Calcutta. 
145) Eickhoff, Oberförster in Saarburg. 
146) Fricken,Dr. von, SchulratinKönigs

berg in Pr. 
147) Hülmann, Domvicar in Osnabrück. 
148) Karsch, Dr. Ferd., Assist. am zoolog. 

Museum zu Berlin. 

149) Kottrup, Dr., Mar.-Stabsarzti. Kiel. 
150) Kugler, Dr., Stabsarzt in Wilhelmsh. 
151) Meyer, Dr., Oberlehrer in Oldenburg. 
152) Müller, Dr. Flitz, in Blumenau 

(Brasilien). 
153) Quapp, Dr., Realschul-Dir. in Leer. 
154) Schacht, Lehr. i . Feldrom b. Horn. 
155) Westermeier, Pastor in Haarbrück 

bei Beverungen. 
156) Wiepken, Direktor des grossherzogl. 

Museums in Olaenburg. 
157) W ortm&nn, Dr., in Twistringen. 
158) Zoological SocietyofLond. i.London. 

1* 
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Verzei'chnis 
der als Geschenke und im Tauschverkehr für die ..:1"'''-"1\JJl~,-v_tutJLu 

eingegangenen Schriften. 
Nll. Die Namen der Herrun Geschenkgeber sind in Parenthese beigefügt. 

Sitzungs - Berichte 2 und 3 der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin. 
Februar und März 1879. (Dr. Dewitz.) 

Dewitz, Dr. ·H., Doppelkammerang bei silurischen Cephalopoden. (Verfasser.) 
D ewi tz, Dr. H., Beiträge zur postembryonalen Gliedmarsenbildung bei den In

sekten. (V erfass er.) 
Jachn o, Dr. J. Die Flufs- und Land-Conchylien Galiziens. (P. Hesse.) 
G r edle r , Vincenz. Nachlese zu Tyrols Land- und Süfswasser-Conchylien. 

(P. H es s e.) 
W irth, G. Wiederholungs- und Hi.ilfsbuch für den Unterricht in der Zoologie. 

Berlin 1879. (Prof. Dr. H. L an d ois.) 
J'II o e b i u s , Dr. K. Rede beim Antritt des Rektorats an der Universität zu Kiel, 

3. März 1879. (Dr. L a nd ois.) 
Vogel, Heinrich. Erster Unterricht in der Naturgeschichte. Halle 1878. 

(Dr. Lan d oi s.) 
J abl on sky, Carl Gustav, Natursystem aller bekannten Insekten. Berlin 1783. 

I. Schmetterlinge. (Oberst vo n F rank en b er g.) 
Müll er , Dr. Fr. Ituna und Thyridia. Aus "Kosmos". (Dr. H. Müll er.) 
Mülle r , Dr. Fr. Die Königinnen der Meliponen. - Epicalia Acontius. - Beobach

tungen an Brasilianischen SchmetterliDgen. (Dr. H. Müll er.) 
Müll e r , Dr. H. Abhandlungen über schli.tzende Aehnlichkeit einheimischer ln

seiden. (V e rfasse r.) 
Müller , Dr. H. Anpassungs - Vermögen der Strudelwürmer.- In Blumen ge-

fangene Falter. - Fleischfressende Honigbienen. (Verfasser.) 
Derselbe. Primula farinosa L. und ihre Befruchtung durch Insekten. (Verfasser.) 
Spr en ge l , Christ. Conr., geschildert von zweien seiner Schi.iler. (Dr. H. Müller.) 
Müll e r, Albert . British Gall-Insects. Basle 1876. (Verfass e r.) 
Derselbe. On the Dispers. of non-migratory Insects by atmosphaeris agences. 

Basle 18'77. (V e rfas ser.) 
Derselbe. Note on a Climese Artichok Gall. (Verfasse r.) 

_ Derselbe. On the manner in which the ravages of the larvae of a Nematus etc. 
(Ve rfasse r. ) 

Derselbe. Über das Auftreten der Wanderheuschrecke am Ufer des Bieler See's. 
(Verfasse r.) 

Kars ch , Dr. Ferd. Skorpionologische Beiträge. (V erfasse r.) 
Derselbe. Bausteine zur Spinnen- Fauna Japans. (V erfass er.) 
Derselbe. Westafrikanische Arachniden. (Verfa sse r.) 
Derselbe. Orthoptera Charpent ier. (V e r f asse r.) 
Derselbe. Zur Kenntnis der Galeodiden. Desgleichen der Tarantuliden. (V e d.) 
L ubb ock, Sir John. Observations on the Habits of Ants etc. (Dr. L a n do is.) 
He inze rl ing. Namen der wirbellosen Tiere in Siegen' scher Mundart. (Eng stfe ld.) 
Sch arze, G. Die fossilen Tierreste von Unke1stein in Rheinpreufsen. 
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grand, Dr. La novelle Societ.8 Indo-Chinoisc. Paris 1878. 
Schneider, Dr. Oscar. Natnrwiss. Beiträge zur Kenntnis der Kaukasusländer. 

Dresden 1878. (Verf.) 
Berthold, C. Das Naturschöne. Freiburg im Breisgau 1875. (Dr. Landois.) 
J(oe bi us, C. American Journal of Science and Arts: Principal J. W. Darwin's 

criticism of my Memoires on the structure of Eozoon Canadense etc. (Verf.) 
freufsiche Expedition nach Siam. Zoologie. Gesammelte Schnecken. 1 Band. 

(P. Hesse.) 
Kitzing, Prof. Dr. Beobachtungen über das organische Leben in hohen Wärme-

graden. Nordhausen 1869. (P. Hesse.) 
J)er zoologiseile Garten in Hamburg. (Dr. Landois.) 
Das Aquarium des zoologischen Gartens in Hamburg. (Ders e 1 be.) 
James-Clark, Spongiae ciliatae. Cambridge 1867. (Derselbe.) 
Dietlein, W. Die Tierlrnnde in Charakterbildern. (Derselbe.) 
Jeitteles. Die Stammväter der Hunderassen. (Derselbe.) 
Blasins, Dr. Die Neuaufstellung des herzogl. braunschw. Museums zu Braun

schweig. (Verfasser.) 
Derselbe. Vorträge, gehalten in dem Verein für Naturwissenschaften in Braun

schweig. (Verfasser.) 
Walbaum. Tierschutz. (Dr. Landois.) 
Herzogliche technische Hochschule zu Braunschweig. Programm für 18'"/70• 

(Dr. Blasius.) 
Wrege. Zookomisches. Bern 1880. 
Utile cum dulci. Heft X. 
Hosius, Prof. Dr. Beiträge zur Geognosie Westfalens. (Dr. Landois.) 
Derselbe. Ueber einige Dikotyledonen der westfälischen Kreideformation. 

(Dr. Land ois.) 
Linstow, Dr. von. Beobachtungen an Helminthen. 
Hesse, Paul. Die Molluskenfauna von Pyrmont. (Verfasser.) 
Seidlitz, Dr. von. Volkswirtschaftliche Fischzucht. (Dr. Landois.) 
Barrois. Recherehes sur !'Embryologie des Bryozoaires. Lilie 1877. (Ders.) 
Der Geflügelzüchter und Vogelfreund. Illustr. Monatsblätter. (Ders.) 
First annual report of the united states. Entomol. Commission 1877 relating to 

the Rocky mountain Locust. Wassington 1878. (Ders.) 
Museum Salvator in Dresden. Verzeichnis CLIII. 
Reitter, Edm. in Wien. Entomolog. Cabinet. Coleoptera. 
Friedlaen der und Sohn in Berlin. Naturae Novitates, 1 bis 9. 
List of Books on sale by Dulaux Co. London. 
Kricheldorff. Verzeichnis der Coleopteren. 
Meier u. Moebius. Fauna der Kieler Bucht. 
Bon vius, A. Guide de Naturaliste. 1880. No. 1. 
Der Geflügelzüchter und Vogelfreund. Februar 1880. 
Beling, Theod. Tipuliden, 
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A.nnaberg: Buchholzer Verein. III. Jahresbericht 1879. 
Basel: Verhandlungen der naturf. Ges. 1878. 
Bordeaux : Memoires de la Societe des Seiences phys. et natur. 2. Ser. Tom III. cah.1-S. 
]Jex: Actes de la Soc. helvetique des scienc. natur. 18'Sj,7 • 

Bremen: Abhandlungen des naturwisienschaftlichen Vereins. 6 Bd. 1 Heft. 
Breslau: Verein für schlesische Insektenkunde. Zeitschrift. Neue Folge. 

7. Heft. 1878. 
ßreslau: Fortsetzung des Verzeichnisses der in den Vereinsschriften enthaltenen 

Aufsätze. 
Briinn: Naturforschender Verein. Verhandlungen. Band 16. 1877. 
Brüssel: Bulletin des seances de la Societe malacol. de Belgique 7. 7. 1867. 
Brüssel: Comptes-rendues de la Societe entomol. de Belgique 1879. 
Bützow: Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg. 

32. Jahrg. 1878. 
Dürkheim an der Haardt: Jahresbericht der Pollichia. 1875. 1877. 
Danzig: Band IV. Heft 3 der Schriften der naturforschenden Gesellschaft. 
Dorpat: Naturforschende Gesellschaft. Verhandlungen. 1878. 
Dresden: Isis. 1878. 
Erlangen: Sitzungsberichte der phys.- med. Societät 187• / 79• 

Frankfurt am Main: Physikalischer Verein. Jahresbericht 1877/ 78• 

Frankfurt am M1tin : Bericht über die Senkenbergische naturforschende Gesell· 
schaft. 187"/,9 • 

Fulda: Verein für Naturkunde. Meteorol.- phänol. Beobachtungen aus der Ful
daer Gegend. 1878. 

Freibm·g im Breisgau: Bericht über die Verhandlungen der naturf. Ges. 1878. 
Bd. 7. Heft 3. 

Gen~ve: BuHettins de la Societe Vaudoise des sciences natur. 2. Serie. vol. XVI. 
Giessen: Oberhess. Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. Jahresber. 10 bis 18. 
St. Gallen: Naturwissenschaftliche Gesellschaft. Bericht 1877/ 78• 

Graz: Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark 1878. 
Greifswald: Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Ve1'eins für Neu- Vorpom· 

mern und Rügen. 1879. 
Hamburg: Verhandlungen des Vereins für naturwissenschaftliche Unterhaltung. 

1876. III. Band. 1878. 
Hamburg • A.ltona: Verhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins für 1878. 
Hanau: . Wetterauische Gesellschaft für die gesamte Naturkunde. Berichte für 

1873- 1879. 
Heidelberg: Naturhistor. mediz. Verein. Verhandlungen 1878. (Heft 3 fehlt.) 
Hermannstadt: Verhandlungen des Siebenbürgischen Vereins für Natunvissen· 

schaft, XXIX. Jahrgang. 
Jena: Sitzungsbericht der Gesellsch. für Medizin und Naturwissensch. 1879. 
Innsbruek: Bericht. Jahrg. IX. des naturwissensch.-medizinischen Vereins. 1878. 
Kiel: Band 1., II., lll. der Schriften des naturwissensch. Vereins für Schleswig· 

Holstein . 
.Kiel: Mitteilungen des Vereins nördlich der Elbe zur Verbreitung der naturW· 

Kenntnis. 1. 4. 5. 6. 7. 9. Heft. 
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Bullet. de Ja Soc. Vaudoise des scienc. natur. 1879. No. 82. 
JJDZ: 10. Jahresbericht des Vereins für Naturkunde. 1878. 
}.ondon: Proceedings und Transactions der London. zoo!. Society 1879. 
J,tneburg: Naturwissenschaftlicher Verein. Jahresbericht 1874-78. 
l(ancy: Bulletin de Ia Socülte des Sciences. Serie II. Tome III., IV fase. VII u. 

VIII. etc. 1878. 1879. 
l(eisse: 20. Bericht der Philomathia. Mai 1877-August 1879. 
l(euschatel: Bulletin de Ia Societe des Seiences naturelles. Tome XI., cah. 1 u. 2. 3. 
l(tlrnberg: Abbandlungen der naturhistorischen Gesellschaft. 6. Band. 1877. 
parls: Annales des sciences naturelles. 6. Serie. Zoologie u. Palaeontologie. 1878. 
J'isa: Societa toscana di scienze naturali. Atti Vol. IV. fase. 1. 1879; Processi 

verbali II. 
Begensburg: Zoologisch-mineralogische Verein. 
Sehaffhansen: Mitteilungen der schweizerischen entomologischen Gesellschaft. 
Sehneeberg: Bericht über die Tbätigkeit des naturwissenscbaftl. Vereins. 1878. 
Trfest: Bolletino della societa adriat. di scienze natnr. Vol. 4. 5. 
Washington, U.-S.: Smithsonian Institution. List of publications. 
Wien: Naturwissenschaftlicher Verein an der K. K. Technischen Hochschule. Be

richt I. II. III. 1877. 
Wien: Schriften des Vereins zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse. 

19. Band. 187"/, 9 • 

Wien: Jahresbericht des Wissenschaftlichen Club für 187"/, 9 • 

Wien: K. K. Zoolog.-botanische Gesellschaft. Band 18. 
WUrzburg: Sitzungsberichte der physikalisch-medizinischen Gesellschaft. 1878. 

1879 (teilweise). 
Zllrlch: Vierteljahrschrift der naturforschenden Gesellschaft. 23. Jahrgang. 

Heft 1-4. 
Zwickau: Jahresbericht des Vereins für Naturkunde. 1878. 

Ver z e i eh ni s -
der von der Sektion gehaltenen ·Zeitschriften. 

Verbandlungen des naturhistorischen Vereins für Rheinland und Westfalen. 
Schultze, M., Archiv für mikroskopische Anatomie. 
Transactions and Proceedings of tbe zoolog. Society of London. 
Kayser, Dr. E., Zeitschrift für Mikroskopie. 
Korrespondenzblatt d. deutsch. Gesellsch. für Anthropologie, Ethnologie u. Urgeschichte. 
Journal für Ornithologie von Cabanis. 
Zeitseillift des ornithol. Vereins in Stettin. 
8tettiner entomologische Zeitung. 
Deutsche entomologische Zeitschrift. · 
Katter, Dr., Entomologische Nachrichten. 



········ 

8 

Rechnungs-Ablage für das Jahr 1879-80. 

A. Einnahmen. 

1) Jahresbeiträge der Mitglieder . 
2) Eintrittsgeld zur Ausstellung und zwar 

603 Karten zu 30 Pfg. 
197 " " 10 Pfg. 

11 " " 1J& 

3) Für verkaufte Gegenstände einschl. Provision 

180,90J6. 
19,70J6. 
ll,OOJ6. 

228,00...1( 

211,60.-" 
20,00..1( 

Summa 459,60.1( 

B. Ausgaben. 

Vorschurs am 1. April 1879. 
1) Für Bücher und andere Drucksachen, Zeitschriften etc. 
2) Briefe und Sendungen einschliefslieh Papier und Cou-

verts 
3) Einladungen zu den Sektions- Sitzungen . . 
4) Anschaffungen im Museum und zur Ausstellung 
5) Nebenkosten . . . . . . . . . . . . 

Summa 
davon ab die Einnahme 

bleiben Vorschufs . . . 

90,89.A 
103,95.A 

83,45.-" 
85,77.A 

103,45.A 
108,57.A 

576,08-A 
459,60-A 

116,48-A 

Die Sektion hat in1 EtatsJahre 1879-80 unter Vorsitz ihres 
Direktors zwölf Sitzungen abgehalten, aus denen nachstehend das 
Wichtigere auf Grund des Protokollbuches mitgeteilt wird. 

Sitzung am 26. April 1879. 
Anwesend 21 Mitglieder, -12 Gäste. 

Herr G u s t. 0 e x m a n n hat eine Sammlung von W a:ffen und 
Geräten der Z u 1 u' s, welche von einem hiesigen Auswanderer nach 
dem Kaplande gesammelt und eingeschickt waren, darunter 2 frisch 
erbeutete Assagaien, zum Geschenk gemacht. 

Demonstration eines sogenannten Neptunsbechers, eines Polypen-
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staates von 110 Cm. Höhe, 49 Cm. Durchmesser am oberen Becher
rande, 7 5 Cantimeter Tiefe des Bechers. 

Herr Dr. Vormann hat zwei mit Stylops 1neUttae besetzte An
drenen gefunden und wird der Fang und die Erhaltung solcher sty
lopisierten Arten Andreneu behufs Züchtung ihrer sonst kaum zu er
langenden Insassen empfohlen. 

Sitzung am 31. Jlai 1879. 
Anwesend 12 Mitglieder, 9 Gäste. 

Im Anschlufs an das Referat über den Vortrag des Dr. von 
Seid l i t ·z über Volkswirtschaft und Fischzucht wird konstatiert, dafs 
zu keiner Zeit so viele Fische in hiesiger Stadt zum Verkauf gebracht 
werden als gerade während der gesetzlichen Schonzeit. 

Herr Tümler hat ein dicht an einem vielbegangenen Wege 
nistendes Schwarzdrosselpaar beobachtet und teilt mit, dafs sich 
das Männchen an dem Brutgeschäfte nicht beteiligt hat, desto leb
hafter aber an dem Füttern der Jungen, was sogar nicht unterbrochen 
wurde, wenn der Beobachter ein Vögelchen in die Hand nahm. Am 
sechsten Tage nach dem Ausschlüpfen waren die Kleinen noch blind. 
Die Exkremente der Jungen, welche von den Alten stets sofort ver
schluckt wurden, enthielten noch viele unverdaute Nahrungsteile 
von Regenwürmern etc. 

General-Versammlung <ler vereinigten Sektionen des 
Provinzial-Vereins am 28. Juni 1879. 

Der Sektions- Sekretär berichtet über hervorragende Bäume in 
Westfalen und Lippe, soweit bis jetzt Gröfsen- und Altersangaben 
darüber bekannt geworden sind und wird alle eingehenden Mit
teilungen über Baumriesen und aufsergewöhnlich entwickelte Sträu
cher der Provinz zusammenstellen. 

Jede eingehende Notiz hierüber wird willkom
men sein. 

Herr Professor Dr. Land o i s macht den Vorschlag, das Anden
ken aller der Männer, welche sich im Wirkungskreise des Provinzial
Vereins um die .Wissenschaft und Kunst verdient gemacht haben• 
durch Anlegung von kurzen Lebensbeschreibungen zu erhalten und 
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zu ehren, und trägt die bereits gesammelten Notizen von zwei 
für die Zoologie sehr thätig gewesenen Verstorbenen, dem Apotheker
Murdfield und dem Justiz- Rat Dr. juris Meyer, Beide aus 
Rheine, vor. 

Es wird gebeten, zur weiteren Ausführung dieser
Idee geeignetes Material an die Sektion gelangen zu 
lassen. 

Sitzung am 5. Juli 1879. 
Anwesend 16 Mitglieder, 5 Gäste. 

Herr Westhoff bespricht das auch hier beobachtete massen
hafte Auftreten der Vanessa Oardui in diesem Sommer, und trägt 
in Bezug auf die Beobachtungen über Maikäfer-Flugjahre fol
gendes vor: Das in manchen Jahren beobachtete Erscheinen mas
senhafter Maikäferscharen, welches oft durch periodische Wiederkehr 
etwas gesetzmäfsiges zeigt, ist nicht wie meist angenommen wird, 
als die Regel, sondern nach A. v o n Harn i er als die Ausnahme 
zu betrachten. Derselbe geht von der Thatsache aus, dafs in jedem 
Jahre die Maikäfer in beträchtlicher, aber im allgemeinen sich gleich 
bleibender Anzahl auftreten, was doch nur dadurch :veranlafst wer
den kann, dafs der Entwickelung ungünstige Verhältnisse, Nässe,. 
Kälte u. s. w. der Nachkommenschaft sehr geschadet und selbe de
zimiert haben. Da dies der häufigere Fall ist, so steht nichts im 
Wege, ihn für die Regel zu halten. Wenn nun einmal ein bedeutend 
zahlreicheres Auftreten stattfindet, so liegt dies darin, dafs die Ent
wickelungs-Verhältnisse diesmal für die betreffende Nachkommen
schaft besonders günstig gewesen sind. Dies zahlreiche Auftreten, 
das also die Ausnahme ist, bildet nun ein Maikäferflugjahr und dafs 
solches nach Perioden von vier bezw. drei Jahren wiederkehrt, hat sei
nen Grund darin, dafs ·die Generation, welche einmal sich solcher gün
stigen Bedingungen zu erfreuen hatte, nun auch auf eine längere· 
Reihe von Jahren hinaus überwiegt, indem ihre Nachkommen inner
halb der vier Jahre ihre vollständige Entwickelung nicht gleich wie
der unter so ungünstigen Umständen bewirken, dafs ihre Zahl auf 
den Durchschnitt reduziert wird. Beweise für die Richtigkeit dieser 
Erklärung liegen in dem Wechsel der Flugjahre, im Verzögern der
selben, ferner in dem nur lokalen Auftreten von Maikäfermassen,. 
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endlich in dem Umstande, dafs im westlichen bezw. nordwestlichen 
Deutschland die Flugjahre, der Melol<mtha vulgaris wenigstens durch
aus nicht so markiert sind als im Osten und Süden, was seinen 
Grund in dem ungünstigen Ein:flufs des feuchten Klimas haben mag. 
Flugjahre z. B. ftir Münster waren: Melol<mtha vulgaris 1869 sehr stark,. 
dann 1874 und 1878; Melolantha Hippocastani 1875 und 1879. Bei . 
letzterer Art sind die Flugjahre schärfer markiert, weil dieselbe san
dige, dürre Wohnplätze hat und dadurch dem ungünstigen Ein:flufs 
von Kälte und Nässe weniger ausgesetzt ist. 

Der Muntyack-Hirsch des zoologischen Gartens hierselbst hat 
am 16. Juni das Geweih abgeworfen, ohne dafs solches noch voll-· 
ständig abgefegt war. 

Herr Tümler hat vielfach beobachtet, dafs im Magen ·von 
Sperlingen durchaus keine Raupen oder Käfer und dergleichen, son
dern nur Korn, Brod, Küchenabfälle etc. sich vorfanden, und dafs 
viele Junge verkommen, weil vor ihrem Flüggewerden schon die 
liebeslustigen Alten auf neue Brut ausgehen. 

Sitzung am 1. August 1879. 
Anwesend 17 Mitglieder, 10 Gäste. 

Der Vorsitzende macht Mitteilung von dem am 24. Juli er
folgten Fang einer männlichen Trappe in einer Fuchsgrube bei der 
Hohenwart, welche durch Vermittelung des Oberförsters Reiche.lt 
von Lütkenbeck in Besitz des zoologischen Gartens gelangt ist und 
sich dort augenscheinlich ganz wohl befindet. Dieselbe ist ganz un
verletzt und mit voller Flugfertigkeit hier angekommen, haf sofort 
gefressen und sich rasch an die Gefangenschaft wie an die zahl
reichen Zuschauer gewöhnt. Auffallend ist die Art, wie das Tier 
den Schwanz bald dachförmig hoch aufgerichtet trägt, bald schmal 
und platt zusammenlegt und dadurch ein stets wechselndes Aus
sehen erhält. 

Herr Oberförster Renne teilt mit, dafs in dem Park Rin
derkink bei Dülmen unter den Schruten- und Fasanen-Küchlein 
schon einige Jahre hindurch und besonders in diesem Jahre eine fast 
immer tätliche Krankheit auftritt. Die Tierchen fangen im Alter 
von drei bis vier Wochen an häufig zu niefsen ; ohne dafs die 
Frefslust abnimmt, füllt sich nach etwa acht Tagen die Haut ... unter-

' ' < I 
I 
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<ler Kehle und allmählich weiter am Halse hinunter bis zur Brust 
uncl unter die Flügel stark mit Luft und der Tod tritt ein. Dann 
-finden sich in der Luftröhre bis zum Drosselknopf zahlreiche rote 
Würmer, die besonders oben an der Luftröhrenöffnung in Klümpchen 
.zusammensitzen. Auch die jungen: Hühner und Tauben des För
:Sters Wiesmann sollen von der Krankheit befallen sein. 

Hen· Renne hat ein Blatt mjt einigen aufgestrichenen Tier
chen eingesandt und um Aufklärung über das Tier, sowie über die 
Entstehung, Verhütung oder Heilung des Uebels gebeten. Das Tier 
-selbst ist Syngamus primitivus Molin oder Sclerostomwm syngamus 
Dies. Es ·ist bisher vorzugsweise in der Luftröhre der hühnerar
tigen Vögel gefunden: bei Phasianus colchicus L., GaTlus gallinacetts 
Pallas, Pavo cristatus L., M eleagris gallopavo und auch bei Picus 
viridis L. Eine Aufklärung über die anderen Fragen kann leider nicht 
gegeben und mufs von ferneren genaueren Beobachtungen über die 
Entwickelungsweise des Tieres erhofft werden. 

Sitz1mg am 25. September 1879. 
Anwesend 17 Mitglieder, 13 Gäste. 

Die vom Freiherrn von Droste -H ülshoff an die botanische 
Sektion gesandten Weizenähren mit eigentümlichen Gebilden an Stelle 
-der Körner sind von Professor M ü n t er in Greifswald untersucht 
und in demselben zahlreiche junge und erwachsene Exemplare der 
AnguiTl·ula Tritici gefunden worden, welche im Weizen den sogen. 
weifsen Brand verursachen und an der Elbe entlang bereits als grofses 
endemisches Übel bekannt geworden sind. Von den der .Anguillula 
sonst äufserst ähnlichen Trichinen unterscheiden jene sich dadurch, 
dafs das Weibchen Eier legt, während die Trichine ihre Brut lebend 
absetzt, und dafs beim .Anguillula-Männchen der Penis von der 
Schwanzspitze fern, bei dem Trichinen aber am äufsersten End~ 
liegt. Es wird dringend die Beseitigung der kranken Ähren em
pfohlen, da die esexuellen Jungen .noch nach Jahren resurrektions
fähig sind. 

Herr T ü m 1 er macht Mitteilung über das massenhafte Er
scheinen und demnächst wieder spurlose IV arschwinden von Sphinx 
Gonvolvuli und At·ropos. Auch der nordafrikanische Weinschwärmer, 
.Sph. cele1·io soll bis nach Deutschland hinauf g~langen und innerhalb 
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dreifsig Jahren viermal hier in Münster gefangen worden sein. Sph. 
Nerei kommt auch in heifsen Jahren bis nach Westfalen und selbst 
Sph. Uneata ist in den letzten Jahrzehnten einmal hier im Schlafs
garten gefangen worden. 

Herr Tümler hat in der zweiten Hälfte des Mai 1878 grofse 
Scharen eines sonst so schwächlichen Käfers, eines OmopMus, auf 
Oanwldoli, 3000 Fufs über dem Golf von Neapel hinziehen sehen. 
Die Art konnte aus den mitgebrachten Bruchstücken nicht mehr 
sicher erkannt werden. Auch auf den höchsten Kuppeln von St. Pe
ter hat Herr T üm l er Cantbariden in Scharen gesehen, von denen 
tiefer unten und in den Strafsen Roms kein Exemplar zu fin
den war. 

Herr Bildhauer Allar d hat Gryll!us silvestris Fabr. im Bagno 
bei Burgsteinfurt wiederholt gefunden, so dafs also die drei deutschen 
Arten dieser Gattung auch für Westfalen konstatiert sind. 

Sitzung am 31. Oktober 1879. 
Anwesend · 27 Mitglieder, 15 Gäste. 

Demonstration einer vielleicht einzig dastehenden Abnormität~ · 
nämlich des Schädels einer Meerkatze mit abnorm ausgedehnten 
Stirnhöhlen, welche sich nicht allein auf cÜe ganzen Stirnbeine son
dern auch auf die S-cheitelbeine erstrecken und so zu sagen ein dop
peltes Schädeldach bilden. 

Ferner Demonstration eines Antilopenschädels nebst dem ab
geworfenen in je zwei Spitzen verzweigten Gehörn. Die Hörner be
stehen nach näherer Untersuchung ganz aus Haarmasse, was auch 
die Möglichkeit des Abwerfens solcher Hörner erklären könnte. Die 
Beobachtungen und Studien darüber sind indes noch nicht abg~

schlossen. 
Herr Treuge hat von Oynips Reaumurii über 600 Gallen an 

einem einzigen Blatt gezählt. An für die hiesige Gegend neuen 
Locustiden sind gefunden: Xiphicliwm clorsale Lcdi·. und Tamnotrizon 
cinereus Zetterst. bei Albersloh. 

Sitzung am 28. November 1879. 
Anwesend19 Mitglieder, 11 Gäste. 

Herr Dr. Vormann demonstriert einen Teil der von W. Po l -
1 a ck von Ruinen und Plätzen Roms mitgebrachten, meist noch le-
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bend hier angekommenen Schnecken · der Gattungen : Tachea ( sp. ver
miculata), Helix (sp. aspersa, mwralis, cespitum, ungulata, strigata, 
cartusiana und striata) sowie Bulimus (decollatus und acut·us) und 
eine Abnormität von H elix nemmalis mit doppeltem Mundsaum. 

Der Vorsitzende demonstriert eine von Ru d. K o c h in der 
Dawert gefundene, für Westfalen neue Lokustide, Dectwus brachypterus 
·L., und einen Frosch mit verkümmertem Hinterbeine; ferner eine neue 
praktische Art der Anbringung von Etiketten an Präpa
r a t engläse r n derart, dafs ein um den Hals der Flasche doppelt 
gelegter Draht das Etikett über dem Flaschenverschlufs aufrecht 
hält, wobei der ganze Umfang der Flasche der Einsicht fr:ei bleibt. 

Im Anschlufs an die Vorlesung des M e 1 i z e' sehen Artikels 
über Verkümmerung der Beine von Schmetterlingen, nachdem vor
her den Raupen Fufsverstümmelungen beigebracht worden, berichtet 
Herr Hoellmer, dafs aus einer Raupe von Apatwra Iris, welcher 
er das eine der beiden Kopfhörner abgeschnitten, ein Schmetterling 
mit nur einem Fühlhorn hervorgegangen; ferner hat dieser eifrige 
Züchter von Saturnia Pernyi in einem Jahre drei Zuchten und 
zwar in dem ziemlich dunkeln aber beständig warmen und feuchten 
Raum einer Küche erhalten. 

Dem Herrn Professor Dr. Landoi s ist es gelungen, mittels 
€iner einfachen Oamera obscura und dem Licht einer gewöhnlichen 
Kerze, also ohne Kosten und Gefahr, völlig deutliche und klare Pro· 
jektionsbilder zu erzielen und zwar dadurch, dafs die Gläser über 
einer Lampe geschwärzt, in den Rufsüberzug die Abbildungen ein
gezeichnet und der Überzug mit verdünntem Oanada-Balsam über· 
gossen und so fixirt wird. 

Herr Holtmann in Albersloh teilt mit, dafs bei einem Wirte 
ilaselbst ein durch Verletzung des Beines krankes Huhn mit einer 
Henne und deren zwei Küchlein zusammengehalten, sehr bald in 
ein vertrauliches V erhältnifs zu diesen getreten und dieselben als 
Pflegemutter nicht minder eifrig wie die rechte Mutter selbst be· 
handelt, bewacht und beschützt, und schliefslieh auch richtig ge
gluckst habe, als die rechte Mutter ihre Kleinen vollständig der 
Pflegemutter überlassen hatte. 

Sitzung am 27. Dezember 1879. 
Anwesend 15 Mitglieder, 7 Gäste. 
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Sitzung am 30. Januar 1880. 

Anwesend 2 i Mitgl., 3 Gäste. 

Im Anschlufs an die betreffenden Daten des B r eh m' sehen 
Tierwerkes wird constatiert, dafs auch bei dem Bärenpaar unseres 
:zoologischen Gartens die Ranzzeit den ganzen Monat Mai hindurch, 
die häufig stattgefundene Begattung bis zu fünfzehn Minuten gedauert 
habe. Die Geburt der beiden Jungen erfolgte am 12. Januar, doch 
ist eins derselben, von der Alten erdrückt, am 24. wieder gestorben. 

Zu dem von Peter Brüggemann hier am 16. Januar lebend 
·eingelieferten rauhfüfsigen Bussard, Buteo lag(J]!Us L., wird folgendes 
mitgeteilt: Gröfser und plumper als der Mäusebussard, Läufe bis 
auf die Zehen befiedert, Schwanz weifs mit einem breiten schwarzen 
Bande am Ende (bei Jungen weniger ausgeprägt), Oberseite tiefbraun 
mit hellen Federkanten, Unterseite weifs, an der Brust mit tief
braunen Schaftflecken (juv.) oder unregelmäfsiger Querfleckung (alt); 
.am Bauche ein tief braunes Feld. 

Hier trifft der beschriebene Bussard nicht vor Oktober ein und 
kehrt im März oder April zurück. Jetzt im allgemeinen selten, ist 
er vor dreifsig Jahren häufiger hier vorgekommen; in gelinden Win
tern aber nicht bis hierher gelangt. 

Über die Ausdrücke "rechts und links gewunden" trägt Herr 
Professor Dr. Landois folgendes vor. Diese Bezeichnungen werden 
in verschiedenen Disciplinen angewendet, nicht allein in der Mecha
nik bei den Schrauben, in der Optik und Mineralogie,· sondern auch 
in der Botanik und Zoologie bei windenden Pflanzen und gewun
denen Tieren. Leider werden nun die Ausdrücke "rechts und links 
.gewunden" in sehr verschiedenem Sinne gebraucht, wodurch eine 
grenzenlose Verwirrung entstand; was der eine rechts gewunden 
nennt, bezeichnet der andere mit links gewunden. 

Die gewöhnlichen Schrauben der Technik nennt man 
rechtsgewunden, oder kurz "rechte Schrauben". Setzt man den 
Schraubenzieher mit seiner Schneide in den Spalt des Schrauben
kopfes, so wird die Schraube eingeschraubt, indem man von links 
nach r e eh t s dreht. Und doch verläuft die Schraubenlinie um die 
Axe der Schraube von rechts nach links. 

Beim Exerzierreglement würde man diese Richtung "links um" 
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nennen; wo bei die linke · Seite des Körpers in ihrer Axe stehen 
bleibt und die rechte nach der linken umgedreht wird. 

Die Techniker sind sich jedoch einig geblieben; nicht so Bo
taniker und Zoologen ; bei ihnen ist die . Verwirrung so grofs, dafs 
rechts und links gewunden gar keine allgemein gültige Bedeutung 
mehr besitzen. 

In der B o t an i k stellte Linne die wissenschaftliche Termino
logie zuerst fest. In seiner Philosophia botanica nennt er "links ge
wunden" sectmdum sole:m vulgo das heifst mit dem scheinbaren Laufe 
der Sonne; "rechts" hingegen contrra motum solis V'ulgi das heifst ge
gen den scheinbaren Lauf der Sonne. (Auch diese Bezeichnung 
verstöfst gegen das Exerzierreglement). 

D e Candolle gebraucht rechts und links gerade in umge
kehrtem Sinne, wie Linne; nach ihm würde eine gewöhnliche Schraube 
der Technik sinistrorswm volubilis "links gewunden" heifsen; uncl ihm 
sind alle neueren Botaniker gefolgt. 

Li s ti n g bezeichnet die beiden Windungstypen als dexiotrop 
und läotrop. Er nennt diejenige Spirale clexiotrrop, welche im Sinne 
der scheinbaren Bewegung der Sonne oder des Zeigers einer Uhr 
die Axe umläuft, oder bei cler man, wenn man die Windungen hin
aufsteigt, die Axe zur Rechten hat. (Auch er steht also mit Linne 
und der Technik im Widerspruch). 

Darwin hat in neuester Zeit die Verwirrungsklippe glücklich 
gemieden, indem er die Ausdrücke rechts uncl links gewunden gar 
nicht gebraucht. In dem Werke über die windenden Pflanzen spricht 
er stets von Pflanzen, die in der scheinbaren Bewegung cler Sonne 
winden, und in entgegengesetzter Richtung. Will man clenn absolut 
fremde Bezeichnungen, so wähle man synheliotrrop und pmsheliotrop. 

Sitzung am 27. Februar 1880. 
Anwesend 20 Mitglieder, 3 Gäste. 

Bezüglich des Baues und der Entwickelung der Eierschalen 
ist der Vorsitzende, entgegen dem von v. Na th u s i us vertretenen 
Standpunkt, der behauptet, dafs die Schale ein integrierender Teil 
des Eies und zwar ein aus dem Eiweifs ausgeschiedenes Fasergebilde 
sei, in Übereinstimmung mit Dr. Kutter in Neustadt ojS. der An
sicht, dafs die weiche Haut der Vogeleisehaie ebenso wie die weiche 
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ßülie der ganz ähnlichen Reptilieneier, sowie die äufserste feste 
Schale accessorische, im Eileiter dem spiraligen Gang derselben kon
form ihre Entstehung findende Gebilde sind, worüber noch weitere 
Ermittelungen angestellt werden sollen. 

Im Anschlufs an ein Referat aus der Brochüre über den Würz
burg~r Amsel- Prozefs wird konstatiert, dafs hier eine Vertreibung 
oder Verminderung der kleinen Singvögel durch die Schwarzdrossel 
und auch räuberische Angriffe auf erstere seitens der Amsel nicht 
beobachtet worden sind. 

Sitzung am 3. April 1880. 
(Wegen der Ostertage verschobene März- Sitzung.) 

Anwesend 9 Mitglieder, 4 Gäste. 

Die Sektion ist durch Tausch in den Besitz von zwei Rhino
ceroshörnern gekommen, wie sie gröfser wohl kaum vorkommen 
dürften. Dieselben gehörten dem Rhinoceros bicornis Gm. und wahr
scheinlich ein und demselben Tiere. Das vordere Horn ist 81/ 2kg 
schwer, 79cm hoch und am Grunde 68cm von Umfang, während 
das hintere, welches wahrscheinlich einmal abgebrochen war und aus 
einem Stummel wieder hervorgewachsen ist, bei 5kg Gewicht und 
56cm Höhe einen Umfang von 56cm zeigt. 

Herr Oberförster Melsheimer in Linz am Rh .. teilt mit, dafs 
er in der Eifel und am Hundsrücken auf feuchten begrasten Äckern 
häufig Klumpen jener weifsen, zähgallertartigen Masse beobachtet 
hat, die im Volke "Sternschnuppen" genannt werden. In einer Ab
h~ncllung von Hanstein über die sogenannte Meteor- Gallerte 
-- Sitzungsberichte des naturhistorischen Vereins der preufsischen 
Rheinlande und Westfalens vom Jahre 1867 Seite 12 - wird an
genommen, dafs diese Masse aus den schleimgebenden Geweben der 
Eileiter der Frösche herstamme. Die in der Masse sich vorfindende 
Pilz- oder Algenform soll, wie auch M e 1 s heim er es angenommen 
eÜJ.e von aufsen eingedrungene sein. 

Nun fragt Herr Melsheimer aber mit Recht, wie diese 
Froschgallerte an die Fundstellen gelangt, da sie doch oft bei - 8 
bis 10°R. erscheint, wo Frösche nicht zu :finden sind; und wie es 
kommt, dafs sich in der Gallerte nie Froscheier befinden. Dies 
scheint der Annahme, dafs jene Masse als Rückstand eines von einem 

2 
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Storch oder Reiher verzehrten Frosches gelten soll, zu widersprechen, 
obschon in seltenen Fällen (nicht wie Hanstein meint, stets) Teile 
eines Frosches an der Gallerte vorgefunden werden. Herr Mels 
heimer wird seine Beobachtungen darüber fortsetzen und auch 
hier, wo die fragliche Masse im Frühjahr und Herbst häufig genug 
vorkommt, soll dieselbe auf ihren Ursprung näher untersucht wer
den. - Herrn Dr. Pieper in Olfen, der eine der reichhaltigsten 
Sammlungen niederer Seetiere besitzt, verdankt die Sektion eine 
stets wachsende Zahl ausgezeichneter Präparate von Hydroid- Poly
pen, welche in Reagensgläsern und auf schwarzlackierten Holzgestel
len eingesetzt den Anwesenden demonstriert werden. 

Biographisches. *) 

Th. Murdfield, Apotheker in Rheine, 
geb. 30. Sept. 1786, gest. 29. Dez. 1865, 

war der einzige Sohn des Apothekers Carl Ludwig Murdfield, ge
bürtig aus Obernkirchen, Grafschaft Schaumburg, und der Franziska 
Richters aus Coesfeld. 

Die Gymnasialbildung wurde auf dem Gymnasium zu Rheine, 
welches unter den damaligen Franziskaner-Mönchen blühte, erworben, 
und kam Murdfield nach zurückgelegten Schuljahren 1803 bei sei
nem Vater in die Lehre. Die von diesem augeerbte Liebhaberei für 
Botanik pflegte er schon früh und verschaffte sich die damaligen 
Werke darüber allmählich; nebenbei beschäftigte er sich aber auch 
schon mit der Entomologie; schon als ganz junger Mann machte er 
mit dem Käferkasten . unterm Arm häufig Fufstouren nach Münster, 
wo er unter Andern mit dem sel. Medizinalrat W ernekinck ver
kehrte und tauschte, auch bisweilen ausländische Käfer erhielt, bei 
denen, wie der Herr Medizinalrat geäufsert, man auf ein fehlendes 
Bein oder Fühler nicht so genau sehen müsse. M. war näm
lich äufserst penibel und konnte sich niemals entschliefsen, seiner 
Sammlung ein defektes Exemplar einzuverleiben. Wenn ihm z. B. 
ein fremder Käfer zum Kauf angeboten wurde, so hielt er denselben 
erst über Wasserdampf, um zu sehen, ob irgend ein Glied angeklebt 

*) Wir beabsichtigen mit der Zeit kurze Lebensbeschreibungen der verstor
benen westfälischen Zoologen zu geben. 
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-sei. "Meine Sammlung soll kein Käferlazarett sein" - pflegte er 
.zu sagen. 

Im Jahre 1808 besuchte er nur zu seiner pharmazeutischen 
Ansbildung das ehern.- pharm. Institut des Herrn Prof. T r o m s d o r.f 
zu Erfurt, wo er bis 1809 verweilte. Des Aufenthalts bei Prof. 
T r 0 m s d o r f und seines botanischen Lehrers J ohann J ac. Be r n
hardi (t im Sommer 1850) erinnerte er sich mit besonderer Liebe; 
Erfurt sah er in seinem gröfsten Glanze, wo die Zusammenkunft 
der drei Kaiser, Napoleon, · Franz von Oesterreich und Alexander 
-von Rufsland, stattfand; wo er auch den berühmten Ta l m a hörte, 
Talleyrand und Goethe sah. Später machte er noch eine Tour durch 
den Thüringer Wald, wovon er viel zu erzählen wufste; Suhl, Eise
nach und Weimar besucht. 

Von Erfurt zurückgekehrt, begann er nun mit ganzem Eifer das 
Studium der Pflanzen- und Käferwelt und vermehrte sich· deshalb bald 
die Bibliothek über Pflanzen und der Abbildungen nach der Natur; auch 
der Insektensammlung wurde manches Exemplar einverleibt, und findet 
sich in der Sammlung unter Prionus coriaceus die Jahreszahl 1813. 

Iu der . botanischen Sammlung findet sich 1811-24 ein Ver
zeichnis der Flor. Rheinensis mit Angabe der Standorte und kri
tischen Bemerkungen. 

Die Liebe für Pflanzen- und Tierwelt teilte mit ihm sein lang
jähriger, intimer Freund Dr. jur. Franz Meyer (starb vom 11. a.uf 
12. Mai 1845). Dr. Meyer interessierte sich namentlich für Ornitho
logie, war ausgezeichneter Tiermaler, und befinden sich von dem~ 

selben noch einige Zeichnungen in der Sammlung; ein Bild (ein
gerahmt) ist im B(:)sitze ·des Herrn Schmitz, des alten und lang
jährigen Mitarbeiters des Herrn Murdfield, und stellt zwei Jagd
hunde vor; der eine schläft, der andere sitzt vor einem an einem 
Baumstamm aufgehängten Reiher. Seine sonstigen Zeichnungen und 
Manuskripte finden sich in der Paulina hierselbst. 

Dr. Meyer hatte neben Jurisprudenz auch einige Collegia · 
über Naturwissenschaft bei dem berühmten Prof. Blumenbach in 
Göttingen gehört, und so vereinte gleiche Liebe für diese Wissen
schaft beide zu einer dauernden intimen Freundschaft. 

Botanische und zoologische Excursionen wurden nun gemein
schaftlich häufig unternommen und die Ergebnisse den Sammlungen 
einverleibt. 

2* 
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Noch erinnere ich mich aus der frühesten Jugend des tiefen an
heimelnden Eindrucks, den die damaligen Gespräche über natur
wissenschaftliche Gegenstände auf das jugendliche Gemüt machten. 
· Zwei Mal des Tages sahen und sprachen sich die Herren ge
wöhnlich; sonst kam Dr. Meyer gewifs gegen Abend, wo er dann 
sein Seehundsfell mit Tabak gefüllt, hervorlangte, sein kurzes Meer
scbaum-Pfeifehen stopfte, mit Stahl, Stein und Schwamm entzündete, 
und beide dann im traulichsten Gespräche die neuesten Werke über 
Naturwissenschaft besprachen oder sich aus ihren reichen Erinne
rungen interessante Daten mitteilten. 

Dr. Meyer starb leider zu früh für seinen jüngeren Freund 
Murdfield, und hat derselbe ihn in späteren Lebensjahren, wo er 
sehr wenig ausging, noch häufig entbehrt. 

Eine der frühesten Bekanntschaften war auch die des Kauf
manns B. T. ·sträter (später Schwiegervater) eines jovialen, natur
und kunstliebenden Mannes, mit dem beide schon früh verkehrten. 

Durch die Verbindung des Herrn B. T. Sträter mit Holland 
wurde die Insektensammlung durch Zusendungen aus den hollän
dischen Kolonien häufig bereichert. 

Der Vater Carl Ludwig Murdfield hatte schon wegen gleichen 
Interesses für Pflanzenkultur häufig schriftlichen V er kehr mit dem 
sel. Freiherrn Clem. v. Droste Hülshoff und war in Folge dessen 
auch mehrere Male zum Besuch bei genanntem Herrn gewesen. Diese 
Freundschaft übertrug sich nun auch auf seinen Sohn, der ebenfalls 
mehrmals dort zum Besuche war und dort auch unsere grosse Dieb
terio A1mette v. H ü 1 s hoff als Kind kennen gelernt bat. 

Das Museum und Sammlungen des Herrn v. Stapel bat Murel
f i e 1 d auch noch in seiner Würde gesehen uncl wusste viel davon 
zu erzählen. 

U ngefahr in die zwanziger J abre dieses Jahrhunderts fallt auch 
die Bekanntschaft mit dem späteren Maler und Kupferstecher Bernard 
W i e n k er ( t in Ber lin) aus der Kibitzheide ( Bschft. Eschendorf bei 
Rheine), dessen Entwicklungsgang von den ersten Anfängen bis zum 
vollendeten Künstler durch die der Sammlung einverleibten Hand
zeichnungen und Kupferstiche überraschend schön veranschauliebt ist. 

B. W i enker hatte als Kuhjunge dem Herrn Murdfield häufig Kä
fer gebracht, unter anderen die iu der dortigen Gegend früher häufig vor
kommenden Nebria latemlis und bei einer solchen Gelegenheit äufserte 
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:Bernd (wie ihn Herr Murdfield zutraulich nannte), er könne auch 
wohl Käfer malen; eines schönen Morgens überraschte er nun He:rrn 
Murdfield mit der Abbildung eines Lucanus Cm·vus; die Farben 
.fÜr sein Meisterstück hatte Be r n d sich durch Zusammenmischen 
von Ofenrufs und rother Kreide hergestellt. Die Abbildung des 
J.;uc. Cm·v. war so gut ausgefallen, dafs Herr Murdfield ihm nun 
.auch andere Vorlagen aus seiner Sammlung gab , ihn mit Pinsel, 
Papier und Farben versah und einigen Herren aus seiner Bekannt
.schaft die Sachen vorlegte. Man liefs den Jungen nun allerlei malen, 
unter andern malte er dem damaligen Gerichtsdirektor B r o c k
hausen, Coccinella septempunctata auf dessen Schnupftabaksdose. 
Der junge Wienker kam später nach Berlin, machte dort den gan
.zen Zeichenkursus durch und wurde schliefslieh Kupferstecher und 
.akademischer Künstler. Mehrere Arbeiten aus der Zeit für Profes
.sor Ehrenberg, Dr. W. Peters naturwissenschaftliche Reise nach 
Mozambique, Müllers Abhandlung über Ophiuren, Klug s Mo
·nographie, Dr. Ratzeburg s schädliche Insekten, und mehrere an
de~e sind der Sammlung als Probestücke einverleibt; aufserdem Hand
zeichnungen, unter anderen Trochilus Pella. Fern., Cuculus cupreus 
und Callithrix hypoxantha (eingerahmt). 

Als besondere Arbeit erschien später in Berlin 1856: Neue 
oder weniger bekannte Schmetterlinge der Insektensammlung des 
Königlichen Zoologischen Museums der Universität zu Berlin, be
schrieben von C. H. Hopfer, Custos der Sammlung; nach der Na
tur abgebildet und herausgegeben von B. Wien k er ( 1. Heft davon 
in der Sammlung). 

Ein Versuch des Herrn Murdfield, auf dem Gymnasium zu 
Rheine naturwissenschaftliche Vorträge zu halten, scheiterte daran, 
.dafs ihm die Jungens zu wehrig waren und liebte er mehr stilles 
Studium. 

Mit Herrn Dr. Ja c ob Sturm (geh. 21. März 1771, starb 
28. November 1848, Nachm. 2 Uhr) korrespondierte Herr Murd
field 40 Jahre, ohne selben persönlich gekannt zu haben. 

Von diesem ausgezeichneten Gelehrten, Maler und Kupfer
.stecher befinden sich ebenfalls, aufser den vielen Werken von ihm, 
.auch einige Handzeichnungen in der Sammlung; noch ist der letzte 
Brief des Herrn Sturm aufbewahrt mit Angabe des Sterbetages . . 

In die Jahre 18~6 fallt die Reise nach Holland, wovon er gern 
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sprach und viel zu erzählen wufste, wo er Delft, Gouda mit seinen 
berühmten Glasmalereien besuchte und die damalige Schoiten-Fahrt 
mit holländischer Pfeife und Thee-Stoof humoristich schilderte. 

Mit einem der ausgezeichnetsten Entomologen, Herrn Geheimen 
Rat SU:ffrian wurde Herr Murdfield erst bei dessen Uebersie
delung nach Münster persönlich bekannt, obschon beide Herren be
reits Jahre lang korrespondiert hatten und durch gegenseitige Liebe 
zur Entomologie zu wahrer inniger Freundschaft verbunden waren. 
Es ist mir noch sehr erinnerlich aus der Jugend, wenn Herr Geheim
Rat Suffrian zum Besuche zu ihm kam, eine wie lange Zeit beide 
Herren auf dem Cabinette bei den Sammlungen verbrachten und 
sie der Abend erst trennte. Das Porträt Gy 11 e n h a lls, welches 
Herr Murdfie ld im Besitze hatte, und worüber sich Herr Suffrian 
oft äufserte, wurde Letzterem laut V ermächtnifs des Herrn Mur fi e 1 d 
nach dessen Tode übermacht. Herr Suffrian war sehr erfreut, das 
Porträt des von den Beiden so sehr verehrten Schweden zu erhalten. 

In den Jahren 1836-55 beschäftigte sich Herr Murdfield 
hauptsächlich mit dem Studium der Jungermannien. In der Samm
lung befindet sich ein Herbarium darüber, von ihm und mir ange
legt, Herbarium Hepaticorwm Rheinensium, ebenfalls im Jahre 1836 er
schien: Deutschlands Lebermoose in getrockneten Exemplaren, her
ausgegeben von Dr. Hübener und C. F. Guhn; auch das im 
Jahre 1852 herausgegebene Cryptogamen-Herbarium von Hermann 

· Wagener. 
Ich kann nicht umhin, hierbei seines langjährigen Freundes 

des Lepidopterologen und Botanikers Herrn F 1 e d der m an n, Leh
rers in Lotte, zu erwähnen, der ihm manche Beiträge zur Sammlung 
der Lebermoose geliefert und derselben mit eigenhändiger Unter
schrift des Herrn Fleddermann beigefügt sind. Im Jahre 1840 
wurde Herr Mur d f i e 1 d Mitglied des entomologischen V er eins, wor
über Diplom vorliegt, ebenso einige Briefe von Dr. S eh m i d t und 
erster Jahresbericht des entomologischen Vereins in Stettin 1839. 

Die letzten Jahrzehnte des Lebens waren häufig dem Studium 
der Altertumskunde gewidmet, worüber mehrere, auch ältere Werke 
mit Abbildungen in der Sammlung. Eine Kollektion sogenannter 
Grummelbeitel und Streitäxte wurden in jüngster Zeit dem Herrn 
Professor Ho s i u s für den Provinzial-Verein in Münster geschenkt. 

Das Leben Murdfields ist sozusagen ein reiches Stillleben zn 



23 

nennen. Seine sorgfältigst geqrdneten Sammlungen zeugen von sei
nem emsigen Fleifse. 

Liebe zur Wissenschaft, Kunst und Natur, verbunden mit ein
fachem und offenem Charakter, kindliche Freude über manche klein
lich scheinende Gegenstände, bezeichnen ihn als Mann von Geist 
und guter Gemütsart. 

Obgleich nicht leicht zugänglich, hegte er doch gegen Leute, 
die einmal seine Achtung gewonnen , die freundschaftlichsten Ge-
sinnungen. C. Murdfield, Apotheker. 

Haarballen im Magen. 

Von Prof. Dr. H. Landois. 

Schon bei Blasius, Naturgeschichte der Säugetiere Deutsch
lands, finden wir die Bemerkung: "Im Magen der Wiederkäuer 
setzen sich nicht selten rundliche Haarballen und feste Bezoarsteine 
ab." Der vorliegende Haarballen stammt aus dem Magen eines jun
gen Rindes. Ich erhielt denselben durch die V ermittelung des 
Herrn Kreisphysikus Dr. Te n holt in Bocholt. Der Ballen ist völ
lig kuglig; sein Durchmesser beträgt 7cm. Ueber die Entstehungs
weise sei Nachstehendes bemerkt. Die Rinder belecken sich selbst 
oder gegenseitig, zumal bei dürftiger Stallfütterung, und verschlucken 
dabei die Haare, welche sich dann im Magen nach und nach zu 
einer Kugel aufrollen. Das junge Rind, bei dem oben erwähnte 
Kugel sich gefunden, ist vor dem Schlachten stets gesund gewesen, 
und scheinen überhaupt derartige Ballen den Tieren keine grofsen 
Beschwerden zu machen. Durch einen Schnitt in zwei Hemisphären 
geteilt, zeigt die Kugel im Innern ein dicht verfilztes Gefüge von 
Haaren. Ein besonderer Kern - wie wir ihn in der Regel in den 
Darmsteinen antreffen - ist nicht vorhanden. Interessant ist gewifs, 
dafs die Kugel zwei Po l e hat, und die Haare alle so gerichtet 
sind, dafs eine Rotation um die Axe nach einer Richtung augen
scheinlich das künstliche Produkt hervorgebracht hat. Der ganze 
Ballen besteht aus reinen Haaren, woher die Oberfläche wie mit Pelz 
überzogen erscheint. 

In den meisten Fällen hingegen haben derartige Haarballen 
- namentlich bei älteren Tieren - einen festen Ueberzug, so dafs 



sie einem Steine gleichen. Sie sind dann glänzend, können jedoch 
durch ihr geringes Gewicht leicht von den schweren Darmsteinen 
unterschieden werden. Auch besitze ich einen Haarballen, dessen 
beide Pole stark eingedrückt sind; 

Ueber einen Affenschädel mit doppeltem 
Schädeldache. 

Von Prof. Dr. H. Landois. 

Im Oktober 1879 erhielten wir aus der Handels- Menagerie des 
Herrn Möller in Harnburg eine daselbst verstorbene Meerkatze, die 
gewöhnliche Oercopithecus sabaeus. Der Schädel dieses Affen bietet 
so viele äufsere, wie innere Abweichungen dar, dafs er eine einge
hendere Beschreibung verdient. 

Auffallend hoch und breit ist die Stirn. Während bei dem 
·normalen Schädel dieser Affen das Stirnbein über dem oberen Augen
höhlenrande beinahe parallel mit der oberen Augenhöhlenwand zurück
tritt, steht hier das Stirnbein in einer Höhe von 34mm senkrecht 
zu demselben, ein Vorkommen, wie wir es nicht einmal beim Men
schen finden. Dadurch wird der Gesichtswinkel bei diesem Affen
schädel - trotz der vorspringenden Schnauze! - noch um mehrere 
Grade gröCser, als beim Menschen. 

Das rechte Scheitel bei n erreicht eine Länge von · 62mm; es 
ist namentlich auf der hinteren Hälfte sehr stark gewölbt, während 
das linke Scheitelbein, von derselben Länge, viel stärker abgeplattet 
ist. Durch diese unregelmäCsige Auftreibung wird der ganze Schä
del ; namentlich nach der rechten Seite hinneigend, aufserordent
lich schief. Das Hinterhauptsbei n bietet keine hemer kenswerten 
Abweichungen. Die Nähte des Schädeldaches weichen hingegen von 
dem normalen Baue nicht unbedeutend ab. 

Die Kronennaht ist links durch eine zickzackförmige Lücke 
angedeutet, die kurz vor dem Zusammenstofse mit der Pfeilnaht in 
ein etwa 5mm rundes Loch endet. Rechts ist ebenfalls eine 17mD1 

lange Lückenlinie zu bemerken, welche in eine vertiefte Linie noch 
6mm sich fortsetzt. Von normalen eingekeilten Zacken ist in der 
ganzen Naht keine Spur vorhanden. 

Die P f e i 1 naht fehlt völlig; beide gewölbte Scheitelbeine treten 
in einer tiefen Thaifurche ohne jegliche Sutur zusammen. 
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Die Hinterhauptsnaht ist hingegen in ihrer ganzen Aus
dehnung gut ausgeprägt; nur fehlen auch hier in der oberen Hälft~ 
die zackigen Einkeilungen zwischen Hinterhauptsbein und Scheitel
beinen. 

Zur genaueren Untersuchung der inneren Ver.hält
niss e sägte ich das Schädeldach ringsherum durch. Trotzdem war 
ich nicht im Stande, das Schädeldach abzuheben. Nur mit grofser 
Anstrengung gelang es mir endlich, mit Hülfe eines starken Skalpell
messers dasselbe abzutrennen. Der Grund dieser Schwierigkeit war 
sofort erkannt. In dem Schädel fand sich eine vollständige zweite 
Schädeldecke, welche nur in der Gegend der Ausdehnung der 
Pfeilnaht mit der oberen Schädeldecke verwachsen ist. Also zwei 
Schädeldecken in einander geschachtelt! 

An dem inneren Schädeldach lassen sich alle Hauptkno
chen aufs deutlichste erkennen; sie schlossen sich der Gehirnober
lläche genau an. Kronennaht, Pfeilnaht und Hinterhauptsnaht sind 
nicht allein deutlich ausgeprägt, sondern auch mit zackigen Rändern 
in einander gekeilt. 

Zwischen beiden Schädeldecken befindet sich ein gewaltiger 
Hohlraum; namentlich zwischen den beiden Stirnbeinen. Diese sind 
in ihrer ganzen Ausdehnung völlig von einander getrennt; ihr gröfster 
Abstand beträgt an der linken Seite sogar 21mm. · 

Auch die Scheitelbeine sind in ihrer vorderen Hälfte völlig frei; 
erst am hintersten Ende verlaufen sie zu den entsprechenden Teilen 
des oberen Schädeldaches und verwachsen daselbst vollständig mit 
ihnen. Es wurde schon oben bemerkt, dais in der Richtung der 
Pfeilnaht ein Knochenkamm beide Schädeldecken stützend zusam
menhält. 

Das Hinterhauptsbein ist für beide Schädeldecken 
gemeinschaftlich. 

Aus dem Sektionsbefunde mag noch nachgeholt werden, dafs 
der grofse Hohlraum zwischen beiden Schädeldächern mit einer festen 
bindegewebigen Haut ausgekleidet, und mit grofsen Mengen geron
nenen Blutes angefüllt war. An dem Gehirn, wie an dessen Häuten, 
haben wir keine besonderen Strukturabweichungen auffinden können. 
Es fragt sich schliefslich, wie wir uns die sonderbare Bildung zweier 
völlig , getrennter Schädeldächer er klären können. Ich glaube 
nicht fehl zu greifen, wenn ich den grofsen Zwischenraum als eine 



e n o r m e Aus d e h nun g der Stirn h ö h l e n (Sinus frontales) au
spreche. 

Ich untersuchte den Schädel eines kleinen Kapuzineraffen (Oe
bus Capucinus) und fand, dafs bei ganz normalem Bau desselben 
.die Stirnhöhlen ziemlich geräumig sind, verhältnismäfsig viel gröfser, 
als beim Menschen. Die rechte und linke Höhle wird in der Me
dianlinie des Stirnbeins nur durch eine dünne Knochenwand ge
schieden. Denken wir uns diese Stirnhöhlen sehr stark vergröfsert, 
so wird das Resultat ein doppeltes Schädeldach sein, wie wir es in 
unserem Falle in Wirklichkeit vor uns haben. Mit dieser An
schauung stimmt auch die Thatsache, dafs bei dem vorliegenden 
Schädel mit doppeltem Schädeldache die sinus frontales völlig feh
len, das heifst mit anderen Worten, dafs die sonst kleineren Stirn
höhlen hier eine ganz gewaltige Ausdehnung erfahren haben. 

Stiefelternptlege eines Schwalbenpaares. 
Von Prof. Dr. H. Landois. 

Anfangs Juli fand Jemand auf dem Strafsenpflaster des Prinzi
palmarktes eine hülfiose junge Schwalbe. Mitleidig hob er dieselbe 
auf, nahm dieselbe mit nach Hause, um sie dort in die Nähe eines 
Rauchschwalbenpaares zu bringen, welches unter einem Einfahris
thore ein Nest mit Jungen hatte. Da letztere bereits ziemlich grofs 
wa~en, zimmerte der Hausbesitzer ein kleines Kästchen und hing 
dieses mit dem Schwalbenfindlinge neben das Nest der Schwalbe. 
Die alten Schwalben nahmen sich des Findlings sofort an, indem 
sie den kleinen Schreier reichlich mit Nahrung versorgten. Augen
scheinlich schienen sie bemüht zu sein, den Fremdling in das eigene 
Nest zu locken, jedoch vergeblich. Der Hausbesitzer nahm nun einen 
Spinnenjäger, setzte die junge Schwalbe darauf und näherte sie delll 
Neste. Nun flogen die Alten herbei, die eine setzte sich zu den 
Jungen ins Nest, die andere liefs sich auf dem Spinnenjäger nieder, 
die erste zog, die letztere sc~ob so lange, bis der Findling ins Nest 
gekommen, wo derselbe ein gastliches Unterkommen gefunden hat. 
Der Hausbesitzer ist Herr Buchhändler Obertüschen auf der Lud
geristrafse. 
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Bemerkungen iiber das Vorkommen der Riemen
würmer, Ligula, Blocll. 

Von Professor Dr. H. Land o i s. 

Im verflossenen Jahre lasen wir häufig in den Lokalblättern 
von Bandwürmern, welche in der Leibeshöhle der Fische gefunden 
wurden. Da sie sogar zu Gerichtsverhandlungen geführt haben, so 
möchten einige Erläuterungen über diese Tiere nicht ohne beson
deres Interesse sein. 

Die zur Gattung Ligula gehörenden Würmer werden passend mit 
dem Namen Riemenwiit··mer benannt; man findet auch "Fischrieme, 
Fiele". Der riemenformige Körper ist äufserst fein quergerieft, 
öfters an den Rändern mit Knospen, in der Mitte mit einer oder 
zwei Längsfurchen; der Kopf nicht deutlich abgesetzt, mit zwei sich 
erst spät entwickelnden furchenartigen seitlichen Saugern. Die Geni
talöffnungen liegen in einer oder zwei Mittellinien. 

Die Riemenwürmer gehören zur Familie der Pseudophyllidea 
van Ben., zur Ordnung der Cestoclen Rucl. und zur Klasse der Pla
tyebninthes Ggbr. 

Im ungeschlechtlichen Zustande finden sie sich gewöhnlich in 
Fischen. Werden sie mit ihren Wirten von Wasservögeln oder an
deren Warmblütern verzehrt, so entwickeln sie sich in deren Darm 
zu geschlechtsreifen Individuen. Wie und in welcher Weise die Eier 
bezüglich der Larven wieder in die Fische gelangen, ist noch nicht 
beobachtet. 

Es sind bis jetzt sechs verschiedene Arten von Riemenwürmern 
bekannt geworden, deren Namen und Wirtstiere im nachstehenden 
angegeben sind: 

1) Ligul1t monogramma Creplin. 
Aquila chrysaetos Bp. Steinadler. In-

testinum. 
Aquila albicilla 1. Intest. 
Totanus glottis Bechst. Intest. 
Ardea alba 1. Intest. 
Nyctocorax griseus Strick]. Intest. 
Ciconia alba, Int. 

Anas boscas 1. Int. 
Mergus merganser 1. Int. 
Sterna hirunclo 1. Int. 
Colymbus arcticus 1. Int. 
Colymbus septentrionalis 1 . Int. 
Pocliceps cristatus 1ath. Int. 

" 
rubricollis I,ath. Int. 

Carassius vulgaris Cuv. Abdomen. 



J,oueiscus pulehelins Girard. Abd. 
Blicea björkna L. Abd. 
Albtunus lueidus Heck. Abd. 

2) Ligula digrannna Creplin. 
Mergus albellus L. Intestinum. 

merganser L. Int. 
serratns L. Int. 

Larus eanus L. Int. 
,, parasiticus L. Int. 
" ridibundus L. Int. 
,, tridaetylus L. Int. 

Colymbus aretieus L. Int. 
septentrionalis L. Int. 

Perea fiuviatilis L. Abdomen. 
Lueioperea sandra Cuv. Abd. 
Morrhua americana Storer. Abd. 
Silurus glanis L. Abd. 
Carassius vulgaris Cuv. Abd. 
-Gobio fluv. Cnv. Abd. 
Squalins leuciscus L. Abd. 
Scardinius erythrophihalmus L. 
Leueisens rutilus Cuv. Abd. 
Abramis brama C. V. Abd. 
Blicca bjoerkna L. Abd. 
Albnrnus lucidus Heck. Abd. 
Cobitis taenia L. Abd. 

Abd. 

Salmo salvelinus L. Abd. 
Coregonus W artmanni Cuv. 
Esox lucius L. Abd. 

Abd. 

Petromyzon fluv. C. Abd. 

3) Lignla reptans Dies. 
·Chrysothrix sciurea L. Sub eute in capsula. 
Nasua soeialis Pr. Wied. Muse. in cap-

sula vel Iibere. 
Dieleiphis quiea Temm. Sub eute in capsul. 
Rbamphastns Temminekü W agl. Muscul. 

" 
toco L. Muse. 

Monasa rubecula Wagl. Muse. 
torquata Wagl. Muse. 

Chloroceryle amerieana Kaup. Muse. 
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Turdus rufiventris Vieillot. Muse. 
Museieapa psalura Temm. Muse. 
Cassieus ater Vieillot. Muse. 
Corvus cyauomelas V. Muse. sub cute. 
Strix galleria Temm. Muse. sub cute. 
Fandion baliaetos Cuv. Fischadler Muse. 

sub eute. 
Crax urumutum Spix. Muse. 
Tinamus rufescens Temm. Subcutein eaps. 
Ardea eocoi L. Muse. 

" Ieuce Neuwied. Muse. 
Tautalus loculator L. Muse. 
Ibis albicollis Vieillot. Muse. 
Bothrops Neuwidii Wagl. Abdom. 
Elaps ibiboboea Merrem. Ad int. in caps. 
Oxyrbopus plumbeus Gthr. Abdom. 
Leptophis ahaetulla Bell. Muse. et abd. 

in eapsula. 
Pseudophis bivittatus Fitz. Abd. et ad 

int. in caps. 
Pseudophis eiuerascens Fitz. Abd. et ad 

int. in caps. 
Ophis Merremü Wagl. Ad int. et inter 

musc. in caps. 
Herpetodryas bicarinata Wagl. Abd. 
Lygophis regius Fitz. A bd. in capsula. 
Spilotes pullatus Wagl. Muse. et abd. 
Coluber Licht('nsteinii Neuw. Muse. et 

abd. in capsula. 
Erythrolamprus venustissimus Boie. Ad 

int. 
Rh in a s p i s proboscidea Fitz. Abd. et 

ad int. in eapsula. 
Ampbisbaena flavescens Neuw. Abd· 

4) Ligula crispa Rud. 
Phoea vitulina L. Intest. ten. 

ä) Lignla Pauceri Lotos. 
Tropidonotus natrix L. Sub eute. 

6) Ligula t>roglottis Wagener. 

Turdus albiventer Spix. Muse. Seymuus nieaeensis Risso. Int. 

Dafs die Riemenwürmer keinerlei Gefahr für den Menschen be
dingen, bedarf flir den Zoologen von Fach nicht der Erwähnung. 
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:Efn Stammbaum der Gliedertiere und die Scllei(lung 
von Descendenz und Darwinismus. 

, Von Dr. F. Karsch (Berlin). 

· Vor ungetähr zwei Jahren erschien unter dem Titel "Etudes
scorpiologiq_ues" als ein Extrait du V ol. XIV des Actes de la Societe 
Italienne des Seiences Naturelles, 1877, p. 75-272 ein 198 Seiten 
umfassendes Buch aus der Feder des berühmten schwedischen Arach
nologen Tamerlan Th orell. Der Verfasser begleitet die klas
sische Arbeit mit einer Einleitung, welche deshalb von allgemeinem 
Interesse ist, weil sie seine Auffassung von der geschichtlichen Ent
wickelung der Arthropoden und seine Stellung gegenüber den zeit
bewegenden Fragen der Evolutionsdoktrin und der Theorie C h a r
les Darwins in klarer und überzeugender Weise darlegt. 

T h o r e 11 leitet daselbst die ganze Republik der Gliedertiere, 
die Crustaceen, Myriopoden, Insekten und Arachniden umfasse~d, 
aus der Ordnung der Würmer ab und läfst aus dieser zwar zuerst 
und lange vor den Übrigen die unter dem Namen der Bärentierchen 
(Tardigrada) bekannten winzigen Arachniden, die er als Oon nopoda 
von den übrigen, als Thoracopoda bezeichneten, abtrennt, hervor
gehen. Erst später zweigen sich nach seiner Auffassung die Lingua
tulinen oder Zungenwürmer, als die niedersten thoracopoden · Arach
noideen, gleichzeitig mit den niedersten Crustaceen von den Würmern 
ab und aus den Crustaceen entstehen nach Thorells Tabelle am 
ehesten die Milben ( .A.cari), alsdann die übrigen thoracopoden Arach
noideen, von dem gemeinsamen Stamme der Webeknechte (Phalan
gidae oder OpiUones) auslaufend, indem sich der Reihenfolge nach 
zuerst die Chernetiden oder Pseudoskorpione, dann die Pedipalpen, 
(Telyphonus, Tc~rant·ula), welche ihrerseits wieder den Skorpionen den 
Ursprung geben, und zuletzt, als höchst stehende Arachnoideen, die 
echten Spinnen ( .A.raneae) abzweigen. Die grofse Klasse der Insek- · 
ten verdankt nach T h o r e ll s Auffassung den schon höchst ent
wickelten Crustaceen ihren Ursprung und die Insekten ihrerseits 
haben nach · T h o r e ll s Dafürhalten nach Seite der Arachnoideen 
den Walzenspinnen (Solifugen oder Galeodiden) und andererseits den 
Myriopoden oder Tausendfüfslern einen selbständigen Ausgang ver
liehen, eine Auffassung, welche das beistehende, T h o r e ll s Werken 
entlehnte, Diagramm übersichtlicher voi- Augen führt: 
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A rcmeae. 
.Petlipalpi. 

Scorpion.es. 
I 

Jnsecta.. 

Ji' '(Tio podc. 

Crastacea. 

Es ist nicht zu läugnen, dafs dieser, von Tho r e 11 aufgestellte 
Stammbaum der Gliedertiere sehr viel bestechendes hat. Die Ab
leitung der Myriopoden von den Insekten ist schon früher von 
A. Menge ("Myriopoden der Umgegend von Danzig" in Neueste 
Schriften der Naturf. Ges. in Danzig, IV) dahin spezifiziert word.en, 
dafs die Gattung Sc o l o p end r e ll a eine Übergangsgattung oder 
-Familie von den sechsfüfsigen Lepiomiden zu den vielfüfsigen Sco
lopendriden bilden solle; es hat auch die sechsbeinige Larve von 
Pauropus, einem Myriopoden, in diesem Stadium fast ganz das 
Aussehen eines Insekts. Im allgemeinen entspricht auch das Übrige 
ziemlich der gewöhnlichen Vorstellung, wie sie in den Handbüchern 
der Zoologie entwickelt oder angedeutet zu werden pflegt. Von fun
damentaler Bedeutung gegen die landläufige Klassifikation ist aber 
Thorells Idee von dem Ursprung der Solifugen aus den 
Insekten, geg euü b er allen anderen A rachno ideen, wenn 
dieselbe richtig wäre, und der gelehrte Arachnologe giebt darin, so 
scheint es, einer Ansicht oder einer dunklen · Ahnung Ausdruck, 
welche nicht ohne bedeutende Vertreter dasteht. Leider giebt T h o
r e ll die Gründe zu seiner Vermutung nicht an; wahrscheinlich 
sind dies aber keine anderen, als die auch von Gerstaecker in 
seinem Handbuch der Zoologie, II, Leipzig, 1863, p. 328 und 333 
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nervorgehobene "sich selbst auf den Oephawthorax erstreckende Seg
)llentierung," welche den Galeodiden dadurch "eine den Insekten sehr 
.analoge Körperbildung" verleiht. T h o r e 11 verwahrt sich aber aus
drücklich, selbst die Richtigkeit seiner Hypothese vorausgesetzt, ge
gen die Absicht oder die Zweckmäfsigkeit, die Klasse der Arach
niden demgemäfs zu spalten, oder die ihr gegenwärtig angewiesene 
.Begrenzung zu ändern, denn es erscheint ihm keineswegs ausge
)llacht, dafs ausschliefslieh der gemeinsame Ursprung einen Ausdruck 
in unseren Systemen zu finden habe; und dies ist gewifs im vor
liegenden Falle um so weniger zu verlangen, als der nicht gemein-
11ame Ursprung ja keineswegs erwiesen, sondern lediglich Hypothese 
ist, da in Betreff der geologischen Entwickelung kaum eine einzige 
Thatsache, die seine Vermutung bestätigte, bekannt geworden ist, 
und in Hinsicht embryologischer Kenntnisse erst unbedeutende An
fange geliefert wurden. 

Indessen glaube ich, dieser vollständigen U ngewifsheit, diesen 
gänzlich negativen Resultaten Thorells gegenüber auf eine positive 
Thatsache aufmerksam machen zu müssen, welche Thorells Auf
fassung einigermafsen bedenklich erscheinen läfst; eine Thatsache, 
welche ihm schon bekannt sein mufste, die er aber nicht beachtet 
zu haben scheint - ich meine die Existenz der merkwürdigen, von 
Cambridge 1872 (in den Ann. and Mag. of Nat. Hist., 4. ser. X, 
p. 409-413, Pl. XXII) nachgewiesenen, nicht fossilen Tartariden. 
ln der Bildung des vordersten Beinpaares, der Mundwerkzeuge, des Ab
domen, zeigen die augenlosen, auf 0 e y 1 an heimischen Arten der ein
.zigen Gattung Nyctalops Oambr. grofse Analogie mit der in Asien, 
Australien und Amerika vorkommenden, in Afrika und Europa vielleicht 
ganz fehlenden Gattung Thelyphonus unter den Pedipalpen, bilden 
.aber zugleich durch die ausgesprochene, T h e 1 y p h o n u s nicht eigen
tümliche Segmentierung des Vorderleibes: ein direktes Z w i sehen -
glied zwischen Thelyphonus und den Solifugen, -eine That
sache, durch welche für eine Auffassung des Ursprungs der Solifugen 
aus den Arachniden, von denen T h o r e 11 die Pedipalpen ohne Be
denken ableitet, mehr Boden gewonnen ist, als für die Annahme 
ihres Ursprungs aus dem Bereiche niedrig stehender Insekten. Man 
ersieht eben auch aus diesen gegen T h o r e lls Darstellung geltend 
gemachten Einzelheit?n wieder, wie schwierig es selbst dem ge
wiegtesten Forscher fällt, allgemein gültige Gesetze aus so mangel-
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haften Thatsachen, wie sie uns derzeit zur Verfügung stehen, ab
zuleiten, und dafs eine einzige neue Thatsache, wie sie jeden Tag 
ermittelt werden, deren Entdeckung ein Zufall jeden Augenblick 
herbeiführen kann, das scheinbar festgefügteste Gebäude grundlos, 
und die glorreichsten Hypothesen zu Schanden macht. Ich für mein 
Teil greife auf die ältere Auffassung Ernst Robert Abendroths 
(Über Morphologi~ und Verwandtschafts-Verhältnisse der Arachniden, 
Leipzig 1868, p. 64) zurück, welche den neuesten Leistungen der 
Wissenschaft entsprechend nur etwas modifiziert zu werden braucht, 
indem ich die Solifugen um so weniger gern von den Pedipalpen 
ganz getrennt wissen möchte, als sie mit denselben vor allem den 
Mangel der Kopulationsorgane und die Viviparität gemeinsam haben. 
Leider sind in ihrem diesbezüglichen V erhalten die Tartariden nicht 
beobachtet worden. ' 

Nicht minder interessant ist die Darstellung des Standpunktes, 
den Tho rell den viel Staub aufwirbelnden Fragen der Descendenz 
und des Darwinismus gegenüber einnimmt, - ein Standpunkt, den, 
so scheint es, die Majorität der so verschrieenen Gegner des Dar
winismus vertreten, der indessen von den Erben Darwins nicht 

. begriffen und gewürdigt wird, da diese Descendeuz und Darwinismus 
nicht trennen können oder wollen. 

Nachdem T h o r e ll das Wesen der Descendenz- oder Ev!)lu
tionshypothese, nach welcher alle Tiere und Pflanzen der gegenwär
tigen Schöpfungsperiode mit denen der verflossenen in ursprünglichem 
Zusammenhange stehen und von einer mehr oder weniger grofsen 
Anzahl sehr einfacher Organismen abstammen, welche im V m·laufe 
ungezählter Generationen sich zu den Typen der gegenwärtigen 
Tier- und Pflanzenwelt entwickelten, erörtert, bezeichnet er es als 
das unsterbliche Verdienst Darwins, auf eine so klare und so über
zeugende Weise die Belege für diese Lehre beigebracht zu haben, 
dafs heutzutage kaum einer, des Namens würdiger Naturforscher 
existiere, der des Glaubens lebe, es hätten die Tier- und Pflanzen-

. Arten der Jetztzeit von Anfang her ihre jetzige Formbildung beses
sen - ein Verdienst, das die Thatsache nicht verringern könnte. 
wenn er gewissen, die allmählichen Veränderungen der Organismen 
beeinflussenden Umständen eine zu grofse Wichtigkeit beigelegt hätte, 
welche diese in der Wirklichkeit nicht besäfsen. Von den zahl
reichen Gründen, welche zu Gunsten der Descendenztheorie eine Lanze 
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brechen, ist .einer ihm von entscheidender Wichtigkeit, nämlich der, 
dafs man nur mit Hülfe dieser Hypothese die Entstehung z. B. der 
Säugetiere, welche zu i4rer Existenz von anderen Individuen dersel
ben Art abhängig sind, zu erklären vermag. Niemand· wird be
haupten, dafs ein Tier von so komplizierter Organisation, wie ein 
Säugetier, vollständig entwickelt hätte in die Erscheinung treten 
können in einem Entwickelungsstadiurn, um für seine Subsistenz 
selbst zu sorgen; man müfste denn an Wunder glauben. Aber für 
Wunder giebt es in den Naturwissenschaften keinen Raum: der Na
turforscher kann kein Faktum der materiellen Welt als unerklärlich 
zugeben - mit einziger Ausnahme der Existenz der materiellen 
Welt oder der Sinne selber. Jedes Säugetier wird deshalb notwen
dig während einer Reihe von Generationen Phasen der Entwickelung 
haben durchlaufen müssen, während welcher es, was es gegenwärtig · 
eben nicht mehr ist, unabhängig war von einer Mutter für seine 
Ernährung; und in diesen Phasen seiner Entwickelung mufste es 
eine Organisation besitzen, welche es zu ganz abweichenden und 
niedrig stehenden Gruppen zurückbrachte, so dafs die Meinungen 
einzig über di e Frage geteilt sein können, ob die ursprünglichen 
Formen nur eine, oder ob ihrer in geringer oder grofser Zahl vor
handen gewesen seien. Ihm möchte wahrscheinlieber klingen, dafs 
zur Zeit, da die uns unbekannten Umstände, welche auf unserer 
Erde die spontane Erscheinung der ersten Lebewesen hervorriefen, 
zusammentrafen, eine grofsc Menge von Individuen sich gleichzeitig 
bildeten; und da diese Umstände ohne Zweifel weder gleichzeitige 
noch durchaus dieselben waren, so entstanden wahrscheinlich an 
verschiedenen Punkten unbedeutend abweichende Typen, welche die 
Ausgangspunkte zahlreicher Reiben von im allgemeinen diver
gierenden Organismen bildeten, indem sie sich mehr oder minder von 
einander unterschieden. 

Abertrotz der gewonnenen Überzeugung von der Variabilität der 
Spezies und von ihrem allmählichen Übergange in neue Spezies, ist 
es ibm dennoch unmöglich, die von Dar w in und Wallace zur 
Er klärungder Entwickelung formulierte Theorie, die Selektions
theorie, ohne Vorbebalt gelten zu lassen. Die Tbatsacbe, dafs ein 
"Kampf um das Dasein", dafs eine mehr oder minder gewaltsame 
Konkurrenz für die Individuen im allgemeinen und für die lehenden 
Arten ;in jedem Zeitmomente existiert, ist allerdings unleugbar und 
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nicht minder die, dafs dieje~igen, welche zur Erlangung ihrer 
sistenz am geeignetsten organisiert sind, in dem Medium, in wA II P.n~n 

sie leben, im Kampfe obsiegen, länger leben und sich mit 
Eigentümlichkeiten ihrer Organisation, welche ihnen das Mittel, 
diesem Kampfe der Mitbewerber den Sieg davon zu tragen, 
schafft hatte, sich fortpflanzen, während die Schwächeren und 
jenigen, deren Organisation tiefer steht, unterliegen und nach 
nach zu Grunde gehen. Es ist daher zu bestreiten unmöglich, 
die "natürliche Auswahl", als welche man den Sieg der am pa~;seiiU·1• 

sten organisierten über die minder gut den Verhältnissen gewachsenen 
oder "angepafsten" Typen bezeichnet, eine sehr grofse Rolle in der 
ganischen Natur spiele und wesentlich mitgewirkt habe, der Tier
Pflanzenwelt den ihr in einer jeden Periode eigenen Ausdruck zu ver
leihen. Allein dies schliefst keineswegs ein, dafs die natürliche 
wahl die Urs a ehe der Veränderungen sei, welche die 
Organismen erlitten. Die natürliche Auswahl 1 äfs t 1 e d i g lieh 
schwächsten und den Verhältnissen am wenigsten gewachsenen 
dividuen und Spezies ver s eh winden, in der Art, dafs die besser 
organisirten allein übrig bleiben; die Verschiedenheiten der Orga~ 
nisation selbst aber, von denen der Sieg oder die Niederlage ab
hing, sind nicht durch die natürliche Auswahl hervorgerufen, denn 
diese Verschiedenheiten mufsten ja schon existieren, bevor jene ihre 
Thätigkeit beginnen konnte. Wenn man behauptet, die natürliche 
Auswahl sei die Ursache der Veränderungen, durch welche die le
benden Typen sich von den ausgestorbenen unterscheiden, so 
man mit gleichem Rechte auch die Behauptung aufstellen, dafs eine 
Epidemie, durch welche alle in einer bestimmten Richtung unterge
ordneten Individuen vernichtet worden sind, die Ursache der uuJu..,· ·~-··· 

und überlegenen Organisation der Überlebenden sei, welche ... ,.,,v_,_ 
die Macht, der Krankheit zu widerstehen, verliehen habe; - eine 
Behauptung, die offenbar irrig wäre. Allerdings hat man gesagt, 
alle Organismen variierten gleichmäisig nach allen Richtungen hin 
und es sei folglich die natürliche Auswahl, die allein seit Anbe!~liU~• 

die Variationen, welche bleiben und zur Vermehrung fortdauern, 
bestimme. Aber eine so von Grund aus unbeschränkte V"·"·",u ... ·~-
ist als existierend noch nicht erwiesen worden; im Gegenteil 
alles anzuzeigen, dafs die für Entwickelung empfangliehen 
tionen, welche zugleich im Stande sind, sich zu vermehren, 
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bestimmten Richtungen gehen und in den bestimmten Grenzen ver
bleiben, in denen der Wirkungskreis der natürlichen Auswahl ein
geschränkt ist. Die Ursachen der Variabilität der Spezies hängen 
ron denen der Variationen der Individuen ab und es fragt 
sich nur, ob dieselben äufsere oder innere seien. Die Mehrzahl der 
.Anhänger Dar w ins stimmen nun in der Annahme überein, dafs 
die verschiedenen Variationen, durch deren fortwährende Vermeh
rung sich schlieislich die, die verschiedenen Arten, Gattungen, Fa
]llilien u. s. w. trennenden Differenzen gezeigt haben, ihre Ursache 
in einer Summe äufserer, uns grofsenteils noch unbekannter Um
stände haben und dafs man in diesen Umständen und nicht in 
einer eingeborenen Tendenz, sich nach einer bestimmten Richtung 
hin zu entwickeln, die Grundursache der fortwährenden Variation 
der Spezies, und der Mannigfaltigkeit und der wunderbaren Har
monie, welche die organische Welt zeigt, zu suchen habe. Und nur 
gegen diese, spezifisch als Darwinismus bezeichnete Auffassung 
der Evolutionshypothese hat T h o r e ll eine Reihe von Beobachtungen 
ins Treffen geführt. 

Wenngleich unleugbar äufsere Umstände in gewissen Fällen 
einen modifizierenden Einfiufs auf den Organismus ausüben und diese 
Modifikationen vererbt werden können und sich steigern, indem z. B. 
ein Organ, welches eine lange Reihe von Generationen hindurch nicht 
funktioniert, nach und nach abnimmt und rudimentär wird oder 
verschwindet: so beschränkt sich doch der Einfiufs der äufseren Um
stände ohne allen Zweifel darauf, dafs sie auf der einen Seite einen 
Rücksehr i t t in der Entwickelung herbeiführen, und dafs sie auf 
der anderen Seite die Entwickelung von Modifikationen b es eh 1 e u
n i g en und erleichtern, welche sich schon geltend gemacht haben, 
oder auch sie von neuem wieder erscheinen lassen, wenn sie durch. 
andere Umstände unterdrückt worden waren. Dafs sie aber im 
Stande seien, etwas vollständig Neues erst zu schaffen, z. B. ein 
neues Organ, ist noch niemals beobachtet worden. Und offenbar sind 
in der Mehrzahl der Fälle die äufseren Umstände nicht die Urs a ehe 
der Modifikationen, welche sie herbeizuführen scheinen, sondern sie 
bilden einzig die notwendigen Bedingungen, damit die dem Or
ganismus inhärente Tendenz der Modifikation sich geltend machen 
kann. So ist z. B. eine bestimmte Temperatur nötig, damit das Ei 
eines Huhnes sich zum Hühnchen entwickeln könne; aber die Wärme 
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ist keineswegs die Urs a ehe der Entwickelung, welche in letzter 
Instanz von einer Tendenz oder einer · dein Ei eingeborenen Kraft 
abhängt. Nun aber hängt von einer analogen Kraft zweifelsohne 
die Entwickelung ab, durch welche ein höherer Organismus aus 
einem niederen hervorgeht. Nur in Verbindung mit dieser An
schauungsweise. verdient die Descendenzhypothese den Namen Evo
lutionsdoktrin und ihre Anhänger den Namen Evolutionisten; 
denn der Begriff Entwickelung schliefst notwendig ein, dafs das, 
wozu sich etwas entwickelt, schon der Kraft nach oder wirksam 
in dem, wovon die Entwickelung ausgegangen ist, sich findet. So 
entwickelt sich z. B. eine Eichel zur Eiche, weil die Eiche sich schon 
der Anlage nach in der Eichel vorfindet. J egliehe, lediglich von 
äufsern Umständen abhängende Modifikation kann nur im uneigent
lichen oder figürlichen Sinne als Entwickelung bezeichnet werden. 

Dafs die natürliche Auswahl nur solche Modifikationen er
halte und fixiere, welche dem In d i v i du um im Kampfe um das 
Dasein nützlieh sind, während alle neuen überflüssigen oder schäd
lichen hingegen nach und nach ausgestofsen werden und verschwin
den, ist eine notwendige Konsequenz der Selektionstheorie, eine Konse
quenz, mit der die Haltbarkeit oder Unhaltbarkeit derselben im innig
sten Zusammenhange steht. Wenn man nun den Beweis führt, dafs Mo
difikationen auftraten, welche, obwol für das Individuum völlig nutzlos, 
sich dennoch nach und nach im Verlaufe ungezählter Generationen ent
wickelt haben und sich schliefslieh als Organe entpuppten, welche für 
ihre Besitzer ohne alle individuelle Bedeutung, nur nötig und nützlich 
für andere Individuen sind: so würde, wiedas Darwirr selber zugesteht, 
diese Thatsache die Unzulänglichkeit der Selektionstheorie behufs der 
Erklärung der Entwickelung neuer und höher stehender Formen aus 
anderen niederen erweisen und man würde sich zur Annahme einer 
dem Organismus innewohnenden Tendenz, sich gerade in dieser 
bestimmten Richtung zu entwickeln, erheben müssen. Nun aber 
möchte es allem Anscheine nach sehr leicht fallen, ähnliche, mit der 
·Selektionstheorie unvereinbare Thatsachen aufzufinden, von denen 
T h o r e ll zwei anführt. Er wirft zuerst die Frage auf: von welchem 
Nutzen sind die Anfänge der Ge s eh l e eh t sorg an e den Individuen 
gewesen, bei denen sie auf der ersten Stufe auftraten, oder den In,. 
dividuen, an denen sie sich nach und nach durch eine Reihe von 
Generationen hindurch elltwickelten, vor dem Augenblicke, da sie 
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i}u'e Funktionen auszuüben begonnen haben? Offenbar läfst sich 
hier ein Nutzen nicht entdecken, während andererseits diese Organe 
.eine so wichtige, für das Individuum völlig gleichgültige Rolle in 
der organischen Schöpfung spielen, dafs ohne sie die Welt der höheren 
Tiere und Pflanzen niemals existiert haben würde. 

Wie will man ferner durch die Selektionstheorie die Entstehung 
von Organen, wie beispielsweise des Uterus und der Milchdrüsen 
der Säugetiere erklären, von Organen, die lediglich ihren Jungen 
von Nutzen sind? Wie viele Generationen haben einander folgen 
müssen, bevor diese Organe eine Entwickelung erreichten, welche 
ihnen in Funktion zu treten gestattete l Und während dieses langen 
Zeitraumes konnten sie d~m besitzenden Individuum nicht den ge
ringsten Nutzen stiften; haben sich aber demungeachtet, anstatt 
sich zu eliminieren und zu verschwinden, neben einander entwickelt 
und sind schliefslieh Organe geworden, welche sich wechselseitig 
voraussetzen l Angesichts solcher Thatsachen erscheint die Möglich
keit des Leugnens der Entstehung und Entwickelung von dem sie 
besitzenden Individuum vollkommen unnützen Organen im 
Kampfe um das Dasein unbegreiflich, von Organen, die sich dem 
Gesagten zufolge durch die Selektionstheorie n i eh t erklären lassen, -
welche sich nicht gemäfs einer Folgerung, sondern der natürlichen 
Auswahl zum Trotze entwickelt haben. 

Wenn aber die Selektionstheorie schon zur Erklärung der Or
ganisation der Tier- und Pflanzenwelt nicht genügt, so _erscheint 
die Schwierigkeit, mit Hülfe dieser Theorie die verschiedenen Formen 
und die Offenbarungen des organischen Lebens zu erklären, noch 
gröfser. Wenn man in einem Ei das einfach vegetative Leben . zu 
animalern Leben sich umbilden sieht, welches das Vermögen der 
Vorstellung und der willkürlichen Bewegung, beim Menschen auch 
.das Selbstbewufstsein einschliefst, so läfst sich dies lediglich unter 
der Voraussetzung erklären, dafs Vorstellung und Selbstbewufstsein, 
animales und vernünftiges Leben sich schon der Kraft nach oder 
als .Vorausbestimmungen im Ei vorfanden und dafs sie sich 
nach und nach aus dem vegetativen Leben dahin e n t wickelt ha- . 
ben. Denn ohne diese Voraussetzung wäre z. B. das Selbstbewufst
ilein im Menschen in einem bestimmten Augenblicke von aufsen ein
geführt worden, eine Möglichkeit, die denkbarer Weise kein echter 
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'Naturforscher zuzugeben geneigt sein wird, oder aber es 
Hohne des: e nihilo nihil - aus nichts entstanden. 

Wenn nun die Tiere und der Mensch von sehr einfachen, 
nur vegetativem Leben begabten Organismen abstammen, so 
nach ganz denselben Grundsätzen die höheren Lebensformen, 
fti.r ihre höher organisierten Abkömmlinge konstatiert wurden, 
der Anlage oder Kraft nach bei den niedersten JrSJprumgs.()rg:an:tsm.en 
existiert und sich allmählich während einer Reihe von 
zu ihrem Leben entwickelt haben; während die äufseren .uu1uu.ooo.; 

und die natürliche Auswahl nur den einzigen Einflufs geltend machen 
konnten, dafs sie die Bedingungen, unter denen die 
hat stattfinden oder hat in Wegfall kommen müssen, herbeischafften. 

Zwar Iiefsen sich noch eine Menge anderer, ebenfalls ganz 
gründeter Bemerkungen gegen die Selektionstheorie vorbringen und 
sind auch vorgebracht worden; aber das Gesagte genügt zur 
klärung, warum sich, mit Nägeli und anderen Denkern, die 
mähliche Entwickelung der Organismen von im allgemeinen tiefer 
stehenden Formen zu höher organisierten nur durch Hinzunahme 
der Existenz einer diesen Organismen eingeborenen, in einer b~ 
stimmten, gegebenen Richtung wirkenden Kraft begreifen läfst. Man 
hat um so weniger Ursache, diese Erklärung zu beanstanden, als 
man ja wol gezwungen ist, eine ähnliche Kraft zur Erklärung, wie 
ein Individuum aus einem Ei sich zu einem vollendeten Tiere ent
wickeln kann, anzunehmen, und weil man oftmals diese plastische 
Kraft durch eine Reihe von die verschiedensten Organisationsverhält
nisse darbietenden Individuen hindurch wirksam sieht, wie das in 
den unter dem Namen der alternirenden Generationen be
kannten Erscheinungen der Fall ist. 

' Will man sich genauer über Thorells Standpunkt tmd die tie
fere, rein philosophische Motivierung desselben unterrichten, so 
ich schon auf das Original verweisen, da dessen Wiedergabe hier 
weit führen würde. Es war keineswegs meine Absicht, in diesen 
Zeilen eine eigene Ansicht zu entwickeln, da ich mich dazu nicht 
für kompetent erachte; - ich wollte nur besonders betonen, dafs 
man in einer Zeit, wo ein Pfaffenturn des Darwinismus sich zu 
den, alle Macht an sich zu reifsen und alles geistige Interesse zu 
absorbieren trachtet, die Stimme eirres ernsten, nach Wahrheit · 
genden und zur Bescheidenheit mahnenden Forschers nicht 
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bören sollte. Ein b es t ä n d i g es Aufsteigen vom einzelnen zum 
allgerneinen ist nun einmal der Gang des menschlichen Geistes. 
:Nur entbehrt, wer im allgemeinen sei~e eigentliche Hehrrat gefunden 
]lat, gar zu häufig des Taktes für das Einzelne und · der Achtung 
1ür j e d w e d e Thatsache. Genaue Beobachtungen bleiben aber unter 
allen Umständen dieselben, von welchem Standpunkte man sie auch 
betrachten mag; und darin liegt meines Erachtens der gleiche Wert 
beider, sich einander gegenwärtig oft feindlichen Richtungen : der 
spezifizierenden Wissenschaft, wie der verallgemeinernden, nivel., 
lierenden Naturphilosophie ausgesprochen; jene bleibt und w ä eh s t, 
während diese sich in gleichem Mafse fortschreitend wandelt. 
Getrost darf auch Gegenwart und Zukunft als festes Forschungs
funda)llent auf des alten Liek (1814) goldene Worte bauen: "Beob
achtungen und V ersuche bleiben doch die klingende Münze der 
Wissenschaft, spekulative Darstellungen nur das Papiergeld." 

Beitrag zur Kenntnis der westfälischen Arten 
de.· Abteilung Tipulinae Schiner. 

Von F. Westhoff. 
(Mit Tafel.) 

Durch die im vergangeneu Jahre von mir bewirkte Bearbeitung 
einer von der philosophischen Fakultät der hiesigen Akademie aus
geschriebenen Preisaufgabe: "Monographische Darstellung der in der 
Umgegend von Münster vorkommenden Arten der Abteilung 1'ipulinae 
Schin." habe ich eine eingehende Kenntnis von den in unserer Provinz 
vorkommenden Spezies dieser Gruppe erhalten. Dieselbe kann frei
lich nur eine unvollständige sein, da eine einjährige Beobachtungs
frist keineswegs zur vollständigen Kenntnisnahme der faunistischen 
Verhältnisse ausreicht, allein da meine Beobachtungsresultate stel
lenweise ein allgemeineres Interesse beanspruchen dürften, erscheint 
mir ihre Veröffentlichung geboten; auch läfst der Umstand , dafs 
über die hier heimatenden Arten bisher noch nichts bekannt ge
worden, eine Bearbeitung der hiesigen Dipteren-Fauna aber auch 
ftir die nächstfugenden Jahre wol kaum zu erwarten ist, es sehr 
wünschenswert erscheinen, dafs endlich einmal mit der Ausfiillung 
solcher Lücken, soweit immerhin möglich, ein Anfang gemacht werde. 

Das einzige Material, welches mir bei der Bearbeitung des 
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Gegenstandes, aufser dem von mir gesammelten, nützlich war 
insbesondere über das Vorkommen verschiedener Arten Auskunft 
geben konnte, fand sich in der Sammlung unseres Vereins, zum 
gröfsten Teil aus der alten Insektensammlung des Freiherrn 
Heirir. J oh. von Droste- Ker k eri n ck- Stapel herrührend, und 
in der· Privatsammlung des Herrn Dr. Vormann vor. Letzterem 
Herrn, welcher sich seit einiger Zeit speziell mit der hiesigen Dip
teren-Fauna beschäftigt, bin ich aufserdem noch für die Mitteilung 
einiger bemerkenswerter Fundorte zu besonderem Danke verpflichtet. 
Im übrigen auf mich selbst angewiesen, war es mir nur möglich, im 
Laufe des Sommers die Umgebung Münsters eingehender zu durch
forschen, allein einige gröfsere Ausflüge, vor allem eine längere Ex
kursion in den südlichen, gebirgigen Teil Westfalens (Sauerland\ 

- gewährten doch eine mehr oder minder grofse Einsicht in die fau
nistischen Verhältnisse dieser Gegenden und lieferten so manchen 
schätzenswerten Beitrag für die Kenntnis unserer Gruppe. 

Die Zahl der von mir, bezüglich schon früher, beobachteten 
Arten beträgt. 44, mithin fast die Hälfte der . in Deutschland vor
kommenden Arten. Dieselben verteilen sich auf die fünf Gattungen 
also: Dolichopeza keine, Ctenephora 5, Tipula 29, Pachyrhina 9 
und Nephrotoma 1. Zwei derselben spreche ich für neu an, da ·ich 
sie auf keine der bisher beschriebenen deuten konnte. Wenngleich 
ich diese Zahl als Resultat einer einjKhrigen Sammelzeit immerhin 
als eine sehr günstige bezeichnen mufs, was schon aus einer Ver· 
gleichung mit den Nachbarfaunen hervorgeht - in den Niederlanden 
finden sich nach v. d. Wulp (Diptera Neerlandica I. 1877) 53 Spe
zies, - so kann doch keineswegs unsere Fauna als erschöpft be
trachtet werden, vielmehr wird sich dieselbe in der Folge noch 
durch manche Art bereichern lassen. Speziell unser Münsterland 
mit seinem feuchten Klima und den ihm eigentümlichen Lokalitäten, 
den vielen Wallhecken und Tümpeln, den zahlreichen kleinen Ge
hölzen, welche in der mannigfachsten Weise mit nassen Wiesen· 
gründen, feuchten Heide- und Moorparzellen und bebauten Frucht
äckern abwechseln, liefern gerade ein Terrain, wie es günstiger für 
eine gedeihliche Entwickelung dieser der Feuchtigkeit und dem Schat• 
ten in allen ihren Lebensstadien so sehr zugethanen Tiere nicht ge
boten werden könnte. Diese Thatsache ist bereits hinlänglich durch 
das faunistische Verhalten anderer 'fiergruppen, über deren VorkoJll• 
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men und Verbreitung genauere Beobachtungen vorliegen, konstatiert 
worden. Die Erfahrung hat allemal ergeben, dafs Tiere, wie die 

. Gruppe der Donacien unter den Coleopteren, der Libelluliden unter 
den Pseudoneuropteren und dergleichen, deren Existenz mehr oder 
weniger einen gröfseren Feuchtigkeitsbedarf beansprucht, oder welche 
doch ein Terrain, wie das oben geschilderte, lieben, in unseren Ge
genden stets an Arten wie an Individuen reich sind, während doch 
sonst unsere Fauna gegen die östlichen, unter denselben Breiten
graden gelegenen Distrikte, sowol was Arten, als auch was Indi
viduen- Anzahl betrifft, beträchtlich zurücksteht. 

In der Anordnung der Arten folge ich im nachstehenden und 
im allgemeinen S eh in er, bei den Gattungen jedoch wähle ich die 
Reihenfolge nach v. d. W u l p, welche mir naturgemäfser zu sein 
scheint; der Nomenklatur sind überall die neuesten Anschauungen 
und Berichtigungen zu Grunde gelegt. 

Tipulinae. 

Cten ephora Meigen. 

Xiphura Brulle. 
1) 0. (X.) aflrata Linn. Im Gebiete zerstreut u. s., im Mai 

und Juni.- Münster (von Vormann bisher nur n gefangen, ein 
~ fing ich um Mitte Juni im zoologischen Garten an einem alten 
Eichenstumpfe, in welchem es wahrscheinlich als Larve gelebt hatte), 
4. 6. 79 fand ich ein ~ zwischen Letmathe und Limburg im Len
nethal. In der Sammlung der zoologischen Sektion ein grofses, aus 
der alten S t a p e 1 sehen Sammlung stammendes Pärchen. - Die 
Li n n e sehe Diagnose dieser Art: "alis glaucis, puncto marginali 
corporeque atro, abdomine segmento primo pedibusque rufis" 
scheint sich nur auf das ~ zu beziehen; dasselbe ist überhaupt wie 
auch schon S eh in er angiebt, viel häufiger, als das 6. - Die var. 
ru(icomis Meig. bis jetzt noch nicht beobachtet. 

Ctenephora Brulle. 
2) 0. pectinicomis Linn. Sehr selten. - Ein Pärchen in der 

Sammlung der zoologischen Sektion stammt von v. Droste-Stapel 
her und ist wahrscheinlich bei Havixbeck gesammelt. 

3) 0. flaveolata Fabr. Sehr selten. - Ein einzelnes ~ fand 
ich 31. 5. 79 bei Arnsberg auf dem Wege vom Bahnhof zur Stadt 
an einer Gartenhecke. 

4) 0. festiva Meig. Im Gebiete sehr selten. - Das einzige 



42 

Exemplar (Z), welches mir vorliegt, fing Vormann 1m Sommer 
1878 unweit Kappenberg auf einer Wiese am Wege. 

Dictenidia Brnlie. 
5) 0. (D.) bimaculata Linn. Überall von Anfang Mai bis 

Juli in Hecken, besonders Wallhecken in .der Nähe alter, mulmiger 
Stuppen häufig. Man findet sie meistens stille an den Stämmen 
oder im Grase sitzend, sehr selten im Fluge. 

Tipula Linne. 
1) T. nigrcG Linn. Von Mitte Juni bis Mitte August in Hecken 

und auf Wiesen verbreitet, aber stets einzeln und ziemlich sel
ten. Bisher nur 66 gefangen. - Münster (auf den Aawiesen hin
term "Himmelreich" von mir 17. 7. und auf der Promenade an 
der Turnhalle 11. 8. erbeutet, desgleichen von Vormann ge
fangen). Vat·. rufo-picea ("corpore plus minusve rufo-piceo"). Seltener. 
- Ein Stück fing Herr Realschullehrer Treuge am 22. Juni bei 
Alten berge. 

2) T. fulvipennis Degeer = hdescens Fahr. Im Münsterlande 
wenigstens überall durchaus nicht so selten, wie anderswo. Sie lebt 
vornehmlich auf Waldwiesen und mit Gras bewachsenen Waldwegen, 
aber auch am Rande von Feldgehölzen und Hecken. Gewöhnlich 
sitzt sie auf dem Boden, fliegt aber aufgescheucht rasch und be
bende in höheres Gesträuch, weshalb man ihrer nur mit grofser 
Vorsicht und Geschicklichkeit habhaft werden kann. Die Imago er
scheint gegen Anfang August und findet sich bis Ende September. 
- Recht häufig fand ich hier bei Münster. beide Geschlechter gleich 
zahlreich am 28. und 29. August 79 in den Waldwegen des Sen
trupschen Busches beim "Kump". Am 22. September erhielt ich 
noch e.in z im .Sche:ffer'schen Busche hinterm "weifsen Kreuz" auf 
St. Mauritz. In der Sammlung der zoologischen Sektion befindet 
sich ein Stück (Z), welches vom Herrn Rechnungsrat Rade alll 
10. August in Mecklenbeck unweit der Appelschen Barriere gefa)lgen 
worden. 1878 auch von Vormann bei Münster gefunden. - Lan
genhorst (nach Aussage des Herrn Reallehrers Treuge daselb~t 
Mitte September 1879 recht häufig). - Die Larve wurde von mei
nem Freunde, Herrn Lehrer Kolbe zu Oeding, im Sommer 1875 
unter einem Eichenaste im nassen Laube gefunden und die Imago· 
daraus erhalten. 

3) T. sin~Gata Fabr. = gigantea Schrank. = hortorwm Herbs.t; 
nec Linn. Den Sommer über (Juni bis August) sehr selten. - E!ll 
6 in der Sammlung der zoologischen Sektion fing Herr Präparator 
Koch Anfang Juni 1878 am Horstmarer Wege unweit der ~op
penburg; ein zweites Stück sah ich am 2. August 1879 bei N1en-
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berge, konnte desselbe!l jedoch leider nicht habhaft werden. , In der 
zweiten Hälfte des Monates Juni ein 6 bei Nottuln von V orma.nn 
gefangen. 

4) T. vittata Meig. Im Gebiete im Frühlinge (Mai) im Grase, 
an Gräben und auf Wiesen nicht so selten. - Ich selbst fing ein 
6 am 22. Mai bei Westbeverbrink an einem Graben am Wege zur 
ßaskenau (Schiffahrt), ein zweites Herr Präparator K o eh bei Mün
ster. Drei weitere Exemplare (ein 6 und zwei n), von Vor
mann bei Münster gefangen, fand ich in der Sammlung der zoolo
logischen Sektion vor. 

5) T. Winnertzii Egger. Ein einzelnes männliches Stück die
ser, seltenen Art fing ich 30. 5. 79 bei Arnsberg am Ufer der Ruhr. 

6) T. pabuUna Meig. Ueberall zerstreut und selten. Im Juni 
in Hecken, an Waldrändern u. s. w. - Bei Altenberge 22. 6. 7lt 
von mir ein 6, 7. 6. 79 bei Münster ein Z erbeutet. Von Vor
mann einmal bei Münster ein 6 gefangen. 

7) T. hortensis Meig. Im Frühjahre von Mitte Mai bis Mitte 
Juni an Hecken, auf Wiesen, an Gräben und dergleichen im Gebiete 
verbreitet, aber überall nicht häufig. - 22. 5. 79 von mir bei 
Westbeverbrink am Wege zur Schiffabrt, 25. 5. 79 unweit Münster 
bei Roxel an der Aa. 5. 6. 79 im Rönnetbai unweit Klusenstein 
gesammelt. - Bisher nur die 66 gefunden. 

8. T. varipennis Meig. In der Ebene, wie es scheint, viel sel- · 
tener, als im Gebirge. Im Frühling (Mai und Juni) an Hecken, 
Sümpfen, auf Wiesen, an Flufsufern und anderen Orten. - Bei 
Münster selten (21. 5. 79 in einer Hecke an der Haltestation 
Nienberge der Münster-Enscheder Eisenbahn am Wege nach Vor
bergs-Hügel munter umherfliegend angetroffen, 25. 5. 79 auf der 
Toppheide gesammelt). Sehr häufig traf ich die Art zu Anfang 
Juni im Sauerlande an den Ufern der Flüsse an; so z. B. a1;1 der 
Ruhr bei Arnsberg und Niedersfeld, im Hopketbal bei Brilon, am 
Astenberge an den Lennequellen, bei Obernkireben im Lennethal, 
bei Klusenstein im Rönnetbai u. s. w. - Die n viel seltener, 
als die 66 gefangen. Ein Z mit auffallend bellfarbigem Abdomen 
in der Sammlung der zoologiseben Sektion, von Vormann bei Mün
ster gefangen. - Die Puppen nebst den eben ausgeschlüpften Ima
gines sammelte ich im Hopketbale bei "Bahnhof Brilon" zwischen dem 
Gerölle des Flusses. Ob die daselbst vorgefundenen Larven auch 
hierher gehören, kann ich leider nicht feststellen, da die mitgenom
menen Exemplare auf der Weiterreise eingingen. Ihre Larve ist 
bisher noch unbekannt, Beling beschreibt ("Erster Beitrag zur Na
turgeschichte verschiedener Arten aus der Familie der Tipuliden," in 
den, Verbandlungen der zoologisch- botanischen Gesellschaft zu Wien. 
1873. p. 580 7.) nur die Puppe. 
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9) T. Obsoleta Meig. Im Herbste sehr selten. ·- Ein 6 fing 
ich am 29. September 1879 auf der Nienberger Chaussee beim Kin
derbach an einem Steine sitzend. Das Suchen nach einem zweiten 
Exemplare verlief resultatlos. 

10) T. signata Staeg. Die Art lebt an Waldrändern, Gräben, 
·in Gebüschen, Hecken u. s. w., ist nicht gerade selten, erscheint aber 
'Elrst im Spätherbst (Ende September). - Das erste Pärchen· erhielt 
ich am 30. September, das letzte Z am 2. November 1879. - Ich 
fand die Art hier besonders bei Haus Geist, auf der Coerheide, in 
Mecklenbeck und auf dem zoologischen Garten. In der Sammlung 
Vormann s befinden sich Stücke von Roxel. 

11) T. sripta Meig. Von Ende Juni bis Mitte August an 
Waldrändern, Flufsufern und in Hecken verbreitet und keineswegs 
selten. - Ich habe diese Art in der Umgegend Münsters wieder
holt gefangen (z. B. bei Amelsbüren 6 3. 7. 79, Haudorf z 12. 7. 79, 
in den Aawiesen 6 Ende Juli und Anfang August). In der Samm
lung Vormanns befinden sich beide Geschlechter vom Nubbenberg. 

12) T. hortorum Linn.; nec Herbst. = nubeculosa Meig. Wohl 
fast eben so häufig, als die vorhergehende Spezies, mit der sie zu 
gleicher Zeit und an gleichen Orten vorzukommen pflegt. - Am 
29. und 30. Juli sammelte ich bei Münster in Hecken an den Aawie
sen hinterm "Himmelreich" die ZZ nicht selten, zugleich init Ne
phrotoma dorsalis Fabr. Das einzige 6, welches mir vorliegt, ge
, hört der V o r man n sehen Sammlung an, ist ebenfalls hier bei Mün
ster gesammelt. - Da nach Halidays Mitteilung (Stettin ent. Zeit. 
XII. 1851. p. 133.) in der alten Sammlung Linnes diese Art sich 
als hortor~~rn Linn. bezeichnet findet, so ist dieser Name als der 
ältere an Stelle der bisher üblichen Bezeichnung: nubeculosct Meig. 
zu setzen. 

13) T. vernalis Meig. = variegata Linn. etc. Diese anderorts 
häufig vorkommende Art wurde bis jetzt im Gebiete nur einzeln beob
achtet. Sie lebt im Frühling (von Mai bis Mitte Juni) in Hecken 
und ;:tn Wegen. - Bei Münster von mir selten gefangen (21. 5. 79 
bei Nienberge ein 6, desgl. 8. 6. 79 ein solches nach Sentrup 
.zu). Ein Z in Vormanns Sammlung stammt ebenfalls aus hie
siger Gegend. 

14) T. rnarginata Meig. Von dieser kleinen, zierlichen Art 
fing ich um die Hälfte des Juli hier bei Münster (vorm Abschnitts
thore am Wege zum Kump) am Rande eines Grabens ein Pärch~n. 

15) T. lateralis Meig. = variegata Linn. etc. Die Art ge
hört zu den gewöhnlichsten, findet sich von Ende April bis Ende 
September an herasten Abhängen auf Wiesen, an Gräben, Hecken, 
Waldsäumen, Flufsufern u. s. w. überall und macht in einem Jahre 
mehrere (2 oder 3) Generationen durch. - Ihre n legen die 
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Eier in feuchtem, sumpfigem Boden ab, vor allem an Graben- und 
Flafsrändern. 

· · In der Färbung der einzelnen Körperteile sehr variabel lassen 
sich bei ihr drei verschiedene Ausfarbungstypen unterscheiden, welche 
mit der verschiedenen Erscheinungszeit in Beziehung stehen und 
durch diese bedingt zu sein scheinen. - Bei der gewöhnlichsten 
Ausfarbung ist der Hinterleib ma.usgrau mit einem Stich ins Gelb~ 
liehe, die Rückenstriemen des Mesothorax verloschen grau gelblich
braun, die Flügel sind graulichbraun angehaucht, der Vorderrand, das 
Pterostigma, von ersterem durch einen ziemlich deutlichen Mondfleck 
getrennt, die zweite Quer- und fünfte Längsader nicht sehr auffallend 
dunkler. Die Fühlerbasis und die Wurzel der Geifselglieder gewöhnlich 
gelbgraubraun. - Dieser Typus stellt die Normalform dar und finde~ 
sich vom Frühling bis Herbst ausgebildet vor. Besonders häufig ist er 
im Mai und Juni, sowie in den Monaten August und September. Unter 
den Individuen, welche ich bereits am 28. April an den hiesigen 
Stadtgräben sammelte, befanden sich viele, welche zu dieser Form 
gezählt werden müssen. Sie wird von keinem Autoren, soweit meine 
Kenntnis reicht, als die Normalform angesehen. S eh um m e 1 (Tip. 
Schlesiens 1833. p. 58) scheint sie mit den folgenden Formen ver
mengt zu haben. 

Var. aequinoctialis. Bei dieser Form geht das Gelblichgrau 
des Abdomen vollkommen verloren und wird zu einem reinen Asch
oder Schiefergrau. Die Seitenstriemen sind breiter, die Thorakal
striemen in der Regel deutlich ausgeprägt dunkelbraun mit scharf ab
gegrenzten, noch dunkleren Rändern. Die Tinktur der Flügel ist ein 
blasses Dunkelbraun, der Mondfleck vor dem Pterostigma, die Streifung 
am Vorderrande, sowie die Säumung der zweiten Quer- und fünften 
Längsader treten sämtlich scharf hervor. Die Fühlerglieder sind matt 
und fast vollkommen rein grau gefärbt. - Diese Form findet sich nur 
im Frühling und Herbst, niemals in der Zeit von Mitte Juni bis Mitte. 
August. Sie fand sich unter den ersten von mir gegen Ende April ge
sammelten Stücken, und auch das zuletzt gefangene Individuum am 
20. September (ein eierlegendes ~) gehörte ihr an. Im allgemeinen 
ist sie nicht gerade selten und wird auch von Sch ummel (l. c.) 
als oft. vorkommende Abänderung erwähnt. 

Var. solstitialis. Gerade in entgegengesetzter Hinsicht aus
gebildet stellt diese Form den dritten Typus der Ausrärbung dar. 
Der Hinterleib ist bei ihr (bes. beim ~ schön ausgeprägt) rein ocker
gelb bis gelbbraun ohne Beimischung von Grau. Die Striemen des 
Mesothorax sind undeutlich, von der Grundfarbe nur die dunkleren 
Säume deutlich abgehoben. Die Flügel besitzen eine gleichmäfsige, 
gelblichbraune Tinktur, ihre dunklen Streifungen haben sich ver
loren, und der Mondfleck am Stigma ist kaum noch als etwas lichter 
Schatten vorhanden. Die Fühlerfärbung ist ein grauliches Gelb-
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braun. - Diese Varietät repräsentiert uns die Sommerform und 
findet sich demgemäfs fast ausschliefslieh im Juli und August, ist 
aber selten. Ich sammelte sie hier bei Münster einigemal (2. 8. 79 
bei Nienberge, 3. 8. 79 bei der Sudmühle an der Werse u. s. w.) 
und 26. 7. 79 unweit 'felgte bei Westbevern. Da die Beschreibung, 
welche Schiner (Faun. austr. Dipt. II. 1864, pag. 517) von der 
T. lateralis Meig. giebt, nur auf diese Form pafst, so scheint es mir 
nicht unwahrscheinlich, dafs dieselbe mehr dem Süden angehört und 
hier zur Normalform wird. Ob umgekehrt var. aequinoetialis im 
Norden die vorherrschende oder alleinige Form ist, vermag ich nicht 
zu sagen, da mir die Werke der schwedischen Autoren augenblick
lich nicht vorliegen. 

Beide Varietäten gehören als getrennte Formen zu der Art 14-
tm:alis Meig. und sind mit der Stammform durch deutliche Über
gänge verbunden. 

16) T .. rufescens n. sp. Ein einzelnes, leider etwas verstüm
meltes ~ fing ich am 2. Juni 1879 im oberen Ruhrthale 2000' 
hoch an der Stelle, wo die Chaussee nach Winterberg das Thal 
verläfst, auf einer sumpfigen Wiese. - Die Beschreibung siehe unten. 

17) T. paludosa JJ!eig. Überall im Sommer (von Juli bis An
fang September) auf Ackern, besonders auf Brach- und Klee
feldern häufig. 

18) T. oleracea Linn. Von Mai bis Ende Oktober in Hecken 
und Gesträuchen, auf Fruchtfeldern und Wiesen verbreitet, aber 
bei weitem nicht so häufig als die vorhergehende Spezies. 

19) T. melanoceros Schum. = lineata Staeg., Zett. Im Herbst 
auf Heiden, an Tümpeln und auf feuchten Waldwegen verbreitet, 
aber nur lokal häufig. - Das erste Exemplar sammelte ich unweit 
Münster bei Nienberge am 23. September 1879. Recht häufig traf 
ich die Art am 26. September auf der Loddenheide an einem Tümpel 
und am 7. Oktober zwischen Wolbeck und Albersloh hinterm Tier
garten. Unter den fünfzig Individuen, welche ich erhaschte, be
finden sich nur drei n. 

20) T. luteipennis M eig. In der ersten Hälfte des Oktober 
überall in der Umgegend von Münster an Gräben, auf Wiesen, an 
Flufsufern u. s. w. ziemlich häufig gefangen - Nienberge, Gieven
beck, Coerheide, Haskenau, zoologischer Garten, Albarsloh u. a. 0. -
Die . n sind mir unbekannt. . 

21) T. flavolineata Meig. Ein 6 sammelte ich 2. 5. 79 1~ 
Sauerland vor Winterberg, ein zweites fing Vormann hier ~e1 
Münster. - Die Art scheint verbreitet, aber nicht häufig zu sein. 

22) T. pagana Meig. Wie luteipennis Meig. im Oktober überall 
auf Heiden, Waldwegen, an Gräben und in Gebüschen häufig. 
6. 10. 79 sammelte ich sie bei Nienberge, 7. 10. im Wolbec~er 
Tiergarten und auf der hinterliegenden Heide zahlreich, 10 . .10. un: 
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Düesbergschen Busche auf der Geist und 11. 10. auf der Gassels
beide am Kanal. - Meine sämtlichen Stücke (6) zeigen keine deut
liche Säumung am Vorderrande der Flügel; das~ habe ich im Grase, 
wo die 66 zahlreich umherflogen, vergebens mit dem Kätscher zu 
erhalten gesucht. - Auch von Vormann bei Münster gefangen. 

23) T. prwinosa Wied., Meig. Im Sommer (Juni bis August) 
an Hecken, Gräben und Waldrändern nicht selten. - In der Um
gegend von Münster hauptsächlich von mir bei Sentrups und in 
Mecklenbeck gefangen; dann auch bei Alten berge. Auch von Vor
roann gesammelt. 

24) T. Luna = lunata Meig., nec Linn. An Hecken und 
Gräben im Frühlinge (Mai bis Juni), wie es scheint, ziemlich sel
ten. - 22. 5. 79 von mir bei Westbevern, 7. 6. 79 bei Münster 
(Sentrups) gefangen. Die bisher übliche Bezeichnung ("lunata") 
für diese Art habe ich (in Ermangelung eines anderweitigen Syno
nym) durch obige ("Luna") ersetzt, da Meigen ("Klassif. etc. I. 
1804. 68. 6) und nach ihm alle anderen Autoren die Lunata Linn. 
(nach Haliday, Stett. ent. Zeitschr. XII. 1851, pag. 134) = ochra
cea Meig. fälschlich auf die in Rede stehende Art bezogen haben. 
Diese irrtümliche Nomenklatur, wie van d. WU:lp (Dipt. Ne.erl. I. 
1877, 370. 25) will, weil sie sich einmal eingebürgert hat, bestehen 
zu lassen, ist meines Erachtens unzulässig; denn der allgemeine, 
fehlerhafte Gebrauch eines Namens liefert uns keinen Grund, diesen 
beizubehalten. Wollte man jedoch wirklich diesen Vorschlag hin
nehmen, so wäre doch allemal noch der Autoren-Name Linn. in 
Meig. umzuwandeln, denn Linne hat nun einmal diese Art gar 
nicht beschrieben, es kann demnach auch dieselbe unter allen Um
ständen nicht als von ihm herrührend bezeichnet werden. 

25) T. lunaf.a Linn., Fabr., nec JJfeig. et aut. = oclvracea Meig. 
Im Gebiete von Ende Mai bis Anfang Juli verbreitet und an Hecken 
und Buschrändern nicht gerade selten. - Nach Halidays Mitteilung 
(Stett. ent. Zeit XII. 1851. pag. 134) ist diese Art die echte lunata 
Linn. (Vergl. die Note zur vorhergehenden Spezies.) 

26) T. peliostigma Schwm. Seltener und erst im Sommer (Juli) 
erscheinend. Ein 6 fing ich 28. 7. 79 im hiesigen zoologischen 
Garten, ein zweites Vormann 1878 ebenfalls bei Münster . . 

27) T. Selene Meig. Ein einziges ~ fand ich Ende Mai 1879 
als Larve in einer alten, mulmigen Eichenstuppe unweit Münster 
an der Schiffahrt. Mitte Juni erhielt ich die Imago. (Die Beschrei
bung der Larve und Puppe siehe bei Beling - Zweit. Beitr. in 
d. Verh. d. zool.-bot. Ges. zu Wien 1878, pag. 14, 11.) 

28) T. affinis Schum. Ein einziges noch sehr gut erhaltenes 
Stück (6), welches wahrscheinlich von Vormann hier bei Münster 
gefangen ist, fand ich in der Sammlung der zoologischen Sektion: 
vor. - Eine sehr seltene Art. 
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29) T. fascipennis . Meig. Von Juni bis August an Hecken 
und Gebüschen s. - Ein ~ fing ich 22. 6. 79 bei der Schiffahrt, 
ein 6 30. 7. 79 hier bei Münster in den Aawiesen hinterm "Himmel
reich". 

Pacliyrltina ~lacquart. 

1) P. crocata Linn. An Gräben, Flufsufern und Hecken, auf 
Wiesen und Rasenplätzen, sowie in Gebüschen den ganzen Sommer 
über verbreitet und nicht s. - Bei Münster, als auch bei Havix
beck (Droste-Stapel) häufig. Die ersten 66 von Vormann gegen Ende 
Juni bei Hiltrup gefangen. Am 2. Juli sammelte ich die Art bei 
Gimbte am Ufer der Ems, Ende Juli und Anfang August nicht 
selten in den Hecken der Aawiesen bei Münster. Die letzten Stücke 
(6) sah ich gegen Mitte August in der Mecklenbecker Stiege. 

2) P. pratensis Linn. Von Anfang Mai bis Mitte Juni an 
Gräben und auf Rasenplätzen besonders, wie mir scheint, auf 
Sandboden nicht selten und oft in gröfseren Mengen beisammen. -
Am 12. Mai sammelte ich die 66 häufig bei "Dickeweib" hinter 
Hiltrup, am 12. bei Münster im Kinderhäuser Esch, am 22. Mai 
beide Geschlechter an der Schi:ffahrt auf den Emswiesen. Das letzte 
Individuum (~) erhielt ich am 7. Juni. Auch von Vormann, 
D r o s t e-S t a p e 1 und Anderen häufig gefangen. - Höchst wahr
scheinlich gehört auch hierhin die von B o u ehe (Nat. d. Ins. 1834. 
pag. 34. 12) als nova species beschriebene scilicina, deren Deutung 
bisher noch von Keinem unternommen worden ist. Ich besitze selbst 
Exemplare, auf welche die Beschreibung B o 1i ehe s sehr gut pafst. 
Schon Meigen erwähnt (System. Beschr. 1818, pag. 194, 37) eine 
Abänderung der pratensis mit schwarzem Kopfe und rotgelben Stirn
flecken. Dafs das Abdomen an den Seiten ziemlich . grofse gelbe 
Flecken zeigt, kommt bei n mit etwas schmaler Dorsalstrieme 
gerade nicht so selten vor. 

3) P. q-uadrifaria Schum., Meig. etc. Im Gebiete den Sommer 
über (Juni bis August) an Hecken und Waldrändern, auf Rasen
plätzen und Wiesen ziemlich selten. - Altenberge (mit !fern He11:n 
Realschullehrer Treuge gesammelt 22. 6. 79), Münster (von m~r 
am 10. August ~ gefangen), Amelsbüren (am 3. Juli von mir m1t 
Vormann erbeutet). - Nach meiner Ansicht ist die Meigensche 
quadrifaria ein Kollektivbegriff für mehrere Arten; was besonders 
aus seiner Beschreibung der Fühler und Flügel hervorgeht. Genau 
charakterisiert und beschrieben ist die Art erst von S eh um m e 1 
(1. c. 103' 48). 

4) P. analis Schwm. Viel seltener, als die vorhergehende, mit 
welcher sie übrigens, soweit ich beobachten konnte. in der Lebens
weise übereinstimmt. - Ich fand am 27. Juli ein 6 bei Münster 
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· ) ; ein zweites sicher bestimmtes Exemplar (~) in der 
von Vormann. 

5) P. guestfalica n. sp. Diese bis jetzt noch unbeschriebene 
ist hier bei Münster eben so häufig, als die folgende. Ich 

sie von Mitte Juni bis Anfang August und fand sie um 
:Mitte des Juli wiederholt in Copula. Meine Exemplare stam

vorn Schlofsgarten, von den Aawiesen, zoologischen Garten 
von Westbevern, mein Freund, der Herr Präparator R. K o eh , 

INIIJ'~··~ ·N sie zahlreich in der Stadt im Garten. Auch von Vor-
nn bereits früher hier gefangen. - Die nähere Beschreibung 

unten. 
6) P. cornicina Linn. = iridicolor Schwm. = sannio Meig. 

Sommer (von Mitte Juli bis Mitte August) überall in Hecken 
Gebüschen, an Waldrändern und auf Wiesen ·beide Geschlechter 

- Ich fand sie in der Umgegend Münsters überall; auch. 
o r m an n gesammelt. 

7) P. scurra Meig. Nach meinen bisherigen Erfahrungen den 
Sommer über (von Juni bis Ende August) die gemeinste Art 

Gattung, überall in Hecken und Gebüschen zahlreich vor
kommend. 

8) P. nwc,ulosa Meig . . Im Frühling (vom Mai bis Juni) in 
Hecken und Gebüschen selten. - Ein ~ samnielte 25. 5. 79 bei 
Münster in der Toppheide, ein 6 5. 6. 79 im Hönnethal hinter 

In der Sammlung Vormanns ein Pärchen von hier. 

9) P. flavescens Linn. = histrio Fbr. Im Frühlinge (Juni) im 
Gesträuch. - Bei Münster keineswegs überall, doch lokal gemein. 
Von mir nur n gefangen, Vormann fand auch ein 6. Be
sonders zahlreich war diese Art in der letzten Hälfte des Juni in den 
breiten Sandwegen zwischen der Haltestation Hiltrup und "Dicken
weib" in den Ginsterstränchen und im Grase. - Die Bedenken v an 
der Wulps (Dipt. Neer. I. 1877, 379. 12) scheinen mir nicht so 
gewichtig, um mich zu veranlassen, die bisherige Deutung der Li n n e
sehen Art beizubehalten. Da nach Halida y (Stett. ent. Zeitschr. 
Xll, 1851, pag. 135. 16) in der Linneschen Sammlung diese Spe
zies unter obigen Namen steckt, so dünkt es mich am ratsamsten, 
diese Deutung zu acceptieren, zumal die zugehörigen Diagnosen nichts 
enthalten, was dem entgegensteht. 

Nephrotoma Jleigen. 
1) N. dorsalis Fcibr. Sie erscheint im Hochsommer (Juli bis 

August) und liebt schattige Hecken und Gebüsche, sowie von der 
Sonne wenig beschienene Brachäcker. - Sie ist bei Münster selten, 
tritt aber lokal in grofsen Scharen auf. Ich fing beide Geschlechter 

4 
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gleich häufig in grofser Anzahl Ende (28. bis 30.) Juli in den 
am Wege nach Sentrups und an den Aawiesen hinterm 
reich". Auch von Vormann früher hier, und von Droste-St 
p el bei Havixbeck gesammelt. 

Beschreibung der neuen Arten. 

1) Tipula rufescens nov. spcc. ~· 

Cinerea; antennarum basi cervina, fl.agello pallide 
mesothorace fusco-quadrivittato ·; abdomine rufescente, non vittato; 
mentorum incisuris albidis; alis plus minusve translucidis, basi 
taceis; pterostigmate brunneo, nervis omnibus plus minusve 
marginatis; pedibus infuscatis, femorum basi testacea. 

~ . terebra brunneo- castanea; lamellis superis angustis, 
rectis, apice leviter resimis, subacutis, subtus disperse pilosis 
mellis inferis brevioribus, obtusiusculis. Long. corp. 17,5mm, 
al. 14,5mm. Patria: Guestfalia - in limosis Rurae fluminis 
Winterberg semel lecta. 

Der Kopf ist asch- bis mäusegrau, das Gesicht (B'P't:>wnfwrltJ 

nicht gerade lang vorgezogen. Die Taster, von der Länge des 
rax, zeigen eine schwarzbraune Färbung, jedoch ist das W 
heller. Die Fühler (leider beide defekt) scheinen (nach der 
der noch vorhandenen fünf ersten Glieder) ziemlich kurz zu 
Die beiden Basalglieder sind graulich, die Geifselglieder .."",.n"'"'"" 
bräunlich gefärbt; letztere sind etwas mehr wie doppelt so 
als breit. 

Der Thorax hat eine eintönige, graue Grundfarbe. Die 
sind ebenfalls grau, zeigen aber vorn ein rötlich graues Feld. 
Mesonotum besitzt vier ziemlich schmale, braune, 
Rückenstriemen; die beiden mittleren, parallel neben einander 
nach vorn ein wenig verbreitert und hinten kaum genähert, die 
liehen kurz, vor den Humeralgrübchen endigend, aber hinten 
Quernaht erreichend. Schildchen und Metanotum grau und 
gestriemt. 

Der Hinterleib ist rundlich, walzenförmig, ziemlich lang, 
gefähr so lang, wie die Flügel, unten wie oben einfarbig · 
rotbraun, an der Basis und den Segmentalrändern hell 
gesäumt. An den Seiten neben der Naht eine schmale, 
schwärzliche Linie, sonst ganz striemenfrei. 

Die Terebra ist glänzend kastanienbraun; das obere 
paar schmal und bis auf die fast spitz zulaufende Spitze, 
ein wenig nach aufwärts gebogen ist, gerade ausgestreckt, am 
Rande sparsam und ziemlich kurz behaart; die unteren "'""'m"·~. 
bald um die Hälfte kürzer, viel breiter und an der Spitze 

Die Flügel schimmern matt durch und scheinen daher, 
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bei schräg auffallendem Lichte, weifslich, an der Basis und 
gelblichbraun. Das Pterostigma ist noch etwas 

braun und reicht, sich an der Querader herabziehend, bis 
Diskoidalzelle. Sodann sind sämtliche Längs- und Queradern 

oder weniger leicht gelblichbraun gesäumt, besonders die fünfte 
Längsader, so dafs ähnlich, wie bei Tip. verna7Jis Meig. die Flügel 
astreift erscheinen, wenngleich auch nicht so intensiv, da der Unter

g und matter ist. Die Diskoidalzelle fünfeckig, nach aufsen hin 
~as ausgezogen. Der Stiel der zweiten Hinterrandszelle beträgt 
4ie Hälfte der Zellenlänge, die Arme dieser nach aufsen divergierend, 

80 
dafs die Zelle sich zum Spitzenrande hin stetig verbreitert. Der 

~ordere Ast der zweiten Längsader den Rand nicht ganz erreichend. 
Die Halteren sind schlank und besitzen einen kleinen, gelblichen 
J{nopf. 

Die Beine sind nicht sehr lang, von dunkelbrauner Farbe, die 
Wurzeln der Schenkel und die Schenkelringe gelblichbraun, die 
}lüften grau. 

Von allen mir bekannten Arten wohl der T. lateralis Meig. 
Ail1 nächsten stehend. 

2) Pachyrhina guestfalica nov. spec. t; et ~-

Ex Pach. analis Schum. et cornicinae Linn. atfinibus; lutea; 
~ulis, verticis macula angusta anticeque acuta nigris; antennarum 
fiagello articulique secundi basi fuscatis, pleuris nigro- maculatis; 
inesonoto abdomineque uigro-trivittatis, vittis lateralibus illius antice 
bamatis, huius angustissimis; alis hyalinis, minus iridisautibus, cum 
pterostigmate nigropiceo, minore quam in anali, maiore quam in cor
nicina, apice levissime obscuro-affl.ato; pedibus testaceis, femorum 
tibiarumque apice, tarsis infuscatis. 

6 antennis mediocribus, flagelli articulis subtus levissime sinua
tis; vitta dorsali abdominis interrupta, vittae lateribus paululum den
ticulatis, segmento sexto immaculato; hypopygio brunneo, vix in
crassato, lamella infera nulla, margine inferiore plus · minuRve sub
deftexo, larnellis superioribus angustis, praelongis, nigro- pilosis, 
(peni filarnentosa ex medio spiraliter longissime prominente); alis 
abdomine longioribus. 

~ antennis brevioribus; abdominis dorsali vitta maculiformi, 
maculis in omni segmento plus rninusve hederaefoliiformibus; terebra 
brunnea, larnellis superis rectis, apice acutis, lamellis inferis brevio
ribus, acutis. 

Long: corp. 6 9,5- 11,5, ~ 13- 15,5rnm, long. al. 6 11,5- 13, 
? 12-13,5rnm. 

Patria: Guestfalia, - apud Monasterium in hortis et fruticetis 
haud infrequens. 

4* 
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Der Kopf ist von etwas orangengelber Färbung, das 
oder die Schnauze, wie bei den verwandten Arten kurz vm·rr"''71'"·"" 

Die Taster sind verblichen gelbbraun, oft verwaschen dunkler 
tiert. Der Fühlerschaft ist gelb, das zweite Glied am Grunde 
geringelt. So geringfügig dies Merkmal zu sein scheint, so 
charakterisiert es dennoch. Bei IV faria Schwm. sind nämlich 
drei bis vier ersten Fühlerglieder ganz gelb, bei analis Schum. 
die beiden ersten (Basis) gelb und höchstens beim ~ die 
ersten gebräunt, bei cornicina endlich sind dieselben mehr 
und höchstens ihre Basalhälften heller gefärbt. Die 
sämtlich dunkelbraun von Farbe, sind unten nur 
geschnitten, aber immerhin noch tiefer, als bei cornicina. Ebenso 
charakteristisch ist der schwarze Scheitelfleck ausgebildet. Derselbe 
ist schmal, nach vorn gezogen und in eine scharfe dreieckige Spitze 
endigend. (Vergl. Fig. 1, 2, 4, 5, 10, 11, 13, 14.) Der Thorax 
ist schwefelgelb und trägt auf dem Rücken drei schwarze, glänzende 
Striemen, deren seitliche am vorderen Ende nach unten hakenformig 
limgebogen sind. Die Pleuren sind wie bei quadrifaria schwarz ge
fleckt, der vordere Flecken oben gegabelt. Schildchen und Hinter
rücken mit schwärzlichbrauner Zeichnung, welche in der Regel 

· weniger breit ist, als bei cornicina. 
Der Hinterleib ist beim 6 ocker-, beim ~ schmutzig schwefel

gelb und zeigt bei beiden Geschlechtern drei Striemen von schwärz
licher Farbe. Die seitlichen sind schmal, die Rückenstrieme breiter~ 
aber unterbrochen, besonders beim ~ charakteristisch zum Un~r
schiede von den Verwandten ausgebildet, wie denn überhaupt dt~ 
selbe bei nur einigermafsen normaler Ausbildung, ähnlich wie dte 
Scheitelflecken, zur Diagnostizierung der nahestehenden Arten sehr 
gut verwendbar ist. (Vergl. Fig. 3, 6, 12, 15.) Besonders auf dem 
dritten . bis sechsten Segmente hat diese Strieme beirri ~ ei~en 
zackigen Habitus, welcher einem Epheublatte nicht unähnlich tst. 
Die breite Basis dieser fleckenartigen Bindenteile befindet sich am 
Grunde der Segmente, während bei analis und IV faria! dieselbe 
am Spitzenrande liegt. Beim 6 ist die Dorsalstrieme schmal~!', 
stärker unterbrochen und auf dem sechsten Segmentalringe beretts 
vollständig erloschen. Bei beiden Geschlechtern entspringt sie nich~ 
wie bei analis, cornicina und lVfaria an der Wurzel des Abdomen 
mit breitem Grunde, sondern sehr schmal. 

Die Flügel irisieren wenig, sind beim 6 - was bei cornicina 
gerade umgekehrt ist - stets länger als der Hinterleib. An der 
Basis sind sie leicht gebräunt, die Adern dunkel, . das Pterostigroa. 
schwarzbraun. Letzteres, ein klein wenig herabgezogen, ist etwas 
gröfser, als bei cornicina, aber kleiner, als bei analis. Die äufserste 
Spitze der Flügel ist nicht selten sehr schwach dunkel angehauch.t. 
.die Diskoidalzelle ist quer, selten fünf-, gewöhnlich sechseckig, dte 
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,weite Hinterrandszelle bald sehr kurz gestielt, bald sitzend, aber· 
:nielllals mit so breiter Basis , wie bei cornicina. Die Halteren nicht 
-sehr lang, mit dunklem Knopfe. 

Die Beine und Hüften sind gelblichbraun, die Schenkel- und 
Schienenspitze, sowie die Tarsen dunkler. 

Besonders charakteristisch für die Art ist der Bau der männ
lichen Generationsorgane. Das braune Hypopygium ist wenig verdickt. 
Der wenig behaarte Unterrand des achten Abdominalsegii).entes ist kaum 
herabgebogen, nicht klaffend, ein unpaariger Mittelzipfel (lamella in
fera) nicht vorhanden. Die Klappen (Vergl. Fig. 7. v.) liegen ziemlich 
hart an, die beiden breiten, braunen Unterklappen schliefsen mäfsig 
dicht zusammen und sind am oberen Ende etwas umgebogen, die 
seitlichen sind gebogen und schicken eine gezahnte Leiste nach 
einwärts. Hinter dem Unterklappenpaar stehen unmittelbar angelehnt 
zwei vorragende, chitinöse, nach oben zu verbreiterte Läppchen (a). 
Die Lamellen (1) treten weit vor, sie sind stark schwarz behaart, 
mäfsig schmal und neigen mit den Spitzen zusammen. Die zangen
formigen Organe (f) sind wenig entwickelt, sie zeigen sich unter 
der Oberklappe zwischen den Lamellen als einfache, chitinöse Läpp
chen. Die Oberklappe selbst (Vergl. Fig. 8, v. s.) besitzt in der Mitte zwei 
stumpfe, zahnartige Vorsprünge, welche eine rundliche Bucht ein
schliefsen, ist sonst aber nur wenig entwickelt. Schliefslieh ist noch 
~in dünnes, fadenförmiges Organ zu erwähnen, welches aus der Mitte 
des Hypopygium, oft von der Länge des Abdomen und spiralig ge
wunden, fast bei allen Exemplaren vorragt und das wol als Penis 
angesprochen werden mufs. Ist dieses Organ vorhanden, so läfst 
sich, da dasselbe keiner anderen Art zukommt, diese auf den ersten 
Blick erkennen. Ob dasselbe jedoch ein integrierender Bestandteil 
der spezifischen Eigentümlichkeiten dieser Art und also den Indi
viduen, welchen es fehlt, nur durch äufsere Ursachen (etwa durch 
Verstümmelung) abhanden gekommen ist, oder doch nur als zu
fällige Erscheinung aufgefafst werden mufs, vermag ich zur Zeit noch 
nicht mit Sicherheit zu entscheiden, jedenfalls aber ist es eine sehr 
willkommene Beigabe für die zweifellose Erkennung dieser Spezies. 
(Vergl. Fig. 7 u. 8 p.) 

Die Terebra des z ist braun, von gleicher Länge und ähn-
licher Beschaffenheit wie bei cornicina. Das obere Scheidenpaar 
ist gerade nicht sehr breit, und ihre Enden laufen in eine feine 
Spitze aus, die unteren Scheiden sind kürzer, aber ebenfalls spitz. 
(Fig. 9 , s. i.) . 

Die Art gehört zur Gruppe der IVfaria und schliefst sich 
den Arten analis und cornicina an. Die hierher gehörenden Formen 
lassen sich auf folgende Weise scharf und leicht unterscheiden: 



.A.. Männchen: 

1) Der Mittelzipfel ( lamella infc•·a) vor
handen und vorragend . . . . . . . 2 

- - - fehlt . . . . . . ... . . 3 

2) Endstück der 5. Längsader und die hin
tere Querader schwarz gesäumt, Spitze 
schwarz angehaucht J Vfaria Schum. 

- - nicht schwarz 
gesäumt, - - nicht schwarz an
gehaucht, . . . . . . comicina L inn. 

3) Unterrand des 8. Abdominalsegmentes 
zottig behaart; Rand der oberen Klappe 
ungezähnt . . . . . . . analis Schum. 

- sparsam behaart ; 
- mit zwei stumpfen 

Zähnen. . , . guestfalica n. sp . 
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B. Weibchen: 
1) Die Spitze der oberen TereuraiBC!UllQe 

abgerundet . . . . . . . .. 
- - - - - spitz .. 
2) Endstück der 5. Längsader und 

hintere Querader schwarz 
erstes Glied der Fühlergeüsel 
gelb ... . . . 

gesäumt; -
dunkelbraun . 

3) Dorsalstriemen 
flockenf'örmig ; Scheitelfleck breit . 

guestj alica n. 

- - :- parallelseitig, 
etwas gezähnelt, nicht flockenartig 
gesetzt; - - schmal cm·nicina 

Bei der Bearbeitung dieser Gruppe wurden vorzugsweise 
gende Werke benutzt: 

Linnj): "Systema naturae". Ed. XIII, 
1767. Vindobonae. 

Meigen: "Systematische Beschreibung d. 
bek. europ. zweifl. Insekten". Aachen 
u. Hamm 1818- 30. B. I , VI, VII. 

Zetterstedt: "Diptera Scandinaviae dis
poRitaet descripta". Lundae 1842-.55. 
B. X. 

Schummel: "Versuch einer genauen Be
schreibung der in Schlesien einheim. 
Arten der Gatt. Tipula. Breslau 1833. 

Schiner: "F auna austriaca: Die 
gen". Wien 1862-64. B. II. 

van der Wulp: "Diptera NeerlandlaL-~ 

s'Gravenhage 1877. B. I . 
Haliday: "Sendschreiben etc. 

Dipteren der etc. Linneschen 
lung". Stett. ent. Zeitschr. B. 
1851 , pag. 131 ff. 

Bouchj\: "Naturgeschichte der 
Berlin 1834. 

Erklärung der Abbildungen. 

Fig. I. Pach. I Vf a>ia Schum. Scheidelfleck 6. Fig. 2. 
gur 3. Dies. Abdominalstrieme ~· F ig. 4. Pach. analis Sclwm. 

F ig. 5. Dies. ~· F ig. 6. Dies. Abdominalstrieme ~· F ig. 7. Pach. 
n. sp. Hypopygium (v. = Valven, a. = Anhängsel , 1. = Lamellen, f. = 
organe , v. s. = Oberklappe , p. = P enis). l<' ig. 8. Dass. von oben gesehen. 
gur 9. Terebra (s. = oberes Scheidenpaar, i. = unteres). Fig. 10. Dies. 
fleck 6· Fig. 11. Dies. ~- Fig. 12. Dies. Abdominalstrieme ~· Fig. 13. 
cornicina Linn. Scheit.el:fieck 6- Fig. 14. Dies. ~- Fig. 15. Dies. A""··~··mw.-

strieme ~· 
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erzeicbnis bisher in Westfalen aufgefundener Arten 
aus der Gruppe: Hemiptera heteroptera. 

Von F. West hoff. 

Erster Artikel. 
Ich beginne hiermit ein Verzeichnis der bislang in unserer 

beobachteten Hemipteren zu geben, dessen Bearbeitung ich 
auf Wunsch unseres Yereins unterzogen habe (Vergl. "5. Jab-

1876/77, pag. 39). Dafs dasselbe nur als ein Fragment 
werden darf, ist wol selbstverständlich, da, wie über

für die meisten Gegenden Deutschlands, so auch für West
fa}en die faunistischen Verhältnisse dieser Tiergruppe noch kaum 
Gegenstand eines eingehenderen Studiums gewesen sind. Allein der 
Umstand, dafs meine Sammelergebnis.se - soweit wenigstens ihre 

zum Abschlufs gebracht ist - mit den Resultaten, 
welche Sn e 11 e n v an V o 11 e n h o v e n in seinem Werke: "Hemiptera 
]Jeteroptera .Neerlandica" niedergelegt hat, konkurrieren können, hat 
mich bestimmt, die Veröffentlichung der meinigen nicht länger zu
rückzuhalten, damit Westfalen aufhöre auch in hemipterologicis eine 
terra incognita" zu sein. 

" Da bei Tieren, wie diese, deren Lebensverhältnisse noch sehr 
lückenhaft bekannt geworden, eine möglichst grofse Genauigkeit in 
der Angabe der Fundorte mit Hinzufügung von Fangzeit und biolo
gischen Notizen nur erwünscht sein kann, habe ich geglaubt, meine 
Angaben vielfach auch bei gewöhnlieben Arten spezialisiren zu sollen. 

Für das Zusammenbringen des Materials, so weit dasselbe 
nicht von mir selbst herrührt, bin ich vor allem meinem Freunde, 
dem Herrn Lehrer K o 1 b e, zu besonderem Danke verpflichtet. Der
selbe hat sowol hier am Orte, als auch vornehmlich an seinem 
jetzigen Aufenthaltsorte Oeding im Kreise Ahaus, diesen Wesen be
sondere Aufmerksamkeit zugewendet und dadurch zur Bereicherung 
unserer Fauna manchen schätzenswerten Beitrag geliefert. Aufser
dem erhielt ich gröfsere oder geringere Mitteilungen durch die Her
ren: Dr. Vormann, Rechnungsrat Rade, Dr. Fr. Wilms, Prä
parator Koch, Kaufmann W. Pollack und Vergolder A. Kraus, 
wofür ich denselben ebenfalls meinen Dank schulde. Die Sammel
thätigkeit dieser Herren, sowie meine eigene, erstreckt sich eingehend 
nur auf die Umgebung Münsters; dasjenige, was sich an Fundorten 
aus der Provinz angegeben findet, ist teils durch Herrn K o 1 b e, 
teils durch mich auf gröfseren Exkursionen bekannt geworden. 

Das nachfolgende Verzeichnis enthält die Familien: Corisidae, 
Notonectidae, Nepidae, Naucoridae, Hydrometridae, Saldidae, Redu
-vi_dae, Aradidae und Acanthidae mit 55 Arten gegen 56 niederlän
dische (sec. Snellen van Vollenhoven). Dieselben verteilen 



56 

sich auf die einzelnen Familien wie 'folgt: Corisidae 18. ( 
Notonectidae 2 (2), N epidae 2 (2), Naucoridae 1 (1), 11'1111/rmnP.tll"w 

10 (11), Saldidae 7 (10), Reduvidae 10 (12), Amdidae 4 (3) 
Acanthidae 1 (1). 

Die sich hieran schliefsenden Familien: Tingidae und 
coridae konnten leider keine Aufnahme mehr finden, da die 
der Zeit eine Ueberarbeitung derselben nicht zuliefs; sie werden 
den folgenden Familien: Capsidae (Phytocoridae), Lygaeidae, 
rhocoridae, B erytidae, Coreidae und Macropeltidae in den 
Berichten folgen. 

Eine Salda-Art, welche ich bisher nicht beschrieben getundlea 
ist als neu angesprochen. Den V arietäten und der Synonymie 
überall die gebührende Berücksichtigung widerfahren. 

Bei der Anordnung des ganzen Materials bin ich im 
meinen dem Catalogus Hemipterorum Europae von von Bär e 
s p r u n g gefolgt, nur gehe ich in umgekehrter Reihenfolge. 

H e m i p t e r a h e t e r o p t e r a. 
I. Hydrocores. 

1. F a m. C o r i s i d a e. 
1. Gen. Sigat;a Fahr. 

1) S. minutissima I.tinn. ( minuta Fabr.) . Von K o 1 b e 
Oeding in der Schlinge im Sommer 1878 und 79 mehrfach ~"1•"'Uf'l'""" 
Sie schwirren laut Angaben meines Freundes in seichten "-'1111.1"''

tungen des mergeligen Uferrand es, wo das Wasser fast 
munter ·und gesellig umher. - Die 1878 gefangenen Stücke 
gröfser und lebhafter von Farbe, als die vom Jahre 1879, doch 
mag ich beide Formen nur auf diese Art zu deuten, betrachte 
her die gröfsere nur als Varietät, sie führe den Namen: 

2. Gen. Cymatia Flor. 
1) C. coleoptrata Fabr. In Mergelgruben, welche mit 

Utricularia und dergl. bewachsen sind. - Hier bei Münster auf 
Coerheide und bei Rumphorst im Graben an der Eisenbahn 
reich. Einzeln in der Mauritzheide. - Das vollkommen 
Insekt findet sich im Frühling bis Ende Mai und im 
Ende August an. 

2) 0. * Bonsdorfi Sahlb. 2) Ist hier bei Münster auf der 
heide iri den bewachsenen Mergelgruben sowol im Frühling (22. 4. 

1) Die eingeklammerten Ziffern geben die Zahl der in den 
aufgefundenen Arten an. 

~) Die mit einem * versehenen .Arten sind bisher in den Niederlanden 
TJicht aufgefunden. 
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:als auch im Herbst (22. 9.; 3. 10. 79) nicht ger.ade selten. - In 
<len Sommermonaten Juli und August bis stellenweise im Oktober 
findet man die Larvenstadien. 

3. Gen. Corisa Geoffr. 
1) 0. nwesta Fieb. ·Bei Münster in Gräben und Tümpeln 

überall gemein, besonders in seichten Lachen, welche mit Sphachnum
Arten und Gras bewachsen sind. Vou K o 1 b e auch bei Oeding, 
von mir bei Telgte, Albersloh, Faderborn und oben auf der Spitze 
des kahlen Astenberges (27001 hoch) gesammelt. An letzt genann
tem Orte in einem sehr kleinen Tümpel, welcher durch Quellwasser 
gebildet wurde, 2 Exemplare. - Die Art findet sich als Imago so
wol im Frühling bis in den Juni hinein und im Herbst von August 
begonnen, als Larve im Juli und August. 

2) 0* semistriata Fieb. Überall um Münster verbreitet, aber 
nirgends gerade häufig. Sie lebt in bewachsenen Tümpeln und Gräben 
und findet sich als Imago im Frühling und Herbst. - Ich fing sie 
1879 a.m 1. Mai auf der Mauritzheide, ani 5. bei Rumphorst nicht 
'Selten, am 7. ziemlich häufig in der Toppheide, am 12. bei Nien
berge; dann am 13. August in Gievenbeck und am 3. Oktober wie
derholt auf der Coerheide. Von K o 1 b e 19. 10. 79 auch zahlreich 
bei Oeding in ßiefsendem Wasser gefangen. - Die Stücke meistens 
dunkel, solche von heller Grundfarbe selten. 

Var. bistriata ("lineolis corii approximatis interdum junctis, 
striis du ab u s nigris dissectis.") Sehr selten, einzelne Stücke von 
mir bei Münster gefangen. - Diese Form unterscheidet sich von 
der verwandten liminata Fieb. durch die schwarzgefärbten Proster
nalloben und di~ Bildung der männlichen und weiblichen Palae. 

3) 0.* liminata Fieb. Wie die vorhergehende Art in der 
Umgegend Münsters verbreitet, doch seltener, als jene. Sie lebt in 
bewachsenen Tümpeln und Gräben, sowie in langsam ßiefsenden 
Bächen. Ich fing sie 1879 am 4. und 12. Mai bei Nienberge, am 
5. auf der Gasselsheide bei Kinderhaus, am 7. auf der Toppheide, 
am 3. Oktober auf der Coerheide und am 23. auf der Loddenheide . 
.Kolbe fand ein Stück bei Oeding 19. 10. 79. · 

4) 0. lineolata Her. Schff. ( nigrolineata Fieb.). Im Frühling 
·und Herbst in Gräben, Tümpeln und langsam ßiefsenden Bächen an 
'kahlen, unbewachsenen, warmgelegenen und senkeligen Stellen, welche 
.auch von Hydroporus halensis Fabr. mit Vorliebe bewohnt werden, 
verbreitet und gesellig. - Von mir auf der Coerheide, bei Nien
,berge, Albersloh, Venue u. s. w. gefangen. Unreife Stücke erhielt 
ich noch gegen Ende September. - Die Zahl der schwarzen Quer
streifen variiert mehr, als Fieber angiebt ("Die europäische He
miptera" Wien 1861, pag. 96), nämlich von 6-10, beim 6 sind 
sodanu die Prosternalloben meistens bleich, nicht dunkel, wie beim Z· 
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Exemplare, bei denen die schwarze und gelbliche Färbung sich das 
Gleichgewicht halten, kommen ebenfalls vor. - Herrich-Schäf
fers Unoolata und Fiebers nigroUneata, deren Identität Sn. van 
V o 11 e n h o v e n (l. c. pag. 3 59) zweifelhaft erscheint, sind sicher
ein und dieselbe Art. 

5) 0.* Fabricii Fieb. ( abdominaUs Fieb.). Einige Exemplare, 
welche ich anders nicht zu deuten vermag, beziehe ich auf diese 
Art; dieselben stammen hier von Münster. 

6) 0. fossarWn~ Leach. In bewachsenen Tümpeln und Gräben 
im Frühlinge und Herbst verbreitet; aber selten. - Besonders von. 
mir im Mai bei Münster (Coerheide, Rumphorst, Toppheide, Nien
berge, Mauritzheide) gefangen. 18. 5. 79 sammelte ich sie bei Greven,. 
6. 78 und 19. 10. 79 Kolbe bei Oeding. Unter den letzteren 
Stücken befinden sich zwei ~' welche über 3"' messen. 

7) 0.* distincta Fieb. Vier Stück (ein 6 und drei ~) dieser 
schönen Art fing K o 1 b e in der Schlinge bei Oeding, zwei im Juni 
78, zwei im Oktober 79. 

8) 0. Falleni Fieb. Ein einziges 6 dieser Art fand ich 3. 10. 79' 
in einer Mergelgrube auf der Coerheide. 

9) 0. striata Linn. In bewachsenen Gräben und Tümpeln 
sehr selten. - Ein sehr grofses ~ fing ich 7. 5. 79 in der. Topp
heide, ein eben reifes Pärchen 13. 8. 79 in Gievenbeck. - Auch 
ein altes, von Professor Landois herstammendes Stück (~) ge
hört hierher. 

10) 0. praeusta Fieb. Iu Gräben und Tümpeln, sehr selten. 
- Ein eben gereiftes 6 fing Kolbe bei Oeding im Laufe des 
Sommers, ein zweites ich hier bei Münster 3. 10. 79 auf der Coerheide. 

11) 0. Hellensii Sahlb. Ein einzelnes~ erhielt ich von Kolbe~ 
derselbe fand es Mitte Juni 1878 bei Oeding. 

12) 0. regularis Her.-Schff. ( Linnei Fieb.) . Im Frühling 
(bis Juni) und im Herbst (von August an) in bewachsenen Heide
tümpeln und Mergelgruben verbreitet und häufig. Von mir bei 
Münster (Nienberge, Maikotten, Gievenbeck, Coerheide) und Greven 
gefangen. Sehr zahlreich erhielt ich mit Kolbe die Art auf der 
Coerheide am ~- Oktober 1879. - Die Larven bis gegen Anfang 
September zu finden. 

13) 0.* Sahlbergi Fieb. Desgleichen im Frühling und Herbst 
als Imago überall verbreitet, aber mehr in mit Algen und Lemna. 
überwucherten Weide- und Wiesentümpeln. - Von mir bei Münster 
(besonders zahlreich mit Rade im März 1878 gegenüber der Gieven
becker Schule), Greven und Pader born, von K o 1 b e bei Dorsten und 
Oeding gefangen. 

14) 0. hieroglyphica Dttf. Ein ~ von mir im Juni 1879 bei 
Münster gefunden. (Näheres über den speziellen Fundort unbekannt.) 
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15) 0. Geoffroyi Leach. In Lachen, Tümpeln und bewachsenen 
Wassergräben häufig und verbreitet. - Von mir wiederholt bei 
Münster (Rumphorst, Hiltrup, Gievenbeck, Gasselsheide u. s. w.) ge
fangen, desgleichen auch von Kraus, Koch und Wilms. Dann 
bei Greven und Paderborn von mir, bei Oeding von Kolbe gefun
den. - Die L.arven findet man bis in den September hinein, die 
Imago von Herbst bis Frühsommer. 

Anmerkung: Von den niederländischen Spezies sind 0. ca,inata Sahlb. und_ 
Stali Fieb. bisher noch nicht in Westfalen aufgefunden, jedoch dürfte erstere
wenigstens sicher noch angetroffen werden. 

2. Fam. Notonectidae. 

1. Gen. Ploa. 
1) P. minutissima Fabr., nec Linn. In mergeligen, bewachsenen 

Heidetümpeln von Herbst bis Frühsommer (8 - - 6) verbreitet und 
häufig. - Bei Münster z. B. auf der Coer- und Mauritzheide, dann. 

. Nienberge, Albersloh, Greven u. a. 0. 

2. Gen. Notonecta Linn. 
1) N. glauca Linn. ( Fabricii Fieb.). Überall in Gräben 

und Tümpeln, sowie auch in stagnirendem Flufswasser (z. B. Aa bei 
Münster) verbreitet und gemein. - Sehr variabel; die typische Form 
ist die wahre glauca Linn. ("elytris griseis margine fusco punctati& 
apice bifidis"). 

Var. umbrina Germ. Selten. - Von mir 10. 77. auf der 
Coerheide gefangen, von Kolbe aus dem Canal erhalten. 

Var. marmorea Fabr. Häufiger unter der Stammform und 
verbreitet. · 

Var. furcata Fabr. Selten. - 18. 5. 79 bei Greven, 12. 5. 79 
bei Grofs-Jüdefeld, 7. 5. 79 in Gievenbeck gefangen. 

3. Fam. N e p i d a e. 

1. Gen. Ranatra Fahr. 
1) R. linearis Linn. In gröfseren, besonders mergeligen Tüm

peln, jedoch nicht überall. - Bei Münster in Gievenbeck, auf der 
Lodden- und auf der Coerheide gefangen; im Sommer auch die 
Larven. 

2. Gen. Nepa Linn. 
1) N. cinerea Linn. Überall in grofsen Tümpeln und Grä

ben, sowie auch in stagnirendem Flufswasser gemein; im Sommer 
auch die Larven im Winter. Im Geniste. 
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4. F a m. Na u c o r i d a e. 
1. Gen. N aucoris Geoffr. 

1) N. cirnicoides Linn. Sowol in Lachen, Gräben und · Tümpeln, 
als auch in langsam fliefsenden Bächen und Flüssen gemein. - Im 
Sommer die Larven. lm Winter nicht selten mit Nepa und Noto
necta im Genist übergetretener Gewässer. 

II. G-e~cores. 

1. Farn. Hydrometridae. 

a. Trib. Limnobatides. 

1. Gen. Limnobates Burm. 
1) L. stagnwurn Linn. An Teichrändern und Flursufern, an 

Quellen und sonstigen feuchten Orten unter Steinen, oder an sandi
gen und thonigen, unbewachsenen Stellen, oder auf dem Wasser
spiegel umherlaufend. Wird auch zuweilen fern von allem Gewässer 
(z. B. in Sandgruben) angetroffen. - Bei Münster und auch sonst 
überall häufig; die geflügelte Form selten. 

b. Trib. Ploteres. 
1. Gen. :mcrovelia Westw. 

( = Hydroessa Burm.). 

1) M. pygrnaea Duf. Ich fand dies kleine Wänzchen zu An
fang April 1878 auf der Coerheide an Teichrändern auf Carex-Arten 
als Larve und spärlich als Imago; im Frühling 1879 traf ich es bei 
Ramert in Gievenbeck. 

2. Gen. Velia Latr. 
1) V. currens Fabr. Überall von Frühling bis Herbst auf 

Bächen und Flüssen, besonders Waldbächen häufig. - Münster bei 
Nienberge, Maikotten, Coerheide, Lütkenbeck, Stapelskotten u. s. w. 

· Dann Baumberge, Oeding, Teutoburger Wald und im Sauerland. :
Ein geflügeltes Individuum fing ich im Herbst 1875 bei Paderborn 
auf der Alme. 

3. Gen. Hydrometra Fahr. 
1) H. argentea Schurnrn. Im Frühling und im Herbst auf 

Heidetümpeln verbreitet, aber nicht überall. - Im Frühling 1878 
und 1879 auf der Coerheide, 5. 5. 79 auf Gasselaheide und 26. 9. 79 
auf der Loddenheide gesammelt. - Überwintert als Imago. 

2) H. lacustris Linn. Überall auf stehenden und fliefsenden 
Gewässern gemein. - Überwintert als Imago und noch mehr als 
Nymphe. 
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3) H. gwbifera Schumm. Ein einzelnes Exemplar sammelte 
ich 2. 6. 79 im Sauerlande auf einem Tümpel vor Winterberg. 

4) H. thoracica Schumm. Auf Gräben und Tümpeln zerstreut 
und meistens einzeln. - Von Kolbe 1876 bei Münster auf der 
Gasselsheide, 1878 und 1879 (auch im Juli) bei Oeding, von mir 
4. 5; 79 bei Grofs-Jüdefeld . und 30. 7. 79 in Mecklenbeck gesam
melt. - Ob die Art als Larve überwintert, vermag ich mit Sicher
heit nicht anzugeben, da ich nicht gewifs bin, ob die von mir im 
April gefundenen Tiere dieser Art, oder der lateraUs Schumm. an-
gehören. · 

5) H. rufoscuteUata Latr. Im Frühling bis Herbst auf Teichen, 
Gräben und langsam fl.iefsenden Flüssen verbreitet; aber nicht häufig, 
doch wo einmal vorkommend, gesellig.- Münster 22. 4. 78, 24. 4. 79 
und 3. 10. 79 auf der Coerheide, 5. 5. 79 bei Rumphorst, 25. 5. 79 · 
beim Rüschhaus, 3. 8. 79 auf der Werse bei Sudmühle; von Kolbe 
bei Oeding wiederholt gesammelt. - Überwintert als Imago. 

6) H. paludum Fribr. Wie die vorige verbreitet und an glei
chen Orten; aber bei weitem seltener. Münster 6. 76 auf der Gassets
heide (Kolbe), 4. 78 auf der Coerheide und 16. 6. 79 auf den Lachen 
der W erse beim hohen Seherom von mir gefangen. Waltrap 8. 7 8 
(Kolbe). 

7) H. aptera Schwmm. Auf Bächen und Flüfschen, wie es 
scheint, verbreitet. Bei Oeding auf dem Wasser der Schlinge von 
Frühling bis Spätherbst gemein (Kolbe). Einmal von mir bei Münster 
ein 6 gefangen. Von Kolbe im Teutoburger Walde 9. 76 bei Vers
mold gesammelt. 

Anm erkung: Die in Holland noch vorkommende achte Art H. odontogaste•· 
Zett, ist im Gebiete bislang noch nicht aufgefunden, dürfte aber kaum fehlen. 

2. Farn. Saldi dae. 

1. Gen. Salda Fabr. 
1) S. cincta Herr.-Schff. Wie es scheint, nicht überall. - Bis

her nur von Koch und mir. hier bei Münster im Genist der Aa ge
funden; daselbst jedes Jahr nicht selten. 

2) S. ge;minata Costa. Im Herbst und Frühling auf kahlen, 
sandigen Wiesenstellen und an Gewässern verbreitet, jedoch ziemlich 
selten, im Winter im Genist übergetretener Gewässer. - Münster 
im Genist der Aa gefunden (Koch); von Kolbe 10. 77 bei Maikotten, 
von mir 12. 4. 78 auf den Aawiesen hinter Gassels a. K. Bei Oeding 
26. 8. 79 ein noch nicht gereiftes Stück von Kolbe gefangen. 

3) S. flavipes Fabr. Vier Exemplare dieser grofsen und präch
tigen Art fing Dr. Wilms im Sommer 1878 hier bei Münster. 

4) S. pallipes Fabr. An Quellen und Flufsufern auf feuchtem 
Sande. - 16. 5. 75 ein Stück bei Grofs-Jüdefeld von mir an einer 
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Wiese gefangen, ein zweites fand Kolbe 23. 8 .. 78 bei Olfen an der 
Lippe. - Beide Stücke stimmen in der Ausbildung der Flecken mit 
dem niederländischen überein und kommen wol der oceTlata Oosta am 
nächsten. 

5) S.* 0-alhwm Fieb. Sehr selten. - Ein Individuum von mir 
1. 6. 79 im Hopkethal bei "Bahnhof Brilon" an einem Sturzbache 
gefangen. 

6) S.* luduosa Westh. 
beschriebenen Art von mir 3. 
schreibung siehe unten.) 

Ein Stück dieser bisher noch nicht 
10. 78 bei Münster gesammelt. (Be-

7) S. saltatoriet Linn. Im ganzen Gebiete, besonders im Früh
ling und Herbst, aber auch im Sommer auf feuchten, unbewachsenen 
Stellen an Flufs- und Bachufern, auf Wiesen und an Quellen häufig; 
im Winter im Geniste übergetretener Gewässer. - Sehr variabel. 

Var. conjuncta ("corii maculis duabus marginalibus inter se 
conjunctis"). Ein Stück von Kolbe 23. 9. 78 bei Olfen am Ufer 
der Lippe gefangen. 

Var. vittata ("corii maculis apicalibus con:fluentibus, vittam 
transversalem formantibus"). Ein Stück von mir 12. 4. 78 hier bei 
Münster in den Aawiesen hinter Gassels a. K. gesammelt. 

Va1·. distincta ("corii macula marginali antica nulla"). Mit der 
vorhergehenden Form 12. 4. 78 in den Aawiesen gefunden. 

Va1·. irregularis ("corii macula rnarginali antica nulla, maculis 
costalibus anticis subnullis [perparvis]; maculis apicalibus [i. e. rna
cula marginali postica atque maculis costalibus posticis] perrnagnis, 
plus minus inter se conjunctis"). Diese die beiden vorherstehenden 
Varietäten gleichsam zu einer verbindende Form fing ich mit jenen 
und der Stammform in einem Exemplar 12. 4. 78 in den Aawiesen 
am selbigen Orte. 

Anmerkung: Die Artenzahl dieser Gattung wird sich zweifelsohne bei wei
terem Sammeln noch bedeutend mehren. T h o m so n führt in seinem Opusc. 
Ent. IV, pag. 403 ff., zwanzig Arten als schwedische, Siebke in seiner Enu
merat. Ins. Fac. I, pag. 20-21, zehn norwegische Arten auf. In den Nieder
landen sind bisher zehn Spezies gefunden worden (Sn. v. Vollenh. l. c ), von 
denen J>ulchella C1t?'t., eb•m•ea Fieh. , latemlis Fall., pilosa Fall, und Zoste..ae 
Ji'ab?-. für Westfalen noch desiderat sind. 

3. Farn. Reduvidae. 

1. Gen. Pygolampis Germ. 
1) P. * bifurcata Linn. ( pallipes Fam·. , denticollis Fall., spi

nicollis Hahn.). An Wegen, auf Heiden und dergl. unter Baurn
stämmen und Steinen selten. - Ein Stück von mir, ein zweites von 
Kolbe unweit Münster bei Kinderhaus in der Heide 26. 9. 77 unter 
einem liegenden Baumstamme gefunden. Ein drittes Stück fand sich 
in der Sammlung des Professors Landois vor. 
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2. Gen. Harpactor · Lap. 
1) H. pedestris Wolff. Unter Steinen und Gestrüppen von 

Frühling (Larve) bis Herbst selten. - 1873 von mir auf der Coer
heide (?), 24. 7. 75 bei Nienberge gesammelt. 

2) H. annulaJ·us Fal:Yr. Ein Exemplar dieser schönen Art er
hielt ich durch Pollack; dasselbe war im Sommer 1879 bei Münster 
gefangen. · 

3. Gen. Reduvius Fabr. 
1) R. personatus Linn. In Häusern an dunklen, staubige!). 

.Orten, auch (seltener) im Freien an Mauern und dergl. Überall 
-verbreitet und meist häufig. Die staubbedeckten Larven trifft man 
-vornehmlich im Frühling und Frühsommer, die Imagines im Sommer 
und Herbst an. 

4:. Gen. N abis Latr. 
1) N. suhapterus Degeer. ( apterus Fabr.). · Überall im 

Sommer und Herbst in Gestrüpp, auf Heiden, an Waldrändern und 
in Hecken im Grase und auf Gesträuch häufig. - Rh eine, Greven, 
Münster, Wolbeck, Paderborn; Oeding (Kolbe). 

Var. pennata. Ein Stück bei Münster. 
2) N. brevipennis Hahn. Ebenfalls auf Heiden, im Gestrüpp 

und auf Heckengesträuch (Quercus, Corylus etc.) häufig. Im Somm~r 
und Herbst (6-11). - Greven, Münster, Telgte, Paderborn; im 
Teutoburger Walde bei Ravensberg (Kolbe). 

3) N . brevis Scholtz. Wohl die gewöhnlichste Art; überall auf 
}leiden, an Waldrändern und unter Hecken im Gestrüpp und auf 
Gesträuch gemein von Ende Mai bis spät im Herbst. - Als Larven 
bis Mitte August zu finden. 

4) N. ferus Linn. In Waldwegen, auf Heiden und an be
wachsenen Abhängen im Grase und Gestrüpp von Juni bis Oktober 
-verbreitet und nicht gerade selten. - Münster (Coerheide, Sentrups 
Busch), Wolbeck (Tiergarten), Paderborn (Schützenplatz). Dann 
Telgte und Oeding (K'o 1 b e). - Die Larven sammelte K o 1 b e noch 
:am 7. August auf der Coerheide. 

5. Gen. Ploearia Scop. 
( = Gerris Fahr). 

1) P. erratica Burm. ( culiciformis Deg.). Ein Exemplar 
sammelte ich 18 7 4 hier bei Münster, ein zweites K o l b e 8. 18 7 8 
bei Oeding. 

2) P. vagabunda Linn. Häufiger, als die erste Art. Zwischen 
Gestrüpp (Nesseln) und auf Gesträuchen umherlaufend. Die Imago 
im Herbst. - 21. 9. 77 klopfte sie· Kolbe bei Nienberge von Fa
;gus silvatica, 21. 9. 79 fand ich mit ihm das Tier zahlreich in 
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Altenroxel bei Schlofs "Hohenfelde" auf .Abies excelsa an den un
teren Zweigen. 

Anmerkung: In Holland sind noch gefunden Nabis dorsalis Duj. ( = ericetorum 
Scholtz.) und fiavoma.·ginatus Scholtz , sowie Prostemma guttula Fab•·. - Alle 
drei dürften auch bei uns heimisch sein. 

4. Farn. Aradidae. 
1. Gen . ..!radus Fabr. 

1) .A.* annulicornis Fabr. 3 Exemplare, eine Larve und zwei 
Imagines, fing Dr. Vormann im Mai 1878 bei Greven an einem 
morschen Feldheck Die Stücke stimmen mit der Fieber sehen 
Beschreibung überein, nur ist · das erste Fühlerglied dunkel, das 
dritte nur höchstens zur Hälfte gelblichweifs. Bei der Larve sind 
das erste Fühlerglied hell-, die drei anderen dunkelbraun, sonst der 
ganze Körper einfarbig braun. 

2) .A. depr~ssus Farn·. An morschem Laubholz verbreitet; aber 
selten, stellenweise gesellig. - Von mir 15. 6. 79 unweit Münster 
bei Hiltrup ("Dickeweib"), von K o 1 b e bei Münster und zahlreich. 
im Juni und Mai 1878 bei Oeding gesammelt. 

3) .A. cinnamomeus Panz. (- leptopterus Germ., Perrisi Duf). 
An kranken oder gefällten Kiefern (Pinus silmestris) unter der Rinde 
oder an Harz-Ausfl.ufsstellen, oft gesellig; im übrigen aber nicht 
überall. - Bei Münster jährlich auf der Coerheide im April und 
Mai an kranken Kiefern zu finden. 27. 4. 79 fand ich die halb er
wachsenen Larven zahlreich an harzigen Stellen zerspaltener Aste 
saugend. 

2. Gen. ..!neurus Curt. 
1) .A. laevis Fabr. Unter morscher Rinde der Laubbäume an 

feuchten Stellen kolonieweise das ganze Jahr hindurch nicht gerade 
selten. - 8. 4. 76 von Rade und mir bei Wolbeck im Tiergarten 
unter der Rinde abgestorbener Buchenstümpfe gefunden. 8. 6. 79 
fand ich das Tier bei Sentrups unweit Münster. Im Herbst 1879 
entdeckte Kraus im zoologischen Garten an einem Eichenstumpfe 
eine grofse Familie, in der alle Entwickeluugsstadien vom Ei bis 
zur Imago vertreten waren. 

5. Farn. Acanthidae. 
1. Gen . ..!canthia Linn. 

1) .A. lectularia Linn. Uberall verbreitet in Haasern, beson
ders in alten Hütten und als "Bettwanze" bekannt. - Auch in 
Münster oft in grofsen Massen z. B. im alten Appellations-Gerichts
Gebäude und weit mehr verbreitet, als man gewöhnlich annimmt; 
weil das Vorkommen verheimlicht wird. - Im Freieil bei uns noch 
nicht gefangen. · 
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Eine neue Saldide. 

Von F. Wes th off. 

Am 3. Oktober 1878 fand ich hier bei Münster am Rande 
eines Grabens eine Salda- Art, welche ich auf keine der bisher be
schriebenen, so weit mir deren Diagnose bekannt geworden, zu deu
ten vermochte. Ihre Beschreibung möge deshalb hier folgen: 

Salda luctuosa n. spec. - Atra, nitidula, dispersim fusco
pilosa; thorace ·transverso, lateribus rotundato; hemelytrorum clavo 
apice albido-guttato; corii maculis marginalibus guttuliformibus (per
parvis), costae apice margine, in membranae sutura areae marginalis 
pertinente atque macula intercostali, euro costae margine plus minus 
conjuncta, albidis; membrana nigro-picea, areis pallidis, horum ma
cula centrali magna, picea; pedibus testaceo-pallidis; femoribus sub
stus fusco- maculatis , lateribus fusco- striatopunctatis ; ti biis apice 
lituraque fuscis. - Long. 4mm, lat. 1,6mm. Patria: Guestfalia -
in campo Monasteriensi in humidis semel lecta. 

Die Art steht der S. saltatmia Linn. habituell sehr nahe, nur 
ist sie etwas schmaler und ihre 'Eindrücke auf Thorax und Schild
chen etwas markirter. Sie unterscheidet sich auf den ersten Blick 
durch die tief schwarze Farbe der Remelytren mit den sehr spär
lichen, weifsen Zeichnungen. 

Körper tief schwarz, nicht stark glänzend, auf den Remelytren 
fast matt, mit feinen, kurzen, bräunlichen Härchen sparsam bekleidet. 
Kopf, Thorax und Schildchen fein gerunzelt. Fühler schwarz; 
Glied 1 gelblichbraun, oben und unten mit dunkelbraunem Strich, 
Glied 2 an der äufsersten Spitze braun. Das Gesicht und die 
Stirnschwielen sind weifslichbraun; der Schnabel braun, das Wur
zelglied aber schwärzlich. Das Halsschild ist trapezförmig, über 
doppelt so lang, als breit, am Vorderrande etwas eingeschnürt, an 
den Seiten leicht ausgebogen, am Hinterrande stark ausgeschnitten. 
In der Mitte ist es quer eingedrückt und zeigt vor dem Eindruck 
ein queres Grübchen. Schildchen grofs, aufgedunsen, in der Mitte 
mit einem mehr oder weniger dreieckigen Grübchen. Der Clavus 
der Halbdecken besitzt an dem Spitzenende einen kleinen, rund
lichen, weifsen Fleck. Der Aufsenrand des Corium in der Mitte 
etwas gerundet. Im Randfelde befinden sich zwei weifse, kleine, 
rundliche Fleckchen (maculae marginales), gleich weit vom Aufsen-

5 
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rand und der Hauptader (costa) entfernt; das eine steht eben hin
ter der Mitte, das zweite am Spitzenende etwas auf der Mitte des 
letzten Dritteils des Feldes. Die Hauptader zeigt am letzten Drit
tel (Spitzendrittel) einen schmalen, weifslichen Saum (rnargo), wel
cher sich auch auf der Membraimaht des Randfeldes fortsetzt, ohne 
jedoch den Aufsenrand zu erreichen. An der Innenseite der Costa 
hart an der Membrannaht befindet sich noch ein weifses Fleckchen 
(macula intercostalis), welches mit dem weifsen Costalsaume mehr 
oder weniger zusammenhängt. Der Innenwinkel des Corium ist 
ßeckenfrei. Die Membran ist schmutzigbleich, der Grund und die 
Rippen breit dunkelbraun geiarbt. In den Zellen stehen grofse, 
längliche, braune Keilflecken; der dunkelbraune Aufsengrund winkel
fleck an der Coriumecke ist mit dem darüber stehenden Randfleck 
längs der Rippe verbunden, wodurch ein schmales, hellgefärbtes 
Stückehen des Membranrandes eingeschlossen wird. Die Unterseite 
ist schwarz, die Hüften sind am Ende bräunlichgelb. Beine gelb
lich; Trochanter braungeßeckt; Schenkel unten mit breitem, schwarz
braunem _Streif und an jeder · Seite mit einer Reihe brauner Pünkt
chen; Schienen mit schwarzem Strich und Spitze; Tarsenglied 1 gelb
lich, 2 bräunlich. 

Zut• Kenntnis der Molluskenfauna Westfalens. 
Von P. Hesse. 

6. N o v i t Ii t e n. 
Durch die Mitteilungen mehrerer Malakologen und eigene 

·Funde ist mir das Vorkommen von fünf für unser Gebiet neuen 
Arten bekannt geworden, so dafs sich dadurch die Zahl der bis 
jetzt in demselben aufgefundenen Spezies auf 134 erhöht. Die inter· 
essanteste dieser Novitäten ist zweifellos 

1) Hyalina Draparnaldi Beck., 

welche mein Freund Boreherding am Walle bei Osnabrück lebend 
in ziemlicher Anzahl fand und mir in schönen Exemplaren mitteilte; 
sie gehören zu der hochgewundenen Form, der Fig. 1607 in Rofs· 
_m ä fs l er-K ob e lt s Iconographie entsprechend. 

In Kr e g li n g er s Verzeichnis der Binnenmollusken Deutsch· 
lands wird unserer Art noch nicht gedacht; sie war damals in 
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Deutschland noch nicht aufgefunden. Als Bürgerin der deutschen 
:Fauna wird sie zuerst von Dr. Reinhardt erwähnt, der sie selbst 
~uf der Pfaueninsel bei Potsdam sammelte und d]lrch Schacko auch 
Exemplare von Harnburg erhielt (Nachrichtsblatt d. deutsch. malak. 
Gesellsch. I. Jahrg. 1869, p. 49); er vermutete eine Einschleppung. 
Ein Jahr danach wurde durch den verdienstvollen bairischen Mala
]tologen Clessin ihr Vorkommen in der Umgegend von Augsburg 
gemeldet, von wo sie schon von A 1 t e n unter der unrichtigen Be
nennung Helix nitens Argenville erwähnt. Später fand Clessin sie 
noch an einigen anderen südbairischen Orten (München, Lindau, 
Ziemetshausen), durch Meyer wurde sie im Elsafs und Lothringen 
nachgewiesen, v. Heimburg sammelte sie in Kellern in Eutin, und 
neuerdings wurde sie bei Frankfurt und Wiesbaden entdeckt, sie 
scheint also danach nicht eingeschleppt, sondern einheimisch und 
zwar über ganz Deutschland, wenigstens das westliche Deutschland, 
verbreitet zu sein; wie Herr B orcher ding mir mitteilt, ist in . 
Osnabrück an eine Einschleppung kaum zu denken. 

Eine andere für Westfalen neue Hyalina 

2) Hyalina subterranea Bourg = H. crystallina Müll. 
(Clessin), 

die zwar schon früher gefunden, aber nicht von der verwandten 
Hyalina crystallina Miill. (Reinh.) = H. contrad-a W est. ( 0 l es s in) 
getrennt wurde, ist ebenso wie die vorige zuerst von Dr. Rein
hard t in Deutschland konstatiert; bezüglich der Unterschiede beider 
verweise- ich auf Reinhardts treffliche Arbeit im Nachrichtsblatt 
d. deutschen malak. Gesellsch. III. Jahrg. 1871, p. 113. 

Hya7ina subterranea Bourg. findet sich, wenigstens in Nord
deutschland, weit häufiger, als ihre Verwandte, und kommt nach 
Rein h a r d t meist an feuchten, H. erystallina mehr an trockenen 
Orten vor; meine Beobachtungen scheinen das zu bestätigen. Herr 
Dr. Reinhard t hatte die Güte, meine hier gesammelten Exemplare 
einer Revision zu unterziehen; danach fand ich bis jetzt H. S1thter
mnea Bowrg. im Genist der W eser, der W erre, der Aue und des 
Osterbachs bei Minden, am Rande eines Grabens im Dillenbruch 
bei Kirchlengern, am Ufer eines Sumpfes zwischen Bad Eilsen und 
Klein-Eilsen und an den Luhdener Klippen; D ö ring sammelte sie 
bei Lemgo in Lippe-Detmold. Dagegen kenne ich H. c1·ystalUna 

5* 



' 68 

Reinh. mit Sicherheit nur aus dem Teutoburger Walde, wo sie an 
den Barlebecker Quellen und an einer Mauer neben der Chaussee 
von Asemissen nach Ubbedissen im Moose lebt; aus dem Nammer 
Walde bei Minden besitze ich einige unausgewachsene Stücke, die
wahrscheinlich auch zu crystallina zu ziehen sind. Unter Exemplaren, 
die Herr Dr. Vormann mir gütigst zur Ansicht sandte, waren. 
beide Arten vertreten, doch subterranea in überwiegender Mehrheit; 
leider fehlte die Angabe des Fundortes. Ich bitte die westfälischen 
Fachgenossen, mir ihr Material von diesen Arten anzuvertrauen, 
damit die Verbreitung derselben in unserem Gebiete festgestellt wer
den kann. 

Auch für das Genus Helix habe ich einen wichtigen Zuwachs 
zu verzeichnen, nämlich 

3) Helix bidens Chemn. 

Ich habe schon im vorigen Jahresbericht auf das mutmafsliche 
Vorkommen derselben bei uns aufmerksam gemacht und verdanke
Herrn Dr. med. Pieper in Olfen die Mitteilung, dafs die Art bei 
Höxter und Holzminden vorkommt und von ihm daselbst lebend ge
funden wurde. Als westlichster 0rt ihres Vorkommens galt bisher 
Hannover, von wo sie durch Leu n i s angegeben wird; durch die 
beiden oben mitgeteilten Fundorte wird ihr Verbreitungsbezirk noch. 
etwas nach Westen hin erweitert. 

Als zweifelhaft erwähne ich noch 

Helix Cobresiana v. Alten, 

welche Herr Prof. Dr. Dunker in Marburg, nach gütiger, brieflicher 
Mitteilung, vor Jahren in der Umgegend von Rinteln gefunden za 
haben glaubt. Er ist indes nicht ganz sicher darin und hat jetzt. 
die Belege dafür nicht mehr in seiner Sammlung; vielleicht ist ein 
anderer Sammler so glücklich, die Art wieder zu entdecken. 

Die Kenntnis einer anderen Novität, 

4) Pup a m in u t iss im a Hart m., 

verdanke ich gleichfalls Herrn Prof. Dr. Dunker, welcher die win
zige Schnecke unter Steinen bei Rinteln fand. Sie ist über gan~ 

Deutschland verbreitet und findet sich zweifellos noch an mehreren 
Orten unseres Gebietes; wohl nur ihrer Kleinheit wegen wurde sie 
bis jetzt übersehen. 
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Dasselbe gilt von einer anderen kleinen Pupa aus der Gruppe· 
-y ertilla Moqu. Tand. 

5) Pupa angustior J effr. (P. Venetzii Charp.), 

-von der ich ein abgehleichtes Exemplar im Genist des Sanverbachs 
bei · Minden sammelte. Wenn die winzigen V ertigines Westfalens 
~rst bessere Beachtung finden, als sie ihnen bisher zu Teil geworden, 
].assen sich jedenfalls auch f'tir diese Art noch mehr Fundorte kon
.statieren. 

Bei genauerem Nachsuchen dürfte wol noch manche Spezies . 
.aufzufinden sein, die bis jetzt den Sammlern entgangen ist. Es ist 
mit Sicherheit anzunehmen, dafs z. B. Lirnax variegatus, HeUx stri
gella, Bulirninus det1·itus und tridens, Planorbis laevis u. a. bei uns 
'VOrkommen; namentlich in dem noch fast gar nicht durchforschten 
"Südlichen Teile unserer Provinz sind interessante Funde zu· erwarten. 
Ich bin gern bereit, alle Vereinsmitglieder, die sich mit der Mol
luskenfauna ihrer Gegend beschäftigen wollen, durch Bestimmen ihrer 
Funde und Mitteilung hiesiger Arten in ihren Bestrebungen zu unter
stützen und würde mich freuen, wenn meine Hülfe recht oft in An-
1!pruch genommen würde. Es bleibt noch sehr viel zu thun, ehe 
.an die Zusammenstellung einer einigermafsen vollständigen Fauna 
unseres Gebietes zu denken ist. 

7. Die Itlollusken des W esergenists. 

Nach der Hochflut zu Anfang Januar dieses Jahres habe ich 
.an der Weser eine Partie Genist gesammelt und nach Mollusken durch
sucht, und gebe nachstehend ein Verzeichnis der gefundenen Arten, 
soweit der Erhaltungszustand der Exemplare ein sicheres Bestim
men zuliefs. 

Vitrina pellucida Müll. 
Hyalina cellaria Müll. 

" nitidula Drap. 
" nitida Müll. und radiatula Alder. 1) 

'* " subterranea Bourg. 
" fulva Drap. 

Anzahl. Prozentsatz. 
12 0,3 
1 
3 0,1 

38~ 8,1 
6 0,1 
2 

1) Hyalina .-adiatula findet sich nur vereinzelt; der bei weitem gröfste Teil 
der gefundenen 382 Individuen besteht aus jungen, nicht genau zu bestimmenden 
'Stücken, ich habe deshalb beide Arten in der Aufzählung nicht getrennt. 
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Helix · pygmaea Drap. 
" rotundata Müll. 
" costata Müll. und pulchella Müll. 
" hispida L. mit var. depilata C. Pfr. 
" ·arbustorum L. 
" hortensis Müll. 

Cionella lubrica Müll. 
" acicula Müll. 

Pupa muscorum L. 
" pygmaea Drap. 

Clausilia nigricans Pult. 
Succinea putris L. und Pfeifferi Rofsm. 

" oblonga Drap. 
Carychium minimum Müll. 
Limnaea truncatula Müll. 
Physa fortinalis L. 
* Planorbis albus Müll. 
* " fontanus Lightf. 
Bithynia tentaculata L. 

" ventricosa Gray 
V alvata cristata Müll. 

" piscinalis Müll. 
Sphaerium rivicola Leach. 
* Pisidium amnicum Müll. 
* " supinum Ad. Schmidt 

* 
" heuslowianum Shepp. 

subtruncatum Malm. 
pallidum Jeffr. " 

" 

: Von diesen 3 7 Spezies waren die sechs 

Anzahl. 
6 
7 

1485 
258 

1 
1 

482 10,2 
234 5 

33 0,7 
246 5,2 

1 
369 7,8 
298 6,3 
803 17,1 

14 0,3 
1 
3 0,1 
1 

12 0,3 
1 

10 0,2 
14 0,3. 

1 
1 
4 0,1 

15 0,3 
1 
3 

4711 Stck. 

vorher nicht im Wesergenist beobachtet; dagegen kommen von 
früheren Funden noch Helix nenwralis L. und costulata Zgl. (?), 
Pupa antivertigo Drap., Limnaea auricularia Drap., Planorbis con
tortus L. und vortex L., AnC'Ijlus fluviatilis Müll. und Pisidium JM
sillum hinzu, es finden sich also, soweit meine . Erfahrungei reichen, 
45 Arten im Genist der W eser, und von diesen nur 11 Arten häu
fig, alle übrigen einzeln. Die Gesammtfauna des mittleren W eser
gebiets weist ca. 130 Spezies auf, von denen demnach nur 35°/o im. 
Genist vorkommen. 

Der Flufs kann natürlich nur die an seinen Ufern resp. im. 
Bereich der Hochflut lebenden Mollusken mit fortführen, und es er-
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klärt sich deshalb leicht das Fehlen vieler sehr gewöhnlicher Arten 
in den Anschwemmungen, namentlich aller derer, die auf Wälder 
und Gebirge beschränkt sind. So sind z. B. die Olausilien, die an 
Regentagen zu vielen Tausenden die Felsen und Baumstämme der 
portaberge beleben, unsere beiden Bulirninus , die gebirgsliebende 
Helix lapicida u. A. gar nicht vertreten, wogegen Oionella acicula, 
die. lebend zu den gröfsten Seltenheiten gehört und auch in leeren 
Gehäusen nur sehr vereinzelt angetroffen wird, nur im Genist in 
gröfserer Menge gesammelt werden kann. Die Seltenheit der Was
serschnecken hat ihren Grund darin, dafs nach dem Absterben des 
Tieres die Gehäuse sich schnell mit Wasser füllen und zu Boden 
sinken, wo sie dann bald mit Schlamm bedeckt oder am Grunde 
fortgetrieben und zwischen den Rollsteinen zertrümmert werden. Die 
Schalen der Unionen und Anodonten bleiben, vermöge ihrer Schwere, 
am Grunde liegen und kommen im Genist natürlich gar nicht vor. 

Zahlreicher als in den Ueberschwemmimgen der Weser sind 
die Wasserschnecken im Genist des Osterbachs, nahe seiner Mün-· 
dung, vertreten. Der Bach wird im Herbst meist sehr klein, in 
trockenen Sommern versiegt er ganz; die ihn bewohnenden Mollus
ken sterben dann stets in Menge ab und die Schalen bleiben auf 
abgestorbenen Schilfblättern und Rohrhalmen liegen. Beim Ein
treten einer Flut werden sie mit diesen von dem langsam dahin
strömenden Wasser emporgehoben und am Rande abgesetzt ; werin 
sie in den Strom der W eser gerieten, würden viele von ihnen, we
nigstens alle weitmündigen Arten, schnell mit Wasser gefüllt werden 
und versinken. - . -

Von den 45 Arten des Wesergenists sind 26 Lan · 6~ -"~en, 
12 Wasserschnecken und 7 Bivalven, die Landschnecken üh§r·treifen 
also die Wassermollusken an Zahl der Arten, noch viel auffallender 
aber an lndividuenzahl, wie die oben gegebene Aufzählung, sowie 
die folgende Zusammenstellung meiner diesjährigen Ausbeute zeigt: 

Landschnecken 23 Arten, 4630 Exemplare, 98,3 % 
W assarschnecken 8 

" 
56 

" 1,2 " 
Bivalven 6 

" 
25 

" 0,5 " 
37 Arten, 4711 Exemplare, 100% . 

Die Untersuchung des Auswurfs anderer Flüsse, z. R des Mains 
durch Heynemann und Sandberger, der Donau durch Clessin , 
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hat zu ganz ähnlichen Resultaten geführt, die zur Evidenz 
dafs es unmöglich ist, aus den im Genist der Flüsse aul~t:l<tl!:eJrum 

Conchylien sich ein richtiges Bild der Fauna einer Gegend zu 
schaffen. Abgesehen davon, dafs sie nur einen ziemlich 
Bruchteil der im Gebiet des Flusses lebenden Arten repräsentieren 
und dafs ihr relatives Häufigkeitsverhältnis ein anderes ist, als die 
Mollusken des betreffenden Faunengebietes es aufweisen, werden auch 
oft durch Hochfluten Schnecken aus entfernten Gegenden in andere 
verschleppt, denen die betreffenden Arten ganz fremd sind. So fand 
Clessin im Donauauswurf bei Regensburg 13 Arten, die in der 
Umgegend Regensburgs lebend noch nicht beobachtet wurden, dar· 
unter mehrere den Alpen eigentümliche; nach Go 1 df u s s kommt 
im Rheingenist bei Bonn der alpine Buliminus quadridens und nach 
Ti s eh bei n bei Bingen die süddeutsche Helix Cobresiana vor. Auch 
lebende Schnecken werden durch Flüsse oft auf grofse Strecken hin 
fortgeführt und siedeln sich dann weit von ihrer ursprünglichen 
Heimat an. Helix villosa, eine ech~ Alpenschnecke, hat sich den 
Rhein hinunter bis Speier, Worms und 1\fombach, durch die die 
bairische Hochebene durchströmenden Alpenflüsse bis zur Donau 
verbreitet; Buliminus quadridens kommt lebend bei Neuwied vor; 
Helix sylvatica hat sich in den Rheinwaldungen unweit Karlsruhe 
festgesetzt, und bei Lyon leben nach L o c ard sechs alpine Arten, 
welche durch die Rhone dahin verschleppt wurden. 

Jedenfalls sind diese Verhältnisse nicht unwichtig für die Be
urteilung geologischer Ablagerungen, soweit dieselben als Süfswas
serbildungen aufzufassen sind, denn es läfst sich aus dem fossilen 
Vorkommen einer Art nicht immer ohne weiteres schliefsen, dafs 
sie an dem Orte ihrer Ablagerung auch gelebt hat; ich habe dabei 
besonders den Löfs im Auge. Wenn die Sandbergersehe Theorie, 
welche den Löfs aus den Anschwemmungen der Hochwasser ent
standen sein läfst, richtig ist, so erscheint es unstatthaft, die Mol
luskenfauna des Löfs mit der recenten zu vergleichen und · daraUS 
Schlüsse zu ziehen, wie es C 1 es s i n gethan ("Vom Pleistocaen zur 
Gegenwart", Separatabdruck aus dem Regensburger KorrespondellZ"' 
blatt 1877, pag. 69); zutreffender wäre ein Vergleich der Löfsfauna 
mit derjenigen der jetzigen Flufsanschwemmungen. 

Bei den gröfseren Arten des W esergenists ist mir die ßäu
.figkeit junger Individuen aufgefallen ; während die winzigen Carychi~ 
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tninimum, Pupa pygmaea, Helix costata und pulchelln, fast ausnahms
los vollständig ausgebildet waren, fand ich von Hyalina nitida, 
Helix hispida, den beiden Cionelln, und Succinea oblonga meist, . von 
Succinea putris und Pfeifferi beinahe ausschliefslieh unvollendete 
Gehäuse. Von den letzteren beiden weitmündigen Arten läfst sich 
wol annehmen, dafs ·der gröfste Teil der erwachsenen Stücke unter-
1\'egs mit Wasser geflillt wurde und untersank; nicht wenige der 
gefundenen Exemplare waren mit einem häutigen Deckel verschlossen, 
der sie wol vor dem Eindringen des Wassers geschützt hat. Bei 
den übrigen oben erwähnten Spezies weifs ich für das Vorherrschen 
der unausgewachsenen Gehäuse keinen Grund anzugeben. 

Es wäre von Interesse, wenn auch die Anschwemmungen an
derer Flüsse unseres Gebietes genau untersucht und die Ergebnisse 
veröffentlicht würden; dazu anzuregen ist der Zweck meiner klei-:
nen Arbeit. 

Minden, 10. April 1880. 

Monographie der deutschen Psociden 
mit besonderer Berücksichtigung der Fauna Westfalens. 

Von H. Kolbe. 
(Mit 2 lithographierten Tafeln.) 

Die Psociden, eine ganz auf das trockne IJand beschränkte Familie der Ord
nung Pseudo-Neuropte.·a, bilden eine wenig bekannte, aber sehr anziehende Insekten
gruppe. Sie umfafst jene kleinen, in allen Lebensstadien auf Bäumen, Sträuchern 
etc. und in Häusern lebenden Insekten, welche unter den Pseudo-Neuropteren und 
Neuropteren die kleinsten Formen repräsentieren. Indessen sind sie von der natur
liebenden Menschheit sehr vernachlässigt; dem Dilettantismus haben sie walll'schein
lich niemals gedient und dem Studium der Naturforscher nur in stiefmütterlicher 
Weise, obwol zu ihnen die von Ansehen sehr bekannten Bücher- oder Insekten
läuse ( At•·opos und T•·octes) gehören. 

In vorliegender Abhandlung übergebe ich dem entomologischen Publikum 
-eine Monographie dieser Familie im Bereiche der deutschen Fauna. 

Vornehmlich in dem ebenen Münsterlande, bei Münster und bei dem an der 
holländischen Grenze liegenden Dörfchen Oeding be'i Südlohn, habe ich Psociden 
gesammelt, unterstützt von meinem Freunde Fr. Wes tho ff. Einiges bekam ich 
auf einer Reise in den Teutoburger Wald im Herbst 1879. In dem waldreichen 
·Gebiet des Münsterlandes habe ich aber fast sämtliche bis jetzt in ganz Europa 
bekannt gewordenen Spezies gefunden, und noch aufserdem fünf neue Spezies, Elipsocus 
·laticeps, E . Abietis, Oaecilius Que•·cus, Stenopsocus Lachlani und Iiype.·etes guest

falicus, dazu entdeckt. 
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Für Psocus subnebulosus Steph., Elipsoc11s hyalinus Steph., E. Westwoodii H. 
Lachl., Caecilius obsoletus Steph., C. fuscoptet-us Latr. und Stenopsocus st1iat..lus F. 

habe ich mit meinem Freunde H. M. Rostock in Dretschen (Sächs. Lausitz) daa 
deutsche Bürgerrecht konstatiert und den von Letzterem vor einigen Jahren in 
Sachsen entdeckten Elipsocus cyanops Rost. auch in Westfalen aufgefunden. 

Auf Grund der generischen und genetischen Beziehungen unter den Gattungen 
und Speziesgruppen habe ich 4 neue Genera gegründet, .Amphige•·ontia, Mesopsocus. 
Philotat·st<s und (J-raphopsocus, und ein neues Genus, Hypet·etes, aus der Tribua 
~t•·opini entdeckt. 

Bei der Betrachtung und Aufstellung der Genera leitete mich mein Prinzip, 
dafs man als Gattung (genus) diejenige Speziesgruppe (oder isolierte 
Spezies) betrachten müsse, welche möglichst vollständig koordinierte 
Spezies enthält und als solche, aus entwickelungsmäfsig gleich
berechtigten Spezies zusammengesetzt, -eine Entwickelungsstufe 
im System repräsentiert. 

Die Beobachtung der Lebensweise der Psociden eröffnet ein interessantes, 
biologisches Feld; ich verweise auf die betreffenden Kapitel. 

Wertvoll ist das noch wenig betriebene Studium der Mundwerkzeuge. Meinem 
Freunde F. Westhoff danke ich für die freundliche Mitwirkung bei der mikro
skopischen Untersuchung des Materials. Das vergleichende Studium der Instrumenta 
ciba•ia hat mir mehrere wichtige Winke für die Systematik gegeben, wodurch be
reits früher auf nur ein Merkma:J gegründete Gattungen eine noch festere, diagno
stische und natürliche, systematische Basis erhalten haben. 

Das Studium der Genitalien habe ich noch nicht beendet. Dieselben sind 
sehr mannigfaltig. Einige Spezies werde ich in der vorliegenden Abhandlung in 
dieser Hinsiebt berücksichtigen. Es ist noch fast nichts in der Untersuchung der 
Genitalien der Psociden geschehen und noch nichts reelles darüber geschrieben. 
Dr. H. Hagen sagt nur in seiner "Synopsis of tbe British Psocidae" 
(Entomologist's Annual, London 1861, pag. 17), dafs die männlichen Geschlechts
organe einen komplizierten Apparat von Haken und Spitzen und die weiblieben eine 
Art von Ovidul,:t präsentieren. In seiner "Synopsis of tbe Psocina without 
ocelli" (Entom. Montbl. Magaz. 1865, p. 121, 122) beschreibt Dr. Hagen kurZ 
die Geschlechtsteile von Atropos divinato1ius Müll. und Clothilla pulsatoria L. 

Die umfangreiche Synonymik und die Verwirrung, die vielfach in der Be
nennung der Spezies herrscht, da fast Ke.iner, der über Psociden schrieb, sich um 
seine Vorgänger kümmerte, ist nach langen, mühevollen Arbeiten durch Dr. Hagen 
zum gröfsten Teile gelichtet. Seine synonymiscben Ergebnisse bat derselbe nieder
gelegt in der Stett. Entom. Zeitung, Jahrgang 1866, und in der Psocinorum Sy
nopsis synonymica in den Verh. der Zool.-bot. Gesellschaft zu Wien, 1866. 

Die für die Kenntnis der europäischen Psociden wichtigsten monographischen 
Werke sind H. Hagens "Synopsis of the Psocina without ocelli"; Mac 
Lachlaus "Monograph of the British Psocidae" im Entom. Montbl. 
Mag. III. 1867; M. Rostocks "Epbem eriden und Psociden Sachsens" im 
Jahresbericht d. Ver. f. Naturk. zu Zwickau 1877 (das Hauptwerk ,Neuroptera 
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·Saxonia" ist von H. Rostock noch .. nicht ediert), und J. Spängbergs .Psocina. 
.gueciae et Fenniae" in der Ofversicht af Kongl. Vetensk. Acad. Förhandl. 
Stockholm 1878. 

Bei der Ausarbeitung dieser Monographie war ich der Meinung, ein mög
lichst umfassendes, allseitiges Bild von den Psociden entwerfen zu müssen, da eine 
:Monographie nicht vielseitig genug sein kann. Auch mehr anregend zu eingehenderen 
Beschäftigungen mit der Natur dürfte eine etwas ausgedebntere Darlegung einer 
kleinen Tiergruppe sein. 

Die Charakteristik der Familie, der Gruppen und Gattungen ist, im An
schlusse an die meist dürftigen Vorarbeiten in dieser Beziehung, ganz Original; und 
die Beschreibung der Spezies habe ich fast ohne Ausnahme von frischen, eben ge
fangenen Stücken entworfen, was für die Beschreibung der Färbung einer Spezies 
bei diesen. kleinen, leicht eintrocknenden Insekten notwendig ist. 

Bei der Begrenzung des Faunengebietes habe ich ganz Deutschland, Öster
reich, die Schweiz und die russischen Ostsee-Provinzen im Auge gehabt. Indessen 
sind in die aus diesem die centraleuropäische Fauna repräsentierenden Gebiete be
kannten Psociden aller übrigen bis jetzt in Europa gefundenen Spezies eingeschlossen, 
ausgenommen Oaecilius Dalii und at•ico.-nis Mac Lachl. in England und letztere 
auch in Holland, und Pe.ipsoctts obscm~ts Ramb. in Frankreich vorkommend. Ebenso 
sind wiederum alle aus diesem Gebiete Centraleuropas bekannten Psociden auch in 
dem kleinen Raume der Fauna Westfalens gefunden, mit Ausnahme von Psoc~<s 

quacl•·imaculauts Lat•·. und T•·octes fwmicao·ius Hg. Erstere Spezies kommt sicher 
auch in Westfalen vor, und letztere ist eine sehr seltene, von Dr. Hagen bei Kö
nigsberg i. Pr. unter Ameisen entdeckte Atropine. 

Schliefslieh spreche ich allen denjenigen, die mich durch Wort und That bei 
der Beai·beitung dieser Monographie unterstützt haben, namentlich den Herren 
Albarda in Leeuwarden, Dr. C. A. Dohrn in Stettin, Mac Lachlau in London, 
M. Rostock in Dretschen und Stud. F . Westhoff in Münster i. W. biermit 
meine aufrichtige Dankbarkeit aus. 

Leider konnte ich die Schätze des Königl. Museums zu Berlin, die ich gern 
für systematische Zwecke verwertet hätte, nicht einsehen, da Herr Dr. Stein eine 
·Sendung der Psociden n i eh t verantworten zu können glaubte, sowol· weil die 
Mehrzahl typische Stücke wären, als auch weil eine Versendung sie allzu sehr be
schädigen würde. Herr Dr. F. Karsch hatte jedoch die F'reundlichkeit, für mich 
ein Verzeichnis der gesamten Psociden des Museums anzufertigen. 

Stellung im System. 

Die im folgenden zu behandelnde Insektengruppe, Familie Psocidae, ist am 
nächsten verwandt mit den fast nur in den subtropischen und tropischen Ländern 
gegenwärtig vertretenen Embiiden und Termitiden "') und bilden auf Grund der un
vollkommenen Metamorphose und der morphologischen und anatomischen Verwandt
schaft mit diesen und den sich hier anscbliefsenden Perliden, Ephemeriden und 

"') Die 'rermiten machten in der Tertiärzeit auch einen Bestandteil der Fauna der gemässigten. 

1 Zon~ aus. (Yergl. 0. Heer, Terüäre· lnsektenfauna von Oeningen et.c.) 
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Libelluliden die Ordnung Pseudo-Neuroptera, welche früher mit den genuinea 
Neuropteren verbunden war. Die Neuroptera (Phryganeidae und Planipennia) haben 
eine vollkommene, die Pseudo-N europtera eine unvollkommene Metamorphose. Er i eh
·so n hat sie getrennt und die Pseudo-NeU:roptera den Orthopteren nahe gebracht, 
indem er sie als O•·thoptem homopte•·a den genuinen Orthopteren, den O•·thoptertt. 

hete•·optem gegenüberstellte (in den .,Beit1'ägen zu einer Monographie von Mantispa• 
in Germars Zeitschrift f. Ent. I. Bd. 1. Hälfte, pag. 147-173. 1839). In der That 
haben die Pseudo-Neuroptera wegen ihrer ähnlichen Verwandlungsweise, der ähn. 
liehen Entwickelung und Gestaltung der Frefswerkzeuge, sogar teilweise der ähn
lichen lappigen Ausbildung des Labium Charaktere, welche sie den Orthopteren 
sens st•·. sehr nahe stellen. 

Die Psociden unterscheiden sich von den EmUiden und Te1·mitiden durch 
die borstenförmigen Antennen, die ungleich langen Flügel, die immer länger als 
der Leib sind, aber ebenfalls.zuweilen fehlen; durch die meist geringere Anzahl der 
Antennenglieder; durch die weniger gezähnten Mandibeln, durch die nur 4gliedrigen 
Maxillartaster (auch Olyntha, eine Gattung der Embiidae, hat 5gliedrige Maxillar
taster, wie Mac Lachlau im Journ. Linn. Soc. vol. XIII, Zoology No. 70 nach
weist, während West wo o d in den Transetions der Linn. Soc. XII, p. 347, 1836, 
der auf Embius (Embia) bmsiliensis G-ray gegründeten Gattung Olyntha 4gliedrige 
Maxillartaster zuschrieb) und die rudimentären, labialtaster-förmigen Organe und 
durch die 2- und höchstens 3gliedrigen Tarsen. Den Embiiden stehen sie näher 
als den Termitiden. Embidopsocus, ein wahrer Psocus von dem Habitus einer 
Embia mit Termitenflügeln bildet ein passendes Mittelglied .(Dr. H. Hagen, Psocin. 
et Embid. Synops. synon. Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1866, pag. 220). 

Von den Pe•·liden unterscheiden sich die Psociden durch d~e kräftig und 
vollständig entwickelten Mundteile; die 4gliedrigen Kieferntaster , die rudimentären 
labialtaster-förmigen Organe, die borstenförmigen Antennen; die immer fehlenden 
Schwanzfäden; die dachförmig dem Körper anliegenden l!'lügel; und namentlich 
durch die Lebensweise der Larven auf dem Lande. 

Gegenüber den Ephemeriden haben die Psociden anders geformte und ge
äderte Flügel, stärker entwickelte Hinterflügel und eine ganz abweichende Flügel
haltung; viel längere und vielgegliederte Antennen; niemals Schwanzfäden; 2- bis 
3g liedrige Tarsen; und eine ganz andere Lebensweise. 

Von den Odonaten oder Libelluliden weichen die Psociden bedeutend ab. Sie 
unterscheiden sich von diesen durch die minutiöse Körperform aller Spezies, dann 
im besonderen durch die langen, vielgliedrigen Antennen, durch die weit aus dem 
Munde hervorstehenden Maxillartaster, durch die nicht lappige oder maskenförmige 
Unterlippe bei den Larven, die ungleich langen Flügel, die höchst einfache Nerva
tur derselben, durch das sehr kurze, kegelförmige Abdomen und durch andere 
Lebensweise, sowol der Larve wie der Imago. 

Charakteristik der Familie Psocidae. 

Die Psociden sind kleine und oft sehr kleine Insekten. Sie sind ausgezeichnet 
durch den kurzen, hinten stumpf zugespitzten Körper; gut entwickelte,. mit wenigen 





Fz'rj8 b z 

n 
f /1 9 c 

·-- . --· -- -- .... ___ _ 
Fiq: 11 f 

' H. Jlolbe del. 

Taf. 

Fig: 7 q 
IJ· 

--------Fig: 7 f 

Fig: 7b 1 

~ 
~,_ -_ ·: .. 

", 
~- -
Fig /(} a 2 

1:': II {/ I llff r,qJJc~ 

Ftg.12 a 1 

---~--e----h 
~~-~ 

' ' Pü;r. 12" i I 
Fzg.12 {J ·2 

~f ,.,;Ju· I dl . T. " . l' '·· · ·~ 



77 

_Adern versehene Flügel, die zuweilen fehlen; lange, borstenformige, vielgliedrige 
.Antennen; dreieckigen, geneigten Kopf mit gewölbter, vorstehender Stirn; kräftig~ 
]i(andibeln, 4gliedrige Maxillartaster; 2- bis 3gliedrige Tarsen; und durch die vege
tabilische Ernährungsweise auf Bäumen und Sträuchern, mit Ausnahme einiger in 
gäusern an staubigen Orten lebenden Spezies. -

Der Kopf (caput) ist halsiormig abgesetzt, dreieckig, ·nach unten geneigt, 

110 
dass die Stirn (frons) senkrecht gehalten wird. Der Scheitel (vertex) ist breit, 

JJin!mt den von oben sichtbaren Raum des Oberkopfes ein und trägt die Ocellen, 
S kleine, erhabene, nahe zusammenstehende Pünktchen, die nur die geflügelten 
Gattungen besitzen, bei deren Nymphen sie aber dennoch undeutlich sind oder 
fehlen. - Die Augen (oculi) sind, aufser bei Troctes, sehr vorstehend und kugel
{ormig erhaben. Bei Mesopsocus 1mipunctatus Müll. und noch mehr bei Elipsocus 

z,.ticeps Kolbe sind sie vollständig kugeliormig und nur kurz an den Seiten des 
Kopfes befestigt. Bei dem Männchen sind die Augen gröfser und stehen näher zu-
JIIIIIlmen, als beim Weibchen. - Die Antennen, vor den Augen an den Seiten 
der Stirn eingefügt, sind lang und borsteniörmig, beim 6 dicker und länger und 
9- bis 13- oder mehrgliedtig. NeU>·osoma apicalis M. Lachl. in Neu-Guinea besitzt 
nur 9gliedrige Antennen, Rhyopsocus Hg. (Kerguelen) 26gliedrige, während Thylax 

fimb,iata Hag., fossil in Copal von Zanzibar, 40gliedrige Antennen hat. Sonst ist 
IS die Zahl der Antennenglieder bei fast allen geflügelten Psociden. Die gewöhn
lieh völlig ungeflügelten Atropinen haben mehrgliedrige Fühler. Bei Troctes haben 
die Antennen 15, bei Atropos (Clothilla) 29, bei Hyperetes 23 Glieder. Die An
tennen sind durchschnittlich von der Länge des Körpers mit anliegenden Flügeln, 
zuweilen kürzer oder länger, auffallend lang bei Psocus longicomis Fab1·. Gewöhnlich 
sind die Antennen beim Männchen stark abstehend behaart, während sie beim Weib
chen fein pubesziert oder anliegend kurz behaart sind. Indessen machen manche 
Spezies hierin eine Ausnahme. Rei Psocus nebulosus Steph. haben beide Geschlechter 
nur fein pubeszierte, hingegen bei Psocus m01i s La!Jr. in beiden Geschlechtern abstehend 
behaarte Antennen. Keinen geschlechtlichen Unterschied in der Behaarung der An
tennen finde ich bei Mesopsocus und sämtlichen Elipsocus-Spezies und bei Grapho
psocus und Stenopsocus, wo sie mehr oder weniger fein pubesziert sind. Bei Cac
cili~ts jlavid~ts Steph., Bm"11teiste•i B•· ., obsoletus Steph. und f"scopterus Lat•·. ist diese 
Pubeszenz beim 6 nur wenig stärker. - Die Antennenglieder sind cyliudrisch. Die 
beiden Basalglieder sind kmz und dick, viel dicker und kürzer als die folgenden, 
die bei den geflügelten Psociden anfangs sehr lang, bei den Atropinen aber ziemlich 
l-urz sind. Das zweite Basalglied ist bei den Atropinen am Spitzenende ausgeschnitten. 
Exotische Genera, z. B. Thyrsophorus in Amerika, haben die mittleren Glieder der 
Antennen verdickt. Eine hierher gehörige eigentümliche Bildung finde ich auch bei 
Philota•·su-s picicornis Fahr. (jlaviceps Steph.), was ich nirgends erwähnt sehe. Die 
beiden letzten Glieder, und namentlich das letzte, sind merklich verdickt, aber 
flach. Am besten ist dies unter dem Mikroskop zu erkennen. Aufserdern befindet 
sich auf dem letzten Gliede noch eine kleine, ahliörmige Spitze. D~ese bis jetzt 
einzig unter den Psociden Europas dastehende Auszeichnung besitzen aber nicht 
alle Individuen dieser Spezies. Ich fand sie nur beim männlichen Geschlechte 
(Vergl. Taf. I, Fig. 10 h.) 
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Die Stirn (frons) ist gewölbt und nach vorn vorstehend, geneigt. Bei 
meisten Arten der geflügelten Psociden ist sie mit vorn konvergierenden, dunklen 
Längsstreifen versehen, die zuweilen durch die Überhandnahme der dunklen Grund
.farbe undeutlich werden oder verschwinden. Unter dem Vorden-ande der Stirn sieht 
.in schmaler Form der meist anders gefärbte Clypeus hervor, an den das Labium sich 
anschliefst. 

Die Oberlippe (labrum) ist grofs. Ihrer Form nach ist sie breiter als lang, 
viereckig mit abgerundeten Vorderecken oder halbkreisförmig mit mehr oder we
niger abgestutztem Vorderrande (Atropini. Fig. 21-25). Die viereckige Form ist 
ein Charakter der geflügelten Psociden, sie sind auch immer entweder vorn in der 
Mitte mit· einer halbkreisförmigen oder quadratischen Ausraudung versehen, während 
der untere Vorderrand noch gerade abgestutzt ist (Amphigeronta (Fig. 2), Psocus 
(Fig. 3), Elipsocus (Fig. 7), Philotarsus, Peripsocus phaeopterus Steph. (Fig. 19)), 
oder auch der untere Vorderrand ist einwärts geschwungen, so dafs der Vorder
rand dann vollständig in der Mitte ausgerandet ist (Oaecilius flavidus (Fig. 11), 
Graphopsocus (Fig. 18) und Stenopsocus). Bei Pe1ipsocus alboguttatus Dl1n. (Fig. 20) 
fand ich die einzige Erscheinung, dafs das Labrum ganz viereckig ist mit kaum 
abgestumpften Vorderecken und nicht ausgerandetem, vielmehr noch etwas vorge· 
zogenem Vorderrande. Diese Bildung bei einer Gattung, die auch sonst auf re
gressivem Wege ist (Flügelgeäder), zeigt einen evidenten Übergang zur Gruppe der 
Atropinen. 

Die Oberkiefer (mandibulae) sind kräftig und kurz dreieckig mit stumpfer 
Spitze (Amphigerontia, Psocus, Elipsocus, Phiiotaraus, Oaecilius p., Pcripsocus, 
TToctes divinato1·ius 111üll. und At1·opos inquilinus Heyd.), oder etwas quadratisch in 
die Länge gezogen (!Jaecilius flavidus Steph., Graphopsocus und Peripsocus), oder 
kurz mit breiter Basis, weit ausgerandeter Innenseite und ·schad' ausgezogener 
Spitze. Die Spitze ist 2-, auch sehr selten ( A1nphig. va1·iegata Latl·.) 3teilig, meist 
stumpf, zuweilen spitz (Atropini, ausgenommen Troctes). Nicht selten erscheint die 
Spitze, wenn die Mandibel mikroskopisch präpariert ist, einfach; die andere Spitze 
scheint dann aber durch die vordere Spitze hindurch. Der Basalteil, welcher sehr 
breit ist, bildet innen einen kräftigen, breiten, vorstehenden Mahlzahn (dens molens), 
der meistens die Hälfte oder ein Drittel der Länge des Innenrandes der Mandibel 
einnimmt; bei .Atl·opos inquilinus H eyd. ist er sehr grofs, indem er fast 2 Drittel 
des Innenrandes fafst. Dieser Mahlzahn ist bei allen geflügelten Psociden an beiden 
Kiefern mit Querriefen versehen, 7 bis 9 an der Zahl, wie sie ähnlich auch unter 
Coleopteren bei den Melolonthiden, Geotrypiden, Dynastiden, Hydrophiliden etc., .die 
sich von faulen Pflanzenstoffen nähren, vorkommen, wo ich sie ebenso gebildet fand. 
Die Rillen der rechten Mandibel sind gröber, als die der linken. Unter den Atro· 
pinen konnte ich nur an der linken Mandibel der merkwürdigen, neuen Gattung 
Hyperetas starke Querriefen auf der Oberfläche des Mahlzahnes entdecken. Bei den 
übrigen Atropinen vermochte aber weder F. Westhoff noch ich eine Spur von 
Quen-iefung zu erkennen. Der Mahlzahn an beiden Mandibeln ist ungleich. An 
der rechten Mandibel ist er gröfser und bildet unten einen meist weiten Vorsprung, 
der in eine Lücke unten an dem Mahlzahn der linken Mandibel pafst, welcher 
kleiner und gewölbter ist. Oft ist auch der Innenrand zwischen Mahlzahn ·und. 
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Spitze mit ein oder zwei stumpfen, zahnartigen Erweiterungen versehen; bei Atropos 
und Hyperetas ist keine Spur davon wahrnehmbar; hingegen ist der Zahn in der 
Jt{itte des Innenrandes bei T1·octes divinato•·ius kräftig entwickelt. (Tafel I und II, 
Fig. 8, 11, 12 ctc.) 

Die Unterkiefer (maxillae) bestehen aus einer linearen, hornigen Kiefe:r;
]a.de (maxillarum mala interior), dem häutigen, lappenformigen, äufsern Tasterstück 
(roaxillarum mala exterior), dem Mittelstück (stipes mit der Angel) und dem der 
Spitze desselben aufsitzenden Kieferntaster (palpus maxillaris). Die Kiefernlade hat 
je nach der Gattung ein charakteristisches Aussehen. Im allgemeinen ist sie ·sehr 
Iang und schmal, in der )\fitte etwas erweitert und an der Spitze geteilt. Auffallend 
~rweitert ist sie im letzten Drittel bei Graphopsocus (Fig. 18 c) und Stenopsocus 
(Fig. 16c), auffallend schmal und kaum erweitert bei T•·octes divinatmius. Bei 
Arophigerontia, Psocus und Elipsocus ist sie an der Spitze ungleich 2teilig 
(Fig. 1 c, 2 c, 3 c, 7 c, 9 c), indem einer der Teile gröfser oder länger ist; bei den 
Atropinen ungleich 3teilig und bei Caecilius (Fig. 11 c), Phiiotaraus (Fig. 10 c), 
Graphopsocus, Stenopsocus (Fig. 16c.) und Pllripsocus an der abgerundeten Spitze 
jn der Mitte kurz eingekerbt, also gleichmäfsig 2teilig. 

Die Kieferntaster sind immer viergliedrig, meist schlank und ragen weit 
1l.US dem Munde hervor. Das erste und dritte Glied sind die kürzesten, das zweite 
im allgemeinen das längste, das vierte meist stärkere, so lang oder kürzer als das 
dritte, aber immer länger als das erste oder dritte. Die Glieder verdicken sich 
nach der Spitze zu etwas, das vierte oder Endglied ist mehr oder weniger keulen-, 
spindel- oder ei.Iörmig; bei Troctes ist es langeiformig, bei den übrigen Atropinen 
kurz und mehr oder weniger beilformig. Alle Glieder sind etwas behaart. (Fig. 
2, 7, 9, 11, 16, 18, 20-25.) 

Die Un t·erlippe (Iabium) (Fig. 7 g) besteht aus der vorderen Zunge (lingua) 
11ud dem hintern Kinn (mentum). Letzteres ist hornig und von viereckiger Form, 
-vom ausgerandet. Die Zunge ist ledrig, vorn in .der Mitte mehr oder weniger tief 
.ausgeschnitten. Beiderseits sitzt unter dem Vorderrande derselben ein aus zwei 
Stücken bestehendes, gleichsam 2gliedriges, rudimentäres, tasterf6rmiges Organ. 
:Dasselbe wurde früher verschieden gedeutet. Latreille, welcher zuerst die Mund
teile der Psociden betrachtete, nennt die qu. Lippenteile, die er als zur Unterlippe 
gehörend ansieht, laciniae laterales, majores, palpiformes (Bull. Societ. philom. An 
III. Nivose (1794), Tom. 1, p. 85). Im Precis 1796, p. 99, giebt er indessen an, 
dafs die Psocen vier Taster besitzen und dafs die hinteren, die Lippentaster, sehr 
hrz und zweigliedrig seien, während er sie in seiner Monographie in Coquebers 
Iconographie, An. VII (1799), p. 9, wieder als Seitenlappen der Unterlippe ansieht. 
Fa b r i ci u s kompiliert Latreille und beschreibt 1798 im Supplementum der Ento
mologia systematica, p. 198, 4 Taster und nennt die hinteren irrtümlich longiores 
quad1iarticulati adati labii medio. Ram bur beschreibt sie in "Histoire nat. des 
Neuropteres" 1842, p. 317, wieder als Lippentaster (palpes labiaux t1·esgeles et tres
minces). Auch Westwood hält in den Observations upon the structural 
Charakter of the Death-Watch in den Trans. Ent. 1845, IV., p. 71, diese Lippen
teile für Labialtaster, Erichson hingegen sagt, dafs er Latreille's Angabe über 
den Mangel der Lippentaster nur bestätigen könne (Germers Zeitschr. I., p. 153) . 
.Dr. Brauer nennt die . Organe in der Fauna austriaca 1853, p. 32, "verkümmerte 
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Lippentaster", Dr. Hagen in der Synopsis of the British Psocinae 1861, p. 17' 
· "rudimentary labial palpi", ebenso Mac Lachlan in der Monograph of the Bri

tish Psocidae, 1867, "rudimentary labial palpi". Ich halte sie für unausgebildete, 
demnach rudimentäre Lippentaster. Sie sind sowol den Lippentastern anderer In
sekten ganz analog, als auch deutlich 2gliedrig, und nur weniger ausgebildet, we
niger oder gar nicht hervortretend, sondern dem Labium von innen mehr anliegend. 
(Vergl. Fig. 7, 16 und 18 g). Aufserdern erwähnt Dr. Hagen in der Synopsis 1861 
(Entomologist's Annual, p. 17) noch geschwollene, hornige Nebenzungen, die er 
"hypopharynx" nennt. Ich kenne diese Nebenzungen eigentlich noch wenig. 

Der Kopf ist frei mit dem Thorax durch einen häutigen Hals (von Linne 
collum genannt) verbunden. 

Der dem eigentlichen Thorax eng anliegende Prothorax ist bei den ge
nuinen Psociden sehr schmal und von oben unsichtbar. Der Meso- und Meta
thorax sind kräftig entwickelt. Das Mesonotum ist dreilappig und gewölbt. Das 
Metanotum ist mehr quadratisch und mit dem Mesonotum eng vereinigt. 

Die Flügel (alae) sind gröfstenteils vorhanden. Sie fehlen bei den meisten 
Atropinen, indem nur bei Psoquilla Hg. das vordere Paar vorhanden ist. Bei einigen 
Atropinen findet sich an Stelle der Flügel am Hinterrande des Mesonotum ein 
Paar, die Flügel gleichsam vertretender Schuppen (squamulae) von ledriger Be
schaffenheit. Die Flügel der Psociden sind häutig, und ihre Nervatur fast immer 
sehr einfach. In der tropischen, oben bereits erwähnten Gattung Embidopsocus ist 
das Geäder rudimentär, wogegen es bei Neu•·osoma M'Lachl. (Neu-Guinea) durch 
zahh·eiche Äderchen netziörmig gestaltet ist, ähnlich auch bei Oalopsocus Hg. auf 
Ceylon. Bei Amphientomum Pict. und Pe1ientomum Hg., die teilweise im Bernstein 
und Kopal fossil sind, teils noch heute der orientalischen Fauna angehören, sind 
die Vorderflügel mit Schuppen bedeckt. 

Das Geäder der in Europa einheimischen Psociden ist folgendermafsen be
schaffen. In den Vorderflügeln ist die Yena su bcostalis rudimentär und nur der 
Basalteil vorbanden. Bei Amphigerontia und Psocus reicht sie noch halbwegs bis 
zum Pterostigma, bei Mesopsocus und Elipsocus ist nur ein sehr kleiner Teil an 
der Wurzel noch vorhanden, der bei E. Abietis Kolbe kaum mit bewaffnetem Auge 
erkennbar ist. Dann folgt auf die Subcosta zunächst dem Vorderrande die kräftige· 
Yena mediana (von MacLachlau "radius", von Spängberg "venaradialis" 
genannt). Sie verzweigt sich in einen ramus exterior und interior. Jener bildet das 
grofse Pt er o s t i g m a, dieser verläuft, sich in 2 ramuli zerteilend, welche die 
Cellula furcalis einschliefsen, zur Aufsenhälfte gegen den Spitzenrand hin. 
Kurz nach seiner .Abzweigung von der Mediana verbindet sich der Ramus venae 
medianae interior mit der folgenden Ader, bei Amphigerontia und Mesopsocns nur 
durch eine venula transversaUs damit verbunden, bei den übrigen Gattungen eine 
kurze Strecke mit ihr zusammenfliefsend. Die folgende, sich an der Basis von der· 
Vena mediana trennende Hauptader, welche die areola discoidalis einschliefst, 
halte ich für die Vena submediana, um mich an die Grundideen zu halten, die· 
Dr. Hagen in der Stett. Ent. Zeit. 1870, p. 316, in der Abhandlung .über ratio
nelle Benennung des Geäders in den Flügeln der Insekten" niedergelegt hat. Mac 
Lachlau nennt sie "forked vein" (Gabelader), weil er den Ramus venae medianae 
interior mit ihr primär verbunden denkt. Dr. Spän g b er g bezeichnet sie als "vena.. 
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Ioaris" 1ind verbindet sie nach meiner Ansicht in irr.tümlicher Weise mit anderen 
~dern . - Vor der Mitte des Flügels teilt sich die Submediana in 2 rami, deren 
oberer oder Ramus exterior sich bald auf eine 1."1lrze Strecke (aufser bei .Amphi
gerontia und Mesopsocus) mit dem Ramus medianae exterior verbindet und nach 
..neder erlangtem freien Laufe die ganze Aufsenhälfte des Flügels durchzieht, noch 

4 rannili in den Spitzen- und Hinterrand des Flügels entsendend, von denen bei 
einigen Gattungen der erste Ramulus mit der die beiden Rami der Submediana 
verbindenden Venula transversalis sich vereinigt, an der 'Wurzel von dem Ramus 
sich ablöst und freischwebend eine auffällige Zelle einschliefst, die Cellula postica 
genannt werden mag (Mesopsocus, Elipsocus, Philotarsus und Caecilius). Bei Steno
psocus und Graphopsocus verbindet sich die genannte Venula transversalis mit dem 
Ramulus p1imus oberhalb seiner Basis, · so dafs derselbe von der Mutterader sich 
nicht trennt. Die weitere Veränderung, dio mit der Cellula postica vor sich geht, 
ist interessant und für den systematisirenden Naturforscher von grofser Wichtigkeit. 
Bei Mesopsocus und Elipsocus berührt diese Cellula beinahe odtlr sogar nicht selten 
noch die Mutterader über ihr, ist grofs und dreieckig und verrät deutlich ihre Her
kunft. Bei Philotarsus und Caecilius giebt die veränderte Gestalt derselben einem 
solchen Gedanken schon weniger Raum, zeigt aber deutlich den Endzweck dieses 
Entwickelungsganges, da bei den extremsten Spezies von Caecilius, namentlich 
.flavicl"s Steph. und obsoletus Steph. , die Cellula so abgeflacht ist, dafs man deutlich 
erkennt, warmn bei Peripsocus endlich dieselbe Cellula ganz verschwunden ist. Die 
hier, jede mit einigen Spezies, sich darbietenden Entwickelungsstufen der Psociden
familie werden Gegenstand des systematischen Teiles sein. - Merkwürdig ist, dafs 
mit der fortschreitenden Vereinigung des Ramus venae medianae interior und Ramus 
venae submedianae exterior im vorderen Teile des Flügels eine Trennung und allmäh
liche Verdrängung der Cellula postica im hinteren Teile des Flügels parallel läuft. 

Die übrigen Adern sind unwichtig. Die Ven a analis und axillaris entspringen 
der Flügelwurzel , nicht weit von der Mediana, und münden zusammen in den 
Hinterrand. Die Vena analis ist sehr fein. Die Vena axillaris ist stärker; sie setzt 
nach Erreichung des Hinterraudes des Flügels fortlaufend den Hinterrand fort und 
bildet eigentlich wohl ursprünglich den Hinterrand , während der darüber hinaus
gehende und meist umgeschlagene Flügelsaum aufserhalb der Vena axillaris als 
ruembranula accessoria, wie bei den Libelluliclen, bezeiclmet werden dürfte. 
Dann wäre die Bezeichnung "vena axillaris" für jene Ader nicht richtig, sondern 
rnüfste in "vena dorsalis" umgewandelt werden, da sie als eigentliche Hinterrands
ader zu betrachten sein würde. (Fig. la, F.1 

Das Geäder der Hinterflügel ist ähnlich, aber noch einfacher. Aufserbalb 
der den Vorderrand bildenden vena costalis tritt an der Wurzel oft noch eine kleine 
Membranula hervor, die als "membranula costalis'· bezeichnet werden mag. Die 
Vena subcostalis ist sehr 1.o.uz, sie verbindet sich mit der Costa. Die Vena mediana 
verzweigt sich in 2 rami, wie im Vorderflügel der Raums exterior, bildet aber kein 
Pterostigma. Mit der Mediana verbindet sich an del' Wurzel eine kurze Strecke 
die Submediana, so dafs die Areola discoidalis auf einen ziemlich kleinen Raum 
beschränkt ist. Der Ramus submedianae exteriol' verbindet sieb wie im Vorder
flügel mit dem Raums medianae interior. Der Ramus submediana extl)rior entsendet 
aber keine rarnuli zum Hinterrande. Der stärkere Ramus submedianae interior 
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mündet gleichfalls. in den Hinterrand, aber ohne vor dieser Einmündung eine Ve
nula transversalis zum Ramus submedianae exterior zu schicken. Die Vena analia 
läuft der Submediana und deren Verlängerung als ramus interior parallel. Die 
kurze Ader im äufsersten Innenrande heifst Vena axillaris; sie ist jedenfalls nicht 
analog der etwa so zu benennenden im VorderflügeL Bei Arnphigerontia subnebuloB4 

Steph. sind im Hinterflügel ramus medianae interior und ramus . submedianae ex
terior zuweilen nur durch eine Venula transversalis verbunden. 

Im Vorderflügel ist das Pterostigma immer durch eine kurze Venula trans
versalis innen abgegrenzt. Bei den Stenopsocinen ist das Pterostigma mit dem 
Ramus unter ihm durch · eine Vena transversalis verbunden, die sich sonst nicht 
findet. Behufs weiterer Information in Betreff des Flügelgeäders, namentlich unter 
Berücksichtigung dessen, was Mac Lachlau in seiner "Monograph of the British 
Psocidae" und Dr. Spän g b er g in seiner Schrift "Psocina Sueciae et Fenniae" 
darüber sagen, verweise ich auf meine Abhandlung "Über das Flügelgeäder der 
Psociden und seine systematische Bedeutung", welche im zweiten Hefte des laufenden 
Jahrganges der Stettiner Entomologischen Zeitung veröffentlicht wird. 

Die Beine (pedes) sind mittelmäfsig lang, Laufbeine, in einzelnen Fällen 
(Troctes) Springbeine. Die Schenkel der Hij]terbeine von Troctes sind ungewöhnlich 
dick, die Vorderschenkel auch merklich dicker als bei den übrigen Psociden, die 
Schenkel der Mittelbeine aber schwächlich. Die Schienen sind von der Länge der 
Schenkel. oder länger, namentlich an den Hinterbeinen. Die Tarsen sind 2- oder 
3gliedrig. Mit 3 Gliedern sind Mesopsocus, Elipsocus, Philotarsus, Troctes, Atropos 
und Hyveretes ausgestattet. Das erste Tarsenglied ist immer das längste, das zweite 
bei dreigliedrigen Tarsen das kürzeste. In letzterem Falle sind das zweite und 
dritte Glied zusammen so lang als das letzte Glied der zweigliedrigen Tarsen allein. 
Die Klauen (unguiculi) sind kräftig, meistens einfach, aber bei Troctes vor der 
Spitze mit einem Zähnchen versehen. Dr. Hagen schreibt mir, dafs bei Myopsocns 
(Nord-Amerika) die Klauen einen Mittelzahn haben. 

Die Geschlech tateile (genitalia) sind sehr mannigfaltig. Ich gebe hier 
die Beschreibung derselben von Psocus nebnloso-similis Steph. Das :Männchen ist 
ausgezeichnet durch einen doppelten, aus dem letzten Abdominalsegment senkrecht 
aufsteigenden hornigen Bügel, der jederseits am Ende einen nach unten gerichteten, 
zugespitzten, starken Haken besitzt. Dem unteren Abdominalende ist dieser Apparat 
eingefügt durch einen membranösen, schlauchförmigen Fortsatz. - Der Penis ist 
in der Mitte eingeschnürt, nach vorn etwas erweitert und mit einer senk-recht 
ovalen Öffnung versehen, deren Rand aus einer doppelten Einfassung besteht und 
unten zugespitzt ist. Die dorsale Er}veiterung im Basalteile setzt sich nach vorn 
in einen dünnen, nach der Spitze zu keulig erweiterten und der Penisspitze auf
liegenden Stilus fort. - Am Hinterrande des letzten Abdominalsegmentes befinden 
sich zwei abgestumpfte Höcker. Ein kleiner, zangenförmiger Appendix mit nach 
innen gerichteten Spitzen sitzt am Ende des letzten Dorsalsegmentes. 

Das Weibehen hat eine vorstehende, aufwärts gerichtete Terebra am unteren 
Abdominalende (Fig. 41). Dieselbe ist beiderseits eingeschlossen von einem Paar 
an der Spitze etwas erweiterter Valven (Fig. 4n) mit je einem einliegenden säbel
förmigen, etwas g·ekrümmten Terebralstück (parastylos), welches die Terebra an Länge 
ein wenig übertrifft. (Fig. 4 ru) Die Terebra hat eine breite, homige Basis · und 
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"ersehmälert sich nach dem Ende zu in eine lange, dünne, etwas abgerundete 
~pitze. Die Röhre ist deutlich erkennbar, das Lumen bat ungefähr die Gröfse 
tiJJes mittelmäfsigen Psocideneies. Beiderseits ist die Terebra der Länge nach mit feinen, 
jn regelmäfsigen Zwischenräumen aus einander stehenden und aus je zwei oder drei 
lfärchen gebildeten, ziemlieb kurzen Haarbüsebeln geziert. Der Parastylos jederseits ist 
}ang, säbelförmig und sehr schmal, im ersten Drittel etwas gekrümmt. Der Rücken 
,desselben ist fein hornig; die Innenseite bildet einen glcichmäfsigen, schmalen 
lfnutsaum, der fast bis zur Basis reicht. Die Spitze des Parastylos ist einem Vogel
topfe ähnlich und endigt in einen langen, spitzen Schnabel. Der Parastylos ist die 
rechtwinklige Fortsetzung eines Querbalkens (stipes, Fig. 4m 1), welcher auch der 
Valvula vermittelst einer Schuppe (squamula, Fig. 4o) durch Articulation zur Basis 
dient. Der aus der Valvula und dem darunter befindlieben Parastylos bestehende 
beiderseitige Apparat ist jcderseits innen der Basis der Terebra bei a Fig. 41 
angefügt, so dafs letztere von diesem Apparat eng eingeschlossen ist. Den in Fig .. 4 
.dargestellten Analteil halte ich für die Genitalöffnung des Weibcbens. Die Appen
dices anales superiores sind einfach und bestehen aus einem mittleren, gröfseren 
Lobus von viereckiger Form und abgerundeter, behaarter Spitze mit einem Paar 
hervorragender, kurzer Fädchen in der Mitte derselben, und aus einem kürzeren,· 
Jwnischen, rundlich zugespitzten, innen steif beborsteten und dem Lobus jederseits 
von unten unmittelbar anliegenden Höcker. 

Bei anderen Spezies sind die entsprechenden Teile ganz anders geformt. Der 
Parastylos der Terebra ist bei mehreren Arten ähnlich. In Fig. 1m ist ein solcher 
-von Amphige•·ontia bifasciata Lrtt•·. abgebildet; er ist viel gekrümmter als bei Psocus 

subnebuloso - simi lis Steph., und der zugehörige Stipes ist gleichfalls anders. Bei 
Philotarsus jla,.icrp s Steph. ist er zweifach schwach gebogen und hat keinen abge
setzten Schnabel, sondern eine einfache lange Spitze. Ähnlich ist dies bei Peri

psocus phaeopte>-us Stq1h. der Fall. 
Ein weites, noch unbekanntes Feld für Untersuchungen und systematische 

Vergleichungen liegt hier offen. 
Die innere Anatomie der Psociden ist noch so gut wie gar nicht be

arbeitet. Nitscb macht in Germars Magazin, T. 4, 1821, p. 176, Mitteilungen 
iiber die Eingeweide von At•·op os p 11 lsato•·ius, die sich auf Linnes Art oder auf 
Troctes divinatorius Müll. (pt<lsato>i us avt) beziehen. Hagen erwähnt an einem 
{)rte (Psocinorilm synops. syn., p. 202), ohne dafs er sie irgendwo beschrieben zu 
:haben scheint, dafs die Hoden mancher Arten sehr grofs und auffällig geformt seien. 

Geographische Verbreitung. 

Die Psociden sind nach dem gegenwärtigen Stande unserer Kenntnis in der 
palaearktischen Region (Europa, Nord-, Ost-, Mittel- und Westasien, Nord
afrika) in 12 Gattungen vertreten: Arnphigerontia Kolbe, Pso rn<s L at•·. , Meocp•Oclls 

Kalbe, Elipsocw; Ha g., Philota,·sus Ko lbe, Oaecili us Ot"·tis, Stenopsocus Hag., Grapho

psocus Kolbf, Pe>i psocus Hag., Hyperetes Kolbe, Atropos Leach und T1·octes Bm-m. 

Die orientalische Region (Ostindien, Südchina und die nordwestliche Insel
gruppe des malayischen Archipels) umfafst 15 Gattungen: aufser den auch in 
Europa vorkommenden Psocus, Elipsocus, Caecilius, Stcnopsocus, Peripsocus uncl 
Troctes, noch Oalupoocus Hg., Dypsocus Hg., 111yopsocus Hg., Pe.ientcmum H y., Amphi-

6* 



84 

entomum Pict. (in der älteren Tertiärperiode auch in Europa), Aml'hipsocus lli'Lnchl .. 

H emipsocus D e Sel., Syllusis Hg. und Epipsoc11s Hg. (in der älteren Tertiärperiod& 
auch in Europa). Aus der australischen Region (Australien mit den südöst
lichen Inseln des Archipels) kennl'n wir 3 Gattungen: Psocus L atr., Myopsocus Ha. 
und Nem·osoma M'Lachl.; aus der aethiopischen (Afrika auf;er dem Nordrande
und Südarabien) 3 Gattungeu: Psocu.~ Lat1·., Th.rtlax Hg. und Rhyoz>soC?ts Hg. In der 
neotropischen Region (Central- und Südamerika) sind 6 bekannte Gattungen: 
Oa.ecilius OU?·tis, Psocus Lat1·., EpitJSOCI/8 Hg. , 1'h.ti•·sopho?itS ß'"'"·• JJAnbidopsocus H.~. 

und E•·emoz>soclts M'Lachl., und in der nearktischen Region (Nordamerika mit 
Nordmexico) 9 Gattungen: Psoctts Lat•·., Elipsocus Hg., Oaecilius o,.,.t. , Pe,ipsocus 

H g., Myoz>Socus Hg. , Pe•ientomurn l:TrJ ., Polypsocus Hg., At•·nz>os Leach. und T•·octes Et"'"'· 
Der Bernstein enthält 5 Genera der ureuropäischen Fauna aus der alt

tertiären Periode (Oligocänperiode): Amt>hientornmn Pict., Emphe•·ia Hg., Epip•ocus 

Hg., Psocu.• Dat•·. und Oo.ecil-ius O•wt. Von diesen Gattungen ist Psoctts Lat>·. kosruo~ 

politisch und reicht auch bis in den Beginn der Tertiärzeit zurück. Elipsocus H11. 

und Pe•·ipsocas Hg. sind auf die nearktische, palaearktische und orientalische, und 
Stenopsocus Hg. auf die palaearktische und orientalische Region beschränkt; Oacciliu• 

O"•·t. ist aufserdem bis in die neotropische Region (Brasilien) verbreitet. Myopsocas 

Hg. ist Eigentum der orientalischen, australischen und nearktischen Region. Ez,ipsocus 

Hg. lebt in der orientalischen und neotropischen Region und war in der Tertiärperiode
auch Bürger der palaearktischen Region. Amz>hientomum Pict. gehörte früher der 
palaearktischen Region an, ist jetzt aber nur auf die orientalische beschränkt. 
Pe•ientomu•n Hg. ist von der orientalischen bis ztu- nearktischen Region verbreitet. 

Auf die palaearktis che Region sind unter den lebenden Gattungen naclr 
unserer gegenwärtigen Kenntnis noch beschränkt: Ampbigerontia, Me~opsocus, Philo
tarsus, Graphopsocus und Hyperetes; auf die ori e n tali seh e: Amphientomum, Calo
psocus, Dypsocns, Amplripsocus, Hemipsocus und Syllysis; auf die au s tralische: 
Netu-osorna (Neu-Guinea); auf die aethiopische: Thylax und Rhyopsocus, wenn die 
Kerguelen dieser Region zugezählt werden sollen; auf die neotropische: Thyrso
phorus, Embidopsocus und Emeropsocus; auf die nearktisch e: Polypsocns; und 
auf die Tertiärzeit: Empheria in der palaearktischen Region. Von den 31 Gattungen 
der Psociden sind 15, also die Hälfte. in der orientalischen Region vertreten, von denen 
14 allein auf Ceylon vorkommen, von H. N ie tn er gesammelt und von Dr. Hagen 
geordnet und mit Namen belegt. 

Wenn sich unsere Kenntnisse, namentlich in Hinsicht auf die exotischen 
Faunengebiete, aber erweitern, werderi sich die Verhältnisse der geographischen Ver
breitung mancher Gattung sicher anders gestalten; mehrere haben vielleicht eine 
weitere Verbreitung. Andere Gattungen mögen in ihrer Abgrenzung Veränderungen 
erleiden, z. B. Psocus, von denen ich die europäischen Spezies der neu aufgestellten 
·Gattung Amphigerontia ausgeschieden habe; sicher befindeu sich auch unter den 
nordam erikanischen Psocus einige Ampbigerontien. 

Wir wollen noch einen Blick auf das Verhältnis der Psociden Nord- und 
Mitteleuropa's werfen. In Nord- und Mitteleuropa sind 38 Spezies gefunden. .Aus 
Südeuropa ist bis j etzt sehr wenig bekannt geworden, nur Ps. b·iz>unctatus L . durch Pi c
tet und Ps. va1·ieg"t"s Lat>·. , worüber HerrBolivar inJ\i[adrid mir Mitteilung machte. 
Von diesen 38 Spezies Europa's kommen 21 in Nordeuropa (Schweden, Lappland, 
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Finnland, Rufsland) vor; alle 38 in l\fittelcuropa (Deutschland, Oesterreich, Schweiz,. 
Frank-reich, Holland, Belgien, England). Auf D e uts eh 1 an d sind beschränkt : E li 

psoc"s A bietis Kolbe, E , cyanops Bost., Caecilius Que.-cus Kolbe, Stenopsocus Lachlani 

E.olbe, Jiype1·etes guestfaliC'lts Kolbe und Tro ctes j O?·mica•ius Hag.; auf Frankreich 
p"'·ipsocus obsc1wus Earnb.; auf En g land C'aecilius Dalii M'Lachl.; aufserdem auf 
Mitt eleurop a und zweien oder mehreren der genannten Faunen gemeinsam : 
An•phige7'01ttia subnebulosa Steph. (England, Holland, Deutschland), Psocus mO?·io Latr". 

(Deutschland, Frankreich, England), El-ipsocus hyalinus h'tetJh. (Deutschland, Holland, 
England), Oaecilius Bur·mcisteri /Jr·. (Deutschland, Holland, Schweiz), Caec. atri comis 

~ J;achl. (Eng land, Holland), Caec. obsoletus Steph. (wol in ganz Mitteleuropa), 
Stenopsom<s 't ... iatuZ.ts Fabr·. (Deutschland, Belgien, England, Holland), Olothilla 

( AtrotJOs) annulata Hg. (Deutschland, Frankreich, England, Holland) und Cl. inquilina 

J{eyd. (Deutschland, Oesterreich, England). 

I;.ebensweise und Nahrung. 
Die Psociden leben mit Ausnahme einzelner Spezies in Wäldern , Alleen, 

{iärten und überall, wo sich Bäume an geeigneten Orten befinden, und zwar sowohl 
auf Laub- als auch auf Nadelholz. Sie kommen meistens an der Unterseite der 
Blätter vor. 

Auf Laubh olz ausschliefslich, nämlich auf Copuliferen, Betulaceen, Sali
.ciueen, Acerineen, Tiliaceen, Ulmaceen, Hippocastaneeu, Rhamneen und Amygdaleen 
fand ich: Psocus bipunctatus L., sexpunctatus L ., long·icor·nis l!'abr·. und m.or·io Latr., 

Mesopsocus unipunctatus llfiill. , Elipsocus laticeps K olbe, Caecilius Que1·cus Kolbe und 
fi•scoz> te?~tS Latr·. , 8tenopsCC1<S immaculatus Bteph. und str-iatul·us Fabr· ., Graphot> SOCUS 

.cnwiatus L., Peripsocus albog!tttatus Dalrn. und phaeopte1'US Steph. 

Nur auf N a d elholz wurden gefunden: E lipsocus cyanops Rost. uud Abietis 

Kolbe, Stenopsocus L achlani Xo lbe, Ouecilius obsoletus Steph. und Bur;,.eisteri Br·, uud 
Hyp e1·etts guestfa licus Kolbe. 

Auf Laub- und Nad elholz leben gemeinschaftlich: Amphiger·ontia bifaf 

.ciata Steph. , subncbulosct Steph. und var-iegata Lat•·., Psoctts nebuloso -similis Steph., 

Elipsocus hyalimts Steph.. und Westwooclii M' L ackl., Phi lotar·sus jlaviceps Steph., 

Caeeilius p edicula•ius L , und .flaviclus Steph. Indessen sind einige dieser Spezies 
mehr der einen, andere mehr der anderen Holzart zugethan, z. B. Caccilius jlacidus, 

-der überall auf Laubholz vorkommt, aber weniger auf Nadelholz. 
Demnach fand ich 13 Spezies auf Laubholz, 6 auf Nadelholz beschränk-t, 

·während 8 beiden Holzarten gemeinschaftlich waren, wovon 5 mehr auf Laubholz 
]eben. Die meisten Spezies beherbergt die Sommereiche ( Quercus Robur· L.) , nämlich 
15 Spezies. Auf Pinus silvestr-is leben 9, auf Abies excelsa 8, auf Acer· camp estr-is 

.8, auf Bet11la alba 7, auf Fagus s-ilvaticct 6 Spezies. Es ist auffallend, dafs der 
scharfsichtige Naturbeobachter Bremi, welcher in den Mitteilungen über die In
sekten der Eiche in den "Mitt. d. Naturf.-Ges. in Zürich", Heft 2, p. 1, 1848, 
unter den 184 auf der Eiche lebenden Insekten keinen einzigen Psociden aufführt, 
.obgleich darauf wenigstens 15 vorkommen, die teilweise gemein sind. 

Nach Dr. H. Ha ge n s briefl. Mitteilungen fand Ni etner auf Ceylon meh
rere Arten von Psociden auf Kaffeebäumen. Oft findet man verschiedene Psociden auch 
an Pfosten, Zäunen und Mauern, aber stets unter oder in der Nähe von Bäume!),· 
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von denen sie herabgeweht oder geflogen sein mögen. Ihr Lauf ist 
.schnell; huschend und stofsweise bewegen sich die Atropinen fort, auch der anf 
Bäumen lebende Hyperetes guestfalicus. Hat man Psociden von dem Zweige oder 
Aste eines Strauches oder Baumes in einen untergehaltenen Schirm geklopft, ~~& 

braucht man nicht zu fürchten, dafs sie fortfliegen, sondern sie . bleiben ruhig sitzen 
oder laufen nur vorwärts und lassen sich bequem fangen. In dieser etwas träge.. 
Lebensweise gleichen sie den systematisch sich anschliefsenden Perliden. 

Speichert man frisches Laub- und Nadelholz im Sommer at1f dem Bode.. 
auf, so kann man Psociden in grofser Menge an den Fenstern finden und leicht 
fangen. Auf diese Weise machte Herr Rost o ck in Dretschen reiche Ausbeute; fast 
alle Spezies der sächsischen Fauna hat er durch Jagd auf dem Oberboden seiner 
Wohnung erlangt. 

Die Psociden sind gesellschaftliche Tiere. Zuweilen leben sie in grofserZahl 
auf einem Baume oder Zweige und viele an einem Blatte. Am 28. September 1879-
fanden 'vir Caecili"s .flavidus in ungeheurer Menge bei MÜnster auf Quercus sessili

jlora, während ihre Nachbarin Que>·cus Robu•· viel weniger enthielt. Auch in Ceylon 
leben nach Nietners Beobachtungen einige Psociden gemeinschaftlich. Auch dort 
wohnen sie im Gebüsch an der Unterseite der Blätter. (Dr. Hagen, Synops. 
Neuropt. Ceylons, P. II., p. 7.) Dafs die Psociden monophagisch auf bestimmten 
Baumarten leben, hat schon Bremi richtig vermutet. Sie nähren sich aber wahr
scheinlich wohl niemals von Blattsubstanz, wie man meinen sollte, sondern vielruehr von 
Schimmel und anderen Epiphyten auf Blättern und an Zweigen. Ich fand einst. 
.Am)>hige•·ontia bijasciata Lat>·. in einer Lärchenallee viel zahlreicher auf dürren und 
entblätterten Ästen und Bäumchen, als auf denen, welche noch das vollwüchsige 
Grün des Nadelschmuckes besafsen. 

Huber (Mem. d. I. Soc. de Phys. et d'hist. nat. d. Geneve X. 1., p. 3/i} 
beobachtete, dafs die Psociden sich von Rostpilzen (Uredo) der Blätter ernähren. 
Das ist jedenfalls richtig. Die Mandibeln der Psociden sind nämlich genau 8(} 

beschaffen, wie die Mandibeln der Pilzfresser und anderer von faulenden Stoffen 
sich nährenden Gattungen unter den Coleopteren, wie oben erwähnt. 

Einst fand ich im Sommer in einem Glase, in welchem ich seit mehreren 
Monaten Epheustämruchen hielt, um Insekten daraus zu erziehen, eine .Amphi.qerontia 

va>iegata Latr.; und doch war das Glas immer verschlossen gewesen; sie hat sieb 
demnach in dem Glase entwickelt. Wahrscheinlich habe ich sie als Ei aus dem Waldit 
mitgebracht, und sie machte in dem Glase alle Stadien bis zum Imago durch. Aber 
w:ovon lebte sie, zumal als Larve und Nymphe? Ohne Zweifel von Schimmelpilzen. 
- Ähnlich sah B r e mi (Brief!. Mitt. an Dr. Hagen) aus Tannenzapfen, welche er 
schon mehrere Monate in einem zugebundenen Glase liegen hatte, Psocus-Larven 
hervorkommen. -Ferner fand Bremi Ende Dezember in einem Beobachtungsglase, 
in welchem einige Zweige von Salix cttprea. mit Gallen von Rüsselkäfern besetzt, 
aufgehoben wkren, eine Anzahl eben entwickelter Caecilius pedicula>ius L. Die 
Weidenzweige waren im August am Ufer des Rheins bei Thusis in Bündten ge
sammelt. Übrigens mag diese einzig von allen .. geflügelten Psociden in Häusern 
lebende Art ihren Ursprung im Hause gehabt haben und nicht von den Weiden· 
zweigen stammen. Ich fand vor längerer Zeit, anfangs November, in einem zusaill-

I 

/ 
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engerollten Papier mit trockenen Pflanzen neben At•·opos p1<lsatoria und T•·octes 

:~inatori"s eine Menge Nympheben von Oaecilius pediculmiu.~ L., an denen ich bei 
JDilrroskopischer Untersuchung alle Eigentümlichkeiten der echten Psociden erkannte; 
auch einige Imagine~. dieser Art, die eben entwickelt waren. Ich dachte hier neben
bei lebhaft an die Aufserung Latreilles in Coqu. lllustr. iconogr. I., p. 10: 
Idem (sc. Psocus pulsatorius) alis institutum a celeberrimo Schrebero in Herbario 
jamaicensi repertum. 

Nach Hagen leben manche Spezies parasitisch auf den Productionen ver
schiedener Cyriips-Spezies. Er hat Psocus aus WeidengaUen und aus Gallen von 
'j'eras terminalis erzogen. Obige Anführungen beweisen wohl hinlänglich, dafs die 
p8ociden nicht die Blattsubstanz der Bäume, auf denen sie wohnen, verzehren, 
sondern von mikroskopischen Pilzpflanzen sich nähren. Atropos und Troctes leben 
bekanntlieb von trockenen tierischen und vegetabilischen Stoffen. 

Ich bemerke noch, dafs die Psociden in der freien Natur sich ·meistens nur 
an solchen Orten aufhalten, ·welche trocken, möglichst wenig schattig, sondern der 
Sonne ausgesetzt sind, namentlich in lichten Waldungen, an Waldrändern, in 
Alleen etc. Hingegen sind sie in Wäldern mit nassem Grunde, in Erlenbrüchen, auf 
Weiden, da diese sehr feuchten Grund lieben, auf den Kiefern sumpfiger Heiden 
nicht zu finden oder nur sehr vereinzelt. Auch im schattigen Dunkel tief im Walde 
halten sie sich gemeiniglich nicht oder nur wenig auf. - Vergebens suchte ich sie 
auf Erlen in sumpfigem Terrain und meinte früher, auf Erlen lebten Psociden über
haupt nicht, bis ich in einem lichten, trockenen Gehölz auf kümmerlichen Erlen
stauden eine Reibe Psociden fand ( Elipsocus hyalhw.s, Oaeci li1ts jlavidus, 0. fusco-

~ pterus, Philota•·susjlaviceps, Stenopsocu.• im:maC'IIlat?J..~ und Psocus neb1tloso-simili~). Nach
träglieb habe ich diese Entdeckung unter ähnlichen Verhältnissen noch einmal an 
einem anderen Orte bei Münster gemacht. 

Ich denke, dafs jene Erscheinungen des Nichtvorhandenseins an feuchten 
Orten Folgen des Nahrungsmangels sind, den die Psociden an solchen Orten erleiden, 
da wahrscheinlich die ihnen zur Nahrung dienenden Pilze nur an Bäumen und 
Sträuchern auf trockenem Grunde vorkommen. Indessen bleibt diese Vermutung 
Mch zu beweisen. 

Als erwähnenswert teile ich noch folgendes mit. An einem sonnigen Nach
lnittage Ende September 1879 machten wir eine Exkursion nach dem eine halbe 
Stunde von Münster gelegenen Duesbergsbusche. Vor demselben befindet sich eine 
Eichenallee. Hohes, etwas welliges Terrain zeichnet die Gegend aus. Die Front 
der Eichenallee bildet eine mächtige, stattliche, der Sonne voll ausgesetzte Eiche 
( Q.mcus Rob,".). Wir klopften die Äste in unsere Schirme ab, welche mit einer 
Menge Insekten vieler Ordnungen angefüllt wurden. Zehn Psociden-Spezies in vielen 
Individuen befanden sich auch darunter. Unmittelbar neben dieser Eiche, in 5 Fufs 
Entfenmng, steht eine Linde (Tilia platyphyllos). Wir klopften auch diese ab, so 
weit die Äste mit den Stöcken zu erreichen waren; es befanden sich nur einige 
Oaecili"s jlavidtt.s im Schirm. Ob dies gegenseitige Verhältnis auf gewisse, viel
leicht nur der Eiche eigentümliche Schimmelpilze zurückzuführen sei, vermag ich 
nicht zu entscheiden. Dafs überhaupt die Eiche der reichste Herd der Insekten ist. 
ist ja bekannt und mag auch hier in Betracht gezogen werden. 
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Das Ei. 

Die Eier werden meistens auf der Unterseite der Blätter abgelegt •. oft auch 
an Pfosten, Thüren in der Nähe von Bäumen und an sonstigen ÜJten, z. B. Rinde, 
wie Mac Lachlau sagt. Sie sind immer dicht zusammengedrängt, an Fichten
nadeln an einander gereiht, und mit einem kleinen, weüsen, glänzenden Gewebe 
bedeckt, welches, wie Hardy sagt, einer Fischschuppe nicht unähnlich ist. Die 
Eier von Atl·opos und Troctes sind noch unbekannt. Die Anzahl der gelegten Eier 
beträgt nach Hardy 15-16 (N ewman Zool. 1848, No. 69); das ist aber nicht 
ganz richtig ; ich habe einige Eierschüppchen untersucht und meistens nur 7, 8 
bis 12 und nur selten bis 15 gefunden. Dafs die Weibchen nicht mehrere Eier
lläufchen ablegen, bewies mir die Untersuchung an Weibchen, welche sich der Eier 
noch nicht entledigt zu haben, vielmehr noch den ganzen Inhalt bei sich zu tragen 
schienen, und zwar nur in obiger Anzahl. Gewöhnlich befindet sich das Eierhäuf
chen in einer Blattvertiefung, in der Mulde zwischen zwei Queradern, am Rande 
oder gegen die Mitte der Achse. Sie sind verhältnismäfsig grofs. Ihre Farbe ist 
woifs perlmutterglänzend (Stenop socus st>·iatulu• ), bräunlieb (Psocus sexpunctatus) oder 
bleigrau ( Caec,:lius Abieti,; ). 

Larve und Nymphe. 

Die ausschlüpfenden Larven, die man besser, wie auch bei den einer ähn
lichen Metamorphose unterworfenen Insekten, gleich Nymphen nennen sollte, wie 
ich die Stufe zwischen Ei und Imago auch fortan bezeichnen werde, verfertigen ein 
Gespinst, sehr fein und durchsichtig, ähnlich wie die Spinnen, und zwar in der 
Nähe, wo sie aus den Eiern schlüpften, vom Mittelnerv bis zum Blattrande über 
einer leichten Vertiefung des Blattes. Ich fand aber niemals, wie Hub er (1tiem. 
l. c.), dafs sie von einem Blattrande bis zum andern spinnen. Hub er fand das 
Spinnorgam am Rande der Oberlippe, in Gestalt zweier länglicher Körpercheo. 
Ha ge n meint (Annual 1861), das Spinnorgan liege wahrscheinlich in dem dick 
angeschwollenen Hypopharynx. Ich kann über die Spinnorgane nichts sagen, aber 
im Munde haben sie ihren Sitz, wie eine glückliche Beobachtung meines Freundes 
Herrn W esthoff beweist, welche ich hier mitteile. Er schreibt brieflich: "Ich 
hatte das Tier (eine Psociden-Nymphe) auf dem Pinsel laufend, als es auf einmal 
anfing, sich an einem Faden, den ich deutlich aus dem Munde hervorkommen sah, 
herunter zu lassen, etwa 2 Zoll tief. Nachdem es einige Zeit still gehangen, kletterte 
es aufwärts, indem es spinnenartig den Faden um die Beine haspelte. - Dieses 
Manöver wiederholte sie, nachdem sie oben angelangt war, nochmals von neuem in 
derselben Weise."- Es scheint, dafs die Nymphen aller Arten spinnen. Von meh
reren Arten sah ich die Gespinste an der Blattunterseit·~ nit den Nymphen der 
betreffenden Art darunter. Ferner habe ich die Nymphen fast sämtlicher Arten im 
Walde, wo ich sie suchte, in eigens dazu bestimmte Papiertütchen gesteckt, und 
fand, zu Hause angekommen, jedesmal die Wände des Papiers im Innern durch 
Fäden verbunden. 

Unter diesem Gespinst auf der Unterseite der Blätter der Laubbäume leben 
die Nymphen, und zwar gesellschaftlich. Das schützende Gespinst scheint den Zweck 
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sn haben, die Tierchen bei den herbstlichen Stürmen, da ·sie gerade im Herbst am 
sahireichsten sind, vor dem Herabfallen zu bewahren. Sie bleiben bis zur Aus
bi}dung zur Imago darunter; ihre abgestreiften Häute findet man in allen Gröfsen 

11eben ihnen. .Es scheint aber, dafs sie, vielleicht aus Nahrungsmangel, nach dem 
,Ausschlüpfen teilweise ihre Geburtsstätte verlassen, auswandern und ein anderes 
Blatt aufsuchen, um dort sich Wohnung zu bereiten; denn ich fand einerseits 
ineistens nur wenige Nymphen unter einem Gespinst, andererseits an den mit Pso
cidengespinsten versehenen Blättern nicht immer die Spuren der Eier und des sie 
bedeckenden kleinen Gewebes. 

Die Nymphen sind der Imago aufserordentlich ähnlich. Sie untersc~eiden 

sich von der letztem nur durch nicht ausgeprägte Färbung, durch fehlende oder 
unausgebildete Flügel und durch unentwickelte Ocellen. Diese Ähnlichkeit, die man 
Anch bei den Grillen, Locustiden und Acridiern findet, ist die Folge derselben 
Lebensweise von Nymphe und Imago. Die im Wasser lebenden Nymphen der Per
liden, Ephemeriden und Libelluliden sind von den Imagines sehr verschieden. 

Die Nymphen der Psociden kommen im Sommer aus den im vorigen Herbst zu
letzt gelegten Eiern hervor. Ich fand an Blättern Eier im Oktober und November, 
welche offenbar nicht mehr auskamen, und vier Eierhäufchen an einer Abortsthür beob
AChtete ich den ganzen Winter hindurch. Vom jüngsten Nympheheu bis zur Imago fin
~en mehrere Häutungen statt. Nach der verschiedenen Gröfse der Häute einer Psoci
~enwohnung zu urteilen, unterscheide ich vier Häutungen. Scharf geschiedene Stadien 
Jinden sich bei den Nymphen der Psociden nicht, weshalb auch keine unterscheidende 
Benennung angewandt werden darf. Schon bei den nur wenige Tage alten Nympheben 
fand ich den Anfang für die Flügelbildung in kleinen, seitlichen Ausstülpungen, 
die bald zu kurzen Flügelscheiden heranwachsen. Diese Ausstülpungen sind sehr 
deutlich sichtbar, stehen seitlich nach aufsen und hinten gerichtet und lassen den 
Rücken ganz frei; die vordere Scheide jederseits bedeckt die hintere, läfst aber die 
Wurzel und den Hinterrand der letzteren unbedeckt. Nach den ersten beiden Häu
tungen werden die Flügelscheiden länger, bis sie vor der letzten Häutung, vor dem 
Übertritt in das Stadium der Imago, der letzteren schon sehr ähnlich sehen, da 
das Geäder bereits ziemlich deutlich und nur der Flügel noch etwas verkürzt ist 
und noch in einer durchsichtigen Hauthülle steckt. Alle als "forma microptera" 
bezeichneten Psociden, wenigstens die beschriebenen, die mir zugesandten und die 
von mir selbst gefundenen, gehören wol diesem Subimago-Znstande an. 

Früher war man zweifelhaft und beging sogar Irrtümer, wenn man Psociden
gruppen vor sich hatte. Die Nymphe seines Heme•·obi-us pedicula•1us beschrieb Linne 
als Te11nes fatidicus ; letztere erhob Westwood in seiner "Introduction" zur Gat
tung Lachesi lla, die auch Hagen annahm, bis Mac Lachlau 1867 in seiner 
"Monograph of tbe British Psocidae", p. 6, darlegte, dafs Lachesilla fatidica die 
Nymphe von Gaecilius p edicula•ius Linne sei. Die Nymphe dieser Spezies, die mit 
Atropos und Troctes an denselben Orten lebt, 11nterscheidet sich von diesen aber 
sogleich durch die 2gliedrigen Tarsen, 13gliedrige Antennen, das nicht sehr lange 
eiförmige Endglied der Maxillartaster, die Spuren von Ocellen, die geringe Aus
bildung des Prothorax und den kurz walzliehen Hinterleib. Merkwürdig, dafs ·früher 
l!lelbst einige merklichere dieser Unterschiede unbeachtet geblieben sind! 
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Die Flugzeit der Psociden. 

Wie die Perliden und Ephemeriden dem Frühling und Frühsommer 
bören, so sind die Psociden diejenigen Vertreter der Pseudo-Neuroptera, welche. 
schieden die Herbstzeit beleben. Die Herbstmonate hindurch bis in den November 
hinein, nachdem schon drei bis vier Nachtfröste als Vorboten des sehr nahen Win
ters die Rudimente der Flora ·und Fauna vertrieben, beleben noch mehrfach 
Psociden-Spezies in den Gehölzen auf den Zweigen der Bäume das 
Laub. In ihrer Gesellschaft sieht man höchstens noch einige Aphiden, CicadideD,. 
einige Dipteren und Hymenopteren. Als die letzten Psociden fand ich im vergan
geneu Jahre 1879 am 26. Oktober auf Pinus sylvest1is noch Elipsocus hyalinw, 

StenoJ;socus Lachlani, Oaecilius obsolettos und Psoe1.•s nebulosus; in den ersten Tagea 
des November noch Philotm·sus fiaviceps, Elipsocus hyalinus und Psocus nebuloau~ 

auf La1ix, und zuletzt noch Oaecilius Bu1·rneiste•·i B1·. und Hyp e•·etes guestjalic111 

auf .t!.bies excelsa. Hype,.etes guestjalicus fanden wir bei meiner Anwesenheit in 
Münster am 10. Oktober in Menge auf Abies excelsa, auch sehr viele junge Tiere. 
Auf meine Bitte, die Tiere noch weiter zu beobachten, schreibt mir Herr West
hoff, dafs er noch zweimal den Ort besucht habe, am 24. Oktob'er und 3. November 
vorigen Jahres. Er habe sie trotz des stattgehabten Frostwetters noch zahlreicher 
als früher gefunden, junge und alte Individuen. Am 4. November 1879 klopfte ich 
auch bei Oeding einzelne Hyperetes, die schön entwickelt waren. Diese Spezies ist 
entschieden eine der am längsten ausdauernden Herbstformen. Die in Häusern 
lebenden Psociden halten sich noch länger. Am 9. November fand ich ganz frischt 
Oaecilius pedicula,.ius neben jungen und alten Atropos und Troctes. Am 5. März. 
waren 'l'•·octes divinat01i us in entwickelten Stücken zahlreich. B r e m i beobachtett 
Oaecilius pedicula1ius auch im Dezember. Aber bei in Häusern lebenden Arten 
haben andere Einflüsse diese Wirkung. 

Obgleich gerade der Herbst ausgezeichnet ist durch das enorme Auftreten 
der Psociden, so findet man doch schon im Juni manche Tiere dieser Familie, zuerst 
gewöhnlich Oaecilius fiavidus, die in Westfalen gemeinste Spezies, und Elipsoctu 

hyalin"s, Psocus va•iegatus etc., die aus den Eiern der letzten Generation des vorigen 
Herbstes stammen. Herr Prof. H. Land o i s fanrl eine Amphige•·ontia fasciata Fabr. 

Ende Mai. Anfang Juni fand ich in einer Bäckerei in der Nähe des Backofens, wo 
Reisholz aufgestapelt lag, Elipsocus hyalinus, Pe1ipsocus albogu.ttatus und Oaec. pedi

cula•ius. Die Reiser stammten aus dem Herbst des vergangeneu Jahres, und die 
Imagines hatten sich im Hause entwickelt, während sie als Eier und teilweise wohl 
als Nymphen den Winter in den Reiserbündeln zugebracht hatten. 
- Die Monate August, Septembe~ und Oktober bilden die eigentliche Flugzeit 

der Psociden. 

Die Generationen eines Jahres. 

Ich habe einzelne Spezies genauer beobachtet. Wie eben erwähnt, fand ich 
Caecilit<s fiavidus schon im Juni. Dies ist die erste Generation, die aus den iJD. 
Spätherbst des vorigen Jahres gelegten Eiern hervorgeht. Diese und andere SpezieS 
erscheinen um diese Zeit aber nicht so gel'!lein, als im Herbst, da \'vahrscheinlich viel~ 
der Eier während des Winters zu Grunde gehen. Im August waren die Nymphen 
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100 
flavidus überall auf Bäumen und Sträuchern gemein, namentlich auf Eichen • 

.Es begann also die zweite Generation aufzutret~n. Auch Ende August sah ich 
noch zahlreiche Nymphen von flavidus neben dem überall verbreiteten vollkomme
nen Insekt. Mitte September bis in den Oktober waren namentlich die Imagines 
,ehr zahlreich, während im Oktober wieder mehrfach Nymphen zu finden waren. 

StenopsoC'Us st1i atulus fand ich am 4. August beim Eierlegen auf (iue•·cus 

f,obt"'· Im letzten Drittel des August sah ich vielfach die bellgrünen Nymphen von 
Striatulns, und Ende August und im September die Imago. Ende September war 
wieder eine neue Generation erkennbar; denn die Nymphen von Striatulns waren 
wieder zahlreich und bald nachher auch die Imago. Mitte Oktober findet man diese 
Spezies wieder zahlreich, 

Aus meinen Beobachtungen geht hervor, dafs 3-4 Generationen in einem 
Jahre auftreten. Weniger deutlich habe ich das von den übrigen Spezies beob
achtet. Ende August und Anfang September sind die Nymphen der Psociden sehr 
)läufig, wie in kleinem Mafse im Juli; und im Oktober ist wieder eine neue Gene
ration erstanden. 

Am 23. August waren die Nymphen von C. flavidtts höchstens einige Tage 
alt; am 10. September war soeben die Imago entwickelt. Am 4. August legte 
Stenopsoetts st>iatttltts seine Eier ab, am 22. August sah ich viele Nymphen, am 
4. September war die Imago häufig. Die Ausbildung vom abgelegten Ei bis zur 
Imago hatte demnach 4 Wochen gedauert, und der Embryo hatte 2 Wochen zur 
Entwickelung nötig, bevor er das Ei verlassen konnte, während das Nymphenstadium 
gleichfalls 2 Wochen odet etwas mehr beansprucht. 

Im Oktober werden viele Eier abgelegt. Nicht wenige mögen an schönen,. 
sonnigen Tagen noch zur Reife kommon und ausfallen. Wenigstens sieht man viele 
Nymphen noch unter den letzteu Psociden Ende Oktober und Anfang November . 
Es kann sein, dafs manche von diesen zu Grunde gehen, andere überwintern. · 

Geschichte der Psociden. 

a. Äufse r e Ge schicht e. 

Am frühesten wurden die Naturforscher, meist Stubengelehrte, auf die klei
nen, in Häusern, im Bücherstaube und in Insektensammlungen lebenden Troctes. 
und Atropos (Clothilla) aufmerksam. Bereits im 17. Jahrhundert berichteten eng
lische Gelehrte, B. All en 1698 und Willi a m D erharn 1701 und 1704 in den 
Philosophical Transactions, über Scm·abaeus galeatus pulsato•· oder Pediettlus pttlsa

to•-i·us, the Death-Watch (Totenuhr), so genannt, weil man, wie auch heute noch~ 
vermutete, dieses Tierchen verursache das tickende Geräusch im Holz und in den 
Winkeln der Zimmer. Anno 1724 veröffentlichte der, Engländer Hugh Stack -· 
h ouse eine 3--4 Seiten lange Abhandlung über den Scambaw s galeatus pulsato'· in 
den Philosophical Transactions. Nach ihm schrieb der Schwede Daniel Roland er 
1754· in den Vctensk. Acad. Handl. T. 15, p. 152-156, gleichfalls eine mehrere 
Seiten umfassende Bescrifning pa Vagg-Smeden (Atropos oder Troctes). - Ich kenne· 
diese alten· Schriften nur dem Titel nach. 

Um die Mitte des 18. Jahrhmiderts, nachdem der Altvater Lin ne mit weiten 
Aimen die Natur umfafst hatte, wurden auch einige der genuinen P Eociden bekann 
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und beschrieben. Li n n e selbst beschrieb zuerst unter Hcme•·obius, welche Gattung fast 
-den Beg1iff einer ganzen Ordnung hatte, 17 46 (Fauna Suecica, Ed. I.) Psocus. sez. 
ptm.ctatus, Oaec-ilius fiav·icans ( pedicula>ius va1·.? ), unter Phryyanea den Psocus salla· 
Llix, unter Pediculus den At1·opos pulsato1ius. 

Atropos beschrieb Li n n e früher als Pediculus ligni antiqui, wie auch sein 
Zeitgenosse Geoffroy (Histoire abregee 17154) und frühere Entomologen, z. B. 
Derharn 1704 und Raju.s 1710. In Ed. II der Fauna Suecica wurden unter 
Hemerobius Psocus bipunctatus und Oaecilius pediculmius beschrieben. In dem 
.Systema Naturae, Ed. XII, kommt wieder neu hinzu: (haphopsocus C>"l.teiatus untPr 
Hemerobius. Demnach hat Li n n c 6-7 Psociden-Spezies beschrieben. Unter Tennu 

puleatoriunt hat er jedenfalls T1·octes divinato>ius Müll. und At1·opos pulsato>·ius ver
mengt, oder man müfste annehmen, Linne habe die gemeine Bücherlaus nicht ge
kannt, was niemand glauben kann. Geoffroy beschreibt in seiner Histoire unter 
Psylla Psocus bipunctatus L. und unter Pbryganea den Psocus sexzJUnctatus L . 

Alle gleichzeitigen und kurz nach Linn e auftretenden Naturforscher, wie 
{). F. Müller, Uddmann, Schrank, Scopoli , Stew, Turton etc., hielten 
-die Psociden mit Heme1·obius bezw. Termes verbunden. Fabricius zuerst ver
band auch die bisher unter Termes beschriebenen Atropos mit den .geflügelten Pso
ciden unter Hemerobius. Diese Verwandtschaft hatte vor ihm noch niemand er· 
kannt. Latreill e war der erste, der im Jahre 179.4 die Gruppe der Psociden 
.als eine besondere Gattung auffafste und sie auf Grund der abweichenden Lebens· 
weise, Metamorphose und körperlichen Unterschiede unter dem Namen Psocus von 
Hemerobius abzweigte (Bull. Soc. Phil. I, pag. 85). Fabriciu s nahm dies auf 
und besch1ieb im Supplementum zur Entomologia systematica 1798 die Spezies, 
welche er früher mit Hemerobius verbunden hatte, jetzt gleichfalls als Psocus, 
.auch, wie La tr e i 11 e, den pulsatorius. 

Schliefslieh errichtete La treillc 1810 in den Considerations pag. 277 für 
Psocus eine besondere von den Hemerobien getrennte Familie Psoquillae. 

L each trennte 1815 in der Edinb. Encycl. pag. 139 die ungeflügelten Pso· 
-cidcn, die Linn e, 0. F. Müller, Degeer, Schrank, Hoppe, Scopoli u. A. 
früher unter' Termes beschrieben, Fabriciu s und Latreille aber mit den Psocus 
verbunden hatten, jetzt wieder von der Gattung Psocus als verwandte, besondere 
·Gattung unter dem Namen Atropos (gegründet auf ligna1ia 1Jegee1· = l"dsat01ia L.) 
und stellte zwei Gruppen auf: Psocida und A tropida, vereinigt in der Familie 
Psocidae. 

Die Zusammengehörigkeit der Psocinen und Atropinen, welche zuerst von 
Fa b ri c i u s erkannt war, ist seitdem von allen Naturforschern als natürlich fest
gehalten worden. Jetzt begann die Diagnostik und der weitere wissenschaftliche 
Ausbau innerhalb der Familie. 

Burm eister gründete 1839 im II. Bande seines "Handb. f. Entomologie" 
pag. 773 auf :I'e•·mes pulsato>·Üt>n = d·iv·inatmimn JJi üll . di~ Gattung Troctes. Somit 
bestand die Gruppe Atropini aus den Gattungen Atropos Leach mit l"'lsato,:.;a L. 
und T•·octes Bm·m. mit clivinato1ius Müll. 

Westwood errichtete 1840 (Introdnction P. 2, pag. 47) auf Te•·mes fati· 
dicum ·L . die Gattung Lachesilla, die aber in der Natur garnicht existiert, da sieb 
herausgestellt hat (durch Mac Lachlaus autoptische Prüfung der Originalexem· 
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plare), dafs fatidicum, wie bereits oben erwähnt, auf Nyn1phen von Gaecilius pedi-

lariw; gegründet ist. Ferner beschrieb Westwood 1841 (Magaz. Nat. Hist. 
~ 6, pag. 480) eine neue At1·opine: stucliosa (jedoch nach Hagen identisch mit 
,.zsato•·ia L.) und gründete darauf die Gattung Clothilla, welche aber mit Atropos 
synonym ist. Seitdem sind noch mehrere Spezies beider Gattungen entdeckt, so 
dafs Atropos die Spezies pulsato?·ia L ., picea 11fotsch., inquiliria H eycl. und annulat" 

Jlg., Troctes die Spezies clivinato1·i·us !.füll. (pulsato•·ius aut.), fO?·micm·ia Hg. und· 
sZeagina Hg. enthält. 1

) 

Dann gehört noch die als eingeschleppt zu betrachtende Gattung PsofJ.u-il(a 

J[g. hierher. Ich entdeckte aufserdem in Westfalen au mehreren Orten eine neue 
Atropine, welche auch ein neues Genus bil<Mt, das von mir lmter dem Namen 
ßyperetes beschrieben ist. 

Die Gattlmg Psocus sensu Leach, umfafste noch mehrere natürliche Gruppen, 
die sich als Entwickelungszweige darstellen. Dieser natürliche Eindruck vera~lafste 
bereits CUI·tis 1837, eine GrupJ!e als Gattung unter dem Namen Caecilins aus-
1uscheiden, deren Spezies sich durch die freie elliptische Hinterrandsader aus
zeichnen. 

· Im Jahre 1865 trennte Hagen (Abhandl. zool.-bot. Ver. 1866, Band XVI, 
pag. 203) von Caecilius die sehr natürliche Gattung Elipsocus und von Psocus die 
gleichfalls guten Zweige Stenopsocus und Peripsocus ab. 

Eine diagnostische Betrachtung der Gruppen absolut zusammengehöriger 
Spezies und eine descendenz-theoretische Darlegung dieser natürlichen Speziesgrup
pen veranlafsten mich, diese noch als weitere selbständige anzusehen. Von diesem 
Gesichtspunkte aus habe ich Ampbigerontia von Psocus, Mesopsocus und Philotar
sus von Elipsocus, und Graphopsocus von Stenopsocus getrennt. Ich denke, dafs 
diese Gattungen auf Grund meines in der Einleitung erwähnten natürlichen Prin
zips gut begründete sind. 

In historischer l<'olge entdeckten nach Li n n e, der die 6 zuerst bekannt ge
wordenen Spezies Europas beschrieb: 0. ]'.Mülle r 2, Latreille 5, Fabri
cius 3, Dalman 1, Stephens 7, Burmeister 1, Rambur 1, Heyden 1, 
Hagen 2, Mac Lachlau 3, Rostock 1 und ich 5 Spezies der bis jetzt bekannt 
gewordenen Psociden Europas. 

Uddmann beschrieb ohne Namen 1753 in seiner Dissertation "Novae insec~ 

tO?·um Species" Psoims saltat?·ix L., (longico1·nis Fab1·.) und G1·aphopsoc11s c>·uciat!ts 

L., von denen die letztere Art erst 1768 von Linne mit Namen beschrieben wurde. 
Indessen ist wohl nur in wenigen Tiergruppen die Synonymie der Spezies, 

bezw. die Verwirrung in derselben, verhältnismäfsig so grofs, als bei den Psociden. 
Jrder beschrieb sein Material, ohne sich um die einschlagenden Vorarbeiten zu 
kümmern. Eine grofse Konfusion herrschte bei dem von L in n e beschriebenen 
Te1·mes ( .At,·opos) pulsato?iurn, welche Art fast von allen Entomologen dieses Zwei
ges verkannt worden ist. Es sind immer verschiedene Spezies aus den Gattungen 

1) Dass Herr Dr. n rauer (Neuroptcra Europas 1876, pag. 31) meint, die von Hag c n 1865 im 
:t!nt. :\lountl. ?ltag. lJ , pao. 1~1 noch aufrecht erhaltene Atropos jatidica L . (Te rmes jatidicum. L.), 
welche neben Lachesilla jatiJ.ica L. J.Ve.Ytw. aufgefiihrt winl, sei thats:~chlich noch eine besontlere Spc 

zics, die zu AtrOllOS gehöre, ist meines Erachtons irrtümlich. 
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.Atropos und Troctes unter diesem Namen beschrieben und meist mehrere 
(vielleicht 2-4 ohne die Nymphe von Caecili1ts p ecll:culao·ius L.,) unter dem 
pulsatorins zusammengeworfen. La t re ille bes.chreibt in Coqueberts lllustr, 
iconogr. als Psocus pu.lsato•·itts charakteristisch Atropos pulsatoria L., während die 
zugehörigß Fig. 14 auf Tafel II deutlich Troctes divinato>ius Müll. darstellt. 
Geoffroy vereinigt unter PediCill><s ligni antiqvi. wohl mehr als 2 Arten. Ram
b ur (Histoire naturelle) beschreibt kenntlich Atropos pulsatoria L., zieht aber La
treilles l<'igur im Coquebert hierzu. Brauer vermengt die beiden gemeineil 
Spezies (Fauna Austriaca) unter At•·oz1os pulsa.tm·ia L. Hagen irrte sich anfangs 
wie Brauer; später hat er indessen grofse Klarheit in die Synonymie gebracht 
(Stett. Ent. Zeit. 1866, pag. 189). Ueberhaupt haben die meisten Entomologen 
bis in die sechsziger Jahre dieses Jahrhunderts die hierher gehörigen Spezies kon
fundiert. Meyer-Dürr ist in seiner "Neuropterenfauna der Schweiz 1874" in der 
Synonymie derselben noch verwirrt. 

· Dennoch hat schon ein alter Entomologe des vorigen Jahrhunderts die bei
den bekannten Spezies unter 2 Namen deutlich unterschieden. Der durch viele 
entDmologische Schriften bekannte dänische Naturforscher 0. F. Müller hat in 
seinem "Zoologiae Danicae Prodromus" 1776, pag. 184, charakteristisch Te,..".es pul· 

~ato>iurn L. und divinatorium .~füll. beschrieben und also die beiden Spezies, die 
Linne nicht erkannte, mit klarem Blicke deutlich getrennt. Wir wollen dem al· 
ten Li n n a e u s in seinem Scharfblicke, den wir an ibm bewundern, keinen Ab
brucb thun, aber die beiden häufigen Bücherlaus-Spezies hat er nicht unterschieden 
und gerade die gemeinste, die kleinere, unbeschrieben gelassen. Vielmehr zieht er 
beide zu einer Spezies zusammen, denn in seinem Te•·rnes pulsato>·ium bat er deut· 
llch At•·opos pulsato>ia charakterisiert, verweifst aber aufser andern auf die Figur 
Sulzers (Kennzeichen der Insekten. 1761, tab. XXII, Fig. 144), welche 1'•·octel 
divinato>ius i'rfüll. darstellt. 

0. F. Müller ist bis auf Hagen kein Entomologe gefolgt. Alle be· 
schrieben nur pulsatoria, welche meistens mehr als nur die eine Spezies enthält. 
Die von den meisten älteren Entomologen ebenfalls aufgenommene Form Te•·•ne• 

fatidicU1n L., welche teilweise, wie von Sulze r (Ins. I. c.) auf T,·octes divinatoriul 

!:füll. bezogen wurde, aber ohne Zweifel die an gleichen Orten lebende Nymphe 
von Caecitiu.s pediculmius L., ( domest,;cus ßurm.) ist, lassen wir hier aufser Acht. 

Es ist Westwood, der 1840 (Generis Synopsis), jedoch ohne Rückblick 
auf 0 . F. Müller, die beiden Spezies klar auseinander hält, indem er At>OP01 

pulsatmia ( = Troctes divi11ato•·ius Müll.) und Olothilla stucliosa ( = At>·opos pul· 

satoria L.) beschreibt. Hagen ist ibm 1861 in ~taintons Annual in sofern ge· 
folgt, als er die Nomenklatur beachtet. Irrtümlicherweise vennengt er aber bei 
At1·opos pulsato>·ius beide Spezies, während er ClotMlla st"diosa für unbekannt 
hielt. Im Jahre 1865 bezw. 1866 (Stett. Ent. Zeit. und Abh. zool.- bot. Ver. 
Wien.) entscheidet dieser scharfsichtige Kritiker die J<'rage über die Identifizierung 
der beiden Spezies und über die Prioritätsberechtigung dahin, dafs die kleine un· 
geflügelte mit 15 gliedrigen Antennen und kleinen schwarzen Augen versehene 
Atropos (Troctes) divinato;·ia Miill ., und die etwas gröfsere, mit einem Paar Flügel· 
schuppen bekleidete und 29 gliedrige Antennen und grofse gelbe Augen besitzende 
Spezies Olothilla ( At1·opos Leach) pulsato>·ia L. ist. Ueber die nomenklatoriscbe 
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frioritätsberechtigung von Troctes und Atropos bezw. Clothilla vergleiche man die 
obigen Diskussionen. In der generischen Anwendung dieser Gattungen haben alle 
naChfolgenden Entomologen Dr. Hagen kompiliert. 

Nicht so verwickelt, wie bei Atropos und Troctes, ist die Synonymie bei den 
llbrigen Psocid.en. Grafses Verdienst um die klare Darlegung der synonyinischen 
Verhältnisse hat sich Dr. Hagen erworben. ' Einige wenige Irrtümer werde ich 
bei der Beschreibung berücksichtigen. Zetterstedt hat Dalmans Spezies, 
4e Se l y s- L o n geh a·m p s Ra m b ur s Spezies gedeutet. Jedoch ist bis auf die 
Gegenwart noch eiue kleine Anzahl von älteren Entomologen beschriebener Spezies 
nnerkannt geblieben oder verkannt worden. Dies sind Phryganea saltat•·ix L., He

fiiCI"Obius jlavicans L., Psoc~ts picico> nis li'abr,, welche an ihrem Orte zu deuten ver
sucht werden sollen. · 

Nach de Selys-Longchamps "Revision des Psocides decrites par Ram
bur (Annal. Soc. Ent. Belg. Bruxelles 1873, pag. 5-9) ist der in Dr. Brauers 
Neuropteren Europas 1876 pag. 31, noch als besondere Spezies aufgeführte Psocus 

w/Jfasciatus Rbr. = Pe>·ipsocus alboguttatus Dalm., und Psocus obscu>-us Rln·. eine 
}'eripsocus-Spezies. 

Stenopsocus ne>-vosus Steph. (Dr. F. Brauer Neuropt. Eur. 1876, pag. 31) 
ist nach einer brieflichen Mitteilung Mac Lachlaus eine Varietät von Stenopsocus 

(;1-uciatus L., 1867 hat Mac Lachlau ihn in seiner Monographie als besondere 
Spezies aufgeführt und beschrieben. 

b. Innere Geschichte; 

.Ä.ufsere Anatomie. Wegen habitueller Ähnlichkeit in Flügelschnitt 
lllld Flügelhaltung wurden die Psocen von den Alten mit den Hemerobien ver
bunden. Latreille (Bull. Soc, philom. 1794, T. 1, pag. 85. - Precis 1796, 
pag. 99. - Coqueberts Iconographie 1799, pag. 8 und 9) ist der erste, welcher 
:Sie für eine besondere Insektengruppe hielt. Er unterschied Psocus von Hemerobius 
durch die Mundwerkzeuge. Die Beschreibung der Instrume~ta ciba~ia im "Co
-q ue ber t" wie überhaupt die Darstellung des ganzen Körperbaues ist vortrefflich . 
.Auch die Geschlechtsteile hat Latreille schon untersucht: abdomen in femina 
terebra anali, acuta, inter valvulas duas recepta. Er macht auch zuerst auf die 
'2gliedrigen Tarsen aufmerksam. Vor La t r e i ll e ist noch keine Beschreibung der 
·Psocideu in diesem Sinne gegeben. Natürlich ist die Darstellung Latreilles nicht 
·erschöpfend. Vergleichungspunkte hat er nicht aufgestellt. Fa b ri c i u s hat La
treille in der Beschreibung der Körperteile im Supplementum zur Entomologia 
·systematica 1798 fehlerhaft kompiliert. Vollständig findet sich die bis dahin be
kannt gewordene änfsere Anatomie bei Burmeister (Handb. Ent. Bd. II.). 

Im Jahre 1839 edierte Zetterstedt sein von wissenschaftlicher Gründ-
1ichkeit zeugendes Werk "Insecta lapponica". Er giebt eine gute Schilderung · der 
äufseren Anatomie, aber nichts über die merkwürdige Form des Lobus ·maxillarum 
intcrior. 

Dr. Hagen s Synopsis of the British Psocidae im Entom. Annual 1861 
London - - ist in Bezug auf den allgemeinen Teil vielseitig und enthält viel Neue; 
iiber die körperliche Beschaffenheit. Seine Ansicht, dafs es vollkommen entwickelt€' 
Individuen gebe, deren Flügel rudimentär seien, ist sicher unrichtig. 
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Ma c La eh I ans Monograph of the English Psocidae im Entom. 
Mag. III. 1867 ist das vollständigste Psocidenwerk, welches bis jetzt l5""'~u!•~,.111, 

ist. Über die kurzflügligen Formen ist er derselben Ansicht, wie Dr. Hagen. Ich 
bin der Meinung, dafs es Nymphen sind, welche vor der letzten Häutung stehen. 

Lebensweis e. Über die in den Häusern lebenden Atropos und Troctea 
sind schon im 17. Jahrhundert Aufzeichnungen in Betreff ihrer Lebensweise 
macht. Sehr genau beschreibt dies Li n n e bei 1'e•·mes pulsatorium. . Die in der 
freien Natur lebenden Psociden sind aber anfangs weniger genau berücksichtigt. 
L in n e führt nur bei pedicularius an, dafs er in HänsPrn an Fenstem vorkomme. 
Die Angaben bei den übrigen Arten bezeichnen nur das faunistische Vorkommen
Sulzer (Ins. 1761 pag. 179, 180) bespricht genau die Lebensweise von Troctes 
und Atropos, indem er namentlich anführt, dafs Troctes seine Eier in Getäfsen 
mit Wasser ablege, obgleich er sich sonst vor dem Wasser fürchte. Diese Beob
achtung beschreibt auch Frisch, Insekt. Deutsch!., T. XI, tab. 10 (1720-1738). 

0. F . M ü 11 er verfährt ähnlich wie Li n n e. In der Fauna Fridrichs
daliensis pag. 66 bei Heme•·obius unipunctatus, der secundum Ha ge n als echter 
Psocide angesprochen wird und sich auch, wie es scheint, nicht anders deuten läfst. 
sagt er: ad amnem, obgleich die Psociden nicht gerade an Flüssen leben, sondern 
in Gebüschen, was hier vielleicht zutreffen mag. 

Nähere Angaben giebt schon Ud d man n 1790. In N ovae insectorum spe· 
zies, pag. 25 und 26, führt er bei den von ihm ohne Namen beschriebenen Hemt
•·obius (No. 1. G>·aphopsocu.• m·uciatus L .) und No. 2 (Psoc"s saltat•·ix L., lonrp:ca>·

n·is FaM.) an, 4afs sie auf Birken (Betu la) leben. Nach Latr ei lle 1799 (Coqu. 
Iconogr.) lebt Psows bipunctatus L. auf Eichen (Que•·c,.s), andere an Mauern, in 
Gärten und auf Bäumen. 

Man findet in der Literatur nur wenig Angaben über die Lebensweise, so
wohl in der alten, wie in der neuen. 

1840 veröffentlichte Hub er in den Memoires de la Soc. phys. Genf, in
teressante Beobachtungen über die Wohnungen der Psociden, Gespinste an Blättern. 

Z etters t ed t (Fauna lapp. 1840) fing Psocus oblite•·atus = Mesopsocas unipunc

tatus Müll. an Holzwänden (in pm-iet·ibus ligneis ), Psocus st1iatus = Oaecilius flt~~id"·' 

Ste1Jh. auf Betula, und Psocus vittat·us Dalm.. = Oae.cil-ius fuscopte1'U8 Lat•·. auf Ainus. 
Ram b ur giebt in seiner Histoire naturelle des Neurop. 1842 an, dafs sie 

in Gcbüschen vorkommen. 
1848 zuerst beobachtete Hardy (Newmans Zoologist) das Eierlegen der 

Psociden und die Bedeckung der wenigen Eier mit einem kleinen Gewebe. 
Wenig sagen Dr. Brauer (Neuropt. Austr. 1853) und Dr. Hagen (Syno

psis im Annual 1861) über die Lebensweise; im allgemeinen Teile der letzteren 
sind Rardi s Beobachtungen erwähnt. 

Mac La tJh I an sagt im allgemeine:~ Teile seiner Monographie, dafs die 
Psociden an Baumstümpfen, Pfählen und auf Nadelholzbäumen (Fichten, Lärchen, 
Eiben) leben; er bespricht das Eierablegen und fügt den meisten Arten das spe
zielle Vorkommen der allgemeinen Angaben bei. 

Eingebender hat Ro s t o ck die Lebensweise studiert, obgleich er sämtliche 
Psociden fast· nur im Hause beobachtete, indem er Reisig aus dem Walde holen 
und auf dem Boden aufstapeln liefs. Hierbei bat er die monophagischen Psociden 
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ieS Nadelholzes trefflich von denen des Laubholzes unterschieden, freilich nur 
:tollektiv, ohne nähere Angabe der Baumspezies, ausgenommen Pinus silvestris (En
toJD· Nachr. 1876, pag. 190-192). Meine eigenen Beobachtungen in den Wäldern 
Westfalens stiruruen mit denen Rostocks gut überein. 

Dr. Spängberg sagt in seiner sonst exzellenten Oefversigt der Pso
ejden Schwedens und Finnlands nur höchst wenig über Lebensweise der Psociden. 

Faunistik. Faunistische Abhandlungen oder Verzeichnisse von Psociden, 
,reiche Wert besitzen, sind erst die Produkte der letzten beiden Jahrzehnte, her
Torgegangen aus den Händen eines Mac Lachlan, Spängberg, de Selys
Longchamps und Rostock. Die früheren Entomologen hatten mit wenigen 
Ausnahmen ein . zu beschränktes Material. Z e t t erste d t ist wol noch der exakteste 
yon Allen. Die "Insecta lapponica" enthält 27 skandinavische Spezies, aber nur 
die Beschreibung von 9 lapponischen, die nach Dr. Hagen (Stett. Ent. Zeit. 1866, 
pag. 239 bis 241) auf 7 reduziert werden müssen. 

Stephens beschreibt in IDustrations T. VI, 1836, mit Einschlnis von Co
niopteryx, die hier zum ersten Male mit den Psociden vereinigt werden, 42 englische 
Arten. Hagen hat dieselben unter Vergleichung der Typen in Stephens Samm
lung, ohne welche, wie Hagen sagt, eine Deutung derselben selten zu entziffern 
sei, auf etwa 20 reduziert, indem die meisten verschiedene Geschlechter oder ver
schieden ausgefärbte Formen derselben Spezies sind. Hagen liefert eine Be
schreibung der englischen Psociclen im Entom. Annual 1861 rillt 22 Spezies. 
Dr. Brauers Neuroptera Austriaca 1853, welche in mancher Hinsicht an Voll
ständigkeit grenzt, führt nur 11 Österreichische Spezies auf. 

Die spärliche Literatur über Psociden, mit denen sich wenige Naturfreunde 
beschäftigen, weist in Deutschland nur 2 Verzeichnisse auf, von v. Siehold 
und R o 8 t o ck. Dr. H. Fiseher 8 "Beiträge zur Insektenfauna von Freiburg im 
Breisgau" enthalten nur wenige und zweifelhafte Spezies, da, wie er selbst gesteht, 
eine Bestimmung der Spezies nach dem derzeitigen Stande der Literatur (1851) nicht 
möglich sei. Wollte man aus einer solchen literarischen Armut den Schlufs ziehen, 
d&fs die Psociden nur wenig in der deutschen Fauna vertreten wären, so würde man 
sich irren. Deutschlancl ist nicht nur reich an Psociden, sondern nach unserer 
gegenwärtigen Kenntnis das reichste Gebiet Europas. Obgleich indessen nur ein
zelne Bezirke der deutschen Fauna bekannt sind, so ist die Kenntnis wenigstens . 
dieser wenigen eine eingebende. H. M. Rostock zählt in seinem neuesten Ver
zeichnis "Die Netzflügler Sachsens" in den Sitzungsber. Isis in Dresden 1879 (Ja
nuar bis Juni), pag. 90/91, für das Königreich Sachsen 26 Spezies auf. In West
falen habe ich 33 Spezies gefunden, während in ganz Deutschland 35 vorkommen. 

In der S eh w e i z sind nach M e y er - D ü r r "N europterenfauna der Schweiz 
biB auf heutige Erfalnung" 1874, 20 Spezies gefunden. 

Holland hat eine reiche Fauna. Herr Herman Albarda in Leeuwar
den sandte mir ein schriftliches Verzeichnis der in Holland gesammelten Spezies, 
deren Zahl 26 beträgt. Unter meinen Vorräten, die ich in dem der westfälischen 
Grenze zunächst Iiegenelen Gebiete Hollands sammelte, befinden sich aufserdem 
noch 2 Spezies, so dafs aus Holland 28 Spezies bekannt sind. 

Fr an bei eh . besitzt nur einzelnes Stückwerk bei La tr eille, Ram bur 
und Brauer (Neurop. Eur.). Ein kleines Verzeichnis der bei Amboise und Paris 

7 



gefangenen Psociden sandte mir gütigst Herr Ernest Le lievre in Atnboise 
Darnach sind aus Frankreich 20 Spezies bekannt. Die Angabe bei Brauer, 
Elipsocus Westwoodii M'Lachl., (= [quadrimaculatus TVestw.) in Frankreich 
komme, ist vielleicht eine Verwechselung mit Psocus quadrimaculatus Latr., der 
Latreille in Frankreich vorkommt, was von H. Brauer aber nicht bei 
Art, sondern bei quad>imaculatus Westw. erwähnt ist. - Nach de Selys-Long
champs (Annal. Soc. Ent. Belg. 1873 und Comptesrendus 1879) kommen 
dem wahrscheinlich exotischen Caecilius hirtellus M'Lachl. 20 Spezies in Bel 
vor. England hat durch die eingehenden Forschungen Mac Lachlau 
nogr. of the British Psocidae 1867 in Ent. Montl. Mag., 29 Spezies; S kandina 
vien und Finnland nach Dr. J. Spängberg und anderen 21 Spezies; Kur 
lan.d nach J . H. K a wall (Orthop. et Neur. Kurlands 1864) 15 Spezies, die 
12 reduziert werden müssen, da Psocus lineatus Latr. = longicornis Fab>·., PaM., 
nebulosus Steph., Bu1·m., das ~ von similis Steph. ist und 
Autor nur fraglich aufgeführt wird. 

Aus dem östlichen Europa ist nur äufserst wenig, aus Süden 
eigentlieh nichts bekannt geworden. Von E. Pictet ist in Spanien bei 
PsocZ<s bipunctatus L. gefangen (Synopsis des Nevropteres d'Espagne, Geneve 
Cfr. Dr. Hagen, Stett. E. Z. 1866, p. 281). Auf Anfrage bei Dr. J. Bolivar 
in Madrid erwiderte mir dieser bekannte Orthopterologe Spaniens, dafs er nur PsoC*I 
va>·iegatus (Madrid) gefangen habe, der von Mac Lachlau determiniert 
sei. Auf Anfragen bei italienischen und griechischen Entomologen habe ich 
keine Antwort erhalten, vermute aber, dafs ich Sendungen von Naturobjekten 
komme, welche aus Südeuropa etwas ganz neues liefern dürften.. Südeuropa 
noch ein weites, unbekanntes Gebiet, welches noch manche, unbekannte Art unll 
Gattung enthalten mag, wichtig für weiteren Ausbau unseres Systems. 

Nach den mir zugegangeneu Quellen sind aus der orientalischen Region 44, 
aethiopischen 4, der australischen 5, der neotropischen 21 und aus der ne:ar~:tiBcbell~ 

Region 30 Spezies bekannt geworden, was für die ganze Erde etwa 150 
einschliefslieh 4 in Europa eingeschleppte, in 31 Gattungen, von denen die 
in der orientalischen Region vertreten ist. Im Bernstein fossil sind 8 Spezies 
5 Gattungen, darunter Emphe•ia Hg. ausgestorben. Dr. Oswald Heer hat 
der grofsen Menge tertiärer Insekten aus den Kalkschichten der oberen 
molasse der Schweiz keine einzige Psocide entdeckt. 

Aufser den 38 in Europa einheimischen Spezies sind noch 4 gefunden, 
als eingeschleppt betrachtet werden, nämlich Caecilius hi•·tellus M' Lachl. , 
psocus Ramburii Selys., Psoquilla ma>·ginepunctata Hg. und A.tropos picea 
Oaecilius hi•·tellus wurde zu Laeken in Belgien von dem verstorbenen v an V o 
auf Palmen in einem Gewächshause gesammelt und von Mac Lachlau in 
Compte-rendu de la Soc. Ent. Belg. 1877 (T. XX. des Annales) beschrieben. 

Psyllipsocus Rambu1·ii de Süys. (Psocus pedicula1-ins Vill. Rb•·.) wurde in 
reich von Villers und Rambur in Häusern gefunden. 

Psoquilla marginepunctata Hg. wurde in Waarenlagern in Harnburg und 
England in einem Waarenhause unter Mais gesammelt; Herr Mac Lachlau 
mau dürfe diese Spezies kaum als einheimische betrachten. 
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Atropos picea Motsch. wurde lebend in Kästen mit exotischen Insekten ge
::Motschulsky fand die Original-Exemplare in einem Kasten mit cali

Insekten. 
Aufserdern führt Dr. Brauer in seinen "Neuropteren Europas", p. 31, 

oleagina Hg. (Eut. Monthl. Mag. 1865, p. 121) auf. Nach Hagen und 
Lachlan ist diese Spezies auf Ceylon von H. N ietner in Ölkuchen gefunden, 

von England importiert worden seien. Letzterer meint indessen, es wäre un
,,..,nrs·Gllt"w~vu, dafs es ein britisches Insekt sei. Dr. Brau er s Aussage I. c., dafs 

oleagina Ilg. in England (aus Ceylon eingeschleppt) gefunden sei, ist demnach 

Natürliche Systematik und Darwinismus. 

Wie in jeder natürlichen Organismengruppe das Bild eines Entwickelungs-
ganges zu erkennen ist, so finden wir, dafs auch die Familie Psocidae eine Reihe von 

r. Entwickelungsstufen durchgemacht hat, die in ihren noch lebenden und ausgestor-
& benen Gattungen, soweit letztere in fossilem Zustande sich noch erhalten haben 
l und zu unserer Kenntnis gelangt · sind, dem vergleichenden Systematiker sich 
r darbieten. 
" Schon Dr. F. Brauer schrieb über "die Verwandlung der Insekten im 

Sinne der Descendenztheo1ie" Wien 1869- 71 ; Dr. Paul Mayer "Über Ontogenie 
und Phylogenie der Insekten" Jena 1876. Auch Dr. A. D o h r n hat in einem früheran 

1- Jahrgange der Stett. Ent. Zeit den Entomologen diesbezügliche Worte zugerufen. 
~ Aber mit Descendenztheorie haben sich die Insektenfreunde eigentlich noch wenig 
4 beschäftigt, namentlich nicht mit natürlicher Systematik auf descendenztheoretischer 

Grundlage. 
1r Meine Idee ist folgende: Klassen, Ordnungen und Gattungen mögen ent-
u standen sein, indem sich von einem unteren Gliede der vorhergehenden Abteilung 
s, ein neues, in gewisser Bezie.hung mehr ausgebildetes Glied ablöste, welches als-
~ dann die Wurzel (den Typus) der neuen Klasse, Ordnung, Gattung bildet . - Diese 

Verzweigung geht immer weiter, daher auch die Vielseitigkeit. 
Eine Gattung nun urofafst alle auf möglichst gleicher Entwickelungsstufe ste

henden Spezies, und jede folgende Gattung stellt einen weiteren Schritt in der Ver
vollkommnung oder in der progressiven resp. regressiven Abänderung dar, als die 
vorhergehende. 

Um in einer Tiergruppe das älteste Glied, das Ausgangsglied, die Radix 
der Gruppe, zu finden, mufs man die vergleichende änfsere Anatomie der Gattungen 
und Spezies gut studiert haben ; wer die innere Anatomie allein berücksichtigt, 
findet nur die allgemeinen Systeme, den Rohbau. Die Anfangsglieder einer natür
lichen Familie zeigen sich dem prüfenden, körperlichen und geistigen Auge bald. 
Auch sind in der gegenwärtigen Periode der Lebenwelt solche Anfangsglieder ' 
meistens, vielleicht immer, isolirte Formen, der körperlieben Beschaffenheit nach 
und in den meisten Fällen in der gegenwärtigen Natur selten. J ede Organismen
familie enthält solche. Auch nur Wenige ihres Geschlechts sind unter diesen iso
lirten Gattungen. Die jüngsten Zweige sind hingegen zahlreich, und meist als 
häufige Spezies beleben sie die jetzige Natur. Sie haben viele und nahe VerwandtEc>. 

7* 
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Sowohl die jüngsten Gen~ra, wie die Spezies dieser Genera, sind nahe mit 
verwandt. 

Bei den Psociden mögen wir betrachten: 
1) Das numerische Verhältnis der Spezies und Individuen zur .oc:>wiuw1111 

des relativen Altcrs der Genera; 
2) Die comparativen Verhältnisse der Körperteile und das in 

jeder Gattung vorliegende Resultat ihrer Transmutation. 
Wir finden bald einen Unterschied in den numerischen Verhältnissen 

Spezies aller Gattungen und Gruppen. Die Gattungen Amphigerontia und 
bestehen zum gröfsten Teile aus seltenen Spezies. Von den 10 in Deuts:chl: .. 
(auch in ganz Europa) vorkommenden Arten dieser beiden, die Gruppe 
bildenden Gattungen ist keine so gemein, wie die einiger der übrigen 
Caecilius, Stenopsocus und Pe1ipsocus; 6 gehören zu den seltenen Spezies 
Psocus morio Lat,., uud A'f"phige,·ontia subnebulosa Steplz. sind nur vereinzelt 
funde11. Auch die zu Mesopsocus und Elipsocus gehörenden Spezies zählen 
weise zu den seltenen Formen unserer Fauna. Daraus dürfte unter Be:mgnalllll 
auf die in der organischen Natur überall zu erprobende und vielfach erprobte 
gel gefolgert werden, dafs die Psocini älter sind ·als die Caeciliini, 
und Peripsocini. Auch die Regel, dafs die ältesten Tiergruppen isolirte 
enthalten, zeigt sich bei den Psocinen dalin, dafs sie mehrere Spezies, z. B. 
c01·nis Fab,·. und mm·io Lat,·., umfassen, die keine nähere Verwandte haben. 
gegen sind die Spezies der jüngsten Gruppen alle nahe mit einander verwandt. 

Was zweitens die comperativen Verhältnisse der Unterschiede in den 
perteilen betrifft, so haben wir hier die reellen Beweise der eben 
Ausführungen. Namentlich stellt das Flügelgeäder die allmähliche .J<.;n. tw:tCKI~lllll 

des Psocidenfiügels dar. Die frühere Ti·ennung der rami, der vena mediana 
submediana (Amphigerontia und Mesopsocus) und die demnächst durch alle 
den Genera ununterbrochene Verbindung dieser Venen; ferner die langsame 
allmählich fortschreitende Umbildung der cellula postica, gebildet aus der 
transversalis postica und dem ramulus rami veuae submedianae exte1ioris 
die bei Amphigerontia unrl Psocus noch mit der Mutterader verbunden 
Mesopsocus aber anfangen, an der Basis sich zu verbinden und von der 
ader sich loszulösen, dann frei schwebend eine Reihe regressiver ]!;n.twic&e!o~ 
stufen bildend, von der primitivsten, noch deutlich ihren Ursprung 
Form bei Mesopsocus bis zum völligen Verschwinden bei Peripsocus, worauf 
die Gattung Caecilius und besonders wunderbar klar die Arten Caecilius 
und Bu,·meiste,·i hinweisen, durch die Abfiachung und Abnahme der Gröfse 
cellula postica: dies sind Momente bei der Betrachtung der Genera, welche 
tige Fingerzeige geben. 

Dieselben Ideen der Stufenfolge der Gattungen entwickeln sich auch bei 
Betrachtung des labrum, des lobus maxillarum iuterior und der tarsi, während 
mandibulae mehr oder weniger durch die ganze Familie eine gewisse 
bewahren, weniger eine generische Entwickelung zeigen und nur den 
äufseren Einflüssen unterworfen gewesen zu sein scheinen. 

Die Erläuterung des Entwickelungsganges der Familie Psocidae findet 
neu Ausdruck bei der Beschreibung der Tribus und Genera. 
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Die ersten Psociden waren sicher dem Stamme der Embiidae entsprossen. 
giebt jetzt noch eine Gattung, di~ Hagen Embidopsocus genannt hat, auf der 

Cuba, welche gleichsam eine Ubergangsstufe darstellt. Sie ist "ein wahrer 
aber von dem Habitus einer Embia mit Termitenfiügelu". 

Interessant sind die Übergangsstufen, welche einige andere isolirte Genera 
z. B. Rhyopsocus, aufgestellt von Hagen (Smiths. Mise. Coll. XIII, Art. III, 

52 ff.), gegründet auf eclipticus Hg. und entdeckt auf den im fernen Ocean 
Kerguelen-Inseln . Diese Gattung ist ausgezeichnet durch die Abwesen

der Ocellen, welche früher nur den Atropinen zugeschrieben wurde. Sie hat 
Flügel, wie die genuinen Psociden, aber 2ßgliedrige Antennen und 3glied
Tarsen. 

Auch die neue Atropinengattung Hyperetes ist ein merkwürdiges Übergangs
glied. Ich fand H. guestphalicus nur auf Bäumen (Abies), wie die genuinen Psociden, 
während keine andere Atropine eine solche J,ebensweise hat. Die linke Mandibel 
trägt einen Mahlzahn (Taf. II. Fig. 22 b2), wie bei anderen Psociden; bei keiner 
.anderen A tropinenspezies konnte ich einen solchen entdecken. 

Troctes verbindet durch das eiförmige Endglied der Maxillarpalpen gleich
falls die genuinen Psociden mit den Atropinen. Mesopsocus scheint sich aus der 
Wurzel von Amphigerontia herausgearbeitet zu haben. Philotarsus ist ein Caeci
Jius mit Elipsocusfüfsen. Graphopsocus (Stenopsocini) scheint aus Caecilius (Caeci
Jiini) hervorgegangen zu sein und verbindet diese beiden Gruppen miteinander. 
Petipsocus alboguttatus Dalnt. zeigt allein eine vorn abgestutzte Oberlippe (labrum), 
wie ein echter Atropine. Wir haben Peripsocus schon oben als eine bemerkens
werte Entwickelungsstufe kennen gelernt. 

Einen interessanten Fall von Atavismus habe ich noch zu verzeichnen. Ich 
besitze ein wei?liches Exemplar von Psocus nebuloso-similis Steph., welches den 
prototypischen Charakter von Amphigerontia angenommen hat. In beiden Flügeln 
sind gleichmäfsig der ramus venae medianae interior und der ramus venae subme
dianae exterior nicht, wie bei Psocus zusammengeflossen, sondern wieder getrennt, 
'Wie bei der typischen Amphigerontia, und wie bei dieser Gattung nur durch eine 
Transversalader verbunden. Ich habe diese sehr unterhaltende Form als "varietas 
atavistica" bezeichnet und glaube nicht, dafs man sich hierbei blofsen Illusionen 
der Phantasie hingiebt. 

Man mag auch den nicht seltenen Aberrationen im Flügelgeäder Bedeutung · 
beilegen dürfen. Diese Aberrationen äufsern sich in einer einfachen Verzweigung 
einer sonst einfachen Ader. In meiner Sammlung zeigen nur im Vorderflügel die 
Ramuli der Submediana und einmal der das Pterostigma bildende Ramus der Me
diana, wodurch letzteres in zwei ungleiche Teile geteilt ist, eine solche Verzweigung. 
Bei einem Pmipsocus alboguttatus hat der linke Vorderflügel vier ramuli an der 
Vena. submediana, statt drei. Bei einem Gmphopsocus c•·uciatus L. ist im rechten 
Flügel der ramulus vena submedianae exterioris secundus verschwunden, und die 
vena transversalis postica verbindet sich mit dem ramulus tertius, ·und zwar an 
der Basis, sonst oberhalb der Basis. Aberrationen haben bei den Stücken meiner 
Sammlung nur in einem Flügel stattgefunden, und zwar gleichmäfsig im linken 
cder im rechten VorderflügeL 
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Conspectus generum. 

I. Aiarum antiearum venula transversalis postica euro ramo venae 
dianae exteriore eonjuneta, tenuis; itaque eellula postiea venae ou•uu•~u•a~~~~ 
annata. Ocelli tres. (P so ein i.) 

1) Ramus venae medianae interior ramusque venae subrnedianae 
rior venula transversaH (mediana) conjuneti. Areoia 
quadranguia, latitudine duplo saitem longior. Amphigerq 

2) Ramus venae medianae interior ramusque venae submedianae 
rior uno puneto eonjuneti vel pierumqua ad partem 
Areola diseoidalis quinquanguia, raro quadrangula, latitudine 
vel pauio Iongior. . Psocu 

II. Aiarum anticarum venula transversalis postiea eum ramulo rarni 
submedianae exterioris prirno, ab hae vena disspluto, basi eonj 
itaque cellula postiea libera, ramo tauturn venae submedianae 
eonjuneta. Oeelli tres. (C aeci liini.) 

3) Alarum antiearum ramus venae medianae interior ramusque 
submedianae exterior venuia transversaH (mediana) eonjuneti. 
luia postiea rnagna, subtrigonalis, ramo venae submedianae 
approxirnata. Tarsi triartieuiati. . . Mesopsoc 

4) Rami venae medianae interior et venae subrnedianae· exterior 
partem eonfluentes. Celluia postiea magna, subtrigonalis, 
venae submedianae exteriori plus miunsve approxirnata; 
submedianae exterior post conjunetionem eum ramo medianae 

· riore basi deeurvatus. Tarsi triartieuiati. . Elipsoc 
5) Rami venae medianae interior et venae submedianae exterior 

partem confluentes. Cellula postica haud magna, fere 
laris, ab ramo medianae remota. Ramus submedianae 
post eonjunetionern euro ramo medianae interiore porreetus. 
triartieulati. • PhiIota 

6) Nervatura alarum antiearurn similis ut in Philotarso. 
postiea plerumque parvuia, iuterdum depressa. Rami venae 
dianae et submediauae raro (in subgene-re Pterodela) uno 
tauturn conjuncti. Tarsi biarticulati . . Ca e ei I in 

III. Alarum anticarum venuia transversalis postica cum ramulo rami 
submedianae exterioris primo, non dissoluto, inferius conjuneta. 
venae medianae interior venula transversaH (pterostigmatiea) euro 
stigmate eonjunetus. Oeelli tres. (Stenopsoeini.) 

7) Venula transversalis postiea tenuis, ramulo rami venae 
nae exterioris primo paulo inferius eonjuneta. Alarum nno,t.ir:ar~lJIII• 

ramus venae medianae interior basi oblique porreetus. 
Graphopso 

8) Venula transversalis postiea rarnulis assimilata, ramulo ranli 
submedianae exterioris primo satis inferius eonjuncta. 
postiearum ramus medianae interior ramo venae submedianae 
teriori perpendieulariter adstructus. . Stenopsocn 
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IV. Alae anticae cellula p.ostica destitutae. Ocelli tres. . (P eri p so ci n i.) 

9) . . Peripsocus. 
V. Corpus alis destitutum. Ocelli nulli . Tarsi triarticulati. (A tr op in i.) 

10) Meso- et metathorax liberi. Squamulae loco alarum anticarum 
nullae. Palporum maxillarium articulus ultimus securiformis. 
Labrum semicirculare. . Hyper e te s. 

11) Meso- et metathorax connati. Squamulae loco alarum anticarum 
nullae. Palporum maxillarium articulus ultimus ovalis, elongatus. 
Labrum subquadratum, utrimque antice rotundatum . Tr o ct es. 

12) Meso- et metathorax liberi. Squamulae duae loco alarum an
ticarum, coriaceae, innervatae, breves. Palporum maxillarium ar
ticulus ultimus subsecuriformis. Labrum subquadrangulum, utrim
que antice rotundatum . . At r o p o s. 

Tribus I . Psocini. 

Corpus alis quatuor instructum; alarum anticarum venula transversalis po· 
stica cum ramo veuae submedianae exteriore conjuncta; furca rami venae medianae 
interioris longissima, curvata, pedunculo sat brevi; venis saepe validis; pterostig
mate valde dilatato; venis interioribus areolae discoida!is et cellulae posticae, basi 
ramulorum rami venae medianae interioris et apice pedunculi cellulae furcalis al
bis, alteris obscuris. Caput ocellis instructum. Labrum quadratum, utrimque 
antice rotundatum, medio excavatum. Maxillarum mala interior sat robusta, apice 
inaequaliter bificlo. Tarsi biarti.culati.. 

Omnia hujus familiae insecta in arboribus habitant foliatis. 
Zu dieser Gruppe gehören die kräftigsten und gröfsten Spezies der ganzen 

Familie. Sie sind alle von meist dunkler Grundfarbe. Einige der hierher ge
hörigen Spezies sind ziemlich häufig, andere gehören zu den seltensten Insekten. 
Von den elf bekaiiilten Europäern sind zehn in Deutschland und 9 in Westfalen aufge
funden.*) Der in B~·auers Neuropteren Europa's aufgeführte Psoctts obsett>·us Rb•·. 

ist nach de Se ly s • L on geh am p s eine Peripsocusart; Psocus picicornis .F'abr. 

halte ich für Philota•·su.s flaviceps Steph., Psocus saltatrix L. für identisch mit dem 
später beschriebenen longicornis Ji'am·. und l·ineatus Latr. Psocus subfasciatus Rb•·. 

ist nach de Selys - Longchamps Pe•-ipsocus alboguttat«s Dalm. 

Die Psocinen sind über alle Teile der Erde verbreitet. Sie sind vielmehr 
in Nordamerika vertreten, als in Europa, während Europa mehr Caeciliinen enthält 
als Nordamerika. Auch sind Psocinen von Nietner zahlreich auf Ceylon gefun
den. In Europa giebt es zwei Genera, Amphigerontia Kolbe und Psocus Lat•·. 

Eine Art ist fossil im Bernstein. Sie haben 2gliedrige Tarsen, die weit verbreitete 
exotische Gattung Myopsocus Hg. ist durch 3gliedrige Tarsen ausgezeichnet. 

Obgleich die gröfsten und kräftigsten Spezies, sind die Gattungen Amphi
gerontia und Psocus doch am einfachsten organisirt. Das Geäder der Vorder
ßügel, dessen Verbindung in den folgenden Gruppen auf complizierte Weise ver
ändert worden ist, zeigt bei den Psocinen noch eine ziemlich primitive Anordnung. 

•) Jn ßezug auf die elfte Art siehe die Anmerkung om Schluss der Abhandhmg. 
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Die beiden Rami der Submediana und Mediana sind bei Ampbigerontia noch ge
trennt und nur durch eine Vena transversalis verbunden; und die Cellula postiea 
hat in beiden Gattungen noch nicht die merkwürdige Lostrennung von der Sub
mediana erfahren, wie bei den folgenden Gruppen. 

Amphigerontia Kolbe n. g. 

Hemerobius L., Fabricius, Turton. - Psocus Latreille, Fablicius, 
Stephens, Hagen, Brauer, Mac Lachlan, Spängberg . 

. Ramus venae medianae intelior ramusque venae ?ubmedianae exterior venula 
transversaH mediana conjuncti aut puncto subcollegati. Areola discoidalis qua
drangula, latitudine duplo vel triplo longior. Venae alarum omnium pilis 
destitutae. Ramuli rami venaa medianae interioris paralleli. 

Die vier europäischen Spezies dieser, Gattung stehen nach unserer Kenntnis auf 
der niedrigsten Stufe der ~usbildung unter allen europäischen Psociden. Deshalb 
sehe ich diese Gruppe, die bisher mit Psocus vereinigt war, als eine für sich be
stehende Gattung an, als eine Entwickelungsstufe in der Gruppenreihe der Psociden
farnilie. In der ersten Gattung der Psocini, gleichwie in der ersten Gattung der 
Caeciliini, sind die innere Zweigader der Mediana und die äufsere Zweigader der 
Submediana im ersten Drittel nicht, wie bei allen übrigen Gattungen, eiu wenig zu
sammengeflossen, sondern durch eine kürzere oder längere Querader verbunden. Bei 
A. subnebulosa 8teph. ist dasselbe oft auch im Hinterflügel der Fall, weshalb ich 
diese Spezies für primärer halte, als die übrigen drei. 

Alle vier bekannten Europäer kommen auch in Westfalen vor. 

1 • .A.mphigerontia subnebulosa Stephens. 

Psocus subnebulosa Steph. Ill. vol. 6, 121,14 (1836), Hg. Ent. 
Ann. 31, 21 {1861), M'Lachl. Monogr. 14 (1867). 

Corpus cinereo-nigrum. Ca p u t flavicans, vertice maculis stliisque obscuris, 
tripHeiter non congregatis, instructo; antennis fuscis, basi flavescentibus, alis anticis 
paulo brevioribns, in mare hirtis; fronte longitudinaliter fusco-stnata. Thorax 
piceus. Al ae hyalinae, vix maculatae, pterostigmate nigro-fusco, basi albo; areola 
discoidali plerumque triplo fere longiore; alis anticis ascüs transversis direptis, 
obsoletis, in dimidio basali fusculis nebulaque rotunaa prope basin areolae furcalis 
pallidiore; alarnm posticarum ramis venae medianae interioris venaeque submedianae 
exterioris venulae transversaH saepe conjunctis (solum in hac specie, quod attinet 
Faunam Europaeam hucusque cognitam), saepe, ut in reliquis speciebus, ven~ 
transversa dimissa, confluentibus; alis posticis hyalinis, immaculatis. P e des fusCJ, 
tarsis obscurioribus. Abdomen nigricans. - Long. al. ant. 5mm. 

Selten, Westfalen bei Münster und Oeding auf Ga•-pinus Betulus und Abies 

excelsa. Sonst in Sachsen, Holland und England. 

2. Ä.m})higerontia büasciata Latreille. (Taf. I, Fig. 1.) 

P so c u s bifasciatus Latr. Coqu. Ill. 11, ,t. 2, f. 4 (1799)., Steph. 111., 
p. 120, 11 (1836), M'Lachl. Ent. Montl. Mag., vol. 2, 241, u. Monogi· 
13 (1867)., Spä.ngberg Psocina 16 (1878). - Ps. contaminatus 
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Steph. lli. vol. 6, 120, 12 (1836). - Ps. megastigmus Steph. 
lll. vol. 6 120, 13 (1836). - P s. sub f a s c i a tu s Zett. Ins. lapp., 
1052 (1840). - Ps. 4maculatus Westwood Introd. vol. 2, p. 19, 
Fig, 59, 9 ,2 (1840). 

Praecedenti simillima. Corpus cinereo-nigrum. Ca p u t flavicans, vertice 
pa.llido, punctulis atris tripliciter dense congregatis, altero medio pone ocellos, duo
bus alteris utri.mque juxta oculos positis; antennis fuscis, basi pallidioribus, in mare 
)lirtis; fronte brunnea, longitudinaliter striata; maxillis griseis, articulo ultimo nigro· 
Thorax fusco-nigcr. Alae hyalinae, anticae prope basin fasciis duabus trans
versis, altera maculis tribus fuscis parvis, altera macula direpta continente, venas 
transverse occupante, formata; fasciis bis interdum obsoletis; nebula rotunda prope 
ba.sin areolae furcalis posita; pterostigmate fusco, basi albo; areola discoidali lati
tudine plerumque duplo longiore. P e des grisei, femoribus supra, tibiarum apice 
tarsisque nigricantibus. Abdomen nigricans, tmnsversim brunneo-striatum. -
Long. al. ant. 4-5mm. 

Ziemlich häufig, Westfalen. Lebt auf Laubbäumen, indessen nur auf Betula 

alba häufig; auch auf Coniferen, auf Pinus la1ix häufig, auf P. sylvest1is und .Abi es 

excelsa selten. Anfang Oktober 1879 fand ich diese Art an einem Orte bei Münster 
auf nadellosen Pinus la•ix viel zahlreicher, als auf nebenstehenden, die noch alle 
ihre Nadeln hatten. Rudow fand sie auf Fraxinus, Ligustrum und Rhamnus. 

Über ganz Nord- und Mitteleuropa verbreitet. 
N ym p h a: brevis, robustula, cinereo-nigra, capite obscure rufescente, antennis 

brevibus, thoraco in dorso utJimque nigro, vaginis alarum atris. -Mit dem Imago 
auf Betula und Larix bei Münster gefunden. 

Diese Spezies ist nahe verwandt mit .A. subnebulosa Stezlh. 

3 • .A.mphigerontia fasciata Fabricins. 

Hemerobius fasciatus Fabr. Mant. I, 247, 13 (1787). - Psocus 
fasciatus Fabr. Syst. Ent. Suppl. 203, 4 (1798), Steph. lll. 118, 
13 (1836), Zett. Ins. Lapp. 1052, 2 (1839). Burm. Handb. 2, 
799, 2 (1839), Mac Lachl. Ent. Monthl. Mag. 2, 230 (1867). Späng
berg, Psocina 14 (1878). - Nec pilicornis Latr. 

Corpus fiavescens, brunneo-tinctum. Ca p u t flavum, fronte g1iseo-striata; 
antennis in mare hirtis, griseis, articulis duobus basalibus flavis; palpis griseis. 
Thorax fiavescens. Al a e byalinae, anterioribus fasciis tribus transversis magnis, 
fusculis, secunda et tertia ad marginem exteriorem confluentibus ornatis; praeterea 
punctis tinctis, subfuscis disseminatis; venula transversaU mediana haud longa 
distincta; alis omnibus nervis fiavis destitutis. Pe des pallidi. Abdomen flavum, 
nebuloso-fusco-maculatum. - Long. al. ant. 4,5- 5mm. 

Sehr selten. Bei Münster einmal von Herrn Prof. Landois gefangen. In. 
Sachsen nach H. R o c t o ck auf Laubbolz. In England häufig. In der Schweiz 
sehr selten. Auch in Schweden. 

4. Ä.ID}Ihigerontia variegata Latreille. (Taf. I, Fig. 2.) 

J'socus pilicornis Latr. Coqu.lli. 13, t. 2, f. 12 (1799). - Psocus 
variegatus Latr. Coqu. ibid., Fig. 13., Steph. Ill. 118, 4 part 
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(1836)., Burm. Handb. 2, 778, 4; Ramb. Nevropt. 322, 12., Brauer 
Neuropt. Austr. 33., Hag. Ent. Ann. 30, 17 (1861). - Psocus 
variegatus Fabr., Hagen Stett. Ent. Zeit. 1866, p. 192., Mac Lachl. 
Monogr., p. 11., Meyer-Dürr Neuropt. Schweiz, p. 286, Spängb. Psoc. 
16. - Ps. antomarius Steph. Ill. 118, 15. (1836). - Ps. pici
c o r n i s Steph. Ill. 118, 2 (1836). 

Flavescens, fusco-maculata, praecedente obscurior. Caput flavidum; 
fusculo-tincto; antennis · alis anticis vix brevioribus, in mare hlrtis; oculis fuscis; 
fronte fusca, vix striata; palpis articulo ultimo nigrino. Thorax flavidus. Alae 
anticae vix hyalinae, dense fusco- flavoque- tinctae, sparsim obscurius maculatae; 
pterostigmate intus sulphureo, extus brunneo, punctis fuscis partem interiorem 
occupantibus; venis fuscis, in parte discoidali 'infe1ius albis, ramo medianae exte1'iore 
pterostigmatem formante flavo; ramus medianae interiore et submedianae exteriore 
venula transversali mediana vix vel parum conjunctis, fere uno puncto contingenti
bus; areola discoidali latitudine duplo longiore. P e des pallidi, tarsis fuscis. Ab
dornen nigrum, linea dorsali media longitudinali sulphurea. - Long. al. ant. 4mm. 

Nicht selten auf Laubbäumen (Tilia, Carpinus), sehr selten auf Nadelholz. 
Münsterland, Teutoburger Wald, Mecklenburg (nach Dr. Rudow auf Kiefern sehr 
gemein), Sachsen, Oesteneich. Sonst in ganz Nord- und Mitteleuropa, auch in 
Spanien (Bolivar). 

Der zweifelhafte H eme•·obius va..-iegatus Fabr. , . Ent. syst. II, 85, 18, den 
Fa brieins später nicht in der von Latreille entlehnten Gattung Psocus auf-

. führt, ist, obgleich er meistens dafür gehalten wird, sicher kein Psocus, sondern 
ein echter Hemerobius. Auch L. M. Fischer (Jahresb. Mannh. Ver. 1851, p. 64) 
bestreitet dasselbe, ist aber unbeachtet geblieben. Der von La treille beschriebene 
und von Coquebert abgebildete Ps. va•·iegatus ist die richtige Art. 

Psocus pilicornis Latr. ist nicht, wie Hagen meint, fa sciat"s Fabr., sondern 
das 6 von variegatus Lat>·. l'· (Vide Kolbe, Stett Ent. Zeit. 1880, II.) 

Psocus Latreille. 

BuHet. Soc. Philom. I, p. 85. 1794.- Psocus aut.- Hemerobius 
Linne, Müller, Fabricius, Uddmann, Schrank u. a., - Phryganea 
Linne, Geoffroy, - P s y lla Geoffroy, - P so eh u s Latreille 1796, -
Chermes Geoffr., Roemer,- Caecilius Curt. part., Steph. part. 

Ramus venae medianae interior ramusque venae submedianae exterior ad 
partem confluentes, interdum uno puncto conjuncti. Areola discoidalis quinquangula,. 
raro quadrangula, latitudine vix vel paulo longior. Venae alarum omnium . pilis 
destitutae. Ramuli rami venae medianae interioris subparalleli, divergentes. 

Diese Gattung, in der Konvexität des Flügelgeäders, der prototypischen Ver
bindung der venula transversa postica mit dem ramulus rami venae submedianae 
exterioris primus und dem Habitus noch das unveränderte Bild der Psocini, zeigt 
in der Verbindung der Rami zwischen der Mediana und Submediana den Ueber· 
'gang zu den folgenden Gruppen. 

Die 6 bekannten Europäer kommen auch in Deutschland und 5 in Westfalen vor. 
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1. Psocus saltatrix L. 

Phryganea saltatrix Linne, Fn. Suec. Ed. I. 226, Nro. 747 (1746). 
(Nomine dimisso) Uddmann Dissert. 26, 52 (1873).- Hemerobius 
l o n g i c o r n i s Fabr. Gen. · Ins. 245 (1776) etc.; Müller Prodr. 147, 
No. 1693 (1776); Turt. Syst., No. III, 402 (1806).- Psocus longi~ 
cornis Fabr. Ent. Syst. suppl. 203, 1 (1798); Latr. Bull. I, 85, 3. 
(1794); Rambur Nevropt. 320, 3 (1842); et alii (Mac Lachl, Späng
berg, Hagen). - 1'socus lineatus LatJ:. Coqu. lll. icon. 12 t. 2, 
f. 8 (1799); Steph. Ill. 119, 8 (1836); Burm. Handb. II, 780, 18 ; 
Brauer Neur. Austr. 36; Hagen Ent. Ann. 1861, 28, 15. - Cher
mes buxi Roem. Gen. Ins. 16, t. 11, f. 7 (1789). 

Corpus flavo-griseum. C ap u t flavescens, albido-villosulum, vertice macl}lis 
parvis longitudinaJibus transversisque signato; antennis corpore haud parum lon
gioribus, nigris, articulis duobus primis flavis, in mare longe hirtis, in femina pilis 
adbaerentibus instructis; palpis flavis, articulo tertio et quarto fuscis. Thorax 
supra ferrugineo-fuscus, lobis flavo-cinctis, lateribus flavis, nigro-variegatis. A 1 a e 
vitreo-hyalinae, fere immaculatae, venis validis; anticis fascia brevi ad marginem 
posticum venam dorsalem relinquente, nebula parva super cellulam posticam, non
nullisque nebulis hyalinis in parte apicali fusculis; posticis omnino immaculatis; · 
pterostigmate albo, apicem versus fusco; venis pterostigma formantibus albis; alarum 
anticarum venis nigris, mediis ad cellulam posticam areolamque discoidalem, basi
que furcae albis, posticarum antice albis, postice nigris; areola discoidali latitudine
dimidio longiore. P e c1 es pallidi, femoribus et tibiis obscure maculatis, genubus 
fuscis, tibiarum apice tarsisque nigris. Abdomen flavum, supra striis transversis 
maculisque nigris. Long. al. ant. 6-7mm. 

Selten. Münster (Landois), im Teutoburger Walde Mitte September auf 
Que1·cus Robu.,· L ., Sachsen (Rostock), Mecklenburg in Kiefernwälde~n die häufigste 
Art? (Rudow), Tübingen am I. Juli einweifsesExemplar(Westhoff). Sonstüber 
Nord- und Mitteleuropa verbreitet. Die gröfste europäische Art. Ähnlich grofse-

. Spezies giebt es auch auf Ceylon. - Diese bisher "longicornis" genannte Spezies 
ist höchst wahrscheinlich die von L in n e beschriebene rätselhafte Phl-yganea saltat1·ix, 

die noch nicht gedeutet, von Hagen aber schon (Stett. Entom. Zeit. 1866, p. 188} 
als zur Gattung Psocus gehörig erkannt worden ist. Pastor Wallengren ver
mutet (Linnean Society's Journal -,...- Zoology XIV. 1879, p. 773), ohne Anführung 
der Gründe, es möchte Stenopsocus imrnaculatus Steph.. sein. Das widerspricht der 
Diagnose Linnes: "Alae versus marginem inferiorem venis nigris, versus superiorem 
venis albis; antennae, lente inspectae, villosae." Die "macula subviridis et alba" ,. 
womit wohl das z1veifarbige Pterostigma gemeint ist, trifft auf unsere Spezies nicht 
zu; vielmehr wäre zu setzen: subfusca et alba. 

2. Psocus nebuloso-similis Stephens. (Taf. I, Fig. 4.) 

Psocus nebnlosns Steph. Ill.,l99, 9 'i (1836); Bnrm. Handb. II, 780; 
17; Hag. Ann. 1861, p. 29, 16.- Psocus similis Steph. Ill120, 
10 6 (1836); Brauer Neuropt. Austr. 33 (1857).- Psocus varie
gat us Curt. Br. Ent. 648, 4 nec Fahr. - Ps. fuscipennis Dalm 
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in Zett. Ins. lapp., p. 1053. - Ps. infuscatus Ramb. Nevropt. 
319, 1 J: (1842). - Ps. affinis Ramb. Nevropt. 326, 4 6 (1842); 
Mac Lachl. Ent. Monthl. Mag. 2, 229 (1867); Spängberg, Psocina, 
1878, p. 12. 

Corpus 'fusco-cinerascens, mas femina obscurior. Caput fuscum, in femina 
pallidius; antennis alis longioribus, in utroque sexu pubescentibus, nigris, articulis 
duobus primis fiavis, sequentibus saepe ferrugineis. Thorax piceus, lobis pallide 
cinctis, distincte in femina. A.la e anticae in mare toto fusco-infumatae, posticae 
paulo pallidiores; in femina anticae laetiores, venis ramulisque fusco-cinctis, posticae 
hyalino-griseae; areola discoidali latitudine paulo longiore; pterostigmate toto nigro. 
Pedes fusci, tibiarum apice tarsisque obscurioribus. Abdomen atro-fuscum, sig
naturis fiavescentibus ornatum. - Long. al. ant. 5,5-6mm. 

Meist häufig auf Quercus, Betula, A.cer, Fagus, selten auf Coniferen ( Pim<s 

silvest•is und la?·ix). Westfalen, Sachsen, Oesterreich (über ganz Nord- und Mittel-
.europa verbreitet). -

Var.: amphige rontioid es Kolbe. Nervatnra alarum anticarum fere uti 
in speciebus generis Amphigerontiae, ramis interiore venae medianae et exte1iore 
venae submedianae distractis, venula transversali conjunctis. - Ich fand ein weib
liches Exemplar dieser Varietät bei Münster auf Betula alba am 22. September 
1879. Ich betrachte diese Erscheinung als Atavismus. Das Exemplar unterscheidet 
sich sonst nicht im geringsten von der Stammart; nur sind die beiden A.dern ge
trennt und wie bei A.mphigerontia durch eine Querader verbunden. 

Stephens hat beide Geschlechter als "similis" und "nebulosus" verschieden 
beschrieben. Ich glaubte deshalb, beide Namen vereinigen zu müssen, damit die 

ganze Art bezeichnet werde. 
Mac Lach! an beschreibt die Antennen des 6 als "pubescent", die des J: als 

,not pubescent"; ich finde die Behaarung bei beiden Geschlechtern vollständig gleich. 

3. Psocus sexpunctatus Linne. (Taf. I, Fig. 3.) 

Hemerobius sexpunctatus L. Fn. Suec. Ed. II, 383 (1761); Syst. 
Nat. 913; Fahr. Syst. Ent. 310, 9; Müll. Prodr. 146.- Frigane a 
ailcs ponctuees Geoffr. II, 250, 10.- Psocus .sexpunctatus 
Latr. Bull. I, 85, 10; Coqu. 13, t. 2, f. 10; Fahr. Suppl. 203, 5; 
Burm. Handb. 2, 778, 8; Mac Lach! . . Ent. Monthl. Mag., vol. 2, 241 
(1867); Spängberg, Psocina, p. 11 (1878).- Psocus subfasciatus 
Steph. Ill. 119, 7 (1836); Curt. Guide 1866, 4 d.; Hagen A.nn. 1861, 
30, 18.- Ps. maculatus Steph. Ill.l19, 6; Curt.Guide166,4c. 

Corpus gdseum, maris obscudus, feminae plerumque fiavo-griseum. Capu t 
fia vescenti-fusco-griseum; vertice fusco-maculato; antennis alis paulo brevioribus, 
nigro-griseis, basi fiavescentibus, in mare hirtis; fronte longitudinaliter striata, 
saepe obsoleta; palpis pallidis, articulo ultimo nigro, subclavato, apice obtuse ro· 
.tundato. Thorax fiavescens, supra brunneus, lobis fiavo-cinctis. A.l a e hyalinae, 
.anticae maculatae, macula singula in cellulis sex apicalibus fusca; passim nebuli8 

obsoletis maculisque distinctis et fascia obscmiore in dimidio basali utriusque alae 
{)rnatae, fascia nebulosa ad marginem apicalem lata ; venulis versus marginem sen-
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sim fusco-cinctis, obscurius terminatis; pterostigmate hyalino, macula nigra minuta 
ad initium magnaque fusca in parte posteriore; venis in parte apicali fuscis, basali 
flavis, medüs partim nigris, partim albis. .A. I a e posticae immaculatae . .A. b d o m en 
fusco-maculatum. - Long. al. ant. 4-4,5mm. 

Nicht selten auf Til~a. Westfalen, Sachsen, in Mecklenburg auf C.-ataegus 

oxyacantha nach R ud ow. Über ganz Mittel- und Nordeuropa verbreitet. 
Var.: major Kolbe. Corpus majus, signaturis alarum distinctioribus quam 

in stirpe generali. Cellulae posticae vertice Iato, interstitio inter bases venulae 
transversaHa posticae primique ramuli rami venae submedianae exterioris duplo vel 
triplo latiore quam inter hujus ramuli basin atque ramuli secundi ejusdem ramL 
- Long. al. ant. 5mm. 

1 6 und 3 ~ bei Münster auf Que?·cus RobU?· L. gefunden. 

4. Psocus bipunctatus Linne. 

Hemerobius bipunctatus L. Fn. Suec. Ed. II, 384 (1761); Fahr_ 
Syst. 310, 11; Spec., T. I, 394, 13 etc.; Schrank Fn. Boic., T. II, 
191.- Psylla des pierres Geoffr. Hist. ins. I, 488, 7.- Psocus 
bipunctatus Latr. Bull. soc. philom. I, 85, 8; Coqu. 12, t. 2, f. 3; 
Fahr. Suppl. 204. 7; Panz. Fn. fase. 94, 21; Burm. 779, 14; Mac 
Lachlau Ent. Monthl. Mag., vol. 2, 243 (1867); Spängberg Fsocina, 
p. 14 (1878). 

Corpus laete fiavescens, fusco-maculatum. Ca p u t flavum, vertice pallido, 
fascia longitudinali media atra, interrupta; macula singula juxta oculos obsoleta, 
parva; fronte striata; antennis alis longitudine fere aequalibus, in mare hirtis, 
ferrugineis, articulo basali flavo; labro nigro; palpis fiavis, articulo ultimo nigro. 
Thorax supra nitenti-niger, lobis pallide cinctis . .A.lae hyalinae, anticarum venis 
medüs transverse fusco-cinctis; venae dorsalis angulo interno paulo atrato, ptero
stigmate vena flavopallida cincto, flavicante vel albo-griseo, macula apicali rotuudata, 
haud parva, atra ornato, ad basin puncto atro incepto; areola discoidali fere qua
drangula; venis alarum anticarum fuscis, basalibus pallidioribus, medüs, ad cellu
lam posticam et areolam discoidalem, albis . .A.lae posticae hyalinae, immaculatae. 
Pedes fiavo-pallidi. .A. b dom en flavum, supra seriebus quinque punctorum nigronun 
Iongitudinalibus, utrimque binis, media singula. - Long. al. ant. 3-4mm. 

Selten auf Tilia, nach La treille häufig auf Quercus in Frankreich. M eyer
Dürr fand unter einem Steine auf dem Felde Ende Juli eine Kolonie dieser Art 
samt Larven. Durch ganz Europa verbreitet, aber wohl überall meist selten; in 
Spanien von E. Pi c t e t bei Granada gefunden. 

Var.: Spängbergi Kolbe. Ramis iuteriore venae medianae et exteriore 
venae submedianae uno puncto deciso contingentibus.- Ein Exemplar bei Münster 
i. W., ein zweites, weniger ausgeprägtes, aus der Schweiz vom Jura stammendes, 
erhielt ich von H . .A.lbarda. Diese Varietät erinnert an Amphigerontia, 
und zwar an A. va?iegata Lat?·., bei welcher die Verbindung dieser Adern ganz. 
ähnlich ist. 

Diese ausgezeichnete Art ist die einzigste der von Li n n e beschriebenen Pso
cideu, welche niemals verkannt worden ist. 
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M ~ c La eh 1 ans Beschreibung, welche von einem preufsischen Exemplar 
genommen ist, stimmt in einem Punkte mit den mir vorliegenden Stücken nicht 
überein. Es heifst in der "Monograph of the British Psocidae", dafs im Hinter
flügel am Innenrande nach der Basis zu sich eine leichte graue Wolke befinde. Ich 
finde die hinteren Flügel einfach glashell. 

o. Psocus quadrimaculatus Latreille. 

Psocus quadrimaculatus Latreille Bull. soc. Philom. I, 85; Coqu. 
12, t. 2, f. 6, 7; Mac Lachlau Ent. Monthl. Mag. vol. 2, 242; Späng
berg Psocina pag. 9. - Ps. maculipennis Steph. Ill. vol. 6, 126. 
- Ps. inquinatus Dalm. in Zett. Fn. Lapp. 1053 (1840) sec. typ. 
- PR. conspurcatus Ramb. Rist. Nevropt. 323. 

Corpus flavescenti-fuscum. Caput flavum, macula verticali postica magna, 
fusca; juxta oculos punctis subfuscis tinctis; ocnlis atris, ocellis nigris; antennis 
fuscis, longitudini alarum aequalibus, in mare hirtis; articulis duobus basalibus 
:flavis; f;:onte cinerea, longitudinaliter fusco-striata; palpis fuscis. Thorax :flaves
cens, lobis supra nitenti-nigris, :flavo-cinctis. Alae vitreo-hyalinae; anticarum di
midio basali maculis tribus subfuscis et macula ad cellulam posticam obscuriore; 
pterostiginate basi albo, postice fusco, vena istud terminante sulphurea; areola dis
coidali latitudine paululum longiore; venis omnium alarum fusco-atris, mediis ver
sus marginem posticum albis. Alae posticae immaculatae. P edes pallide grisei. 
Abdomen :flavicanti-nigrum. - Long. al. ant. 3-4mm. 

Selten. Noch nicht in Westfalen gefunden, aber in der Rheinprovinz bei 
Lobherich von F. Westhoff. Auch in Sachsen und in mehreren Gegenden Nord
und Mitteleuropa's, aber noch nicht in der Schweiz und in Belgien beobachtet. 

Var.: La trei llei Kolbe. Ramis interiore venae medianae et exteriore venae 
submedianae uno puncto deciso contingentibus. - Ich habe von dieser Varietät 
Exemplare aus Sachsen und Holland unter den Augen. Sie sind ähnlich der Va
rietät Spängbergi von Ps. bipunctatus L. Die beiden rami berühren sich in einem 
abgesetzten Punkte und scheinen sich fast trennen zu wollen. Auch La treill es 
Abbildung in Coqu. Ill. iconogr. t. 2, f. 7, als Varietät zu Fig. 6, beziehe ich 
auf unsere Varietät; das Flügelgeäder ist hier charakteristisch. 

6. Psocus morio Latreille. 

Psocus morio Latr. Bull. I. 85,7 (1794); Coqu. 11, t. 2. f. 5 (1799); 
Burmeister Handb. II. 781, 20; Curt. Br. Ent. pl. 648, 18; Hagen 
Entom. Annual 32, 22. - C aecili us m orio Curt. Guide. 166, 18 b. 

Corpus castaneo-nigrum, sat parvum. Caput castaueo-fuscum; oculis atris; 
antennis ferrugineis, basi pallidioribus, in utroque sexu pilis Iongis hirtis instructis. 
Thorax nigro-brunneus. Alae fusco-infumatae; anticarum dimidio basali ob-

. scuriore; pterostigmate nig'ro, basi pallido; yenis apicalibus, recte inspectis, leviter 
albo-cinctis; areola discoidali latitudine paulo longiore, parte interna quemadmodum 
basi cellulae furcalis circa venas paululum albidis. P e des brunnei, genubus, ti
biarum apice tarsisque nigris. - Long. al. ant. 3mm. 
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Sehr selten. Bisher nur vereinzelt in Frankreich von La treill e, in Eng
}alld von Curtis und Mac Lachlan und in Deutschland bei Münster in West
falen von mir aufgefunden. Ich fand Mitte August 1877 hierselbst in der Pro
Dlenade un0,r Tilia an verschiedenen Tagen einzelne Exemplare an Zaunpfahlen. 

Ihr Aufseres ist ein reines glänzendes Schwarz und erscheint nur bei nähe
rer Betrachtung teilweise bräunlich. Sie ist die kleinste Spezies der Gruppe Psocini. 

Dr. Brau er scheint nach der Angabe in den "Neuropteren Europas" bisher noch 
keinen speziellen Beleg für das deutsche Bürgerrecht dieser Art gehabt zu haben. 
Dr. Hagen erwähnt in ~einen Schriften nichts darüber. Burmeister kannte sie 
nicht; die Beschreibung in seinem "Handbuch" hat er Latreille entnommen. 
Die Abbildung Coqueberts ist schlecht. 

Tribus II. Caeciliini. 
Corpus alis quatuor instructum. Alarum anticarum venula transversalis 

postica ramulo rami venae submedianae exte1ioris primo, ab hac vena 
dissoluto, basi conjuncta; itaque cellula postica libera , cum ramo 
tantum venae snbmedianae interiore conjuncta. Furca rami venae 
medianae interioris plerumque brevis, pedunculo fere semper longo. 
Pterostigma band valde dilatatum. Alarum nervi concolores. Caput 
ocellis instructum. Labrum quadratum, angulis anticis rotundatis, 
antice medio excavato aut ema.rginato. Maxillarum mala interior tenuis, 
apice inaequaliter bifido aut exigue aequaliter biapicali. Tarsi bi-aut 
triarticulati. 

Habitant in arboribus, Caecilius pedicularius L. etiam in domibus. 
Die Spezies dieser Subfamilie sind meistens von geringer Gröfse, einige ge

bören zu den kleinsten Formei1. Sie sind schwächlich gebaut; auch die gröfseren 
.Spezies haben kaum den festen Körperbau der Psocinen. Die älteren Genera zei
gen teilweise im Flügelgeäder und in der Bildung der inneren Maxillarlade die 
nächste Verwandtschaft mit · den Psocinen. 

Viele der hierher gehörigen Spezies sind die gemeinsten Insekten. Von ·den 
15 Caeciliinen, welche über Europa verbreitet sind, kommen 13 in Deutschland bezw. 
in Westfalen vor. Oaecilius Dalii M'Lachl. ist in England, 0. atricornis M'Lachl. 

in England und Holland einheimisch. 
Den von Dr. Brauer l. c. aufgeführten Elipsocus jlavicans L . (nach Ha

g e n s Synops. syn.), der bisher noch nicht gedeutet worden ist, halte ich für eine 
.Farbenvarietät des Oaecilius pedicula1'ius L., und den Oaeci l. pusillus Müll, (Ha
g e n I. c.) ebenfalls für identisch mit 0 . p edicularius L . 

Die Caeciliinen sind über die paläarktische, orientalische, nearktische und 
neotropische Region verbreitet. Die in der orientalischen und neotropischen Region 
"Vorkommende Gattung Epipsocus Hg. war in der Urzeit auch in mehreren Arten 
in Europa vertreten; man kennt nämlich drei Arten aus dem Bernstein des Sam
landes, E. ciliatus Pict. , E . debilis Pict. und E . tene1· Hg. Diese lebten jedenfalls 
in den Coniferenwäldern der Tertiärperiode. Myopsocus ist eine nordamerikanische 
Gattung. 

Die regressive Ausbildung der zweiten Psocidengruppe erkennen wir wun
derbar ausgeprägt in den stufenweisen Wandelungen der Cellula J?OStica im Vor-
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derflügel. Die Venula transversalis postica hat sich mit dem Ramulus primus des 
äufseren Submedian-Ramus verbunden und mit diesem vereint sich von der Sub
mediana getrennt. Daher schwebt diese Cellula frei, an ihrem Fufse mir ver
bunden mit dem Ende des inneren Submedian-Ramus. Dieeist das charakteristische 
Kennzeichen der Caecilünen. Indessen ist b!li Mesopsocus und Elipsocus, nament
lich bei ersterem Genus, der Vertex der Cellula der Submediana so nahe, dafs er 
zuweilen, z. B. bei Mesopsocus unipunctatus ilfüll., sich mit dieser, ihrer Mutterader, 
wi_eder verbindet. Das ist vielleicht auch ein Fall von Atavismus. Die Form der 
Cellula postica ist bei den genannten Gattungen dreieckig mit etwas abgerundetem 
Vertex. Bei Phiiotaraus und Caecilius hat die Cellula postica schon eine mehr 
oder weniger halbkreisförmige Gestalt angenommen und ist von der Submedian& 
meist halbwegs oder noch mehr entfernt. Bei 0. obsoletus Steph.,' Bu,-,neisteri Br. 

und atricornis M'Lachl. ist sie abgeflacht. 
Mesopsocus steht den Psocinen am nächsten, da das Geäder ganz ähnlich 

wie bei Amphigerontia beschaffen ist, vor allem in Bezug auf die Verbindung der 
Mediana und Submediana. 

Mesopsocus Kolbe n. g. 

H emero bi us L. Müller, Schrank, Füssli.- Psocus Latr. Stephens, 
Burmeister, Zetterstedt, Hagen.- Caecili us Curtis.- Elipsocus 
Hagen, Mac Lachlan, Spängberg. 

Ramus venae medianae interior ramusque venae submedianae exterior venula 
transversali conjuncti aut uno puncto contingentes. Ramus venae submedianae ex-
terior post conjunctionem cum ramo medianae interiore basi decurvatus. · Alarum 
anticarum cellulae furcalis pedunculus furca multo brevior, furca longa, fere ut in 
Psocinis. Cellula postica magna, subtrigonalis, vertice paulo rotlmdato, ramo ve
nae submedianae exteriori approximata. Pterostigma angustatum. Venae alarum 
pilis destitutae. Tarsi 3-articulati. 

Diese Gattung steht den Psocinen in den meisten Diagnosen sehr nahe. Di~ 
beiden Rarneo zwischen Mediana und Submediana im Vorderflügel sind oft sehr 
deutlich, gerade wie bei Amphigerontia, nur durch eine Querader verbunden. In 
dieser Beziehung verhält sich Mesopsocus zu Elipsocus wie Amphigerontia zu Psocus. 
Der Pedunculus der Gabelzelle .(cellula furcalis) ist, wie bei den Psocinen, viel 
kürzer als die Gabel, bei allen üb1igen Caeciliinen gleich lang oder länger als 

1 1etztere. Die Hinterzelle ( cellula postica) zeigt deutlich ihre Abstammung; sie ist 
r dreieckig mit abgerundeter Spitze, nur wenig von der Mutterader entfemt, oft so

gar wieder mit derselben verbunden. Sämtliche Adem sind wie bei den Psocinen 
ungefranst. 

Ich habe diese Gattung auf den bisher mit Elipsocus vereinigten tmipunctatu~ 
Jfüll. gegründet. 

1. :Mesopsocus unipunctatus :Müller. (Taf. I, Fig. 5.) 

Hemerobius unipunctatus Müll. Fn. Friedr. 66,580 (1764); Prodr· 
146, 1690 (1776). _:_ H. aphidioides Schranck En. Ins. Austr. 
314, 629 (1781); Füssli ·Neues Mag. T. 1. 283. - Psocus im· 
m uni s Steph. lil. 121, 16 (1836); Hagen Ent. Ann. 1861 ; 23, 4. _. 
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Ps. longicornis Steph. lll. 121, 1!5, necFabr.- Caecilius vi
tripennis Curtis Br. Ent. 648,28 (1837).- Psocus obliteratus 
Zett. Ins. Lapp. 10!52, 4 (1840). - P s. o c u 1 a tu s Sunclew. in 
Zett. Ins. Lapp. 1053 (1840) sec. typ. (nach Spängberg). - P s. 
naso Ramb. Nevropt. 320,5 (1842): - Elipsocus unipuncta
t u s Müll. Hagen Psoc. Syn. syn. 207 (1866); M'Lachl. Ent: Monthl. 
Mag. vol. 2, 274 (1867); Spängberg Psocina 21,1 (1878). 

Griseo-brunneus. Capu t flavescenti-griseum; vertice atro-fusco, flavo-varie
gato; fronte flava vel ferruginea, longitudinaliter striata; oculis fuscis; antennis alis 
vix }ongioribus, nigris, articulis duobus basalibus ferrugineis; palpis pallidis, arti
eulo ultimo nigro. Thorax supra nitenti-niger. Alae vitreo-hyalinae, imma
eulatae; pterostigmate elongato, angustato neque postice clilatato, fusco-saturato, 
eoque colore ultra marginem posticum paulo fuso; cellula postica subtrigonali, 
apice rotundato, venam submedianam fere attingente; ramulis submedianae apica
libos leviter curvatis. Pedes pallidi, tibiarum apice tarsisque nigris. - Long. 
al. ant. :S=. 

Meist häufig, in Westfalen, seltener (Pinus, Abies tmd Tilia). Durch Nord
und Mitteleuropa verbreitet, nicht in der Schweiz und in Österreich. 

Elipsocus Hagen. 

Psocin. Synops. syn. Abh. zool. bot. V. Wien, Band XVI, pag. 203 und 
207 (1866); Mac Lachlan, Spängberg. - Psocus Latr., Stephens, 
Burmeister, Hagen (1861).- Caecili us Curtis, Hagen. 

Ramus venae medianae interior ramusque venae submedianae exterior. acl 
e:x:iguam partem confluentes. Ramus venae submedianae exterior post conjunctionem 
cum ramo venae medianae interiore basi perpendiculariter vel obliquissime decur
vatus. Alarum anticarum cellulae furcalis pedunculus furcae Sl~baequalis aut lon
gior. Cellula postica magna, subtligonalis, vertice plus minusve rotundato. Ptero
stigma postice dilatatum. Venae alm·um pilis fere semper instructae. Tarsi triar
ticulati. Maxillarum mala interior apice inaequaliter bifida. Antennae in utroque 
sexu simpliciter pilosulae. 

Elipsocus ist die folgende Stufe der Caeciliini nach Mesopsocus tmd hat vor 
dieser Gattung einige Entwickelungscharaktere voraus. Die beiden Ramen zwischen 
der Mediana und Submediana im Vorderflügel sind auf eine kurze, aber nur sehr 
kurze Strecke zusammengeflossen. Die Cellula postica ist noch grofs, aber schon 
mehr von der plimitiven Gestalt entfernt als bei Mesopsocus, der Submediana 
meist weniger nahe, und im Vertex oft viel mehr abgerundet. Der Pedunculus 
der . Gabelzelle im Vorderflügel ist nicht kürzer als die Gabel, oft sogar länger: 
ein weiterer Schlitt in der Entfernung von den Psocinen. Sonst unterscheidet sich 
Elipsocus von Mesopsocus durch das hint<!n stark erweiterte Pterostigma und durch 
die, mit Ausnahme von E. laticeps, behaarten Flügel. 

Elipsocus ist über die palaearktische, olientalische und nearktische Region 
verbreitet. In Europa kommen fünf Spezies vor. 

8 
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1. Elipsocus laticeps Kolbe n. sp. (Fig. 6.) 
Corpus cinerascens, fusco-variegatum. Caput magnum, griseum; 

latissimo, nigro-maculato, maculis albo- et fl.avo-cinctis; oculis viridibus, valde 
minentibus, praesertim in femina; fronte ferruginea, longitudinaliter striata; 
tennis pilosulis, nigro-fuscis, articulis duobus basalibus albis; palpis albo-griseil, 
articulo ultimo nigro, apice rotundato. Thorax fuscus. Alae vitreo-hyalinae, 
immaculatae, venis omnibus pilis destitutis; pterostigmate postice satis dilatato, 
albido, basi nigra, parte anteriore fuscata, parte posteriore et inferiore griseo-alba; 
cellula postica magna, vertice late rotundato; pedunculo cellulae furcalis fureae 
longitudine fere aequali, paulo breviore quam ramulus secundus rami venae media
nae interioris; ramulis submedianae apicalibus rectis; alarum posticarum peduncnlo 
cellulae furcalis ramulo secundo furcae subaequali. P ede s pallidi, tibiarum apice 
tarsisque nigris; tarsorum posticorum articulo secundo dimidio fere tertii. Abdo
men obscurum, griseo-viride, flavo-fuscoque variegatum. - Long. al. ant. 4,5mm. 

In Westfalen bei Münster (8. August 1877) und Oeding (20. Juni 1878) je 
ein Exemplar an einem Pfahl und einer Mauer unter Tilia mic·rophylla. Ein drit
tes in Würtemberg bei Tübingen gefangenes Tier erhielt ich von Herrn Westhoff. 

E. laticeps Kolbe ist in der äufseren Form und Farbe mit M. unipuncta.tw 

Müll. nahe verwandt. 

2. Elipsocus A.bietis Kolbe n. sp. (Fig. 8.) 

Cinerascenti-niger. Ca pu t fusco-nigrum, fronte cinereo-nigra; oculis fusco
nigri~; antennis palpisque nigris, illarum articulo secundo ferrugineo-griseo, barnm 
articulo ultimo subclavato, apice rotundato; mandibulis apice obtuse bifido in· 
structis, intus deute medio obtuso. Thorax fusco-cinereus, supra niger. Alae 
cinei:ascenti-hyalinae, immaculatae, basi humerali albula ; anticis raro nebula :fns
cala transversali subbasali instructis; pterostigmate griseo-fusco-vel atro-saturato; 
cellula postica magna, subtrigonali; altitudine latiore, vertice late rotundato; pedun· 
culo cellulae furcalis furca multo longiore; venis omnibus ciliatis. P ed es fusci 
vel nigri, tarsis nigris. Abdomen fusco-atrum, apice nigro, supra fascia basali et 
anteapicali transversis flavo-pallidis, utroque margine laterali flavo instructu!ll, 
subtus pallide fuscum. - Long. al. ant. 3-3,11mm. 

Ziemlich häufig in der Ebene des Münsterlandes auf Abies excelsa 

selten auf Quercus. 
Diese bisher noch nicht beschriebene Art ist am nächsten mit E. hyalin• 

Steph. verwandt , .von dem sie sich aber in der Farbe des Pterostigma, in der 
Länge des Pedunculus der Gabelzelle, in der Form der Cellula postica, in der 
Farbe des .Abdomens und in der Lebensweise unterscheidet. 

3. Elipsocus hyalinus Stephens. (Fig. 7.) 

Psocus hyalinus Steph. lli. 123, 23 (1836); Hag. Ent. Ann. 
pag. 26, 10. - Ps. bipunctatus Steph. Ill. 123, 24 nec Linn& 
- Ps. 6punctatus Steph. Ill. 123, 25 nec Linne; Curt. Br. Ent. 
648,17. - Elipsocus hyalinus Mac Lachlan, Monogr. 22, 3 

Cinerascens, niger . . Caput fuscum; vertice obscuro, macula 
atra; fronte ferruginea, obscure Iongitudinaliter striata; antennis 
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JlaS8oli griseo- fusco; mandibulis intus subintegris; palpis nigris, articulo ultimo 
subclavato, apice rotundato. Thorax niger. Alae hyalinae , ·leviter fumatae, 
vitreo- maculatae; anticarum basi humerali albula; venulis apicalibus fusculo -cinc
tis; macula ad cellulam posticam maculaque transversali subbasali dilute fuscis; 
fllllcia nebulosa ad marginem apicalem grisea; pterostigmate fusco, basi albo-grisea; 
peaunculo cellulae furcalis furcae longitudine subaequali; cellula postica subtrigo
na.li, apice elongato, vertice subrotundato; venis omnibus ciliatis. P e des fusci, 
femoribus supra, tibiarum apice tarsisque nigris. Abdomen supra omnino fus
~um, apice nigro, subtus flavum vel album, margine latcrali utrimque fusco. -
Loug. al. ant. 3mm. 

Häufig auf Laubholz, z. B. Quercus Robur L., Tilia, Aesculus Hippocastani, 

Fagus, Retula, Alnus, Oarpinus; seltener auf Pinus larix, sehr selten auf Abies ex

~elsa gefunden. 

Die Verbreitung dieser Spezies ist gering. Sie ist bisher nur in Deutsch
land (Westfalen und Sachsen), in Holland und England gefunden. 

Dr. Hagen stellt fälschlich E. hyalinus Bteph. zu Caecilius (Psocin. et Em
bid. Synops. syn. pag. 205). 

4. Elipsocus Westwoodii Mac Lacltl. 

Psocus 4macula tus Westwood, Introduc. vol. 2 {1840), pag. 19, 
Fig. 59, 8. 6 nec Latreille; Burm. Handb. TI., pag. 779, 13; Hagen 
Ann. 1861, 24, 5.- Elipsocus Westwoodii M'Lachl. Monogr. 
pag. 21 und Ent. Monthl. Mag. vol. 2, pag. 274 {1867). 

Fusco- ater. Ca p u t obscure fuscum; fronte ferruginea; antennis fuscis. 
Thorax fuscus. Alae laete hyalinae ; anticae intense maculatae ; macula magna 
-transversali subbasali fusca; fascia nebulosa longitudinali prope marginem apicalem 
11sque ad cellulam posticam pertinente gri.sula; cellula postica superins fuscata; 
pterostigmate macula apicali ulterius postice extensa fusca, basi immaculata; pe
dunculo cellulae furcalis furcae longitudine fere aequali; cellula postica magna, 
subtrigonali, vertice paulo rotundata, submedianae proxima; venis omnibus ciliatis. 
Pedes brunnei. Abdomen fuscum.----: Long. al. ant. 3mm. 

Selten. In Westfalen bei Münster in 2 Exemplaren auf Ulmus campestris 

und Pinus larix. Auch in Sachsen, von Herrn Rostock aus Laubholz erzogen. 
Ferner in Holland, England und Schweden. 

Diese Art unterscheidet sich von hyalinus durch glashelle Flügel mit scharf 
ausgeprägten Makeln. Das Pterostigma ist hier glashell mit einer grofsen Makel 
im hinteren Teile, die über die hintere Ader hinausgeht. Die Cellula postica ist 
mit ihrem Scheitel der Submediana noch näher als bei hyalinus; bei dem einen 
Exemplar berührt sie im linken Vorderflügel diese Ader sogar. 

Westwood betrachtet diese Art als das 6 der oben als Amphigerontia bifas

ciata Lat•·. beschriebenen Art, welche er für das 2 hielt, tmd beschrieb sie als 
Psor:us quad•·imaculatus Latr., obgleich letztere eine ganz andere Art bezeichnet. Es 
mag wohl die Ähnlichkeit in der F lügelzeichnung bei bifasciatus Latr. und 
Westwoodii M'Lachl. die Veranlassung zu dieser Zusammenstellung gewesen sein. 

8* 
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o. Elipsocus cyanops Rostock. (Fig. 9.) . 

Rostock, Jahresber. Ver. Naturk. Zwickau 1877, p. 99 und Ent_ Nachr. 
II. Jahrg. 1876, pag. 192. 

Corpus fiavum, minutum. Ca p u t flavum; macula interdum minuta ocel
lari obscura; oculis cyaneo-nigris; antennis nigris, articulo basali flavo; palpis 11&
vescentibus, brevibus; articulo ultimo crasso, sat brevi, claviformi, apice fuscato; 
mandibulis brevibus, trigonalibus, breviter biapicalibus, apice altero obtuso, altero 
subacuminato. Thorax supra paulo ferrugineus. Al a e hyalinae, immaculatae, venia 
fuscis, subtilissime ciliatis; pterostigmate hyalino-pallidulo, paulo villosulo; cellula 
postica magna, subtrigonali, vertice rotundato; pedunculo cellulae furcalis furcae 
aequali vel paulo longiore. Pedes pallidi, tarsis nigricantibus. Abdomen 11&
vidum. - Long. al. ant. 2,3mm. 

Sehr selten. Bisher ist diese Spezies nur in der sächsischen Lausitz und in 
Westfalen gefunden Herr Rostock fing eine Reihe von Tieren auf dem Boden, wo 
Nadelholz aufgespeichert lag. Ich sammelte gegen zwei Dutzend· bei Münster in 
einem Kiefernbestande von den Zweigen der Pinus silvestris am 13. August 1877, 

·ein einzelnes Exemplar fing ich am 16. August desselben Jahres bei Münster auf 
Pinus la>ix. 

Es ist eine kleine, zierliche Art von der Gröfse des Oaecilius Bu>·meisteri Br., 

aber von diesem sogleich durch hellgelbe Farbe und glashelle Flügel zu unter
scheiden. Meine Stücke sind vom Autor identifiziert. Sie stimmen auch genau mit 

.. den Orginal-Exemplaren überein. 

Philotarsus Kolbe n. g. 

Hemerobius L., Fabricius;- Psocus Latr., Stephens, Burmeister, 
Hagen, Brauer; - Caeci li u s Curtis, Hagen; - Eli pso c us Hagen, 
Mac Lachlan, Spängberg. 

Rami venae medianae interior et venae submedianae exterior ad satis magnam 
.partem confluentes. Ramus venae submedianae exterior post conjunctionem cum 
ramo medianae interiore oblique porrectus. Alarum anticarum cellulae furcnlis pe
dunculus furcae subaequalis , interdum paulo brevior. Cellula postica mediocris, 
fere semicircularis. Pterostigma postice dilatatum. Venae alarum pilis Iongis 
ciliatae. Maxillarum mala interior apice inaequaliter bifida. Antennarum interdum 
(in mare tantum ?) articulus ultimus et paenultimus, praesertim ille, incrassati. 
Tarsi triarticulati. 

Diese Gattung ist eine Übergangsstufe von Elipsocus zu Caecilius. Mit jener 
Gattung hat sie die Form der inneren Maxillarlade und die Zahl der Tarsenglieder, 
mit dieser teilweise die Art der Verbindung der Ramen zwischen der Mediana und 
Submediana im Vorderflügel, den Verlauf dieser Adern und die Form der Cellula 
postica gemeinsam. Sie unterscheidet sich aber von beiden Gattungen, wie über· 
haupt von allen Psociden Europas durch die beiden verdiel-ten Endglieder der An
tennen. Dies ist vielleicht eine Eigentümlichkeit des männlichen Geschlechts und 
noch nirgends beschrieben. (Fig. 10 h.) 

Diese Gattung habe ich auf jlaviceps Steph. = picico>-nis Fabr. gegründet. 
Hagen führt diese Spezies unter Caecilius, Mac Lachlan und Brauer unter 
Elipsocus auf. 
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1. Philotarsns picicornis Fabricius. (Fig. 10.) 

Hemerobius picicornis Fabr. Ent. syst. T. 2, p. 86, 21; Turt. Syst .. 
Nat. III, 402. - Psocu s picicornis Fabr. Suppl. ad Ent. syst .. 
204, 6.- Psocus flaviceps Steph. Ill. 124, 28; Hag. Ann. 26, 11. 
-: Ps. striatulus Steph. lll. 124,27. - Ps. lasiopterus Burm. 
Handb. II, 777, 5. - Caecilius irroratus Curt. Brit. Ent. 648, 
27; Guid. 166, 9e. - Psocus pusillus Dalm. in Zett. Ins. lapp. 
1053. - Elipsocus flaviceps Mac Lachl. Ent. Monthl. Mag. 
vol. 2, 275 und Monogr. 22; Spängberg, Psocin. 23. 

Corpus flavo - fuscum. Caput flavum, vertice circa ocellos et juxta oculos 

11
jgro-variegato; fronte et ore griseis; antennis fuscis , articulo primo nigro. Thorax 

(uSculus, lobis flavo-cinctis. A la e subhyalinae vel hyalinae, anticae ad marginem 
apicalem serie duplici macularum fuscarum, alteris in cellula, alteris ad finem ra
roulorum positis, ornatae; macula singula ad cellulam posticam, compluribus in 
disco et parte basali fuscis; pterostigmate, excepto medio, fuscato; omnibus quibus 
signaturis saepe obsoletis; alae posticae immaculatae, subgriseae; pedunculo cellulae 
furcalis furcae longitudine aequali; omnibus venis, praesertim margine externa pilis 
Iongis ciliatis. P e des pallido- grisei, femoribus maculatis, tarsis . nigricantibus. 
Abdomen pallido- fuscum, lineis quatuor longitudinalibus, binis dorsalibus et sin
gula laterali, flavis; apice fusco-nigro-nitente. - Long. al. ant. 3-3,5mm. 
. Häufig auf Fagus, Quercus, Betula, Ainus, Pinus und Abies. Westfalen 

und Sachsen. Über ganz Mittel- und Nord-Europa verbreitet. 
Eine in der Zeichnung der Flügel sehr nüancierende Art. Das Pterostigma 

ist gleichfalls verschieden gestaltet. Merkwürdig ist die Auszeichnung der Anten
nen bei manchen Exemplaren. Auf dem letzten, verdickten Gliede sitzt noch eine 
kleine, vielleicht artikulierende Spitze, die ohne Ausnahme drei sperrig abstehende 
Haare trägt. Übrigens sind die beiden verdickten Endglieder nicht walzlich, son
dern völlig abgeplattet. 

Var.: s ti gma Kolbe. Pterostigma cinereo-atro-satumtum. Alae saepe im
maculatae. Cellula postica sat parva. - Nicht selten unter der Stammart. 

Den bisher noch nicht gedeuteten Psocus picicomis FaM.' glaube ich auf die 
bier beschriebene Art beziehen zu müssen. Die Diagnosen bei Fabricius l. c. 
"Niger, alis anticis albo fuscoque variis, antennis Iongis hirtis. Parvus. Corpus 
nigrum, immaculatum. Antennae corpore longiores, hirtae. Alae anticae fusco 
alboque variegatis, posticae hyalinae, immaculatae. Pedes pallidi." treffen · vollkom
men auf unsere Art zu. Hiermit dürfte diese Art aus den Verzeichnissen, in denen 
sie selbständig als Psocus in fremder Gesellschaft aufgeführt wird, zu streichen sein. 

M e y er -Dürr beschreibt jlaviceps Steph. und Zasiopte1'Us Bu1m. als besondere· 
Arten 1 ich glaube aber, dass hier ein Missgriff gethan ist. 

Caecilius Curtis. 
British Entomology p. 648 (1837) . 

.He m e r o b i u s Linne, Fabricius , Turton, Schrank, Villers; - P so c u s; 
Latreille, Stephens, Hagen, Rambur, Zeti;erstedt, Burmeister, Curtis, 
Brauer, Walker ; - Lachesilla Westwood; - Lacheais Hagen 
- Ca e c il i u s Curtis, Hagen, Mac Lachlan, Spängberg. 



118 

Rami venae medianae interior et venae submedianae exterior raro ad 
(Pterodela), plerumque ad satis magnam partem (Caecilius i. sp.) confluentes. 
venae submedianae exterior post conjunctionem cum ramo venae medianae · 
oblique porrectus. .A:larum anticarum cellulae furcalis pedunculus furcae 
aut longior. Cellula postica haud magna: vel mediocris, vel parva, ab ramo 
medianae plerumque satis remota. Venae alarum in Pterodela pilis destitutae, 
ceteris ciliatae. Tarsi biarticulati. Maxillarum mala interior apice aequaliter 
bifido, quasi crenato. 

Eine kleine Cellula postica, eine kurze, einfach eingekerbte Spitze der inneren 
Maxillarlade und der Verlauf der Nervatur in den Vorderflügeln, sowie die 2glie
drigen Tarsen -- sind die Kennzeichen der Caeciliini. Die beiden Ramen zwischen 
Mediana und Submediana sind beim Subgenus Pterodela nur wenig, oft nur in einem 
Punkte zusammengetreten, bei Caecilius i. sp. dagegen meist ansehnlich mit ein
ander vereinigt. Die Cellula postica ist klein, oft flach, von der Submediana ent
fernt und erinnert nur wenig an ihre Abstammung. Die beiden Pterodela-Artea 
haben vollständig unbehaarte Flügel, bei den übrigen Spezies sind fast alle Adern 
gefranst und das Pterostigma behaart. 

Die meisten Arten sind sehr nahe mit einander verwandt. 
zwei Gruppen, die ich als Untergattungen aufgefafst haben möchte, zu unterscheiden. 

In Europa kommen 8 Spezies, davon in Deutschland 6 vor. Oaecilius Ourl. 
( sensu Hagenio) ist über die palaearktische, orientalische, nearktische und neotro· 
pisehe Region verbreitet. o: almormis Hg. und proavus Pict. sind fossil im Bem· 
stein gefunden. 

I. Subg. Pterodela Kolbe. 

Alae hyalinae, immaculatae; venae pilis destitutae. Pterostigma clavatum, 
immaculatum. Cellula postica semielliptica. Rami, ut supra diximus, ad exiguam 
partem confluentes. Antennae in mare hirtae, in femina subpilosulae. Abdomen 
incisuris transversis fuscis ornatum. 

1. Caecilius pedicularius Linn6. (Fig. 12.) 

Hemerobius pedicularius Linne Fn. Suec. Ed. II. (1861) 384, 1515; 
Syst. Nat. Ed. X. 551, 15; Ed. XII. 913, 15. - Villers Entom. T. S, 
p. 51, 11; Schrank, Enum. Ins. 314, 630. 

H emero bi u s fla vican s Linne Fn. Suec. 1746, p. 223, 736; Ed. II. p. 384, 
1512; Syst. Nat. Ed. X. p. 550, 10; Ed. XII. p. 913, 13; - TurtoD 
Syst. Nat. III. p. 403; - Fabricius Syst. 310, 10; Species ins. Tom. 1, 
394 etc. - Müller Fn. Frid. 65, 575; Prodr. 146, 1683. 

_Hemerobius abdominalis Fabricius Syst. 310,12 (Varietas); Species ins. 
T. 1, 394, 14; Ent. syst. T. 2, 86, 25; Iter Norw. 318. - Turton Syst. 
Nat. III, 403. - Stew. Eiern. N. H. II, 217. - Schrank Fn. Boicl 
Tom. 2, 191, 1929. 

?Hemerobius pusillus Müller Prodromus 146, 1692. 
Psocus pedicularius Latreille, Bull. I, 85, 1; Coqu. 10, t. 2, f. 1. 
Psocus abdominalis Fahr. cfr. Hemerobius (Varietas). - Fahr. SuppL 

p. 204, 9; Steph. Ill. 127, 41; Curt. Br. Ent. 648, 24; Hg. Ann. 28, }4. 
l'socus flavicans Fabricius Suppl. p. 203, 2; Burm. Handb. 781, 19. 
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psocus nigricans Steph. Ill. 127, 40. 
p 8 ocus dubius Steph. Ul. 127, 42. 
psocus domesticus Burm. Handb. 777, 4; Brauer Neur. 33. 
p 8ocus binotatus Rambur Nevropt. 324, 14. 
psocus lucifugus Rambur Nevropt. 324, 16. = Nympha. 
Term es fatidicum Linne Fn. Suec. Ed. II, 475, 1938; Syst. Nat. Ed. X. 

610, 3; Ed. XII. 1016, 3. - Degeer Mem. VII t. 4, f. 2. (Frisch Ins. 
XI. t. 10?) = Nympha. 

Hemerobius fatidicus Fabricius Syst. 311, 14; Spec. T. 1, 395, 15; Ent. 
Syst. T. 2, 87, 27; Schrank Fn. Boica T. 2, 192, 1931. = Nympha. 

Psocus fatidicus Fahr. Suppl. 204, 11. = Nympha. 
Lachesilla fatidica Westwood Introd. T. 2, 19, f. 59, 18; -Hag. Ann. 

1861, 22, 3; Ent. Monthl. Mag. II, 124, 1. 
I;achesis fatidica Hagen Ann. 22, 3. 
Atropos fatidica L. Hagen, Ent. Monthl. Mag. II, 121, 4. 
Elipsocus flavicans I" Hagen Psocin. et Embid. Syn. p. 207; Rostock 

Ephem. und Psoc. p. 100. 
Caecili us pedicularius L. Hagen Psocin. et Embid. Syn. p. 206; Mac 

Lachl. Ent. Monthl. Mag. vol. 2, p. 271; Monograph. Br. Psoc. p. 17; 
Spängberg Psoc. p. 24. 

Corpus flavo-ferrugineum vel atro-fuscum. Ca pu t brunneum, nitens, saepe 
uigricans; antennis band Iongis, in mare Ionge hirtis, ferrugineis vel fusco- atris. 
Thorax ferrugineus, supra nigricans, uitens. Alae vitreo-hyalinae, immaculatae, 
anticarum venis validis, obscure fuscis, nec fusco-cinctis seu terminatis; punctis 
uigris duobus in utraque ala antica distinctis, altero ad initium pterostigmatis, al
tero ad terminationem venae analis; cellula postica exigua; pedunculo cellulae fur
calis furcae subaequali (pedicularius typ.) aut multo longiore (var.: congener Kolbe); 

alae posticae tenerae, venis tenuibus. P e des pallidi, tarsis et genubus griseo-nigris. 
Abdomen rufo-flavum, segmentis transverse fusco-marginatis, quibus striis inter
dum obsoletis; apice fusco vel atro. - Long. al. ant. 1,5-1,7mm. 

Gemein, sowohl in Häusern, als in den Gehölzen und Alleen auf Laub- und 
Nadelholz (F•·axinus excelsior, Que•·cus Robur und sessilifiora, Betula alba, Oarpinus 
betulus, Rhamnus fi'angula, Abies excelsa und Pinus St•·obus). Über Nord- und 
.Mitteleuropa verbreitet, in Norwegen nachFabricius (Iter Norwegicus p.318) an 
den Fenstern im August ebenso häufig, als in Deutschland. 

Heme.·obius fiavicans L., bisher noch nicht· gedeutet, halte ich unbedingt für 
identisch mit pedü:ularius L. Da nach meinen Erfahrungen die in Wäldern leben
den Individuen eine dunklerere Ausfärbung erlangen, als die in Häusern vorkom
menden, so mag Linne die in der freien Natur vorkommende Form als besondere 
Art aufgefafst haben. Linnes Beschreibung des H. fiavicans in Fauna Suecica 
Ed. ili. p. 384 lautet: "Niger, thorace abdomineque flavis. Magnitudo pediculi. 
Antennae nigrae, setaceae, longitudine corporis. Collum angustius, fiavum. Thorax 
nigricans, Abdomen ovatum, teres, octo incisuris profundis eineturn, flavum. 
Pedes nigricantes. Alae hyalinae venis obscuris ramosis. Facies Aphidis." Wer 
erkennt nicht nach unbefangener Beurteilung in diesen Diagnosen unseren pedicu
larius L.? Die Beschreibung des letzteren giebt Linne eodem loco in folgenden 
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Worten: "Virescens, antennis longitudine corporis. Habitat in domibus, 
in fenestris, cursitans. Termeti J>Ulsatorio simillimus, ut demptis alis euudem di
cerem. Antennae longitudine corporis. Corpus fusco-virescens. Alae quatuor, ve
nosae. Abdomen virescens." Diese Beschreibung passt auf unreife Stücke. 

Die noch von Dr. Brauer in "Neuropteren Europas" 1876 als At•·opo• 
fatidica L . (Schweden) aufgeführte Art halte ich wie alle übrigen, unter obigen 
Namen beschriebenen Formen für die Nymphe von pedicula•·ius L, 

2. Caecilins Quercus Kolbe n. sp. (Fig. 13.) 

Ferrugineo - rufescens. C a p u t pallido - ferrugineum , ocellis rufulis, oculis 
viridibus; antennis alis paulo brevioribus, nigricantibus, articulis tribus primis fer
rugineis; palpis flavescentibus, articulo ultimo nigricante. Thorax ferrugineus, 
supra paulo obscurior. Alae hyalinae, immaculatae; venis tenuibus, parte basali 
alarum anticarum fere omnino nigricantibus, parte apicali atque vena pterostigma 
forrnante fuscescentibus; alae anticae punctis binis nigris ornatae, altero ad basin 
pterostigmatis, altero ad extrernarn venam analem; pterostigrnate vix pallido, clavat.o, 
lato, postice paulo latiore; cellula postica magna, fere semicirculari; ramulo secundo 
rami venae medianae interi01is, itaque cellula furcali pedunculo furcae paulo bre
viore. P e des pallide flavescentes. Abdomen flavo- rufescens, segmentis dorsa· 
libus basi fuscis, quasi incisuris fuscis cinctum. - Long. al. ant. 2mm. 

Sehr selten. Bisher nur bei Münster i. jW. von Herrn Westhoff und mir 
vier Exemplare am 28. und 30. September 1879 auf Que.·cus Robuo· L. gesammelt. 

Obgleich diese Art mit C. pedicula•·ius L. sehr nahe verwandt ist, zeigt sie 
doch mehrere Abweichungen von der letzteren. Sie ist merklich gröfser, von der 
Gröfse des C. Bu,.,neiste•-i Bmue1·. Auffallend ist die grofse Cellula postica, die bei 
keinem Europäer verhältnismäfsig so grofs ist. Das Geäder der Vorderflügel ist 
nicht kräftig, sondern fein. Die Körperfarbe ist hell rostrot. 

11. Subg. Caecilius Curtis i. sp. 
Alae fumatae; venis ciliatis. Pterostigrna elongatum, apicem versus dilata

tum, griseurn, pilis vestitum. Cellula postica semicircularis, plus minusve depressa. 
Rami, ut supra diximus, fere semper ad satis magnam partem confluentes. Antennae 
in utroque sexu subpilosulae, in mare pilis vix longioribus. Abdomen unicolor. 

Die 6 hierher gehörigen, europäischen Spezies sind fast alle sehr nahe mit 
einander verwandt. 

3. Caecilius Burmeisterei Brauer. (Fig. 15.) 

Psocus pedicularius Burmeister Handb. Ent. II. Bd., p. 776, S; 
nec Linne et Latreille; Hagen Stett. Ent. Zeit. XXVII, 1866, p. 242. 
- Psocus Taxi Bremi i. litt.; Hagen Stett. Ent. Zeit. XXVI, 
1865, p. 229. - Caecilius pedicularius Burm. Hagen P~oc. 
Synops. syn., p. 206. - Caecili us Burmeisteri Brauer Neur. 
Eur. 1876, p. 31; Rostock, Ephem. Psoc. Sachs. Jahresb. Ver. 
Z\vickau 1877, p. 98. 

Rufo-ferrugineus. Ca p u t flavo-ferrugineum; ocellis obscuris; oculis fus.co· 
atris; antennis ferrugineo-griseis. Thorax supra parum infuscatus. A la e antica6 
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{errugineo-pallidae, griseae, in speciminibus adultioribus venis et ramulis interdum 
fetrllgineo-cinctis; nebula elongata diffusa fenuginea interdum infra pterostigma; 
bOC f!av~-griseo, paulo obscuriore quam ala; pedunculo cellulae furcalis furca longiore, 
fnrca brevi; cellula postica parva, lata, subdepressa. Alae posticae anticis vix 
paJlidiores. Ped es ferruginei. - Long. al. ant. 2-2,3mm. 

Ziemlich häufig auf Abies excelsa, Pinus silvest1·is und St>·obus. Westfalen, 
illl :Münsterlande. In der Schweiz von Bremi (Hagen l. c.) bei Zürich am Uto 
)liufig. Hagens Sammlung enthält 2 alte Stücke von Regensburg, die aber nicht 
ganz sicher sind (briefl. Mitt. von Hagen). Wahrscheinlich ist diese Art weit ver
breitet und nur verkarmt, indem sie mit dem nahe verwandten 0. obsoletus Steph. 

$11Bammengeworfen sein mag. 

Var.: helveticus Kolbe. Corpus fuscum; capite atro-castaneo; alis fusco
griseis: cellula postica latiore quam in specie typica, satis depressa. Pedes ferru
ginei. Long. al. ant. 2,5mm. - An species diversa? 

Ein bei Burgdorf in der Schweiz von M e y er -Dürr gefangenes und in der 
Sammlung des Herrn A 1 bar da zu Leeuwarden befindliches Exemplar dieser .V a
rietät wurde mir freundliehst von dem Inhaber zux Ansicht mitgeteilt. 

Hiermit kann ich den Neuropterologen endlich sichere Auskunft über den 
zweifelhaften 0. pedicula1·ius Bu,·rn. Hag. = B"'·rneiste'i B1·. geben. Wie ich in 
Erfahrung gebracht habe, war diese Art bisher eigentlich niemanden, aufser dem 
Autor, bekannt. Nirgends konnte ich positive Angaben erhalten. Herr Dr. Brauer 
bat sie in seinem Verzeichnis der "Neuropteren Europas" nur deshalb "Burmeisteri." 
genannt, weil 2 Arten gleichen Namens in einer Gattung nicht gut zusammen
stehen. - Herr Dr. Hagen besitzt einige Stücke, auch den ihm von Bremi zu
gesandten Ps. Taxi, hat sie aber nicht mit Burmeisters Typen verglichen. -
Dafs ich in den betreffenden, bei Münster überall zusammen mit obsoletus Bteph, 
auf Fichten gefangenen zahh·eichen Stücken meiner Sammlung Burmeisters pedi
culmius vor mir hatte, davon war ich fast überzeugt, obgleich ich nur die einzige 
~:ristierende, km-ze; aber charakteristische Diagnose Burmeisters zur Bestimmung 
hatte. Auf Hagen s Weisung wandte ich mich nach Halle an Prof. G i e b e 1 und 
erhielt von demselben das Original-Exemplar, Eigentum der dortigen Universitäts
sammlung, gütigst zugesandt. Und siehe! Meine Stücke stimmen mit dem Original 
wöllig überein. 

!!. Caecilius obsoletus Stepllens. (Fig. 14.) 

Psocus obsoletus Steph. lll. p. 123, 22 (1836).- Caecilius ob
so 1 e tu s M'Lacbl. Monogr., p. 18, 3 (1867). 

G1iseo-olivaceo-fiavescens. Ca p u t fiavescens, oculis atri.s vel atro-brunneis; 
-antennis griseis vel n"igri.cantibus, basi fiavo-pallida. Tho~ax fiavescenti-griseus, 
supra paulo infuscatus. Alae anticae fiavescenti-pallidae, pterostigmate griseo, 
obscuri.ore; pedunculo cellulae furcalis furcae longitudine aequali aut breviori, furca 
elongata; cellula postica mediocri, depressa, interdum sat minuta. Alae posticae 
einereo-hyalinae, anticis paulo pallidiores. P e des ferruginei. Abdomen ferrugineo
flavescens. - Long. al. ant. 2,3-2,5mm. 
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Häufig auf Pinus silvestris, Strobus, Abies excelsa und pectinata. 

Sachsen, Schweiz, Holland, Belgien und England. Scheint in Nordeuropa zu 
da er weder von Zetterstedt noch von Spängberg angegeben ist. 

V ar. : p e rl a tu s K o 1 b e. Corpore ferrugirieo - rufo; alis pallide 
pterostigmate flavo-ferrugineo; cellula postica minuta, tenuis, perexigua; 
ferrugineis. - Ein Exemplar bei Münster auf Abies excelsa am 21. September 1879 
gefangen. Ausgezeichnet dmch die äufserst kleine Cellula postica. 

Hagen verbindet (Stett. Ent. Zeit. XXVII, 1866, p. 234, und Psocin. Synopa. 
syn., p. 216,) Psocus , obsoletus Steph. mit dem folgenden 0. jlavidus Steph. Mu 
Lachlan hat sich zuerst überzeugt, dafs es weder eine unreife Form, noch daa 
andere Geschlecht ist. 

1>. Caecilius ß.avidus Stephens. (Fig. 11.) 

Psocus flavidus Steph. Ill. p. 122, 20 (1836); Rambur Nevropt.. 
p. 323, 9; Brauer Neur. austr. 33; Hagen Ent. Ann. 1861, 27, IS. 
- Psocus flavicans Stepb. Ill. 123, 21. - Ps. ochropterna 
Stepb. Ill. 122, 19. - Ps. subpunctatus Stepb. Ill. 126, 34.
Caecili us strigosus Curt. Brit. Ent. 648, 26.- Ps. boreellua 
Zett. Ins. Lapp. 1053. - Ps. striatus Dalm. in Zett. Ins. Lapp. 
10~3.- Caecilius flavidus M'Lachl. Ent. Montbl. Mag., vol. 2. 
271, und Monogr. Brit. Psoc. 18; Spängberg Psocina, p. 25. 

Corpus flavum. Ca p u t flavescens; vertice stria media longitudinali fusca 
ornato; oculis fuscis; antennis fuscis, articulis duobus primis ferrugineis, tertio et. 
quarto flavis; palpis flavis, articulo ultimo sat brevi, fere clavato, apice subrotun
dato, labro paulo emarginato. Thorax flavus, supra nitenti-piceus, lobis flavo
cinctis. A 1 a e byalinae, flavicantes; venis fuscis, pallido-fusco-cinctis; pterostigma~ 
elongato, ad bujus initium et ad terminationem venae analis puncto nigro; pedun
culo cellulae furcalis furcae aequali aut longiore; cellula postica satis magna, fe!'8' 
semicirculari, haud depressa. P e des grisei, genubus tarsorumque omnium articulo 
ultimo nigricantibus. A bdo rnen flavum, apice fusco. - Long. al. ant. 3-3,5mm. 

Überall auf Laubholz gemein, seltener auf Nadelbolz. Über ganz Mittel
und Nordeuropa verbreitet. 

Var.: pedunculatus Kolbe. Alarum anticarum pedunculo 
calis furca multo, saepe duplo longiore. - Häufig. 

6. Caecilius fuscopterus Latreille. 
Psocus fuscopterus Latr. Coqu. Ill. icon. 10, t. 2, f. 2 (1799), Hiat. 

nat. XIII, 71, 2 (1804). - Ps. vittatus Dalm. Analeeta Ent. 9~ 
13 (1823); Zett. Ins. Lapp. 1054, 9; Stepb. Ill. 122, 8; Hag. Ent. 
Ann. 1861, 27, 12. - Caecilius fenestr~tus Curt. Brit. Ent. 
648, 25. fig. (1837); Guide 166, 9.- Psocus fenestratus BurJO. 
Handb. II, 778, 2 (1839).- Caecilius fuscopterus Mac Lacbl. 
Ent. Monthl. Mag., vol. 2, 272; Monogr. Brit. Ps. 19.- Caecifiu& 
vittatus Rostock Ver . . Natmk. Zwickau 1877, p. 97. 
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Fusculus. Caput castaneo-fuscum, nitens vel nigrum; antennis vix longi
indine alarum, articulis basalibus fe1:rugineis; palpis nigris, articulo basali rufes
eente· Thorax casteno-fuscus, supra nigrinus, nitens. Alae anticae elongatae, 
yitta nigro-fusca, latissima, longitudinali, partem basalem totam, apicalem, margine 
antico, medio excepto, posticoque vitreo-subhyalinis, pro parte occupante, ornatae; 
yenis nigricantibus vel fuscis; pterostigmate subhyalineo, postice fascia transversali, 
ex vitta mediana nata, occupato; pedunculo cellulae furcalis furcae fere semper 
aeqnali; cellula postica mediocri, rotundata, semicirculari. Alae posticae subhyalinae, 
pallide griseae; vitta nebulosa pallidiore quam alarum anticarum; margine antico 
byalino. P e des fiavescentes, tarsorum articulo ultimo fusco. Abdomen pallide 
ferrugineum, apice nigro. - Long. al. ant. 4mm. 

Nicht häufig auf Quercus Robu.· L., Acer carnpestois, Alnt~s glt~tinosa etc. 
Westfalen bei Münster und Oeding; Würtemberg bei Kirchentellinsfurt · auf Salix 

,;111inalis von Westhoff; in Sachsen nach Rostock vor kurzem von Herrn 
C. Schiller entdeckt. Über Nord- und Mitteleuropa verbreitet. 

Var.: affinis Kolbe. Pedunculo cellulae furcalis furca multo longiore.
Ein Stück bei Münster auf Quercus Robur gefangen. 

Ohne Zweifel ist der von Latreille beschriebene und von Coquebert 
abgebildete Psocus fuscopterus unsere Art, obgleich dies aus der schlechten Abbil
dung und der ungenauen Beschreibung nicht sicher festzustellen ist. 

Als europäische Arten gehören noch hierher: 
7. Caecilius atricornis M'Lachl. (Ent. Monthl. Mag. V, p. 196, January 

1869.) Rufo-fiavus, nigro-varius. An t ennae sat robustae, alis dimidio longiores, 
atrae (6), pilis concoloribus brevibus vestitae; articulo tertio ad basin testaceo. 
Ca p u t rufo-fiavum, supra nigro-cinctum, nitidum; fronte palpisque fiavis; oculis 
rufo-fuscis. Mesothorax antice niger, postice rufo-fiavus. Metathorax rufo-fiavus, 
nebula antica lineaque transversali postica nigris. A lae l1yalinae, vix fuliginoso
llavescentes, immaculatae; venis venulisque fiavis, brevi ciliatis; pterostigmate elon
ge.to, apicem veraus dilatato, pallide griseo; pedunculo cellulae furcalis furca paulo 
longiore; cellula postica parva, depressa. Abdomen rufo-fiavum, supra linea. 
utrinque basali, stria media.na longitudinali punctoque anali nigris. Pedes rufo
llavi, genubus interdum picescentibus, tarsorum articulo ultimo nigricante. - Long. 
al. ant. 3ILm. 

Bei England auf der Insel Whigt Anfang November und ein in der Samm
lung des Herrn Albarda befindliches Exemplar von Herrn Ritsema in Holland 
bei Leiden gefangen. Herr Mac La eh 1 an hat letzteres determiniert, mir hat es 
Albarda gütigst zur Ansicht gesandt. Er ist sehr nahe mit 0. obsoletus Stephens 

verwandt, auch nur wenig gröfser als dieser, unterscheidet sich aber durch die 
Farbe des Kopfes und des Thorax und durch den längeren Pedunculus der Gabel-
zelle im V orderfi ügel. · 

8. Caecilius Dalii Mac Lach!. (Ent. Monthl. Mag. III, p. 274, 1867; 
Monogr. Brit. Psoc., p. 19; Rostock, Jahresber. Ver. Zwickau 1877, p. 98.) Albidus; 
antennis alis paulo brevioribus, gracilibus, fuscescentibus; capi te imma.culato, 
ocellis brunneis; thorace interdum brunneo-tincto; abdomine flavo, basi utrinque 
nigro-signato ; p e d i b u s pallide fiavis; a li s hyalinis, anticis latis, brevibus, fere 
immaculatis, apice rotunda.tis, punctis duobus fuscis, quorum unum ad pterostigmatis 
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initium, alterum ad post-costae (venae dorsalis) terminationem; venis 
-ciliatis, fuscis, ad marginem apicalem vix fusco-marginatis; pterostigmate 
- Long. al. ant. 3,/imm. 

In England von H. Dale mehrfach bei Glanvilles Wootton in seinem 
Garten auf Buxus in Gesellschaft anderer Spezies gefangen. Mir ist diese Art un
bekannt. Sie scheint am nächsten mit C • . flavidns Steph. verwandt zu sein und 
·namentlich mit unreifen Stücken dieser Art Ähnlichkeit zu haben. 

Tribus III. Stenopsocini. 

Corpus alis quatuor instructum. Alarum anticarum 
·postica cum ramulo rami venae submedianae extcrioris primo supra ejus basin con
juncta. Furca rami venae medianae interioris plerumque brevis, pedunculo elon
,gato. Pterostigma elongatum, angustatum aut apicem versus dilatatum; cum ramo 
venae medianae interioris venula transversali conjunctum. Caput ocellis instructum. 
Labrum antice utrimque rotundatum, medio plus minusve profunde emarginatum. 
Maxillarum mala iuterior apice aequaliter subbifido, ut in Caecilio. Tarsi biarticulati. 

Species hujus Tribus in arboribus babitant. 
Die hierher gehörigen 4 oder 5 europäischen Spezies sind von mittlerer 

{l-röfse, ausgezeichnet durch das abweichende Flügelgeäder. Die Vena transversalis 
postica ist nicht mit dem Ramus venae submedianae exterior (wie bei den Psocinen), 
auch nicht mit dem Ramulus primus dieses Ramus an der Basis verbunden, um 
.sich dann mit diesem vereint von der Mutterader wieder zu entfernen (wie bei 
·den Caeciliinen), sondern mit diesem Ramulus oberhalb seiner Basis. Bei Grapho
psocus ist die Venula transversalis postica noch fein, wie bei den Psocinen; bei 
-Stenopsocus hingegen den übrigen Adern assimiliert. Das Pterostigma ist, einzig 
unter allen Psociden, mit dem Ramus medianae interior durch eine Querader ver
bunden. Die innere Maxillarlade ist, ähnlich wie bei Caecilius, an der Spitze nur 
einmal eingekerbt und bildet zwei sehr kurze, abgerundete Spitzen; in der Mitte 
ihrer Länge sind sie sehr bauchig erweitert. Auch das Labrum ist, wie bei Caecilius 
(fiavidns Steph.), vorn weit ansgerandet. Die Füfse sind zwcigliedrig. Ans diesen 
'Diagnosen geht hervor, dafs die Stenopsocinen am nächsten mit Oaecilius Gurt. 
·verwandt' sind. 

Nach den mir vorliegenden Daten ist diese Gruppe nur auf der östlichen Halb
.kugel vertreten und über die palaearktische und orientalische Region.(Ceylon) verbreitet. 

Die 4 europäischen Spezies kommen sämtlich in Westfalen vor. Die fünfte, 
von Mac Lachlau in seiner Monographie beschriebene Art Stenopsocus ne1·vosu• 

Steph., welche früher von Hagen zu immaculatus gezogen wurde, hält Mac La eh · 
lan gegenwärtig für eil1e Varietät von cruciatus L. Ich kann nichts darüber sagen, 
da ich ne1·vosus Steph. nicht kenne. Die Type befindet sich nach Mac La eh la n 's 
Mitteilung im Britischen Museum, ist gröfser als cruciatus, besitzt aber nicht die. 
Makeln an der Flügelbasis. 

Graphopsocus Kolbe n. g. 

Hemerobius Linne, Uddmann, Fabricius, Tm·ton; .- Psocus Latreille, 
Fabricius, Stephens, Burmeister, Brauer, Hagen; - Stenopsocus 
Mac Lachlan, Spängberg. 
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Venula transversaUs postica tenuis, cum ramulo rami . venae submedianae 
eJterioris primo paulo tauturn inferius conjuncta. Rami venae medianae interior 
venaeque submedianae exterior ad exiguam partem, saepe uno puncto conjuncti. 
pterostigma apicem versus dilatatum. Alarum posticarum ramus venae medianae 
jJJterior parte inferiore oblique porrectus. Venae alarum pilis destitutae. Labrum 
antice profunde emarginatum. 

Auf Grund mehrerer natürlicher, systematischer Unterschiede sehe ich diese 
Gattung als eine gute, von Stenopsocus sehr abweichende an. Diese Unterschiede
sind dieselben Charaktere, die sich überhaupt in der Systematik der Psociden gel
tend machen. Die Venula transversaUs postica ist fein, wie in der Gruppe Psocini, 
und noch nahe der Basis der Ramulus primus eingefügt, so dafs die Cellula postica · 
grofs ist, wie bei Elipsocus, während sie bei Stenopsocus sich verkleinert, gleich
wie bei Caecilius. Die beiden Ramen zwischen der Mediana und Submediana im 
Vorderflügel sind nur kurz mit einanaer verbunden, oft berühren sie sich nur in 
einem Punkte. Graphopsocus steht den Stenopsocus gegenüber wie Elipsocus der 
Gattung Caecilius. Die übrigen Unterschiede im Pterostigma, im Verlauf des in
neren Medianraruns der Hinterflügel, sowie die Bekleidung der Flügel haben gleich
falls einen nicht zu unterschätzenden systematischen Wert. Dazu ist die diese 
Gattung bildende Spezies c•-uciatus L. in den Vorderflügeln ganz buntgefleckt, wäh
rend die Stenopsocus-Arten glashelle, ungefleckte Flügel haben. Dies giebt jeder 
der beiden Gattungen auch ein in die Augen fallendes selbständiges Gepräge. 

1. GrapltO}JSocus cmciatus Linne, Uddmann. (Fig. 18.) 

(Nomine dimisso) Uddmann Dissertat. pag. 26, No. 51 (17:53). - Heme 
robius cruciatus Linne Syst. Nat. XIII, T. 3, App. 225 (1768). 
- H. 4punctatus Fahr. Munt. T. 1, 248, 17 (1787); Ent. syst. T. 2, 
86, 24 (1793); TUl-ton Syst. Nat. III, 403.- Psocus 4punctatus 
Fahr. Suppl. Ent. Syst. 204, 8 (1798); Latr. Coqu. Icon. 12, t . 2, f. 9; 
Steph. Ill. 125, 33; Blll"m. Handb. II. 776, 3; Rambur Nevropt. 
321, 8.- Ps. s ubo cellatus Steph. Ill. 124, 19; Hg. Ent. Ann. 1861, 
pag. 24, 6.- Ps. costalis Steph.lll.126,30. - Ps. cruciatus 
Brauer Neuropt. austr. 32.- Stenopsocus cruciatus M'Lachl. 
Ent. Monthl. Mag. vol. 2, 245; Monogr. brit. Psoc. 17; Spängberg 
Psoc. 19. 

Corpus albido- griseo- rufescens. Ca p u t fusculum; vertice ferrugineo, ma
cula longitudinali media usque ad frontem extensa fusca; antennis flavescenti-· 
griseis, articulis tribus primis pallidioribus; palpis pallide griseis, articulo ultimo
subclavato, apice obtuse rotundato; labro basi fusculo. Thorax supra fusco-niger, 
nitidus. AI a e hyalinae; anticae parte basali maculis quatuor obscurioribus, 
pat-te apicali fasciis pallidioribus obliquis ornatae; pterostigmate vitreo-hyalino, 
basi fascia fuscula transversa externa capto; pedunculo cellulae furcalis furca multo. 
longiore ; hac brevissima. P e des rubido-grisei, tarsorum articulo secundo apiceque 
primi nigricantibus. Abdomen pallidum, supra et subtus paulo flavescens, apice 
obscuriore. - Long. al. ant. 3- 3,5mm. 

Gemein auf Laubholz, namentlich Quercus, nicht auf Nadelholz gefunden. 
Durch ganz Nord- und Mitteleuropa verbreitet. 
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Ny m p h a: Capite thoraceque pallide rufescentibus, ocellis rufo
thorace maculis quatuor rufis ornato, abdomine pallide fiavo, pedibus griseis, 
sorum articulo ultimo nigro. - Verfertigt ziemlich dichte Gespinste an der 
seite der Blätter. 

Stenopsocus Hagen. 

Hagen, Psocinorum et Embidinorum Synopsis syn. Abhandl. ~v, ... -."' .. -

Vereins zu Wien. Bd. XVI, pag. 219 (1866). Mac Lachlan, Späng. 
berg, Rostock. - Hemerobius L., Fabricius. - Psocus Latr., 
- Stephens, Burmeister, Brauer, Zetterstedt.- Caecilius Curtis. 

Venula transversalis postica ramulis assimilata, euro ramulo rami venaa 
submedianae exterioris primo satis inferius conjuncta. Rami venae medianae inte
rior venaeque submediauae exterior ad satis magnam partem confiuentes. Pterostigma 
elongatum, plus minusve angustatum, postice v:ix vel paulo d:ilatatum. Alarum 
posticarum ramus medianae :interior ramo veuae submedianae exteriori perpendicu· 
lariter adstructus. Venae alarum plus m:inusve ciliatae. Labrum antice paulo 
emarginatum (in St. immaculato). 

Die Venula transversalis postica ist vorgeschritten zu der Stärke der 
Adern. Sie verbindet sich mit dem ersten Ramulus des äufseren Submedianramus, 
viel mehr von dessen Basis entfernt als bei Grapbopsocus. Daher ist die Cellola 
J!Ostica verhältnismäfsig kleiner. Das Pterostigma ist im allgemeinen lang und 
schmal, aber bei St. st•·iatulus Fab•·. hinten noch etwas erweitert. Die beiden Ra
men zwischen der Mediana und Submediana im Vorderflügel verbinden sich 
eine ansehnliche Strecke mit einander. Im Hinterflügel tJ.ifft der innere Median· 
ramus in seinem ersten Teile senkrecht auf den äufseren Submedianramus. 
Adern sind meist stark gefranst. 

1. Stenopsocus striatulus Fabricius. 

H e merobius striatulus Fabr. Syst. ent. 310, 8 (1771>); Spec. :iJIB. 
T. 1, 394, 10 ; Mantissa T. 1, 247, 12; Ent. syst. T. 2, 85, 15; 
Villers T. 3, 53, 15. Rossi Mantissa T. 2, 105, 74; Turt. Syst. 
Nat. III, 402.- Psocus striatulus Fahr. Suppl. Ent. syst. 203,8 
(1798); Latreille Bulletin I , 85, 5.- Psocus stigmaticusJmb. 
und Labram Ins. 1846. - S te n opsoc u s stigma ticus RostocL 
Jahresber. Ver. Zwickau 1877, pag. 95. 

Corpus laete vi.ride (natu miuores) vel fiavo-viride vel fiavum (natu majores}. 
Ca p u t fiavum; vertice concolore, macula inter antennarum bases fusca; fronte
longitudinaliter griseo- striata vel griseo- fuscula ; antennis nigris, articulis 
primis ferrugiueis (in natu minoribus viridibus). Thorax supra castaneus, lobis 
:fl.avo-vi.ridi- cinctis. Al ae vitreo - hyalinae, anticae pterostigmate laete viridi· vel 
fiavo- colorato ornatae, hoc postice paulo d:ilatato; stria singula prope pterostigJI11 

notatae, vena hoc terminarite parte externa nigra, incrassata; pedunculo 
furcalis furca paulo longiore. Pedes griseo-pallidi, tarsorum articulo primo 
secundoque nigris. Abdom en fiavo-viride, lateribus albidis; fascia dorsali, 
raro obsoleta, transversaH mediana laete sulphurea. Long. al. ant. 4- 4,5mm. 
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Ziemlich häufig im Münsterlande au( · Quercus, Carpinus, Acer, Rhamnus, 
J'opulus, Prunus Padua etc. Aufserdern in Sachsen, Schweiz, Holland, Belgien und 
sehr selten in England. 

Die Art ist ausgezeichnet durch den dicken schwarzen Strich am Pterostigma, 
der bei den unreifen Stücken fehlt. 

N ym p h a: Laete viridis, fascia sulphurea dorsali transversa mediana. 
Var.: fu r c a t a Kolbe. Pedunculo cellulae furcalis furca paulo brevior. 

·_Ein Exemplar bei Münster. 

2. Stenopsocus Lachlani Kolbe n. sp. (Fig. 17.) 

Corpus fusco - rufescens. C a p u t ferrugineum; vertice pallidiore, fascia me
dia longitudinali atro-fusca; fronte fusca; antennis fuscis, articulis duobua· basali
bns pallidis; palpis griseo-pallidis, articulo ultimo atro. Thorax supra nigro-brun-
116us, subtus lateribusque ferrugineus. Al a e vitreo-hyalinae, levissime infumatae; 
venis venulisque ferrugineis, omnibus ciliatis, vena alarum anticarum costali obscure 
:fusca; areola costali fiavescenti-grisea; alae anticae paulo breviores quam in St. im
maculato Steph.; pterostigmate pallide flavescenti- griseo, breviore quam in St im
roaculato et paulo latiore; cellulae furcalis pedunculo furca paulo vel multo lon
giore, furca brevi. P e des ferruginei, tarsis atris. Abdomen atro - griseum, 
.apice nigro, subtus albo - griseum, stria media longitudinali atra. - Long. al. ant. 
4,5-5mm. 

Häufig in Westfalen bei Münster, Albersloh und Oeding auf Pinus silvestris 

nnd St•·obus, sehr selten auf Quercus Robur L. 
Diese Art ist nahe verwandt mit der folgenden, unterscheidet sich aber durch 

dunklere Färbung, etwas abgekü zte Flügel, ein kürzeres und breiteres Pterostigma, 
den längeren Pedunculus u. s. w. Schon die Nymphen beider Arten sind ganz von 
einander verschieden. Auch die Lebensweise trennt beide. 

Nympha: Capite thoraceque rufescentibus, ore maculaque in vertice gri
.seis; abdomine griseo vel nigricante, subtus albido; vaginis alarum griseis, dimidio
l!asali cinereo, nigro; pedibus antennisque rufescenti- griseis; antennie ut in ima
gine breviter pilosulis. 

2. Stenopsocus immaculatus Stephens. (Fig. 16.) 

Psocus immaculatus Steph. lli. 125, 30 (1836); Hag. Ent. Ann. 
1861.25, 7. - Ps. rufescen s Steph. lli. 125, 31.- Ps. flav es 
cens Steph. Ill. 125,32. - Ps. venosus Stepb. lli. 121, 17.- Ps. 
strigosus Burm. Handb. TI. 776, 1; Brauer Neur. Austr. 33. nec 
Curt.- P s. flavicans Zett. Ins. Lapp.1054, 8 ~- - Ps. su bfum i
pennis Zett.Ins.Lapp. 1053, 5 (1). - Stenopsocus immaculatus 
M'Lachl. Ent. Monthl. Mag. vol. 2, 244; Monogr. Brit. Psoc. 16; 
Rostock Jahresber, Zwickau 1877, pag. 95; Spängberg Psocina 18. 

Corpus albidum, albo -flavescens vel albo-viridi-griseum. Caput pallidum, 
vertice macula media longitudinali fusca signato; oculis nigris; fronte labroque, 
lateribus hujus exceptis, cinereis; antennis nigris, articulis duobus basalibus basiqne 
tertii albidis vel ferrugineis. Thorax supra castaneo-fuscus, lobis pallido-cinctis; 
lateribus et subtus pallidis. Alae vitreo -hyalinae, immaculatae; alis anticis ha-
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rumque pterostigmate longioribus quam in St. Lacblaui; venis omnibus ciliatis 
vena alarum anticru:um costali pallida; cellulae furcalis pedunculo furcae 
vel interdum paulo longiore, fUl'ca elongata. P ed es albo -·pallidi, saepe albo-viri
des; trochanteribus mediis posticisque aeruginoso- viridibus ; genubus cinereis, tar
sorum articulo secundo apiceque p1imi nigris. Ab d o m e n albidum, saepe viridulo
album. - Long. al. ant. 5mm. 

Gemein auf Laubbolz (Quercus, Fagus, Tilia, Acer, Betula, Ainus,- Coryl111, 
Carpinus, Populus, Prunus Padus), Westfalen, Sachsen, Österreich, in Mecklenburg 

· nach Dr. Rudow seltener. Über Nord- und Mitteleuropa verbreitet. Eine An
gabe über etwaiges Vorkommen in Frankreich habe ich nirgends gefunden. In 
England ist er sehr gemein. 

Ny m p h a: Albido- fiavicante, oculis atris, vertice macula parva atra sig· 
nato, ore paulo fiavo- griseo; abdomine albido, supra subtusque cinereo·- fumato; 
pedibus albidis; vaginis alarum basi griseis. Long. corp. 2,5mm. (Fig. 16. B.) 

Diese Art gehört zu den gröfseren Psociden Europas. Ihr Körper ist bleich
gelb gefärbt. Auf dem Scheitel des bleichgelben Kopfes befindet sich immer ein 
deutlich abgegrenzter schwarzer Längsfieck, während bei St. Lacblani der Kopf 
fast immer graubräunlich ist. Das . Pterostigma ist graugelb, sehr in die Läng& 
gezogen und schmal. Die Vorderrandader des Vorderflügels ist blafsgelb. Ditt 
Trochanteren der Mittel- und Hinterbeine sind oft eigentümlich intensiv spangrün. 
Der bl~ichgelbe Hinterleib scheint oft schwärzlich durch. Die Geschlechtsteile sind 
bei weitem nicht so complicirt als bei Psocusarten. 

Tribus IV. Peripsocini. 

Corpus alis quatuor instructum. Alae anticae cellula postica destitutae; ner
vatura ceterum ut in Caeciliinis, praesertim in Caecilio. Caput ocellis quatuor in· 
structum. Maxillarum mala iuterior apice aequaliter subbifido. Labrum antice 
utrimque r~tundatum, medioque supra emarginatum ut in Elipsoco (Peripsocus 
phaeopterus Steph.) aut angulis anticis subobtusis, margine antico medio integro 
(Peripsocus alboguttatus Dalm. ). Tarsi biarticulati. 

Species hujus Tribus in arboribus habitant. 
Die Peripsocinen vereinigen mit der Statur der Caeciliinen einige charak· 

teristische Merkmale, die sie als einen den Atropinen schon näher stehenden Ent
wickelungszweig darstellen, als irgend eine der übrigen Psocidengruppen oder Gat
tungen Europas. Die Cellula postica, welche bei manchen Caecilius- Spezies oder 
deren Varietäten bereits zu einem Minimum degradiert ist, fehlt bei Peripsocns 
völlig. Im Übrigen ist die Nervatur wie bei den Caeciliinen beschaffen, indessen 
steht Pe.·ipsocus phaeopte.-us den Elipsocus nahe, da der innere Ramus der Sub· 
mediana im V orderfiügel nach seiner Verbindung mit dem inneren Ramus der :Me
diana nach aufsen stark ausgebuchtet ist, während derselbe bei P. alboguttatus, 

wie bei Caecilius, gleichmäfsig verläuft. Die innere Maxillarlade ist wie bei Caeci~ 
lius gestaltet; aber sehr schmal, wie bei den Atropinen. Die Oberlippe ist bel 
P. alboguttatus merkwürdig gebildet. Bei · P. phaeopterus ist sie nicht zu unter· 
scheiden von der Oberlippe der Psocinen und unter den Caecili!nen von den Gat
tungen Elipsocus und Philotarsus. Bei P. alboguttatus ist sie quadratisch, die 
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Vorderecken sind nur wenig abgestumpft; vorn nicht im geringsten ausgerandet, 
vielmehr noch ein wenig vorgezogen. Diese Bildung erinnert viel mehr an die 
Atropinen, als an eine der übrigen Gattungen der geflügelten Psociden. Ich habe 
aber keine Veranlassung genommen, diese Art als eine besondere Entwickelungs
stufe oder Gattung hinzustellen, da sie noch genaueren, vergleichenden Studien un
terworfen werden möchte. 

Aus Europa sind nur drei Spezies bekannt, welche die Gattung Pe•ipsocus 

JJg. zusammensetzen. Die Gattung ist über die nördliche Hemisphäre, nämlich 
von der nearktischen durch die palaearktische bis zur orientalischen Region ver
breit~t; aber überall sind nur wenige Spezies bekannt. Einige Arten von Ceylon 
haben nach Hagens Untersuchung auf der Unterseite der Vorderflügel am Vor
derrande die kurze Basalader des Pterostigma in einen starken senkrecht abstehen
den Romhaken umgebildet. Bei den Europäern ist dies nicht der Fall. 

Peripsocus Hagen. 

Hagen, Psoc. Syn. syu. Abhandl. zool.-bot. Ges. Wien, Bd. XVI, 1866, 
pag. 203. - Mac Lachlan, Rostock, Spängberg. - Pcocus Latr., 
Dalman, Steplwns, Rambur, Brauer, Hagen. - Caecilius Curtis. 

Charaktere der Gruppe. Bei beiden Geschlechtern sind die Antennen deut: 
lieh behaart, beim 6 stärker. Flügel unbehaart. 

I. Peripsocus pltaeOIJterus SteiJltens. (Fig. 19.) 

Psocus nigricornis Steph. Ill. 126, 38 (1836).- Ps. phae_opterus 
Steph. Ill. 127, 39 (1836). - Brauer Neur. austr. 33. Hg. Ent. 
Ann. 1861, 25, 9.- Ps. Laricis Bremi, Hagen Stett. Ent. Zeit. 
XXVI, 1865, pag. 229. - Caecilius fuscopterus Curt. Guide 
166, 22. - Caec. nigricornis Curt. Guid. 166,22. - Caec. ni
gricornis Curt. Guid. 166, 12 b.- Peripsocus phaeopterus 
M'Lachl.Ent.Monthl. Mag. vol.2,273; Monogr. 20. Rostock Jahresb. 
Ver. Naturk. Zwickau 1877, pag. 100. Spängberg Psocina pag. 28. 

Nigro-fuscus. Ca p u t obscurum; antennis alis anticis brevioribus, fusco
nigris, in mare hirtis; palpis fuscis, articulo ultimo elongato, ovato, apice subro
tundato; labro nigro, nitido, antice medio emarginato. Thorax fuscus, supra 
niger. Al ae auticae et posticae fusco- fnmatae, illae obscuriores, pterostigmate 
concolore, vaulo atrato, subclavato, basi atque ad extremam venam analem puncto 
nigro; pedunculo cellulae furcalis furca plerumque longiere; ramo venae subme
dianae exteriore post conjunctionem euro ramo venae medianae interiore basi si
nuato. Omnes venae pilis destitutae. P e des fusci; tibiis anticis nigris. Ab d o -
men rufo-fuscum, subtus palliclius, lateribus obscurioribus. - Long. al. ant. 3mm. 

Häufig auf Que?'Clls Robzw und sessil,jlom, Ace•· C<tmpestris, Ulrnus campe

st•is, Bel!ula alba, auch einzeln auf Pinus &•·ob~<s. - Münsterland, Sachsen, 
Österreich, Schweiz. - Über Nord- und :M:itteleuropa verbreitet, aber meines Wis
sens und nach den mir vorliegenden Verzeichnissen noch nicht aus Frankreich an
gegeben. ' 

9 



130 

N ym p ha: Fusca, ore, oculis vaginisque alarum nigris. 
Var.: sirnilis Kolbe. Pedunculo cellulae furcalis alarum anticarum furca 

breviore; ramo venae submedianae exteriore post conjunctionem cum ramo venae 
medianae interiore basi minus sinuato. - Zwei Exemplare (2) am 23. September 
1879 in dem hügeligen Terrain bei Nienberge unweit Münster auf .Aceo· carnpestria 

gefangen. 

2. Peripsocus alboguttatus Dalman. (Fig. 20:) 

Psocus alboguttatus Dalm. Anal. Ent. pag. 98, 14 (1823).- Psocus 
quadrimaculatus Steph. Ill. 124, 26; Curt. Br. Ent. pl. 648,19. 
- ? Ps o c us s tri a tul us Steph. Ill. 124, 27 secund um Spängberg, 
Psoc., 23. - Ps. subfasciatus Rambur Rist. nat. Nev~;opt. p. 322, 
10; de Selys-Longch. Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 5; Späng
berg Psoc. 27. - P s. pu p illatus Dale, Walker Brit. Mus. Cat. 
Neuropt. pt. 3, pag. 493, 40 (1853); Hg. Ent. Ann. 1861, p. 28, 9 i 
Ent. Monthl. Mag. vol. 2, pag. 9. - Peripsocus a lbo guttatus 
M'Lachl. Ent. Monthl. Mag. vol. 2, pag. 273; Monogr. pag. 20.; 
Spängberg Psoc. pag. 27. 

Corpus pallidum, griseum. Ca p u t pallide ferrugineum, oculis maculaque 
circa ocellos nigris; autennis longitudine alarum, in mare hirtis, nigris, basi ferru
gineis; labro quadrato, angulis anticis obtusis, margine antico medio paululum lo
bato; palpis griseis, articulo ultimo elongato, ovato, apice fusco, subobtuso. Th o
r a x pallidus, supra fuscatus. A 1 a e subfumato- hyalinae, anticae albo-rnaculatae; 
cellulis apicalibus basi guttis albis ornatis annuliformibus, interdum obsoletis; cel
lula longa mediana basi rnacula fusca albo-cincta ornata; dimidio alarum anti
carum basali nebula lata fuscula; pterostigmate postice paulo dilatato, fusco; pe
dunculo cellulae furcalis furcae aequali ; ramo venae submedianae exteriore post 
conjunctionem cum ramo venae medianae interiore simpliciter perducto; alae po
sticae subhyalinae, anticis pallidiores. P e des grisei. Abdomen flavescens, sub
tus stria media longitudinali obscuriore, apice nigro. - Long. al. ant. 2,5-2,Smm. 

Nicht häufig; zuweilen zahlreich auf Queo·cus Robuo· L., kommt auch vor auf 
Pinus larix. Westfalen, Sachsen. Durch Nord- und l'tfitteleuropa verbreitet. 

Yar.: parvulus Kolbe. Corpus fuscum, parvulum, alis anticis et posticis 
gTiseo-hyalinis, immaculatis, illis apice late rotundatis; pterostigmate . brevi, postice 
dilatato, parum fuscato. - Long. al. ant. 2mm. 

Ein Exemplar (6) bei Münster in der Stadtpromenade an einem Zaunpfahl 
unter Tilia am 10. August 1877 gefangen .. - Dies Tier macht den Eindruck einer 
besonderen Spezies. 

Der von S t e p h e n s in seiner "Illustrations" pag. 124 beschriebene Psomll 

striatulus ist nach Hagen (Stett. Ent. Zeit. XXVII, pag. 235), der die Typen der 
Stephenschen Sammlung studiert hat, identisch mit jlaviceps Steph.j Späng· 
berg führt diesen Namen unter den Synonymen des Peripsocus alboguttatus auf. 

Psocus subfasciatus Rarnbuo·, von Hagen unbekannter Weise zu Psocus ge
stellt und von Brauer (Neuropteren Eur.) als Psocus adoptiert, ist nachdeS eJys · 
Longchamps nach Vergleichung der Type in der Ramburschen Sammlung un· 
sere vorstehende Art. 
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Als dritte europäische Art gehört noch hierher: 
Peripsocus obscurus Rambur (Rist. nat. Nevropt. p. 322, 10). Un 

]>eu plus grand que le precedent (subfasciat"s = albogmtat·us Dalm.); d'un brun 
roussatre, Dlliratre en dessus. Antennes noires beaucoup plus courtes que l'insecte 
avec les ailes pliees, tres- velues. Pattes brunatres. Ailes tres-Iegerement bru
natres sans taches; triangle arrondi a son angle posh\rieur, un peu marque de 
noir a son angle interne; areole discoidale ouverte. - Des environs de Pari11. 

Diese sonst unbekannte Art ist nach Einsiebt der Typen Ra m b ur s von 
de Selys-Longchamps (Ann. Soc. Ent. Belg. T. XVI, 1873, pag. 5) als eine 
besondere Peripsocus erkannt worden. Sie ist nach der Beschreibung am nächsten 
mit phaeopte•·us Steph. verwandt, von dem sie sich nur wenig zu unterscheiden 
scheint. 

Tribus V. Atropini. 

Corpus imaginum alis plus minusve aut omnino destitutum; ad illud sive 
loco alis anticis, posticis deficientibus, paucis nerv-is instructis, sive loco illarum 
squamulis duobus coriaceis brevibus, innervatis, vestitum. Prothorax distinctus, sat 
longus. Maxillarum mala interiore angustissima, medio non dilatata, apice inae
qualiter trifido (simili Elipsoci, cujus bifido). Labrum subquadratum, semicirculare, 
antice obtusum vel rotundatum. Antennae multi-articulatae. Ocelli desunt. Tarsi 
triarticulati. 

Habitant in domibus, raro in arboribus et in nidis fonnicarum. Currunt 
celerrime, saepe leviter saltitantes. 

Diese Gruppe enthält die kleinen, lausartigen Tiere, welche lnsecten- oder 
Staubläuse genannt werden. 

In den bierher gehörenden Gattungen ist deutlich die regressive Ent>
wickelung des Psocidenstammes ausgesprochen. Die Flügel sind teilweise völlig 
verschwunden. Nur die Vorderflügel sind zuweilen noch repräsentiert; Psoquilla Hg. 

hat noch ein Paar häutige Vorderflügel mit wenigen Adern, Atropos anstatt 
dieser nur ein Paar kurzer Schüppchen, welche etwas ledrig und ohne irgend 
welche Nervatur sind. Diese Schüppchen sind eigentümliche Organe. Sind es 
rudimentäre Flügel oder vertreten sie die Stelle dor Flügel? Jedenfalls sind sie 
homogen mit den gleichen Organen der Dermaptera oder Forficuliden und der Co
leoptera. - Bei Hyperetes und Troctes fehlt jede Spur von Flügelrudimenten. -
Die innere Maxillarlade ist bei den in Europa einheimischen Atropinen, von denen 
ich jedoch 'I'!·octes fo1"mica?ius Hy. nicht untersucht habe und von dem ich hier 
absehen mufs, an der Spitze ungleich 3 teilig. Sonst ist die Form dieser Spitze 
ähnlich wie bei Elipsocus. - Das Labrum ist in allen Gattungen trapezförmig 
mit abgerundeten Vorderecken bis halbkreisförmig mit abgerundetem oder abge
stutztem Vorderrande. - Die Zahl der Fühlerglieder weicht von der der geflügel
ten Psociden oft erheblich ab. Während bei den vier ersten Gruppen nm· die 
Zahl 13 vertreten ist, finden wir hier 15 bis 29 gliedrige Antennen. - Die Ocel
len fehlen bei allen Arten, und dies ist gleichfalls ein charakteristischer Unterschied. 
zwischen den Atropinen und den geflügelten Psociden Europas. - Die Tarsen sind. 
wie bei Elipsocus etc. 3 gliedrig. 

Man kennt nur wenige Arten dieser Gruppe. Mir sind zehn bekannt ge-
9* 
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worden: 6 Europäer, 2 in Europa introduzierte, 1 ceylanesische und 1 in Copal' 
eingeschlossene Art. Alle Europäer sind speziell auch in Deutschland und 5 in 
Westfalen einheimisch. Eingeschleppt sind Psoquilla marg·inep"nctata Hg. und 
.At1·opos picea Matsch. Die ceylanesische Art ist T•·octes oleaginus Hg. und die in 
Copal gefundene T•·octes •·esinatus Hg. Nach Dr. Hagens brieflicher Mitteilung 
fand er in Nordamerika im Museum zu Cambriclge (Mass.) die Bücherlaus -Spezies 
mit den europäischen Arten identisch. 

Hyperetas Kolbe n. g. 

Corpus alis alarumque rudimentis destitutum. Antennae 23-articulatae. Caput 
magnum, oculis prominentibus. • Palpi breves, articulo ultimo brevi, securiforrni. 
Mandibulae breves, biapicales, intus valde sinuatae, basi deute rnolente in~tructae. 
Labrum tenue, sernicirculare. Meso - et Metathorax separati. Abdomen segrnentis 

· novem constitutum. 
Diese Gattung ist auf eine neue, vo11 mir in Westfalen an verschiedenen 

Orten gefundene Spezies gegründet. Sie unterscheidet sich von den beiden ande
ren Gattungen durch die 23 gliedrigen Antennen und den quergerieften Mahl-· 
zahn an der Basis der Mandibeln; von Troctes im besonderen durch die vorstehen
den gröfseren Augen, das heilf<irmige Endglied der Kiefernpalpen, den getrennten 
Meso- und Metathorax und das 9gliedrige Abdomen; und von Atropos durch die· 
Abwesenheit der Flügelrudimente und die halbkreisf<irmige Oberlippe. 

Noch abweichender ist die Lebensweise. 

1. Hyperetes guestfalicus Kolbe n. sp. (Fig. 22.) 

Fusco-rufescenti-albidus, mas femina pallidior. Caput magnum, vertice· 
alhido, maculis duobus longitudinalibus signaturaque media exigua fuscis; fronte 
nigra, basi medio albo, antennis corpore paulo brevioribus, pilosulis, articulo se
cundo apice emarginato; labro semicirculari, albo; palpis albidis, articulo ultimo 
fusculo, securiformi. Thorax rufo-albidus, stria utrimque laterali fusca; meta
thorace stria longitudinali media, brevi, obscura instructo; prothorace metathorac<> 

: paulo longiore, hoc illo latiore. P edes albidi , femoribus apice annulo fusco 
ornatis, tibiis fusco-maculatis, tarsis albidis. Abdomen fusco- alboque variegaturn; 
supra, praesertim utrimque, maculis rufis, fuscis, albis, squamuliforrnibus, densa 
seriatis; fasciis duabus mediis longitudinalibus rufo-pallidis vel albidis, lateribus 
fusculis; subtus albo-griseum. - Long. corp. 2mm. 

Häufig auf Abies excelsa bei Münster, Wolbeck, Oeding und an anderen· 
Orten Westfalens von Ende September bis Anfang November 1879 gefunden. Wir 
klopften die Tiere in Menge von den hohen Ästen in einen untergehaltenen Schil:rn. 
Ihr Lauf ist schnell und huschend. 

Troctes Burmeister. 
Burmeister, Handb. d. Ent. II, p. 773, 1839. 

P e d i c u I u s L., Geoffroy. - T ermes L., Schrank, Müller, 0 . Fabricius. 
- Hemerob.ius L., Fabricius 1775. - Psocus Latreille 1799, 
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Ch. Fabricius.- Atropos Lch., Stepbens, Westwood, Curtis, Walker, 
Brauer, Hagen, Mac Lachlan, Rostock.- Liposcelis Motsch. 1853. 

Corpus alis alarumque rudimentis destitutum. Antennae 15- articulatae. 
Caput ovale, oculis haud prominentibus. Palpi elougati, articulo ultimo longulo, 
ovato, apice, subacuminato. Labrum tenue, fere semicirculare, antice rotundato
obtusum, supra excavatum. Mandibulae breves, latae, apice brevi. Maxillarum 
roala interior apice fere bifido, dentibus exterioribus duobus majoribus, altero lon
giore, altero (interiore) paulo breviore, denticulo medio brevissimo. Ligula elongata, 
apice dilatata, antice late emarginata, basi utrimque laciniis lateralibus longis, 
attenuatis, simplicibus. Mentum longitudinaliter medio bipartitum, utraque parte 
apice divergente. Meso- et metathorax connati. Abdomen segmentis septem, seg
mento ultimo alteris longiore, tribus instar segmentis constitutum. 

Diese Gattung enthält die bekannte kleine Bücher- oder Insektenlaus. Sie 
ist ausgezeichnet durch den eiförmigen Kopf mit den kleinen, puuktförmigen, nicht 
hervorragenden Augen, 15gliedrige Antennen, längliches, eiförmiges, letztes Taster
glied, Verwachsung des Meso- und Metathorax und den Mangel der Flügelrudimente. 

1. Troctes divinatorius 1\lüller. qJ'ig. 21.) 

Pediculus ligni antiqui Geoffi:. Hist., T. 2, p. 601, (1754) part.
Termes di vin a to ri u s Müller Prodromus, p. 184, 2179 (1776); 
0. Fahr. Fn. Groenl., p. 241, 181.- Termes pusatorius Schrank 
Emun. Ins. 499, 1019?- Hemerobius pulsatorins Fahr. Syst. 
Ent., p. 311, 13 part. - Psocus pulsatorins Latr. Coqu. Ill., 
t . 2, f. 14, nec L. - Troctes fatidicus Burm. Handb. II, 774, 2. 
- Tr. pulsatorins Bru·m. Handb. II, 773, 1. - Liposcelis 
museorum Motsch, Etud. I, 20.- Atropos pulsatorins Steph. 
Ill. 128, 1; Curtis Guid. 166, 1; Westw. Introd., T. II, f .. 59, 10; 
Ramb. 324, 1. part. - A. pulsatorium Westw. Gen. Syn. 46.
A. pulsatoria Hg. Ann. 1861, 21; Brauer Neur. Austr. 32. part. 
- A. divinatoria Hg. Ent. Monthl. Mag. II, 121, 1 (1865); 
M'Lachl. Monogr., p. 3; Rostock Jahres her. Ver. Zwickau 1877, Jl. 93. 

Corpus albo-cinereo-pallidum, laevigatum, elongattun. Ca p u t ovale, f~onte 
-et ore rufis; antennis corpore vix brevioribus; oculis atti.s, minutis, baud promi
nentibus. Prothorax metathorace angustior. P edes . postici saltatorii, femoribus 
valde incrassatis; tarsis tenuibus, unquiculis denticulo anteapicali instructis. Ab
d om en elongatum, depressum, apice rotundato, ano pilosulo, supra puncto nigro .. 
- Long. corp. 1,3mm. 

Überall häufig in Häusern im Staube, gemein in Sammlungen trockener · 
Pflanzen und Insekten. Ganz Europa, auch in Lappland, Grönland bis Nordamerika. 
Sie laufen mit emporgehaltenem Hinterleibe stofsweise, etwas splingend. - Zuweilen 
ist das ganze Tier grauschwärzlich, und der ganze Kopf fuchsrötlich. 

Sulzer erwähnt in seinen "Kennzeichen der Insekten" 1761, p. 180 dafs. 
diese Art von der Bücherspinne gefressen wird. Hiermit ist wahrscheinlieb Chelife.· 

canC'I·oides L. gemeint. Auch Dr. Be rtka u sagt, "Bericht über die Leistungen im 
Gebiete d. Ent.", 1878, p. 94, dafs er häufig bemerkt habe, wie die Chernetiden. 

t 
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<1der Bücherskorpione kleinere Insekten (Troctes) mit ihren Seheeren 
zum Munde führten. 

Über Eier und Entwickelung ist .eigentlich nichts bekannt. 
Bei den meisten alten Autoren ist es zweifelhaft, welche Art sie bezeichnen 

wollen, oft vermengen sie auch mehrere Troctes und Atropos mit einander unter 
einem Namen. Hagen hat sie gesondert. 

Dafs diese Art ein Klopfen verursache, weshalb sie vielfach Totenuhr genannt 
wird. ist mir unwahrscheinlich. Ich glaube, dafs dieses Geräusch nur den Arten 
von Anobium zuzuschreiben ist. 

2. Troctes formicarius Hagen. 
A tropos formicaria Hagen Ent. Monthl. Mag. II, 121, 3 (1865); 

Restock, Jahresb, Ver. Zwickau 1877, p. 93. 
"Shining black; the antennae and legs brown breneath." - Long corp. 1mm. 
Preufsen; bei Königsberg in Nestern von Formica fuliginosa. Er ist der 

divinatoria in der Form ähnlich. 
Mir ist diese Art unbekannt, ich gebe hier die Diagnose Hagen s: "Sie ist 

kleiner als divinatorius uncl glänzend schwarz, die Fühler und Beine sind braun." 

Atropos Leach. 

Leach Edinb. Cyclop. 1816, T. IX, P. 1, p. 139; Rambur, Brauer, 
Curtis, Hagen. - Pediculus Linne 1746, Geoffroy 1754.- Ter
m es Linne, Müller, Degeer, Scopoli, Frisch.- Hemerobius L., 
Fabricius. - Psocus Latreille, Fabricius. - P~ylla Geoffr., Bill
berg 1820. - C lo thilla Westw. 1841, Brauer, Hagen, Mac IJachlan, 
Rostock. - Lepinotus v. He)~den 1850. - Paradoxides und 
Paradoxanus Motschulsky 1851 und 1853. 

Mesothorax loco alarum squarnula utrimque singula coriacea, innervata, in
structus. Antennae 29-articulatae. Caput trigonale, oculis prominentibus. Palpi 
breves, articulo ultimo brevi, securiformi. Labrum subquadratum, paulo attenuatum, 
angulis anticis rotundatis. Mandibulae variae, intus plus minusve sinuatae. 
Maxillarum mala interior apice distincte trifido, denticulis aequalibus, apice obtnsis. 
Ligula elongata, apice dilatata, antice late emargina'ta. Meso- et Metathorax se
parati. Abdomen segmentis novem constitutum. 

I)ie Arten dieser Gattung sind leicht von Troctes zu unterscheiden. Ausge
wachsen sind sie gröfser, haben Flügelrudimente und vorstehende Augen, wie die 
eigentlichen Psociden. Die Antennen sind bei pulsatoria L. 29gliedrig, bei den 
übrigen Arten weniger oder eigentlich noch nicht bekannt. S copoli und Hagen er
wähnen bei inq.,ilina Heyd. 18 Glieder. Die zwei ledrigen Schüppchen am Meso
thorax sind klein, aber bei den verschiedenen Arten verschieden grofs !und ver· 
.J!chieden gestaltet. 

In Europa sind nach dem Stande unserer jetzigen Kentnis 3 einheimische 
Arten gefunden; .Atropos picea 1!1otsch. gehört nicht ztu europäischen Fauna. Die 
Spezies leben in Häusern im Staube, an trockenem Holze, zwischen Büchem, unter 
getrockneten Pflanzen, in Insektenkästen u. s. w. 
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Atropos Leach. ist 1815 auf Te1-mes linguarius Degee•· = pulsatorius L. ge
gründet. Daher gebührt jener Gattungsname dieser Spezies, und nicht dem divi
natorius Müll., welcher fälschlieb zu Atropos gereebnet wurde, während pulsatoria 
L. mit den Verwandten zu Clotbilla kam. 

1. Atropos pulsatoria Linn6. (Fig. 23.) 
Pediculus ligni antiqui L. Fn. Suec. Ed. I, 340, 1168; Geoffr. 

Rist. T. 2, 601. part. - Termes pulsatorium Linne Fn. Suec. 
Ed. II, 474, 1937 (1761); Syst. Nat. Ed. X, 610, 2; Ed. XII, 1015, 2. 
- T. lignaria Degeer Mem. VII, 41, t. 4, f. 1.- Hemerobius 
pulsatorins Fahr. Syst. Ent. p. 311, 13 part. - Psylla pul
satoria Billb. Enumerat. 94.- Psocus pulsatorins Latreille 
Coqu. lll. p. 14., nec fig.; Hist. Nat. XIII, 73, 2; Fabr. Suppl. 
204, 10. - Atropos li gnaria Leacb Edinb. Encycl. 139, 1. -
A. fatidicus Steph. Ill. 129, 2; Curt. Guid. 166, 2.- A. pul
satoria Rambur Rist. Nevropt. 324, 1 part.; Brauer Neur. Austr. 
32.- Clotbilla studiosa Westw. Trans. Ent. Soc. T. 4, p. 71; 
Proc. 72; Intr. Gen. Syn. 158; Mag. Nat. Rist. T. 6, 480; Hg. Ann. 
1861, 22, 2. - Clothilla pulsatoria Hg. Ent. Monthl. Mag. 
II, 122, 1.; Mc'Lachl. Monogr. 5, 1.; Rostock Jabresb. Ver. 7-wickau 
1877, p. 93. 

Corpus oblongum, albidum, parum pilosulum. Capu t sat magnum, tborace 
paulo latior; vertice pallido, linea media longitudinali rufa; oculis luteis; antennis 
29-articulatis, griseo-rufis, articulo basali rufo; fronte et ore rufo-fusculis; mandi
bulis deute molente baud magno instructis, intus sat sinuatis, deute interiore desti
tutis, apice bifido, curvato; palporum maxillarium articulo ultimo securiformi. 
Thorax angustatus; protborax mesothorace paulo longior; squamulis duabus 
mesotboracalibus albis, latitudine longitudini aequali. P e des pallidi, albidi. 
Abdomen albo-pallidum, subtus medio griseo; fasciis dorsalibus mediis longitudi- · 
nalibus albis, segmentis 2., 3., 4., 5. basi punctis compluribus rufis; ano pilosulo. 
- Long. corp. 2mm. 

Überall verbreitet, aber weniger gemein als T•·octes divinato•·ius. Sie laufen 
buschend schnell und sind wahrscheinlich Nachttiere. 

Die jungen, noch unentwickelten Tiere haben fuchsbraune (rufi) Augen, mit 
dem Alter werden sie schön gelb (lutei). 

2. Atropos annulat:t Hagen. (Fig. 24.) 

Clothilla annulata Hagen Ent. Montbl. Mag. TI, 122, 2 (1865); 
Rostock Jabresb. Ver. Zwickau 1877, p. 93. 

Praecedenti similis, fusca, brevis. Ca p u t fuscum, oculis fuscis; antennarum 
articulis duobus primis fuscis, tertio fusco, basi albo (alteris ignotis), articulo se
cundo apice emarginato; labro fusco, subsemicirculari, antice obtuso; palporum 
articulo ultimo fusco, subsEl<)uriformi , paulo longiore quam in A. inquilina et 
pulsatoria. Thorax latiusculus, fusco - griseus, lateribus fuscis, protborace 
postice dilatato; squamulis mesothoracalibus longim·ibus quam in A. pulsatoria, 
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longulis, latitndine paulo longioribus, pallidis, punctis fuscis disseminatis variegatis. 
Pedes pallidi, femorum apice tibiarumque basi et apice fusco-annulatis. Abdomen 
fusculum, lateribus dorsalibus fusco -maculatis. - Long. corp. 1,8-2mm. 

Viel seltener als die vorige Art. Westfalen, in Versmold im Hause 1 Exemplar 
auf einem Tisch laufend gefangen. Ferner in Sachsen, Holland, Frankreich und 
England. 

Sie ist durch die bräunliche Farbe des Körpers und die geringelten Beine 
leicht von pulsato•·ia zu unterscheiden. 

3. Atropos inquilina Heyden. (Fig. 25.) 

Pediculus ligni antiqui Geoffr., T. 2, 601 (1754) part?- Ter
mes p u 1 s a t o r i um Scopoli Ent. Carn., p. 380 und 381 (1763). -
Lepinotus inq uilin us Heyd. Stett. Ent. Zeit. XI, p. 84 und 85 
(1850); Hagen Stett. Ent. Zeit. XII, 196.- Paradoxides psocoi
de s Motsch. Bull. Mosc. 1851, T. 24, 510, 511. fig. - Cl o thilla 
inquilina Heyd.; Brauer Neur. Austr. 32; Hagen Ent. Monthl. 
Mag. II, 123, 3; M'Lachlan, Monogr. p. 5 und 6.; Rostock Jahresb· 
Ver. Zwickau 1877, 93 und 94. 

Praecedente paulo major, fuscula. Capu t griseo-ferrugineum, sat magnum; 
oculis fusco-atris; antennis albidis, fusco-annulatis, dimidio omnis articnli apica1i 
fusco, articulo secundo apice profunde exciso; labro fusco, subquadrangulo, parum 
attenuato, angulis anticis rotnndatis; mandibulis tdgonalibus, brevibus, intus vix 
sinuatis, apice brevi, bifido, obtuso, deute molente permagno; palpis griseo- fuscis, 
articulo ultimo fnsco, satis brevi, subsecuriformi. Thorax et squamulea duae thora
cales griseo-fusca; his squamulis minutissimis, multo minoribus quam in A. pulsatoria, 
latitudine paulo longioribus, pilosulis, rugulosis. P e des pallido-grisei. Abdomen 
fuscum, pilosulum. - Long. corp. 2mm. 

Sehr selten. Westfalen in Münster und Oeding 2 Exemplare im Hause zwi
schen Büchern gefangen. Österreich, Tirol und Ungarn (v. Heyden). Vielleicht auch 
in England einheimisch, wenn Westwoods Abbildung wirklich dieses Tier darstellt. 

Meine Stücke beziehe ich auf Heydens Art. Das eine Exemplar, welches ich 
secil·t und abgebildet habe, unterscheidet sich von der zunächst verwandten .A. an

nulata durch folgende Merkmale: Das Labrum ist mehr quadratisch, länger und 
vorn mehr abgestutzt. Das Endglied der Maxillartaster ist kürzer. Das zweite 
Antennenglied ist tief ausgeschnitten; das dritte Glied ist kürzer als bei annulata, 
und nur die S}Jitzenhälfte braun. Die Flügelrudimente sind noch einmal so klein 
als bei annulata und ungefleckt. Die Beine sind nicht dunkel geringelt. 

Mit Ausnahme der bekannten, wahrscheinlich irrtümlichen Abweichungen in 
von Heydens Beschreibung in der Stett. Ent. Zeit. stimmen meine Stü~ke gut mit 
der Beschreibung des Autors überein. Dr. Brauer hält Heydens Art für zweifel
haft, aber Hagen unbedingt für eine gute Art; und ich glaube durch die Dar
legung der Diagnosen die Artrechte genügend begründet zu haben. 

Anmerkung. Aufserdem hat Rostock noch eine in einem Exemplar iln 
Besitz des Herrn von zur Mühlen in Dorpat befindliche Art vom Peipus-See als 
Psocus flavonimbatu" (Ent. Nacbr. V. H. 10, p. 129, 1879) beschrieben. Sie ist riach dern 

8 
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durch die Form der Discoidalzelle nahe verwandt mit Amphige1·ontia fasciata 
und vaoiegata Lat•·. und scheint daher zur Gattung Amphige1·ontia zu gehö

D was jedoch noch näher zu erweisen sein wird, da mir diese neue Art nicht 
~~ra bekannt geworden. Die Zahl der bis jetzt bekannt gewordenen, europäischen 
Arten der Gruppe Psocini beläuft sich daher jetzt auf 11. 

Explicatio tabularum. 

Fig. 1. Amphigerontia bifasciata Latr. 
2. variegata Lat:r. 

" 3. Psocus sexpunctatus L. 
" 4. nebuloso-similis Steph. 
" 5. Mesopsocus uuipunctatus Müll. 
" 6. Elipsocus laticeps Kolbe. · 

7. hyalinus Steph. 

" 8. " Abietis Kolbe. 
" 9. cyanops Rostock. 

10. Phiiotaraus picicornis F . 
:: 11. Caecilius flavidus Stepb. 
. " 12. " pedicularius L. 
" ~3. " Quercus Kolbe. 

it ala antica, 

Bi " postica, 
b" rnandibula dextra, 
b. sinistra, 
c. maxillarum mala interior, 
d. exterior, 
e. palpus maxilla:ris, a stipes, 
f. labrum, 
g. labium, a laciniae laterales palpiformes, 
h. antenna, 
i1 tarsus anticus, 
i. medius, 
i3 " posticus, 
k. squamula thoracica, 

Fig. 14. Caecilius obsoletus Steph. 
15. Burrneisteri Brauer. 

" 16. Stenopsocus immaculatus Steph. 
" 17. Lachlani Kolbe. 
" 18. Graphopsocus cruciatus L . 
" 19. Peripsocus phaeopterus Steph. 

20. alboguttatus Dalm. 
21. Troctes divinatorius Müller. 

" 22. Hyperetes guestphalicus Kolbe. 
" 23. Atropos pulsatoria L. 

24. annulata Hg. 
" 25. inquilina Heyd . 

I. terebra, 
m. parastylos, m1 stipes, 
n. valvula, 
o. squamula valvularis, 
p. vagina, 
q. appendices anales femineae superiorea, 
r. roasculae, 
s. penis, 
t. coxa antica, a trochanter, 
u1 abdoroen 6, 
u2 abdoroen ~ , 
A. Ovum, 
B. Nyropha, 
C. Imago, a caput. 

Al a e. 
a. vena costalis, 
b. " subcostalis, 
c. " mediana, 

c,_ ramus venae medianae exterior, 

c.1 " " interior, 
cc,_ ramulus rami venae medianae interioris exterior, 

" " " 
interior, 
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d. vena submediana, 
d1 raruns venae submedianae exterior, 
d2 interior, 

dd1 ramulus rami venae submedianae exterioris primus, 
dd2 secundus, 
dd8 tertius, 
dd4 " quartus, 

e. vena analis, 
f. " dorsalis (in alis anticis), 
g. " axillaris (in alis posticis), 
h1 venula transversaUs postica, 

~ " Mti~~ 
h8 pterostigmatica, 
b4 antica, 

A. areola postradialis, 
B. discoidalis, 
C. cellula postica, 
D. furcalis, 
E. Pterostigma, 
F. Membranula accessoria (in alis anticis), 
G. costalis (in alis posticis). 

Gegenüber den Abweichungen in f und g in meiner gleichen Darlegung iD 
der Stett. Ent. Zeit. 1880, 2. Heft, bat die vor liegende Bezeichnungsweise Geltung. 
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Zwei neue A1·ten, zum genus Plumulai·idae 
gehörende Hydroidpolyp en. 

Von Dr. Pieper, Olfen. 

Unter verschiedenem, im vorigen Herbste mir übersandtem 
Dredge-Material aus der Adria, fand ich auch zwei Hydroide aus dem 
genus Plwmularidae, deren Spezies- Diagnose ich trotz aller Be
mühungen nicht konstatieren konnte. AuchHeller in seinen "Zoo
phyten der Adria" führte diese beiden vorliegenden Arten nicht auf, 
was aber gerade nicht Wunder nehmen darf, da dies viel zitierte 
und sonst sehr brauchbare Werkchen, ebenso wie sein Pendant "Die 
Bryozoen des adriatischen Meeres", durchaus nicht vollständig und 
erschöpfend ist, so dafs, auch bei nur oberflächlichem Nachdenken, 
mir wenigstens ein Dutzend Arten Hydroide einfallen, welche ich 
in der Adria gefunden, ohne dafs Heller deren erwähnt. Indes 
fand sich auch in der anderen einschlägigen Literatur nichts von 
den beiden vorliegenden Spezies angegeben, und erkannte ich sie 
bald als neue Arten um ganz sicher zu gehen, sandte ich dieselben 
an Dr. Kirehen p a u er, als erste Autorität in Bezug auf Hydroide 
und bat ihn um sein Urtheil über die Richtigkeit meiner Diagnose: 
mit bekannter, mir schon öfters bewährter Gefälligkeit ging derselbe 
auf meine Bitte ein, und erklärte, meine Diagnose bestätigend, die 
beiden Arten auch als neue. 
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Ich werde nun dieselben hier genauer beschreiben: 
!glaophenia parva nob. 

ctassis: Coelenterata Frey u. Leuck. Familia Plumularidae. 
subclassis: Hydrozoa Huxley. Genus: Aglaopbenia. 
Ordo: Hydroida Krcbp. Subgenus: Calathopbora . 
.subordo: Thecaphora Hincks. 

Aglaophenia monosiphonia, simplex, erecta, minuta, e hydro
rhiza reptante surculi articulati pinnati; hydrothecae vasculare den
ticulatae; denticula antica p~ulula-longiore, nemathoteca fere usque 
.ad marginem hydrothecae porrecta. 

Diese kleine Agliphenia fand sich auf Cystosira abrotanifoUa; 
es umschlang diese Alge mit seiner kriechenden Wurzelröhre, aus 
welcher dann eine nicht grofse Anzahl kleiner, einfach gefiederter 
Stämmchen sich erhoben. Die Höhe der längsten Stämmchen f~nd 

ich = 5mm; die meisten viel kleiner. Der Stamm ist gegliedert; 
aus jedem Gliede entspringt wechselständig ein hydrocladion; die 
hydrothecae ziemlich tief topfförmig, von Gestalt ähnlich denen der 
.Agl. pluma, mit 7 Zähnen, von welchen der vorderste kaum länger 
als die übrigen ist; die nematotheca reicht bis an den Rand der 
Hydrothek. Diese Spezies hat grofse Ähnlichkeit mit Ag. pusilla 
Kchp., unterscheidet sich aber wesentlich von dieser, einmal durch 
Jie lange, A. pusilla ganz kurze, den Rand der Hydrothek bei weitem 
nicht erreichende Nemotothek, dann durch die kriechende, einfach 
Töhrenförmige hydrorhiza, welche · bei A. pusilla einen knäuelförmigen, 
ineinander gewirrten Ballen bildet; in Folge dieser Wurzelbildung 
hat unsere vorliegende Art denn auch einen einröhrigen Stamm, 
während A. pusilla einen mehrröhrigen besitzt. Überdies wird 
A. parva von A. pusilla noch an Kleinheit übertroffen, da diese 
letztere nach Kirehen p a u er nur 2mm Höhe erreicht. 

Die Farbe an den trockenen Exemplaren war ein ziemlich 
helles Braun. 

Gonotheken fanden sich nicht vor; doch läfst der ganze Habitus 
<ler Plumularide, besonders auch die Bildung der Hydrotheken mit 
höchster Wahrscheinlichkeit darauf schliefsen, dafs sie zu Kirehen
pauers Unterabteilung Oalathophora gehört: also zu den Aglao
phenien mit einmündiger Nomotothek, mit Gonothek in Körbchen 
(corbulis). 

Ich nenne sie A . parva ihrer geringen Gröfse wegen, und mit 
.Beziehung auf die ihr verwandte und ähnliche A . pusilla Kchp. 
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A.ntennulal'ia pentasticba nob. 

Familie: Plumularidae. Genus: Nemertesia. 
Subgenus: Antennularia. 

Ex hydrorhiza glomerata, in caulis formam erecta, surculi 
plures, monosiphonii; hydrocladiis verticillatis; in quoque vertic& 
quina hydrocladia emittuntur; hydrocladia in series quinas alter
nantes disposita; articulata; articulis alternatim longioribus et brevio
ribus; in longioribus hydrothecae euro nematothecis trinis, in brevio
ribus nematothecae singulae; nematothecae bithalamae. Gonotheca& 
ignotae. 

Die andere der beiden neuen Plumulariden war eine Nemertesia, 
und zwar zum subgenus Antennularia (Krchp.) gehörend. Sie hat 
in ihrem Habitus ziemlich grofse Ähnlichkeit mit der bekannten .An-

. tenn·ularia antennina; nur ist der Durchmesser der einzelnen Stämm
chen nicht so stark, und fehlen auch die knotigen Anschwellungen 
an der Basis jedes Wirtels, welche bei der A. antennina eben die 
Spezies-Namen begründeten. Aus einem dicht verfilzten Wurzel
ballen entspringt ein kurzer mehrröhriger Stamm, aus welchem 
einige wenige Äste hervorgehen, welche nach einmaliger Teilung 
gerade in die Höhe schiefsende, einröhrige Stämmchen bilden: diese 
tragen in ziemlich nahe gerückten Wirteln die dünnen Hydrocladien; 
jeder Wirtel enthält fünf Hydrocladien; jedoch stehen die des einen 
Wirtels stets unter .resp. über den Zwischenräumen der Hydrocladien 
des anderen, so dafs sie fünf alternierende Wechsel-Längsreihen an 
jedem Stämmchen bilden. Diese Anzahl und diese Stellung der 
Hydrocladien ist jedenfalls das charakteristische und unterscheidende 
Merkmal vorliegender Nernertesia. Die Hydrocladien selbst verhalten 
sich ganz so, wie die der Antennularia decussata Krchp.; sind ziem
lich tief gegliedert; längere und kürzere Glieder wechseln mit ein
ander ab; erstere tragen die Hydrothek, über ihr zwei, unter ihr 
eine Nemotothek; letztere tragen nur eine Nemotothek. Alle Ne
motothek sind zweihäusige. 

Hier will ich indes nicht unerwähnt lassen, dafs bei dieser 
Spezies nicht die Möglichkeit ausgeschlossen ist, dafs sie ein anderes 
Vaterland hat, als die Adria, da sie möglicherweise nur aus Zufall 
unter das Adria- Material gerathen sein kann. Der Fundort mag 
daher zweifelhaft bleiben. 
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Der Name A. pentast,icha erklärt sich aus der Anzahl und 
Stellung der Hydrocladien, und ist nach Analogie von A. hexa
stichet etc. auf Dr. Kirehen p a u er s Vorschlag gebildet. 

Fiinfte Fortsetzung des laufenden Inventars der 
zoologiseben Sektion. 

Von Professor Dr. H. Landois. 

(Die mit einem * bezeichneten Präparate sind in Kästchen , mit einer Glasscheibe 
verschlossen, untergebracht,) 

Die diesjährige Übersicht der Vermehrung unserer Sammlungen 
des Museums möge mit einer Beurteilung eines Fachmannes über 
die hierher bezüglichen Gegenstände eröffnet werden. Herr Pro
fessor Dr. W. Blasins spricht sich in einer eingehenderen Arbeit: 
"öffentliche Anstalten für Naturgeschichte und Altertumskunde in 
Holland und dem nordwestlichen Teile von Deutschland, Reiseskizze"; 
in den braunschweigischen Anzeigen Nr. 41, 18. Februar 1880, fol
gendermafsen darüber aus: 

"Münster mit circa 35 100 Einwohnern, ist als Sitz einer 
nur mit theologischer und philosophischer Facultät ausgestatteten 
Universität ein Centralpunkt für alle wissenschaftlichen Bestrebungen 
der ganzen Provinz und deshalb neben anderen Anstalten versehen 
mit auffallend vielen naturgeschichtlichen Instituten von Bedeutung. 
Es ist natürlich, dafs ich zunächst die betreffenden Anstalten der 
Universität ins Auge fasse, zuerst das Zoo I o giseh-an a tomisehe 
Museum cl er A k a cl e m i e, i_n dem alten Gebäude derselben auf
gestellt und im Begriff, demnächst in den stattlichen Neubau am 
Domplatze überzusiedeln. Der Direktor Professor La n: d o i s zeigte 
mir mit grofser Bereitwilligkeit die in engen Räumen neben dem 
Auditorium aufgestellten reichen Sammlungen, die leider nicht für 
eine allgemeine Benutzung von Seiten des Publikums, sondern allein 
für den akademischen Unterricht bestimmt und auch danach in ihrem 
Bestande hauptsächlich eingerichtet sind. Von den mancherlei inter
essanten Stücken aus fast allen Klassen des Tierreichs will ich nur 
das für mich besonders wichtige Skelett eines Auerochsen hervor
heben. In demselben Gebäude befindet sich das Mine r a 1 o g i s eh
geogn ostische und Pa läo n to logische Museum der Universität, 

10 
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welches auf dem Gebiete der Paläontologie der Wirbeltiere und an 
Funden prähistorischer Altertümer aus dem Alluvium und Diluvium 
aufserordentliche Schätze besitzt, die durch die vereinten Bemühun
gen des verdienten Direktors Professor Ho s i u s und des Professara 
La n d o i s fast aus der ganzen Provinz Westfalen hier vereinigt zu 
sein scheinen. Dieselben stammen gröfstenteils aus den Flufsbetten 
der Ems und Lippe, zum Teil aus dem Torfmoor bei Füchtorf un
weit Münster und aus der Balver Höhle. Zunächst imponirt die 
Reihe von halbfossilen und prähistorischen Hirschgeweihen (am Be
merkenswertesten die in dem Flufsbette der Ems gefundenen Renn
tier-, sowie die Riesenhirsch-Reste ). Auerochs-, U rochs-Schädel und 
solche von Bos priscus sind mehrere dort, auch ein fast vollständi
ges Urochs-Skelett (Bos primigenius), das übrigens beträchtlich klei
nere Dimensionen als das 187 5 bei Braunschweig gefundene und im 
hiesigen Museum befindliche besitzt. Der Saal, in welchem dieses 
Skelett aufgestellt ist, macht einen ganz vorsündflutliehen Eindruck. 
Neben dem Skelett steht nämlich ein fast vollständiger Mammut
Kopf, dabei der Gypsabdruck eines Dinotherium-Schädels, und in 
den Schränken an den Wänden befinden sich ganze Reihen fossiler 
Rhinoceros-Schädel und so viele Wirbel- und Extremitäten-Knochen 
von Rhinoceros tichorhinus und vom Mammut (Elephas primi-
genius), dafs ganze Skelette daraus zusammengesetzt werden könn· 
ten. - - Als ein drittes Universitäts-Institut erwähne ich den von 
Professor Nitschke verwalteten Botanischen Garten der Aka
demie zu Münster, in welchem der Garten-Inspektor Heidenreich 
mir in zuvorkommender Weise die Anlagen und Gewächshäuser er· 
läuterte. Der Garten hat eine ausgezeichnete Lage mitten in deiil 
hinter dem Schlosse sich ausdehnenden öffentlichen Park. Ein künst
lich angelegter Teich von sanft ansteigenden Hügeln umgeben, welche 
mit schönen Rasenteppichen, Baumgruppen und Bosketanlagen be
deckt sind, giebt dem rückwärts gelegenen Teile des Gartens zu· 
sammen mit den umgebenden Parkanlagen den Charakter grofser 
landschaftlicher Schönheit, und die vordere Hälfte des verhältnis
mäfsig sehr grofsen Terrains ist in zweckmäfsiger und kompendiöser 
Weise zur Anlage ausgedehnter Staudenfelder und dergl. verwendet. 
Die beträchtlichen Gewächshäuser, auf der Nordseite des Gartens 
gelegen, waren gerade durch einen Neubau mit einer Abteilung für 
Victoria regia erweitert. 
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"Vom Botan~schen Garten ist der Weg nicht weit zu dem 
"Westfälischen Zoologisehen Garten, welcher, von dem "West
-fälischen Verein für Vogelschutz" begründet, erst im Sommer 1875 
in :Münster eröffnet worden ist. Er hat sich ein beschränkteres Ziel 
,gesetzt, als die grofsen Zoologischen Gärte~ Central- Europas, von 
denen wir in Holland einige kennen lernten, nämlich hauptsächljch 
die Pflege der einheimischen Tierwelt und die Einführung, Züchtung 
und Akklimatisation nutzbringender Tiere. Dafs auf diesem Wege 
in Münster bereits rüstig vorwärts geschritten und manches erreicht 
ist, sieht der Besucher. Der einheitliche Plan wird aber nur gar 
:zu leicht durch die Aufnahme für die Zwecke des Gartens fremd
.artiger Tiere, welche durch Geschenke -oder irgend eine günstige 
Ankaufsgelegenheit erworben werden, zerrissen. Die neu errichteten 
·Tierwohnungen, wie der Bärenzwinger und die Raubvogel-Voliere 
·sind zwar in geringeren Gröfsenverhältnissen, als in den anderen 
.Gärten, aufgeführt, scheinen aber sonst musterhaft. Viele andere 
Käfige dürften jedoch noch sehr verbesserungsbedürftig sein, sowie 
.auch dem Garten eine sorgfältigere Pflege der doch nun einmal den 
Rahmen der . Tierwelt bildenden gärtnerischen Anlagen zu wünschen 
wäre. Bedenkt m::tn andererseits, dafs der Garten erst seit vier 
.Jahren besteht und dafs er aus den Mitteln einer in einer Provinzial
stadt begründeten Privatgesellschaft errichtet ist und unterhalten 
wird, so kann man nicht umhin, anzuerkennen, dafs schon aufser
ordentlich Vieles, was zu guten Hoffnungen für die Zukunft berech
-tigt, erreicht ist. - In einer Beziehung ist sogar der Garten auf 
.dem besten Wege, Vorzügliches zu leisten, d. i. in Betreff des in 
dem oberen Stockwerk des Wirtschaftshauses aufgestellten, von der 
zoologischen Sektion des Westfälischen Provinzialvereins und haupt
-sächlich von dem verdienstvollen Prof. Landois begründeten .Zoo-
1ogischen Museums und Zooplastischen Kabinets, durch 
welches ich unwillkürlich an die ausgezeichneten Bestrebungen der 
Amsterdamer Gesellschaft "Artis" erinnert wurde. - Das Museum 
in Münster, das ich unter der sachverständigen Führung des Prä
'{larators und Ornithologen R. Ko eh besichtigte, der hauptsächlich 
bei der Aufstellung der Sammlungen mitgewirkt hat und in an
·erkennenswerther Weise weiter wirkt, stellt die biologische Seite in 
.(len Vordergrund und sucht durch zoologische Landschaftsbilder und 
lebensvolle Tiergruppen nach Art von Plouquets Museum, sowie 

10* 
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L evens, Mar t ins und unseres Wolfenbüttler Meisters S cho lz 
Leistungen zu wirken. Auch hat Professor Land o i s seine be
rühmten, auf den letzten europäischen Weltausstellungen regelmäfsig 
mit Anerkennungen überhäuften und prämiirten, originellen und bis
her nicht übertroffenen Tierpräparate (Lebensbilder von kleineren 
Tieren aus allen Klassen) diesem Museum übergeben, durch welche 
dasselbe einen ganz eigenen Reiz und eine besondere Anziehungs
kraft erhält. - Daneben wird aber auch die systematische Auf
stellung der Naturalien nicht vernachlässigt; so ist z. B. das erste 
Zimmer mit paläontologischen Gegenständen (unter denen Mammut
Reste aus der Lippe, Höhlenbär-Knochen aus der Balver Höhle sich 
befinden), das zweite mit wirbellosen Tieren, das dritte mit Fischen. 
Amphibien und Reptilien, das vierte mit Vögeln und Säugetieren. 
ein anderes mit ethnographischen und ein letztes mit anthropo
logischen Gegenständen und Skeletten, Photographien etc. anthro
poider Affen gefüllt. In dieser letzteren Abteilung finden sich wert
volle Stücke, z. B. ein riesiges und vorzüglich erhaltenes Gorilla
Skelett von ausgezeichnetem Werte. - Da das Zoologische Museum 
der Akademie bei seinen engen Räumen leider nicht fti.~ einen öffent
lichen Besuch von Seiten des Publikums eingerichtet ist, so ist es 
aufserordentlich dankenswert, dafs in dem Zoologischen Garten ein 
öffentliches Museum begründet ist, welches zwar jetzt noch in den 
Anfangsstadien sich befindet, aber doch noch einmal berufen zu sein 
scheint, eine wahre Zierde für die Stadt Münster zu werden." 

In dieser Weise von kompetentester Seite zur weiteren geistigen 
und praktischen Arbeit ermuntert, wird uns gewifs der Beistand un
·serer Mitglieder von nah und fern nicht fehlen. · Wir lassen nun 
die eingelaufenen Geschenke nach dem laufenden Inventar folgen, wie 
sie in dem Verwaltungsjahr April 1879 bis April 1880 uns zugekom
men sind, und fügen die Namen der Herren Geschenkgeber hinzu:. 

688) Palinmus vulgaris L. , Languste ; Dr. Pi ep er, Olfen. 
689) Stenorhynchus phalangimnMiln. Edw. , W eberknecht-Krebs; von d ems elben. 
690) Sepiola Rondoletii Fer. Orb. , Sepia officinalis L., Tintenfisch-Embryonen ; von 

dem se lb en. 
691) Palaemoii serratus Fahr.; von dem se lb en. 
692) Scylla.rus arctus Fa.br. , Bärenkrebs ; von dem selb en. 
693) Lepas ana.tifera L., Entenmuschel; von demse lb en. 
694) Spirographis Spalanza.nii Viv. ; von dem se lb en. 
695) Centhriscus scolopa..x L.; von d em selb en. 
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11!396) Ascaris holoptera Rud,; Dr. Vormann. 
·697) Squilla mantis L., Heuschreckenkrebs; Dr. Pieper, Olfen. 
698) Palinurus vulgari~ L., Eier; von demselben. 

·699) Taenia mediocanellata Rud.; Eisenbahn-Betriebssekretär Rakop. 
700) Sus scrofa fer. L.; Landrath Rintelen,· Daun. 
701) Monströses Brustbein vom Haushuhn; Ober-Postdirektor Fis eher. 
702) Eier einer Seeschnecken-Spezies; A. Kraus. 
703) Mustela fmo L.; stud. jm. Engelkamp. 
'704) Gallinula chloropus L., Wasserhühnchen; Apotheker Borgstädde, Tecklenbg. 
·705) Astm palumbarius L., Hühnerhabicht; Amtmann Lambateur, Werne. 
706) Ligula monogramma Rud.; Prov.-Steuersekretä.r Scholz. 
707) Monströses Schweinchen; B. Nie m er, W arendorf. 
708) Grus cinerea L., Kranich; Amtmann Lambateur, Werne. 
709) Phytomyza ilicis; * Dr. Vormann. 
710) Nester und Raupen von Bombyx castrensis; * W. Pollack. 
711) Wildschwein-Kanapee; Abendgesellschaft der zool. Sektion. 
712) Smerdis minutus Queenst. Tab. 146; Prof. Dr. H. Landoi s. 
'713) Fahlgelbe Hausmaus; Leln:er Heinr. Schwarz, Nordkirchen. 
714) Bastgeweil1 vom Edelllirsch; Prof. Dr. H. Landois. 
715) Vipera berus L., Kreuzotter; \Vild ermann. 
716) Zulu-Kaffern-Waffen und Geräte : 2 Assageien, Schamgürtel, Pfeife, T!·ink

flasche, Löffel, 3 Jagdtaschen, 2 Armbinden, 2 Gürtel, Körbchen, Arm
und Fufsringe, Nasen- und Ohninge; von einem Missioilsdiener. 

717) Grus cinerea, Kranich. 
718) Hippocampus, 3 Spezies? * 
719) Spatangus sp., fossiler Herzigel von Dolberg; Geometer M a x Junge b l u t. 
'720) Glasgemälde (Embleme der Jagd) für ein Fenster des Saales: Zeichnung von 

Christ, Ausführung von Anton von der Forst. 
721) Diomedea albatros L., Kopf; Fr. Küppers, Wetningen. 
722) Javanische Schlangen; von demselben. 
723) Spatangus, fossil aus vVettringen; von demselben. 
724) Darmstein eines Pferdes, 1250 Gr. schwer; Rofsarzt S eh ul tz. 
·725) Lepus cuniculus, schwarzes wildes Kaninchen, 16. Mai 1879; W. Froning, 

Dtilmen . 
.. 726) Cyprinus carassius L., Karausche, einäugig; Dr. W. Cappes, Horstmar . 
. 727) Rieseneiche; dieselbe hat 22' Umfang 1md 11' Höhe, und stammt von dem 

Colonat Raestrup bei Telgte. Die Kosten des Ankaufs 1md Transportes 
bestritten die Renen Prof. Dr. H. Landois, Florenz Lageman, 
Evens, Dr. Knickenberg, Tyrell. Die Skat-Gesellschaft der zoo~ 
logischen Sektion liefs oben auf derselben eine Gallerie nlit Sitzbänken 
.anfertigen, auf denen 14 Personen bequem Platz finden; in der Mitte be
:findet sich ein Tisch, und das Ganze schützt ein nlit Zink belegtes Dach, 

Wir namlten sie: "Goldene Hochzeits-Kaiser-Eiche." Am 15. Juni 
·sandten wir nachstehendes Telegramm an Ihre Maj. die Kaiserin A.ugusta 
in Berlin: Die zeologische Sektion für Westfalen und Lippe weilite der 
erhofften diamantenen Hochzeit unseres allverehrten Kaiserpaares den 

·Stamm einer mkräftigen westfälischen Eiche von 2m Dmchmesser und 
·über 3m Höhe als Sinnbild echt deutscher Kraft und Beständigkeit. -
Darauf folgte die Allerhöchste Antwort: Telegramm aus Berlin, Palais, 
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21. Juni 1879, an Prof. Dr. H. Landois : Ihre Majestät 
lassen für die Mitteilung vom 15. d. M. Allerhöchst Ihren 
aussprechen. v. d. Knesebeck. 

'728) Schweinchen mit 6 Beinen; Prof. Dr. H. Landois. 
729) Exotische Schnecken; Eisenbahn-Beb:iebssekretär Rakop. 
730) Maulwmf, oben weifs, unten dottergelb, 7. Juni 1879; Lelu:er Bröcker, 

Alverskirchen. 
' 731) Ostindische Insekten, Spinnen, Tausendfüfser; E. Delius, Calcutta. 
732) Sttunus vulgaris, Staar; 6, 2, Nestjunge, Gruppe; H. Karsch, Präparator. 
733) V'erknittertes Hühnerei; Fl. Lagemann, Weinhänrller. 
734) "Versteinerter Fisch aus dem Kupferschiefer; Gypsfigmen-Fabrikant Müller. 
735) Weifser Igel, Albino, 27. Juni 1879; cand. phil. Mayer. 
736) Geweih vom Prox muntyak, Muntyakhirsch, abgeworfen im zool. Garten am 

16. Juni 1879. 
737) Lepidosteus osseus, Knochenhecht; Prof. Dr. H. Landois. 
738) Original-Holzschnitt einer automatischen Brübnaschine; von demselben. 
739) Emys emopaea, Sumpfschildkröte, 4 Stück; Intendantur-Sekretär Landmann, 

Sb:afsburg. · · 
7·40) Fettstein aus einem Pferdemagen; Metzger Breiten b a eh. 
741) Numenius arcuatus juv., am 4. Juli 1879 vom Hund gefangen; Drerup,. 

Borghorst. 
742) Bombe, aus der Belagerung von Münster unter Bernard von Galen, auf 

der Aegidiisb:afse beim Neubau des Hauses des Herrn Gärtner. 
743) Aphrodite aculeata, Goldwmm ; E. Deli us, Calcutta. 
744) Bienenschwam1; Generalarzt a. D. Dr. Werlitz. 
745) Französische Granate; Marscliner. 
746) Schwarze Mollmaus; Baronin Be vervörde geb. von Boeselager, Loburg; 

bei Ostbevem. 
747) Fossile Haifischzähne; Dr. Jo s. K e mper, Billerbeck 
748) Schwarze Mollmaus, Hypudaeus amphibius; Herzo g. 
7 49) Dosenschildhöten -Gehäuse ; Gypsfigmen-Fabrikant M ü 11 er. 
750) Büste eines weinenden lmd lachenden Kindes; von demselben. 
751) Römerglas, riesig, 7 Seidel fassend; von demselben. 
752) Schwein, aus Gyps; von dems elb en. 
753) Medaillonbild, in Thon modelliert, Portrait von Prof. Lando is; Bildhauer· 

Kuhse. 
754) Nest vom Beutelstaar; Landmmen-Direktor Plassmann. 
755) Drei Photogramme (2 Orang, 1 Chimpanse); Bildbauer Kuhse. 
756) Monitor arenmius, Sand-Wmneidechse, Afrika; Hüffer jun. 
757) Cm·dilm1, fossil von den Borkenbergen; A. Kraus. 
758) Zwei Gelege von Crex pratensis, Wachtelkönig, 23. Juli 1879; H. G r u w e • 

Ökonomie-"Verwalter in N euenkirchen bei Rheda. 
759) Ham·ballen aus einem Rindermagen ; Kreisphysikus Dr. Tenhol t, Bocholt. 
760) Zwei Emys europaea, Sumpfschildln:öte ; Stud. Mey er. 
761) Javaneraffe, cognomine Haeckel ; am Herzschlag verstorbem 
762) Trypeta cm·dui, Distelbohrfliege; * Dr. "Vormann. 

-763) Melopsittacus undulatus, Wellensittich. 
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764) Elaps .A.esoulapü, Aeskulapsohlange aus Sohlangenbad, 6. August 1879; .Amt
mann Vormann, Borghorst. 

765) Leptotraohelus sp., fossiler Fisch, in den Baumbergen zuerst gefunden; Dr. 
Jos. Kemper, Billerbeok. 

766) Pteromys voluoella, fliegende Eiohhörohen, 2 Stück "Flysing Squinels" der 
.Amerikaner, gefangen auf Heinr. Kortellkamps Landgut in Jowa; H. Allard, 
Soulptor, Cinoinnati, 0. 

767) Fünfzehiges Küken; Kreisrichter und Knappschafts-Direktor Seidenstüoker, 
Boohum. 

768) Junges Reh, ~' 12. August; Fl. Hegemann. 
769) Zwei Vexierspiegel; Abendgesellschaft der zool. Sektion. 
770) Blutoirkulationsapparat; Optikus und Mechanikus Austermann. 
771) 32 lebende Hummer; Fischhandlung A. Dümeling, Hamburg. 
772) Numenius phaeopus, 23. August 1879, lebend. 
773) Doppel-Hühnerei, la fleohe; Eisenbahn-Stationsvorsteher Breuer. 
774) Geschwänzter Mensch, Photogramm; E. Deli us, Caloutta. 
775) Pagurus Bernardus in Buocinun1 undatum; Kreisgerichts- Direktor a. D. 

Weingärtner. _ 
776) Strix flammea, Thurmeule; F. Luhl, Gemen. 
777) Mehmre Versteinenrogen ; Pfaner He y a r ck , Rhede. 
778) Igel mit 7 Jungen. 
779) Aloyonella fungosa aus dem Emsgebiet; Dr. Piep er, Olfen. 
780) Plumatella repens aus der Lippe; von demselben. 
781) Theab.·un1 hirudinum; Exemplare der vom Henn Apotheker Engelsing in 

Altenberge gezüchteten .Arten und Varietäten. · 
782) Entwickelungsgeschichte des medizinischen Blutegels; *Prof. Dr. H. Landois. 
783) Caroinus maenas, mit beweglich konsb.1lierten Tieren;* Prof. Dr. H. Landois. 
784) Halieus carbo, C01moran; Oskar Reuthe, Hemer. 
785) Eudytes septenb.ionalis, Nordsee-Taucher; von demselben. 
786) Vier Colibri, Gruppe; Dr. Wortmann, Twisb.-ingen. 
787) Sieben brasilianische Sohmuokvögel; von demselben. 
788) Kollektion exotisoher Käfer (Elephantenkäfer, 6, ~, Langrumbock u. s. w.); 

von demselben. · 
789) Brasilianische Schmetterlinge; von demselben. 
790) Brasilianische Cikade nebst Lru.-ve; · von dem s e 1 b e n. 
791) .Anser torquatus Beohst., 27. Oktober 1879; von demselben. 
792) Lesb.is pomarina, 2 Jahre alt, 19. Okt. 1879; .Amb.nann Koeper, Stadtlohn. 
793) Bauer im Schnee; Prof. Dr. H. Landois. 
794) Cel'Vus virginianus, Geweih; Louis Empting, gt. Schulze Langenhorst, 

Beerlage. 
795) Taenia mediooanellata mit Kopf. 
796) Pemis apivorus, Wespenbussru.·d, Gelege; Lehrer Holtmann, Albersloh. 
797) Zwei monsb.·öse Hühnereier; von dem s e 1 b e n. 
798) Ceroopitheous sabaeus, Meerkatze; Denhardt, .Burgsteinfurt. 
799) Otus vulgru.·is, Ob.reule; .Amtmann Lambateur, Weme. 
800) .Antennularia antennina; Dr. Pieper, Olfen. 
801) Sertulru.·ia ru.·gentea; von dem s e 1 b e n. 
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802) Hydrallmannia (Plumularia) falcata; I'On demselben. 
803) Obelia flabellata; von demselben. 
804) Scyphostomata Aurelia auritae; von dem s e 1 b e n. 
805) Plumatella repens; von demselben. 
806) Dieselbe Spezies , Übergang zu Pl. campanulata, von dem s e 1 b e n. 
807) Membrani pora Flemmingii ; von dem s e 1 b e n. 
808) Pedicellaria gracilis ; von dem s e 1 b e n. 
809) Holothuria sp.; von demselben. 
810) Caprella sp. div.; von demselben. 
811) Dto. aus der Nordsee; von demselben. 
812) Nymphon gracilis; von demselben. 
813) Tetbys fimbria; von demselben. 
814) AmphiOA'US lanceolatus; von demselben. 
815) Aste1'ias rubens, rötlicher Seestern in verschiedenen Varietäten*; Prof. Dr. 

H. Landois. 
816) Seriolaria semispiralis; Dr. Pieper, Olfen. 
817) Aplysia depilans; von dem s e 1 b e n. 
818) Phallusia mammillata; von demselben. 
819) Exocoetus evolans, fliegender Fisch; Dr. Vormann. 
820) Gemsgehörn, Antolope rupicapra; Konditor Steiner. 
821) Zwei Gypsfiguren, Jäger ladend u. auf dem Anstande; Gypsfigurenfabrik. M ü.ll er. 
822) Löwengruppe; von demselben. 
823) Zwei Oelgemälde mit Goldralrmen: Lelnjunge ärgert einen Affen; Affe rauft 

dem Lelnjungen die Haare; Prof. Dr. H. Landois. 
824) Testuda tabulata, Brasilien; stud. rer.· nat. Goffart. 
825) Ammonites undisipho Oppel; Dr. K e m p er, Billerbeck 
826) A. lingulatus Queenst. ; von d e m s e 1 b e n. 
827) A. oxynotus ; von dem s e 1 b e n. 
828) A. Aalensis; von demselben. 
829) A. convolutus Schloth.; von dem s e 1 b e n. 
830) A. ornatus Queenst. ; von dem s e 1 b e n. 
831) A. hecticus Queenst.; von demselben. 
832) A. amaltbeus Schloth. ; von dem s e 1 b e n. 
833) Zwei monströse Rehgeweihe; Gutsbesitzer S a ul zu Lützeling bei Homberg, 

R.-B. Kassel. 
834) Chinesischer Sonnenschirm; Kapitän Borges. 
835) Reichhaltige Kollektion Gonchilien ; von dem s e 1 b e n. 
836) Weüser Bussard, Buteo vulgaris; Ludwig Dieninghoff, Ascheberg. 
837) Corvus frugilegus, Saatkräl1e, 19. Januar 1880; F. Bauer, Laer. 
838) Felis catus fer. 2; Leln·er K o 1 b e , Öding. 
839) Buteo vulgaris ; Gy=asiast Giersen, W esel. 
840) Hemicephalus; Dr. Lohkampf, Hemer. 
841) Vierhörniger Ziegenbock; Gutspächter Franz Brandt, Klein bei Marten. 
842) Astur palumba1'ius, Hühnerhabicht; Fabrikant B r a der Borghorst. 
843) ZwölfTage alter Bär, Ursus a1·ctos; geh. i. Zoo!. Ga1ien 12. Jan., gest. 24.Jan. 1880. 
844) Vespertilio barbastellus, Mopsfledermaus, 4. Februar; Dr. Wilms jr. 
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845) Yespertilio murinus, 9. Februar; A. Kraus. 
846) Buteo vulgaris, Bussard; S t e n haus. 
847) Zwei grofse exotische Krebse; Marine-Stabsarzt Dr. Ko ttrup. 
848) Geweih vom Edelhirsch; Louis Empting gt. Schulze Langenhorst, 

Beerlage. 
849) Crotalus durissus, Klapper der Klapperschlange; Felix Be ck er, Greven. 
850) Gestell mit den Entwickelungsstufen der Ohmnqualle, Amelia amita (Scy-

phistoma, Strobila, Ephydra, Aurelia aurita); Dr. Pieper, Olfen. 
"851) Phyllirhoe bucephalus; von demselben. 
852) Salpa democratica, von dem s e l b e n. 
853) Carmarina hastata ; von demselben. 
854} Diverse Medusen; von demselben. 
855) Pfeifenschrank. 
-856) Kartenpresse . 
.857) Salicornal"ia fasciminoides Johnston. Mare medit. Nr. 857-923 Geschenk 

des Herrn Piep er in Olfen. 
858) Scrupocellaria scruposa v. B ened. Adria. 
859) Scrupocellaria scrupea Bsk. Adria. 883) Dynamena secunda Menegh. Adria-
.860) Gemellaria loricata L. Ostsee. 884) Phunularia pinnatifrons Heller. 
861) Bugula plunwsa Pallas. Nordsee. Adria. 
862) Bugula turbinata. 885) Aglaophenia pluma L. Adria . 
.863) Membranipora pilosa Pallas. Ost- 886) Heteropyxis tetrasticha Krchp. 

see , N ordsee. Adria. 
864) Bicellaria tuba Bsk. Bafsstrafse. 
865) Crisea eburnea L. Ostsee. 
. 866) Yalkeria Yidovici Fleming. Adlia. 
867) Alcyonidium gelatinosum Müller. 

Nordsee. 
868) Mimosella gracilis Hincks. Adl·ia. 
869) Clava squamata Müller. Ostsee. 
870) Eudendriun1 rameum Pallas. Engl. 

Kanal. 
871) Clytia Johnstonii (auf Sertularia 

argentea) Alder. Nordsee. 
:872) Gonothyrea Lovenii Allm. Ostsee. 
873) Obelia gelatinosa Pallas. Nordsee. 
874) Obelia flabellata Hincks. Nordsee. 

Polypari um. 
:875) Obelia mit Polypoiden. 
876) Obelia dichotoma L. Engl. Kanal. 
877) Obelia geniculata L. Nordsee. 
878) Leptoscyphus tenuis Allmann. 

Ostsee. 
879) Halecium halecinum L. Adl"ia. 
880)" Halecium mit Gonotheken. 
881) Sertu.l.arella polyzonias L. Adl·ia. 
:882) Sertularia Ellisü M. Edw. Adria. 

887) Catenicella ventricosa Bask. .Austr. 
888) " pla.giostoma. Bafsstrafse .. 
889) Membranipora membranacea L. 

Schottland. 
890) Canda reptans. L. .Adria. 
891) Flustra truncata Olivi. Adl·ia. 
892) Bugula flabellata. Bsk. .Adlia. 
893) Bugula nel"itina L. Mare medit. 
894) Cothurnicella Wyn. Thoms. 
895) .Amathia lendigera Lmk. .Adl·ia. 
896) Seriolaria semiconvoluta Lmk. 

Neapel. 
897) Tubularia larynx Ellis et Soland. 

Neapel. 
898) Tubularia indivisa L. Nordsee. 
899) Pennoria Cavolini. Mare medit. 
900) Campanularia sp. 
901) Campanularia angulata Hincks. 

Adlia. 
902) Sertularia millefoliun1 Lmck. 

Australia. 
903) Dynamena pum.lla. Ostqee. 
904) .Aglaophenia elongata Meneghini. 

Adl·ia. 
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905) Plumularia secundaria Costa. Adria. 
906) Heteropyxis disticha Monegh. Adria. 
907) Campanularia flexuosa. Terschelling. 
908) Synapta digitata L. Bucht von Mugia. 
909) Alkoholthermometer. Prof. Dr. H. Land ois. 
910) Acht Fenstervorhänge ; von d e m selben; Halter zu diesen A. Kraus. 
811) Stri.x otus , Ohreule ; Amtmann L am bat e ur, W erne. 
912) Anser tm·quatus, Ringelgans, 14. März; Amtmann Sch ultz, Roxel. 
913) Gorgonia sp. ?; Tiedemann, Kiel. 
914) Rhinoceros bicornis, Horn; dUl'ch Tausch. 
915) Rh. indicus, dito. 
916) Gestelle fii.r Reagensgläser; Dr. Vormann. 
917) A.Tdea stellaris, Rohrdommel; Aug. P a nn i ng , Haus Volmering bei Südlohn. 

27. März. 
918) Cancer pagurus, Taschenla:ebs; Prof. Dr. H. Lanuoi s. 
919) Fulica atra, Blefshuhn; C. Lahm , Goldarbeiter. 

_ Unser Museum findet von Tag zu Tag nicht allein bei Laieny 
sondern auch bei Gelehrten von Fach mehr Anerkennung. Dem 
Umstande ist es wohl auch zuzuschreiben, dafs die Geschenke im 
vergangeneu Jahre sich bedeutend vermehrt haben. Die Geschenk
geber wissen aus Erfahrung, dafs auch die geringste Gabe ge
bührende Beachtung findet. Oft sind Objekte in den Augen des 
Laien unbedeutend , während sie für den Fachgelehrten von der 
höchsten Wichtigkeit werden. Wir bitten deshalb alle, und beson
ders unserer Provinz Angehörige, uns reichlich mit Zusendungen zu 
erfreuen; wir versprechen, nicht allein die erwünschte Auskunft dar
über zu erteilen, sondern auch die Objekte gut zu konservieren, 
und dem öffentlichen Museum einzuverleiben. Der Taxwert unserer 
Sammlungen - mit Ausschlufs der fünf grofsen zooplastischen Kabi
nette - betrug am Schlusse vorigen Jahres 20 802,80 Mark. Hin
zugekommen sind die Gegenstände im Werte von 2443 Mark, so 
dafs sich der Gesammtwert auf 23 245,80 Mark beziffert. Möchte 
der anfangs zitierte Satz des Herrn Prof. Dr. W. B 1 a s i u s sich im
mer mehr verwirklichen: "Das zoologische Museum scheint berufen 
zu sein, noch einmal eine wahre Zierde für die Stadt Münster zu 
werden." 




