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Formiea rufa pratensis incisa m. v. n.
(Mit einer Abbildung.)

Von Dr. A nton  K rauße , Eberswaldc.
Bei Eberswalde fand ich eine interessante Form von Formiea 

rufa pratensis. Alle aus derselben Kolonie untersuchten Ar
beiterinnen zeigten eine sehr tiefe Ausbuchtung der Schuppe. 
Einkerbung der Schuppe kommt bei manchen Individuen der 
verschiedenen Rufa-Formen vor, doch nicht in so hohem Grade 
und durchweg bei allen Individuen einer Kolonie. Die Figur 
zeigt in 32facher Vergrößerung die Schuppe einer Arbeiterin 
der in Rede stehenden Varietät, die ich als F. rufa pratensis 
incisa v. n. bezeichnen möchte. Die Tiere gleichen sonst der 
Pratensis; die Augen sind sehr spärlich behaart. Eine eingehendere 
Untersuchung der Schuppen der verschiedenen Formicaformen 
von zahlreichen Fundorten dürfte noch manches Interessante 
bieten.

* * *

Aul* photographischem Wege hergestellte praktische Fundortezettel.
Fundortszettel der verschiedensten Formate, gedruckt und 

geschrieben, sind mir unter die Hände gekommen, merkwürdiger
weise aber noch keine, die auf photographischem Wege herge
stellt worden waren. Und doch liegt dieses einfache Verfahren 
so nahe. Man schreibt auf einen Zettel sauber je nachdem a. e. 
zehn-, zwanzig-, vierzigmal Fundort, Sammler usw., eventuell 
unter Freilassung eines Plätzchens für das Datum usw. Dieser 
Zettel wird photographiert, und zwar mehr oder minder stark 
verkleinert. Von der Platte kann man dann nach Belieben Ab
züge anfertigen, von denen man nach Bedarf Zettel abschneidet. 
Man spart so viel Schreibarbeit. Da man nur kleine Platten 
braucht, ist das Verfahren nicht kostspielig. Einen Photo
graphen unter seinen Bekannten dürfte heute wohl jeder haben, 
falls er nicht selber photographiert. Ergänzungen (a. e. Datum) 
lassen sich gut, evtl, mit der Zeichenfeder, auf dem photographi
schen Papier anbringen. Die Zettel kann man auf diese Weise 
sehr winzig hersteilen. Man hat auf den Zetteln auch evtl, die 
Handschrift des Sammlers oder Detorminators.

Dr. A nton K rauße, Eberswalde.

* * *
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