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Unterseite der Hinterflügel wie bei dem Vorder-

flügel, die Medianquerbinde bis zum Analwinkel rosa

gefärbt, zwischen derselben und der Saumbinde drei

feine, ebenfalls rosa Linien. Saumbinde entsprechend

der Oberseite, aber schärfer und heller. Die Augen-

flecke kleiner, Schwanzfleck ebenfalls weiß gekernt,

Fransen wie bei der Oberseite.

Thorax und Abdomen oben dunkelbraun, unten

graubraun wie die Basis der Flügel. Beine braun,

an den Gelenken gelblich geringelt.

Palpen: Erstes Glied dunkelbraun mit weißem
Ende, zweites Glied dunkelbraun mit feiner weißer

Seitenlinie, drittes Glied braun, Unterseite und Spitze

gelb. Augen weiß eingefaßt, unter den Augen ein

Büschel langer braungelber Haare. Antennen braun,

innen dunkelgelb, dünn spindelförmig, an der Spitze

etwas umgebogen.
Flügelspannung 50 mm, Vorderflügellänge

29 mm, Antennenlänge 16 mm, Körperlänge 21 mm.
Type: 1 <? in meiner Sammlung : Fundortangabe

fehlt leider, Vaterland: „Peru". Das Stück stammt
aus einer Ausbeute der Herren Dr. R. Lück und

B. Gehlen, Berlin-Steglitz.

Ich nenne das sehr schöne Tier zu Ehren des

Herrn Dr. Embrik Strand, Berlin.

Entomologie aus der ]Vlammut= und

Rhinoceros= Zeit Galiziens.

Eine botanisch-zoologische Skizze aus dem polnischen Werke
„Wykopaliska Staruüskie" (Die Ausgrabungen in Starunia).

Von Friedrich Schille in Nowy-Targ (Galizien).

a) Allg^emeines.

Wohl wenige Naturhistoriker weitester Kreise

werden etwas von den im Jahre 1907 in Galizien ge-

machten und für die Kenntnis der Verhältnisse

Europas aus längst vergangener Zeit so wichtigen

Funden, erfahren haben. Obwohl die Landespresse

schon im Oktober 1907 über den Mammut-Fund auf

dem Gebiete der Naphthagruben der Hamburger Firma

J. Campe & Comp, in Starunia, Bezirk Bohoro-

derany bei Stanislau in Galizien, berichtete, ist weiter

nichts Näheres und Spezielles hierüber berichtet

worden und doch sind die Funde, die gemacht wurden,
für jeden Zoologen und Entomologen so interessant,

daß ich mir die Aufgabe gestellt habe, die entomo-
logischen Kreise, denen unsere ,, Entomologische
Zeitschrift" in die Hände gelangt, mit denselben

näher bekannt zu machen.
Bevor ich jedoch zur Behandlung des eigent-

lichen Stoffes schreite, muß ich vorausschicken, daß
Galizien das einzige bisher bekannte Land ist, wo
das Erdwachs sich vorfindet und daß solches in

ähnlicher Weise wie die Kohle zu Tage gefördert

wird; es wird nämlich ein Tiefenschacht gegraben
und Ijeim Antreffen einer Erdwachsader wird der-

selben mittelst ' Stollen so weit nachgegangen bis

dieselbe abgeteuft oder insoweit solche für die Ab-
teufung noch rentabel ist.

In ganz Galizien sind es ferner wieder nur drei

Ortschaften, in welchen man das Erdwachs findet

und zu Tage fördert, und zwar in erster Linie das
weltbekannte Boryslaw, dann Dzwinacz und
Starunia, die beiden letzteren in allernächster Nähe
der Stadt Solotrina, im politischen Bezirk Bohoro-
dczany gelegen.

Bei der Abteufung eines Erdwachsschachtes der

Firma J. Campe & Co. trafen die Arbeiter in 12,5 m
Tiefe auf einen Mammutkadaver mit vollständig er-

haltener Haut und Fleischteilen. Ganz im Anfang
förderte man die einzelnen Teile, ohne jede Rücksicht

auf die Wichtigkeit des Fundes, in der Annahme, es

mit einem riesigen Ochsen zu tun zu haben, zu Tage
und hat dabei alle Knochen fast klein geschlagen,

wobei der Schädel am schlimmsten wegkam, und
wurde die Haut durch die Arbeiter zu eigenen
Zwecken stückweise weggeschleppt.

Erst nach mehreren Tagen hat der Maschinist Wit-
kowski die Aufmerksamkeit des leitenden Ingenieurs

T. Labiodzik auf den Fund geleitet mit der Bemerkung,
daß die zu Tage geförderten Teile einem vorsint-

flutlichen Tiere, wahrscheinlich einem Mammut, ange-

hören dürften und jetzt erst legten sich die Behörden
ins Mittel. Man verständigte die Bezirkshaupt-

mannschaft in Bohorodczany, die Universitäten in

Lemberg und Krakau, das Gräflich Dzieduszyckische
Museum, und die Statthalterei in Lemberg verfügte

die sofortige Einstellung der Arbeiten im besagten

Schachte bis zum Eintreffen einer wissenschaftlichen

Kommission und ließ den Schacht, sowie die bereits

geförderten Körper- und Hautteile durch Gensdarmerie
bewachen. Die eingetroffene wissenschaftliche

Kommission hat die geförderten Tierteile als die

eines Mammuts (Elephas primigenius Blum) bestimmt.

Nach Abreise derselben blieb an Ort und Stelle der

Kustos des Gräfl. Dzieduszyckischen Museums, Herr
Dr. Marjan Lomnicki, ^) und unterwarf den zu Tage
geförderten Lehm einer gründlichen Untersuchung,
wobei äußerst wichtige und interessante botanische

und entomologische Funde gemacht wurden. Es ist

sein ausschließliches Verdienst, daß alle diese

wertvollen Funde gemacht wurden, daß alle genau
bestimmt und wohl verwahrt heute die Sammlungen
des Gräfl. Dzieduszyckischen Museums in Lemberg
zieren.

Nach Wiederaufnahme der Abteufungsarbeiten

bis zu 17 m, wobei immer wieder der salz- und naphtha-

haltige Lehm durchbrochen und streng untersucht

wurde, und zahlreiche verschiedene pflanzliche und
tierische Reste ergab, traf man am 6. November,
5 m tiefer der Stelle, wo das Mammut lagerte, bei

einer Tiefe von 17,6 m auf ein anderes großes Tier,

gleichfalls mit gut erhaltener Haut. Sofort erschien

am Schachte Dr. Lomnicki mit dem noch anwesenden
Geologen Dr. K. Wojcik, um die sorgfältigste Förderung
des zweiten Mammuts (wie sich der Ingenieur aus-

drückte) strengstens zu beaufsichtigen. Nach mehr-
stündiger Abgrabung förderte man schließlich den
Kadaver eines anderen Tieres zu Tage, bestehend

aus Kopf samt Haut und linkem Ohr, einen linken

Vorderfuß und ein mächtiges Stück Haut von 2,5 m
Länge, des Vorderteiles der linken Körperseite. Nach
Förderung erkannte man sofort das Tier als Diluvial-

Nashorn (Rhinoceros antiquitatis Blum), welches so

wie später das Mammut in demselben naphtha- und
salzhaltigen Schlammloche seinen Tod fand.

Die äußerst wertvollen Funde wurden von selten

der Firma Julius Campe in Hamburg als Eigentümerin

der Naphthagruben in Starunia dem Gräfl. Dziedus-

zyckischen Museum in Lemberg überlassen.

Ueber diese Funde sowie das ganze in dem die

Tiere umgebenden Lehm vorgefundene pflanzliche

wie tierische Material, welches von Fachleuten be-

arbeitet und wissenschaftlich bestimmt wurde, hat

1) Der Kustos Herr Dr. M. Lomnicki ist leider am 26. Sept.

V. Js. plötzlich gestorben, wodurch der zoologischen und ento-

mologischen Wissenschaft Galiziens ein herber Verlust er-

wachsen ist.
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das Gräfl. Dzieduszyckische Museum im eigenen Ver-
lage im Jahre 1914 ein Werk mit Atlas von 68 Tafeln
verfaßt, und erscheinen lassen, aus welchem ich die

heutige Skizze als Auszug bringe.

Da es mich zu weit führen und den Rahmen
der Skizze weit überschreiten würde, wenn ich über
die Orts- und geologischen Verhältnisse des Fund-
ortes näher sprechen wollte, verweise ich den sich

Interessierenden auf das Hauptwerk und schreite zur
Beschreibung des Schachtes IV, jetzt Mammutsschacht
genannt, und lasse im Auszuge Dr. Lomnicki sprechen,
indem ich den polnischen Text verdeutsche:

Der Schacht wurde im Jahre 1907 auf dem soge-
nanntenRopyszcreauf derParzelle„poleDmytrukowe"
angelegt. Er liegt einige hundert Meter vom Bach
Lukawice entfernt und 15— 18 m hoch über dem-
selben, stellt im Querschnitt ein Rechteck von 2,4 m
Länge und 1,2 m Breite vor. Die Längsachse hat
annähernd die Richtung Ost-West. Anfangs durch-
brach man eine alte Erdhalde von 4 m Mächtigkeit
bis zur ursprünglichen Bodenoberfläche und gelangte
zur verwitterten Erdschichte von 0,5 m Dicke, ferner
auf 1,5 m gelben Lehm, weiter eine Schichte von
2 m Stärke bläulichen Lehm, unterhalb dieser eine

Schichte von 1,5 m wasserfreien Schotter, unter
welchem wieder eine 1,5 m starke Schichte von
bläulichem, undurchlässigem Lehm folgte. In Summa
eine Bodenmächtigkeit von 7 m. In weiterer Folge
durchgrub man nur noch sandigen Lehm, dunkelgrau
oder graubraun, auch grünlich von Farbe, unter-

mischt mit grobem oder feinerem Schotter, durch-
tränkt mit Naphtha und Salzwasser, welcher zahlreiche
Pflanzen und tierische Reste enthielt. Die ersten
Spuren des Mammut traf man am 10. Oktober 1907 in

einer Tiefe von 12,5 m in der süd-östlichen Schachten-
wand. Es war dies der Kopf samt Haut mit oberem
Zahnkiefer, welcher wegen Unwissenheit der Arbeiter
vollkommen zertrümmert wurde. Von der Kopfhaut
ist nur ein Teil der die Wangen bedeckenden Gegend,
die rechte Augenspalte und ein Teil der Ohrmuschel
verblieben. In weiterer Folge förderte man ein

großes, 3 m langes Stück Haut samt den daran
haftenden Schwanzwirbeln. Die Haut war vorzüglich
erhalten, war reich und nachgiebig. Es war sogar
ihre ursprüngliche schwarzbraune Farbe erhalten,
an manchen Stellen durch Einwirkung von eisen-

haltigem Wasserstoff rostig gefärbt. Die besser er-

haltenen Teile der Haut entwendeten, solange solche
neben dem Schachte auf der Halde lag, die Arbeiter.
Von den Bauch- und anderen Teilen der Haut fand
man später beim Untersuchen der Halde noch diverse
Fetzen. Ferner förderte man das ganze Rückgrat,
dessen einzelne Wirbel noch fest durch Bänder ge-

halten aneinander hingen, auch war in den Gelenk-
gruben die Knorpelmasse sehr gut erhalten. Die
vorderen Wirbel (Schulterwirbel) hatten noch ihre

Knochenhaut behalten und hielten ebenfalls durch
Bänder gehalten fest zusammen.

Von Rippen erhielten sich nur Bruchteile und
zwar nur von den Vorderrippen. Von den Extremitäten
förderte man beide Schulterblätter, ebenfalls bei der
Förderung stark beschädigt, von welchen nur das
rechte aus Bruchteilen zusammengelegt werden konnte,
ferner das Becken, das rechte, jedoch nicht ganze,
Hüft- und Schienbein, sowie auch drei nicht ganze
Tarsen, beide hinteren und ein vorderer, jedoch ohne
die Fingerglieder. Die Tarsusknochen waren ebenfalls
durch Bänder festgehalten und die Gelenkknorpel
vorhanden. Andere Skeletteile, wie den Unterkiefer

und die linksseitigen Extremitäten, fand man nicht.

Diese verblieben höchstwahrscheinlich weiter hinter

der Schachtwand. Später jedoch fand man in def
Schutthalde zahlreiche Fetzen von Knochenbändern,
Knochenhaut, Gedärme, Bauchfell u. v. a.

Zwischen dem 13.— 14. Tiefenmeter fand man die

rechtsseitige Hälfte eines Frosches (Rana ridi-

bunda Fall.) samt Kopf und beiden Extremitäten,
überzogen mit einer sehr dünnen Haut, auf welcher
stellenweise noch die ursprüngliche Farbe erhalten

war. Zwischen dem 14.— 15. Meter förderte man die

Reste eines Kernbeißers (Coccothraustes cocco-

thraustes L.), gleichfalls mit dünner Haut überzogen,
und zwar waren dies das ganze Brustbein mit einem
Teil des Rückgrates. Nebstdem fand man im Schutte
der Halde verschiedene Säugetierknochen, auch nicht

näher zu bestimmende Knochenreste von Vögeln und
Amphibien. BesondereBeachtungverdient der Bruchteil

eines Radiusknochens, dem gleichzeitig mit dem Mam-
mut lebenden Riesenhirsch (CervuseurycerosAldr.) an-

gehörig. Der Lehm, in welchem das Mammut gebettet

lag, enthielt zahlreiche Reste der damaligen Flora,

bestehend aus Bruchteilen von Stämmen, Aesten und
Wurzeln diverser Bäume, deren Blätter und Früchte
(wie z. B. Eicheln, Haselnüsse, Samen von Eschen
und Ahorn) vorzüglich erhalten; ferner Stengel von
Schachtelhalmen, Rohr und anderen Wasserpflanzen.

Neben der äußerst interessanten Flora hat sich

eine überaus zahlreiche Insektenfauna herausgestellt,

auch Tausendfüßler, Land- und Wasserschnecken
waren vorhanden. Der Erhaltungszustand aller dieser

Tiere war ein so vorzüglicher, als ob solche vor
kaum einigen Tagen in den Lehm geraten wären.
Nicht nur die kleinsten Details der Struktur des
Chitinpanzers der Insekten und Tausendfüßler, sondern
in vielen Fällen die ihnen eigentümliche Farbe waren
vollkommen gut erhalten. Die gemeinsten unter den
Insekten sind Käfer und unter ihnen wieder die zahl-

reichsten die Schwimmkäfer und Käfer, die in Lachen
und Pfützen leben.

Auch andere Insektenordnungen haben ihre

Repräsentanten, doch sind diese viel seltener, so

z. B. Wanzen, Geradflügler, Schmetterlinge und Fliegen
nebst Tausendfüßlern. Verhältnismäßig sehr reich ist

die Schneckenfauna vertreten, überwiegend Sumpf-
schnecken.

Aus der Tiefe von 17,6 Meter (einschließlich der
Schutthalde) förderte man am 6. November 1907 das
Nashorn (Rhinozeros antiquitatis Blmb.), welches ver-

hältnismäßig besser als das in den Naphthasumpf
später geratene Mammut erhalten war und zwar dank
der vorgenommenen Vorsichtsmaßregeln, die man
beim Ausgraben beobachtete. Gefördert wurde der
ganze Vorderteil des Körpers samt vorzüglich
erhaltenem Kopf und linkem Vorderfuß, überzogen
mit gleichfalls sehr gut erhaltener Haut. Andere
Skeletteile, wie z. B. Wirbel und Rippenknochen, fanden
sich noch vereinzelt in 18,4 Meter Tiefe, aber ähnlich
wie beim Mammut fehlte noch viel zum Zusammen-
stellen des Ganzen.

Bei weiterer Verteufung des Schachtes durchgrub
man noch immer dieselben Lehmschichten, aber mit
nur sehr sparsamen organischen Ueberresten, welche
nach 33,5 Meter Tiefe (nach Aussage der Arbeiter)

ausblieben. Im folgenden Jahre erreichte der Schacht
eine Tiefe von 57 Meter, als man ihn, wegen Mangel
an Ausgiebigkeit von Erdwachs, vollkommen aufgab.

(Fortsetzung folgt.)
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