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die Fauna der x\lpenseen sowohl wie auch auf verschiedene Tierarten

verschieden wirken muß, kann auch das Fehlen einer bestimmten

Art in höher gelegenen Seen zuweilen nur vom Zufall abhängig sein.

Alle obengenannten Arten nun gehören auch zum Bestand des Plank-

tons der Kolgujevschen Seen: nicht eine Art weniger, nicht eine Art

mehr.

Ein Übereinstimmen der arktischen und alpinen Fauna ist gewiß
^

nichts Neues, aber eine so vollständige Identität wie in diesem Falle,

meine ich, verdient einige Aufmerksamkeit; besonders ist dies hin-

sichtlich der Rotatorien interessant, weil man sie in schon übertrie-

benem Maß als untauglich für geographische Zwecke ansah.

Wenn wir nun unser Plankton mit dem von Levando r publi-

zierten aus größern Gewässern der Insel Schalim und der Pescanaja-

Bucht (Murmanküste) vergleichen, so sehen wir, daß in letzterem drei

von den acht Arten unsrer Tabelle fehlen. Wenn wir diesem Unter-

schied eine gewisse Bedeutung beimessen, indem wir das Murman-
plankton als mehr hochalpin ansehen, so hat das Plankton der Kol-

gujevschen Seen einen geringern arktischen Habitus.

Ich würde diese Betrachtungen hier nicht anführen, wenn sie

nicht eine positivere Stütze in gewichtigern Schlüssen Michaj-

lovskijs^, betreffs des südlichem Charakters der Ichthyofauna

Kolgujevs gefunden hätten.

Die beiden letzten Planktonproben stammen : die eine aus einem

kleinen See im Oberlaufe des Kekurnaja-Flusses; sie wurde am
22. August vom Ufer aus mit dem Müll er sehen Netz genommen
und enthielt Anurea aculeata^ A. cochlearis und Notholca longispina\

die andre aus einer Süßwasserpfütze, die durch eine kleine Quelle

an der Mündung des Bugrina-Flusses gebildet war; sie wurde am
28. Juli genommen und enthielt: Mastigocerca carinata^ Euchlanis

oropha und Salpina mucrotiata\ die beiden letzten Arten waren in

großer Anzahl vertreten.ö

2. Parthenogenese bei Porthesia.

Von Tad. Garbo

w

ski.

eingeg. 11. Oktober 1903.

Einen seltenen Fall von Parthenogenese bei Porthesia habe ich

diesen Sommer in der Bretagne an einem gezüchteten WeibcheiL

beobachtet.

In den ersten Tagen des Juli fand ich im Garten des unmittelbar

f' L. c, pag. 60.
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an der Meeresküste gelegenen Laboratoire Lacaze-Üuthiers in RoscofF

an einem Obstbaume ein Raupengespinst, welches ich, ohne näher

zu untersuchen, ob es eine lebende Puppe enthielt, mitnahm und in

ein geräumiges, gut schließendes Glasgefäß hineinwarf. Das Glas

blieb, wie die übrigen ähnlichen Aquarialgläser, deren ich mich bei

Zucht von Planktonlarven zu bedienen pflege, luftdicht verschlossen

und der entomologische Fund wurde nicht weiter beachtet. Anfang

August bemerkte ich nachmittags an der Wand des Behälters ein Q
von Poî'thesia similis Fuessl. ab. nyctea Gr.-Grshim., deren Flügel noch

nicht vollständig entwickelt waren, was darauf hinweist, daß der Fal-

ter erst seit wenigen Minuten ausgeschlüpft war. Das Glas, welches

auf dem Arbeitstische selbst stets unter meinen Augen stand, wurde

nicht geöffnet und der Falter in demselben bis auf weiteres belassen.

Nach drei Tagen war er tot. Die ganze Zeit hindurch zeigte er sich

wenig beweglich. Schon nach der ersten Nacht hat er eine Portion

Eier an die Glaswand abgelegt und in regelrechter Weise mit Abdo-

minalhaaren zugedeckt. Nachher folgten noch zwei weitere, größere

Gelege. Weder die Gelege noch das tote Muttertier wurden aus dem
Behälter herausgenommen.

In der zweiten Hälfte desselben Monats habe ich zu meiner großen

Überraschung die ersten schwarzen Räupchen bemerkt, die an

den leeren, durchsichtigen Eihüllen herumnagten. Sofort wurden

dieselben in ein andres Gefäß auf Birnenblätter gebracht und die

übrigen Eier untersucht; sämtliche Eier waren schwärzlich nachge-

dunkelt infolge der fortgeschrittenen Entwicklung der Raupen. Aus
sämtlichen schlüpften im Laufe von mehreren Tagen lebens-

fähige Räupchen; kein einziges Ei blieb unentwickelt. Die

Räupchen entwickelten sich ohne Ausnahme und lebten von Anfang

an gesellig an Birnenblättern, die etwa jede acht Tage gewechselt wur-

den. Nach zwei Häutungen, bei denen ebenfalls kein einziges Exem-

plar zugrunde ging, erreichten die kräftigsten von ihnen am 18. Sep-

tember, d. i. am Tage meiner Abreise von Roseoff, die beträchtliche

Länge von 10 mm und trugen bereits die typische korallenrote similis-

Färbung. Aus gewissen, wenn auch geringfügigen Unterschieden in

der Entwicklung der Farbenstreifen und der Behaarung glaube ich an-

nehmen zu können, daß sie teilweise — und zwar zum größern Teil —
Weibchen, teilweise Männchen liefern werden.

Obwohl bei verwandten Heterocerenformen Parthenogenese mehr-

fach beobachtet worden ist, so verdient dennoch meines Erachtens

dieser sicher und einwandfrei beobachtete, beglaubigte Fall mitgeteilt

zu werden. Zu den berichteten Einzelheiten möchte ich noch hinzu-

fügen, daß in den Mikroskopiersälen der Roscoffer zoologischen Sta-
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tion die Fenster fast nie geöffnet werden, so daß von Insekten nur we-

nige Dipteren, Corrodentien und Thysanuren in dieselben eindringen.

Die Luft daselbst ist fast immer kühl und sehr feucht.

Paris,9. Oktober 1903.

3. Über das Plankton des Flusses Seim.

Von W. Zykoff, Privatdozent der Zoologie an der Universität Moskau.

eingeg. 8. November 1903.

Der Fluß Seim^ ist bis jetzt eine »aqua incognita« für die Zoolo-

<yen, daher war ich sehr erfreut, als mir der Herr Cand. rer. nat. N. J.

Tschistiakoff fünf Planktonfänge zur Untersuchung übergab, die

er sowohl dem Strom selbst, als auch aus dessen Buchten neben den

Städten Lgow und Kursk am 31. Mai, 1. Juni und 15. August dieses

Jahres genommen hat. Ich halte es für eine angenehme Pflicht, dem

oben erwähnten Herrn meinen herzlichen Dank auszudrücken. Es

gelang mir in den Planktonproben die Anwesenheit folgender For-

men zu konstatieren;

Mikrophyta.

Spirogyra s-p.

Melosira sp.

Fragilaria mrescens Ralfs,

Protozoa.

Difßugia corona Wall.

Arcella vulgaris Ehrbg.

Rotatoria.

Asplanchna priodonta Gosse.

Cladocera.

Sida crystallina O. F. M.

Diaphanosoma brachyurum Liév.

Daphìiia pulex De Geer.

Hyalodaphnia cuculata Sars. [Kahlbergensis Schoedler.)

Scapliolebris mucronata O. F. M.

Simocephalus vetulus O. F. M.

exspinosus Koch.

1 Der Seim, welcher zu dem Bassin des Dnieper gehört, ergießt sich in die

Desna, die ihrerseits ein Nebenfluß des Dnieper ist.
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