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126 Aus allen Erdtheilen.

von Süd-Europa sehr ähnlich zu sein. Das ist nicht
wunderbar, da die mittlere Temperatur eines turkistanischen
Sommers von derjenigen in Süd-Europa sich nur wenig
unterscheidet; es beweist dieser Fall aufs Neue, daß im
Allgemeinen Länder mit gleichartigen Sommern größere
Aehnlichkeit bezüglich ihrer Fauna und Flora haben als
Länder, die unter denselben Isothermen liegen, aber ver
schieden warme Sommer haben .... Obgleich der Winter
in Tnrkistan lang und kalt ist, scheint er doch nicht viel
Einfluß aus die Ameisen zu haben, welche dagegen geschützt
sind. Europäische Arten, die in Bäumen und Wäldern
leben, scheinen in Tnrkistan größtentheils zu fehlen. Von
den neuen Arten ist eine (Ischnomyrmex rhaphidiiceps)
besonders interessant, da sie nahe verwandt ist mit zwei
Arten, welche tropisch-subtropische Länder der südlichen
Halbkugel bewohnen .... Ich habe noch der Chrysidi-
formes zu erwähnen, von denen 53 Arten gefunden wur
den, darunter zwei neue Genera und 15 neue Species.

Ehe wir die Hautflügler verlassen, muß ich noch erwäh
nen, daß, obwohl Sägewespen im Serafschanthale nicht
zahlreich sind, es dort doch eine Selandride giebt, welche
insofern merkwürdig ist, als das Weibchen keine Spur von
Flügeln besitzt. Im Zusammenhange damit unterliegt auch
der Thorax wichtigen Veränderungen; er erscheint stark
geschwollen, und die Thiere haben daher das Aussehen
kleiner Säcke ....

Eines der ersten Verzeichnisse der Schmetterlinge
und Motten Turkistans zählte 367 Arten auf, von
welchen 122 Mikrolepidopteren waren. Die große Mehr
zahl (284) wurde in den Oasen und hügeligen Bezirken
zwischen 750 und 4500 Fuß über dem Meere gefangen;
41 Arten entstammten den Bergen bis zu 8000 Fuß Höhe,
und 28 Arten kamen aus Höhen zwischen 8000 und
13 000 Fuß. Herr Alpheraski in Taganrog hat mir im
Manuskripte eine Liste von 377 Lepidopterenarten, die von
ihni 1879 im Kuldscha-Distrikte und den umgebenden
Bergen gesammelt wurden, mitgetheilt. Aber, wie ich höre,
geben selbst diese beiden Verzeichnisse zusammen nur eine
unvollständige Aufzählung der Schmetterlinge von Tnrkistan,
welches eine große Zahl neuer Formen beherbergt.

Als wir von Taschkent nach Chodschent reisten, waren
Wasserjungfern so häufig, daß wir mehrere vom Wagen
aus mittelst eines Schmetterlingsküschers fingen. Die
Netzflüglerfauna Turkistans ist jedoch nur theilweise be
kannt. Herr Mac Lachlan hat etwa 60 Arten behandelt,
von denen die meisten europäischen Charakter tragen; doch
ist auch eine unbedeutende Beimischung des indischen Ele-
mentes zu erkennen.

Das letztere tritt auch bei den Geradflüglern her
vor, doch sind die indischen Arten weit seltener als die
europäischen. Diese Fauna ist der südrussischen sehr ähn
lich und enthält eine große Zahl westeuropäischer Arten.

Die nichteuropäischen Species sind aus Südasien, einige
auch aus entfernter liegenden Gegenden, besonders ans
Afrika. Die Gesammtzahl beträgt 70. Es mögen davon
zwei Heuschrecken erwähnt sein, welche große Verwüstungen
in der Nachbarschaft von Perowsk angerichtet haben, wäh
rend eine dritte, „Prus" genannt, das Serafschanthal
heimsucht.

Von Halbflüglern habe ich kein Verzeichniß der
Arten, doch sah ich in Taschkent eine schöne Sammlung,
die Herr Oschanin angelegt hatte.

Schließlich komme ich zu den Ce st öden oder Ein
geweide-Würmern. Von den 47 in Tnrkistan ange
troffenen Arten leben zwei im Menschen, je drei im Hunde
und Schafe, je zwei in der Katze und Ziege, und je eine im
Pferde, Ochsen und Murmelthier; 30 werden in Vögeln
gefunden, zwei in Reptilien und eine in Fischen. Von allen
Würmern ist die von den Bucharen „Rischta" genannte
Filaria medinensis der interessanteste. Dieser Schmarotzer
wird in Buchara und einigen benachbarten Städten in Tüm
peln angetroffen, deren Wasser die Eingeborenen trinken.
Der Wurm entwickelt sich unter der Haut, indem er in
einer Woche etwa um einen Zoll wächst, bis sich ein Ge
schwür bildet, aus welchem, wie man behauptet, der Parasit
den Kopf hervorstreckt. Die Aufgabe ist alsdann, das
Thier vollständig herauszuziehen. Eingeborene Sachver
ständige stecken eine Nadel hinein und ziehen das eine Ende
mit den Fingern der rechten Hand heraus, während sie
mit denen der linken auf den angrenzenden Theil drücken.
Russische Mediciner winden das Thier auf einen Haspel
auf, so weit es täglich ohne gewaltsames Ziehen heraus
kommt, bis das Ganze, gewöhnlich 3 Fuß lang, heraus
gezogen ist. Wenn der Wurm zerreißt, so werden Tausende
von frischen Keimen von dem zerrissenen Theile in Freiheit
gesetzt, und die Krankheit dauert Monate lang fort. Ich
beobachtete einen unglücklich abgelaufenen Fall in Samar
kand und erhielt von dem Doktor einige Stücke der Rischta,
welche ich in Spiritus nach London brachte. Der Wurm
ist von milchweißer Farbe, gekochten Nudeln ähnlich, und
kann wie Gummi ausgezogen werden. Die Untersuchungen
von Prof. Fedtschenko brachten einige interessante That
sachen über die Rischta ans Licht, z. B. daß die Keime des
Parasiten nicht in frischem Wasser gedeihen, was im Ein
klänge steht mit der Thatsache, daß er nur an solchen Orten
vorkommt, wo die Bewohner gezwungen sind, stehendes
Wasser zu benutzen.

Die Rischta ist das letzte Thier der turkistanischen
Fauna, welches ich hier erwähnen kann, doch hoffe ich in
einigen Wochen ausführlichere Einzelheiten in einem Werke
veröffentlichen zu können, welches den Titel führen wird:
„Russian Central Asia, including Kuldja, Bokhara,
Khiva and Merv, with Appendices on the Fauna,
Flora, and Bibliography of Russian Turkistan.“
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— Die Geographische Gesellschaft zu Greifs'
wald hat soeben den ersten Theil ihres zweiten Jahres
berichtes (1883 bis 1884) herausgegeben, dessen Hauptinhalt
eine längere Arbeit von Dr. Ernst Bornhöft über den
G r e i f s w a l d e r Bodden (mit einer Tiefeukarte desselben),

seine morphologischen und geologischen Verhältnisse, die Ver
änderungen in seiner Configuration und seine Herausbildung
ausmacht. So lückenhaft die Beobachtungen, welche über die
Entstehungsgeschichte des Boddens Auskunft geben könnten,
zur Zeit noch sind, so geht aus ihnen doch bereits hervor,
dast unter dem Vorberrschen eines tieferen Wasserniveaus


