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Sr. kaiserlichen Hoheit

dem durchlauchtigsten Herrn Erzherzoge

Ällrtelt

widmet

diesen Band ihrer Schriften

inUiti €>^xi\xu^i

die Gesellschaft.





Vorrede.

JL/ie P. T. Mitglieder erhalten liiemit den 18. Band der Vereins-

scbriften, der seinen Vorgängern in keiner Beziehung nachsteht.

Die Erhöhung der Herstellungskosten erheischt wohl die grösste

Anstrengung, um denselben auch ferner an Umfang in gleicher

Höhe zu erhalten.

Die verehrlichen Mitglieder werden daher gebeten, sich die

Erweiterung und Vergrösserung der Gesellschaft möglichst ange-

legen sein zu lassen, und hiefür in ihrem Kreise zu wirken, da

durch eine grössere Zahl von Mitgliedern diese Kosten sich immer

mehr vertheilen.

Wien im December J868.

Georg Ritter von Frauenfeld.
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Protector

:

Seiue k. k. Hoheit der dnrchlanclitigste Herr Erzherzog

Rainer.

Leitung der Gesellschaft.

Im Jahre 1869.

Präsident: (Gewählt bis Ende 1870).

Seiue Durchlaucht Fürst Josef Colloredo-Mannsfeld.

Vicepräsidenteii: (Gewählt bis Ende 1869).

P. T. Herr Brunner v. Wattenwyl^ Karl.

„ „ Köchel Dr. Ludung Ritter von, Präsident-SteÜTertreter.

„ „ Kolbe Josef.

„ „ Mayr Dr. Gustav.

„ „ Raiischer Robert.

„ ,,
Reuss Dr. August senior.

Secretäre:

P. T. Herr Frauenfeld., Georg Ritter v. (Gewählt bis Ende 1871).

„ „ Reichardt Dr. Heinrich (Gewählt bis Ende 1869).

Recliiiungäftthrer : (Gewählt bis Ende 1872).

P. T. Herr Juratzka Jakob.

Ausschussräthe :

P. T. Herr Brauer Friedrich. (Gewählt bis Ende 1869).

„ „ Brunner v. Wattenwyl Carl. „ «

„ „ Felder Dr. Cajetan. „ „

„ „ Fenzl Dr. Eduard. „ „

„ „ Finger Julius, „ „

„ „ Gassenbauer Michael von. „ n

„ „ Hauer Dr. Franz Ritter v. „ „

„ „ Kner Dr. Prof. Rudolf. m w

„ „ Kolbe Prof. Joseph. „ «
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P.T.Herr Köcliel Dr. Ludiu., R. y. (Gewählt bis Ende 1869).

„ „ Kornlmher Dr. Andreas. „ ,^

„ „ Letocha Anton von.

„ „ Lorenz Dr. Jose/. ^ ^,

„ „ Marsehall Graf August. „ ,,

„ „ Neilreich Dr. ^itc/us^. „

„ „ Fetter Karl. ^ ^^

„ „ Pokorny Dr. ^Zois. „ ^^

„ „ Ransonnet Freih. v. Eugen. „ „

„ „ Meuss Prf. Dr. August, seii. „ ^^

„ „ Rogenliofer Alois. „ „

„ „ Schoenn Moriz, „ ^^

„ „ Simony Prof. Friedr. „ ,,

„ „ Steinhauser Anton., p. k. Rath. „ „

„ „ Suess Prof. Eduard. „ „

,, „ Sttir Dionys. „ „

„ „ Türk Josef. „ ,,

„ „ Bergenstamm Juliv.s von. (Gewählt bis Eude 1870).

,1 „ Haimhoffen Gustav Ritt. v. „ „

,, „ Mayr Dr. Gustav. „ „

,1 „ Pelzeln Aug. vou. „ „

5, „ Ratischer Dr. Robert. „ „

„ „ Reuss Dr. ^. juu. „ „

,, „ Bartsch Franz. (Gewählt bis Ende 1871).

„ ,, Kolazy Josef. „ „

„ „ Künstler Gustav. „ „

„ „ Pelikan vou Plauenivalde Anton. „ „

Aiiitsdieiier:

Herr 3fader August., Josefstädterstrasse 53.

Aufsicht über die Saiumliingeii führt :

Herr Jo.'sef HbluMczka., Döblergasse 2.

mitsiieder, welche die Sammlungen der Gesellschaft ordnen:
Die zoologischen Sammlungen ordnen die Herren: v. Kempelen., Kolazy

Josef., Marenzeller Emil, Pelikan Anton vou, Rogenhofer Alois.,

R. V. Tscliusi.

Die Pflauzeusammlung ordnen die Herreu: Hakel Ed.., Hein Theodor,

Juratzka Jakob., Reichardt Ueinr., Reuss A. jun.

Die Betheiluug vou Lehranstalten mit Naturalien besorgt Hr. Rogenhofer AI.

Die Bibliothek ordnet Herr Bergenstamm Julius von.

Das Archiv hält Herr Letocha Anton von, im Stande.
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Die Drucksclirifteii der Gesellschaft werden

überreicht:

Im Inlande:

Seiner k. k. apostolischen Majestät dem Kaiser Franz Josef.

Seiner Majestät Kaiser Ferdinand.

Seiner k. Hoheit dem durchl. Herrn Erzherzoge Franz Karl.

Seiner k. Hoheit dem durchl. Herrn Erzherzoge Carl Ludwig.

Seiner k. Hoheit dem durchl. Herrn Erzherzoge Ludwig Victor.

Seiner k. Hoheit dem durchl. Herrn Erzherzoge Albrecht.

Seiner k. Hoheit dem durchl. Herrn Erzherzoge Jos ef.

Seiner k. Hoheit dem durchl. Herrn Erzherzoge Rainer.

Seiner k. Hoheit dem durchl. Herrn Erzherzoge Wilhel m.

Seiner k. Hoheit dem durchl. Herrn Erzherzoge Heinrich.

Seiner k, k. Hoheit dem durchl. Herrn Erzherzoge Ludwig.

Im Auslande:

Seiner Majestät dem Könige von Sachsen. 6 Ex.

Seiner Majestät dem Könige von Preussen. 10 Ex.

Ihrer Majestät der Königin von England. 6 Exempl.

Seiner Majestät dem Könige von Bayern. 4 Exemplare.

Seiner Majestät dem Könige von Hannover.

Subventionen für 1868.

Von dem hohen k. k. Staats-Ministerium.

„ dem hohen Nieder-Oesterr. Landtage.

„ dem löbl. Gemeinderathe der Stadt Wien.



Mitglieder im Anslaiide.

T)ii> P. T. Mitglieder, deren Narae 7iiit (etter Schrift gedruckt ist,

liihni) den Betrag- für Ijehenszeit erlegt und erhalten die periodischen

8<liril'ten ohne ferner zu erlegenden Jahresbeitrag.

y. T. Herr Adams Arthur, R. M. S., F. L. S London.

„ „ Adams Henri, F. L. S. 19, Hannover Villas

Nottiughill London.

„ Agassi: Ludwig Johann Rudolfe Prof. . . . Cambridge.

1 „ Allini Dr. Josef, Professor Parma.

„ „ Alefeld Dr. d. Med., bei Darmstadt .... Oberamstadt.

j, Allmann George James, T^r.VvoLM^^lanorVX Edinburgh.

„ ,, Anderson N. ./., Professor Stockholm.

,, „ Andrzejotvski Jinton, Privatier, per Kiew . . Bialocerkwia.

„ „ Angas Georg Fr., Secret. d. austrat. Museum Melbourne.

10 V „ Angelrodt Ernst v., k. k. Vice-Cons Missouri.

„ ., Arnold F., Kreisgerichsrath iu Baiern . . . Eichstätt.

„ „ Asbjörnsen P. Christian, Forstm Christiauia.

„ „ Ascherson Dr. Paul, Gustos am k. Herbar . Berlin.

„ ,, -^ncrstüaZcZ 5ern/i.a}*^, Lehr. d. 1. Bürgerschule Leipzig.

„ ., Bail Dr. Tli., Prof. an der Realschule in . Danzig.

„ ,, Baillon Ernst, Prof. a. d. k. Forst-Academie St. Petersburg.

„ „ Bain Mac. Dr., Marine-Arzt Ediuburgh.

„ „ Baird Dr. William, F. L. S. am brit. Mus. London.

„ „ Balfour Dr. Hutton, Prof. 27, Moorleith Row. Edinburgh.

20 11 T- Balsamo Crivelli Gius. nob., Prof. d. Naturg. Pavia.

„ ,, Bamberger Georg, Apotheker, in der Schweiz Zug.

„ „ Barbosa du Bocage, Don Jose Viceute, Direct.

da Secgao zool. do Museo de Lissabon.

„ „ Barker John, Dr., Cur. of the Mus. of the

Coli, of Surg Dublin.

„ „ Barmann Dr. i^. in Rhodus.

„ „ Bartling Dr. Fr. Th., Prof. und Hofrath . Göttiugen.

„ „ Bary Dr. A. de, Prof. d. Bot. au d. Univers. Halle.

„ „ Bates H. W., Esq., Kiug-Street Leicester.

„ „ Bednarovitz Johann., Hochw., Piarist. Or. Pr. Verona.

„ „ Beigel Dr. Hermann Jarociu.
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30 P- T. Herr Bellardi Luigi, Prof. der Naturgescliichte . Turin.

„ „ Bendella Aristides v., Dr, d. M., Primararzt Jassy.

„ „ Bennett G. Esq., Dr Sidney.

„ Berdmi Felix., Prof. au der polytech. Schule

Gouv. Lublin Fulavvy.

„ „ Berggren Sven Liiud.

„ „ Bergh Dr. Rudolf Kopenhagen.

„ „ Bertoloni Dr. Antonio Cavaliere, Prof. . . . Bologna.

„ „ Bertoloni Dr. Giuseppe Cayaliere, Prof. . . Bologna.

„ „ Betta Edoardo, Nobile de Verona.

„ „ Bianconi Dr. Josef Bologna.

40 „ „ Bigot Jacq.., rue de Louxembg. 27 .... Paris.

„ „ Binney W- G Philadelphia.

„ „ Blanchard Dr. Enal, Professor Mus.-Dir. . Paris.

„ „ Blanchet Ch Lausanne.

„ „ Bleeker Dr. Peter, holl. Oberst-Stabsarzt . Leydeu.

„ „ Boeck Christ., Prof. an der Univers Christiania.

„ „ Boek Axel, am naturh. Museum Christiania.

„ „ Boie Friedr. Dr., Etatsrath Kiel.

,, „ Bolle Dr. Karl Königsberg.

„ „ Bommer Dr., J. E.^ Conservat. am Jardin bot. Brüssel.

50 „ „ Bonorden Dr. H. F., Rgts-Arzt, R. B. Minden Herford.

„ „ Bonvouloir Conte Henri de, Rue de P uui-

versite 15 Paris.

„ „ Botteri Matthäus Orizaba.

„ „ Boutelou Don ^s^<?6aw, lugeuiero de Montes,

Insp. de los Bosques r. y. Catcd. eu Bot. . . Sevilla.

„ „ Bowring John j., Esq Hongkong.

„ „ Brandt Johann Friedr.., Ritter v., k. russ.

wirkl. Staatsrath, Excell St. Petersburg.

„ „ Braun Dr. Alexander., Prof. der Botanik . Berlin.

„ „ Brehm Alfred., Dr Berlin.

„ „ Bremer Otto, Conservator der eutom. Ges. . St. Petersburg.

„ „ Brendegani Vinc, Rect. d. Kirche St. Rochus Verona.

60 „ !•) Boschniak Nik., Vikar d. serb. Klosters in . Grabovacz.

„ „ Brot Dr. A., Prof., Malagnou 6 Genf.

„ „ Bruce Dr. Samuel,, Esq. 43 Keusington

Garden Square London.

„ „ Bruhin P. TL, A. 0. S. B. Prof. Schweiz . Eiusiedelu.

„ „ Bruyn Arie Johannes de, Regimentsthierarzt Zütphen.

„ „ Buchenaa Fr., Dr., ord. Lehr. a. d.Bürgersch. Bremen.

„ „ Buchinger Dr. F., Di rect. des Waisenh. . . Strassburg.

„ „ Burmeister Dr. Hermann, Dir. d. naturh. Mus. Buenos Ayres.
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P. T. Herr Burmeister Heinrich., Rio Janeiro.

„ .. Buschmann Eduard., Professor in Chile . . Osoruo.

70 „ „ Buse L. H. bei Aruheim iu Renkom.

„ „ Bush George Dr., Liun, Soc. Secret., F. R. S.

Harvey Str. 15 or Burlington-house . . . London.

„ „ Cabanis Dr. Joh. Lud.., Custos am k. Museum Berlin.

,, „ Canestrini Johann., Dr., Prof. am k. Lyceum Modeua.

„• „ Carpenter Dr. Will- Benj.., F. R. S. 8. Queens-

Road Primrose hill London.

„ „ Carte Dr. Alex.., Dir. of the Mus. R. Soc. . Dublin.

„ „ Caruel Teodoro., Professor iu Florenz.

„ „ Carus Dr. C. 6r., Geheimer Rath Dresden.

„ ,,
Carus Dr. Victor v., Professor Leipzig.

„ „ CAei^re«/. 3/icÄ., Prof., Adra. d. Mus. d'hist. nat. Paris.

oQ „ ., Chiari Gerardo, k. k. Vice-Cousul .... Alexandrieu.

„ „ Celi Dr. Hector., Prof. u. Direct. des königl.

atestinischen Herbariums Modena.

^, „ Cleghorn H., Forstdirector Madras.

„ ,,
Cohn Dr. Ferdinand., Prof. d. Bot. a. d. Univ. Breslau.

„ „ Colbeau Jules Brüssel.

„ „ Coldham James Georges, ev. Missionär aus

London in Indien Cawnpore.

„ „ Cornalia Dr. Emil, Dir. d. städt. Mus. . . . Mailand.

„ „ Crosse H.., Rue Tronchet 25 Paris.

„ ,,
Dana James, Connecticut New-Hayen.

„ „ Darwin Sir Charles in London.

qO „ „ Davidson George TF., Dr. great Stuart street 2 Edinburgh.

,, Davidson Thomas London.

„ Davis Arthur Elson, Dr., Cambers Bridge St. Manchester.

„ „ De Candolle Alphons, Professor der Botanik Genf.

„ „ Degeiikolb Uerili., Rittergutsbesitz, b. Pirna Rottwegendorf.

„ Deshayes G. Paul, Dr. Prof., Place royal 18 Paris.

„ „ Desmoidins M. Ch., Präs. d. Soc. Linneenne Bordeaux.

„ Desnoyers Johann, Bibliothecaire du Mus. . Paris.

„ Desplanche Emil, Marine-Arzt Neu-Kaledonien.

„ „ Deventer S. v-, Resident Java.

^QQ „ „ Dietrich Kaspar., Cust. am eidgen. Polyt. . Zürich.

„ „ Doderlein Dr. Pietro, Prof. an der Univers. Palermo.

„ „ Dohrn Dr. Karl J.., Präs. des eutom. Ver. Stettin.

„ „ Dohrn., Dr. Anton Stettin.

„ „ Dohrn Dr. Phil. Heinrich ... - Stettin.

„ „ Dönetz Dr. Wilh., Assist, am naturh. Mus. Berlin.

„ „ J>oMi^^eJ.tt(/«6(, Marine-Wundarzt, Martinique St. Pierre.
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P. T. Herr Douglas J- TT., Esq. Praes. entoni. Society London.

„ „ Dumoitier Rutteau^ Dr. Carl Brüssel.

„ „ Du Rieu W. N., Couserv. an d. Bibliothek Leyden.

„ „ Feden F. W. van Harlem.

„ ,, Effendi Ibrahim, Dr. d. Med., Oberst .... Syrien.

„ „ Ehrenberg Christ. Gottf. Dr Berlin.

„ „ Eichler Dr. August FT., Docent d. Botanik

an d. Univers München.

,, „ EllerbriederDr.Karlv.., Off. d.Gezondheit Java Buiteuzorg.

„ „ Eliot Karl W., Prof Boston.

„ „ Elliot Walter., Präsidentschafts-Mitglied . . Madras.

„ „ Engler Dr. Adolf., Lehrer, Breite Strasse 15 Breslau.

„ „ Erschaff Nikol.., Kaufm., Wassili OstroflF 12.

Linie lä Petersburg-.

„ „ Esmark Lauritz, Vorstand des naturh. Mus. Christiania.

„ „ Eulenstein Theodor, Privatgelehrter, Mühl-

berg 15, Ulrichsst. 9 Stuttgart.

„ „ Fahrer Dr. Johann, k. Stabsarzt München.

„ „ i^aiVma/re ieoi?, Chef de Bureau de Tass.publ. Paris.

„ „ Famintzin Dr. A. Professor in Petersburg.

„ „ Farie James, Secr. geol.Soc.Audersonian Univ. Glasgow.

„ „ Fedtschenko Alexis^ Secr. d. Ges. f. Naturw. in Moskau.

„ „ Ferreira Dr. Manoel Lagos., Vice-Präsid. des

hist.-geograph. Institutes Rio-Janeiro.

„ „ Finsch Otto., Conserv. am zool. Museum . . Bremen,

„ „ Fischer von Waldheim Dr. Alexander., Docent

an der Univers Moskau.

„ „ Fischer Karl Dr., Arzt Aukland.

„ „ Flügel Felix Dr Leipzig.

„ „ Fontaine Julius De la., Cous. du Musee de

r univers. Belgique Gand.

„ „ Foiiitane Cesar, Naturaliste, Prov. Hainaut

Belgien Papignies.

„ „ Fo/sier Dr. .iraoM, Oberlehr. d. höh. Bürgersch. Aachen.

„ „ Förster Heinrich, hochw. Fürstbischof . . . Breslau.

„ „ Forst Gr.., Kaufmann Halberstadt.

„ „ Fournier Dr. Eug,., Gen. See. d. Soc. bot. de

Fr. Rue de Seine 72 Paris.

„ „ Fraas Dr. Oskar Fr.., Urbanstr. 1.3 .... Stuttgart.

„ „ -Frawcöi;2c/t/S'e6.,Bisch.v.Siou, Vikar V. Bosnien Travuik.

„ „ Frey Dr. Heinr., Prof. a. d. Universität . . Zürich.

„ „ Friedländer Dr. Jul Berlin.

„ ,. Fries Dr. Elias, Prof. an der Univers. . . . Upsala.

d
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P. T. Herr Fries Th. M., Adjuuct a. d. Univers Upsala.

„ „ Friestadt R. F.^ Adjunct an der Univers. . Upsala.

„ „ Garcke Dr. Aug., Cust. am k. Herbar . , . Berlin.

„ „ Ueleznow Dr. N. von, k. russ. Staatsrat^ und

Director der Laudw.-Acadeniie bei .... Moskau.

„ „ Gemminger Dr. Ma:\\ Adj. am zool. Mus. . . München.

,, „ Gernet Karl, R. v-, k. r. Staatsrath .... Petersburg.

„ ,, Gerstäcker Adolf., Dr. d. M., Cust. a. k. Mus. Berlin.

„ ., Giraud Josef\ Dr. d. Med. Rue Magnau 24 Paris.

150 „ „ Gomez Dr. Bernardino Antonio, Leibarzt d.

Königin von Portugal Lissabon.

., „ Gonzenhach J. Guido., in Smyrna.

„ „ 6rö^5^ert Prof. Dr. iJemr. i?o?)., geh. Med.-Rath Breslau.

„ ,. Gräffe Dr. Eduard . Siduey.

„ „ Grathivohl Wilhelm Fidelis., Grosshändler in München.

„ „ Gray Asa., Prof. a. d. Howard Univers. . . Cambridge.

„ „ Grube Dr. Fd.., k. russ. Staatsrath, Prof. . Breslau.

„ „ Guarmani Carlo Cairo.

„ ,,
Guirao., Don Angel, Dir. del Istituto a . . Murcia.

,, „ Günther Dr. Albert, am brit. Museum . . . London.

I(j0 r n Haast Julius, Dr. in Neuseeland ..... Christchurch.

„ ,, Haskins Alfred., L. Dr. 98 Boylston Street Boston.

,, ,, Haeckel Dr. Ernst., Prof. d. Zool. a. d. Univ. Jena.

,, „ Ilagen Dr. Hermann Cambridge.

„ „ Halidaij Ale.r. Henri, Villa Pisani .... Lucca.

„ -, Hampe Dr. Er-nst in Blanken bg.a.Harz

„ „ Hancok Albany., F. L. S Newcastle.

„ „ Hanley Sylvan^ F. L. S., Hanley-Road 1.

Hoarseway Rise • . . . . London.

„ „ i7«?ioe Dr. ilf.//. F.,H.B.M. E.sqr Vice.-Cons. Uliampo.

„ „ Hartwig Leonhard, Dr Valparaiso.

170 „ „ Harvey Prof. Will. Henry Dr., F. R. S. . . Dublin.

,, „ Hasskarl Dr. J. K. in Rheiupreusscii , . . Cleve.

„ „ Hausknecht Karl, Mag. d. Pharm Weimar.

„ „ Heapliy Ch. D.., Ingenieur ......... Aukland.

„ „ Heer Dr. Oswald, Prof Zürich.

„ „ Heldreich Dr. Theodor v., Dir. d. bot. Gart. . Athen.

„ „ Henriot Josef., Marine-Wundarzt Besangen.

„ „ Hensche Dr. A Königsberg.

„ „ Hensel Dr. Reinhold Berlin.

„ „ Herrich- Schaffer Dr. G. A.., k. Gerichtsarzt Regensburg.

180 » it
Heurck Henri v., Prof Antwerpen.

„ „ Hewitson Will. C, Esq., on Thames .... Ortland Walton.
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P. T. Herr Heynemann F. Frankfurt a. M.

„ „ Heyden Luc. v., Hauptm. a. D Frankfurt a. M.

„ „ Hildebrand Dr. i*'., Prof, d. Bot. Breisgau . Freiburg-.

„ „ Hinteröher Joh.^ S. J. in Australien .... Sevenhill.

„ „ Holding J. C, Gutsbesitzer Capstadt.

„ „ HoTpffer, Dr. C. Custos am k. Museum . , . Berlin.

„ „ Huber Christ. Wilhelm, k. k. Ministerialrat!! Cairo.

„ „ Humbert Alois, r., H. Rue de THotel de Ville Genf.

„ „ Huxley Tliom. Henry., Dr. Mus. ecouom. geol.

Jermyn Str London.

„ „ Irigoya Hon Simon, Director des Museums Lima.

„ „ Jablonski 3Ia,c, Gutsbesitzer, Stud Berlin.

„ „ Jäckel Johann., Pfarrer in Baiern zu ... . Sommersdorf.

„ „ Jakob Josef London.

„ „ Javet Charles, Kaufni., Rue Geoffroy Marie 10 Paris.

„ „ Jeffreys J. Giuyn, 25, Deronshire PI. Porti.

PI. Wirapole Str London.

„ „ Kahil 31., k. k. österr. Consul Damiette.

„ „ Kaltenbach J. H., Prof. Aachen.

„ „ Karatheodory Stefan, Prof. d. Bot., k. Leib-

arzt Sr. Maj. des Sultans Constantinopel.

„ „ Kaiuall J. H., Pastor in Kurland Bussen.

„ „ Kayser J. Georg, Architect, Nideuau 13 . . Frank f. a. M.

„ „ Kayserling Graf Eugen, Jägergasse 3 . . . München.

„ „ Keferstein A., Gerichtsrath Erfurt.

„ „ Kinberg Prof. Joh. Gust Stockholm.

„ „ Kirchenpatier Dr., Senator Hamburg.

„ ,,
Kirschbaum, Prof. C. L Wiesbaden.

„ „ Knorring, Freih. y., k. russ. Gesandter in . Haag.

„ „ Koch Karl, Gen.-Secr. d. Ver. f. Gartenbau . Berlin.

„ „ Koch Dr. Ludwig, pract. Arzt Nürnberg.

„ „ Kock J. V., k. Major bei Nymwegen, Prov.

Gelderlaud Hess.

„ „ Koerber Dr. G. W., Prof Breslau.

„ „ KöUiker Dr. Albert, Prof. au d. Univers. . . Würzburg.

„ „ Konitz Leon., Dr. d. Med Warschau.

„ „ Körnicke Dr. Franz, Prof. iu Bonn.

„ „ Kraatz Dr. G., Vorst. d. eut. V., Zimmerstr. 94 Berlin.

„ „ Kraus Dr. Ferd., Prof., Archivstr. 1 ... Stuttgart.

„ „ Krempelhuber A. v., k. Forstra. Amalienstr. 3 München.

„ „ Kriechbaumer Dr. Josef, Adj. a. k. zool. Mus. München.

„ „ Krüper Dr. Theobald Smyrna.

„ „ Kuczuran Dr. Georg v., pract. Arzt .... Jassy.

d *
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P. T. Herr Kühn Dr. Julius^ Direct. d. landw. last, in . Halle.

,, „ Küster Dr. H. C. Bamberg.

,, „ Landerer Fr. JT., Apotheker Athen.

„ „ Landolfi iYil-., Ritt, v., Prof. an d. Unirers. Neapel.

„ „ Lancia Fried., Duca di Castel Brolo, Secret.

der Acadeniie d. Wissensch Palermo.

„ ,,
Lavizzari Dr., Cant. Ticiuo Mendrisio.

„ „ Layard F., Secret. d. süd-afrik. Museums . Capstadt.

„ „ Lea Isaac, Präs. d. Acad. of nat. scieuc. . Philadelphia.

,, ,,
Le Conte John Dr. cor. Secr. d. Ac. of uat. sc. Philadelphia.

230 ., .. Leibold Friedrich, Dr. d. Med Santiago.

„ ,,
Leidy Josef, Dr. d. Med Philadelphia.

Le Jolis Äutiuste, Präs. d. nat.-hiat. Vereines Cherbourg.

„ Lenormand Rene, Calvados in Frankreich . Vire.

,. „ Lesko Dr. C. Robert, Prof. d. engl. Spruche Constantiuope!.

„ Leuckart Dr. Rudolf, Prof. und Mus.-Dir. . Giessen.

,. „ Leunis Dr. Johann, Prof. Hildesheim.

,. .. Lilijehorg Prof. Dr. Wilh Upsala.

,. ,, Lindenian Dr. Eduard^ R. v., Hofrath . . . Elisabethgrad.

,. ,, Lindig Alexander St. Fe de Bogota

240 „ „ Linhart Dr. Wenzel, Professor Würzburg.

,, ,,
Lischke C. F., geh. Regierungsrath u. Ober-

Bürgermeister, Dpt. Rhein Elberfeld.

,, ,,
Lohscheid Dr. W. S., Schulrath Hongkong.

„ „ Lochmann Johann, Magister der Pharmacia Jassy.

„ „ Loosey C, k. k. Gen.-Cons. Hannover Square New-York.

„ „ Lorentz Dr. Paul Günther München.

„ „ Loseos y Bemal, Senor Don Castel serao.

„ .. Loven Dr. S., Professor Stockholm.

„ ,, Löiu Dr. Herrmann, Realschul-Dir. a. D. . Guben.

„ „ Löiu Dr. Ernst, Dessauerstrasse o Berlin.

250 „ ., Lüders Dr., Arzt Valparais^o.

„ ., Linken Dr. Ch. Fried., am k. Mus Kopenhagen.

,, „ Macnaugthon Henri Edinburgh.

., „ Magnus Paul, Cand. phil. Bellevuestr. 8 . . Berlin.

„ „ Malinovsky von, kais. türk. Genie-Oberst . Tuldscha.

„ „ Malm A. W., Intendant am naturh. Mus. . Götheborg.

„ ,, Malzine F. de, rue de Moulin 11 Brüssel.

„ „ Manderstierna Alexander von, Generalmajor

in der Suite Sr. Maj. d. Kaisers v. Russl. Petersburg.

„ „ Markusen Dr. Prf. Dir. d. zool. Mus. d. Univ. , Odessa.

„ ,, Martens Dr. Ed. y., am k. Mus., Mittelstr. 5 Berlin.

260 „ „ Mayir Heinrich, Grosshändler Trondhjem.



XXIX

P. T. Herr Maximowicz Karl Joh., Prof., k. r. Stantsr. . Petersburg.

„ ,, Medem Niki., Freih., k. r. Gen. d. Art., Präs.

d. m. wiss. Com., Cons. Mitgl. d. M. Acad. Petersburg.

„ „ Meissner Karl Fried., Prof. a. d. Univ. . . Basel.

„ „ Meneghini Dr. Jos. Cav., Prof. Pisa.

„ „ Mengelhier Wilh., Kaufmann Aachen.

„ „ Merian Thurneisen Dr. Pet., Rathsh. Prof. , Basel.

„ „ Meves W., am königl. Mus Stockholm.

„ „ Meyer H. Adolf, Grosshändler Hamburg.

„ ,,
Meyer Dr. Karl, Assistent am eidgea. Polyt. Zürich.

„ „ Mieg, Don Fernando Prof. de Hist. nat Bilbao.

„ „ Milde C. J., Maler Lübeck.

„ „ Milde Dr. Jul., Realschullehrer, Basteig. 5 Breslau.

„ „ Milne Edivards Alph., Aide nat. naturh. Mus. Paris.

„ ., Miquel F. A., Prof. d. Bot., Dir. d. Reichsher b. Utrecht.

„ „ Mniszech Georg Graf v., Rue Balzac 20 . . Paris.

„ „ Möbius Carl, Lehrer an der Hauptschule . Hamburg.

„ „ Mörch O. A., am k. Mus Kopenhagen.

„ „ Moesta Dr, Fried., an d. Sternwarte, Chile Santiago.

„ „ Moesta Dr. Otto, Ingenieur, Chile Santiago.

„ „ Mohnike Dr. 0. G. Gesundheitsoffiz. Java . Surabaja.

,, „ Moore Dr. Dir. R. bot. Gard Dublin.

„ ,,
iWöore r/iom. J., F.L. Ph. S.Cur.a.DerbyMus. Liverpool.

„ „ Moraiuitz Aug., Cnst. d. ent.Ahth. d. zool. Mus. Petersburg.

,, „ Morren Ed.., Prof. und Director Lüttich,

„ ., Mosling Svend, Adj. an der Realschule . . . Trondhjem.

„ „ Mousson Alb.., Prof. Zeltweg Zürich.

„ „ Müller Albrecht, Prof., Secr. d. naturf. Ges. . Basel.

„ „ Müller Carl, Rector a. d. lat. Schule in . . Trondhjem.

„ „ Müller Ernst, pr. Schlesien bei Namslau , . Simmelwitz.

„ ,,
Müller Dr. Ferdinand, Direct. d. bot. Gart. Melbourne.

„ „ Müller Dr. Karl, Barfüsserstr. 8 in .... Halle.

„ ,,
Muirhead W., Missionär Shanghai.

„ „ Mulsant E., Stadtbibliothekar Lyon.

„ „ Nägeli Karl, Prof. d. Bot. a. d. Univers. . . München.
„ „ Neustadt August, Kaufmann Breslau.

„ „ Newmann Edward London.

„ „ Nietner John, Gutsbesitzer auf Ceylon . , . Rambodde.
„ ^ Nitsckke Dr. Theod., Doc. d. Bot. in Westpha). Münster.

„ „ Notaris G. de, Prof. d. Bot Genua.

„ „ Nylander Dr. Wilh Paris.

„ „ Oehl E., Dr. d. Med., am Collegium Ghislieri Pavia.

„ „ Ohlert Dr, E., Conrector au d. Burgschule . Königsberg.
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XXX

P. T. Herr Osten-Sacken Karl Robert, Freih. v Washington.

„ „ Oulianine B. in Moskau.

„ „ Pawc/c Dr. Josef, Prof. d. Naturg. am Lyceiim Belgrad.

„ „ Pardozy Saströn Seiior Don ........ Castellote.

„ ., Parlatore Filippo, Prof., Dir. d. bot. Mus. . Florenz.

„ ., Passerini Dr. Giovan., Prof. d. Bot. a. d. Univ. Parma.

„ ,, Patze W., Stadtrat}! und Apotheker .... Königsberg.

„ „ Pmdsen Don Ferd., Chile Santiago.

„ „ Paz Graells, Don Mariano de la, Dir. del Mus. Madrid.

„ „ Perez Areas, Don Laureano, Cated. de Zool.

en la Faculdad de Cienc. d. 1. Uuiy. _ . _ Madrid.

„ „ Perfy Max, Prof. Marzillethor links .... Bern.

„ „ Peters Dr. Carl W., Prof. u. Dir. a. k. Mus. Berlin,

,, „ Pfeiffer Dr. Ludwig Cassel.

,, „ Philippi Dr. R. A., Direct. und Profess. . . Santiago.

„ ,, Pirazzoli Eduard, k. Major Imola.

„ „ Ploem Dr. Jakob, k. Gour. Arzt auf Java . Tjandjur.

,, „ Pringsheim Dr. N., Prof. der Bot. ..... Jena.

320 „ „ Prochaska H. F. Constantiuope

„ ., Purchas Arth., G. Rever Aukland.

„ „ Rahenkorst Dr. Ludwig Dresden.

„ „ Radcliffe Grote Aug., Esq. Cur. of eut. Soc. Buflfalo.

„ ,, Radlkofer D. Ludw., Prof. f. Bot. a. d. Univ. München.

„ „ Rasch Halvor H., Prof Christiauia.

„ „ Raskovich Michael, Prof. d. Chemie u. Tech-

nologie am Lyceum Belgrad.

„ „ Reess Dr. Max, Assistent am bot. Gart. gr.

Wallstrasse 4 Halle.

„ „ Reichenbach Dr. H. G. JL., Hofrath .... Dresden.

,, „ Reinhard Dr. Hermann, geh. Medicinal-Rath

Johannisplatz 4 in Dresden.

33Q „ „ Reinhardt Joh. T., Prol Kopenhagen.

„ „ Reinhard Dr. Otto, Lehrer an der Luisen-

städter Gewerbeschule, Oranienstrasse 45 . Berlin.

„ „ Renard Dr. Carl, k. w. russ. Staatsrath, Secr.

der uaturf. Gesollschaft, Exe Moskau.

„ „ Ried Dr. Arzt Valparaiso.

„ „ Riehl Friedrich, Oberzahlmeister . ... Kassel.

„ „ Roberts Alfred Estj., Dr. Sidney.

„ ,,
Robertson David, 4 Regent Park terrace . Glasgow.

„ „ Äöder FlV-iüJ- von, Oeconom,Herzogth. Anhalt Hoym.

„ „ Roesler Dr. Karl Friedr. Herrn,, ord. Prof. Rostock.

„ Römer Dr. Prof. Ferd Breslau.
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340 P- T. Herr Rondani Dr. Caniill, Prof. am Athenäum . Parma.

„ „ Rosenhauer Dr. W- G.^ Prof. ....... Erlangen.

„ „ Rüpell Dr. M. Ed Frankfurt a. M.

„ „ Rütimeyer Frankhausen Carl Z/., Prof. . . , Basel.

„ „ Sandherger Dr. Fridolin, Prof d. Mineralogie Karlsruhe.

„ „ Sander Dr. Julius^ Assist., Arzt a. cl. Charite Berlin.

„ „ Sars Dr. Mich.., Prof Christiania.

„ „ Saunders Sidney Smith Esq. brit. Gen.-Cons. Corfu.

„ „ Saussure Dr. Henri de, City 24 ..... . Genf.

„ „ Schäfer Ignaz Ritt, t., Kanzlei-Direct. d. k.

österr. Gesandtschaft London.

„ „ Schaufuss L. "PF!, Naturalist ....... Dresden.

„ „ Schenk^ Professor, Herzogthum Nassau . . Weilburg.

„ „ Schenk A., Hofrath, Dr. und Prof. der Bot. Leipzig.

,, „ Schieferdecker, Dr. der Med. Königsberg.

,, „ Schierbrand Curt. Wolf v., General, 2. L

Johannisplatz Dresden.

„ „ Schilling Hugo^ Custos am zool. Museum . Hamburg.

„ „ Schimper Dr. W. Ph.^ Prof. ........ Strassburg.

„ „ Schiödte J. C, Custos am k. Museum . . . Kopenhageu.

„ „ Schlegel Hermann^ Direct. des zool. Mus. . Leyden.

„ „ 'S'c/iZie^/iaÄie CarZ, Dir. d.Paraffinfabr. Thüring.

bei Zeitz, Pr. Sachsen Rehmsdorf.

»*'
., „ Schlotthauber Dr. August Friedrich, Lehrer Göttingen.

„ „ Schmeltz Dr. F., Custos am Mus. Godeffroy Hamburg.

,, „ Schmid Anton, Handlungsbuchhalter .... Frankfurt a. M.

,, 1' räul. Schmid Karoline von Rom.

„ Herr Schneider TV. Cr., Dr. Phil Breslau.

,, „ Schrader W. H. L., Siemssen et Comp. . . Shanghai.

„ „ Schübler Christ. Fried.., Dr., Dir. d. bot. Gart. Christiania.

„ „ Schuchardt C. G., Dr. Phil., Dir. d. bot. Gart.

a. d. landwirth. Academie bei Königsberg Walda*.

„ „ Schüch Dr. G. de Capanema Rio-Janeiro.

,, „ »Sc/tw7t»iawTC Dr., Oberlehr, am Altstadt. Gymn. Königsberg.
'^'

•,, „ Schultz Dr. Friedr. G. Elsass . Weissenburg.

„ „ Schwager Conrad München.

„ „ Schwarz Dt. VTi^Ä., Ritt, v., k. k. Miuisterial-

rath u. Kauzleidir. d. k. öst. Gen.-Consul. . Paris.

„ „ Schweinfurt Dr. Georg Berlin.

„ „ Sclater Ph. Luttley., See. zoo\.Soc.H.a,nnoy. Sq. London.

„ ,, Scott John London.

„ „ Scott Alexander Walker., Esq., iu Australien Ash Island.

„ „ Scott Robert Henry v., Scr. R. geol. S. of Irl. Dublin.
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P. T. Herr Seemann Berthold Dr Loudou.

„ „ Segeth Karl Dr., Arzt, Chile Sautiago.

3§0 „ ., Seidel C. F.^ Semiuarstrasse 6 Dresden.

,, ,, Seidlitz Dr. Georg^ Elisenstrasse 1 . . . Leipzig.

., ., Selys Longchamps B?ir. de, Sen. Mitgl. d. Acsid. Liege.

., ., Semper Dr. Karl, Docent an der k. ünivers. Würzburg.

,,
Semper Georg, an d. Schiuisseu-Allee 5 . . Altena.

., ., Seoanne, Don Victor Lopez, Cated. d. Zool. . Ferrol.

., ,,
Sester^ k. türk. Hofgärtuer Coustautiuopel.

„ Sharpey Will, F. R. S. 33 Woburu PI. Rüssel

Sq. 89 London.

,, „ Siebold Theodor v., k. Hofr., Dr. Prf. Karlstr. 1 München.

„ Siegel C. H., Professor in Atheu.

390 „ „ Signoret, Dr. Victor Paris.

,, „ Simonsen Carl Ludw., Adj. an der Realsch. Trondhjem.

., „ Skinner Maj., Coiuiss. of public, works . . Colombo.

., ., Smith Friedrich Esq., am britischen Museum London.

,, „ Snellen von Vollenhofen Dr. J. aS*., Consery.

am Reichsmuseum Leyden.

„ ,,
Solms-Lauhach Dr. Herrn. Graf Erl., Doc. d.

Bot., Delitzstrasse 1 Halle a. S.

„ Frau Soutzo Marie Fürstin Durchl. Moldau . . , Heuzeschti.

„ Herr Speyer Adolf, Dr. im Fürstenthume Waldek Arolsen.

„ „ Speyer August., im Fürstenthume Waldek . Arolseu.

„ „ Stabile Josef, Abbe Mailand.

400 „ „ Staes Toelestiii D., rue des 2 Eglises, 28 Brüssel.

,, „ Stainton Henri, Mountsfield bei London.

„ „ Stal Dr. Karl, Prof. u. luteud. am k. Mus. Stockholm.

„ „ Stangenwald Dr. Hugo, Sandwichs-Ius. . . Honolulu.

„ „ Staudinger Dr. Otto, Dianabad Dresden.

,, „ Steenstrup J. Japetus Sm. Mus. -Dir Kopenhagen.

„ ,,
Steiner Leon v., Dr. d. M Bukarest.

„ „ Stierlin Gustav, Dr. d. Med Schafl'hauseu.

,, „ Stimpson W- Philadelphia.

„ „ Stoll Dr. Franz, Serails-Arzt Konstautinopel.

-ilO „ „ Stoliczka Dr. Ferdinand, Geol. Surv. . . . Calcutta.

„ ,,
Strassburger Dr., Doceut a. d. Bürgersch. . Warschau.

„ „ Strobel Pelegrino v., Univers.-Prof. .... Parma.

„ „ Studer Dr. Bernhard, Prof. Inselg. 132 . . Bern.

„ „ Suringar Dr. W. F. R., Rector magnific. . Leyden

„ „ SwinUoe Robert, Esq. Cons. in China .... Formosa.

„ „ Syracusa Padre Giuseppe, Superior der P. P.

Jesuiten, Griechenland, Insel Tinos . . . Lutro.
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P. T. Herr Syrsky Dr. Simon ....
„ „ Tachetti Karl Edl. r., Beamt. beim Demanium Novara.

„ „ Tauher Eduard, stud. der Chemie a. d. Univ. Heidelberg.

„ „ Teyssmann J. JS., Garteudirector auf Java Buiteuzorg.

„ „ Theodori Karl, Dr., g'eh. Secr. u. Kauzleirath

Sr. k. Höh. d. Herzogs Max in Baieru . . . München.

^, „ Tliielens Armand Dr., Belgien Tirlemont.

,, „ Thom.sen Allen, Prof. 3 College Court. High Str. Glasgow.

„ „ Thorell Dr. Tamerlan, Doc. a. d. Univers. . Upsala.

„ „ Thuret Gustav, Dep. des Alpes maritimes . Autibes.

„ „ Tischbein Oberförster, Preussen Herrstein.

„ „ Todaro Agostino, Prof. der Botanik .... Palermo.

„ „ Troschel Dr. F. W., Prof. a. d. Univers. . . Bonn.

„ „ Tryon George W. Philadelphia.

„ „ Turner W., M. B. Prof. F. R. S. E Edinburgh.

„ „ Tyermann John S., Dir. of the bot. Gard. . Liverpool.

„ „ Ungern-Sternberg Dr. Franz Freiherr von . Dorpat.

„ „ üricoechea Don Ezech,,lFv'Äs. d. naturw. Ges. S. Fe de Bogota.

„ „ Uechtritz R. v., Klosterg, 1. e Breslau.

„ „ Verreaux Jules, Aide nat. Jard. d. pl. . . . Paris.

„ „ Veth Moritz, im Fürstenth. Reuss Gera.

„ „ Vitorchiano P. Angelico da, Miss, apost. e

Presidente nello Convent St. Antonio . . . Tinos.

„ „ Volger Dr. Otto Frankfurt a. M.

„ „ Volxem Camill Van, Boulevard du Regent 32 Bruxelles.

„ „ Walker Francis, F. L. S. am britt. Mus. . London.

„ „ Wallace Alfred Esq London.

„ „ Waltl Dr., Prof Passau.

„ „ Weddel Hektar A Poitiers,

„ „ Weinland Dr. David Fr. bei Urach .... Hohenwittlingen.

„ „ Weissbach Dr. August , k. k. Oberarzt am
öst. Nat. Spital in Konstantinopel.

„ „ Weisßog Fugen, bei Magdeburg ...... Schönbek.

„ „ Welwitsch Dr. Friedr London.

„ „ West Tuffen London.

„ „ Westwood John, Prof. a. d. Univers Oxford.

„ „ Weyers Josef Leopold, rue Persil. 3 . . Brüssel.

„ „ Wilde Sir Will., Vice-Präs. of the Irish Ac. J>ublin.

„ ,,
Winkler Moriz, bei Neisse Germannsdorf.

„ „ Winnertz J., Kaufmann Crefeld.

„ „ Wirtgen Dr. Philipp, Lehrer Coblenz.

„ „ Wollner Joh., k. mex. Hptm. Apoth Orizaba.

„ „ Wright Percival, Prof. nat. bist. Trinity Coli. Dublin.

e
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P. T. [den- Wi'ight J. Strethill, Dr. Esq. Northumberland
Str. 55 . Edinburgh.

„ „ Zeder F. C, Prof. preu.ss. Prov. Posen . . Meseritz.

460 ., ., Zlrigovich Jakoh^ k. k. Vice-Consul .... Adrianopel

„ ,, Zaber H. P. Eduard^ Bischof v. Augustovic,

apostol. Missionär China.

Mitaliecler im Iiilaiide.

P. T. Herr Abel Ludwig^ Handelsgärtn. Radetzkystr. 9 Wien.

,., ,,
Adamovid Vincenz^ Realschiil-Prof. in . . . Rovigno.

„ ,,
^Zj9ers J/'t^^;•^^/^fs, Hochw., k.k.Gymuas.-Prof. Stift Melk.

„ „ Älth Titus von, Dr. Prof. der Chemie an der

Oberrealschule Czernowitz,

,, ., Ambrosl Franz^ Bibliothekar Trient.

„ „ Anderlik J., Eiseubahnbeamter in Brunn.

., „ Andorfer Josef\ Pharmaceut Langenlois,

„ ^4n<02Jie i^raw;:, k. k. Hofgartendirector, Burg Wien.

,, „ Arenstein Dr. Josef Glognitz.

HO ,,
Fräul. Armatage Josefine Neunkirchen.

„ Herr ^/-nc^/i -4(/V. v., Vice-Dir. d. geh. Staatsarchiv. Wien.

„ „ Aschner Theodor^ Hochw., k. k. Gymn.-Prof. Tirnau.

„ ., Äusserer Anton^ Hofm. bei H. Dr. Putz, Tirol Meran.

„ „ Bdhek Leop.^ k. k. Realsohul-Prof., Lerchen-

felderstr. 50 Wien.

,, „ Fach Dr. August^ k. k. Notar, Graben 5 . Wien.

„ ,, Fachofen Adolf von Fcht^ Nr. 33 Nussdorf.

,, „ Farkany Dr. Liuhoig Wien.

,, „ Eartsch Franz., k. k. Concipist, Salnig. 14 . Wien.

„ ,,
Fartscht Atnhros, k. k. Beamter, Stiftg. 339 Hernais n. Wien.

20 „ „ Fayer Johann^ p. Eisenb.- General -Inspect. Steyr.

„ „ Fecker Dr. Franz., k. k. Ober - Stabsartzt,

Florianig. 48, Th. 40 Wien.

„ „ Feer Josef Cr., Laudstr. Hauptstr. 99 . . . Wien.

„ Frau Feifuss Louise., Freisingerg. 6 Wien.

„ Herr Fellan Dr. Anton., k. k. Oberarzt im 19. Feld-

jager-Bataillon, Dalniatien Budua.

„ „ Fenda Franz., Hochw., P. 0. Pr Wien.

„ „ Fenkovic Ignaz., Pfarr. Croatien Karlstadt . Sipak.

„ „ Fergner Eduard., k. k. Landesgerichtsrath Zara.

„ „ Fergenstamm J.., Edl. von, k. k. Beamter,

Leopoldst. Tempelg. 8 Wien.
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P. T. Herr Sermann Josef, Kunsthändler Wieu.

„ „ Bernfuss Gregor 31., Serv.-Oi-d.-Fr.Fo&tM.e\k. Laugeg-g.

„ „ Bernstein Älphons F., k. k. Realschul-Prof. Szegediu.

„ „ Berroyer Emil, Goldarbeiter, Kaualgasse 6 Wieu.

„ „ Berroyer Gustav, Goldarbeiter, Kaualgasse 6 Wien.

„ „ Bertolini Dr. Stefano Trient.

„ „ Bielz E. Alb; k. k. Fiuauz-Bez.-Commissär Hermanustadt

„ „ Biesok Georg, Cand. d. Phil., Neudeggerg. 16 Wieu.

„ „ Bilimek Dominik, Director des Mus Miramar.

„ „ Bill Dr. Johann Georg, Prof. am Joauu. . . Gratz.

„ „ Bisching Anton, k. k. Realschul-Prof. . . . Wien.

„ „ Bobies Frans, Oberlehrer, Pressgasse 24 . Wien.

,, „ Boekh Georg, Dr. d. Med Pressburg.

„ ,. Boehm Josef, Dr. Phil. u. M., Prof.d.Haud.-Ac. Wien.

„ „ Bolemann Johann v., Apotheker Lewa, Ung.

„ „ Boschan Dr. Friedrich, Dominik.-Bast. 5 . Wien.

„ „ Boue Dr. Ami, Lambrechtsgasse 6 .... Wieu.

„ „ Brassai Samuel, Dir. d. Siebeub. Mus. . . Klauseuburg.

,, „ Brauer Friedrich, Wollzeile 23 Wien.

„ „ Braun Ernst, Dr. d. Med., Kohlmarkt 11 . Wieu.

„ ., Braunhofer Ferdinand, p. luspect Wieu.

„ „ Breidler J., Architekt, ob. Weissgärberstr.

15, Stiege 2, 3. Stock, Th. 31 Wien.

„ „ Breindl Alfred, Südbahnbeamter Laibach.

„ „ Breitenlohner J., Dr. d. Chem., Böhmen . . Lobositz.

„ „ Brestel Rudolf, T)t., FjXc, 'k.k.Yinsinzminister Wien.

„ „ Breunig Dr. Ferd., Prof. am Schott.-Gymu. Wieu.

„ „ Brorsen Theodor, Astronom, in Böhmen . . Senftenberg.

„ „ Brunner v. Wattenwyl Karl, k. k. Telegr.-

Direct. Theresianumg. 25 Wien.

„ „ Brusina Spiridion, am Nat.-Mus Agram.

„ „ Bryck Dr. Anton, Prof. d. Chir Krakau.

„ „ Bucchich Gregor, Realitätenbesitzer .... Lesina.

„ „ Buchmüller Ferdinand, Privat, Burgg. 108 Wien.

„ „ -Bwti^Fraw^^, Hchw.,k.k.reldcapl.Küst.-A.-R. Triest.

„ „ Burgerstein Alfred, Laudstr., Beatrixg. 12 . Wien.

„ „ i?Mrsifc i^erd., Hochw., Gymn.-Prof. in Böhmen Deutschbrod.

„ „ Buschmann Ferd., Freih. v., Hauptstr. 134 . Währing.

„ „ Cassian Joh. Ritt, v., Dir. d. Don.-Dpfsch.-G. Wien.

„ „ Castel C. E., Ingen, d. k. k. pr, Staats-Eis. Wien.

„ Frau Cattani, Marie Contessa di Spalato.

„ Herr Chimani Dr. Ernst v., Reg.-Arzt beim Freih.

V. Habermann luf.-Reg Brunn.

*
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P. T. Herr Chimani Karl, Official im k. k. Oberstliof-

uieisteramte, Scbleifmühlgasse 21 Wien.
"70 „ „ Chorinsky Gustav, Graf v., k. k. w. g. Ratli Wieu.

„ „ Chrobak Josef, Dr. med. Ilimmelpfortg. 6 . Wieu.

„ „ Chyzer Dr. Comel, Badearzt Bartfeld, Zips.

„ „ Coda Dr. Alexander, k. k. Kreisarzt .... Temesvar.

„ Frau Cohen Caroline, Gutsbesitzerin Wieu.

„ Herr Colloredo-Mauiisfeld, Fürst zu, Durclil. . Wieu.

„ ,. Conrad Sigmund, Hochw., P. 0. Pr., Prof.

Wiedeu, Hauptstr. 82 Wien.

„ „ Copanizza Anton, Hochw., Domherr .... Ragusa.

„ ,, Csato Joli. V., Gutsbes. Reissmarkt Siebeub. Koutza.

„ „ Csokor JuL, P., Archimandrit d. gr. orieut.

Klosters nächst Bouyhad Grabocz.

80 „ „ Cuhich Johann, Dr. d. M., k. k. Bezirksarzt Veglia.

„ „ Cni^m/c/iJo/i. jEJ., Hochw., M.d. Pharm. Fr. O.P. Ragusa.

„ „ Czech Theod. v,, Dr. d. M., Fleischmannsg. 8 Pest.

„ „ Czedik Alois Edl. v., u. ö. Landes-Ausschuss Wien.

„ „ Czeglay Johann, k. k. Bezirksvorsteher . . Troppau.

„ „ Czermak Johann, Hochw. Vicerector am Lö-

weuburg. Conv Wieu.

„ „ Czertuiakorvski Ignaz,'DT. d. Med., Tvof. d.Bot. Krakau.

„ „ Damianitsch Marl., Oberst-Audit., Mariahilf,

Nelkeug. 4 Wieu.

„ „ -Dea^AS'zt/mimc?, Hochw. Bisch. V. Caesaropolis Raab.

„ „ Demel Josef, k. k. Statthaltereirath .... Wieu.

90 „ „ Deschmann Carl, Custos am Landes-Museuiu Laibach.

„ „ P/eZmf^i^/'ieJr.k.k.'Mil.-Beamt., Ob. Alleeg. 14 Wien.

„ „ Dier Ludwig, Hochw., Prof. am kath. Gymu. Uughyar.

„ „ Doli Eduard, Dir. d. Realsch., Hoheumarkt Wien.

„ „ Dorfinger Joh., bei Wien Nr. 28 Salmausdorf.

„ „ Borfmeisfer Georg, Ing. d.k.k.La,nd.-Ba.ü.dii\ Gratz.

„ „ Dorfmeister Vinc, IX. Mariaueng. 27, II, 12 Wieu.

„ „ Dorner Josef vou, Prof. . Pest.

„ „ Douglas, Joh. Sholto v., Vorarlberg .... Thüringen.

„ „ Dziediiszycki Graf Wladimir, Frauciskaner-

platz IV, 45 Lemberg.

100 „ „ Ebenhöch Franz , Hochw., Pfarrer u. Dechaut

bei Raab Korouzo.

„ „ Eberstaller Josef, Privat, bei Gratz .... Groisbach.

„ „ Ebner Victor v., Dr. Assist, f. Phys Gratz.

„ „ Effenberger Dr. Josef, pract. Arzt Hitziug.

„ „ Egger Graf Franz, Kärnten Triebach.
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P. T. H rr Egger Graf Gustav, Kärnten Triebach.

Ehrenherg Hermann^ Buchlialt., Weiliburgg-. 5 Wien.

EichlerWilh.nitt.v.,G.-lns^.d.K.Fevd.^ordh. Wien.

FAtelberger Willi. Edl. v. Edelberg, k. k. Ge-
neral-Kriegscomniissär Wien.

Elschnig Dr. Anton., Prof. a. d.Oberrealsch. in Salzburg-.

Emick Gustav juu., Frauziskanerplatz 7 in . Pest.

Engel Heinrich., Hochw., Pfarrer, Oberösterr. Thaiskircbeu.

Eyigerth Willi. Ritt, v., k. k. Rgsrath., Direct.

d. priv. Staats-Eisenbahn Wien.

Entzt Dr. Geza., Assist, f. Zool. a. der Univ. Pest.

Erber Josef., Naturalienhändl., Siegmundsg. 9 Wien.

Erdinger Karl, Hchvv., Dir. d. bischöfl. Semin. Krems.

Etti Karl., Yvsinz-Josefs-Qna'i 31, %. St. . . Wien.

Ettinger Josef., k. k. Oberförster Belovar, Militg.

Ettingshausen Dr. Constantin., Freiherr von,

k. k. Prof., Waisenhausg. 4 Wien.

Fabry Johann., Prof. d. Naturg Rimaszombat.

Favarger Heinr.., Postgasse 6 . . . . , . . Wien.

Feichtinger Alex., Dr. d. M., k. k. Com.-Phys. Gran.

Feiller Franz v., k.k. Staatsbeamter, Steierra. Eibiswald.

Fekete Emil, Oberapothek. d. Barmherzigen zu Ei'lau.

Felder Dr. Cajetan, k. k. Hof- u. Gerichtsadv.,

Bürgermeister, Kohlmarkt 7 Wien.

Felder Rudolf., Dr. d. Rechte, Lenaug. 19 . Wien.

Feldmann Johann, Habsburgerg. 7 Wien,

Fellmann Carl Fried., p. Gen.-See Wien.

Fenzl Dr. Eduard., Regierungsrath, Pr. Dir.

am k. k. bot. Mus., Rennweg 14 Wien.

Ferlinz Eduard Marburg.

Ferrari Angelo, Graf, am k. k. zoolog. Mus.

Burggasse 86 Wien.

Feuer Dr. David, Waiznerstr Pest.

Feyerfeil Karl, Hchw., Dir. a. Josefst. Gymn. Wien.

Fieber Dr. Franz, Kreisgerichts-Direct. . . Chrudim.

Fieber Dr. Friedr., Babenbergerstrasse 1 . . Wien.

Fillion Franz, Beamter d. Staatsbahn-Ges.,

Minoritenplatz Wien.

Filiczky Theodor, Dr. d. Med Oedeuburg.

Finger Julius, Sparkassebeamter, Nr. 68 . . Unt. Meidling.

Firganek Laurenz, k. k. Oberförster d. Rel.-

Fonds-Dom Alt Sandez.
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}'. T. Herr Fischhacher Aloif^ Cooperator bei Stokerau,

am Wagraiu . Stadteidorf.

140 ., „ Fischer Ludwig.^ k. k. Mi\it.-'Vevi)üegs-Bestmt,

Laudstrasse Hauptstrasse 95 ...... . Wieu.

„ „ Flatz Franz ^ bei Wien Döbling.

„ „ Foetterle Franz^ k. k. Bergrath au der geo-

log. Reichanstalt Wien.

„ „ Forster Dr. Leopold., Prof. im k. k. Thier-

arzuei - Institut Wieu.

„ „ Franz Karl, Dr. d. Med., Mähren Rossitz.

„ „ Frauenfeld Georg Ritt, vou, Custos am k. k.

zool. Mus., Wieden, Weyringergasse 8 . . Wieu.

„ „ Freyn Josef, lugenieur Chrudim.

„ „ Friedlowskif Dr. Anton, Prosector a. HyrtTs
Lehrkanzel W^ieu.

„ „ Friedrich Dr. Adolf, Apotli., Fiinfhaus 7 bei Wieu.

„ „ Friesach Carl von, Strassoldostr. 900 . . . Graz.

4g0 „ „ Fritsch Anton, Dr. med., Cust. a. naturh. Mus. Prag.

„ „ Fritsch Karl, Vice-Dir. a. d. k. k. Ceut.-Aust.

f. Meteor, c. Mitgl. d. k. Acad. d. Wiss. . . . Wien.

„ „ Fritsch Josef, Privatier, Böhmeu Zinuwald.

,. „ Frivaldszkii Johann V., Cust. am k. Nat.-Mus. Pest.

„ „ jPrö'Wic/i Jo.s€'/,k. k.Hofbuchh., Blumenstockg. 1 Wien.

„ „ Frommer Dr. Hermann, Badearzt in ... . Baden.

„ „ Fruiuirth Eduard, Statious-Iug., Westbahnh. Linz.

„ „ Fuchs Dr. Adalh., Prof. u. stand. Secretär d.

k. k. Landw.-Ges., Wieustrasse \ . . . . Wieu.

„ „ Fuchs Dr. Eduard.,k. k. Auscultaut b. Laudes-

gericht, Naglergasse 43 Wieu.

„ „ Fv,chs Josef, Apoth., Laudstr. Hptstr. 67 . . Wien.

160 T) i;
Fugger Eberh., Prof. am Realgymnasium . . Stockerau.

„ ,, Fuha Dr. Alois, Notariats.-Caud., Hetzg. 6 Wieu.

„ ., Fürstenberg, Friedr. Landgraf zu. Fürstbisch. Olmütz.

„ „ i^Mrs«e7ii(/är«Aer Freih. V., k. k. Statthalt.-Rath Gratz.

„ „ Fuss Carl, Prof. Hermauustadt.

„ „ Fuss 3Iichael, Pfarrer uächst Hermanustadt Girlsau.

„ „ Gall Eduard, erzherzogl. Secr Wieu.

„ ,, (rassewZ-awer J//c7i.Edl.v.,Rechugsr.,Herrng.l3 Wien.

„ „ Gassner Theodor, Hochw., k. k. Gymnasialdir. Innsbruck.

„ „ Gerlach Benjamin, Hochw., Dir. d. Gymn. . Stuhlweissenbg.

170 „ „ Gerster Arpad, Stud. med., Wasagasse 16 . Wien.

„ „ Geschwind Hud-, k. k. Förster u. Schemnitz Brod.

„ „ Giuriceo Nicolaus, Ritt, v., k. k. Laudesg.-R. Spalato.
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P. T. Herr Glowacki Julius, stud. phil. III. Gemeiude-

platz 3, 2. St

,, „ Gobanz Alois, k. k. Bez. Förster Judicarien

„ „ Gobanz Dr. Josef, Prof. au der Oberrealsch

„ „ Goldschmidt 3Ioriz, Ritt, v., Operuriiig 6 .

„ „ Gottwald Johann, Hochw

„ „ Grabacher Dr. Anton, k. k. Bezirksarzt .

„ „ Graf Rainer, Hochw,, k. k. Professor . .

„ „ Grave Heinrich, k. k. Minist.-Ing., Postg. 8

„ „ Gredler Vincenz, Hochw., Gynin.-Prof. . .

„ „ Grimm Dr. Jul., p. Eiseub. Gen.-Secr. . .

„ „ Grimus R. v. Grimburg Franz, Apotheker

,, „ Gruber Josef, Dr. d. Med., Kärnthnerstr. 22

„ „ Gruhner Josef, k. k. Beamter, Neustiftg. 1

„ „ Grundl Ignaz, Pfarrer b. Gran

„ „ G^ruwoM/^Z^ert, Chemik. d. Metallwfabr.N.-Öst.

„ „ Grzegorzek Dr. Adalb., k. k. Prof., Alt-Sandec

„ „ Guckler Josef, Supplent am Gymnas. . . .

„ „ Gugler Josef, Gymn.-Prof., Ledererg. 8 . .

„ „ Haberlandt Fried., Prof. d. k. k. laiidw.

Lehranst

„ „ Haberler Dr. Franz Ritter v., Hof- und Ge-
richtsadrokat, Bauerumarkt 1

„ „ Hackel Eduard, Techniker

„ „ Hackspiel Dr. Joh. Conrad, k. k. Gymn.-Pr.

„ „ Haerdtl August, Freih. v., Dr. d. M
„ „ Hagenauer Franz, Statth.-Concip

„ „ Haider Dr. Johann, k. k. Ober-Feldarzt iu

der Geuie-Academie bei Znaim zu ... .

„ „ Haidinger Wilhelm R. v., k. k. Hofr., Ungerg. 3

„ „ Haimhoffen Gustav Ritt, v., k. k. Liquid, d.

Staatshauptkassen, Aiserstrasse 35 ... .

„ „ Halbhuber v. Festwill Ant., Treib. Excelh

Herrugasse 13

„ „ Haller Karl, Dr. d. M-, Primar-Arzt im allg.

Krankenhause

„ „ Haller Friedrich, Habsburgergasse 7 . . . .

„ „ Hampe Clemens, Dr. d. M., Baueram. 6 . .

„ „ Handtke Dr., Prof. an der u. ö. Ackerbau-

schule, nächst Raabs, 0. M. B

„ „ Hanf Blasius, Hochw., Pfarrer, Ob.-Steierm.

„ Frau Hanisch Josefme, geb. Titz, Wickenburg. 22

„ Herr Hantken, Maximilian R. v. Prudnik, Hochstr. 5

Wien.

Condiuo.

Gratz.

Wien.

Lilienfeld.

Waidhofen a/T.

Klagenfurt.

Wien.

Bozen.

Wien.

St. Polten.

Wien.

Wien.

Dorogh.

Berndorf.

Podegrodzie.

Brunn.

Wien.

Ung.-Altenburg.

Wien.

Wien.

Iglau.

Salzburg.

Linz.

Klosterbruck.

Wien.

Wien.

Wien-

Wien.

Wien.

Wien.

Grossau.

Mariahof.

Wien.

Pest.
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XL

P. T. Herr Hardegg Carl, p. k. k. Milit.-Arzt, Neug. 169 Graz.

,, Harner Dr. Jgnaz, k. k. Reg.-Arzt des 10.

Huszaren-Reg Wels.

„ Hartl Franz^ Dir. d. k. k. Ober-Gymuas. . Temesvar.

„ „ Haschek Jakob Karl, Dr. d. M., Hetzgasse 1 Wien,
1, .. Hauer Dr. Franz R. v., k. k. Sectionsrath,

Dir. d. geolog. Reichsanstalt, Lagergasse '2 Wien.

„ „ Hauke Frans, Direct. der Haiidelsacadcmie Wien.

„ „ Hatdik Georg^ Cardiual-Erzbiscb,, Eminenz Agram.

„ „ Hauser Dr. Fe^-d., Hausarzt d. Versorgungsh. Mauerbach.

„ .. Hauser Ferdinand, Apoth., kais. Rath . . . Klagenfurt.

,, ., Hausmann, Franz Freih. v Bozen.

„ .. Haynald Ludwig, Dr. d. Theol., Erzb. Exe. Kalocsa.

,, ., Haszlinsky Friedrich, Prof. d. Naturg. . . . Eperies.

220 1, ,, Hedemann Wilhelm yon, k. k. Oberlieut. im

Prinz Wasa 60. Inf.-Reg Krakau.

„ „ Heger Rud., Stud. Pharm., Galizien . . • . Tarnow.

„ „ Heidmann Alberik, Hochw., Abt des Stiftes Lilienfeld.

„ „ Hein Isidor, Dr. d. Med., Hahngasse 5 . . Wien.

„ „ Hein Theodor, Dr. d. Chemie, Hahngasse .5 Wien.

„ „ Heintl Karl R. v., Dr. d. PhiL u. Rechte,

Uuiy.-Syndikus, Sonneufelsgasse 23 ... . Wien.

„ „ Heinzel Ludwig, Dr. d. Med., Kircheng. 3 . Wien.

„ ,,
Heiser Josef, Eiseuwaaren-Fabriksbesitzer . Gaming.

,. .. HelfertDr. Josef Älejc. Treih. Y., geh. Rath, ^s.c. Wien.

„ „ Heller Dr. Camill, k. k. Prof. d. Zool. Univ. Innsbruck.

230 „ „ Heller Dr. Johann Florian, Pelikaugasse 4 . Wien.

,. „ iJeZZer.E'aH, k.k. Gymu.-Prof., Unt. Alleeg.30 Wien.

,, „ Heller t. Hellivald, Friedrich, Türkenstr. 9 . Wien.

,, „ Henikstein Wilhelm, Freiherr t., holländischer

Generalconsul, Kärnthnerstrasse 19 ... Wien.

„ „ Hepperger Dr. Karl t. . Bozen.

„ ,,
Herbich Josef Franz, Bergw.-Verw. Siebenb. Kronstadt.

„ „ Herklotz Fmil Oskar ^ Zahlm. der Staat sb.,

Bernhardgasse 22 Wien.

„ „ Hermann C. Otto, Conserv. am Land.-Mus. . Klausenburg-.

„ Fräul. Hiller Elisabeth, Giselastrasse 5 Wien.

„ Herr Hingenau Otto, Freiherr y., k. k. Minist.-Rath

Seil erstatte 12 Wien.

240 „ „ Hink Hermann, Gymn.-Prof Leutomischl.

„ ,,
Hinterhuber Julius, Apotheker Salzburg.

„ ,,
Hirner Corbinian, Lichtensteing. 13 ... . Wien.

„ „ Hirschler Salomon., Wollzeile 12 Wien.



XLI

P. T. Herr Hitschmann Hugo^ Redact. d. allgem. Land-

u. Forstw. Zeitung, Rauheiisteing-asse 7 . . Wien.

„ „ Hlavaczek August, Dr. d. Med Leutschau.

„ „ Höberth Jos. Edl. v. Schwarztlial, k. k. Ober-

kriegskomniissär, Nornialschulg. 16/3, 2 . Gratz.

„ „ Hoefer Franz, Oberlehrer Grossrussbach.

„ „ Hölbling Johann, k. k. Prof. d. Landw. a. d.

mil. Admin. Lehraust., Garuisonsgasse 6 . Wien.

„ „ Hoffmann Josef, k. k. Beamter, Laud Strasse,

Krügelgasse 14 Wien.

„ „ Hoff'mann Nicolaus Laibach.

„ „ Hohenbühel Ludiu. Freih. v., gen. Heufler zu

Rasen, Min.-Rath, Lagergasse 2 Wien.

„ „ Hohmayer Anton Wien.

„ „ iJoi^m(7er Dr. Jose/ .B., Unt. Lainiburgg. 1370 Graz.

„ „ Holuby Jos. Ludw., Pfarrer Nemes-Podhragy.

„ „ Homme, Desire de T, Marquis de la Farre Wien.

„ „ Homoky Emerich, Prof. der ung. Sprache,

Wieden, Freihaus Wien.

„ „ Hornung Karl, Pharm. Mag., Apotheker . Kronstadt.

„ „ Horväth Sigmund, Hochtv., Prof. d. Mathem. Erlau.

„ „ Horväth Geyza, Stud. med., Wasagasse 16 . Wien.

„ „ Hückel Eduard, Gymn.-Prof., in Galizien . . Premysl.

„ „ Hunka Ludw., Prof. an der Realschule in . Warasdin.

„ „ Hussa Dr. Alois, Primararzt Klagenfurt.

„ „ Ä/r^ZDr.Jose/, k.k. Prf.Hofr.Währingerstr.l Wien.

„ „ Jablonski Vincenz, Gymnas.-Prof Krakau.

„ „ Jachno Joh., Dr. Phil, Post Dzikow, pr. Kra-

kau, Drbica Sokolniki.

„ „ Jancic Anton, k. k. Hauptm. im 47. Inf.-R. Marburg.

„ „ Jeitteles Ludw., Gymnasial-Prof. St. Polten.

„ „ Jelinek Anton, Gärtner, 16 Ob. Döbling.

„ „ Jermy Gustav, Prof. d. Naturgeschichte . . Szepes-Iglo.

I „ „ Jesovits Dr. Heinrich, Apothek., Strobelg. 3 Wien.

„ „ Jeuschenag Dr. Josef, Ober-Realschul-Dir. . Pancsova.

„ „ Jickeli Karl JP. jun Hermannstadt.

„ „ Jurdnyi Dr. Ludwig, Prof. Pest.

„ „ Juratzka Jakob, Offic. d. k. k. Direct. in

Dicast.-Geb.-Angeleg., Wohllebengasse 8 . Wien.

„ „ üTaiser Jose/, Dir. d.Bürgersch. auf d. Wieden Wien.

„ „ Kalbrunner Hermann, Apotheker Langenlois.

„ „ Kalmus Dr. Jakob, See-Arzt i. St. Annenspit. Brunn.

„ „ Kanitz Aug. Stud. jur. Schlösselg. 24 ... . Wien.

f



XLII

P. T. Herr Kapeller Ludiuig^ Mechanik., Wied., Freihaus Wieu.

280 T.
•• K'irl Joli.^ Dr. Med., Wickenburg-g. 17 . . Wieu.

„ ,.
Karsten Dr. Hermann^ Prof. d. Bot. a. d. Univ. Wien.

„ „ Kaspar Rudolf, Vikar a. d, Colleg.-Kirche in Kremsier.

„ „ Kauteskij Emanuel, Kaufm., Wienstr. 17 . . Wien.

„ ,, Keissler Karl^ Ritter von, k. k. Rath, Dir.

der K. Elisabethbahn Wien.

„ „ Kempelen Ludwig v., ob. Donaustr. 29 . . . Wien.

„ ,,
Kerner Dr. Anton^ Prof. an d. Univ Innsbruck.

„ „ Kerner Josefe Staats-Anwalts-Substitut , . Wien.

„ „ KhevenhüIIer - Metscli . Fürst Richard 7a\^

Durchl Ladeudorf.

„ „ Kinsky Ferdinand Fürst, Durchlaucht . . . Wieu.

^290 T) 1-!
Ä^zVc/t.s&err^ üTar^ V., k.k.G.-Maj., Trupp.-Brig". Graz.

„ „ Kirchsberg Frans Manger v W. Neustadt.

„ „ Kirchsberg Jul. Manger v., k. k. General u.

Truppen-Brigadier Olmütz.

„ „ Klauss Anton^ k. k. Kriegskommissäi-, Erd-

bergerstrasse 25 Wien.

„ „ Kleciak Biagio, k. k. Fiuanz-Secretär . . . Zara.

„ „ Klemm Josefe Buchhändl., hoher Markt \ . Wien.

„ „ Klessl Prosper, Hochw., Hofmeister d. Stiftes Vorau.

„ „ Kloeber Ernst, Kaufmann iu Brody.

„ „ Knapp Josef, Josefst. Wickenburggasse 22 . Wien.

„ „ Knauer Dr. Blasius^ Gymn.-Prof., Bukowina Suczawa.

300 „ „ Kner Dr. Rudolf, k. k. Prof., Ungerg. 9 . Wien.

„ „ Knöpfler Wilhelm, Dr. d. Med., k. k. Kreis-

arzt Maros-Väsärhelj.

„ „ Kodermann Cölestin, Hochw., Cust. im Stifte St. Lambrecht.

„ „ Kodermann Richard^ Hochw., k. k. Prof . . St. Paul.

„ „ Koechel Dr. Ludivig, Ritt, v., k. k. Rath,

Hofgarteustrasse 3 Wien.

„ „ Koelbl Karl, Privatlehrer, Wasag. 48 ... Wien.

„ „ Kollas Ferdinand Caval. Doct. Med., bei der

Lloyd-Ges. Via St. Michele S Triest.

„ „ Kolazy Josefe Access, im k. k. Finanzminist.,

Adamsgasse 12 Wien.

„ „ Kolbe Josef, k. k. Prof. an d. Technik, Mar-

garetheustr. 31 Wien.

„ „ Kolhenheyer Karl, Prof. am evang. Gymnas. Leutschau.

3]Q „ „ Kolldr Ludxv., Min. O. Pr., Gymn.-Prof. . . Nagy Banya.

„ „ Kopfky Josef, Gymnas.-Prof. Pisek.

„ „ Koppel Gustav derzeit in Venedig.



XLIII

P. T. Herr Koppel Dr. Sigmund, Singerstrasse .... Wien.

„ Frau Koppel Anialia, Singerstrasse Wien.

„ Herr Kornhuber Dr. Andreas, Prof. an d. Technik,

Kettenbrückgasse 3 Wien.

„ „ Kornicki Adalb., Gyranasial-Prof. Rzeszow,

„ „ Kowarz Ferd., Telegrafenbeamter, Böhmen . Asch.

„ „ König Moriz seu., Gemeindearzt Zala-Egerszeg.

„ „ ^rascwFr., Suppl.a. Gymu. Görz Post Cerniza Schöupass.

„ „ Krein Georg, k. k. küstenl. Landes-Thierarzt Triest.

„ „ Kriesch Johann, Prof. am Polytechnikum . . Ofen.

„ „ Krist Josef, Dr. Ph., Prof. an der k. k. Ober-

Realsch. am Schottenf. Zieglerg, 6 . . . . Wien.

„ „ Kristof Lorenz, Grundbesitzer, Unterkämt. . Eberndorf.

„ „ Kriz Dr. Alois, k. k. Kreisarzt, Galizien . . Zloczow.

„ „ Kroegler Rud. Hipp., k. k. Gymn.-Prof. . . Jungbunzlau.

„ „ Krone Wilhelm, Offic. d. k. k. Milit.-Ceutr.-

Buchhaltung . Wien.

„ „ Krulla Franz, Hörer der Phil., Laudstrasse,

Gemeindehaus 2 Wien.

„ „ Krzisch Josef, Dr., k. k. Kreisarzt, em. Kran-

kenhaus-Dircctor • ... Neunkirchen.

„ „ Kubinyi August t., k. Rath, q. Dir. d. Nat.-M. Pest.

„ „ Kugler Josef, Stud. phil. III. Dianag. 2, 1 . Wien.

„ „ ^wns^Jer (xits*. J.., Realitätenbes. Sobieskig.25 Wien.

„ „ Kukula Wilh., Prof. an der Realschule . . Linz.

„ „ Kundrat Josef, k. k. Leibkammerdiener Sr.

Majestät des Kaisers Wien.

„ „ Kundt Emanuel, Dr. d. Med Oedenberg.

„ „ Kurz Karl, Wirtschafbsbesitzer Purkersdorf.

„ „ jEitr^afc Dr. i^^., k.k.Univ.-Prof. Schlüsselg. 5 Wien.

„ „ Kusebauch Wenzel, Hochw., Hauskaplan im

k. k. Militär-Unter-Erziehungshause , . . Prerau.

„ „ Kutschera Franz, h.^.'Bea^miQr, Reiterg. 12. Wien.

„ „ Labres Adalbert, k. k. Werksapotheker . . Eisenerz.

„ „ Lambort Theodor, k. k. Oberkriegskommissär Wien.

„ „ Lang 3Iamimilian, Literat, Com. Trentschiu . Nedecza.

„ „ Lang Franz, Stud., Nr. 296 Perchtoldsdorf.

„ „ Z/aw(/ Jra>-?,Mag.-Conc. Franzensbrückenstr.30 Wien.

„ „ Langer Dr. Karl, k. k. Prof. a. d. Jos.-Acad. Wien.

„ „ Lazar Mathaeus, Gymn.-Prof Görz.

„ „ Lechner Dr. Franz, k. k. Notar, Bauernmarkt Wien.

„ „ Le Comte Theopli., Privatier aus Belgien . Wien.

„ „ Lehofer Dr. ijQsef, d. Med., Mariahilferstr. 8 Wien.



XLIV

P. T. Herr Lehikauf Johann^ Hochw., k. k. Prof., Daun-
hausergasse 9 Wien.

350 „ „ Leinweber Conrad^ k. k. Hofgärtner, N.-Oest. Türnitz.

„ Lenk Franz^ Dr. d. Med., Neumarkt 8 . . . Wien.

„ ,, Lenhossek Dr. Josef v., Professor Pest.

„ „ Leonhardi Dr. Hermann Freih. v., k. k. Prof.

der Phil., Wenzelspl. 804; Prag.

„ „ Letocha Änt. Edl. v., p. k.k.Kriegskominiss.,

Zeltgasse 10 Wien.

„ „ Leivy Dr. Eduard^ HI. ob. Viaductstr. 3i . . Wien.

„ „ Liechtenstein Joh.^ reg. Fürst von und zu, Dchl. Wien,

„ „ Lihotzky iMoriz^ Magistratsbeamter in . . . Wien.

„ „ Lindpointner Anton^ Hchw., regul. Chorrherr St. Florian.

„ .. Linshauer Mathias, Realschul-Prof. im k. k.

Waisenhause Wien.

360 ,, „ Lohkowitz Fürst Johann^ Durchl Wien.

„ ,, Loebisch Wilhelm^ Dr. d. Med. u. Chir. k. k.

Corvettenarzt a. d. naut. Academie . . . Fiuaie.

^, .. Lojka Hngo, IV. Taubsturamengasse 6 . , . Wien.

,, „ Lomnicki Äfarian, Lehramtskandidat in . . Krakau.

,, „ Löiv Franz^ Dr. d. Med., Heiligenstadt 43 bei Wien.

^ „ Löiu Franz, Dr. d. Med., Wied., Hauptstr. 47 Wien.

„ Fräul. Ziöwi/ Laura, Ungarn Bares.

„ Herr Löivy Dr. Lazarus, Praterstrasse 56 ... . Wien.

„ „ Loosz Anton, Dr. d. Med., Bezirksarzt . . . Fünfkirchen.

„ „ Lopuschan Johann, Gym.-Prof., b. Pressburg St. Georgen.

370 ,, -, Lorenz Dr. Jos., Min.-Secr. im k. k. Handelsm. Wien.

„ ,,
Ludwig Joh., Domherr u. Waisenhaus-Dir. . . Hermannstadt.

„ ., Lukdtsy P. Thom., Gymnas.-Prof Ung. Neuhäusel.

„ ,, Lunkanyi Karl v., Gutsbesitzer Oedenburg.

„ „ i¥a/i?ej--E(iMarci, Hüttenamts-Vervv., b.Hohen-

stadt M. Schönberg.

„ „ Majer Mauritius, B.och.w.,Fia,rreT,YeszpYimer

Com., letzt. Post Värosled Polauy.

„ ,,
Makowsky Alexander, Realschul-Prof. . . . Brünu.

„ „ Mally Karl, k. k. Offic. im Finanzmiuist. . . Wien.

„ „ Maly Franz, k. k. Hof-Gärtner, Belredere . Wien.

„ „ Jfan»i Jos., a. k. k.zool. Mus., Hundsthurmstr.

7

Wien.

3gQ „ „ Marenzeller Emil, Drd. med., Johaunesg. 1 . Wien.

„ „ Margo Dr. Theodor, Prof. d. Zoologie . . . Pest.

„ Marno Ernst, Bäckerstr. 20 Wien.

„ Marschall Graf August, Wollzeile 33 ... . Wien.



XLV

P. T. Herr Masch Dr. Anton ^ k. k. Prof, der höh. laud-

wirthsch. Lehranstalt Ung. Alteuburg.

^ „ Jü/assajprts^ -BTm^o, Prof. a. d, Hand. u. naut.Acad. Triest.

„ „ Matz Älexand., Hochw., Pfarrer, a. d, March Angern.

„ „ Matz Maximilian^ Hochw., Pfarrer Höbesbrunn.

„ „ Matzenaiier Josef\ Hochw., Prof. des Josef-

städt. Gymu Wien.

„ „ Maupas Peter Dominikus., Hochw. Erzbischof Zara.

„ „ Mayr Dr. Gustav^ Realschul-Prof., Landstr.,

Hauptstrasse 75 Wien.

„ „ Mayrhofer Dr, Otto, (a. d. Donau) Aschach.

„ „ Meixner Franz^ Dir. der Ob.-Realsch., VHI.

Schmidgasse 14 Wien.

„ „ Ileixner Ubald^ Hchw., Prof. a. k. k. Kad.-Inst. Marburg.

„ „ 3IeiideI Gregor, Hchw., Präl. d. Augustiner Altbrünn.

„ „ Mertlia Johann^ Beamter am oberst. Gerichts-

hofe, Teinfaltstrasse .... Wien.

„ „ Mich Josefe Prof. am Gymnas Troppau.

„ „ Miohei Alf., Dir.-Stellyertr. d. K. Elisabeth. Wien.

„ „ Michelko VicL, Beamter d. k. k. Ferd. Nordb.

Rennweg d3 Wien.

„ „ Miebes Ernest^ Hchw., Prof. am k. k. Gymn. Schlakenwert.

„ „ Mihailovic Vict.^ Hchw., Prof. am k. k. Gymn. Zengg.

„ „ Mik Jos., Gymnas.-Prof., Ober-Oesterr. . . . Freistadt.

„ „ Mitis Heinr. v., k. k. Rechn.-Offic, Steirerhof Wien.

„ „ Müller Josef, Praterstr. 56 Wien.

„ „ Monnier Z/e, Anton, k, k. Regierungsrath und
Polizeidirector Brunn.

„ „ Mostl Johann, Öconomie-Beamt. in N.-Oest. Grossau.

„ „ Moyses Stefan, Hchw,, Bischof, Exe Neusohl.

„ „ Müller Florian, Hochw Margita, Ung.

„ „ Müller Hugo, Grünaugergasse \ Wien.

„ „ Jll/«iiier Jos,, Verw.d.Zuckerfbr. i.Oedenb. Com. Csepregh.

„ „ Mürle Karl, Prof. der k. k. Artill.-Schul-

Corap. bei Graz Liebenau.

„ „ Mustazza Bar. Aleco, Buk., Post Storozinetz Petroutz.

„ „ Nader Josef, Dr. d. Med. u. Chir., Primararzt

im Versorguugshause Mauerbach.

„ „ Natterer Dr. Johann, grosse Mohreng. 29 . Wien.

„ „ Nehiba Joh., Hochw., Weihbisch., Domprobst Kalocsa.

„ „ Neilreich Dr. Aug., quiesc. k. k. Oberlandes-

Gerichsrath, Bauernmarkt 9 Wien.



XLVI

P. T. Herr Nemethy Ludwig r., Coop. in der St. Annen-
pfarre, Wasserstadt Ofen.

„ „ Neumann Dr. Filipp Lugos.

„ „ Neuper Fr. de P., Eisenhammerbesitzer, k. k.

Postmeister, Ob.-Steiermark Unt. Zeiriiig-.

„ „ Nickerl Dr. Franz, k. k, Prof. an d. Technik Prag.

420 „ „ Niessl v. Mayendorf Gust.^ Prof. a. d. Techn. Brunn.

„ ,,
Nitsche Dr. Josef., Schiffsarzt b. öst. Lloyd in Triest.

„ „ Noestelberqer Franz., Hochw., Pfarrer . . . Ober-Absdorf.

„ „ Nordmann Johannes, Redact. des Wanderer Wien.

„ „ Nowicki Max. Dr., Prf. d. Zool. ara Jagellon Krakau.

„ „ Oberleitner Franz, Hochw., Coop Windischgarst.

„ „ Ofenheim Victor., General-Dir. der Lemberg-
Czernowitz-Bahn, Kärntnerring 12 . . . Wien.

„ „ Offermann Karl Brunn.

„ „ Oppolzer Theodor., Dr. d. Med., Alserstr. 25 Wien.

„ „ Oswald Mich.., Inh. einer Mädchen-Lehranst,,

Laudongasse 14 Wien.

430 „ „ Ott Johann., Dr. d. Med. u. Chir Prag.

„ „ PacAer i?av., Hchw., Pfarr., Kämt. Feldkirch. Tieffen.

„ „ Palliardi Anton Alois., Dr. d. Med Franzensbad.

„ „ Parreiss Ludwig., Rochusgasse 12 Wien.

„ „ Patzalt Hermann., Prof. Hochw Kremsmünster.

„ „ Paalini Paulin, Hochw., Seelsorger, Siebenb. Maros-Väsärhely.

„ „ Faupera Otto Fr., Hchw. Hauptschuldir. Ung. Gross-Kikinda.

„ „ Pavai Dr. Alexis v., Custos am Museum . . Klausenburg.

„ „ Pa'julowski Dr. Alexander von, k.k. Regier.-

Rath u. Direct. des Theresianums .... Wien.

„ „ Pazsitzky Eduard, Di", d. Med., Stadtarzt . Fünfkirchen.

440 51 11 Pazzani Alexander, p. Nordb.-Beamter, HI.

Haupstr. 75 Wien.

„ „ Peitler Anton Josef von, Hochw., Bischof . . Waitzen.

„ „ Pelikan y. Plauenwald Ant., k. k. Sections-

rath im Finanzminist Wien.

„ 1, Pelser Fürnberg Dr. Josef v., Secuudarazt d.

Landes-Irrenaustalt Ybbs.

., „ Pelzeln August v., Cust. a. k. k. zool. Mus. . Wien.

„ „ Perczel Johann, Lehr. a. d. evang. Bürgersch. Oedenburg.

„ „ Pergen Anton, Graf und Herr zu Wien.

450 ,, .^ Perugia Albert, Handelsmann Triest.

„ „ Pesta Aug., k, k, Finanz-Minist.-Coucipist . Wien.

„ „ Peier J.w«on, k.k. Minist.-Rath im Finauzmin. Wien.

„ „ Petter Dr. Alexander, Prov. d. Hofapoth. . . Salzburg.



XLVII

P. T. Herr Petter Karl, Sparkassebeamt., Getreidem. i Wien.

„ „ Petrino Otto Freih. von, Czeruowitz.

„ „ Peyritsch Dr. Johann, Allgem. Kraukenh. . Wien.

„ „ Pichler Johann, stud. phil., VIII. Laudoug. 16 Wien.

„ „ Pick Dr. Adolf Jos., Dir. d. Realsch. Leopold-

stadt, untere Donaustr. 27 Wien.

„ „ Pillwax Dr. Joh., Prof. a. k. k. Thierarz.-Inst. Wien.

„ „ Pittoni Josef Claudius, Ritt. v. Dannenfeldt,

k. k. Truchsess, Elisabethstr. 754 Gratz.

„ „ Planner Joh., Oberlehrer zu St.Egida. Neuwld.

„ „ PienÄ;er6reor^Fhr.v.,k. k.Min.-Rath,Seilerst.1 Wien.

„ „ Plohn J., Direct. d. Knabenscb., Leopoldst.,

untere Donaustr Wien.

„ „ Poduschka Franz, Archit., Salesianerg. 3 . . Wien.

„ „ Poetsch Dr. Ignaz Sigm., Stiftsarzt Kremsmünster.

„ „ Polak Dr. J. E., Currentgasse 6 Wien.

„ „ Pokorny Dr. Alois, Dir. a. Leopoldst.-Real.-

gyranas., unt. Zollamtsgasse 3 Wien,

„ „ Pokorny Emanuel, Gymn.-Lehramts-Candidat

Naglergasse 9 Wien.

„ „ Pokorny Ferd., Pharm., IX. Marianneng. 9 . Wien.

„ „ Pokorny Dr. Frans, Hof- u. Gerichts-Advo-

kat, Teinfaltstrasse 6 Wien.

„ „ Pokorny Rudolf, Obersthofmeisteramts-Ofific. Wien.

„ „ Pongratz Gerard v., Pror. d. Minorit. Ord. in

Ung. und Siebenb Miskolcz.

„ „ Popfinger Otto, Stift Göttweili Waldmeister,

bei Melk Gurhof.

„ „ Porcius Florian., Distr.-Vice-Capitän, Siebenb. Naszod.

„ „ Porm Dr. Adolf., Hauptschuldirector .... Zwittau.

„ „ Pospischill Joh., k. k. Reg-Capl. im 12. Artil-

lerie-Reg Wr.-Neustadt,

„ „ Poszvek Gustav, Gymi^sial-Prof Oedenburg.

„ „ Prausek Vincenz, Schulrath, Volksschulinsp.

für Nied.-Oesterr Wien.

„ „ Preiss Dr. Ludivig Görz.

„ „ Preismann Ernest, Ing. der Kaschau-Oder-

bergerbahn in der ZIps Iglo.

„ „ Prihoda Moriz, k. k. p. Milit.-Verpfl.-Offic.

Engelgasse 10 Wien.

„ „ Privorsky Alois, k. k. Münzwardein .... Kremnitz.

„ „ ProcÄasÄa icoj?., grfl. Palfy'scher Schlossgärtn. Deutsch Altenbg.

„ „ Progner Anton, pract. Arzt in N. Oest. . . . Wieselburg.



XLVIIT

P. T. Herr Prugger Frang Sal.^ Hochw., Dir. d. Taub-
stummen-Instituts Gratz.

„ „ Pukalsky Josef Alois ^ Bischof Tarnow.

„ „ Pullich Georg^ Hochw., Dr. d. Theol, Präf. in Trient.

„ 1, Puschel Leopold^ Hochw., Gyniuas,-Dir. . . Seitenstetteu.

„ ,, Puts Josefe Hochw., em. Rect., Gymn.-Dir.,

Prof, am Piarist.-Gymnasium Krems.
iöU „ „ Quintus Josefe Ritt, v., k. k. Artill.-Major . Pola.

„ „ Rahel Johann., Civil-Iugenieur . Biala.

„ „ Ransonnet Ville: Eugen^ Freiherr von, k. k.

Gesaudschafts-Attache Wieu.

„ „ Rath Paul, Hochw., Villa Metternich . . . Wien.

„ „ Rauscher Dr. Robert, p. k. k. Fiuanzrath, HI.

Beatrixgasse 4 Wien.

„ „ Rauscher Dr. Jos. Othmar, Cardinal, Fürst-

Erzbiscliof, Eminenz Wien.

„ „ Raymond Josef, Edl. r., k. k. Hofrath . . . Wien.

„ „ Redtenbacher Dr. Ludwig, Dir. d.h.k.zool. Mus.

Favoritstr. 6 Wien.

„ „ Rehmann Anton, Dr. d. Phil Krakau.

„ „ Reichardt Heinrich Wilh., Dr. d. Med,, Cust.

am k. k. bot. Hof-Cabiuet, Privat-Docent

an d. Uniy., Trautsohug. 2 Wieu.

500 „ „ Relsinger Alexander, Dir. d. techn. Academie Lemberg.

„ „ Reiss Franz, pract. Arzt Kirliug.

„ „ Reissek Siegfried, Cust. a. k. k. bot. Hof-Cab. Wien.

„ „ Reissenberger Lud., Gymnasial-Prof. .... Hermanustadt.

„ „ Reithammer Ant. Emil, bgl. Apoth., Steierm. Pettau.

„ „ Äesce^ar Paw?, Ritt. v.,k.k. Hofr. u.Kreishptm. Ragusa.

„ „ Ressmann Dr. JP., Hof- und Ger.-Advocat in

Kärnten, Post St. Veit Rosenbichl.

„ „ Rettig Andreas, Hochw., Realch.-Dir. Böhm. Nepomuk.

„ „ Reuss Dr. Aug. E., Prof. a. d. Univ., Stadt

Strauchg., Montenuovo-Pal Wien.

„ „ Reuss Aug. Leop. jun., Dr. d. Med Wien.

510 „ „ Reuth P. Emr., Predig, d. O. d. h. Franz d.

uug. Marianer Eisenstadt.

„ „ Richter Dr. Vincenz, Hof- und Ger.-Advoc,

Taborstrasse 17 Wien.

„ „ Rideli M. B., Bureau-Chef d. Südbahn-Dir. Wien.

„ „ Riefel Franz, Freih. v., k. k. Minist.-Secret.

im Finanzminist., Goldschmidtgasse 8 . . . Wien.

„ „ Riese Franz, technischer Lehrer Biala.



XLIX

P. T. Herr Rinaldi Dr. Peter, k. Coniitatsarzt ..... Fiume.

„ „ Ritüer Julius. Gewerksbesitzer Rossitz.

„ „ Robert Justin^ Grossliändler, Ober-Oesterr. . Hallein.

„ „ Rohic Simon, Hochw., Coop., bei Laibach . . Franzdorf.

„ „ Roemer Karl, grosse Neugasse Brunn.

„ „ Roesler Anton, GrosshändJer, hohe Brücke 31 Wieu.

„ „ Rogenhofer Alois^ Custos a. k. k. zool. Mus.,

Josefstädterstrasse 19 Wieu.
„ „ Rollet Karl, Dr. d. Med Baden.
„ „ Romer Bt. Franz Florian, Bchw.,Gjmn.-I)ir. Pest.

„ ,, /^oret: Älbrecht v., Hörer d. M., Schotteug. 3 Wieu.
5, „ Rosenthal Ludwig, R. v., Bäckerstr. 14 . . Wieu.
„ „ Rothschild Ans., Freih. v Wien.
„ „ Rothhansl Anton, Dr. d. M., Ketteubrückg. 8 Wien.
„ ,. Rottensteiner Fran:\,WiTthsch.-YeT\v.h.I'u\ka.u Fronsburg.
5, „ Radrof Dr. Ludwig, pract. Arzt, N.-Oest. . . Raabs.
„ ,, Rupertsherger Mathias^ Hochw., Coop., Post

Freistadt Windhag.
« „ Rwpprecht Gustav in Kärnten Treibach.

„ „ Ruprecht Martin, Dr. d. M Pressburg.
V, „ Saga Karl, Dr. d. Med Prag.
11 11 Sardagna Michael v Triest.

11 „ Sauter Dr. Anton A., k. k. Bezirksarzt . . Salzburg.

11 „ Saxinger Eduard, Kaufmann Linz.

„ ,,
Scarpa Georg, Canon. Schulinspector .... Lesina.

„ „ Schaffenhauer Franz, k. k. Gyran.-Prof. . . Görz.

„ „ Schaffgotsche Ant. Ernst, Gf. v., Bischof, Exe. Brunn.

„ „ Schaitter Ignaz, Kaufmann Rzeszow.

„ „ Schauer Ernst, Kr. Zloczow, Post Podhorce Pieniaki.

„ „ Scheffler Karl, Sparcasse-Beamter Wien.

,1 „ Scherfei Aurel, Apoth., Post Poprad .... Felka.

11 „ Schiedermayr Karl, Dr. d. M., Bez.-Arzt, O.-Ö. Kirchdorf.

„ „ Schiel Athanas y., Hchw., Prof. d. Naturg. . Erlau.

„ „ Schiffner Rudolf, Apotheker, Leopoldstadt . Wien.
,1 „ Schiner Dr. J. Rudolf, Fiuanz-Min.-Secretär,

Bürgerspital Wien.

„ „ Schiri Heinrich, k. k. Förster, Bukowina . . Kupka.
„ „ Schleicher Wilhelm, Oeconomiebesitz., N.-Oe. Gresten.

„ „ Schlerka Joh., k. k. Med.-Regie-Director . . Wien.
„ „ Schlesinger Ed., Med. Dr., Praterstrasse 51 . Wien.
,, „ Schlosser Dr. Josef, Ritter yon Klekowski, k.

Statthaltereirath, Land.-Protomed, f. Kroat. Agram.

S
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P. T. Herr Schmerling Anton., Eifcter von, Präs, d. k. k.

ob. Gerichtshofes, Exe Wien.

„ „ Schmidek Karl^ Hochw. k. k. Gymu.-Prof. . Brünu.

„ „ Schinidt Ferdinand sen. bei Laibach .... Schischka.

„ ,, Schmuck J. v., Mag. d. Pharm., am Gries 329 Salzburg-.

„ 1, Schneider Dr. Josefe Stadtarzt, Böhmen . . Prestic.

„ „ Schoenn Moriz^ k. k. Offic. b. Central-Milit.-

Rechu.-Depart., Westbabustr. 16 .... . Wien.

,, „ Schöpf Zdenko von, Fabriksbeamter, Post

Viiciu, Slavon Zvecevo.

gg(j „ „ Scholz Alfred^ Stud. Pliii Wien.

„ „ Schreitter Gottfried^ Hochw., Missar b. Fried-

berg, Steiermark , . . . Piukau.

„ „ Sehreyber Franz S. Edl.v., Hchw., Prof. d. Stift. Klosterueubur^

„ ,, Schröckinger-Neudenherg Jid.^ R. v., Vicepräs.

d. k. k. Fiuanzlaudesdirection Prag.

,, ., Schroff Dr. Damian KarL k. k. Regierungsr.,

Prof. a. d. Univers., Schotteiihof, 9. St. . . Wien.

„ ., Schubert W.^ Gymnas.-Director Leutschau.

„ „ Schüler Friedr.^ Gen.-Iiisp. d. k. k. pr. Südb. Wien.

„ „ Schüler Max Jo^ef^ Dr., Direct. u. Badearzt

bei Cilli Neuhaus.

„ „ Schütz Dr. Jak.^ Prival-Doc. au der Univers. Prag.

„ „ Schidk'r 3Ioriz, Dr. d. M.. Toluaer Comitat . Szegszard.

570 „ „ Schidthess Heinrich^ Coop. d. Pfarre Laudstr. Wien.

„ „ Schxdzer'v. Müggenhurg St0fan^k..k..^.^SiVr^tm. Viukovce.

„ „ Schur Dr. Ferdinand Wien.

„ „ Schwab Adolf, Apotheker Mistek.

„ „ Schwab Michael, Hochw., Schuloberaufseher Triest.

„ ., Schivager Konrad^ Chemiker, Böhmen . . . Grosslippen.

„ „ Schwarz Gust. E. v. Mohrenstern, Praterstr. 60 Wien.

„ ., Schwarz Josef, Cooperator, Ober-Oest. . . . Wels.

„ „ Sehwarzel Felix. Oeconom in Bastin, Böhmen Deutschbrod.

,, „ Schiuarzenberg Fürst Adolf, Durchl Wien.

580 >i 51 Sedlitzky Wenzl, Dr., Apoth., Westbahnstr. 19 Wien.

„ „ Seeburger Dr. Joh. Nep., R. v., k. k. Hofrath,

Gundlhof, 3. Stiege, 3. St Wien.

„ „ Seeliger Joh. Nep., Dr. d. M., k. k. Bezirksarzt Amstetten.

„ „ Sekera Wenzl J., Mag. d. Pharm., Apotheker Münchengrätz.

„ „ Semek Emil, in Kalksburg nächst Wien.

„ „ Semeleder August = Wien.

„ „ Senoner Adolf, lll. Hauptstrasse 88 .... Wien.

„ „ Seri Johann, Maof. d. Pharm. Tuchlauben 18 Wien.
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P. T. Herr Setari Franz^ Dr. d. M Meran.

„ „ Seaniij Eduard^ Hörer d. Rechte, Rienier-

strasse 11, I, 3. St Wien.

„ „ Siegel üdiskalk, Hochw. P. des Beuedict.-O. Seitenstetten.

„ „ Sigmund Wilhelm^ Fabriksbesitzer Reicbeuberg.

„ „ Simonics Gabriel, Hochw., k. k. Professor . Oedeiiburg.

„ ,,
Simony Friedrich^ k. k. Prof., Salesiauerg. 13 Wieu.

„ „ Sina Simon^ Freiherr v,, Exe Wien.

„ „ Sincich Johann^ Hchw. Domh, d. Kathedrale Triest.

„ ,,
Sindelar Karl^ k. k. Gymuas.-Dir Deutschbrod.

„ „ ÄVeÄ; ^rws^, Hchw., Abt d. Prämoustrat.-Stift. Neureusch.

„ „ Skofits Dr. Alexa7ider^ Red. d. bot. Zeitsch.

Neumanng. 7 Wien.

„ „ Sommer Otto, Erzherz. Albrecht'scher Wirth-

schaftsbeamter, Post Baranyavär Lak.

,, „ Sonklar v. Instädten Carl, Ritter von, k. k.

Oberst, Prof. a. d. Milit.-Academie .... Wr.-Neustadt.

„ „ Spalt Franz, Coox). V. 0. M. ß. Post Miilildorf Weisseukirchen.

„ „ Spitzy Josef N., Haudelsm., Unter-Steierm. . St. Leouhard.

„ „ Spreitzenhofer G. C, Sparc.-Beanit. Postg. 20 Wien.

„ „ Stadler Anton^ Dr. d. Med Wr.-Neustadt.

„ „ Standthartner Dr. Josef, Primararzt im k. k.

allg. Kraukenhause Wieu.

„ „ Staniek Dr. Heinrich, Heiurichshof Wieu.

„ ,, Stanka Norbert^ Hochw, Pfarrer, Alservorst. Wien.

„ „ Starkel Johann, Dr. d. Med., Stadtarzt . . . TarnoAv.

„ „ Stärker \. Löivenkampf Joh.^'k. \.. Ga.xü..-C2b^\. Zara.

„ ,, Stauffer Vinc.^ Hchw., Gymii.-Prof. im Stifte Melk.

„ „ Steindachner Dr. Franz, Assist, am k. k. zool.

Museum, Kohlmarkt 20 Wien.

„ „ Steinhäuser Anton, p. k. Rath Wien.

„ „ Steinhäuser Wenzl, Dir. d. k. k. Hofapotheke Wien.

„ „ Steininger Augiistin, Hochw., Abt d. Stiftes . Zwettl.

„ „ Steininger Dr. Julius, Secund. am Wiedner
Krankenhause • Wien.

„ „ Steininger Alexander, Innkreis Ried.

„ „ Stelizyk Gustav, k. k. Oberst in d. Gen.-Ac.

bei Znaim Klosterbruk.

„ „ Stelhvag Karl, Edl. v. Gurion, Dr. d. Med.,

k. k. Prof., Währingerg. 18 Wien.

„ „ Stephanovits Thomas, Dr. d. Med., Stadtarzt Temesrar.

„ „ Sternbach Otto, Freiherr v Bludenz.

« „ Stocker Dr. Karl, Notariats-Coucipieut , . . Salzburg.
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P. T. Herr Stocket- Josef, k. k. j. Gyniuasial-Director . Feldkirch.

„ „ Stöger Wilhelm^ k. k. Ober-Förster .... Mürzsteg.

„ „ Stohi Dr. Lukas, fiirstl. Schwarzenberg'scher

Leibarzt Wien.

„ „ Storch Dr. Franz, k. k. Bezirksarzt, Salzburg St. Johann.

„ „ Stossich Adolf, Realscbul-Prof Triest.

„ ,, ASYrauss /os«/, städt. Marktcommis. Mozartpl. 3 Wien.

„ „ Strauss Franz, Dr. d. Med., Cirkusgasse 36 Wien.

„ „ Streintz Josef Anton, Dr. d. Med Gratz.

630 „ n Strobl Gabriel^ Hchw., im Benedikt.-Stifte . Admont.

„ ., Strossmayer Josef Georg, Hochw., Bischof u.

k. k. wirk), geheimer Rath, Exe Diakovar.

„ ,,
Studnicka Dr. Franz, Gymuas.-Prof., Docent
d. h. Mathem Prag.

„ „ Stumbauer Ferd., k. k. Staatsbuchh.-Beamt. Wien.

„ „ »S'«wm»He»- Jos. R.v. Präs. d. priv.K. Ferd. Nordb. Wien.

., ,.
Stur Dionys, k. k. Bergrath, Rasumofskyg. 2 Wien.

„ ., Suess Eduard, k. k. Univ.-Prof., IL Jägerz. . Wien.

„ „ SuttnerGundaker Karl,Yv\i.-v.,'LsbnAe?,a,\is,sch. Wien.

,, „ Szabo Alois y., Dr. d. Med,, Dir, d, Thier-

arznei-Institutes Pest.

,, „ Szabo Josef, Dr. d. Med., Prof. und Dir. der

chir. Lehranstalt Klauseuburg.

640 » 11
Szontagh Dr. Nikol. v., pract. Arzt, Seba-

stiaupiatz 2, 1. St Pest.

„ ,,
Sztraka Gabriel, Hochw., Gymn.-Prof. . . . Steinamauger.

„ „ Szymonowicz Gregor, Erzbischof, Exe. . . , Lemberg.

,, ,, Tauschcr Dr. Julius, Herschaftsarzt .... Ercziu.

,, „ Tempsky Friedrich, Buchhändler Prag.

„ „ Tercig Anton, Lloyd-Capitän Triest.

„ „ Tessedik Franz v., Coucepts-Adjunct .... Wien.

„ .. Thanhoffor Dr. Ludivig Pest.

„ ,,
Thomann Anton, Hochw., Gymn.-Prof. . . . Krems.

„ „ Thun Graf Leo, Excelleuz Wien.

630 « 11 Tobiasch Georg, Stud., Neumanngasse 12 . . Wien.

„ Tomaschek Dr. Ignaz, k. k. Bibliothekar . . Klagenfurt.

„ „ Tomek Josef, Dr. d. Med., fiirstl. Leibarzt . Ladendorf.

,, „ Tommasini Mtitius Josef, Ritt, y., k. k. Hofrath Triest.

„ „ ron*sf/i/<Ä ilfor^V, Stud. med., Schlösselg. U . Wien.

„ „ TörÖk Dr. Aurel, Uniyers.-Assist. f. Physiol.,

Prof. a. d. kaufm. Acad. in Pest.

„ ,,
T<kh Franz, Hochw., Gymnasial-Prof. . . . Füufkirchen.

„ Totter Vincenz, Hochw., Dom. O.-Pr, . . . Wien.
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P. T. Herr Trausil Ämb.^ Fiauz. O.-Pr., Galizieu . , . Kenty.

„ „ Tschek Karl^ Fabriksdirect., bei Felixdorf . Ob. Piesting.

„ „ TscUertz Ferd., Mag. d. Pharm., Karlsgasse 6 Wien.

„ „ Tschusi Victor R. v., Himmelpfortg. 9, 1. St. Wien.

,, „ Türck Josef, k.k. Hofjuwelier, Bauernmarkt 3 Wien.

„ „ Türck Rudolf, k. k. Minist.-Coucip., Lager-
gasse \ Wien.

„ „ Ucsyssany Robert, Fabriksbeamter, Slavon. . Zvecevo.

„ „ Ulrich Dr. Franz, Dir, im Rudolfsspital , . . Wien.

„ „ Umlauff Karl, k. k. Kreisgericlitsrath iu . Kremsier.

„ „ CTn^er Dr. Fmn/, k. k. Hofrath,p. Univ.-Prof. Gratz.

„ „ Unterhuber Dr. Alois, Prof. am Realgymu. in Leobeu.

„ „ Valenta Dr. Alois, k. k. Prof. d. Geburtshilfe Laibach.

„ „ Venturi Gustav, Dr. Advocat in Trieut.

„ „ Vesque von Püttlingen Joh., k. k. Hofrath im
Minist, des Aeussern Wien.

„ „ Viehaus Claud., Hchw., Stiftscap. suppl. Prof. Kremsmüuster.

„ „ Villers Alexander, Freih. y., Legationsrath d.

k. Sachs. Gesandtschaft, Währingerstr. 40 . Wien.

„ „ Vivenot Franz, Edl. v., an der k. k. geolog.

Reichsanstalt Wien
„ „ Vlasics Ignaz, Somogyer Com., Post Marczali Kethely.

„ „ Vodopich Matth., Hochw. Pfarrer in ... . Gravosa.

„ „ Vogl Aug., Dr. d. Med., k. k. Regimentsarzt
u. Privatdoc. a. d. Univ., Nussdorferstr. 12 Wien.

„ ,,
Vogl A. F., Hofgarten-Assisteut Miramar.

„ „ Vuezl Wilh., Oecou.-Beamt. (bei Vöslau) . . Kottingbrunn.

„ „ Vukotinovic Ludivig v. Farkas, Obergespann
des Kreuzer Com Affram

„ „ Wachtel Dr. David, k. Prof. an d. Univers.
Josefstadt, Eisengasse 13 Pest.

„ „ Waginger Karl, Dr. d. Med., Altlerchenfel-
derstrasse 26 Wien.

„ „ Wagner Paul, Gutsbesitzer in Harta, Post
Salt bei. Pest_

>•> ,-,
Wajgiel Leopold, Lehramtscand., Kollerg. 9 Wien.

„ „ W^a?<€rJbs6/,Dir.d.k.k.Haupt-u.ünterrealsch. Korneuburg.
„ ,,

Walter Julian, Hochw. P. 0. P., Gymn.-Prof. Prag.

„ „ Waluszak Matthäus, Hochw., Pfarrer, Galiz. Landskron.
„ ,,

TFaHÄ;e^ Dr. ÄemncÄ, fürstl. Salm'scherBerg-
u. Hütten-Arzt Blansko.

„ „ Wawra Dr. Heinrich, k. k. Fregatteuarzt . Pola.

„ „ Weiglsberger Franz, Hochw., Pfarrer, N.-Oest. Michelhausen.
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P. T. Herr Weinke Franz Karl, Dr. d. Med,, Graben 28 Wien.

„ „ Weiser Franz, Hörer d. R., Schleifinühlg. 14 Wien.

„ ,,
^Fe/ser Jbs.,Beamt. d.Staatsb.,SchleifmiUilg-. 14 Wien.

„ „ Weiser Dr. M. ÜJ., k. k. Corvett.-Arzt auf Sr.

Majest. Corvette „Vulcan" Zara.

„ ,,
Weiss Adolf, Dr. d. Phil., Prof. a. d. Uuivers. Lenjberg.

., „ Weiss Fmanacl, Dr., Marine-Arzt Pola.

„ ,, Weiss Leopold, Privatier, Bäckerstrasse 14 . Wien.

„ ,,
Well Dr. Wilh. Edl. v., k. k. Ministerialrat]),

Graben 5 Wien.

., „ Wesselovsky Dr. Karl, Arvaer Com Arva Värailja.

TOO „ „ Wesseltj Jos., Direct. der Forst-Academie . Mariabruun.

,, ,T
Wierzejski Anton, Lehramtscandidat .... Krakau.

„ „ Wieshawr Joh. B., Hchw. S. J., Jobannisg. 14 Pressburg-.

1, ,, Wiesner Dr. Julius, a. Prof. an der Technik,

Floragasse 4 Wien.

., „ Wilhelm Gustav Prof. a. d. liöh. Lanchv. Leiir-

Austalt ü. Alten bürg.

„ „ Windiseh Anton, Kaufmann Raab.

„ „ Windisch Josef, Hchw., Prof. a. k. k. ac. Gynin. Wien.

„ „ Witowsky Dr. Alois, k. k. Kreisarzt .... Eger.

„ 1, Wittmann Alois, Apotheker Brück a. d. Mur.

„ Wladarz Dr. Michael, k. k. Notar Murau.

,, Wolfner Dr. Wilhelm, im Banate Perjamos.

„ „ Wolff Gabriel, Mag. d. Ph., Apothek., Siebenb. Thorda.

-,, „ Wostry Karl, k. k. Kreisarzt Saaz.

„ „ Woyna Johann, Erzieher, Post Ercsi .... Kis Besnyo.

., ., Wretschko Dv. Mathias, Frof. a,. iiiind- Gymniis. Wien.

„ ,, Wüllerstoi'f-Vrbair Sernh., Freih. v., Exe. . Wien.

,, „ Zahn Dr. Franz, k. k. Prof Wien.

„ „ Zebrawsky Theophil, Ingenieur Krakau.

,, „ Zelebor Johann, Ciist. am k. k. zool. Mas. . Wien.

„ ,,
Zeni Fortunato Trient.

711 „ „ Zhischmann A. E., k. k. Prof. a. d. nat. Ac. Triest.

„ ,,
2r/^'frDr. Jos., k. k. Bezirksgerichtsarzt, Schles. Friedeck.

„ „ Zimmermann Joh, supp. Gymn.-Lehrer . . . Rzeszow.

„ „ Zimmermann Dr. Heinrich Edl. v., k. k. Sani-

täts-Ref. u. Ob. Stabsarzt, Unt. Donauzeile 9 Pest.

„ „ Zipser Karl Eduard, Rector der Stadtschule Bielitz.

„ „ Zsigmondy Dr. Adolph, k. k. Primarius im

allgem. Krankenhause Wien.

710
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P, T. Herr Zuhranich Vincenz., Hochw., Bischof .... Ragusa,

„ „ Zwinger Matli.^ Privat-Beamtei- bei Wien
Ritterg. 520 Ottakriug.

IrrthJinicr im Verzeichniss bittet mao dem Secretariate zur Berichtigung

gütigst bekauut za geben.

Die Herren Mitglieder in Wien werden ersucht, ihre neuen Adressen

gefälligst mitzutheileu.

Gestorbene Mitglieder.

P. T. Herr Aueraach T.

„ „ Banocsy Franz^ Prof.

„ „ Bohemann Karl H.

„ „ Castelnau Comte de,

„ „ Dobrauz Pietro,, Prof.

„ „ Exinger Ferdinand sen.

„ „ Gasparini Wilhelm,, Prof.

„ „ Hinterlechner Georg Hchw.

„ „ Hoernes Dr. Moriz.

„ „ Hölzl Dr. Hermann.

„ „ Inihoff Dr. Ludiv.

„ „ Kirchbaum Math.

P. T. Herr Lindermayer Dr. Änt.

„ „ Lorenzwtti Dr. Anton.

„ „ Martins Karl., Ritt. v.

„ „ Rohrer Dr. Moriz.

„ „ Sanguinetti Feter.

„ „ Sapetza Josef.

„ „ Sichel Dr. Jul.

„ „ Schnitzlein Prof. Ad.

„ „ Thinnfeld Ferd. Ritter y.

„ „ Westermann B. W.

„ „ Wimmer Friedrich.

„ „ Zawadzky Dr. Alex.

Ausgetretene Mitglieder.

P. T. Herr Böhm Mich.

„ „ Bussche Ippenburg Alfons.

„ „ Chertek Emil.

„ „ Gaber Karl.

„ „ Gallenstein Meinrad v.

. „ Fräul. Göbel Amalie.

„ Herr Halvnel Anton.

„ „ Halaczy Eugen v., Dr.

„ „ Hartsen Fried.

„ „ Hayek Gustav Edl. von.

„ „ Heller Dr. Franz.

„ „ Hruby Julius.

„ „ Kratky Anton.

P. T. Herr Lötu Josef.

„ „ Meszlenyi Julius Y.

„ „ Noy Caesare Ritt. v.

„ „ Paullal Ant.

„ „ Pichler Dr. F. S.

„ „ Somogyi Rudolf.

„ „ Steindl Alois.

„ „ Striech Dr. Florian.

„ „ Tm«i Freih. v.

„ „ Trientl Adolf.

„ „ ürbantschitsch Dr. Alois.

„ „ ^mÄ; Philipp.

„ „ Ziivsa Eng.
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Mitglieder, Tvelche weg^en Zurückweisnii^ der Eiiihebung des

Jahresbeitrages durch Postnachnahme als ansgetreten be-

trachtet werden.

P. T. Herr Berseh Dr. Josef.

,, ,,
JBolla Johann.

„ ., Bosnjak Alexander.

„ „ Brittinger Christian.

„ „ Conrad Emil E.

„ „ Grüll Josef.

„ „ Klein Josef.

„ „ Kleinmond Ignaz.

„ „ Koelbl Josef.

P. T. Herr Kostinger Franz.

„ „ Kury Gregor,

„ „ Mozetic Radivo.

,, „ Pick Ph. Jos. Dr.

„ „ Purkyne Emanuel.

„ „ Oellacher Josef jnn.

„ „ Schindler Karl.

„ ,,
Sevwald Johann.

Wegen unterlassener Zahinng durch 3 Jahre ausgeschiedene

Mitglieder.

P. T. Herr BaselU Freih. v.

„ ,, Hermanek Josef.

„ „ Kindl Dr. Josef.

P. T. Herr Mendl Dr. Ludwig.

„ „ Reichenbach Karl Frh. v.

„ „ Wallmann Dr. Heinrich.

%»



Lehranstalten und Bibliotheken,

welche die Gesellschaftsschriften beziehen.

Gegen Jahresbeitrag.

Agram: K. 0.-Realschule.

„ K. k. Gymuasiiim.

Bregenz: Vorarlberg. Museumsverelu.

Brunn: K. k. Gyniuasium.

CzernoM'itz: K. k. Ober-Gymnasium.

„ Griech.-orient. Ob.-Realschule.

Dcbreczin: Hochschule des reform. Collegium.

Frciberj;' in Mähren: K. k. Gymnasium.

Freistaclt in Ober-Oesterr.: K. k. Staats-Gymnasium.

10 Görz: Laudesmuseum.

Güns: K. kath. Gymnasium.

Ilernals: Pfarrhauptschule.

Hollabrnnn : Landes-Realgymnasium.

Innsbrnck: K. k. Universitäts-Bibliothek.

Kalksburg': Convict d. P. P. Jesuiten.

Kalocsa: Gymnasium d. Gesellschaft Jesu.

Kestiiark: Oeffentl. erang. Gymnasium.

Keszthcly: K. kath. Unter-Gymnasium.

Klattau: K. k. Gymnasium.
20 Korneuburg: K. k. Unter-Realschule.

Krainburg: K. k. Unt.-Gymnasium.

Kreutz in Kroatien: Landwirthschaftliche Forstlehranstalt.

Leoben: Stadt. Realgymnasium.

Leutomiscbl: K. k. Ober-Gymnasium.
Linz: Oeffentl. Bibliothek.

„ Bischöfl. Gymnasium am Freinberge.

„ K. k. Gymnasium.

„ K. k. Ober-Realschule.

Marburg: K. k. Gymnasium.

30 Mariaschein bei Teplitz: bischöfl. Knaben-Seminar.
Ofen: K. Josefs-Polytechuicum.

Olmütz: K. k. Universitäts-Bibliothek.

„ K. k. Realschule.

Reichenberg: K. k. Ober-Realschule.

h
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Rzeszow: K. k. Gymnasium.

Salzbni'g': -v. k- Gymnasium.

„ K. k. Ober-Realschule.

Schässlnirg: K. Gymnasium.

Schönberg' Mährisch: Wissenschaftlicher Verein Kosmos.
^*^ Steiiiainaiiger: K. Gymnasium.

Teinesvar: K. Ober-Gymnasium.

Teseheii: K. k. kath. Gymnasium.

Troppaii: Landes-Museum.

„ K. k. Gymnasium.

Weisswasser : Forstlehranstalt.

Wieiü: Bibliothek des k. k. polytechu. Instituts.

„ '^llg- österr. Apotheker- Verein.

„ Zool. bot. Bibl. d. Polytechnik.

Witthigau : Haupt- und Unter-Realschule.

Unentgeltlich.

Wien: Kommunal-Gymnasiura Leopoldstadt.

,, „ „ Gumpendorf.

„ Kommunal-Ober-Iiealschule auf der Wieden.

„ „ Realschule Gumpendorf.

5, „ „ Rossau.

„ Akademischer Leseverein.

Prag: Akademischer Lesevereiu.

Wissenschaftliche Austalten,

mit welchen Sclirifteutauscb stattfindet.

Agrani: Kroat.-slaTon. Landwirthschafts-Gesellschaft.

Albany: JVeiv-Yo)'k state agricultiiral society.

Altenbiirg: Naturforschende Gesellschaft des Osterlandes.

Amiens: Societe Linneenne du Nord de la France (ßue d"" Algier 6).

Amsterdam: Academie royale des sciences.

„ K. zool. Genotsch. Natura artis magistra.

Annaberg-Buchholz: Verein für Naturkunde.

Arkansas: State university.

Athen: Gesellschaft der Wissenschaften.

10 Augsburg: Naturhistorischer Verein.

Bamberg: Naturforschender Verein.

Batavia: Gesellschaft der Künste und Wissenschaften.

„ Naturwissenschaftlicher Verein.



LIX

Basel: Naturforschende Gesellschaft.

Berlin: Köuig-1. Academie der Wissenschaften.

„ Botan. Verein d. Prov. Brandenburg und d. angrenzenden Länder.

„ Entomologischer Verein.

„ Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den k. pr. Staaten.

Bern: Allgemeine schweizerische naturforsehende Gesellschaft.

20 „ Naturforschende Gesellschaft.

Bogota St. Fe de: Societe de naturallstes de la nouveUe Grenade.

Bologna: Academia delle scienze.

Bonn: Naturforscheuder Verein der preussischen Eheinlande.

„ Redaction des Archivs für Naturgeschichte.

Boston : American academy.

„ Society of natural history.

Bremen: Naturwissenschaftlicher Verein.

Breslau: Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur.

Briinn: K. k. m.-schles. Ges. für Ackerbau-, Natur- und Landeskunde.

30 „ Naturforschender Verein.

Brüssel: Acad. r. des sciences^ des lettres et des beaax-arts de Belgique.

„ Soe. entomol. de Belgique.

„ Soc. nialacologique de Belgique.

Caen: Soc. Linneene de Norniandie.

Calcutta: Asiatic society of Bengal,

„ Geological Survey of India.

Cambridge: American associcUion for the advancement of sciences.

Cassel : Verein für Naturkunde.

CJIiarleston: Elliott society of natural history.

40 Clierbourg: Societe imper. des sciences naturelles.

Chicago: Academy of Sciences.

Christiania: Videnskab. Selskabet.

Cliur: Naturforschende Gesellschaft Graubündeus.

Colombo: The Ceylon branch of the royal asiatic society.

Columbus: Ohio state board of agriculture-

Czernowitz: Verein für Landescultur und Landeskunde im Herzogthume

Bukowina.

Danzig: Naturforschende Gesellschaft.

Darmstadt : Naturhistorischer Verein im Grossherzogthum Hessen.

50 Dijon : Academie des sciences., arts et belles lettres.

Dorpat : Naturforscher-Gesellschaft.

Dresden: Naturwissenschaftliche Gesellschaft „Isis".

„ Kaiserl. Leopold. Carolin, deutsche Acad. d. Naturforscher.

Dublin: Redaction der Atlantis.

„ Society of natural history.

„ Royal geolog. Soc. of Ireland.
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Dublin . Roy.d Irish Academy.

Düi'khciin: Natiu-wisüenschaftlicber Verein der bair. Pfalz (^Pollichia).

Edinbiii'i;!!: Royal Society.

60 Elbi'i'lt'ld: Naturwissenschaftlicher Verein zu Elberfeld und Bannen.
Kindon: Naturforscheude Gesellschaft.

Florenz: Accademia econontico-ayraria dei georyofili.

Fi-nnkfnrt a. M.: Senckenberg-'sche uaturforscbende Gresellscha^t.

„ Rcdaction des zoologischen Gartens.

„ Freies deutsches Hochstift.

Frt'ibHrg: Gesellsch. zur Beförderung d. Naturwissenschaften iu Breisgau.

Fulda: Verein fiir Naturkunde.

Genf: Societe de phymqiie et d'' histoire naturelle.

CJifssen: Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.

70 l«iasj;'<n"4 : Geoloy. Socier.y.

(iinlitz: Naturforschende Gesellschaft.

-,, Oberlausitz'sche Gesellschaft der Wissenschaften.
Gorz: Coinite fiir Landeskunde.
fiottingen: Königl. Gesellschaft der Wissenschaften.
Cjioflu'nburg: Kong. Veten.'<kab Sehkabet.
Oiatz: Naturwissenschaftlicher Verein.
tlaa^': A, archwe neerlandaise des t:ciensces exactes et naturelles.

Halle: Redaction der Linnaea.

„ Naturwissenschaftlicher Verein fiir Sachsen und Thüringen.

80 -1 Naturforschende Gesellschaft.

Hamburg': Naturwissenschaftlicher Verein.

Hanau: ^Vetterau'sche Gesellschaft für Naturkunde.

Hannover: Naturforschende Gesellschaft.

Haarleni : S'ociete holland. des sciences.

Helsiuftlors: Societe de sciences de Finlande.

Herinannstadt: Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften.

„ Verein für siebenbürgische Landeskunde.

Hildburg'hausen: ßibliografisches Institut.

Hongkong: The brancli of the royal Asiotic society,

90 Innsbruck: Ferdinandeum.

Jowa : State universl/y.

Kiel: Verein nördlich der Elbe zur Verbreitung der Naturwissenschaften.

Klagenturt: K. k. Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues und der

Industrie iu Kärnten.

,,
Naturhistorisches Laudesniuseum von Kärnten.

Klauseubnrg: Landesmuseum für Siebenbüi-gen.

Königsberg: K. physikalisch-öconomi.'5che Gesellschaft in Preussen.

Kopenhagen: Naturhistorischer Verein.

„ jSJaturkist. Tidskrift v. Schiödte.



LXI

100 Laiising;: Michigan state agricultural society.

|,aiisaiiiic: Soc. Vaudoise de sciences naturelles.

i.eipÄig': Köuigl. säclis. Gesellschaft der Wissenschaften.

Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie (per Adresse v. Sie-

bold in München).

Leillberg: K. k. galiz, Landwirthschaftsgesellschatt.

Leiden : Societe entomologigae des Fays-bas.

„ Entomol. Hefte von Sn eilen von Vollenhoven.

Lille: Societe imp. des sciences.

Lisix: Museum Francisco-Carolineum.

110 hoinion : Linnean society.

„ Entomological society.

„ Microscopical society.

„ Royal society.

„ Zoological society.

„ Geological society.

Liicca: M. accademia lucchese di scienze., lettere ed arti.

Liiiid: Universität.

Lüneburg': Naturwissenschaftlicher Verein.

Lüttlch: Societe royale des sciences.

y>l{]
Liixenburg: Societe des sciences naturelles.

Lyon: Soc. imp. d'' agric. et d'hist. nat. (per Adresse: E. Mulsant
Treuttel et Würz, rue de Lille 19 a Paris).

„ Acad. imp. des sciences et belies lettres.

Madison: Wisconsin State agricultural society.

Madrid: K. Academie der Wissenschaften.

Mailand: R. istituto lombardo di scienze., lettere ed arti.

„ Societa italiana di scienze naturali.

„ Athenäum.

Manchester: Literary atid philo'sophical society.

130 Mannheim: Verein für Naturkunde.

Modena : Reale accademia di scienze.^ lettere ed arti.

„ Archivio per La zoologia., anatomia e la fisiologia.

Moskau: Kais. Gesellschaft der Naturforscher.

„ Gesellsch. für naturwissenschaftl. Anthropologie u. Ethnografie,

München: K. Academie der Wissenschaften.

Nancy: Academie de Stanislas.

Neapel: K. Academie der Wissejischaften.

Neu-Brandenburg: Verein d. Freunde d. Naturwissensch. in Mecklenburg.
Neufchatel: Societe de sciences naturelles.

^40 iVewcasUe: The Tyneside naturalisfs field Club.

Xew-Haven: Editors of the American Journal of sciences and arts.

]\ew-Orleans: Academy of sciences.
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IVew-York: Lyceum of natural history.

IVüriiberiS^: Naturhistorische Gesellschaft.

OllViibach: Vereiu für Naturkunde.

Palermo: K>ocietä d' acclimatazione.

,,
Accademia delle scienze.

Paris: Societe entomologique de France.

„ Journal de Conchylioloyie par M. Crosse.

ISO Pest: K. uiig. Academie der AYisseusciiaftcji.

„ K. ung. Gesellschaft für Naturwissenschaften.

„ (xeologische Gesellschaft für Ungarn.

Petersburg: Kais. Academie der Wissenschaften.

„ Societe entomologique de R^issie.

„ BibUotheque imp. public.

Philadelphia : Academy of natural sciences.

„ Philosophical society.

„ Wagner free institute of sciences.

,,
entomological Society.

160
,,

American Journal of conchyliology by Tryon.

Portlaiid: Massachusetts Soc. of nat. history.

Prag': K. bolimische Gesellschaft der Wissenschaften.

,,
Naturwissenschaftlicher Verein „Lotos".

Pressbiirg: Vereiu für Naturkunde.

Reg'Ciisburg: K. baier. botanische Gesellschaft.

Zoologisch-mineralogischer Vereiu.

Kiga: Naturwissenschaftlicher Verein.

Bio Janeiro: Palestra.

Rom : Accad. pontif. de nuovi Lyncei.

]-,() Ronen: Societe des Amis des sciences naturelles.

Salem V. St.: Essex Institut.

Salzburg: Gesellschaft für. Salzburger Landeskunde.

San Francisco : Californian academy of natural sciences.

Sanct Galleu: Naturforschende Gesellschaft.

St. IjOuis : Academy of science.

Santiago: Universität.

„ Wissenschaftlicher Verein.

Schallhauseu: Schweizerische entomol. Gesellschaft.

Scliaughai : l'he hranch of the royal Asiatic society.

4:sO Sidney: Austral. horticultural society.

Stettin: Entomologischer Verein.

Stockholm: K. schwedische Academie der Wissenschaften.

Strassburg: Societe du museum d'' histoire naturelle.

Stuttgart: Würterabergischer Vereiu für Naturkunde.

Toronto: Canadian institute.
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Toulouse: Äcad. imp. des sciences et helles lettres.

Triest : Gartenbau-Gesellscliaft.

Trondjeiii: Kong. norske Videnskabs Selskabet.

Unian: (Gouv. Kiew) Ober-Gartenbauschule.

Upsala: S'ociete royale des sciences.

Utreclit: Gesellschaft für Kunst und Wisseuschafteu.

Venedig": R. istituto veneto di scienze., lettere ed arti.

Verona: Accaäemia di commercio^ agricoltura ed arti.

Washington : Smithsonian institution.

„ United states patent office.

„ National Acad. of Science.

„ Departement of agriculture of the Unit. Stat. of N. America.

Werningerode : Naturwisseuschaftlicher Verein des Harzes.

Wien: Kais. Academie der Wissenschaften.

„ K. k. geologische Reichsanstalt.

„ K. k. Gesellschaft der Aerzte.

„ K. k. geographische Gesellschaft.

„ K. k. Reichsforstverein.

„ Alpenverein.

„ Verein für volkswirthschaftlicheu Fortschritt.

„ Verein für Laudeskunde von Niederösterreich.

Wiesbaden: Verein für Naturkunde im Herzogthume Nassau.

Würzburg: Landwirthschaftlicher Ver. f. Unterfrankeu u. Aschaffenburg.

Zürich: Naturforscheude Gesellschaft.
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Sitzung aui 8. Jänner 1868.

Vorsitzender: Herr Dr. Robert Rauscher.

Neu eingetretene Mitglieder

:

P. T. Herr als Mitglied bezeichnet durch P. T. Herrn

£«rnfuss Gregor M., Serviten-Ord.-Prie-

ster in Laiigeg-g. Post Melk. Orsterr. von Tschusi, y. Frauenfeld.

Chertek Emil., k. k. Ministerial-Concipist

im Finanz-Minist. Doniiuikaner-Geb. ron Pelikan., J. Kolazy.

Saillon Ernxt., Professor an der kais.

Forst-Akadf mie in St. Petersburg . v. Manderstjerna.v. Frauenfeld^

Stoll Dr. Franz., Aizt im Serail in Koii-

stautinopel T)t. H. Le.tko, v. Frauenfeld.

Sester J.., kais. türk. Hot'gärtner in Con-

stantinopel Dr. R. Lesko, v. Frauenfeld.

Mensche Dr. A. in Königsberg v. Zelebor., r. Frauenfeld.

Schultz Dr. Friedrich (r., in Weissenburg in

Elsass Direct. Fenzl., Dr. Reichardt.

Fischbacher Alois., Cooperator in Städtel-

dorf am Wagram bei Stockerau . . Frt Nöstelherger^ Vinc. J'otter.

Lang Frane, Studirender, Wieden, Belve-

dergasse Nr. 12, 2 Stock, Th. 18 . . Dr. Reichardt., v. Frauenfeld.

Kugler Josef., stud. pliil., Laiidstrasse,

Diauagasse Nr. 2, Th. 1 v. Frauenfeld, Dr. Reichardt'

KruUa Franz., Hörer der Philos., Bezirk

III, Gemeindehaus, 2. Stock .... v. Frauenfeld, Dr. Reichardt.

Gall Eduard, erzherzogl. Secretär, Wien v. Frauenfeld, Fr. Brauer.

Strauss Josef, Städtisch. Marktkommissär,

IV. Bezirk, Mozartgasse Nr- 3 . . . Dr. Reichardt, Künstler.

A -



^
Silziinir vom 8. Jiiiincr ISGS.

Kiii<i;p^anpene Gef^enstäiule :

AnschlasB zum Sohrlftentansche:

Ainiens Societt Liinneenne du iVord de la France.

Im Sohrlftentansobe :

I.-). Hrriclit H. Ver. f. Naturkunde zu Ca.ssel 1867.

19. Bericlit d. naturforsch. Vereines in Augsburg 1867.

Neue Denksclirift d. allgeni. Schweiz. Gesellsch. für die gesammt.

Naturwiss. XXII. Züricli 1867.

Entomol. Zeit. d. Stctt. Vereins XXVIII. 1867.

Erpiinzungsblätter III. Hft. 4. Hildburgliausen 1868.

Mittheil. d. uaturforsch. Gesellsch. in Bern Nr. 603— 618. 1867.

Mittheilungen aus dem Osterlaude XVIII. 1. u, 2. Heft. Alteu-

burg 1867.

Monatsbericht d. k. preuss. Akad. zu Herlin. August 1867.

iNcues Lausitzisches Magazin XM\'. I. Heft. Ciörlitz 1867.

Sitzungsbericht d. k. Akad. d. ^Vi.'^.s. zu Wien. Math. nat. Clnsse

LVl. 2. Heft 1867.

Verhandlung d. naturforsch. (Jesellsch. in Basel IV. 4. Heft 1867

saninit Festschrift.

Verhandl. d. bot. Ver. f. Brandenburg Vill. Berlin 1867-

Zeitschrift f. d. gesannnt. Naturw. von Giebel XXVIII. Berlin 1867.

Atti del reale itititHt. vcnelo. Xlll. Venczia 1^07.

Memorie deWaccadem di JJoloyna .ser. 11. 111. 1S67.

Actes de la noc. Iielvetü/ue des scienc. nat. de Aeufchatel ISOG.

Memnires de la soc. Linneenne da Aord de France ISUG. Amienit.

Meninires de la soc. hnp. des scienc. de JJlle. 1866.

Journal of the Linnean society IX. Zoolog. 34., 33, Dotan. Jd), 3,^.

London 1867.

Proceedinys of the natural liist. .soc. of Dublin. IV. 1865.

Quarterly Journal of the geolog. society XXIJ. Ar. Hl. London IS67-

Trnnsnrtious of thf IJnnean soc. of London XX W Ijondon 1866.

Oesohenke der Herren Verfasser:

B r u s i n a : Prinesri Malakoloyiji llroatskoi.

Sauder: Ueber Balkenmangel im meuschl. Gcliira.

4 Centurien Pflanzen zur Vertheihing an Schulen von Herrn \^y. Bobcrt

R !i US c h e r.

2 Centurien Insekten von Hrn. A. Rogen ho Ter.

„ Küfer von Hrn. Desire de riloramc. Marquise de la Farre.

1 Packet Pflanzen von Hrn. (Jraf Enzensberg.

Ein Nest Oriolus ijaWuLa von Herrn Dr. Lenk.

3 Centurien I'flanzen von Hrn. Dr. A. Reussjun.



G. V. FrjiuufcM. K

Der Secretär Herr Georg Ritter vou Frauenfeld luachte

folgende Mitheilungen:

Die in der Versammlung am 4. December v. J. gewählten Herren
Fuuctiouäre der Gesellschaft habeu sich sämmtlich freuudliclis.t bereit

erklärt, die auf sie gefallene Wahl anzunehmen.

Zugleich hat Se. Durchl. der Herr Präsident folgendes Schreiben

an mich gerichtet:

Ich erlaube mir, Sie zu bitten, in meinem Namen den Herrn
Director Dr. Fenzl zu ersuchen, so gefällig zu sein, wenn ich ver-

hindert bin, den Versammlungen der zool.-bot. Gesellschaft beizu-

wohnen und meine Stelle daselbst vertreten zu wollen.

Leider werden solche Fälle durch meine nothwendig häufige

Abwesenheit von hier, öfter eintreten, als mir lieb ist und ich muss

wiederholt der gesamuiten Gesellschaft meinen Dank aussprechen für

die so überaus nachsichtige Behandlung und Beurtheiluug meiner

mangelhaften Leistungen.

Mit der Versicherung meiner vollsten Hochachtung

Euer Wohlgeboren

ergebenster

Wien, am 17. Dec. 1867. Colloredo-XHannsfeld.

Nachdem der Ausschuss beschlossen hat, das von Hrn. Dr. Reich ardt

ermittelte Haus, Nr. 10 in der Wollzeile, welches der Botaniker Clusius

1573— 1588 bewohnte, durch eine von den Mitgliedern der k. k. zool.-

botanisch. Gesellschaft gewidmete Tafel zu dessen Andenken zu bezeich-

nen, die in Marmor mit einer entsprechenden Inschrift ausgeführt wird,

so werden die P. T. verehrlichen Mitglieder freundlichst eingeladen, zur

Deckung der erforderlichen Kosten au der Subscription sich zu betheiligen.

Die Tafel soll gegen das Frühjahr zur Zeit unserer Jahresversamm-

lung errichtet werden.

Herr Heinrich Schiri, k. k. Reichsförster in Kupka in der Buko-

wina sendete 2 Modelle eines Selbstfängers für Schmetterlinge, wovon er

den ersten Essigsteller, den zweiten Baumsteller nennt, mit folgender

Einladung:

Schmetterlingssammlern und deren Freunden empfehle ich wärm-

stens 2 verschiedene durch mich erfundene Schmetterlingsselbstfänger,

mittelst deren ich in den Besitz von sehr vielen sehr seltseneu und

reinen Schmetterlingen gelangte, deren Habhaftwerdung ich durch den

Fang mit dem Netze oder Raupenzucht nie erzielt habe.
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Man kann beide MoJelle mit Orgautiue und eine genaue einen

Bogen enthaltende Beschreibung der Fangiuethode bei mir gegen Ent-

gelt erhalten.

Heinrich Schiri, k. k. Revierförster

zu Kupka in d. Bukowina Post Storozynetz.

Vorstehende Erfindung wird durch die Gefertigten mit dem Bemer-

ken bestätigt, dass wir uns von dem ergiebig'sten Fange der Schmetter-

linge in obige Selbstfänger die volle Ueberzeugung verschafft haben.

A. Br. Mustatza Desid, v. Chalbazauy
Gutsbesitzer zu Fetroutz. Apothekergremialvorstand.

Herr Desire de THomme Marquis de la Farre empfiehlt für die

zum Spannen der Schmetterlinge nöthigen Streifen als besonders zweck-

mässig die äusserst glatte Pauseleiuwand.

Herr Gustav v. Em ich jun., Buchdruckereibesitzer in Pest wünscht

Lepidoptern zu verkaufen oder zu vertauschen. Wer mit ihm in Verkehr

zu treten wünscht, beliebe sich unter obiger Adresse direkt au ihn

zu wenden.

Herr Felix Schwarze! in Bastin hat von der Einzahlung für

Lebenszeit Gebrauch gemacht.

Zugleich werden die verehrlichen P. T. Mitglieder eingeladen, den

Beitrag pro 1868 einzuzahlen.

Ein ganz neues ausgezeichnetes Mikroskop von Hartnak in Paris

grand modele mit Immersionssatz,

Ein grosses Mikroskop von Plössl, vollständig adjustirt,

Ein grosses Fernrohr mit 4 Auszügen und ein Feldstecher mit

4 Okularen

sämmtlich fast ganz neu, sind billig zu verkaufen. Auskunft beim Sekre-

tariat der k. k. zool.-bot. Gesellschaft.

Das Schlussheft des XVH. Bandes für das Jahr 1867 wird hiemit

rorgelegt.



Dr. V. RliniT. Dr. Hi-irliarilt. A. Rop-Hnliofer. 17

Herr Dr. Victor von EVnier sprach über llelleria^ eine

neue Isopoden-Gattung. (Siehe Abhandlungen).

Herr Gustos Dr. H. W. Reichardt machte eine neue Laub-
nioos-Gattung, Orthorhynchiuiin bekannt. (Siehe Abhandlungen).

Ferner legte derselbe die 32. Fortsetzung seiner Miscellen vor.

Herr Gustos A. Rogen hofer machte folgende zwei Mit-

theilungen :

Von Sr. Durchlaucht dem Präsidenten der (Gesellschaft Fürsten

CoUoredo wurden der Gesellschaft Noctuiden-Raupen eingesendet, die

Anfangs December v. J. auf Schnee in einer Anzahl von circa 20 Stücken

im Bereiche einiger Klafter bei Sirndorf nächst Stockerau gesammelt
worden waren. Ein Theil dieser Raupen, welche Agrotis C nigrum L.

angehören, von deueu die Mehrzahl leider aus Mangel eines passenden

Behältnisses sich der Gefangenschaft zu entziehen wusste, ward Herrn
Rogenhofer zur Aufzucht übergeben.

Im geheizten Zimmer frassen sie mit Vorliebe den sogenannten

„Vogelsalat" (Valerianella oUtoria) ^ häuteten sich noch einmal und

schienen zur Verpuppung reif, als aus eiuer derselben am 30. December
V. J. Microgaster-Larven erschienen; einer zweiten Raupe erging es am
6. Jänner ebenso. Eine 3. ist zur Zeit noch halbgewachsen und frisst nur

sehr wenig.

Ich glaube auf diesen letzteren Umstaud einiges Gewicht legen zu

sollen, da vielleicht im Vorhandensein der Schmarotzer der Grund zu

suchen sein dürfte, dass die Agrotiden-Larven, welclie sich in der Regel

zu dieser Jahreszeit und bei so niederer Temperatur um so mehr in ein

sicheres Versteck zu begeben wissen, frei den Unbilden des Winters

aussetzten.

Weitere Beobachtungen, zu denen ich anregen möchte, dürften viel-

leicht nähern Aufschluss zu geben im Stande sein.

Herr Comitats-Physikus Dr. Kr zisch in Neunkirchen übersandte

an Dr. Reichardt im verflossenen Monate ein Raupengespinnst von

bedeutendem Flächen masse, das er auf Staphylea pinnata im Juni 18ö7

am Schlossberg zu Kirchschlag bei Neunkirchen gefunden hat, wozu er

bemerkt, dass in der Umgebung kein Strauch weiter abgefressen war.

Das Gespinnst, von Dr. Reichardt mir übergeben, ist von Raupen

der Tineiden-Gattung Hyfonomeuta verfertigt, die Species lässt sich mit

Sicherheit nicht mehr eriiiitteln.
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SoU-lie Ges2)iniiste von bedeuteiidei* Flächenausdehnuug durch Hy~
ponomeuta erzeugt, wurden sclion öfter beobachtet, so hat schon der

bairische Naturforscher F. P. Schrank im J. 1816 über die Wattewebeu
der Elsenraupeu (Tinea padella') eine Abhandlung in d. Denkschrift d.

Münchner Akademie t. 6 geschrieben.

Zwei weitere Fälle erlaube ich mir noch vorzuführen und die Spinn-

producte davon vorzuzeigen.

Vom sei. Dir. Kollar stammt noch ein Gespinnst von Hyponomeuta.,

das in einer Ausdehnung von 4 Klafter Breite und 8 Klafter Länge die

Decke eines Schüttbodens in Strelzhof bei Wiener-Neustadt überzog.

Ferner befindet sich im hiesigen k. k. zoolog. Hofkabinete ein von

Hrn. Hofrathe Sr. k. Hoheit des durch!. Hrn. Erzherzoges Albrecht,
Walcher 1862 geschenktes Gespinnst von JJiiponomeuta aus Oest.-Schlesien,

das 36 Zoll Länge und 34 Zoll Breite hat.

Anmerkung. Prof. Zawadski hat über Stoffe aus Hyponomeuta-

Gespinnste verfertigt, im Jahreshefte d. naturw. Section der mähr, schles.

Ges. 1858 p. XXHI näheres mitgetheilt.

Herr Georg Ritter von Frauen feld legte folgende einge-

sendete Abhandlungen vor:

Ueber die Methamorphose des Xylophagus ater beobachtet

von Rudolf Danii anit seh, vorgelegt durch Dr. J. R. Schiner.

Neue Käferarten des Trentino - Gebietes von Dr. Stefano

nobile Berto 1 i ni.

Eine für Nieder-Oesterreicli und die nördlichen Alpenländer

neue Fledermaus von L. H. Jeitteles. (Siehe Abhandlungen).

Sitzung am 5. Februar 1868.

Vorsitzender : Herr Director Dr. Eduard Fenzl.

Neu eingetretene Mitglieder

:

P. T. Herr als Mitglied bezeichnet durch P. T. Herrn

Bachofen von Echt Adolf, Nussdorf . . . Dr. Franz Low, v. Frauenfeld.

Dawidson George, W. DA. F. R. 8. Edin-

burgh V. Frauenfeld., Dr. Reichardt.

Fuka Dr. Alois, Notariatskandidat, Wien, Carl Kurz, y. Frauenfeld.
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P. T. Herr als Mitglied bezeichnet durch P. T. Herrn

Haskins Dr. L. Alfred^ 98 Boytstons Street

Boston Fr. Brauer^ v. Fräuenfeld.

Hedemann Wilhelm von, k. k. Oberlieut.

Wasa 60. luf.-Reg A. Mogenhofer, JBilimek.

Krone Wilhelm^ k. k. Beamter d.Militär-

Central-Buchhaltung, alter Fleisch-

markt, Laureiizi-Gebände Schön, A. Rogenhofer.

Nordmann Johannes, Redact. d. Wanderer Dr. Schiner, v. Frauenfeld.

Pokorny Ferdinand, Pharmazeut, Alser-

gruud, Marianuengasse 9 Dr. Reichardt, Kurier.

Staniek Dr. Heinrich, Heiurichshof Nr. 5,

Wien F. Brauer, v. Frauenfeld.

Eingegangene Gegenstände: . :
,

pro Februar 1868.

Anschluss zum Schriftentausche:

Ergänzungsblatt III, Heft 5, Hildburghaus. 1868.

Jahrb. d. k. geol. Reichsaustalt. XVII, Nr. 4, Wien 1868.

Medicin. Jahrbuch XV. 1. Heft. Wien 1868.

Monatsbericht d. k. preuss. Akad. d. Wiss. Sept. Oct. 1867. Berlin.

Sitzungsber. d. naturw. Gesellsch. Isis 1867. Nr. 7— 9. Dresden.

Statistik d. Volkswirthschaft in Nied.-Oest. IL Wien 1868.

Der zoolog. Garten VIII. Nr. 7—12. Frankfurt a. M. 1867.

Atti della soc. Aal. di scienz. nat. a Melano. X. fasc. II. 1887.

Atti della accadem. r. d. Napoli IL 1865.

Rendiconti della soc. r. d. Napoli II— V. 1862—1866.
Bulletin de la soc. des sc. nat. de Neuchatel VII. 1867.

Bulletin de la soc. inip. des natur. de Moskou 1867 Nr. IL
Journal de conchyliol. par Crosse. VIIL Nr. 4. Paris 1868.

Annales de la soc. malacologique IL Bruxelles 1867.

American Journal of sciences and arts. Nr. 130— 132. Nevjhaven 1867.

Procedings of the royal society. JlV. Nr. 87 —94.

Transactions of the geolog. society of Glasgow IL pari 3. 1867.

Quaterly Journal of the geolog. society Nr. 92. London 1867.

Oeschenke der Herren Verfasser:

Dr. Bail: Die Krankheiten der Insekten durch Pilze veranlasst.

— Ueber die Hauptgebiete seiner entwicklungs-geschicht-

lichen Arbeiten.

— Vortrag über Mycologie,

Dr. Krichbaunier: Leben d. Insekten in Beziehung zum Gartenbau.

Silz.-Ber. Bd. XVIU. B
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\0 Ceuturien Schmetterliiiß-e, 1 Centurien Odoiiateji von Hrn. Ober-

stabsarzt Dr. V. Zi lu lu erni auu.

2 Centurien Insekten von Hrn. Custos A. Rogeubofer.
Eine Partie Algeu ron Hrn. Dichtl, Hochw. in Kalksburg-.

Eine Partie Colopteren vou Hrn. R. Türk.

233 Fische in Weingeist, 166 Evertebraten, 15 Spongien von Hrn.

von M ar enzeller.

10 Centurien Insekten von Hrn. Mann.
1 Fascikel Pflanzen aus Slavonien und Clausilia dacica von Herrn

Sap etza. . ;

Insekten von Hrn. Scliaitter und Dorfinger.

Der referhende Secretär Herr Georg Ritter v. Frauenfeld

machte folgende Mittlieilungen:

Die Berufung unseres verehrten Präsidenten zur Leitung der

höchsten coiistitutionellen Vertretung des Kaiserstaates durch allerhöchst

Seine Majestät, so wie die durch allerhöchste Gnade demselben ertheilte

Auszeichnung in gerechter Würdigung der ausserordentlichen Verdienste

des an Geist und Herz gleich grossen Mannes hat auch in unseren

Kreisen den freudigsten Wiederhail gefunden.

Seine Durchlaucht hat mit so warmem Eifer unseren Bestrebungen

bisher seine regste l'heilnahme geschenkt; bei dem blühenden Zustande

und den geordneten Verhältnissen unserer Gesellschaft, so wie bei deren

reichen Erfolgen dürfen wir die innige Zuversicht hegen, dass uns diese

herzliche Theilnahrae und liebenswürdige Fürsorge auch ferner erhalten

bleibe.

In Folge der Ueberreichung der diessjälirigen Schriften an aller-

höchst Se. k. k. apostolische Majestät gelangte nachstehende Zuschrift

au die Gesellschaft:

Seine Majestät der Kaiser haben die von der k. k. zoologisch-

botanischen Gesellschaft im Laufe des vorigen Jahres herausgeg-e-

benen und mit der Eingabe vom 12. d. M. unterbreiteten Werke in

huldvollster neuerlicher Anerkennung der wissenschaftlichen Bestre-

bungen der Gesellschaft wohlgefällig entgegen zu nehmen und deren

Abgabe an Allerhöchst Ihre Privatbibliothek allerguädigst anzuordnen

geruht, wovon ich mich beehre. Eure Hochwohlgeboren liiemit in

Kenntuiss zu setzen.

Wien, am 13. Jänner 1868.
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Der Ausschuss der Pollichia zu Diirkheim richtete folgendes Schrei-

ben an unsere Gesellschaft:

Es ist kein Zweifel, dass die Kunde von dem g-rossen Verluste,

den die Pollichia durch den Tod ihres Directors, des Dr. K. FI. Schultz
Bipoiit. erfahren hat, auch zu Ihnen gelangt ist.

Nichts desto weniger drängt es uns, die unterzeichneten Mitglieder

des Ausschusses der Pollichia, Ihnen, als dem Voi-stande der k. k. zool.-

bot. Gesellschaft, der Verein dem Vereine gegenüber, den Tod eines

Mannes nochmals zu berühren, der als gelehrter Forscher und Mensch,

so weit nur Wissenschaft und Bildung ihren Weg gefunden hat, der

grössten Hochachtung und ungetheiltesteii Anerkennung genoss, der als

Gründer unseres Vereines, als ein unermüdlicher AneitVrer zum Studium
der Natur um die Pfalz insbesondere, unauslöschliche Verdienste sich

erworben hat.

Schon vor Monaten warf ihn ein Herzleiden anf das Krankenlager,

von dem er sich nicht mehr erheben sollte. Es brauclite das tückische

Uebel lange, um die Lebenskeirae des starken, noch in der vollsten

Körperkraft stehenden Mannes zu zerstören. Er verschied uach schweren

Leiden.

Es bedarf wohl kaum der Erwähnung, wie tief die Trauerkunde in

die Herzen Aller drang, die den wackern Mann kannten, wie schmerz-
lich besonders Diejenigen ergriffen wurden, welche ihm näher standen,

welche, wie die Unterzeichneten, mit ihm zusammenwirkten, um den

Bau, den er geschaffen, zu erlialten und mehr und mehr würdig auszu-

statten. Wir wissen, wie kein Anderer, was wir an ihm verloren, wir

wissen, dass die Hauptstütze unserer Pollichia gebrochen ist, dass

diese einen Verlust erlitten hat, der geradezu unersetzlich ist. Und, weil

wir dieses wissen, so halten wir, im getreuen Andenken an den Dahin-
geschiedenen, es für eine erhöhte Pflicht, so weit unsere Kräfte reichen,

in seinem Sinne für den ihm so theuren Verein zu wirken. Ertönt auch

sein belebendes Wort nicht mehr in unserer Mitte, so wird eben dieses

Andenken die Mitglieder des Vereines mahnen, ihre Treue diesem zu

wahren und alle Thätigkeit zu entfalten, auf dass das Ansehen, dessen

er bis heute sich erfreute, ihm gesichert bleibe, und das Band, das ihn

mit andern Vereinen gleichen Strebens verknüpft, nicht nur nicht gelockert,

sondern fester geschlungen werde. Seien Sie versichert, dass vor Allen

die Mitglieder des Ausschusses zu jeder Zeit auf ihrem Platze sein werden.

Und so nehmen Sie mit dieser Versicherung von unserer, der Unter-

zeichneter Seite, zugleich die Bitte entgegen, unserer Pollichia Ihr bis-

heriges Wohlwollen zu bewahren, und überzeugt zu sein, dass wir die

B *
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zwisclieii uiiseni Vereinen bestehenden wissenschaftlichen Beziehungen

namentlich durch die jährliche Herausgabe eines mit verschiedenen Ab-
handlungen ausgestatteten Berichtes zu erhalten uns bestreben werden.

Dürkheim, im Jänner 1868.

Die Mitglieder des Ausschusses der Pollichia:

Dr. Pauli sen., Vorstand, prakt. Arzt in Landau.

Dr. Eppelsheim, pract. Arzt in Dürkheim.

Haffner, Kaufmann in Dürkheim.

Laubraann, Salineniuspector in Dürkheim.

Lin g enfeld er, Lehrer in Seebach.

Nusch, Studienlehrer in Dürkheim.

Dr. Schepp, Apotheker in Dürkheim.

Spannagel, Subrector in Dürkheim.

Aufruf an Deutschlands Ornlthologen, sowie an alle Freunde
und Liebhaber der Vögel, zur Gründung einer deutschen

ornithologischen Gesellschaft.

Die Unterzeichneten glauben einem allseitig gefühlten Bedürfnisse

zu entsprechen, wenn sie die deutschen Kenner, Züchter, Liebhaber und

Freunde der Vogelkunde hiemit auffordern, sich mit ihnen zu rerbinden,

um einen Verein zu gründen, welcher bezweckt, die Kunde der Vögel

nach allen Seiten hin zu fördern und den Mitgliedern der Gesellschaft

Gelegenheit zu gegenseitigem Austausche ihrer Kenntnisse und Erfahrungen

zu bieten. Zu ihrem gemeiJischaftlichen Organ haben sie das im Jahre

1853 gegründete „Jourjial für Ornithologie" gewählt und sich der thätig-

sten Mithülfe seines Herausgebers im Voraus versichert. In den nach-

stehenden Satzungen sind die Gruadzüge entwickelt, welche zur allsei-

seitigen Förderung der Sache sowie zur Vermeidung einer einseitigen

Richtung oder persönlichen Willkür Einzelner unerlässlich nothwendig

erscheinen niussten.

In der Hoifnung, dass die „Deutsche ornithologische Gesellschaft"

ein gedeihliches Zusammenwirken aller deutschen Vogelkundigen im

weitesten Sinne des Wortes sichern wird, laden die Unterzeichneten alle

Gleichstrebenden zum Anschlüsse ein und bitten, die auf Grund nachste-

hender Statuten erfolgende Beitrittserklärung baldmöglichst au den mit-

unterzeichneten vorläufigen Secretär, Dr. Cabanis in Berlin, zu richten.

Statut der „deutschen ornithologischen Gesellschaft zu Berlin".

§. 1.

Die „deutsche ornithologische Gesellschaft zu Berlin" ist ein natur-

wissenschaftlicher Verein, welcher seinen Sitz in Berlin hat und dessen

W^irksamkeit mit dem Jahre 1868 beginnt.
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§. 2.

Zweck der Gesellschaft ist die Beförderung der Vogelkunde nach

allen Richtungen hin, namentlich also Erforschung der gesammten
Vogelwelt, hinsichtlich der Feststellung der einzelnen Arten, ihrer Le-
bensweise und der Bedeutung ihres Lebens der übrigen Thierwelt

gegenüber, gegenseitiger Austausch der gesammelten Erfahrungen und
Beobachtungen in regelmässig wiederkehrenden Sitzungen und in einem

gemeinschaftlichen Organ.

§. 3.

Die Gesellschaft ist eine geschlossene und zählt als solche nur

ordentliche Mitglieder. Zur Mitgliedschaft ist jeder in Deutschland oder

im Auslande lebende Kenner und Liebhaber der Vögel berechtigt, welcher

im Voraus diesen Statuten schriftlich beitritt und sich einer Abstimmung
nach einem vom Vorstande zu regelnden Modus unterwirft. Das Mitglied

bleibt der Gesellschaft für das folgende Kalenderjahr verpflichtet, wenn
es nicht spätestens vier Wochen vor Jahresschluss seine Austritts-

erklärung an den Secretär schriftlich abgiebt. Zeitweilig* ausgeschiedene

Mitglieder können jederzeit unter denselben Bedingungen wie neue Mit-

glieder wieder eintreten, üeber Zulassung von Gästen zu den Sitzungen

entscheidet der Vorstand.

§. 4.

Die Angelegenheiten und Interessen der Gesellschaft leitet und

wahrt ein aus der Anzahl der Mitglieder gewählter Vorstand, in welchen

jedoch nur solche Persönlichkeiten aufgenommen werden dürfen, welche

als Schriftsteller, Reisende, Sammler oder Züchter Hervorragendes ge-

leistet haben. Die Anzahl der Vorstandsmitglieder ist nicht beschränkt

und wird durch den Vorstand selbst bestimmt; demselben steht auch das

Recht zu, sich vorkommenden Falls nach Befinden zu ergänzen.

Zur Vereinfachung des Geschäftsganges wird den in Berlin an-

wesenden Vorstandsmitgliedern die ausübende Thätigkeit in Vollmacht

des Vorstandes übertragen.

§. S.

Zur Vornahme der AYahl der Vorstands-Mitglieder, welche alle

drei Jahre geschehen soll, ist die Stimmabgabe der Hälfte aller Mit-

glieder, zur Gültigkeit eine Majorität von zwei Dritteln der Anwesenden
erforderlich. Das ausscheidende Vorstands-Mitglied kann sofort wieder

gewählt werden.

§. 6.

Aus der Mitte des Vorstandes werden ein zeitweiliger Vorsitzender

und ein Secretär gewählt. Ersterer hat die Versammlung zu leiten.

Letzterer, welcher dem Vorstande für seine Geschäftsführung verant-
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wörtlich ist, versiebt die Corrospoudenz, verwaltet die Gesellschaftskasse,

vollzieht als Geschäftsführer die sonstigen Augelegeaheiteu der Gesell-

schaft und unterzeichnet im Auftrage des Vorstandes.

§•7.

Am ersten Montage eines jeden Monats versammeln sich die in

Berlin anwesenden Mitglieder der Gesellschaft zu einer Sitzung. Ausser-

dem findet, um sämmtlichen Mitgliedern der Gesellschaft im Voraus die

Möglichkeit persönlicher Begegnung und Besprechung zu sichern, all-

jährlich anfangs October eine Jahresversammlung- zu Berlin statt. Sollte

ein besonderes oruithologisches Interesse es wünschenswerth machen, so

kann die Jahresversammlung nach vorausgegangenem Beschluss der Ge-
sellschaft ausnahmsweise auch für einen andern Ort innerhalb Deutsch-

lands angesetzt werden. Ausserordentliche Sitzungen und Vorstands-

versammlungen bleiben den Anordnungen des Vorstandes vorbehalten.

§. 8.

Alle in den Versammlungen gehaltenen Vorträge und die sonst an

die Gesellschaft eingehenden oder von derselben veranlassten ornitholo-

gischen Abhandlungen werden in dem 1853 begründeten „Journal für

Ornithologie" veröffentlicht, und verpflichten sich die Mitglieder, ihre

ornithologischen Arbeiten, soweit letztere für das Journal sich eignen,

und zu anderweitiger Verüfi'entlichung derselben nicht besondere Gründe

vorliegen, gedachter Zeitschrift einzuverleiben, wogegen die Gesellschaft

die Mittel zur Herstellung niiturgetreuer Allbildungen gewährt, um, den

Anforderungen deutscher Wissenschaftlichkeit gemäss, ein für die Orni-

thologie in jeder Beziehung zweckentsprechend!, s Organ dauernd zu

sichern und fortzLieutwickeln. Die Protokolle und Sitzungsberichte, insofern

sie wissenschaftliche Ergebnisse liefern, alle die Gesellschaft betreuenden

Bekanntmachungen und ebenso Wünsche und Aufragen der Mitglieder in

Bezug auf Ornithologie werden ebenfalls durch das Journal zur allge-

meinen Kenntniss gebracht.

§. 9.

Zur Förderung der Zwecke und zur Bestreitung der Kosten der

Gesellschaft zahlt jedes Mitglied einen jährlichen Beitrag von fünf

Thalern preuss. pränumerando; bei seinem Eintritte in die Gesellschaft

ausserdem einen Thaler Antrittsgeld. Die erste Beitragszahlung gilt für

das laufende Kalenderjahr. Nach erfolgter Zahlung empfängt jedes Mit-

glied, anstatt eines Diplomes, für das laufende Jahr eine auf seineu

Namen ausgestellte Mitgliedskarte, welche dem Inhaber die Rechte und

Vortheile eines Gesellschafts-Mitgliedes gewährleistet; ebenso erhält

jedes Mitglied jährlich sechs Hefte oder einen Band des „Journal für

Ornithologie" unmittelbar nach Vollendung des Druckes unentgeltlich

geliefert, innerhalb des deutsch-österreichischen Postvereins unter Streif-



G. V. Fr.'iiienfi.' hl. 15

band durch frankirte Zuseuduug. Den im Auslande wohnenden Mitglie-

dern geht das Journal auf gleichem Wege zu, wenn sie im Voraus das

sich herausstellende Porto entrichten. Allen im Laufe des Jahres hinzu-

tretenden Mitgliedern der Gesellschaft werden die bereits erschienenen

Hefte des betreffenden Jahrganges nachgeliefert.

§. 10.
I

Sämmtliche Meldungen und Zusendungen jeglicher Art in Gesell-

schaftsangelegenheiten sind frankirt an den Secretär zu richten, welcher

dieselben dem Vorstande zu übermitteln oder sonstwie das Erforderliche

zu veranlassen hat.

§. H.

Die gegenwärtigen Statuten haben eine Gültigkeit von drei Jahren,

und bildet der Gründungs-Ausschuss während dieser Zeit den Vorstand.

Nach Ablauf derselben kann eine Umgestaltung vorliegender Statuten,

wenn sich das Bedürfniss dazu herausstellt, stattfinden; doch hat das-

jenige Mitglied, welches Aenderungen, bezüglich Zusätze verlangt, seinen

Antrag drei Monate vor stattfindender Jahresversammlung schriftlich beim

Vorstaude einzureichen, und ist zur Annahme des dann vom Vorstande

im Namen des betreffenden Mitgliedes vorzubringenden Antrages eine

Majorität von drei Vierteln der Stimmberechtigten einer wahlfähigen

Versammlung erforderlich.

Berlin, im December 1867.

Der Gründungs-Ausschuss:

J. Cabanis, Schriftführer. Bodinus. C. Bolle. A. Brehra. 0. Finsch.

G. Hartlaub. F. Heine sen, Tli. von Heugliu. E. von Homeyer.
A. V. Homeyer. R. v. König- War th au sen. A. v. Pelzeln.

Lucca 1 Gennajo 1868.

I sottoscritti, avendo deliberato di fondare una Societa per pro-

muovere gli studii delFEntomologia in Italia, hanno T onore d'invitar la

S. V. 111. ma a concorrervi, corae nno dei Soci originari, per il prossimo

anno 4868.

A tale scopo, ci si propone di pubblicare un giornale periodico, in

cui saranno inseriti Cataloghi degli Animali articolati (Insetti. Aracnidi,

Miriapodi, Crostacei) delle localita particolari; memorie descrittive, ana-

tomiche e di storia naturale, massimamente delle specie utili o nocive

all'uomo in questo paese-, notizie di specie nuove o rare; viaggi di storia

naturale; estratti di giornali stranieri ; tutto ciö finalmente che puo

servire come materiale per la Fauna Entomologica della penisola.
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Le spese della pubblicazione, con le altre eventuali, verranno

supplite dalla quota auiiua dei Socii, fissata provvisoriaraente a Lire

Italiane dieci, per Tanuo 1868.

Appena avranno ricevuto 1' adesioiie di uu nuniero sufficiente di

Entomologi del paese, sara dichiarata costituita la Societä, ed i promotori

invierauno a ciascuno degli associati il programma dei relativi Statuti,

per essere modificato o confermato, dalla maggiorauza di voti, e farauno

coiioscere in pari tempo il iiome del Cassiere provvisorio, al quäle dovra

essere pagata la quota aunua al teriuiue prefisso, per poter parteclpare,

come Socio eifettivo, alla votazioue, e per ricevere i fascicoli del Gior-

nale subitoche saranno pubblicati.

La noinina delle cariche della Societa sara fatta, per 1' avveuire,

secondo le regele stabilite dalla Societa medesima.

Si prega la S. V. lU. ma di iadirizzare la sua risposta al Segre-

tario, e di voler aver la boutä di comunicare questo programma alle

persoue di sna conosceuza, le quali volessero iuteressarsi a simile oggetto.

I promotori della Societä Entomologica Ztaliana.

Baudi di Selve, Cav. Flaminio, Torino.

Bellardi, Cav. Prof. Luigi, Toriuo.

Bereuger Cav. Adolfe, Ispettore Generale Forestale, Firenze.

Bertoloni, Prof. Giuseppe, Bologna.

Cornalia Prof. Emilio, Dir. Mus. civ. St. Nat., Milano.

Costa, Cav. Prof. Achille, Dir. Mus. Zool. Universita, Napoli.

Disco nzi, Abbate Dottore Francesco, Vicenza.

Doria, Marcbese Giacorao, Genova.

Ghiliani, Cav. Vittore, Assistente al Reg. Mus. Zool., Toriuo.

Lioy Cav. Paolo, Viceuza.

Orsini, Cav. Prof. Antonio, Senat, del Regno, Ascoli.

Passerini Cav. Prof. Giovanni. Direttore delT Orto Botanico, Parma.

Piccöli, Ferdinande, Isp. Mus. E,. St. Nat., Firenze.

Pirazzoli Odoardo, lugegnere, Imola.

Rondani Cav. Prof. Camillo, Parma.

Sella Eugenio, Torino.

Stefanelli, Prof. Pietro, Firenze.

Tar gi o ni-Tozze tti Cav. Prof. Adolfe, Firenze.

Haliday Alessaudro Enrico, Segretario del Comitato dei Promotori

della Societa Eutoraologica Italiaua, Lucca.

Das geehrte Mitglied Herr Ministerial-Secretär v. Pelikan, der

die Käfersammlung der Gesellschaft seit geraumer Zeit mit dem grössten

Eifer ordnet, vervollständigt und überwacht, hat nachfolgende Einladung
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verfasst, welche der Ausschuss auf das wärmste befürM-ortet und die

Bitte biemit stellt, es möge diesem Ausuchen freundlichst willfahrt werden.

Mit gewiss voller Berechtigung strebt die Gesellschaft , auch ihre

zoologische Sammlung iu mustergiltiger Weise zu vervollständigen, wie

diess bei ihrem Herbar schon der Fall ist.

Zur Förderung und baldigen Erreichung dieses Zweckes werden

demnach die Herreu Mitglieder freundlichst eingeladen, das Entbehrliclie

au Insecten nach den verzeichneteu Gattungen aus Ihren Vorräthen

abtreten und unter der Adresse der k. k. zoologisch-botauischeu Gesell-

schaft (Wien, Herrengasse Nr. 13) einsenden zu wollen.

Vorläufig werden aus der Ordnung der Coleopteren die Arten

der im nachfolgenden Verzeichnisse benannten Gattungen als dringende

Desiderata bezeichnet.

Es wird gesorgt werden, die Provenienz der unserer Gesellschaft

gewidmeten Stücke zur bleibenden Erinnerung an die Herren Einsender

auf den Etiketten ersichtlich zu machen. A. v. Pelikan.

Megacephala.

Trachypachis.

Pelophila.

Odacantha.

Zuphium.

Polystichus.

Demetrius.

Pseudotrechus.

Apristus.

Singilis.

Plochionus.

Masoreus.

Pheropsophus.

Siagona.

Scarites.

Ditomus.

Apotomus.

Epomis.

Dinodes.

Cardiomera.

Astigis.

Agelaea.

Broscosoma.

Acorius.

Ambljstomus.
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Omphreus.

Cardiaderus.

Epaphius.

Aepus.

Anophthalmus.

Anilins.

Eunectes.

Pelobius.

Pelosoma.

Paussus.

Dasyglossa.

Phytosus.

Ocalea.

Leptusa.

Calodera.

Hygronoma.

Schistogl.ossa.

Lomechusa.

Agai'icochara.

Placusa.

Silusa.

Diglossa.

Gyrauusa.

Dinopsis.

Lamprinus.

Leucoparyphus.

Trichophyus.

Bryoporus.

Tanygnathus.

Vulda.

Metoponcus.

Leptolinus.

Heterothops.

Acylophorus.

Astrapaeus.

Euryporus.

Scimbalium.

Achenium.

Typhlobium,

Oedichirus.

Procirrus.

Thiuodromus.

Ancyrophorus.

Thinobius.

Euphanias.

Acrognathus.

Compsochilus.

Trigonurus.

Syntomium.

Olisthaerus.

Phloeocharis.

Micralymma.

Geodromicus.

Boreaphilus.

Corypliium,

Eudectus.

Niplietodes.

Porrhodites.

Philorium.

Acidota.

Orochares.

Hadrognathus.

Proteinus.

Phloeobium.

Glyptoma.

Pseudopsis,

Micropeplus.

Chennium.

Cteuistes.

Tyrus.

Faronus.

Trichonyx.

Amaurops.

Machaerites.

Panaphantus.

C
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Leptomastax.

Chevrolatia.

Eutheia.

Mastig-us.

Leptoderus.

Pholeuoii.

Oryotus.

Drimeotiis.

Leptinus.

Adelops.

Catopsimorpluis.

Triarthron.

Hvdnobius.

Comazus.

Sphaerius.

Scaphium.

Pbelister.

Epierus.

Tribalus.

Teretrius.

Ceuthocerus.

Tolypluis.

Thalycra.

Xeiiostrougylus.

Corticus.

Endophloeus.

Tarphius.

Cathai'tus.

Teredus.

Oxylaemus.

Pleganophorus.

Xylolaeiuus.

Philotherruus.

Rhyssodes.

Ciicujus.

Deudrophagus.

Lathropus.

Pediacus.

Phloeostichus.

Psammoecus.

Nausibius.

Airaphilus,

Lyctus.

Leucolümatiiiin.

Dipliyllus.

Telmatophilus.

Hypocopriis.

Symbiotes.

Orestia.

Leiestes.

Aulacocbilus.

Pliloiopbilus.

Merophysia.

Cliolovocera.

Bergiiius.

Thorictus.

Georyssus.

Orphilus.

Botriophorus.

Aspidipliorus.

Pomatinus.

Limuius.

Stenelmis.

Ouitis.

Saprosites.

Aeg-ialia.

Chiron.

Hybalus.

Hybosorus.

Ceratüpliyus.

Minotaurus.

Glaresis.

Aiithypna.

Glaphyrus.

Amphicoma.

Eulasia.

Hynieuoplia.

Chasmatopterus,

Pachydema,

Elaphocera.

Pacliypus.

Propomacrus.

Calicuemis.

Julodis,

Coeculus.

Chrysobothris.

— cbvysostigma.

Cratomeriis.

Nematodes.

Porthmidias.

Calais.

Iscbuodes.

Aeolus.

Trichophorus.

Sericosomus.

Ectiiius.

Cebrio.

Phyllocerus.

Plastocei-us.

Prionocyphou.

Eucinetus.

Malacogaster,

PodabriLs.

Apalochrus.

Attalus.

Atelestus.

Amauronia.

Psilotbrix.

Zygia.

Melyris.

Cylidrus.

Tillus.

Laricobius.

OpetiopaljJUS.

Enopliuni.

Niptiis.

Trigonogenius.

Mezium.

Oligomerus.

Rhizopertha.

Xylographus.

Zophosis.

Deloguatha.

Calyptopsis.

Dichomma.

Pachychila.

Microdera,

Teutyria.

Heffeter.

Platyopp.

Pachyscelis.

Pimelia.

Trachyderma.

Elenophorus.

Morica.

Adelostoni a.

Steuosis.

Scaurus.

Cephalostenus.

Sepidiuiu.

Misolanipus.

Coelometopus.

Nyctij)ates.

Isocerus.

Colpotus.

Litoborus.

Phylax.

Omocrates.

Opatroides.

Scleruui.

Cuenieplatia.

Trachyscelis.

Ammobius.

Erelus.

Sphindus.

Oochrotus.

Cossypbiis.

Melasia.

Pygidiphorus.

Phthora.

Cataphrouetis.

Giiathocerus.

Iphthimus.

Upis.

Menephilus.

Boros.

Boromorphus.

Calcar.

Sitophagus.

Bius.

Anthracias.

Laena.
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Nephodes.

Hymenorus.

Upiuella.

Priouychus.

Abdera.

Dircaea.

Xylita (ZÜora).

Marolia.

Mycetoma.

Phloyotria.

Serropalpus.

Conopalpus.

Phryganophilus.

Scraptia.

Trotoraa.

Aguathus,

Steropes.

Amblyderus.

Tomoderus.

Ochtheuomus.

Natirrica.

Stenalia.

Plesianaspis.

Pentaria.

Silaria.

Ctenopus.

Pelecotoma.

Ripidius.

Myodites.

Metoecus.

Rhipiphorus.

Hycleus.

Nemogiiatha.

Sitaris.

Scotodes.

Stenotrachelus.

Osphya.

Calopus.

Nacei'des.

Dryops.

Xantochroa.

Stenaxis.

Probosca.

Cliitoua.

Stenostoma.

Lissoderua.

Choragus.

Enedreutes.

Cratoparis.

Diodyrhynchus.

Auletes.

Amorphocephalus.

Barypeithes.

Cneorhinus.

Phaenognathus.

Amomphus.
Grouops.

Geoueraus.

Tanyspbyrus.

Hypoglyptus.

Trysibius.

Leiosoitius.

Adexius.

Limobius.

Procas.

Coniatus.

Rhytirrhiuus.

Mitomermus.

Cathormiocerus.

Meira.

Troglorhyuchus.

Laparocerus.

Chiloneus.

Dichotrachelus.

Coenopsis.

Elytrodon.

Nastus.

Chloebius.

Hydronomus.

Coryssomerus.

Euryomniatus.

Miccotrogus,

Litodactylus.

Sfcyphlus,

Trachodes.

Aubeouymus.

Myorhinus.

Derelomus.

Camptorbinus.

Gasterocercus.

Moiionychus.

Marmaropiis.

Scleropterus.

Acentrus.

Taplnotus.

Lyprus.

Rbitydosomus.

Cleopus.

Mesites.

Pliloeopbagus.

Phloeotribus.

Polygrapbus.

Hypotheuemus.

Priiiobius.

Aulacopus.

Auoplistes.

Stromatium.

Drymochares.

Oxypleurus.

Semanotus.

Callimus.

Nothorhiua.

Leptidea.

Axinopalpus.

Cartallum.

Stenidea.

Niphona.

Albana.

Parmeua.

Vesperus.

Syneta.

Tituboea.

Dia.

Stylosomus.

Cyrtouus.

Pales.

Rbaphidopalpus.

Monolepta.

Lithonoma.

Leptomorpha.

Sacium.

Aucylopus.

Polymus.

Hylaia.

Novius.

Coelopterus.

Rbizobius.

Agaricophilus.

Clemnus.

Herr Dr. Seh in er hat folgende Bitte eingesendet:

Seit dem Erscheinen meiner Diptereu-Fauna erhalte icli von Mit-

gliedern und Nichtmitgliedern unserer Gesellschaft eine Menge unbe-

stimmter Dipteren, mit dem Ersuchen selbe zu determiniren und dem
Beifügen zugesendet, dass mir ja diess gewiss keine Schwierigkeiten

bereiten werde.

C *
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So selimeichelhaft mir dieses Vertrauen auch ist und so gerne ich

den "Wünschen der Herren Einsender entsprechen möchte, so muss ich

doch erklären, dass mir diess unmöglich ist.

Die Zahl dieser Sendungen ist eine so grosse (sie beläuft sich

bisher auf circa 40, darunter eine einzige mit 4000 undeterminirten

Museiden) dass ich viel freie Zeit haben müsste, um sie alle abzufertigen,

auch wenn mit der Determinirung gar keine Schwierigkeiten verbunden

wären. Es sind mir aber die Stunden, welche ich den Naturwissenschaften

widmen kann, sehr karg zugemessen und ich glaube sie in meinen spe-

ciellen und im allgemeinen Interesse besser zu verwenden, wenn ich,

meine begonnenen Studien und Forschungen fortsetze und nach ergie-

bigeren Resultaten auf dem Gebiete der Dipterologie strebe, als ich bisher

erreicht habe.

Ich bitte daher meine Herren Collegen, es nicht als eine Unfreund-

lichkeit zu betrachten, wenn ich die an mich eingesendeten Dipteren

nicht determinire und in Zukunft derartige, unangemeldete Sendungen

auch nicht in Empfang nehme.

Diess schliesst jedoch nicht aus, dass ich — wie bisher — jederzeit

mich bereit finden werde, über eiuzelne Arten, die für neu gehalten

werden und in zweifelhaften Fällen überhaupt, auf Verlangen meine

Ansichten auszusprechen und meinen Herren Collegen überhaupt alle jene

Beihilfe zu leisten, welche ich ihnen nach meinen Kräften zu leisten im

Stande sein werde.

Wien, im Februar 1868.

Dr. J. R. Schiner.

Es dürfte hiebei nicht unberührt gelassen werden, dass so gerne

von Seite der Gesellschaft die Vermittlung solcher Bestimmungen von

Naturalien bisher übernommen wurde, doch die Art und Weise, wie

die Anforderungen an die betreffenden Determinatoren statt finden, zum
grössten Theile so rücksichtslos und unschicklich ist, dass es wirklich

unmöglich wird, jene Herren, welche sich dieser undankbaren und höchst

beschwerlichen Arbeit zu unterziehen geneigt sind, damit zu belästig-en.

Die Gesellschaft strebt die Verbreitung der AVissenschaften an, und die

Liebe zum Studium derselben zu wecken; sie hat daher die Pflicht, ihre

Kräfte und Mittel dort anzustrengen, wo diesem Zwecke durch ein wirk-

liches Studium derselben entsprochen wird. Der Zustand, in welchem

solche zu deterniinirende Sammlungen einlangen, zeigt meist durch die

Erbärmlichkeit der Erhaltung, durch die Unordentlichkeit der Einreihung

und der Präparation eine solche Unkenntniss und Missachtung der Sache,

dass für diese schwerlich ein Nutzen aus der aufzuwendenden Mühe
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erwartet werden darf. Ja es findet sich auch, dass diese Bereitwilligkeit

uur ausgenützt wird, um danach Geldgewinn daraus zu ziehen.

Ajidere der Herren, die mehr Wisseuschaftlichkeit an deil Tag zu

legen glauben, sind wirklich so unbescheiden, bei solchen Einsendungen
eine meist übergrosse Zahl ganz vereinzelter Stücke einzusenden, was
immer nur als Beweis der Nichtkenntniss dienen kaun, da bei kritischen

Arten oft uur eine Mehrzahl von Individuen ein bestimmtes Urtheil

erlaubt, abgesehen davon, dass es eine Indiscretion ist, wenn dem Deter-

miuauteji für seine aufgewandte Mühe nicht einmal die Möglichkeit

bleibt, eine oder die andere Dublette als Desiderat zurückbehalten zu

können.

Der sich dieser Aufopferung unterzieht, muss mit Recht verlangen:

1. Dass die Gegenstände durch ihre Erhaltung, Anordnung und

Sorgfalt den Beweis geben, dass der Sammler denselben wirklich die

vollste Aufmerksamkeit widmet.

2. Dass er durch Gruppirung der zusammengehörigen Abtheilun-

geu zeigt, dass er sich ernstlich und wissenschaftlich mit denselben

beschäftigt.

3. Dass er durch alle möglichen Vorbereitungen als: Anordnung,

Verzeichniss , Numeriruiig dem Determinator jede unnöthige Mühe zu

ersparen sich bestrebt.

Das erfordert die Rücksicht und Achtung für den, dessen Mühe
und Zeit man in Anspruch zu nehmen gedenkt.

Von Hrn. Prof. Friedr. Haberlandt au der laudwirthschaftl. Leiir-

anstalt zu Uug. Altenburg haben wir neue Beiträge über die Krankheit

der Seidenraupe erhalten, auf welcjie ich aufmerksam mache. Es ist bei

der grossen Wichtigkeit der Seidencultur vom grössten Interesse, diese

Krankheit auf das vollständigste zu kennen, um ihr zu begegnen, oder

dem durch selbe erwachsenden Schaden vorzubeugen. Es sind solche

Versuche wie die vorliegenden von hohem Werthe und verdienen alle

Beaciituug.

Herr Baumanu in Bamberg hat mir zur Probe ein Dutzend

Yama-mayM-Eier unentgeltlich g'esandt, und mitgetheilt, dass er heuer

uur mehr einen Vorrath von äOO—300 Stück besitze, und dass der diess-

jährige Ilandelswerth 7 ii. rhein. pr. Hundert sei.

Er ist gerne bereit, Vormerkungen auf die heurige Zucht anzu-

nehmen.
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Eine prachtvolle Naturaliensaramluiig- ist zu verkaufen. Sie besteht

aus beiläufig 800 ausgestopfteu Vögeln, IB Säugetliiercu, darunter 2 Tiger,

t Affen, 10 grossen Amphibien, darunter eine Boa, einige grosse Fische,

6 Skeletten, 83 Schachteln verschiedener Vögeleier, einer grossen Samm-
lung ausgezeichneter Conchylien, 87 Flaschen mit Insekten und andern
Thieren in Weingeist.

Die Sammlung wäre für eine Unterrichtsanstalt besonders empfeh-
lenswerth.

Eigenthümer und Adresse durch das Sekretariat zu erfahren.

Der Ausschuss hat beschlossen, dass die in der Bibliothek desselben

vorhandenen Dubletten von Büchern zu Gunsten derselben hintangegeben

werden, um hiefür einige daselbst nöthige Handbücher anschaffen zu können.

Herr Friedricli Brauer legte folgende Abhandlungen vor:

Neue und wenig gekannte Odonaten von Herrn Professor

Semper gesammelt.

Zwei neue Myrmeleon- Alien. (Siehe Abhandlungen).

Herr J. Juratzka berichtete über das Vorkommen des Äsplenium

adulterinum Milde in Mähren und Böhmen und macht hierüber folg-ende

Bemerkungen:

In seinen „Aspleuii species europaeae" (Verh. der z. bot. Ges. VI.

p. 261) erwähnt Freiherr von Hohenbühel (Heufler zu Rasen) eines

Aspleniums, welches er unter mehreren vom Pfarrer Karl in Noidböhmen
gesammelten Stöcken des Aspl. Trichomanes vorfand, mit Merkmalen,

welche theils dem Aspl. viride theils dem Äspl. Trichomanes entsprechen.

Er vermuthete in demselben daher einen Bastard, den er als Aspl. viride

ß. fallax bezeichnete. Auch Dr. Milde hielt diesen Farn („Höhere Sporen-

pflanzen Deutschlands und der Schweiz" p. 40) unbedenklich für einen

Bastard, gab ihm aber den spezif. Namen Aspl. adulterinum. Ausser dem
einzigen in Freiherr von HohenbüheTs reichen Sammlung befindlichem

Exemplare, bestehend in einem Rhizomstücke mit 3 Wedeln, war bis iu

die neueste Zeit kein weiteres bekannt.

Jüngsthin tauchten nun Nachrichten auf, dass Aspleninm adulterinum

in Mähren und Böhmen gefunden worden sei, und zw. bei Schönberg

(nördl. von Hohenstadt) in Mähren von einem Botaniker, dessen Name
mir nicht bekannt, und bei Einsiedi nächst Marienbad in Böhmen von

Dr. J. Kalmus.
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Dr. J. Milde, welcher die ihm von Dr. Kalmus und Professsor v.

Niessl in Bruun bereitwilligst mitgetheilten Exemplare von beiden

Standorten einer genauen Untersuchung unterzogen hat, schreibt mir

darüber Folgendes:

Das Aspl. adulterinum ist charakterisirt:

a) Durch Merkmale von Aspl. Trichomanes.

1. Es hat die dunkelgrüne Farbe der Segmente des Aspl. Tri-

chomanes.

2. Es ist fast eben so starr wie dieses.

3. Es hat wie dieses auf der Unterseite behaarte Segmeute, die

Haare wie bei diesem zerstreut.

b) Durch Merkmale von Aspl. viride.

1. Die Spindel des Blattes und Stieles ist stets ganz uugeflügelt,

wie bei Asjpl. viride., und stets gerinnt.

2. Die Gefässmasse im Blattstiele ist wie bei A. viride vierschenklig.

3. Die Segmente sind wie bei A. viride mit einem sehr deutlichen

grünen Stielchen versehen.

4. Die Sori wie bei A. viride nach der Mittelrippe hin zusammen-
gedrängt.

c) Durch Merkmale von Aspl. viride und A. Trichomanes.

1. Der obere Theil der Spindel, bisweilen sogar die halbe Spindel

ist grün, die untere Hälfte und Blattstiel glänzend braun.

2. Die Spreuschuppen haben oft keinen Nerv, immer aber sehr viele

einen, und die geringere Zahl keinen.

Die Pflanze hat also entschiedene Merkmale von Aspl. Trichomanes.,

andere wichtigere von Aspl. viride., und 2 wichtige von beiden zugleich.

Ich gestehe ofi"en, es ist diess einer de merkwürdigsten Entdeckungen

der Neuzeit, Ein Bastard kann die Pflanze nicht gut sein, aber eben so

wenig eine Form von A. viride oder A. Trichomanes. Ich halte sie vor-

läufig für eine dem Serpentin eigenthüraliche Art. — Mein Aspl. Reuteri

steht ihm übrigens in mancher Hinsicht nahe, ist ihm wenigstens zunächst

verwandt.

Es wäre nun von grossem Interesse, da die Pflanze in Mähren und

Böhmen vorkommt, zu erfahren, ob dieselbe auch in den angrenzenden

Ländern, wie überhaupt in ganz Deutschland und Europa vorkommt. Die

Herren Botaniker jener Gegenden , in welchen Serpentin vorkommt,

mögen sieh daher durch diese Mittheilung veranlasst finden, diesen Farn

recht fleissig aufzusuchen.

Herr Dr. H. W. Reichardt besprach Neckeropsis, eine

neue Laubmoos-Gattung.
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Weiters berichtete er über die von der Novara -Expedition

mitgebrachten neuen Arten von Laubmoosen. (Siehe Abhandl.}

Ftu'ner referirte er über folorende zwei eingesendete Aufsätze:

Zur Geschichte der Pferdebohne der westindischen Neger

von Dr. G. Seh wein fürt h,

Bericht über eine Exciusion in das Lascek-Gebirgc im Görzer

District von Fr. Krasan. (Siehe Abhandlungen).

Herr Georg Ritter von Frauen fei d berichtete über die

Auffindung einer bisher unbekannten Abbildung des Dronte und

eines zweiten bisher unlieschriebenen flügellosen Vogels, wahr-

scheinlich von den Maskarenen.

Weiters legte derselbe folgende zwei eingesendete Abhand-

lungen vor:

Dipterologische Notizen II. von Ferdinand Kowarz.
Die Wirbelthiere Vorarlbergs von P. Th. A. Bruhin.

(Siehe Abhandlungen).

Schliesslich las der Herr Vortragende noch folgende zwei

kleine Notizen:

Herr Josef Skuppa, Major, Küsteu-Rearabulirung-s-Uuterdirector

thellt aus Triest Folgendes mit:

Ihre periodisch gegebeneu Mittheilungen über aufgefundene neue

Thiere oder entdeckte Eigenthüralichkeiten derselben, welche bisher un-

beachtet an den Thieren geblieben sind, lassen mir eine Hauskatze

interessant genug erscheinen, um deren sonderbares Gebahren bekannt

zu machen, wie sich dieselbe an der eigenen Brustwarze säugt.

Als ich im September 1867 das gegenwärtig" noch bewohnte

Haus in Triest besuchte, fand ich eine junge graue Hauskatze (Männchen)

vor, welche, besonders wenn mau ihr schmeichelte, sich auf den Rücken

legte, und an der linken letzten Brustwarze zu säugen begann.

Dabei gebraucht sie die Vorderpfoten, um sich in den Lenden zu

streichen und zu drücken und gibt dabei Wollust zu erkennen. Mit dem

Munde macht sie das Geräusch, als wenn sie Milch in Menge schlürfen

wollte.
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Sie wird sehr gut genährt mit Flei.scli und Milch und treibt dieses

Säugen trotzdem 3— 4mal des Tagrs.

Herr Math. Ruppertsberger sendet folgende Notiz:

In Windhaag und vielen angrenzenden Gegenden Böhmens und

Ober-Oesterreichs hat im rerflossenen Jahre der Kohlweissling die Kraut-

pflanzungen fast vollständig yernlchtet. Man sah meist nur mehr die

Strünke mit den Hauptnerven der Blätter auf den Feldern stehen.

Die Ursache dieser ungeheuren Verwüstung dürfte in der den

Raupen so günstigen Sommerwitterung zu suchen sein. Die Kälte hat

bis Ende Mai angedauert, den Sommer über war es aber so heiss und

trocken, wie nicht leicht in einem früheren Jahre. Gegen diese Ver-

wüstung suchten sich die davon Betroffenen durch Absuchen der Raupen

zu helfen; ich habe aber gefunden, dass dieses Mittel bei einem Raupen-
frass von solchem Umfange nicht viel nütze. (Ein Mann hat hier durch

fleissiges tägliches Absuchen doch nur ein Dutzend Krautköpfe gerettet).

Mein Bemühen war nun darauf gerichtet, die hiesigen Laudwirthe mit

der Naturgeschichte des Kohlweisslings bekannt zu machen, und ihnen

Mittel an die Hand zu geben, wie sie der grossen Vermehrung desselben

steuern könnten. Vorzüglich 2 Mittel habe ich ihnen anempfohlen :

Absuchen der Puppen und Eier. Die Anwendung beider Mittel ist auch

für den ungebildetsten Menschen leicht ausführbar. Die Puppen finden

sich gewöhnlich an der Innenseite der Dächer besonders jener Gebäude,

die weiss oder gelb übertüncht sind; es ist nun eine ganz leichte Arbeit

im Winter gelegentlich dieselben herabzunehmen und zu vertilgen. Die

Menge dieser Puppen unter einem Dache ist oft unglaublich gross (im

Pfarrhofe habe ich unter dem Dache des Wohngebäudes allein 500 ge-
sammelt, und einige hundert befinden sich noch dort) und der Nutzen,

den ein allgemeines Abnehmen derselben brächte, ist unberechenbar.

Auch die Eier abzunehmen ist für die hiesigen Laudwirthe mit

keiner Schwierigkeit verbunden, weil sie ohnehin die Eier (wenn a^ch
nicht als Eier) kenneu, wie aus Folgendem erhellt. Auf meine Frage, ob

sie mir nicht sagen könnten, woraus die „Krautwürmer entstanden seien,

bekam ich die naive Antwort: Die „weissen Beinfalter" (Bienenfalter)

hätten ihren Koth auf die Krautpflanzen abgesetzt und aus diesem seien

dann die „Krautwürmer" herausgewachsen.

Sitz.-Bfr. Bd. XVllI.



Sitzung am 4. März 1868.

Vorsitzender: Se. Diirchl. Fürst Colloreclo-Mannsfeld.

Neu eingetretene Mitglieder:

P. T. Herr als

Buschmann Ferdinand^ Freih. v., Währing

Hauptstr. Nr. 134, 135

Dc'genkolb Hermann.^ Rittergutsbesitzer auf

Rottwegeudorf bei Pirna im König'-

reich Sachsen

Dzieduszycki Graf Wladimir^ Fraiiziskaner-

platz Stadtviertel IV, 46, in Lemberg

Egger Graf Franz iu Triebacli, Kärnten

Fedtschenko Alexis, Secretär der Gesellsch.

für Naturwissensch, in Moskau . . .

Fischer r. Waldheim Dr. Alexander Alexan-

drowitsch^ Univers.-Docent iu Moskau

Hölzl Dr. Hermann^ Wiedn. Spit., Wien

Jablonski Max, Gutsbesitzer, Stud. sc. nat.

in Berlin

Pokorny Emanuel^ Gyniuas. - Lehramts-

kandidat, Stadt, Naglerg-. 9, Wien .

Prihoda Moritz^ pens. k. k. Milit.-Verpfl.-

Offic., Josefstadt, .Josefsg. 14 ...
Ruprecht Gustav in Triebach, Kärnten .

Solms-Laubach Graf zu, Erlaucht, Docent

d. Botanik in Halle a/S., Delitzstr. 1

Umlauff Karl^ k. k. Kreisgerichtsrath in

Krenisier

Zimmermann Johann, Lehramtskandidat,

Laudstrasse, Mathäusgasse 13, Wien

Mitglied bezeichnet durch P. T. Herrn

V. Mitis, V. Frauenfeld.

Dr. Asclierson^ Dr. Reichardt.

Prof. Nowicki, v. Frauenfeld.

Dr. Ressmann, v. Frauenfeld.

Dr. Schiner., v. Frauenfeld.

Dr. Renard., v. Frauenfeld.

Dr. Steininger, Dr. v. Ebner.

Dr. Ascherson,, Dr. Reichardt.

G. H. Krone., A. Rogenhofer.

Dr. Neilreich, Dr. Skofitz.

Dr. Ressmann, v. Frauenfeld.

Dr. Ascherson, Dr. Reichardt.

V. Frauenfeld., Fr. Brauer.

Dr. Reichardt, Prof. R. Kner.
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Anschluss zum Scliriftentausch:

Moskau Gesellschaft für Naturwissenschaft, Anthropologie und

Ethnographie,

Im Sohrlftentausohe :

Archiv für Naturgeschichte von Troschel. 33. Jahrg. 4. Heft.

Berichte über die Verh. d. k. sächs. Gesellsch. d. Wiss. Matli. phys.

Classe 1866, III, IV. 1867, I. II.

Berlin, entom. Zeitschr. XL 1867, 3. und 4. Heft.

Ergänzungsblätter 3. Bd. Heft 6. Hildburghausen 1868.

Jahresbericht der naturf. Gesellsch. Graubündens XII (1867).

Monatsber. d. k. preuss. Akadem. d. W. zu Berlin. Novemb. 1867.

Sitzungsber. d. k. Acad. d. Wiss. in Wien. 56. Bd. 3. Heft.

Sitzungsber. d. k. bair. Akad. d. Wiss. in München 1867. II. Heft 2, 3.

Sitzungsberichte der naturwiss. Gesellsch. Isis 1867. Nr. 10— 12.

Statistik d. Volkswirthsch. in N. Ö., 1855— 1866. Herausgegeben
von d. n. ö. Gewerbekaiumer. 2. Bd. Wien 1868.

Vierteljahrschrift d. uaturforsch. Gesellsch. in Zürich XII. 4. Hft. 1867.

Atti del r. istiU veneto XIII.

Archives neerland. des scienc. exact. et naturelles. II. Livr. 3—5. La
Haye 1867.

Natural history transactions of Northumberland and Durham I. jpart.

3. 1867.

Patent office report 1863., 1664. Washington 1866.

Libres del saher de astron. del ray Alfonso X. de Castilia. Madrid 1867.

Jahrb. van de k. akad. van Wetenschappen. Amsterdam 1866.

Rad Jugoslowenske akademije IL Zagreb 1868.

Erichson Genera et speeies Staphylinorum.

Heer Fauna Coleopterorum Helvetica.

Annales de la soc. entomol. de France VI. 1857

.

Geschenke der Herren Verfasser:

Fischer v. Waldheim: Biologie und Entwicklungsgeschichte der

Ustilagincen.

C. Hartman u: Annotationes.

„ Handboock i Skandinav. Flora.

„ Land- ach. Sottwatters mollusken.

„ Strödda bidrag tili Skand. Fogelfauna.

„ Spridda bidrag tili. Nerikes Naturalhistory.

Kirchbaum er: Die Schlupfwespen.

F. Kutsche ra: Beiträge zur Kenntniss der europ. Halticineu.

D *
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Waldmäuse von Herrn W. Schleiclier iu Gresteii.

3 Ceiiturieu Schiuetterliuge und Käfer von Hrn. Desire de
THorame, Marquis de la Farre.

Insekten, Conclijlieu, Pflanzen von Herrn Dr. ßessmann.
Larven-Puppen von Sciara müitaris von Hrn. Prof. M. Nowicki.

Eine Partliie skandinawischer Moose von Herrn Prof. Hartmann.
Eine Partbie Pflanzen von Herrn Emil Berroyer.

Herr Georg Ritter von Fraiienfeld machte als ret'erirender

Secretär folgende Mittheil iingen:

Der bekannte hochverdiente Lichenolop A. von Krem pel hub e r

hat in einem Briefe die nachfolgende Aeusserung über die Schriften der

Gesellschaft gegeben, welch ehrenvolles Urtheil ich mir erlaube, den

verehrh Mitgliedern mitzutbeilen.

„Tch habe vor ein paar Tagen das Packet mit dem Jahrgang

1867 der Verband!, des zool.-bot. Vereines nebst den Abdrücken von

Massalongo's Biogrophie erhalten und danke recht sehr für deren

Uebersendung-, Ich habe mich auch diessmal wieder sehr erfreut an

dem reichen Inhalt dieses Jahrganges und an der schönen Aus-

stattung desselben. Es ist wirklich Aussergewöhnliches, was diese

Gesellschaft leistet für die Wissenschaft und ebenso für ihre Mitglie-

der und ich glaube nicht, dass irgend eine andere der gegenwärtig

bestehenden Gesellschaften für Naturwissenschaften ein Gleiches

bietet oder zu bieten im Stande ist,''

Ich beehre mich, die erste Centurie der von Hrn. Theodor Eulen-
steiu in Cannstadt herauszugebenden Tjpensammlung von Diatomeen,

auf welche die Gesellschaft subscribirt hat, und die gegenwärtig das

einzige in Wien befindliche Exemplar ist, hier vorzulegen. Sie sind pracht-

voll präparirt, und können in Hinsicht der Schönheit der Darstellung den

besten dieser Art an die Seite gestellt werden. Ueber den Inhalt selbst

wird eine spätere Mittheilung erfolgen.

Herr Ritter von Pittoni in Graz theilte mit, dass der Pflanzen-

sanimler Thomas Pichle r aus Lienz im Laufe dieses Jahres eine Reise

nach Dahnatien, um Pflanzen zu sammeln, beabsichtigt, und zwar über

Pola, Ragusa, Cattaro, nach Montenegro, und zurück über Lesina und Brazza.
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Er gibt hiezu Actien zu 10 fl. aus, für welche jede der Actiouär

150 Species der Ausbeute erhält. Die Reise fiudet statt, wenn 20 Actien

subscribirt sind.

Der k. k. Ministerial-Official Herr Ludwig Miller widmete der

Gesellschaft an Coleoptereu

:

151 Stücke in 100 Arten und 89 Gattungen, wovon 64 Gat-

tungen in der Sammlung der Gesellschaft noch nicht ver-

treten sind.

Die k. k. Schuldirectorswittwe Frau Hoch-Müller zu Salzburg

beabsichtigt, das Herbar ihres seligen Vaters, des Prof. Dr. Hoppe zu

verkaufen. Dasselbe enthält:

1. 3253 grossentheils deutsche uud vorzüglich alpine Phanerogameu,

welche in ausgesucht schönen Exemplaren vou der Meisterhand Dr.

Hoppe's grossentheils selbst eingelegt wurden und sehr gut erhalten

sind. Darunter befinden sich sämmtliche von ihm beschriebene Arten.

Dieses Herbar ist nach De CandoUe geordnet, die Pflanzen liegen

frei in weissem Druckpapier, deren Etiquetten enthalten viele Bemer-

kungen des ersten deutschen Floristen Dr. Koch und von Dr. Hoppe's

Hand; die einzelnen Hefte befinden sich in Behältern von Pappendeckel.

Es finden sich darin von deu grössern Faniilien :

Ranunculaceae . . 145 Arten Gentianeae .... 67 Arten

Cruciferae 164 ., Personatae .... 156

Papilionaceae

Rosaceae . .

Saxifrageae .

Umbelliferae .

Compositae

145
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200 grossentlieils von Dr. Hoppe gesammelte, vorzüglich alpine

Flecbteii, sämmtlich aufgeklebt; 170 Blattschwämme auf feinem weissen

Papier, welclie die von Dr. Hoppe ausgegebenen Decaden nebst vielen

Nachtragen aus den Alpen und Südeuropa enthalten, nebst 33 Holz-

schwämmen, grösstentheils Sphaerien.

Dieses prachtvolle Herbar von 5214 ^4rten wird um den Minimal-

preis von 500 fl. in Silber ausgeboten.

Das Herbar und der vollständige Catalog können auf Verlangen

eingesehen und letzterer auch übermittelt werden.

Man wolle sich an Dr. Saut er, k. k. Kreisarzt in Salzburg oder

an die Inhaberin des Herbars wenden.

Auf den wiederholten Wunsch der "Wittwen der Gebrüder Sturm
hat der Unterzeichnete es übernommen, für den ferneren Vertrieb der

entomologischeu Werke J. Sturm's Sorge zu tragen. Das grösste und

wichtigste derselben :

J. Sturni's Deutschlands Fauna. 23 Bämle. Käfer. Nürnberg
1803— 1857 mit 426 coJor. Kupfertafeln soll anstatt für 65'/« Thlr., zu

34V2 Thlr., a'so unter dem gewöhnlichen bisherigen antiquarischen
Preise, abgegeben werden.

Da die ausgezeichnete Ausführung des Stiches das Colorit in

der That fast entbehrlich macht (Probetafein können auf Wunsch zur

Ansicht eingesendet werden), sollen Exemplare mit nicht colorirten

Tafeln für 20 Rthlr. abgegeben werden.

Diejenigen , welche sich für einzelne Gattungen uud Familien

besonders interessiren, aber nicht im Staude oder Willens sind das ganze

Werk anzuschafl'en, erhalten einzelne Bände ebenfalls zu ermässigtem

Preise und zwar :

Band HI—XIX. mit colorirten Tafeln pro Band ly^ Rthlr., mit

uncolorirten Tafein pro Band 25 Sgr.

Band I., IL, XX— XXIII. mit color. Tafeln pro Band 2 Rthlr., mit

uncol. Tafeln pro Band 1 Rthlr.

Dr. G. Kraatz
,

Berlin, Zimmerstrasse 94.

Ein Insecteiikasten ist billig zu verkaufen; er hat die Grösse

eines Chiffonier mit 13 Laden, ist polirt und mit Solin - Gläsern ver-

sehen. Zu sehen bei Hrn. Oberstabsarzt v. Zimmermann, Waisenhaus-

gasse Nr. 6, 2. Stock rechts.
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Mehrere naturwissenscliaftliche Bücher sind zu verkaufen, wie

VogTs zoologische Briefe, Winkler's Botanik etc.

Ferner 7 Partien mikroskopischer Präparate, besonders für Schulen

geeignet. Das Nähere ist durch das Secretariat zu erfahren.

Herr Friedrich Brauer berichtete über neue, von Ilrn. Dr.

G. Sem per gesammelte Neuropteren. (Siehe Abhandlungen).

Herr Gustos Dr. H. W. Reich ar dt legte die 33. und 34.

Nummer seiner Miscellen vor. (Siehe Abhandlungen).

Ferner besprach er folgende von Hrn. Dr. Adolf Jos. Pick
eingesendete Mittheilung :

leber Bltttenmissbildang bei Zea Mays l.

Im August 1866 fand ich auf Maisfeldern in der Umgebung Vöslau's

sehr häufig abnorme Bildungen der Maisblüten, welche darin bestanden,

dass in einzelnen Aehren der männlichen Rispe zwei oder drei weibliche

sich fanden. In jenem Jahre litt der Mais nicht selten am Maisbrande

Ustilago Maidis Tul. , so dass die weiblichen Blüten oft ganz verdorben

waren und manche Kolben nur eine schwarze Masse bildeten. Es schien

mir, als ob gerade solche krankhafte Pflanzen viel häufiger als andere

die Erscheinung der weiblichen Einzelblüten unter den männlichen

zeigten ; wenigstens fand ich sie nie auf Feldern, wo der Kukurutz

schön stand.

Besonders interessant war mir aber ein krankhafter Kolben selbst,

der gleichsam eine entgegengesetzte Missbildung zeigte. Dieser krank-

hafte Kolben, der aber nicht ganz vom Brande erfasst, zahlreiche ge-

sunde Körner zeigte und normal an dem untern Theile der Pflanze in

Scheiden gehüllt stand, verlängerte sich in eine dünne, biegsame Aehre

mit männlichen Blüten, welche sich am Ende wieder verdickte und einen

kurzen (etwa 1" langen) weiblichen Kolben (ohne Scheide) bildete, der

also vermöge seines grösseren Gewichtes nach abwärts nickte. Leider

ging mir dieser interessante Kolben durch einen Zufall verloren.

Im verflossenen Jahre (1867) fand ich in der Vöslauer Gegend
keinen Brand und keine Blütenraissbildungen ; nur an einer einzigen in

einem Gemüsegärtcheu stehenden sehr schwächlichen Maisstaude, die

einen weiblichen Kolben gar nicht angesetzt hatte, fand ich zwei Körn-

chen am Grunde einer der männlichen Aohren der Rispe. Endlich fand
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ich in der Nälie von Schüuau auf einem Maisfelde, leider abgepflückt am
Wege liegend eine männliche Rispe, deren sieben Aebren in verküm-
merte Kölbcben endigten und zwei andere minder aufl^allende Bildungen.

Herr Custos A. Rogenliofer referirte über folgende drei

eingesendete Aufj-ätze:

Beiträge zur Kenntniss der österreichischen Pimplarien von

C. Tschek.
Diagnosen neuer von E. Baron von Ran sonnet in Vorder-

indien gesammelter Lepidopteien von Rudolf Feld er.

Creynatogaster Ransonnetii nov. sp. von Gustav Mayr.
(Siehe Abhandlungen).

Herr Custos Georg Ritter von Frauenfeld lieferte den

zweiten Beitrag zur Fauna der Nicobaren. (Siehe Abhandl.)

Ferner berichtete er über einen Fall von Drehkrankheit bei

Gemsen. (Siehe Abhandlungen).
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Vorsitzender: Se. Durchl. Fürst Colloredo-Mannsfeld.

Neu eingetretene Mitglieder

:

P. T. Herr als Mitglied bezeichnet durch P. T. Herrn

Egger Gustav^ Grafy. zu Treibach, Kärnten Dr. Ressmann^ v. Frauenfeld.

Lojka Hugo^ Wiedeu, Taubstummeng. 6 Knapp, Rehmann.
TImret Dr. Gustav., zu Antibes, Frankr. . Bar. Villers^ Dr. Reichardt.

Ungern Sternberg Dr. Franz Freiherr v.,

in Dorpat Dr, Peyritsch, Dr. Reichardt.

Eingegangene Gegenstände:

Im Schriftentausche :

Correspondenzblatt d. zool.-miner. Verein, in Regensbursf XVI. 1867.

Ergänzungsblätter III. Heft 7. Hildburgshausen. 1868.

15. und 16. Jahresbericht der naturhistor. Gesellschaft in Hannover
1866 und 1867 mit Beilagen.

5. Bericht des Offenbach. Vereines für Naturkunde 1864.

Jahrbuch des Vereines für Landeskunde von Niederösterrt-ich I.

Wien 1867.

Nachrichten d. k. Gesellschaft d. Wiss. und Georg-Aug. Univers, in

Göttingen 1867.

Sitzungsbericht d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-nat. Cl. 56. Band,

4. und 5. Heft 1867.

Schriften der Gesellschaft der Naturfreunde in Moskau.

Atti della soc. d"" acclimazione a Palermo VII. fasc. 5—12. 1887,

V amico dei campi JH. 7— 12, IV. 1—2. Trieste 1867 et 1868.

Memorie delV accad. delle scienz. di Bologna. VII. fasc. 1. 1868.

SilB-lter. Hd. Will.
j;
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Rendiconti delV acrad. delle scieyiz. dt Bologna 1851— 1859.

Proceed. of tlie r. soc. of Edinburgh 1866—1867.
Quarterly Journal of the geolog. soc. Nr. 92. Lond. 1861

.

Transact. of the royal soc. of Edinburgh. XXIV. part. 3. 1866—1867.
Transact. of the entom. soc. of London 3. ser. IV., V. 1867.

Forhandl. i vid-enskab selskabet i Christiania. 1865— 1866.

Snellen van Vollenhoven Tijdschrift voor Entomologie 2. ser. 2 dell 1-6.

Crescheuke der Herren Verfasser:

Anderson: Royaum e d e Sued e.

Brühl: Erste Sountagsvorlesung. ^

Fedtschenko: Anthropologie.

Dir. Feuzl: Theodor Kotschy, eine Lebensskizze.

Hinüber: Verzeichniss der um Sollings wachsenden Gefässpflanzen.

Konopka: wodach.

Sereusen: Botanisk. Reise af Faeniundsoen og i Trysil.

Neureich: Aufzählung der in Ungarn und Siebenbürgen beob-

acliteten Gefässpflanzen.

Dr. Fieber: Die Potamogeta Böhmen's.

5 Centurien Schmetterlinge von Herrn Oberstabsarzt Dr. H. von

Zimmermann.
4 Centurie Pflanzen von Herrn S. Hacke 1.

1 Partie Pflanzen von Hrn. Dr. W. H. Reicliardt.

1 Centurie Käfer von L. Miller, und desgleichen von C. Rampe
für die Gesellschaftssanunlung.

Ein sehr werthvolles Gesclunk au Mineralien von Hrn. Grafen Franz

E g g e r.

£rölt'uung8re(ie iiud Recht'uschaftsbericht des Ppäsidenten-Stelivertreters

Hrn. Prof. nud Directors Dr. Ed. Fenzl.

Von Seiner Durchlaucht, unserem Herrn Präsidenten mit der ehren-

vollen Aufgabe betraut, im Vereine mit den übrigen Funktionären unserer

Gesellschaft Ihnen Bericht zu erstatten über die Leistungen derselben

und das Gebahren mit den ihr zu Gebote stehenden Mitteln, entledige

ich mich derselben mit um so grösserem Vergnügen, als ich Ihnen diess-

mal nur Erfreuliches raitzutheilen in der Lage bin.

Kein trübes Wölkchen schwebt über der Gesellschaft und kein

besorguisserregendes Wahrzeichen wirft, voraneilend künftigen Ereig-

nissen, seinen Schatten auf die Bahn, welche sie zu wandeln hat. Selbst

die verhängnissroUen Ereignisse des Jahres 1866 sind in ihren Nachwir-

kungen fast spurlos an ihr vorübergegangen. Dass es so kam, ist nicht
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Zufall, sondern das Ergebiiiss des Bedürfnisses der Geister nach Einigung
ihrer Kräfte in ihrem Ringen nach Wahrheit, dem Urquell echter Freiheit

und jeglichen Fortschrittes. Diesem lebhaften, theils bewussten theils

unbewussten Drange der Geister hat es die Wissenschaft unserer Zeit zu

danken, dass keine politische Katastrophe, mag sie mächtig und so fol-

genreich sein, wie die vielen in der Zeit hinter uns liegenden es waren,

jetzt mehr im Staude ist, die Grundlagen einer Gesellschaft zu erschüttern,

deren Zweck Förderung und Verbreitung von Wissen ist. Wenn der

Ausspruch eines alten Weltweisen, dass die Musen unter dem Getöse der

Waffen schweigen, .Jahrhunderte lang auf Geltung Anspruch machen
kounte, so hat er diese der Nachgebornen zehnten, der Muse der Natur-

wissenschaften, gegenüber schon lange eingebüsst. Sie wenigstens bleibt

unberührt von allem was um sie vorgeht, was die Menge drängt und
treibt, und schaflft hurtig weiter au ihrem W^erke.

Sie hat sich seit Jahren häuslich niedergelassen an unserem Herde
und einen Kreis von Jüngern an sich herangezogen, welche es sich ange-

legen sein lassen, ihr neue Arbeiter und neuen Stoff aus allen Theileu

der Welt zuzuführen.

Was die Gesellschaft in Eintracht im Laufe des Jahres 1867

geschaffen, steht weder au Umfang noch an Gehalt den früheren Leistun-

gen nach und der Inhalt des vorliegenden Bandes ihrer Publicationen ist

der beredteste Anwalt für die Fortdauer der Unterstützungen geworden,

die ihr Wirken im Laufe der Zeit gewann.

Die Anerkennungen, welche ihr und einzelneu ihrer hervorragend-

sten Mitglieder in dem abgelaufenen Jahre von verschiedenen Seiten zu

Theil geworden, zählen zu den erfreulichsten und schmeichelhaftesten

ihrer Art. Ich werde mich nur auf die Erwähnung der wichtigsten von

ihnen beschränken und überlasse die weitere Aufzählung derselben

meinen Herren Amtskollegen.

Zu den schmeichelhaftesten Beweisen von Würdigung des ver-

dienstlichen Wirkens unserer Gesellschaft zählt vor Allem die huldreiche

Annahme der Widmung des XVIL Bandes unserer Verhandlungen von

Seite Seiner kaiserl. Hoheit des durchlauchtigsten Herrn Erzherzogs

Ludwig Victor, und die überaus gnädige Aufnahme derselben von

Seite Seiner kaiserl. Hoheit des durchlauchtigsten Herrn Erzherzogs

Joseph.

In Anerkennung der fortgesetzten Bemühungen unserer Gesellschaft,

die Lehrmittelsammlungen der verschiedenen Unterrichtsanstalteu mit

uaturhistorischen Gegenständen zu bereichern, fand sich das frühere hohe

k. k. Staatsministerium bewogen, die Fortdauer der bisher bezogenen

Subvention von 315 fl. auf weitere 3 Jahre zu verlängeru.

E*
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Ferner erhielt unsere Gesellschaft zur Förderung ilirer gemein-
nützlichen Zwecke von dem Herin Statthalter Grafen von Chorinsky
die Summe von 100 fl. zum Geschenk.

Von Seite des früheren hohen Staatsministeriums wurden dem Aus-
schusse der Gesellschaft mehrere von verschiedenen Dominien eingelangte

Anzeigen und Anfragen über Vertilgung gewisser schädlicher Insekten
zur gutachtlichen Aeusserung zugewiesen.

Mit den unzweideutigsten Zeichen von Freude und Befriedigung

wurde die Kunde von der Wiederannahme der Präsidenten-Stelle in

unserer Gesellschaft von Seite Seiner Durchlaucht des Fürsten Collo-

red o - Man nsfel d von allen Mitgliedern derselben aufgenommen. Und
in der That haben wir allen Grund, uns nicht bloss einfach Glück dazu

zu wünschen, sondern müssen uns Ihm gegenüber in Folge dieser seiner

EntSchliessung zu um so grösserem Dank verpflichtet fühlen, als unsere

Gesellschaft die einzige ist, welcher Er, bei der Menge der auf seinen

Schultern lastenden Geschäfte, das Opfer brachte, diese Würde beizu-

behalten.

Auf das angenehmste berührt fühlte sich die Gesellschaft durch die

folgenden von Seiner Majestät unserem ailergnädig>teu Kaiser verliehenen

Auszeichnungen an mehrere unserer verdienstvollsten Mitglieder, als :

durch die Ernennung Seiner Excellenz des Herrn Theol. Dr. Ludwig

Haynald zum Erzbischof von Kalocsa; durch die Verleihung des Ordens

der eiserneu Krone an unseren verehrten Vicepräsidenten, Herrn Ober-

landesgerichtsrat h Dr. August Neil reich und dessen Bestätigung als

von der k. Akademie der Wissenschaften erwähltes correspondirendes

Mitglied derselben; endlich durch die Zuerkennung der grossen goldenen

Medaille für Kunst und Wissenschaft an Herrn Fried. Brau er, Assistenten

am k. k. zoologischen Hofkabinete.

Zu den wichtigsten Beschlüssen, welche ihr Ausschuss im Jahre

1867 gefasst und mit Erfolg zur Ausführung gebracht hat, gehört vor

allem die Seiner Majestät dem Kaiser überreichte Denkschrift, in welcher

um die Restituirung der geschmälerten Dotationen der drei naturhistori-

schen Hofkabinete gebeten wurde; dann die in die Statuten aufgenom-

mene Verfügung über den Einkauf in die Gesellschaft auf Lebenszeit

gegen Erlag von 60 Gulden.

Dir Ausschuss hielt es ferner für seine Pflicht dem Andenken eines

Todteu gerecht zu werden, welcher bis in sein hohes Alter für die Wissen-

schaft thätig, die Interessen unserer Gesellschaft wesentlich geför.iert

hat — durch Schmückiing des Grabes des um die Entwicklungsgeschichte

der Insekten viel verdienten Entomologen Ernst Heger mit einem

würdigen Monumente auf dem Friedhofe von Laxenbnrg.

Ein zweites, durch Subscription unter ihren Mitgliedern ermög-

lichtes Denkmal, bestehend in einer Gedenktafel, welche au die Person
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des grössteii imd gelehrtesten Botanikers des XVI. Jahrhunderts und

ersten Floristen Oesterreichs , Carl Clusius, erinnern soll, schmückt

gegenwärtig- in der Wollzeile die Stätte, an der dieser grosse Manu,

während seines Aufenthaltes in den Jahren 1573— 1588 in Wien jene

Arbeiten schuf, welche für ihn selbst zum unvergänglichsten Denkmal

wurden. Das Verdienst, die Stelle jenes Hauses, welches er zu jener

Zeit bewohnt, mit Sicherheit ermittelt zu haben, gebührt, so wie die

Ehre, den darauf bezüglichen Antrag auf Errichtung dieses Zeichens

dankbarer Erinnerung eines nachgebornen Geschlechtes von Botanikern

Oesterreichs an einen ihrer grössten Vorg'änger gestellt zu haben, unserem

verehrten zweiten Secretär Herrn Custos Dr. Reichardt.

Zu welch warmer Anerkennung der um die Gesellscliaft erworbenen

Verdienste unserer drei Funktionäre im abgelaufenen Jahre wir uns alle

verpflichtet zu fühlen haben, brauche ich einer so allgemein anerkannten

Thatsache gegenüber, am Schlüsse meines Berichtes kaum erst erwähnen

zu dürfen.

Bericht des Secretärs Herrn Custos Georg Ritter yon Fmuenfeld.

War es bisher eine dankbare Aufgabe, Bericht zu erstatten, über

jenen Theil, der die wissenschaftlichen Bestrebungen der Gesellschaft

betrlö^t, so ist diess auch heuer im vollsten Sinne der Fall, wo so viele

Beweise der ehrenvollsten Anerkennung unseres Wirkens in höchsten

Kreisen vorliegen, wo von massgebender wissenschaftlicher Seite der

Bedeutendheit des Gebotenen das achtungsvollste Zeugniss ertheilt wird.

Das Organ, durch welches die Gesellschaft mit ihren Mitgliedern

im geistigen Verkehr steht, dürfte wohl auch diessmal von allen mit

grösster Befriedigung entgegengenommen werden, und das Band noch

fester knüpfen, das alle innigst umschlingt und zur eifrigen Mitwirkung

so herzlich vereint.

Ist auch dieser Kreis seit Jahren kein grösserer geworden, hat die

Erkenntniss der unerlässlichsten Nothwendigkeit des Studiums der Natur

noch immer nicht gehörig Fuss gefasst, so fehlt es ja doch
,
gegenüber

der grössten Anerkennung nach oben, auch nicht an vielfachem Wissens-

drang bis weit hinab, und die Ueberzeuguug muss endlich durchdringen,

dass die Naturwissenschaften die Grundlage alles Wissens sind, trotz der

gewissen Missachtung, die selbst bei manchen Pflegern geistiger Intelli-

genz gegen diese Wisseiischaftsdisciplinen stattfinden, in eitler Ucbcr-

hebung eines Zweiges über die andern, im völligen Verkennen des

innigen Zusammenhanges alles Wissens, das wohl am richtigsten mit

Jemand verglichen wird, der in Federhut und Tressenkleid barfuss geht.

Dass wir an diesem Werke unverdrossen und eifrig fortarbeiten,

dürften unsere Schriften unwiderleglich darthuu. Den mit 23 Tafeln
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geschniiickteu Band unserer diessjährig-eu Verhandlungen ziert eine grosse

Meng-e selbstständig-er Abhandlungen, 74 an der Zalil und bringen die-

selben aus beiden Reichen der organischen Natur höchst wichtige Mit-

theiluugen. Unter den Autoreu sind auch diessrual wieder viele Auswär-
tige, die ihre wertlivollen Arbeiten hier niederlegten.

Finden wir unter den Zoologen Hagen, gegenwärtig in Amerika,

Koch, Kriechbaum er, Pfeiffer, G. Semper, so hat auch die Botanik

Namen vom besten Klange wie Aschersou, Gotsche, Körber, von
Krempelhuber, Low, Lorentz, Milde aufzuweisen. Unter den Mit-

gliedern unseres engern Kreises hat besonders reich Hr. Brauer die

Neuropteren bedacht, indem er in iO Aufsätzen seine Untersuchungen

über diese Insektengruppe mittheilte. Einer gewöhnlich stiefmütterlich

gepflegten Abtheilung „der Bryozoen"" hat C. Heller sich angenommen,
und die unserer Fauna in der Adria augehörigen Arten vollständig

gegeben. Audi über Spinnen ist vieles in denselben enthalten und so

scheinen jene bisher weniger beobachteten Classen immer mehr berück-

sichtigt zu werden.

Eben so sind im botanischen Theil vorzüglich die niedern Gewächse

vertreten, und ich darf nur auf die oberwähnten Namen, die würdigsten

Vertreter der Cryptogamen hinweisen, denen sich gerade für diesen

Theil Haszlinszki, Baron Hohenbühel, Juratzka, Reichard t,

V. Schulzer, Weiss thätigst anschlössen.

Vor allem muss ich aber der von Herrn Künstler verfassteu

Darstellung über die von Insekten verursachten Schäden in der Land-

und Forstwirthschaft nach den durch das k. k. Ministerium und die

Landesbehörden an die Gesellschaft eingesendeten B er i chte n erwähnen.

Ich habe schon wiederholt darauf hingewiesen, dass nur durch eine

umfassend und unausgesetzt fortgesetzte Aufsammlung dieser Daten und

Berücksichtig-ung aller Umstände eine sichere Grundlage gewonnen

werden kann, diesen den Wohlstand oft so empfindlich beeinträchtigenden

Ereignissen erfolgreich entgegen wirken zu können.

Ausser dem Bande, der an und für sich schon so umfangreich
ist, wurden noch abgesondert 3 Werke von grösserer Ausdehnung
herausgegeben, und zwar

^ Dr. V. Neilreich, Diagnosen von Gefässpflanzeu Ung-arn"s und

Siebenbürgens,

Prof. Schumann, Diatomeen der hohen Tatra,

Winnertz, Monographia der Sciaren,

welche alle unentgeldlich an sämmtliche Mitglieder erfolgt wurden.

Ein weiteres Unternehmen war die Herausgabe eines Catalogus

Hymenopterorum europaeorum , welchen Herr Kirchner in Kaplitz

zusammengestellt hat. Obwolil weitaus die interessanteste und auch die

reichste Classe der Insekten, besass die Literatur bisher doch kein
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solches Werk, ja nicht einmal eine, dem jetzigen Stande der Kenntniss

dieser Abtheilung angemessene Uebersicht der Reihenfolge der Gattun-

gen der Hymenoptern. Es schien daher wohl des Versuches werth, eine

erste solche Aufzählung als Grundlage für fernere verbesserte Bearbei-

tung'en dieser Insectenclasse zu geben.

Um die Geldmittel nicht zu sehr zu erschöpfen, nachdem die Mit-

glieder in dem Bande und den 3 Beigaben schon den dreifachen Werth
ihres Jahresbeitrages erhalten hatten, wurde von diesem Catalog nur eine

geringe Auflag-e besorgt, diese jedoch den Mitgliedern nach dem bis-

herigen Grundsatze, keinen Geldgewinn zu erzielen, um den Erzeuguugs-

preis verabfolgt.

Für die von der Gesellschaft zur Erlangung von Beiträgen für ihre

wissenschaftlichen Sammlungen und von Vorräthen zur unentgeldlichen

Betheilung der Lehranstalten, so wie zur wissenschaftlichen Untersuchung
mehrerer Gegenden beantragten Reisen wurden von den verehrlichen

Directionen der Bahnen und DampfschiflYahrt auch dieses Jahr wieder
mit gTösster Zuvorkommenheit Freikarten bewilligt, und zwar:

Von der k. k. Südbahngesellschaft

den Herren Dr. Aschersou, Brusina, Marenzelle r, Dr. A. Reuss,
zur Fahrt nach Triest,

dem Herrn Franz Maly nach Villach.

Von der Kaiser Ferdinands Nordbahn

den Herren Knapp und Dr. Rehmann nach Krakau,

dem Herrn Dr. Ascherson von Oderberg nach Brunn.

Von der Kaiserin Elisabeth Westbahu

den Herren Mann und Mik nach Salzburg,

dem Herrn von Kempelen nach Gmunden.

Von der k. k. Staatsbahngesellschaft

dem Herrn Dr. Ascherson von Brunn nach Wien.

Von der Donau-Dampfschlflfahrt-Gesellschaft

dem Herrn Kowarz von Passau nach Walzen,

dem Herrn Schulzer v. Müggenburg von Vukovar nach Wien.

Durch diese Reisen wurde für die Gesellschaft Folgendes erzielt:

Von den Herren Ascherson, Maly, Reuss erhielt die Gesellschaft

für ihr Herbar, sowie zur Vertheiluug an die Lehranstalten eine ansehn-
liche Menge Pflanzen. Von Herrn Brusina eine schöne Sammlung dal-

matinischer Conchylien. Von Herrn Marenzeller eine höchst werthvolle

und grosse Anzahl von Meeresfischen und Spongien. Von Herrn Mann
ausgezeichnete Schmetterlinge. Von Hrn. v. Kempelen Spinneu für die

Sammlung aus jener Gegend, die bisher von dort fehlten. Von Hrn. Mick
und Kowarz Fliegen, darunter vieles Neue. Die Reisen der Herreu
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Relimann und Sciiulzer von M ü o-g- e n bu rg- hatten Nachforschungen

und Verg-Ieichung-eu in den Herbareii von Wien und Pest für iiterarisi-he

wissenschaftliche Arbeiten zum Zweck.

Bei diesen werthvollen Resultaten, für welche die Gesellschafts-

leitung den betretfenden Directionen den wärmsten Dank ausspricht, so

wie boi der steten Sorge einer ebenso zweckmässig-en wie sparsamen

Benützung; dieser schätzbaren Begüustig-uiig, Iiofft sie die gütige Berück-

sichtigung auch ferner zu erhalten.

Und so erlaube ich mir zum Schlüsse die verehrlichen Mitglieder

nicht nur zur ferneren freundlichen Theilnahnie an unserni Wirken aufzu-

fordern, sondern sie auch herzlichst einzuladen, iu ihrem Kreise sich die

Ausbreitung und das Wachsthum der Gesellschaft angelegen sein zu lassen.

Bericht des Secretärs Custos Dr. H. W. Reichardt.

Die geehrte Versammlung hatte Gelegenheit, sich aus den beiden

vorangehenden Berichten zu überzeugen, dass unsere Gesellschaft im

Laufe des Vorjahres sich gedeihlich weiter entwickelte und erfolgreich

die Erfüllung der ihr gesteckten Ziele anstrebte.

Wie im Allgenieiueu, gilt diess auch im Besonderen von jenen

Partien der Thätigkeit unserer Societät, über welche zu berichten ich die

Ehre habe, nämlich von dem Stande unserer zoologischen und botanischen

Sammlungen, von der Betheilung der Lehranstalten mit Naturalien und

von dei- Bibliothek.

Wie in den Vorjahren so ist in dieser Beziehung als wiclitigstes

erfreuliches Ereigniss hervorzuheben, dass die Gesellschaft sich auch im

verflossenen Jahre des unveränderten Fortbezuges der Subventionen er-

freute. Dadurch konnte in geeignetster Weise für die Erhaltung sowie

für die Vermehrung der Sammlungen Sorge getragen werden, obwohl

die Publicationen der Gesellschaft im verflossenen Jahre sehr zahlreich

stark und splendid mit Tafeln ausgestattet waren.

Indem ich mich zum Referate über den zoologischen Theil der

Sammlungen wende, erwähne ich, dass die betreöenden Daten von unserem
unermüdlich thätigen Ausschussrathe, meinem geehrten Freunde und

Cüllegen Hrn. Custos A. Rogenhof er zusammen gestellt wurden.
Die Vermehrung dieses Theiles der Sammlungen, so wie eine

reichliche Betheilung der Lehranstalten mit zoologischen Objecten ermög-
lichten insbesondere die Zusendungen des seit einer Reihe von Jahren

für die Gesellschaft so äusserst thätigen Mitgliedes Hrn. G. Ad. Schwab
in Mistek, der durch die vorzügliche Präparation kleiner Säugethiere und

Vögel sich längst den Dank der damit bedachten Schulen verdient hat.
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Ferner überliess Hr. Oberst- Auditor M. Dam ianitsch sämmtliche

von seinem, leider der Wissenschaft und seinen Freunden viel zu früh

entrissenen Sohne gesammelten Blatt- und Holzwespen in der Anzahl

von mehr als 3000 Stücken der Gesellschaft, welche wesentlich zur Be-

reicherung' dieses Theiles der Sammlung- beitrugen.

Hr. E. Mareuzeller brachte von seiner Reise nach Triest eine

grosse Zahl von Fischen, Cephalopodeu, Mollusken und Spongien mit

von denen letztere namentlich für die Schulen sehr erwünscht waren.

Eine bedeutende Erweiterung zur Kenntniss der ausgestorbenen

Fauna unseres Vaterlandes den Lehranstalten za Gute kommen zu lassen,

wurde die Gesellschaft durch die liberale Ueberlassung von 20 Centurien

Tertiär-Versteinerungen des Wiener Beckens von Seite des k. k. Hof-

mineralien-Kabinetes in die angenehme Lage versetzt.

Zahlreiche zoologische Gegenstände lieferten noch die Herren:

J. V. Bergen stamm, F. Braun hof er, J. Dorfinger, D.Marquis

de la Fare, G. Ritt. v. Frauenfeld, C. Fritsch, J. Hoffmann, L. v.

Kempelen, F. Kowarz, C. Lang, E. Mareuzeller, J. Mann, J.

Mik, Dr. Franz Low, A. Rog-euhofer, J. Sapetza, J. Schaitter,

F. Schauer, A. Schwab, A. Semeleder, C. Tschek und V. Ritter

V. Tschusi.

Die Summe der eingelangten zoologischen Objecte übersteigt die

Zahl 11.000.

Die Instandhaltung und Vervollkommnung der ornithologischen

Sammlung Hess sich Hr. V. Ritter v. Tschusi sehr angelegen sein,

Hr. Ant. von Pelikan überwachte mit Sorgfalt die Coleoptern-Sammlung

und wendete grossen Fleiss auf die äussere Ausstattung und Catalogisirung

derselben.

Hr. V. Kempelen vollendete die Aufstellung der Arachuiden.

Eine sorgfältige und mühevolle Unterstützung leistete Hr. J. Kolazy,
der mit ausdauerndem Fleisse unserem Ausschussrathe Hr. Custos A.

Rogen hofer bei Betheilung der Lehranstalten und Instandhaltung der

Insekten-Sammlung wacker zur Seite stand.

Ausserdem wurden durch die genannten Herren unter Mitwirkung

der Herren F. Brauer, Gf. Ferrari und J. Mann über 2600 Insekten

aller Ordnungen und eine Auzahl Mollusken für Gesellschafts-Mitglieder

und Lehranstalten determiuirt.

Die zoologische Typensammlung wurde bereichert durch folgende

der im 17. Bande der Gesellschaftsschriften theils neu beschriebenen,

Sitz.-Ber. Bd. XVllF. t?
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theils bespiocheneii Arten: Sorex pygmaeus La.xm.^ Ctmips coriarla Hartig',

Adelops croaticus MiW.^ Earias gossypii Fr Ud. ^ Conchylis coenosana Mann,
Euspüapteryx Redtenbacheri Manu, Tinea Ankerella Mana.

In Betrefi" der botanischen Sammlungen ist Folgendes zu berichten:

Ein besonders werthyolles Geschenk machte der Gesellschaft Herr

Gruuow, welcher eine reiche Suite schöner und kritisch bestimmter

Diatomaceen-Pi-äparate einsendete. -

Ferner widmete Hr. Desplanche der Gesellschaft eine werthvoUe

Sendung von Pflanzen aus Neu-Caledonieu.

Hr. Dr. Rabenhorst lieferte die Fortsetzungen seiner kryptoga-

niischen Nornialsamnilunge)i.

An einheimischen Pflanzen spendeten ganz besonders reiche Collec-

tionen die Herreu Dr. Franz Krzisch (13 Centurien), Ant. Progner
(11 Centurien) endlich Finanzrath Dr. Robert Rauscher (4 Centurien).

Nebst dem wurden im Laufe des Vorjahres Pflanzen eingesendet

von folgenden Herren: F. Arnold, Dr. P. Ascherson, Sw. Berggren,
N. Brei die r, Dr. v. Eisenstein, Ed. Hackel, L. Freiherrn von

Hohenbühel, V. v. Jauka, J. Juratzka, Dr. A. Kerner, Dr. A. r.

Neilreich, Dr. H. W. Reichardt, Reithammer, Dr. A. Reuss jun.

J. Sa petz a. Fei. Schwarz! und Joh. Woyna.

Aus diesen Sendungen wurde das für das Herbar Brauchbare aus-

gesucht, der Rest aber zur Bildung einer Dubletten-Sammlung verwendet,

aus welcher nach Bedarf die Lehranstalten betheilt werden. Hiebei war
nebst dem Berichterstatter besonders thätlg Hr. Eduard Hackel, erfolg-

reich unterstützt von den Herren Th. Hein, Dr. A. Reuss und Emil

Marenzelle r.

Hr. J. Juratzka hatte auch im verflossenen Jahre die Güte das

Moosherbar im Stande zu erhalten.

Zur Betlieilung der Lehranstalten mit Sammlungen übergehend,

ist auch dieses Jahr zu erwähnen, dass Hr. Custos A. Rogenhofer die

einzelnen Gesuche in Evidenz hielt und die Versendung leitete. Die ge-

ehrte Versammlung wird mir gewiss beistimmen, wenn ich ihm für seine

jahrelange unermüdliche Thätigkeit in dieser Richtung im Namen der

Gesellschaft herzlichst danke.

Es erhielten:
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Endlich bereicherten folgende Herren Autoren im verflossenen Jahre

die Bibliothek mit von ihnen verfassten Abliandlungen: Alefeld, An-
derson, Äusserer, Backlaud, Bauerufeiud, Berg-gren, Bischof,

Brittinger, Brot, Caruel, Chevreul, Colbeau, Colbet, Coness,
Dana, De Notaris, Dönetz, Engler, Graf Ferrari, Fischer von

Waldheiui, G. Ritter von Frauenfeld, Fritsch, Graber, Gronwall,
Hahn, Hankel, Hansen, v. Hoffinger, Jäger, Kawall, C.Koch,
Kraatz, Lea, Lenormand, v. Liebig, Low, Dr. G. Mayr, Mette-
nius, Morriere, Moulin, Ferd. Müller, Nordstedt, Oulianiui,

Pancic, Peters, Pirona, Porravey, Reich ar dt, Dr. A. Reuss
jun., Rütinieyer, Sander, Sapetza,Sauveur, Schaufuss,Schie-
wek, Schmidt, Selys-Longchamps, Sura ichrast, Thielen s, Vieil-

lard, De Visiani, Wagner, Wahlstedt.

Durch diese sehr erwünschten Zuwächse stieg die Zahl der selbst-

ständigen Werke und Abhandlungen in unserer Bibliothek auf 2186.

Dem Schriftentausche traten im Laufe des Jahres 1867 folgende H
Gesellschaften bei:

Der Verein für volkswirthschaftlichen Fortschritt in Wien.

Das Comite für Landeskunde in Görz.

Die societe entomologique de Belgique und

Die societe malacologique de Belgique in Brüssel,

Die societe Liuneenne in Lyon,

Die societe des amis des sciences naturelles in Rouen,

Die entomological society in Philadelphia,

Das bibliogiapliische Institut zu Hildburghausen,

Die schweizerische entomologische Gesellschaft in Schaffhausen,

Die societe des amis de la nature in Moskau,

Die Redaction des ueederlandsch kruitkundig Archief in Leyden.

Es tauscht somit unsere Gesellschaft ihre Schriften mit 201 ge-

lehrten Instituten der ganzen Welt.

Endlich ist noch zu erwähnen, dass auch das Einbinden der Bücher

im letzten Jahre erfreuliche Fortschritte machte, denn es wurden über

450 Bände mit Einbänden versehen.

Ich schliesse meinen Bericht, indem ich allen jenen Herren, welche

im Laufe des Jahres 1867 zur Vermehrung, Ordnung und Erhaltung der

Sammlungen beitrugen, im Namen der Gesellschaft verbindlichst danke.
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Bericht des Rechnangsführers Herrn J. Juratzka.

Einnahmen,
fl. in Barem.

Jahresbeiträge mit Inbegriff der Mehizahlungeu und Ein-

trittstaxeu rou zusammeu 446 fl. 69 kr. u. zw.:

Für das Jahr 1865 17.—
1866 189.—

1867 3286.31

1868 48.60 . . 3540.91

Beiträge auf Lebenszeit 480.

—

Subventionen:

a. Von Sr. k. k. apostol. Majestät dem Kaiser

Franz Josef 200.—

b. Von Sr. Majestät dem Kaiser Ferdinand . 100.

—

c. „ Ihren k. k. Hoheiten den durchlauchtigsten

Herren Erzherzogen Franz Carl (160 fl.),

Ludwig Victor (120 fl.) , Carl Ludwig
(30 fl.), Albreoht (50 fl.), Stefan (50 fl.),

Josef (50 fl.), Rainer (50 fl.), Wilhelm
(50 fl.), Heinrich (50 fl.), Ludwig (50 fl.)

zusammen 660.

—

d. Von Ihrer Majestät der Königin von England 77.70

e. „ Sr. Majestät dem Könige von Preussen . 60.—
f. „ „ „ „ „ „ Baiern . . 40.—

g. „ „ „ „ „ „ Sachsen . 36.—
h. Vom h. k. k. Staatsministerium 315.

—

i. „ h. n. ö. Landtage 800.

—

k. „ löbl. Gemeinderathe der Stadt Wien . 200.— . . 2488.70

Verkauf von Druckschriften und Druckersätze . . , 199.68

„ des Hjmenopteren-Cataloges 60.— . • 259.69

„ von Naturalien und Ersätze dafür 89.20

Interessen für Werthpapiere und für die bei der Sparcassa hinter-

legten Beträge 67.38

Beitragsleistungen für Illustrationen 129.

—

Porto-Ersätze 77.95

Zusammen . . 7132.82

Hiezu der am Schlüsse des Jahres 1866 verbliebene

Cassarest in Obligationen mit 250.— und 1398.34

iü Barem, ergibt sich eine Gesammtsumme von . . 250.— und 8531.16
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Ausgaben.
Besoldungen 053. 50

Neujahrgelder 70.

—

Instandhaltung des Geschäftslokales:

a. Jährl. Reinigung und tägliches Aufräumen 59.

—

b. Beiieizung 48.28 - .
i -l

c. Beleuchtung 65.62 . . 172.90

Beitrag für Beleuchtung und Beheizung des Sitzungssaales im

Gebäude der kais. Akademie der Wissenschaften 15.80

Herausgabe der Druckschriften:

a. Druckkosten für das 3. und 4. Heft 1866

und 1. Heft 1867 1962.85 . )

„ für Neil reich, Diagnosen 330.

—

„ „ „Diatomeen d. Tatra" 219.—

„ „ „Sciariuen" 378.

—

' '

b. Artistische Beilagen 1235.14

c. Buchbinderarbeit . . 227. 2 . . 4352. 1

Auslagen für das Museum, u. zw. für Gläser, Herbarpapier etc. 140.39

Ankauf von Naturalien 141 . 3

Buchbinderarbeit für die Bibliothek 167.72

Anschaffung von Bücherkästen 200.

—

Bücheraukauf 5.

—

Kanzlei-Erfordernisse 70.52

Rückzahlungen und kleine Beitragsleistungen 18.

—

Porto-Auslagen (mit Inbegriff der Rückersätze von fl. 77.95 kr.) 240. 2

Stempelauslageu 33.90

Anfertigung der Diplome 12.

—

Zusammen . . 6192.79

Diese Ausgabensumme von der obigen Gesammt-EInnahme

abgezogen, ergibt einen Cassarest von 250 fl. in Obligationen

und von einem (grösstentheils bei der Sparcassa. hinterlegten)

Baarbetrag von 2338.37

Werden nach Abschlag der bezüglichen Cassareste die Ein-

nahmen von 7132.82

mit jenen des Vorjahres von 6809.77

vergleichen, se ergibt sich ein Mehr von 323. 5

dessen Ursache in den vermehrten Beitragsleistungen zu suchen ist.

Die Ausgaben von 6192.79

mit jenen des Vorjahres von 6346.75

verglichen, ergeben ein Weniger von 253.96

welches darin begründet ist, dass die Auslagen für das Museum

geringer waren und ein Theil der Zahlung für die Druckkosten

der Schriften auf das gegenwärtige Jahr übertragen wurde.
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Die mit den erforderlichen Belegen versehene Rechnung, dem

Präsidium zur geneigten Prüfung übergebend , füge ich am Schlüsse

noch eine Uebersicht jener der Gesellschaft gnädigst gewährten Sub-

ventionen , sowie der höheren und auf Lebenszeit erlegten Jahres-

beiträge bei, welche seit 16. Dezember 1867 bis heute in Empfang ge-

stellt wurden *).

a) Subventionen

«. Vom I n 1 a n d e.

Von
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Bruhin P. Th. A., 0. S. B. Prof., Bryck Dr. Anton,

Emich Gust. , Fekete Emil Hochw., Frivaldsky Joh. v., ;"

Hauser Ferd., H i rner Korbinian, Kirchsberg- Jul. Manger v.,
,

Künstl er G. A , L ei n weber Konrad, Letocha Ant. V., Low
Dr. Ernst, Lukätsy P. Thom., Mürle Carl, Nebiba Joh. ,,

Hochw., Pazsitzky Dr. Eduard, Petter Dr. Alexander, Pill-

wax Dr. Joh., Pokorny Dr. Alois, Pokorny Dr. Franz,

Rauscher Dr. Robert, Reichardt Dr. H. W., Richter Dr.

Vinzenz, Rogen ho fer Alois, Schi eicher Wilhelm, Schneider
Dr. Josef, Seeliger Dr. J. N., Stadler Dr. Auton, Stur
Dionys, Tommasiui M. Ritt, v.. Wittmann Alois, Woyna
Johann, je 5.

—

y. Beitrag für Lebenszeit.

Von dem Herrn Egger Graf Franz 60- —

Am Schlüsse des Rechenschaftsberichtes legte der Herr Rechnungs-

führer die Rechnung sammt Belegen dem Vorsitzenden Herrn Präsidenten

Seiner Durchlaucht Fürsten CoUoredo Mannsfeld vor, um dieselbe

zur Revision zu übergeben. — Als Censoren schlug der Herr Präsident

die Herren P. T. Mitglieder A. v. Pelikan und Kolazy vor. Dieser

Vorschlag wurde einstimmig angenommen und die beiden Herren waren

so freundlich, die erwähnte Mühewaltung zu übernehmen und seinerzeit

das Resultat mitzutheilen.

Herr Georg Ritter von Frau en feld las folgende Zuschrift:

Bei dem grossen Interesse, welches die Auffindung der in der

Privatbibliothek des verstorbenen Kaiser Franz aufbewahrten, in voriger

Versammlung' vorgelegten Abbildung zweier ausgestorbener Vögel erregte,

hat der Ausschuss beschlossen, diese Darstellungen genau in der Grösse

des Originals in Folio in Farbendruck vervielfältigen und den dazu ver-

fassten Text in gleicher Grösse drucken zu lassen , und dieses Werk
besonders herauszugeben.

Se. k. k, apost. Majestät hat die Widmung desselben allergnädigst

anzunehmen geruht laut folgender Zuschrift:

Zufolge einer Mittheilung des k. k. Oberstkämmereramtes

haben Se. k. k. apost. Majestät mit allerhöchster EntSchliessung vom
23. Febr. d. J. die Annahme Ihrer Ausarbeitung über zwei ausge-

gestorbene Vögelgattungen allergnädigst zu gestatten und anzuordnen

geruht, dass Ihnen hiefür der allerhöchste Dank ausgesprochen werde.
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luflem ich diesem Allerhöchsten Befehle hieniit nachkomme,

lade ich Sie ein, das genannte Werk nach dessen Vollendung mir

auf kurzem Wege überreichen zu wollen.

Wien, den 7. März 1868.

An den Gustos des k. k. zooIog. Der Präfekt der Hofbibliothek:

Cabinetes Hrn. R. T. Frauenfeld. Freih. V. Münch.

Die Auflage dieses Aufsatzes beträgt 250 Exemplare. Derselbe wird

mit 4 Tafeln, wovon 2 in Farbendruck, ausgestattet. Die Herren Mit-

glieder können denselben um den Erzeugungspreis beziehen.

Das neu eingetretene Mitglied Herr Franz Graf Eg-ger in Trei-

bach in Kärnten hat durch den Erlag von 60 fl. Oe. W. sich ron dem
jährlichen Beitrag befreit, und erhält die Schriften der Gesellschaft

lebenslänglich unentgeltlich.

Der Ausschuss hat für die an die Buchhandlungen in Wien zum
Verkauf hinausgegebenen Schriften der Gesellschaft folgende Bestim-

mungen festgesetzt:

Die verlangten Werke werden nur auf feste Bestellung abgegeben.

Der Preisausatz geschieht in Thaler und Groschen, die Verrech-

nung daher in Silber.

Die Abrechnung hat in der Regel mit jedem Jahr stattzufinden.

Der Conto ist mit keiner andern Berechnung: zu belasten.

Bei den in der unbilligsten Weise übertriebenen Portoersätzen,

welche mehrere Buchhandlungen Wiens für Beischlüsse verlangen , sieht

sich die k. k. zoologisch - botanische Gesellschaft iu Wien genöthlgt,

sämmtliche Gesellschaften und wissenschaftliche Anstalten, mit denen sie

im Schriftentausch steht, dringend zu bitten, alle Büchersendungen für sie

durch die

Biichhaiidlung BroekhaiiH in Leipzig
gütigst einsenden zu wollen.

Ich beehre mich die von Hrn. Möller in Wedel angefertigte Dia-
tomeentypenplatte zur Ansicht unter dem Mikroskop vorzulegen. Sie ent-

hält in einem Raum von beiläufig 4 Quadrat-Millimeter 400 Diatomeen,
in 102 Gattungen mit 306 Arten systematisch in 4 Gruppen, j'ede in

Sitz.-Bcr. Bd. XVIII. q
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6 Reihen goordnet, darstellend. Es ist durch diese AnordnuDg jede Art

leicht aufzufiiuleu. Sie sind nach Hrn. Grunow''s Prüfung vollständig

genau bestimmt. Die Herstellung dieses Objectes ist wohl das ausser-

ordentlichste, was in mikroskopischer Präparation bisher geleistet wurde.

Die correcte Anordnung, die beliebige Lage der Schalen auf die Haupt-

oder Nebeiiseite ist wahrhaft bewundernswerth und der Preis derselben

20 Thlr. ein staunend billiger.

Die Societe entomologique de France ladet zur heurigen Excursion

ein, die nach Spanien stattfinden soll und zwar mit der Begünstigung

des halben Fahrgeldes auf den Bahnen in Frankreich und Spanien.

Theilnehmer wollen sich an den Secretär E. Desmarest wenden.

Die Universität in Lund tliellt mit, dass sie heuer am 6. Juni ihr

20Öjähriges Jubiläum feiert.

In der Verlagshandlung von E. H. Gummi in München erscheint:

Catalogus coleopterorum von Dr. Gemminger und B. de Harold in

Abtheilungen von 18— 20 Bogen zu 3— 4 fl., ein längst ersehntes Werk,

auf welches aufmerksam zu machen, wir für Pflicht erachten.

Das Brustbild Dr. Theodor Kotschy's von einem der ersten

Porträt-Lithographen Berlins hergestellt, kann um den Preis von 20 Sgr.

bezogen werden bei Herrn Dr. G. Schweiufurth in Berlin, Nostitz-

strasse Nr. 19.

Zu verkaufen sind:

„Oestcrreichisches botanisches Wochenblatt" L, IL und III. Jahrgang.

Leinwandbände, 1 fl. pr. Band. Auskunft über den Bezug ertheilt

Herr Dr. Rauscher.

Herr Director Dr. Eduard Fenzl übergab für die Gesell-

schaftsldbliothek das neueste Werk von Welwitsch. Zugleich

berichtete er über die letzten Reisen und den Aufenthalt dieses

unternehmenden Reisenden und schilderte in sehr anziehender
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Weise die naturhistorischen Verhältnisse von Guinea nach den

Resultaten von Welwitsch's Forschungen.

Herr Prof. Kuer demoustrirfce uud erläuterte eine merkwürdige

Bildung einer Versteinerung vor, die er für die beiden Kammern oder

Loben-Ueberreste eines Ce^ihalopoden erklärte, welche aber ganz die Er-

scheinung von zwei fünfzehigen Füssen irgend eines Thieres neben

einander stehend zeigen.

Herr Dr. H. W. Reichardt legte vor:

Die Vegetations-Verhältnisse von Kroatien von Dr. August

Neil reich.

Diese umfangreiche Arbeit wird als selbstständige Beilage zu

den Gesellschaftsschriften gedruckt und unentgeltlich verabfolgt

werden.

Ferner berichtete er über folgende eingesendete Abhand-

lungen:

Exotische Lichenen aus dem Herbare des k. k. botanischen

Hof-Cabinetes in Wien. Von A. von Kremp elh über,

Mycologische Miscellen von St. Seh ulzer v. Müggen bürg.

Nachträge zur Flora Lembergs. Von A. Tomasche k.

Botanische Fragmente aus Galizien. Von Dr. A. Rehmann.
(Siehe Abhandlungen).

Ferner las der Herr Vortragende folgende

Bemerkungen zu ^eilreich's Abhandlung über die botanischen Leistungen

Burser's und Marsigli's in Nieder-Oesterreich tou P. Th. A. Bruhiu.

Im 16. Band der Verhandlungen der k. k. zool.-bot. Gesellschaft

führt Herr Neilreich (S. 411) einige nicht zu ermittelnde Pflanzen des

Tabernämontan auf, welche daher auch die Mars igli''schen Benennungen

zweifelhaft lassen.

Schon mehrere Jahre mit der Ausarbeitung eines „Ciavis ad Caspari

ßauhini Piuacem Theatri botanici" beschäftigt — wovon in GiebeTs
„Zeitschrift für die ges. Naturw.« Bd. XXIIl. S. 128—142 (vgl. dazu die

Addenda et emendanda im XXV. et XXVII. Bd. S. 432 et 388) eine

Probe erscliien — durchging ich zu diesem Zwecke aufmerksam die mir

G
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ZU Gebote stellenden Werke der alten Botaniker und glaube aucli über

die von Hrn. Dr. Neureich al.s zweifelhaft hingestellten Arten einiges

Licht verbreiten zu können.

Vorerst muss ich aber die Bemerkung vorausschicken, dass die

Ausgabe des Tabernämontan vom J. 1731 von derjenigen des J. 1687,

welche mir vorliegt, sich wirklich nicht zu unterscheiden scheint, da alle

Citate N eilr eich''s, welche sich auf die Ausgabe von 1731 beziehen,

mit meiner Ausgabe von 1687 vollkommen übereinstimmen.

1. In dem Eqii'isetum palii^tre majus Tab. 569 lässt sich, so schlecht

auch die Abbildung ist, nicht unschwer Eqwisetum Ihnosum L. erkennen.

Auch Hall er zieht dieses Sjnomeu zu Nr. 1677 ß. seiner Historia, wel-
ches nach Bernoulli (Gefässkr. d. Schweiz) wirklich JEqulsetmn limosum

L, ist. Auch das Bauhinische Equisetum pratense longissimis setis

gehört liieher.

2. Die Filicula petvaea foemina tertia Tab. 1182 dürfte, trotz der

Staudortsangabe ^^petraea^'- bei Tab. und .^^saxatllis'''' bei Bauhin, doch

Aspidium Thelypteris Sw. sein, (Vgl. auch Bernoulli, Gefässkr. d.

Schweiz S. 54).

3. Ueber das Geraniuni cicutae folio moschatum et inodoruni

C. Bauh. Pin. 319 Nr. II, zu welchem Tabernämontan's Geranium V.

et myrrhinum als Synomen gehört, löst Hageubach's „Teutamen Üorae

Basileensis" IL 182 und 183 jeden Zweifel.

Nach Hage nb ach, dem Bauhin's Herbarium zu Gebote stand,

ist nämlich das Geranium moschatum Bauhin's das wirkliche Erodium

(^Geranium) moschatum L^Herit. ; das Geranium inodorum Bauhin^s

dagegen das gewöhnlichere Erodium {^Geraniurn) cicutarium L'Herit.

4. Gramen alop>eciirinum I. Tab. 520 oder, was dasselbe ist: Gramen
typhoides molle Bauh. Pin. 4 Nr. II ist: Koeleria phleoides Fers.

5. Gramen junceum II. Tab. 635, oder Gramen junceum polystachion

Bauh. Pin. 5 Nr. VII, wäre nach Hagenhach (wenn die Pflanze des

Pinax mit der gleichnamigen des Bauhiu'schen Herbariums identisch

ist) Carex remota L. — Die Figur bei Tabernämontan stellt aber wirk-

lich einen Juncus dar.

6. Gramen typhinum III. Tab. 531 oder Gramen typhoides spica

midtiplici Bauh. Pin. 4 Nr. VII. ist entweder Carex riparia Curt. oder

C. paludosa G d.

Schliesslich theilte Hr. Dr. H. W. Reichardt die 35. Nummer
:ieiiier Miscellen mit. (^Siehe Abhandlungen).
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Herr J. Juratzka legte eiue ihm von Herrn J. Breidler iiber-

gebeiie Alsine verna ß. alpina vor, deren sänimtliche Blüten gefüllt

erscheinen. Das einzige sehr reicliblütige Exemplar wurde von dessen

Bruder C. Breidler auf den Mallnitzer Tauerii auf Glimmerschiefer in

einer Höhe von 6000' gesammelt.

Sodann zeigte er eine für Niederösterreich neue Characee: Die

Nitella capitata N. ab E. (teste Grunow) vor, welche er im Heustadi-

wasser des Praters gefunden hatte, und berichtete schliesslich auf Grund

einer Mittheihing des Hrn. Dr. J. Peyritsch, dass die Äegagropila

Sauteri in jener Form, welche unter dem Namen Zeller Seeknödel

bekannt ist, von dem bekannten Standorte, den südwestl. Uferstellen des

Zellersee^s seit 3 .Jahren verschwunden sei. Die Ursache liegt in der

Canalisation des Zellermoores, in Folge deren auch das Niveau des See's

gesunken und das Wasser von den seichten Uferstellen, wo eben diese

„Seeknödel" vorkamen, zurückgetreten ist.

Herr Georg Ritter von Frauen Feld machte weitere Mit-

tlieilungen über den Baumwollschädling Egyptens. (S. Abhandl.)

Sitzimg am 6. Mai 1868.

Vorsitzender : Herr Director Dr. Alois Pokorny.

Neu eingetretene Mitglieder:

P. T. Herr als Mitglied bezeichnet durch P. T. Herrn

Bergh Andr. Dr., in Kopenhagen .... v. Frauenfeld, Ä. Hogenhofer.

Desmoulins M. Ch.^ Präsident der Soc.

Linneenne di Bordeaux Die Direction.

Elson Davis Arthur Dr., in Manchester v. Frauenfeld, Dr. Reichardt,

Gonzenbach J, Guido, in Smyrna .... Erber, v. Frauenfeld.

Kollas Dr. Ferdinando, Cavaliere in Triest Erber, v. Frauenfeld.

Roretz Albrecht v., Hörer d. Med. in Wien Marno, v. Frauenfeld.

Siegel C. H., Professor in Athen .... Erber, v. Frauenfeld.

Weyers Josef Leopold, in Brüssel .... J. Colbeau, Th. Le Comte.

Wolxem Van Camill, in Brüssel .... J. Colbeau, Th. Le Comte.
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Eingegangene Gegenstände:

Im Schriftentausche :

Abhandl. d. uaturf. Gesellsch. zu Görlitz. XlII. 1868.

5. und 8. Bericht des Offeubach. Verein, für Naturkunde. 1864

und 1868.

Jahrbuch. Laiides-Museum in Kärnten. 8. Heft 1868.

Jahrbuch d. Nassau'schen Vereines für Naturkunde. XIX, XX.
Wiesbaden 1864—6.

Jahrbuch d. k. geolog. Reichsaustalt. XVIII. Nr. 1. Wien 1868.

Mittheilung, d. mähr.-schles. Gesellsch. f. Ackerbau in Brunn. 1867.

Oesterreich. Monatschr. f. Forstwesen. XVIII. 1868.

Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Naturk. zu Dresden. 1867.

Verliaudl. d. naturf. Verein, in Brüuu. V. 1866.

Würtemberor, Jahreshefte XXIII. Stuttgart 1867,

Zeitschrift f. d. gesamnit. Naturwiss. v. Giebel. 1867. XXX.
Acta universit. L,undensis 1868.

Atti d' istitato veneto. J^III. 1887.

Ann. de la soc. entom. de Belgique. X. Bruxelles 1866.

Bulletin de la soc. imp. des natur. de 3Ioskau. 1867. Nr. 3.

Journal de conchyliol. par Crosse. VJII. Paris 1868.

Journal of the Asiatic society of Bengal. i\V. CLäT/. Calcutta 1867.

Quaterby Journal of the geol. society Nr. 93. London.

Oesohenke der Herren Verfasser:

Barrand: Cephalopodes Scloriens de la Boheniie.

Biasoletto: Escursioni botaniche.

Caruel: llicherche sulla cagione.

Kalmus: Vorarbeiten z. Kryptogamenflora Mährens. IV. Laubmoose.

Me lieber: Bienenzucht.

Morelet: Voyage de Welwitsch.

M u 1 i u : Coquilles fossiles.

„ Classification des Gasteropodes,

„ Lettre a Crepin.

Pokorny Dr. Alois: Naturgeschichte des Pflanzenreiches.

„ Das Alter der Bäume.

„ Pflanzenphaenologie.

„ Wandern der Pflanzen.

,5
Sind die Schleimpilze Pflanzen?

^ Die geolog. Bedeutung der Laubmoose.

„ Ueber den Artbegrifi".

Sonder: Zwei Microcephaleu-Gehirue.



Eingegangene negensländc. r.^

35 Stück präparirte Vogelbalge, Geschenk dos Hrn. Kuudrat.
35 Stück Vögel und Säugethiere aufgestellt, Gescheuk des Herrn

Apotheker Schwab in Mistek,

i Centurie Insecten von Hrn. F. Kowarz.
3 „ „ „ „ A. Rogen hof er.

4 „ „ „ „ A . S em 8 1 e d e r.

572 « w » « Kund rat.

69 Stück Amphibien von Herrn Jos. Kolazy.
i Stück Vogel aufgestellt, von Herrn Kund rat.

2 „ Säugethiere aufgestellt, „ „

Eine Partie Amphibien von Herrn Professor Fugger.
Eine Partie Amphibien, Meeresfische, Insekten und Spinnen, Ge-

schenk des Herrn Dionis Stur.

Die beiden Herren Censoren haben die Rechnung für das

Jahr 1867 mit folgendein Schreiben als richtig anerkannt:

„Die Unterzeichneten haben die beiliegende Jahresrechnung für

1867 sammt Beilagen ziifermässig geprüft und sie so wie den Cassarest

mit 2338 fl. 37 kr. Oest. Währung vollkommen richtig befunden.

Wien, am 8. April 1868.

A. V. Pelikan. Josef Kolazy.

Auch die Versammlung erkannte auf dieses Gutachten hin

die Rechnung für richtig an.

Herr Georg Ritter von Frauenfeld machte folgende Mit-

theilungen :

Zur 200jälirigen Jubelfeier der Universität in Lund sendete

die Gesellschaft folgendes Begrüssungsschreiben

:

In Vertretung der k. k. zool.-bot. Gesellschaft in Wien beehrt sich

der unterzeichnete Präsident derselben der hochgeehrten verdienstvollen

Universität in Lund zu ihrer 200jährigen Jubelfeier die innigsten Glück-

wünsche darzubringen.

Was die menschliche Gesellschaft an Grösse, an Würde und reichem

Wissen zum Besten und zum Wohle des gesammten Geschlechtes besitzt,

ging aus jenen Pflanzstätten des Geistes hervor, die unablässig bemüht

sind, ihren Segen über alle auszubreiten, Rohes und Wildes durch ihre

sittigeade Kraft zu besiegen, die selbst, wo im Taumel erregter Leiden-
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Schaft der Mensch dorn Menschen Wunden schlägt, mild und wohlwollend

bestrebt sind, diese nach wieder zur Geltung gelangten Vernunft durch

die aus ilirem Tempel stammende Wissenschaft zu lindern und zu heilen.

Möge diese ehrwürdige Anstalt, die durch 2 Jahrhunderte an diesem

edlen Werke fruchtbringend thätig war, auch ferner so rüstig weiter

schaffen, um nach gleichem Zeiträume die Huldigungen späterer Enkel,

dann vielleicht durch das Baud der Erkenntniss und des Wissens, dem
Geraeingute aller Völker ohne Unterschied, dem Gebiete, wo sich alle

Sprachen friedlich begegnen, entgegenzunehmen.

Mit der Versicherung wahrer Hochachtung und Verehrung zeich-

net sich

Wien, am 26. April 1868. Der Präsident.

Der naturhistorisclie Verein der preiissischen Rheinlande und

Westpbalcns feiert am 1., 2. und 3. Juni 1868 sein 25jähriges

Stiftungsfest in Bonn, zu welchem von Seite der k. k. zoologisch-

botanischen Gesellschaft folgendes Begrüssungsschreiben übersendet

werden wird :

Die k. k. zool.-bot. Gesellschaft sendet dem geehrten uaturhistori-

schen Verein der preussischen Rheinland e und Westphalens die herz-

lichsten Grüsse zu seinem 25jährigen Stiftungsfest und zugleich die besten

Wünsche für dessen ferneres Blühen und Gedeihen.

Während nichts auf Erden besteht, Länder und Völker, so hoch

sie auch gestiegen, wieder sinken und versch^vinden, sind es die Wissen-

schaften, unter weichen die Naturwissenschaft als erste Grundlage die

wichtigste ist, die seit Erscheinung des ]\Ienschen fort und fort höher

strebend, keinen Rückschritt erlitten, sondern als geistiges Vermächtniss

übernommen, sorglich gepflegt immer grösserer Ausbildung sich erfreuen,

und deren raschere Entwicklung durch Vereine, jenen wissenschaftlichen

Pflegestätten so mächtig gefordert wird, zum Wohle, zur höheren Sittli-

chung der Menschheit.

Der gute Erfolg sei der Lohn ihrer schönen Thätigkeit.

Wien, am 4. Mai 1868.

Der Präsident.

Der k. russ. Staatsrath Dr. Ren and in Moskau äusserte

sich in einem Schreiben über die Verhandlungen unserer Gesell-

schaft in folgender höchst anerkennender Weise:
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„Ich kann bei dieser Gelegenheit nicht umhin, Ihnen m^ein Compli-

ment über die so grosse fruchtbringende Thätigkeit Ihrer zoologisch-

botanischen Gesellschaft zu machen , woyou die von ihr publicirten

Schriften den unzweideutigsten und sprechendsten Beweis geben. Die-

selben sind alle reich au interessanten Beobachtungen und Forschungen.

Es ist eine wahre Freude, sich in Ihre Verhandlungen und die sie beglei-

tenden Beiträge zu vertiefen."

Bei dieser Gelegenheit ist zugleicli zu erwähnen, dass diese

Anerkennung der wissenschaftlichen Leistungen auch jüngst in

der Beilage der allgemeinen Zeitung: vom 1. Mai 1868 durch Prof.

M, Perty in Bern Ausdruck gefunden hat, indem er daselbst sagt:

„Unter den Vereinen, weiche diesen Kreis der Forschung mit

Erfolg zu ihrer Aufgabe gemacht haben, darf man wohl die k. k. zool.-

bot. Gesellschaft iu Wien mit gutem Recht anführen."

Der Rittergutsbesitzer Herr Herrmann Degen kolb hat sich durch

Einsendung von 60 fl. für Lebenszeit vom Erlag des Jahresbeitrages

befreit und erhält die periodischen Schriften der Gesellschaft unentgelt-

lich zugesendet.

Das Werk über die neu aufgefundene Abbildung des Dronte und

eines zweiten kurzflügligen Vogels, mit 4 Tafeln, dessen Widmung aller-

höchst Se. k. k. apost. Majestät anzunehmen geruhte, ist erschienen. Die

Mitglieder können dasselbe um 3 fl. Oe. W. beziehen; im Buchhandel

kostet es 4 Thlr.

Von Herrn Schwab in Mistek Ist wieder eine bedeutende Sen-

dung schön präparirter Vögel zur Vertheilung an Schulen eingelangt,

wofür der Ausschuss diesem unermüdet thätigen und freigebigen Mitglied

den besonderen Dank auszusprechen angeordnet hat.

Von Herrn Dr. Petermann wurde ein Abdruck aus dessen geo-

graphischen Mittheilungen über Carl Mauch's Reisen und seine Ent-

deckung von Goldfeldern in Südafrika eingesendet, der eine Uebersicht

der Ergebnisse der für diesen verdienstlichen deutschen Reisenden ein-

geleiteten Sammlungen und deren Verwendung enthält.

Sitz.-Ber. M- XVIII. jj



58 Sitzung vom G. Mai ISßS.

Kino in clor Aprilnumnier dor Wiener botanischen Monats-
sclnift p, 136 bofin liehe Correspoudenz von Herrn V. v. Janka
enthält einige Vorwürfe für unsere Gesellschaft. Herr v, Janka
sai,'t daselbst:

„Findet sich deiiu Niemand in Wien, der uns mit den noch
unklaren He rbich'sclien Arten der Flora der Bukowina vertraut

machen möchte?! Jetzt befindet sich das Herb i ch'sche Herbar schon

einio-e Jahre in der flükerscheu Sammlung und in jener der zool.-

botan. Gesellschaft. Wäre es — nach Paris , Florenz oder Berlin

g^ekommen, hätten wir schon lange Aufklärung über Cirsium lampro-

phyllum etc., Alyssum decumbens etc. Ich habe mich bis nun vergeb-

lich bemüht, mir von Laserpitium Winkleri nach der Beschreibung

eine Vorstellung zu macheu, und versuchte sogar auf CenoJophium

zu rathen. — Ausser Neilreich leistet ohnehin in den Schriften der

zool.-bot. Gesellschaft Niemand etwas in der Phanerogamenkunde;
möge sich also Jemand darüber macheu und Nachrichten über diese

begrabenen Arten geben". —
Ich weiss nicht, ob die Veröffentlichung von Seite des Schreibers

beabsichtigt, oder ob es dem Redacteur beliebt hat, diese Steile der

Oeffentlichkeit zu übergeben, jedenfalls erfordert sie eine thatsächliche

Berichtigung.

Dass die Sammlungen derselben keineswegs allda vergraben liegen,

sondern gleichwie die Bibliothek in der liberalsten Weise Jedem zur

uneingeschränkten Benützung frei stehen ist allbekannt und muss auch

der Schreiber, der selbst früher Mitglied wai', sich wohl davon überzeugt

haben, wenn auch er keinen Gebrauch davon gemacht hat.

Dass übrigens auch Nichtmitglieder dieselben unbeschränkt wissen-

schaftlich verwerthen köuneu , davon kann er sich jeden Augenblick

überzeugen, indem ich ihn einlade, sich in dem Her bich'schen Herbar,

das sich leider nur zum geringsten Theil hier befindet, die gewünschten

Aufklärungen zu verschaffen. Die Gesellschaft bietet ihm ihre Verhand-

lungen mit Vergnügen zur Aufnahme der von ihm erlangten Resultate

an, die bei seinem warmen Eifer vielleicht gehaltvolleres ergeben dürften,

als lose, aphoristische Bruchstücke.

Dass eine solche Benützung der Sammlung für Jeden ausführbar,

dem es Ernst mit wissenschaftlichen Streben und nicht bloss um Tadel

zu thun ist, hat Herr Dr. Reh mann bewiesen, der am Schlüsse des

vorigen Jahres von Krakau hieher reifte , um solche Vergleiche durch

3 Monate zu pflegen, und Aufklärung in diesem Herbar zu suchen, deren

Resultate auch schon in der Jahresversammlung der Gesellschaft am

1. April d. J. vorgelegt wurden, und die sich gegenwärtig im Druck

b( finden.



(J. V. Friiiie nfelil. 5!)

Was den ferneren Vorwurf betrifft, dass ausser Ne ilr eich ohiieliin

Nit-raaud etwas in der Plianerogameukunde leistet, so miiss icli mir doi-h

erlauben, — indem ich bemerke, dass jeder der Herreu Botaniker unseres

Kreises gewiss mit wahrer Freude diesem lieben, verehrten Manne gerne

die Palme als Ersten, als Unerreichten überlassen wird, — aus den

letzten Jahren der Verhandlungen Einiges anzufiihreu, was über Phane-

rogameu in unseren Schriften enthalten ist :

Ascherson, Ueber Pflanzen des KitaibePschen Herbars.

E r d i n g 6 r, Salix Kerneri.

Fenzl, Sedum magellcnse etc.

Hükel, Botanische Ausflüge in Galizieu; und Flora von Drohobycz.

Kaniz, Knapp, v. Schulzer: Flora van Slavonien.

Keruer: Neue Bürger der niederösterreichisehen Flora; und h_) bride

Orchideen.

Knapp, Prodromus Florae comit. Nitriensis.

Krasan, Polymorphie von jRubus.

Philipp], Zwei neue Pflauzeiigattungen.

Pokorny, Alter der Holzpflauzen.

Polak, Ueber Gummi resina liefernde Umbelliteren.

Reichardt, Missbildung von Pinus.

Stoliczka, Zur Flora und Fauna von Chiui.

Tomaschek, zur Flora von Lemberg.

Weiss, Floristisches aus Istrien, Dalmatien, Albanien etc.

Ich muss es, da ich die Botanik nur als Dilettant betreibe, natür-

lich dem Schreiber überlassen, ob er, seinen Arbeiten gegenüber, diese

Arbeitin als Leistungen betrachtet, aber verschwiegen durfte das Vor-

handene nicht werden, wenn er sich nicht dem Verdachte aussetzen will,

dass er unsere Verhandlungen gar nicht kennt, und nichts von diesen

Aufsätzen wusste, denn andere, gewiss weniger achtenswerthe Gründe

für ein geflissentliches Verschweigen will ich nicht annehmen.

Da die Redactiou der botanischen Wochenschrift die Verhandluijgen

der Gesellschaft im Schriftentausch besitzt, so dürfte dieselbe wohl zur

Vermeidung der Verbreitung tliatsächlich unrichtiger Aufl'assiingen viel-

leicht gebeten werden, in solchen Fällen den Betreflendeu Einsicht in

die Verhandlungen zu gestatten.

Wenn die k. k. zool.-bot. Gesellschaft nicht die Zufriedenheit des

Schreibers erlangt hat, so muss sie das zwar bedauern, glaubt jedoch,

dass er sich nur selbst ein Tadelsvotum ausstellt, wenn er klagend auf

Paris, Florenz, Berlin deutet, anstatt selbst Hand ans Werk zu legen.

Die Gesellschaft ist eifrigst bemüht, nach Möglichkeit in jeder Richtung

anzueiferu und zu wirken, und gerade aus den genannten Orten erman-
geln ihr besondere Anerkennungen ihrer Bestrebungen keineswegs.



ßO Sitzuut; vom 6. Mai 18GS.

Mögen nur auch jene Herren, die es überall besser finden, und
denen es bequemer ist, anzuklagen, ihren Eifer für Erreichung einer

achtungsvollen Stufe bei uns in elirenwertherer Weise bethätigen, wenn
sie sich dazu berufen glauben und fühlen. Auf dem Felde der Wissen-
schaft mag der Schreiber überzeugt sein, haben wir den Kampf nicht

zu scheuen.

Herr .1. Juratzka berichtete über folgende drei eingesen-

dete Abhandlungen :

Specimeii florae cryptoganiae septein insularum. V. Lichenes

recensuit Kör her. VI. Fungos recensuit B. de Holienbühri,
Diagnosen zu einigen Hymenoniyceten des v. H o hen b ü h ei-

schen Herbars von Karl Ka 1 c h b r en n e r.

Eine neue Kugeldistel von Dr. P-^manuel Weiss. (Siehe

Abhandlungen).

Hr. Custos A. Rogenhofer legte vor:

Beiträge zur Kenntniss dei' österreichischen Tryphoniden

von C. Tschek. (Siehe Abhandlungen).

Hr. Custos Dr. H. W. Reichardt sprach über die 36. und

37. Nunmier seiner Miscellen. (Siehe Abhandlungen).

Ferner theilte derselbe folgende eingesendete Berichti-

gung mit

:

In dem, im Jahrgange 1863 p. 1003 u. f. dieser Abhandlungen Ter-

öffentlichten „Beitrag zur Lieh en enflora Ni ed er-Oesterrei chs''

führte ich unter andern Cladonia decorticata Flk, als am Kalenderberg"

bei Mödling „überall in kleinen Rasen auf der Walderde rorkora-

mend" auf.

Dieser Angabe lag eine irrige Bestimmung zu Grunde, die ich

hiemit berichtige.

Die fragliche Cladonia ist die Cladonia neglecta Flk.

forma scyphos a -polyc ephala Schaer. En. p. 192 (= Cladonia
myriocarpa Delis. Herb.).

Graz, den 1. Mai 1868. Dr. J. B. Holzinger.

Herr Custos Georg Ritter v. Frauenfeld besprach folgende

zwei Aufsätze; welche von Herrn Dr. F. Fieber eingesendet

worden waren :



G. V. Frauen feld. g|

Europäische neue oder wenig bekannte Bythoscopiden und die

europäischen Aelia-Avien. (Siehe Abhandlungen),

Ferner legte Hr. v. Fraueufeld einen neuen Coccus vor, den er

auf der fremdläudischeu Quercns montana Willd. im botanisclieu Garten

entdeckte und den er Äspidiotus zonatus uennt. Die schwach gelappten

lanzettlichen Blätter dieser Eiche sind auf der Unterseite übersät mit

den länglichen Schildern dieser Schildlaus, unter denen sich im August

die männlichen Puppen finden und die sich noch im Laufe des Herbstes

in zahlloser Menge entwickeln. Das blass ochergelbe Thier zeichnet sich

durch ein quer über den Rücken laufendes breites kastanienbraunes Band

aus. Das Schild ist schmutzig weiss mit einer etwas exceutrischen läng-

lichen bräunlichgelben Zone um den erhöhten Nabel. Ob ein auf den

Zweigen desselben Baumes befindlicher weiblicher Äspidiotus -SchUd^

dessen Thier gelb ist, derselben Art angehöre, ist nicht mit Sicherheit

zu behaupten. Die yollständige Beschreibung erfolgt in der 15. Folge

seiner zoologischen Miscellen.

Bei Gelegenheit der Untersuchung der zur Bestimmung der von

ihm von der Novarareise mitgebrachten Conchylien , in welchen Bern-

hardskrebse lebten, fand der Herr Vortragende in einem auf den Nico-

baren gesammelten von Calcinus tibicen Hb st. bewohnten S/mpulum
chlorostomum Luck. am Rücken des weichen Hinterleibes dieses Krebses

ein merkwürdiges zeckenartiges Thier, das jedoch an diesem nicht mit

dem Rüssel festhing. Dasselbe ist ovalruud, braun; der scharfkantige

Rückenschild ist am Hinterrand mit 26 Dornen kamniartig besetzt. Das
dritthalb Millimeter grosse Thier hat nur 6 Beine, scheint jedoch ausge-

bildet zu sein. Da die Paguriden sich meist am Lande aufhalten, obwohl

Calcinus sich vom Meeresstrande nicht "weit entfernt , so könnte diese

Zecke wohl auch zufällig auf den Krebs gelangt sein, und ist dieselbe

daher nicht unzweifelhaft unmittelbarer Parasit desselben. Immerhin

bleibt das Thier, das bestimmt neu ist, so wie dessen Fundort von

grossem Interesse.

Aus einem in den Sammlungen der Gesellschaft aufbewahrten

Finkennest, welches Herr v. Tschüs i dahin geschenkt hatte, entwickel-

ten sich im Laufe des Monates März d. J. 12— 15 Stück einer sehr

schönen Fliege, die bisher nicht beobachtet zu sein scheint, da es Hrn.

v. Frauenfeld nicht gelang, eine mit derselben übereinstimmende Be-
schreibung bisher aufzufinden. Sie ist besonders dadurch ausgezeichnet,

dass sie Charactere zweier Familien, Helomyzidae und Drvomyzidae zeigt,

mithin ein Verbindungsglied zwischen beiden bildet. Sie wurde mit Rück-
sicht auf den Fundort Neottiophilmn fringilarum genannt.



«2 Sitziiug vi}iii 6. M;ii 1868.

Von dem von Bärenspruug in der zoologisclien Zeitung von

D'' Alton und Biirmeister beschriebenen Alcurodes aceris wies der Herr

Vortrag-eiide nach, dass das eben daselbst beschriebene Lecanium coni-

planatum nur die Puppe dieses Aleurodes sei.

Ein von Sr. Durchl, dem Präsidenten eingesendetes Stück Holz

von Populus alba mit braunen netzartigen Gängen im Innern der Jahres-

ringe gab Aulass zu einer lebhaften Debatte über die Natur derselben.

Endlich theilte Herr v. Fr au en f el d mit, dass in dem französischen

Journal de T Institut vom 1. April 1868 ein Vortrag von Alph. Milne-
Edwards aus der Sitzung am 30. März 1868 enthalten ist, in welchem

derselbe nach einem Becken und 2 Fussknochen von Mauritius einen

ausgestorbenen Vogel als Fiüica Nnutoni beschreibt, der möglicherweise

mit dem in der Arbeit über den Dronte als Aphanapteryx imperialis

y. Frf. beschriebenen „Poule rouge avec bec de beoasse des F. Cauche"
zusammenfallen könne. Zu bemerken ist dabei nur, dass dieser nach

obiger Angabe am 30. März 1868 mitgetheilte Aufsatz, in dem so eben

erschienenen Heft der Annales des sciences naturalles 5 Serie, Zoologie

VIII. pg. 195 veröffentlicht ist, welches jedoch die Jahreszahl 1867 trägt

Sitzung aiu 3. Ju»i 180H.

Vorsitzender: Herr Friedrich Brauer.

Neu eingetretene Mitglieder

:

P. T. Herr als Mitglied bezeiclinel durcli P. T. Herrn

Fontaine Jules De la, Conservateur du

Musee de V Universite de Gaud, Belg. M. Colbeau^ Le Comte.

Unterhuber Dr. Phil. Alois., Professor am
Realgymnasium in Leoben Dr. Reichardt, v. Frauenfeld.

Städtisches Realgymnasium in i^eobeu . Dr. Reichardt , v. Frauenfeld.

Eingegangene Gegenstände :

Im Schrlftentausclie:

Ergänzuugsblätter 3. Bd. 8. Heft. Hildburgh. 1868.

Medicinische Jahrbücher XV. 2. Heft. Wien 1868.

Mittheilung d. Schweiz, eutom. Gesellsch. II. Nr. 8.

Oesterreich. Monatschr. f. Forstwesen. XVIII 1868. März, April.



Einsrojiang'ene fJctrenstände

.

({3

Monatsber. d. k. preuss. Akad. d. Wiss. Dezember 1807.

Sitzuiig-sber. d, k. bayr. Akad. d. Wiss. 1867. 4. Heft. 18Ü8. 1. Heft.

Horae societ. entom. Hossica-e. V. Nr. 3.

Atti del r. istit. veneto. -X^III^ disp. 4. 1867. 68.

Balietin de la soc. imp, des natur. de Moscou. 1867., Nr. 3.

American Journal of conchology III. part. 4. Philadetph. 1867.

Geschenk des hohen k. k. Folizei-Hinisteriums.

Dr. .los. Karl Maly: Flora von Steiermark.

Geschenke der Herren Verfasser:

Des Müulius: Quatre memoires.

„ „ Les Chrysanthemes d'' automne.

„ „ Etudes sur les Cuscutes.

„ „ Eoßcursion de la societe Linneenne.

„ „ Plantes rares de la Gironde.

„ „ Comparaison de la Gironde et de la Dorgogne.

„ „ Erythraea et Cyclamen de la Gironde.

„ „ Note sur le Seirpus Duvalii.

„ „ De la connaissance des fruits.

Lanibertye : Sur le Fraisier.

5'/^ Ceuturie Insekten von Hru. Josef Hoffmaiiu.

2'/2 „ „ » „ Kuudrat.
Ein Fascikel Pbaueroganien von Hrn. Dr. A. v. Neilreich.

2000 Exemplare getrockneter Pflanzen zur Vertheilung an Lehr-

anstalten von Hrn. K. Keck in Aisterslieim.

71 Stück Meeresfische von Herrn Julius von B ergeu stamm.

Der Herr Secretär Dr. H. W. Reichardt machte folgende

Mittheilungen:
''

Den Beitrag- für Lebenszeit mit 60 fl. haben eingezahlt:

Herr Graf Wladimir Dziedusyzki in Lemberg;

Herr Abt Gregor Mandl in Brunn;

Herr Jules Weyers, in Brüssel.

Dieselben erhalten somit die Verhandlungen der Gesellschaft

künftig ohne weitere jährliche Beitragsleistuug.

Die au Seltenheiten so reichen Sammlungen griecliisch-orieutalisclier

Pflanzen von Hrn. Heldreich sind, (so lange die Vorräthe reichen) um
6 fl. Oe. W. pr. Centurie zu beziehen. Aufträge übernimmt Hr. K. Keck
in Aistershaim bei Weis.



OA Sitzung vom 3. Juni 1868.

Herr J. Juratzka legte vor: Tndex Botrychioruin. Autore

Dr. J. Milde. (Siehe Abhandlun2;en).

Ferner theilte er mit, dass Hr. N. Br eidler die für Wien

sehr seltene Garew cyperoides L. in der Brigittenau fand.

Hr. TTugo Lojka lieferte den ersten Beitrag zur Lichenen-

Flora Nieder-Oesterreichs. (Siehe Abhandlungen).

Hr. Dr. H. W. Reichardt sprach über die 38. Fortsetzung

seiner Miscellen. (Siehe Abhandlungen).

Ferner legte er vor :

Acht neue Arten der Gattung Sclara von .T. Winnertz,

(Siehe Abliandlungen).

Hr. Friedrich Brauer referirte übei':

Beschreibungen neuer Annelliden aus dem rothen Meere von

Piof. Dr. Ed. Grube. (Siehe Abhandlungen).

Schliesslich besprach er den zweiten Bericht über die von

Hrn. G. Semper mitgetheilten Neuropteren von den Philippinen.

(Siehe Abhandlungen).
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Sitzniiü am 1. Juli 1868.

Vorsitzender: Herr Reglerungsrath Dr. Eduard Fenzl.

Neu eingetretene Mitglieder:

P, T. Herr als Mitglied bezeichnet durcli P. T. Herrn

Petrino Otto, Freiherr von, in Czeruowitz Dr. Beichardt, Fr. Brauer.

Seidel C F. iu Dresden, Seniiuarstras.se

Nr. 6 V. Frauenfeld, Dr. Reichardt.

Oulianini B. iu Moskau Dr. Reichardt, Fried. Brauer.

Eingegangene Gegenstände

:

Im Schriftentausche:

Abhandl. d. iiaturw. Vereines in Bremen I. 3. Hft. 1868.

Archiv d. Vereines f. siebenb. Landeskunde VII. 1. Hft. VIH I. Hffc.

Kronstadt 1867.

Berliner entom. Zeitschrift XII. 1868.

Monatsbericht d. k. preussisch. Akad. d. Wiss. zu Berlin. Jänner

—

März 1868.

Programm d. evang. Gymuas. in Schässburg 1867.

Mittheiluug d. Handels- und Gewerbekammer in Wien 1868.

Sitzungsberichte d. k. Akad. d. Wiss. 57. Bd. 1. Heft.

Sitzungsberichte d. uaturw. Gesellsch. Isis, Dresden 1868. Nr. 1— 3.

Wochenschrift d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien 1868. Nr. 24—26.

Wochenschrift f. Gärtuerei. Berlin 1868. Nr 18—26.

Würtemberg. wisseusch. Jahresheft XXIV. Stuttg. 1868.

L'' amico dei campi di Gorizia. 1868. Nr. 5.

Atti e memorie dell i r. sociefä ayraria in Gorizia VII. Nr. 10, 1868.

Atti della societä ital. di scienze natural. S. Milano 1861

.

Memorie della societ. ital di scienze natural, Tom, I. Nr. 1 —10.

Bulletin de la soc. Vaudoise des scienc. natur. IX, Nr. 58. Lau-
sanne 1868.

American Journal of conchology IV. Nr. 1.

SiU.-Ber. Bd. XVIU.
^



66 Srtzung vom 1. Juli 1868.

Proceedings of the zool. society of London 1867, Nr. 1 et 2.

Oversigt of dansk. vidensk. selskab Handling. 1865— 1867.

Skrifter del dansk. vidensk. selskab. VI, VII, 1867., 1868.

Rad jugoslavenske akademie III. Agram 1868.

Geschenk des hohen b. k. Folizei-BIinisteriums.

Statuto della societä agraria in Trieste 1868.

Rapporte della esposizione in Gorizia, Maggio 1868.

Geschenke der Herren Verfasser:

Dr. J. Schiner: Dipteren der Novara-Expedition.

Fric: Korysi zeme ceske.

Caruel: Observatious sur les Anemones.

„ Sur le suc de lait,

Petermaiin: Die deutsche Nordpol-Expedition.

4 Ceuturien Pflanzen für Lehraustalten von Hrn. Ha ekel.

Der referirende Secretär Herr Dr. H. W. Reichardt machte

folgende Mittheiluugen:

Von der geheimen Cabinets- Kanzlei Sr. Majestät gelangte

an den Herrn Präsidenten Se. Durchlaucht den Fürsten Collo-

re do-Mannsfeld folgende Zuschrift:

Seine Majestät der Kaiser haben den Bericht der k. k. zoologisch-

botanischen Gesellschaft über die Ergebnisse ihrer Thätigkeit und Ge-

bahrung im abgelaufenen Jahre 1867 allergnädigst entgegen zu nehmen

geruht, wovon ich mich beehre, Euer Durchlaucht unter Bezugnahme

auf die allerunterthänigste Eingabe vom 2. v. M. ergebenste Mittheilung

zu machen.

Wien, am 2. Juni 1868.

Der Vorstand des naturhistorischen Vereines der preussischen

Rheinlande und Westphalens dankte mit folgendem Schreiben:

Der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft sagen wir hiemit für

Ihren Festgruss vom 20. v. M. unsern aufrichtigsten tiefgefühltesten Dank.

Denn in dieser freundlichen Theilnahme aus weiter Ferne hat die zahl-

reich besuchte Versammlung unseres Vereines ein beredtes Zeichen

empfangen, dass die Wissenschaft keine politischen Grenzen kennt, und



nr. H. W. Reichariit. ßj

dass gerade auf dem Gebiete der Natuiforschung: die Ziisarumengehörlg-

keit der geuieiusam Strebenden tiefempfunden wird. Möge die durch Ihre

hervorragenden Leistungen berühmte Gesellschaft auch fernerhin im Ver-

kehr mit uns von diesem Bewusstsein getragen werden und Ihre Wirk-

samkeit eine segensreiche sein.

Bonn, den 8. Juni 1868.

Der Vorstand des naturhist. Vereines der

preuss. Rheinlande und Westphalens.

Deohen. Andrä.

Das unermüdlich thätige Mitglied der Gesellschaft, Hr. Ministerial-

Secretär Antou Pelikan von Plauenwalde, hat sich der sehr verdienst-

lichen Mühewaltung unterzogen, ein Verzeichuiss der Coleopteren in der

Gesellschafts-Sammlung zusammen zu stellen.

Der Ausschuss hat in seiner letzten Sitzung beschlossen, Hrn. von

Pelikan für diese sehr erwünschte Mühewaltung hiemit verbindlichst

zu danken.

Von den Gesellschaftsschriften ist das erste und zweite Heft des

heurigen Jahrganges im Drucke beendet und kann von den Herrn Mit-

gliedern bezogen werden.

Mit demselben werden als unentgeltliche Beilagen ausgegeben:

Dr. Camill Heller: Zoophyten und Echinodermen des adriatischen

Meeres.

Dr. August Neilreich: Vegetationsverhältnisse von Croatien.

Endlich ist die von der Gesellschaft in beschränkter Auflage gegen

Subscriptiou herausgegebene Monografie der Gattung Osmunda vollständig

beendet und kann gegen Erlag von i fl. Oest. W. durch die Herren Mit-

glieder bezogen werden. Im Buchhandel kostet sie i Thlr. 20 Groschen.

Die Gesellschaft der Aerzte und Naturforscher Ungarns hält ihre

diessjährige Versammlung vom 24.— 30. August in Erlangen ab .und hat

zu derselben unsere Societät freundschaftlichst eingeladen.

Eine gleiche freundliche Einladung erfolgte von Seite der societä

italiana di scienze naturali, welche sich vom 14.^— 17 Septemb. in Vicenza

versammelt.

I*



6g Silziinrr vnm 1. Juli 1S68.

Aus BiTÜn wurde folgende Zuschrift eingesendet:

Dr. Christian Gottfried Ehrenberg, Professor der medicinischen

Facultät der Universität zu Berlin und Mitglied der Akademie der Wissen-
si-liaften ebendaselbst, feiert am 5. November d, J. sein SOjähriges Doctor-
Jubiläum.

Die ausgebreitete Anerkennung, weiche Ehrenberg durch seine

epocliemachenden, naturwissenschaftlichen Arbeiten sich erworben hat,

lässt erwarten, dass auch über die Grenzen seiner nächsten Wirkungs-
stätte liinaus der Wunsch rege sein werde, die Feier seines Jubeltages

durch Betheiligung au einer, seinen grossen Verdiensten um die Wissen-

schaft entsprechenden Auszeichnung zu erliöheu.

Die Unterzeichneten beabsichtigen eine Marmorbüste des Jubilars

anfertigen zu lassen; ausserdem soll, falls ausreichende Mittel zu Gebote

stehen, eine Denkmünze geprägt und beides unter Beifügung des, wenn
möglich, autographischen Namensverzeichnisses der Theiluehmer über-

reicht werden.

Wir beehren uns daher, die CoUegen, zahlreichen Verehrer, Freunde

und ehemaligen Scliüler des Jubilars zu Beiträgen für den angegebeneu

Zweck hiermit aufzufordern. Wir bitten zugleich um deutliche Na-
men sunt ersch rift und ersuchen die Herren Theilnehmer gefälligst

angeben zu wollen, ob eventuell für sie ein Abdruck der Denkmünze,

sei es in Kupfer oder in Silber augefertigt werden solle. Der Preis eines

Abdrucks in Kupfer würde nicht über iVj Tlialer, der in Silber nicht

über 12— 15 Thaler betragen.

Berlin, den 14. Mai 1868.

Au wer s, Beyrich, du B o is-Rey mond, Borchardt, Braun, Dove,

Ewald, Hagen, Hoffmaun , Kronecker, Kummer, Magnus,

v. Olfers, Peters, Poggendorff, Rammeisberg, Reichert, Riess,

G. Rose, Roth, Weierstrass.

Für jene Herren Mitglieder, welche sich betheiligen wollen,

liegt ein Suhscriptionsbogen im Gesellschaftslocale auf.

IJerr Dr. Peter manu sendete einen Bericht über die deutsche

Nordpol-Expedition ein, in welchem um möglichste Förderung

dieses hochwichtigen Unternehmens angesucht wird.

Auch für diese Expedition liegt ein Suhscriptionsbogen im

Gesellschaftlocale auf.



Dr. J. R. Sflüncr, Fr. Brauer, J. Jiiralzka.
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Hr. Dr. .1. R. Schiner trug den Schliissbericht über die von

der Novara-Expedition mitgebrachten Dipteren vor. (Siehe Ab-

handlungen).

Zugleich übergab Hr. Dr. Schi n er ein Exemplar seiner

Bearbeitung der Novara-Dipteren für die Bibliothek der Gesell-

schaft. Der Herr Vorsitzende dankte verbindlichst für diese werth-

volle Bereicherung.

Hr. Friedrich Brauer zeigte einen prachtvoll blau gefärbten

Astacus fluviatilis vor, welchen Hr. Dr Cajetan Felder gefun-

den und eingesendet hatte.

Ferner legte derselbe vor:

Beitrag zur Lepidopteren-Fauna von Raibl in Oberkärnten

von Prof. P. Zell er. (Siehe Abhandlungen).

Herr J. Juratzka legte ein ihm von Herrn F. Fillion für die

Sammlung der Gesellschaft übergebenes Exemplar des Anodus Donianus

mit dem Bemerken vor, dass dieses Moos von Herrn Fillion bei Unter-

haiiibach nächst Wien gefunden wurde und für die Flora Niederösterreiclis

neu sei.

Sodann zeigte der Herr Vortragende in Ergänzung der von ihm in

der Sitzung vom 5. Febr. (Sitz.-Ber. p. 22) vorgelegten Exemplare des

Asplenium adulterinum Milde von mehreren Standorten (aus Böhmen,

Mähren, Schlesien und Sachsen) zur Ansicht vor.

Hr. Dr. H, W. Reichardt berichtete über folgende einge-

sendete Abhandlung:

Novae species aethiopicae. Series prima. Von Dr. G. Schwein-
furth. (Siehe Abhandlungen).

Ferner besprach er die 39. Fortsetzung seiner Miscellen.

(Siehe Abhandlungen).



Sitzung am 5. August 1868.

Vorsitzender : Herr Director Dr. Alois Pokorny.

Neu eingetretene Mitglieder:

P. T. Herr als Mitglied bezeichnet durch P. T. Herrn

Alth Titus von, Dr. Prof. der Oberreal-

schule iu Czernowiz v. Frauenfeld, Dr. Jieichardt.

Sarmann Fr. Dr. der Mediciu iu Rliodus v. Frauenfeld, Dr. Reichardt.

Fillion Franz ^ Beamter der Staatsbahn,

Minoritenplatz Nr. 7 J. Juratzka, Dr. Jieichardt,

Glowacki Julius,, stud. phil. Landstrasse,

Gemeiudeplatz Nr. 3, 2. Stock . . . Dr. Reichardt, Hakel.

Nitsche Dr. Josef, Schiffsarzt beim österr.

Lloyd in Triest y. Frauenfeld,, Erber.

Saunders Sidney Smith Esq.,, königl. brit.

Geueral-Consul der jonischeu Inseln

in Corfu v. Frauenfeld ^ Erber,

Soutzo Ihre Durchlaucht Fürstin Marie in

Henzeschti in der Moldau v. Frauenfeld,, Dr. Reichardt.

Hiller Elisabeth, Frl., Giselastrasse Nr. 5 v. Frauenfeld,, Juratzka.

Eingegangene Gegenstände:

Im Bohriftentausche :

Abhandl. der k. böhm. Gesellsch. d. Wiss. 6. Folge, L Prag. 1868.

Archiv f. Naturgesch. v. Troschel XXIL L Heft. Berlin 1866.

Corespondenzblatt d. naturforsch.-Verein in Riga XVIL 1867.

Ergänzungsblätter III. Heft, 9, 10. Hildburgshausen 1866.

Monatsbericht d. k. preuss. Akad. d. W. Berlin, April 1868.

Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. Wien 1868 Nr. 2.

Neues Lausitzisches Magazin XLIV. 2. und 3. Heft. Görlitz 1868.

Schrift, d. naturforschenden Gesellsch. z. Danzig. Neue Folge II,

I. Heft, 1868.



Eingegangene Gegenstände. n'y

Sitzungsb. d. k. Acad. d. W. LXII, 2. uiid 3. Heft. Wien 1868.

Sitzungsb. d. k. Gesellsch. d. Wiss. in Prag 1867.

Sitzungsber. der k. bairischen Akad. der Wiss. iu Müuchen 1868,

I. Heft 1 und 2.

Zoolog. Garteu IX. 1868. Nr. 1—6.

Rocni zprdva pro 1868. Pardubic.

Sprawozdanie komysyi fizyogr. krakowsklego 1867.

Atti del real istit. veneto. XIII. dsp. 6— 7. 1867— 8.

Memor. del istit. veneto XIV. I. 1867— 8.

Atti della real accad. Luchese XVIII. 1868.

Memor. del accad. Luchese III. 1867.

Memor. dell. accad. delle scienze di Bologna ser. II. tom. VII. 1868.

Rendiconti dalV accad. di Bologna. 1867 —8.

Bullet, de la soc. imp. des Natur, de Moskau 1867. Nr. 4.

Memsires de la soc. imp. des Natur de Moskau VI. Nr. 9, 18.

Memoire de la accad. imp. de Lyon XVI. 1866—67

.

Journal de la Conchyl. 3. ser. VIII. Nr. 3. Paris 1868.

Archives neerland, La Haye 1868.

Bullet, de la soc. imp. des scienc. de Petersbourg. XII. Nr. 2—5.

American journ. of scienc. and arts. XL V. Nr. 133—135. New.-

Hanen 1868.

Proceed. of the zool. soc. of London 1867.

Quarterly Journal of geol. soc. XXIV. Nr. 94. Lond. 1868.

Aanteekeningen von kunst en wetenschappen 1867.

Naturkund. Verhandl. von le Holl maatsch. te Heaarlem XXV. 1868.

Oesohenk der k. k. Ferdinands-Nordbahn :

Protokoll der 43. Geueral-Versammlung.

Oeaohenke der Herren Verfasser:

Low Dr. E.: lieber Dematium pulluons.

Malmi: Af Balaenoptera musculus.

„ Bidrag tili I^ennedom, af. Pleuronektadernas.

Ninni : Commentaria della Fauna., Flora e Gea del Veneto. 1868 Nr. 4.

Villa: Coleopteror. species.

Eine Centurie Käfer zur Betheilung der Lehranstalten von Hrn.

V. Pelikan.

Eine Partie Amphibien von Herrn Prof. Fugger in Stockerau.

Eine Partie Pflanzen von Hrn. Woyna Johann in Kis-Banya.
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Der Secretär Herr Georg Ritter v. Frauen feld maclite

folgende Mittheilungen:

Für die an Allerhöchst Se. Maj. den König von Hannover über-

reichten Schriften der Gesellschaft ist folgende Zuschrift eingegangen

:

Hochwohlgeborner gnädiger Herr!

Seine Majestät der König mein Allergnädigster Herr, haben mich

zu beauftragen geruht, Ihnen für die gütige Ueberraittlung des 16. und

17. Bandes der Verhandlungen der geehrten k. k. zoologisch-botanischen

Gesellschaft in Wien, als Fortsetzung früherer Einsendungen, den freund-

lichsten Dank zu sagen, und werden Seine Majestät, Allerhöchst welche

der Entwickelung der Naturwissenschaften das lebendigste Interesse

widmen, auch diese beiden Bände des werthvollen Werkes Allerhöchst

Ihrer Privat-Bibliothek einverleiben.

Es wird Seiner Majestät zum grossen Vergnügen gereichen, auch

die ferneren Bände zu erhalten.

Seine Majestät können nur von Herzen in Ihren Wunsch einstim-

men, dass die Wissenschaft, unbeirrt von dem Auf- und Nieder-Wogen

erregter Flutheu der Zeit auf ihrer segenbringenden Bahn weiter fort-

schreiten möge , und finden in den gediegenen Verhandlungen der

geehrten Gesellschalt dafür eiue erneute sichere Bürgschaft.

Mit der vorzüg'lichsteu Hochachtung ganz gehorsamst

Hietzing den 19. Mai 1868. Br. Lex
Geheimer Cabinets-Rath.

Von dem k. k. Oberst-Auditor Damianitsch, der die von seinem

hoflFnungsvoUen Sohne Rudolf gesammelten Blattwespen für die Sammlung
der Gesellschaft als Andenken an denselben übergab, ist folgendes

Schreiben eingelangt :

Hochverehrtester Freund!

Im Anschlüsse übersende ich als Andenken an meinen mir in der

Blüthe seiner Jugendjahre entrissenen geliebten Sohn Rudolf für die

k. k. zool.-bot. Gesellschaft Vier Rudolfslose: Serie 3920 Nr. 28, Serie

3898 Nr. 48, Serie 2862 Nr. 22 und Serie 3081 Nr. 46 mit dem Wunsche,

dass, wenn eines dieser Loose mit einem solchen Betrage gezogen wird,

dass dafür der Ankauf eines anderen Looses thunlich ist, ein solches

immer und zwar bis zur Zeit angekauft werde, wo die Verlosung selbst

ihr Ende erreicht hat.
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Er lebte für die Gesellschaft und desswegen wünschte ich sein

Andenken recht lange erhalten.

Genehmigen Sie die Versicherung der innigsten Verehrung, mit der

sich zeichnet

Ihr aufrichtig ergebener Freund

Damianitsch m/p-

k. k. Oberst - Auditor.

Einsiedeln in der Schweiz ladet freundlichst zu der am "24., 25. und

26. Aug. d. J. daselbst stattfindenden Versammlung der Schweizerischen

naturforschenden Gesellschaft ein.

Eine hübsch geordnete Sammlung europäischer Schmetterlinge ist

sammt Kasten um 90 fl. Oest. Währ, zu verkaufen.

Zu sehen bei Custos A. Rogenhofer, Josefstädterstrasse Nr. 19.

Von Herrn Schulz in Weissenburg wurde folgende Mittheilung

eingesendet

:

Da die Pflanzensaramlungen meines am 17. December 1867 zu Dei-

desheim gestorbenen Bruders Dr. L. H. Schultz noch nicht verkauft

sind, so bitte ich Sie, diese Zeilen in Ihre Zeitschrift aufzunehmen.

Mein Bruder hat während 30 Jahren Pflanzen, besonders Compo-

siten aus allen Welttheilen zusammengebracht und dafür grosse Summen,

besonders für Fracht ausgegeben. Die Compositensammlung ist in 237

starken Pappendeckelkästen aufbewahrt. Jeder Kasten hat 51 Centimeter

in der Länge, 29 in der Breite, und 17 in der Höhe. Diese Compositen-

sammlung, die reichste, welche besteht, wurde von Sachkennern auf

6000 Gulden süddeutsche Währung geschätzt. Ausser dieser Compositen-

sammlung hinterliess mein Bruder noch ein allgemeines Herbarium, wel-

ches Pflanzen aus allen Familien enthält und in 70 Packen zwischen

Pappendeckeln von 47 Centimeter Länge, 28 Breite und 20 Dicke besteht,

ferner die Centurien von Billot's Flora Galliae et Germauiae exsiccata,

Schaffner^s mexikanische und viele ausländische Sammlungen, 30 noch

übrige Exemplare der von ihm herausgegebenen Cichoriaceotheca und

endlich noch eine Menge für die Fortsetzung dieses Werkes, in Hun-
derten von Exemplaren angekommener Cichoriaceen, besonders ameri-

kanischer Hieraceen und Pilosellen. Die Compositensammlung nebst allen

diesen Sammlungen ist nun für 6000 Gulden südd. Währung zu haben

und darauf Refiektirende sind gebeten, sich in frankirten Briefen an den
Sitz. -Her. Bd. XVIII. j^
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ältesten Sohn tles Verstorbeuoii, Carl Schultz In Deideshelni (Rhein-

Pfalz oder an mich zu wenden. Da kein Cafalog vorhanden ist, so wäre

es am Besten, wenn Kauflustige selbst nach Deidesheim reisen, und das

Ganze einsehen würden. Die Sammlung wäre am geeignetsten für das

Museum einer Universität oder Academie und es wäre nur zu bedauern,

wenn sie nicht in Deutschland bleiben könnte, oder gar zerstückelt

werden müsste, wie so viele Sammlungen anderer verdienstvoller Deutschen.

Dr. Schultz

Akademiker in Weissenburg (Frankreich)
TJa Landau, baierische Rheinpfalz.

Herr Dr. H. W. Reichardt le2;te zwei eingesandte Manu-

sciipte, von Dr. E. Low: über Cassytha melantha R. Br. und

von Dr. F. Arnold: Lichenologische Ausflüge in Tirol vor. (Siehe

Aidiandliin^en).

Herr Fr. Brauer theilte folgende Beobachtung von Herrn

Ernst M am o mit :

Zur Biologie t. Hexatoma.

Mitte Juni d. J. fand ich in einem eingemauerten 8' tiefen Reser-

voir (in unserem Garten zu Breitensee), in welches Regeuwasser und

Mistjauche lief, iu Gesellschaft von ^ristalis- und Culex-Larven, circa

1" lauge am Rücken sehr schön dunkelgezeichnete Dipteren-Larven. —
Einige, weiche ich fing und mit demselben stinkenden Wasser, aus wel-

chem sie genommen wurden, in ein Glas gab, waren aber am nächsten

Morgen todt und Hr. Brauer, dem ich die in Spiritus aufbewahrten

zeigte, hatte die Güte mir mitzutheilen, dass es unbekannte Tabaniden-

Larveu wären.

Erst nach einem heftigen Regen, Anfangs Juli, faud ich wieder

5 6" lange Larven, deren Gestalt und Färbung keinen Zweifel Hessen,

dass es dieselben Larven, aber in einem früheren Stadium wären. Ich

beobachtete sie nun und fing Mitte Juli, als sie mir erwachsen schienen,

wieder eiue beträchtliche Anzahl ein, welche ich in Schlamm ihrem Wohn-
orte entnommen setzte.

Aber auch von diesen gingen sehr viele zu Grunde, welche ich

durch frisch Gefangene immer wieder ersetzte. Bei dieser Gelegenheit

fand ich auch leere Puppeuhülsen und einige volle, welche schon iu der

Verwandlung zum vollkommenen Insect ziemlich weit vorgeschritten, aber

ins Wasser gefallen und hier grösstentheils verfault waren.

Ich hielt und wie sich später zeigte auch mit Recht, diese Puppen
von meinen T^arven .stammend, konnte aber den Aufenhalt der ersteren
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nicht auifindeu. Herr Fr. Brauer bestimmte den Inhalt einer dieser

Puppen, so wie eine todte Fliege, welche ich im Wasser fand als Hexatoma.

Nun wäre eigentlich die Verwandlung* dieser Fliege schon con-

statirt gewesen und nur noch Zweifel über die Identität der Larven und

Mumieupuppen konnte gehegt werden und auch den Aufenthalt der

Letzteren konnte ich noch nicht augeben, da ausserhalb des Reservoir's

in der Erde trotz vieler Mühe nichts zu finden war.

Die zuletzt gefangenen Larven hatte ich in einen flachen Blumen-

topf gegeben, welchen ich zur Hälfte mit feuchter Erde und den übrigen

Raum (da ich bemerkt hatte, dass sich die Laryen sehr gerne in den

vom vorigen Winter im Wasser befindlichen halbverfaulteu Laube auf-

hielten und sich in ein Blatt ganz hineingefressen hatten) mit nassem

halbverfaulrem Laube ausgefüllt hatte und hier schienen sie sich vor-

trefi'lich zu befinden, nur einige wenige starben und am 22. Juli Abends

fand ich die erste weiche Aluraienpuppe, die Larvenhaut noch an den

letzten Segmenten hängend und mit den von mir im Wasser todt gefun-

denen ganz übereinstimmend.

In einigen Tagen darauf, als ich in dem indessen ausgetrockneten

Reservoir nach Larven sah, fand ich keine, als ich aber einen Ziegel

ausbrach, sah ich, dass sie hier in den Zwischenräumen des etwas schad-

haften Mauerwerkes ihre Puppeuruhe halten und fand mehrere solche

und auch noch Larven, welche stark contrahirt ihrer letzten Verwand-
lung harrten. Aus diesen hier gesammelten Puppen erhielt ich schon am
27. Juli Morgens die erste Fliege. . •

Die Zeit des Larveulebens beträgt circa 3 Wochen, die Dauer der

Puppenruhe konnte ich wegen einer Reise nicht abwarten und übergab

daher eine Partie Puppen Herrn Fr. Brauer, dem ich hiemit für die

Güte, welche er hatte, mich auf diese Larven aufmerksam zu machen,

und die Fliegen zu bestimmen , nochmals meinen herzlichsten Dank
ausspreche.

Ferner übergab Herr Fr. Brauer die Fortsetzung seines

Verzeichnisses der bis jetzt bekannten Neuropteren. (S. Abhandl.)

Herr G. R. v. Frauen fei d legte vor einen von Hrn. Dr. A.

Weisbach eingesendeten Aufsatz über 2 Schädel aus alten

Grabstätten in Böhmen. (Siehe Abhandlungen).

K*



je Sitzuui: vom 5. Äiijuäl 186S.

Ferner zeigte er die lebende bisher nicht bekaiiiite Larve von

S^iphvdria camelus L. vor, welche Herr Oberst-Auditor Damiauitsch
in einem Birkenstamme entdeckte. Die Beschreibung wird in der nächsten

Fortsetzung- seiner zooloo-jscheu Miscelleu folgen.

Sodann zeigte er eine ihm tou dem eifrigen Forscher der neusee-

ländischen Alpen Hrn. Julius Haast übersandte Fotografie der von ihm

aufgefundenen und im Museum zu Christchurch aufgestellten Moaskelete,

deren i grüsite, doppelte Mauneshöhe erreichen.

Zum Schluss erwähnte er, indem er den ausführlichen Bericht über

die Reise in der Bukowina für später verspricht, dass er sich aus eigener

Anschauung über die Zweckmässigkeit des von Herrn Schiri erfundenen

Schmetterlingsselbstfängers überzeugt habe. Die in denselben eingedrun-

genen Nachtfalter sitzen ganz ruhig und wenn sie rein hineinkriechen

auch prachtvoll wohlbehalten oft zu 20—30 Stücke im oberen Dache,

und können Morgens vor Sonnenaufgang gemächlich herausgenommen

werlen. Der Apparat, dessen Modelle in einer früheren Sitzung (siehe

l^ag. 3 dieses Bandes) vorgezeigt wurden, und die Herr k. k. Förster

Schiri in Kupka in der Bukowina freundlichst mittheilt, wären besonders

fremdländischen Reisenden zu empfehlen, indem an solchen wenig ausge-

beuteten Orten ausserordentliche Erfolge damit erzielt werden müssten.

Sitzung am 7. Ootolier 1868.

Vorsitzender: Herr Director Dr. Alois Pokorny.

Neu eingetretene Mitglieder:

P. T. Herr als Mitglied bezeichnet durch P. T. Herrn

Adamovic J^incenx, Realschulprofessor in

Rovigo V. Frauenfeld, F. Brauer.

Bu'^hiiiülUr Ferdinand, Privat in Wien . v. Frauenfeld, Dr. Reichardt.

JBarkany Dr. Ludwig^ Wien. allg-. Spital v. Frauenfeld., Knapp-

CarusDr. C. (?., Geheim-Rath in Dresden v. Frauenfeld. Dr. Reichardt.

Cohn Dr. Ferdinand., Professor der Bo-

tanik a. d. Univ. in Breslau . . . Dr. Reichardt, A. Rogenhofer.



Neu eingetretene Mitylieder. "^^

P. T. Herr als Mitglied bezeichnet durch P. T. Herrn

Famitzin Dr. A. Professor in Petersburg Dr. Reichardt, A- Rogenhofer.

Hasskarl Dr. J. -ST., in Giere Dr. Reichardt, A. Rogenhofer.

Hildebrand Dr. F. Professor der Botan.

an der Universität Freiburg .... Dr. Reichardt, A. Rogenhofer,

Kühn Dr. Julius, Dir. des landw. Inst, iu

Halle Dr. Reichardt, A. Rogenhofer.

Loehisch Wilhelm., Dr. d. Med. et Chir. a.

d. naut. Acad. iii Fiume t. Frauenfeld, F. Brauer.

Löwy Laura Frlu. iu Bares iu Ungarn . y. Frauenfeld, F. Brauer.

Magnus Paul., Caudid. phil. Berlin . . Dr. Reichardt, Ascherson.

Markusen Dr., Professor d. Zoologie und

Dir. des zoolog. Museum an der k.

russ. Universität zu Odessa .... Erher, v. Frauenfeld.

Malzine F. de, in Brüssel v. Frauenfeld, Parreiss.

3Iöstl Johann , Oekouomie - Beamter in

Grossau v. Frauenfeld, F. Brauer.

Maximowicz Carl Joh,, Professor inVeteTsh. Dr. Reichardt, A. itogenhofer.

Müller Dr. Karl, iu Halle Dr. Reichardt, A. Rogenliofer.

Reichenbach Dr. H. G. L., Hofrath iu

Dresden Dr. Reichardt, y. Frauenfeld.

Rudrof Dr. Ludwig, prakt. Arzt in Raabs v. Frauenfeld, F. Brauer.

Reess Dr. Jtfaa;, Assistent im botau. Garten

in Halle Dr. Reichardt, ' A. Rogenhofer

.

Schulthess Heinrich, Cooperator iu Wien Parreiss, v, Frauenfeld.

Schöpf Zdenko von , Fabriksbeamter in

Zwecevo v. Frauenfeld, F. Brauer.

Strassburger Dr., Docent an der Haupt-
schule in Warschau Dr. Reichardt, A. Rogenhofer.

Ucsyssany Robert, Fabriksbeamt. in Bares

iu Ungarn v. Frauenfeld, F. Brauer.

Bruce Dr. /Samuel Nobile in London • . v. Frauenfeld, Dr. Reichardt.

Eingegangene Gegenstände:
Im Schriftentansche :

Abhaudl. der schles, Gesellsch. f. vaterl. Cultur 1867—JSGS sammt
Jahresbericht und Verzeichniss. Breslau 1868.

Arbeiten d. uaturf. Verein in Riga. 2. Heft. iS6S.

Berichte der naturf. Gesellsch. zu Freiburg. e. B. IV. 4. Hft. 1867

Ergänzungsblätter. 3. Bd. %. Hft. Hildburghauseu 1868.

Excursion der Section Riiaetia Chur 1868.

Jahresbericht der Oberrealschule in St. Polten 1868.

53. Jahresber. d. uaturf. Gesellsch. iu Emden.' 1867.
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1. Jalircsber. d. Anuaberg-BucliLülzer Vereines f. Naturkunde 1868.

Jahresbericht d. naturf. Gesellsch. Graubüiidens. u. Y. d3. Jahrg.

Chur. 1868.

Jahresbericht d. öst. schles. Seidenbau-Ver. 1867. Troppau.

Mittheil. d. geogr. Gesellschaft in Wien. N. F. 1868.

Mittheil, des naturw, Vereines f. Steiermark V. Graz 1868.

Mittheil. d. naturf. Gesellsch. in Bern Nr. 619—653. 1868.

Mittheil. d. Schweiz, entom. Gesellschaft II. Xr. 9. Schaffhausen 1868.

Mouatsber. d. k. preuss. Akad. d. W. 1868. Mai. Juni.

Programm des k. k. Ober-Gymn. zu Brunn 1868.

Programm des k. k. Ober-Gymn. in Marburg 1868.

Sitzuugsber. d. k. Akad. d. Wiss. in Wien. Math. nat. CI. 57. Bd.

3. Heft. Wien 1868.

Sitzungsber. d. naturf. Gesellsch. Isis in Dresden 1868. Nr. 4— 6.

Verhandl. d. k. geol. Reichsanstalt in Wien. 1868. Nr. 12.

Verhandl. d. Schweiz, naturf. Gesellsch. 1867.

Verh. d. siebenb. Ver. für Naturk. zu Hermauustadt. XVII. 1866.

Mngyar tudomanyos akademia: 7 Bände in Quart, 22 Baude in Octar.

Rad jugoslavenske akademie IV. Zagreh 1868.

Atti deW istituto Yeneto XIIL 1867.

Memorie delV accad. di seiende di Bologna VII. 1868.

JSIemorie della soc italiana di scienze naturali III. Nr. 3. Milano 1867.

Annales de la soc. entom. de France VII. Paris 1S67.

American Journal of chonchology IV. N. 2. 1868.

Quarterly Journal of the geolog. society JVr. 95. London 1868.

Transactions of the entom. soc. of. Lond. V. 1. 2. 1868.

Geschenke des k. k. Sünisteriums des Innern:

Reise der üsterr. Fregatte Novara. Zoolog. Theil. 3. Bände.

Geschenke des k. k. Folizei-Ministeriams:

Aufschläger: Bienenzuchtlehre.

N w i c k i : Nowe owady.

Dr. A. Pokorneho: 'pHrodopis rostlinstva.

Czepinski M.: Der allgemeine Gartenbau,

Rzepecki Ludwig: Illustrirte Zoologie.

Klika Jos.: Die Schmetterlinge Böhmens.

Verhandlung d. naturforsch. Vereins in Brunn. VI. Band.

Roll Dr. M. F.: Lehrbuch d. Pathologie und Therapie der Haus-

thiere I.— II. Band.

Geschenk der Handels- und Gewerbekammer in "Wien:

Bericht über den Handel, d. Industrie und d. Verkehr in Nieder-

Oesterreich im Jahre 1867,
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Geschenke der Herren Verfasser :

Brot: La famille des Melaniens.

Brito CapeUo: Catalogo das peixes de Portugal.

Dezmau: Recuik Cecuickoga naziolja.

Eichler: Latrophytum, ein neues Balanophoren-Geschlecht.

Hinterwaldner: System-Verzeichniss der Lepidopteren Tyrols.

Dr. G. Mayr: Die Ameisen des baltischen Bernsteins. Königsberg-

1868. 4.

Dr. G. Mayr: Formicidae novae Americanae.

Seidlitz: Carl Vogl's Aifenraenschen.

Steiudachner Franz: Allgemeine Bemerkung-en über die Süss-

wasser-Fische Spaniens und Portugals.

AValther und Molendo: Die Laubmoose Oberfraukens.

Hr. Schulz er v. Müggenburg: 80 St. Süsswasserfische.

Hr. Kolazy: Eine Partie Amphibien.

Hr. T. Bergenstamm: 9 Cent. Insekten.

Hr. Ernst Schauer: Eine Partie Vögel und Conchylieu.

Hr. Josef Mann: V/i^ Cent. Insekten.

„ „ „ ISy^ Cent. Schmetterlinge.

Der Secretär Hr. Georg Ritter von Frauenfeld machte

folgende Mittheilungen:

Vom n. ö. Landesausschuss ist folgende Zuschrift eingelaugt:

An das löbl. Präsidium der k. k. zool.-bot. Gesellschaft

in Wien

!

Der hohe Landtag hat in seiner Sitzung yom 2. September 1868

der k. k. zool.-bot. Gesellschaft für weitere fünf Jahre d. i. von 1868 an

bis inclusive 1872 eine Subvention von jährlich achthundert Gulden

Oe. W. bewilligt.

Das n. ö. Obereinnehmer-Amt wird unter Einem angewiesen, dem

löblichen Präsidium diese Subvention für das laufende Jahr sogleich, in

jedem der vorbenannten Jahre gegen gehörig gestempelte Quittungen

und gegen Vorweisung dieser Intimation am 2- Jänner auszubezahlen.

Wien, am 14. September 1868.

Pratobevera m/p.

J. Thomas m/p.



80 (i. V. Fraue u fe I J.

Der Aussfhuss der k. k. zool.-bot. Gesellschaft hat beschlossen, für

diese hohe Anerkennung des Wirkens der Gesellschaft den Dank der-

selben durch eine besondere Deputation aussprechen zu lassen.

Die Versammlung gab ihrem lebhaftem Danke durch Erheben von

den Sitzen Ausdruck.

Das hohe k. k. Handelsministerium hat die k. k. zool.-bot. Gesell-

schaft unter der Bemerkung, dass für naturwissenschaftliche Erwerbun-

gen bei Gelegenheit der ostasiatischen Expedition möglichst Sorge

getragen werden soll, eingeladen, Instruktionen und Winke in dieser

Beziehung vorzulegen; es wurde diese . Instruktion mit den wärmsten

Wünschen eines günstigen Erfolges dem hohen Ministerium überreicht.

Das reale istituto lombardo di scienze e lettere sendete das

Programm seiner diessjährigen Preisausschreibung. Dasselbe kann

im Gesellscliattslokale eingesehen werden.

Folgende Anzeige wurde eingesendet:

i Insektenschrank mit 40 Schubladen, welche 24 Zoll lang, 48 Zoll

breit, meist mit Moderholz gefüttert und verglast sind, ist um den Preis

von 60 fl. Oest. Währung zu verkaufen.

Josef Mann
Margaretheu , Hundsthurmerstrasse

Nr. 7, 1. Stock.

Hr. Josef Erb er theilte einen Bericht über eine Reise nach

Rhodiis mit, (Siehe Abhandlungen).

Hr. Gustos Dr. H. W. Reich ar dt legte folgende einge-

sendete Abhandlung vor:

Nachträge zu den Gefäss - Kryptogamen Vorarlbergs von

P. Th. A. Bruhin. (Siehe Abhandlungen).

Ferner referirte derselbe über die Thätigkeit der Section

für Botanik auf der Naturforscher-Versammlung in Dresden.

Einen ähnlichen Bericht erstattete Hr. Gustos A. Rogen-
hofer in Bezug auf die Section für Zoologie.
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Hr. Custos Georg Ritter von Frauen fei d legte folgende

zwei eingesendete Abhandlungen vor:

Monographie der Gattung Campoplex. Von Prof. Dr. Förster
in Aachen.

Nachträge zur Wirbelthier-Fauna Vorarlbergs. Von P. Th.

A. Bruhin. (Siehe Abhandlungen}.

Ferner berichtete der Herr Vortragende über den von Hrn.

Schiri erfundenen Schmetterlings - Selbstfänger. (S. Abhandl.)

Schliesslich besprach Herr Ritter von Frauenfeld neue

Insecten-Metamorphosen, über welche in der nächsten Reihe der

zoologischen Miscellen berichtet werden wird.

Sitziiii^^- am 4. November 1868.

Vorsitzender: Herr Dr. Franz Bitter von Hauer.

Neu eingetretene Mitglieder:

P. T. Herr als Mitglied bezeiclmei durch P. T. Herrn

Biesok Georg^ Kandidat d. Philos., Josef-

stadt, Neudeggergasse Nr. 16 iu Wien Dr. Meichardt, F. Krulla.

Kinsky^ Fürst Ferdinand Durchlauclit . Die Directiou.

Lang Maximilian^ Literat aus Nedecza iu

Ungarn, derzeit iu Zwittau, Mähren A. Knapp, y. Frauenfeld.

Lihotzky Moritz , Magistrats - Beamter iu

Wien G. Künstler, A. Strauss.

Pawlowski Dr. Alexander^ k. k. ßegie-

ruugsrath und Director des There-

siauums iu Wien v. Frauenfeld^ Dr. JReichardt.

Picliler Johann, Hörer d. Phil., VIII., Lau-
dongasse 16 A. Rogenliofer, H. 3Mtis.

Reinhard Dr. J7., geh. Mediciualrath,

Johanuesplatz Nr. 4 in Dresden . . Dr. G. Mayr, A. Rogenhofer.

Seunig Eduard, au der jurid. Facultät,

Stadt, Riemerstrasse Nr. 11 iu Wien A. Rogenhofer, F. Schmidt,

Thoreil Dr. Tamerlan, Doceut an der

Universität Ui)sala . v. Frauenfeld, Dr. Reickardt.

Sita.-Ber. Brt. XVIII. L
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Eingegangene Gegenstände

:

Anschluss zum Schriftentauscho:

Salem: the J3sse.v Institut.

Chicago : Äcademy of Sciences.

Washington: Departement of Agriculture of the United States of

America.

Leipzig: Von Siebold undKö Uiker, Zeitschrift für wiss. Zoologie.

Im Schriftentausche:

Archiv für Naturgesch. v. Troschel. 34. Bd. \. Heft, Berlin 1868-

Archiv d. Verein, d. Freunde d. Naturg. in Mekleuburg, 21. Jhrg. 1868.

Bericht über das Museum Francisco-Carolinum. Linz 1868.

Ergäuzungsblätter. Hildburghauseu 1868. 3. Bd. Heft 12.

Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt in "\Vien 1868 Nr. 3.

Monatsberichte der k. preuss. Academie d. Wiss. in Berlin 1868. Juli.

Sitzungsbericht d. k. k. Acad. d. Wiss. in Wien. Math. uat. Cl.

57. Bd. 4. Heft 1868.

Sitzungsbericht d. k. bair. Acad. d. Wiss. zu München 1868, 4. Hft.

Verband!, der k. Leopoldiu. Carolin. Acad. der Naturforscher.

34. Bd. Dresden 1868.

Verhandl. d. k. k. geol. Reichsanstalt in Wieu 1868. Sept.

Zeitschrift für wisseuschaftl. Zoologie von Siebold u. Kölliker,

18. Bd. 2. und 3. Heft. Leipzig 1868.

LP amico dei campi. Anno IV. Triest 1868.

Sulletin de la societe imp. des naturalistes de 3Ioscou. 1868. Nr. 1.

Journal de Conchologie par Crosse. Tom. 8. Nr. 4. Paris 1868.

Memoires de la soc. des sciences de Liege. IL 1867.

Monthly report of the departement of agriculture for the years 1866.,

1867.

Natural history transactions of Northumberland and Durham. Vol.

IL Neucastle 1868.

Patent office report. 1865. 3 Bde. 1868. 1. Vol. Washington 1867.,

1868.

The transactions of the Linnean Society of London JlJlVL London 1868.

Geschenk des Herrn Kolazy:

2. und 0. Jahrg. d. Entom. Zeit. Stettin 1841 und 1844 (2 Bände).

Geschenk des Herrn Rogenhofer:

Denkschrift d. Gesellschaft f. Natur- u. Heilkunde in Dresden, 1868.

Geschenke der Herren Verfasser;

Grab er Vitus: Die Eutwickluiigs-Stadien der Orthopteren.

L i 11 d e m a n n : Florida Elisahetligradensis.

Maxwell: Note on double flowcrs.
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Morren: Flore exotique.

Naumann: Die pflanzlichen Parasiten an clor Haut des Menschen.

Wel witsch: Fungi Angolenses.

Tschusi Victor von: 44 Stück Nester und 23 Stück ausgestopfte

Vög-el.

Letocha you: Eine Partie Amphibien und Insekten.

Schwab Adolf: 15 Stück Säugethiere, 33 Stück Vögel, i'^/^ Cen-
turien Insekten, Conchylien und Amphibien in Weingeist.

Rauscher Dr. Robert: 5 Centiirien Pflanzen für Schulen.

— Mehrere seltene Pflanzen für das Herbar.

Br eidler: Einige seltenere Farne für das Herbar.

Kolazy Jos.: l'/j Centurieu Insekten.

Der Herr Vorsitzende eröffnete die Versammlung mit der

erschütternden Nachricht, dass der Vice - Präsident der Gesell-

schaft, Director des k. k. Hof - Mineralien - Cabinetes Dr. Moriz

Börnes am Morgen dieses Tages plötzlich verschieden sei.

Die Versammlung gab ihrem tiefen Beileide durch Erheben

von den Sitzen Ausdruck.

Ferner begrüsste derselbe den der Versammlang beiwoh-

nenden Hrn. Heinrich ßurmeister jun. aus Brasilien.

Der Secretär Hr. Georg Ritter von Frauenfeld machte

folgende Mittheilungen:

Von Seite der C. TJeberreuter'schen, nunmehr M. Salzer'schen

Buchdruckerei wurde der Gesellschaftsleitung mitgetheilt , dass die-

selbe bei dem Drucke unserer Verhandlungen und zwar schon von

diesem 4. Quartal des Jahres 1868 sich zu einer Erhöhung der Kosten

für den Satz mit 25% veranlasst sehe.

Diese Preiserhöhung nöthigt die Gesellschaftsleitung, um die

Ausgaben mit den Einnahmen wie bisher in Einklang zu erhalten,

den Umfang der Publicationen diesem Verhältniss gemäss zu regeln,

und namentlich in Bezug auf Illustrationen die P. T. Herren Autoren

darauf aufmerksam zu machen, dass solche künftig nur durch ange-

messene Beitragsleistung von ihrer Seite möglich sein werden,

L*
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Von Herrn Schwab aus Mistek liat die Gesellschaft abermals eine

grosse Sendung von ausgestopften Säugetliieren und zahlreiche Insekten

erhalten, wovon ein Theil als sehr werthvolle Ergänzungen für die Ge-

selischafts - Sammlungen ausgewählt wurde, das übrige als besonders

namhafte Objekte zur Betheilung für Uuterrichtsanstalten bezeichnet

Averden kann.

Der Äusschuss kann diese fortwährenden reichhaltigen Gaben nur

höchst anerkennend hervorheben, und dem grossmüthigeu Geber den

wärmsten Dank aussprechen.

Herr Custos A. Rogenliofer referirte über folgende von

Ilrn. Rudolf Kaspar, Vicär und Lehrer der Naturgescliichte und

Physik am füi'sterzbischöflichen Obergymiiasium in Kremsier ein-

gesendete Notizen:

1. Ueber Farben-^arietäten bei Vög-eln. In meiner ornithologi-

scheu Sammlung, welche im fürsterzb. Knabeuseminar in Kremsier auf-

gestellt ist, deren Exemplare ich grösstentheils selbst erlegt, und mit

wenigen Ausnahmen seihst ausgestopft habe, und welche 284 Species

enthält, kommen nachstehende Farbenvarietäten vor:

1. Passer montanus Lin. ^ ganz einförmig' gelblichweiss.

2. Picus major Lin. Rein weiss, Scheitel- und Afterdeckfedern wie

gewöhnlich roth, Steuerfedern lichtbräunlich angelaufen. Wurde im J.

1859 im Fürstenwalde bei Kremsier jung geschossen. Das Elternpaar

waren gewöhnliche Buntspechte, die fünf Jungen waren weiss, eiu

zweites Exemplar davon beiindet sich im Kabinet des Kremsierer Piari-

sten-Gymnasiums, ein drittes, schlecht ausgestopft bei einem hiesigen

Förster, Anton Stolicka.

3. E)iiberiza citrineUa Lin. Citronengelb, und die gewöhnliche Fär-

bung der Ruder- und Steuerfederu sehr licht, Schnabel und Füsse weiss.

4. Zwei Perdix cinerea Briss. Rein weiss, Schnabel und Füsse

lichtgelb, Iris roth.

5. Corvus Pica Lin. Die gewöhnliche Vertheilung der Farben, nur

statt schwarz alles sehr licht grau.

6. Buteo vulgaris Bechst. Rein weiss, Prachtexemplar, geschossen

auf der f. e. Herrschaft Hochwald, steht neben einem beinahe kohleu-

schwarzen Pernis apivorus Lin.

Auch besitze ich zwei Farbenvarietäten au Mustela vulgaris., das

eine Exemplar mit weisser Schwanzspitze; das zweite hat der ganzen

Länge nach zwischen der braunen Rücken-, und weissen Bauchfarbe zu

beiden Seiten einen scharf abgegrenzten S'/z'" breiten lichtgelben (falben)

Streifen.
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Ferner den Kopf einer Hirschkuh, weiss. Das Thier, welches sonst

die gewöhnliche Färbung- hatte, wurde im f. e. Thiergarteu bei Kremsier

erlegt.

2. Ueber ein abnormes Behgeweih, Der Rehbock wurde vor

etwa 10 Jahren auf der fürsterzbischöfl. Herrschaft Hochwald, Revier

Nesselsdorf im Sommer erlegt, und hatte das Aussehen, als ob er eine

sogenannte Pudelmütze, wie sie die Bauern in einigen Gegenden tragen,

aufgesetzt hätte. Ich bekam den Kopf in Weingeist aufbewahrt, für mein

Naturalienkabinet, und fand, dass das ganze 8" hohe und 6" breite Ge-

bilde aus vielen hundert fein behaarten, im Innern eine talgartige Sub-

stanz enthaltenden, grösseren und kleineren Warzen bestand, welche

herabhängend das linke Licht ganz bedeckten. Die grössten Warzen
waren von der Grösse einer kleinen Pflaume, und so herab bis zur

Erbseng-rösse. Ich halte dieses Gebilde für eine Epidermalwucheruug- des

Bastes, mit welchem das sich erst bildende Geweih überzogen war, imd

des noch weichen Geweihes selbst.

Die Wissbegierde trieb mich, das Geweih blosszulegen, was durch-

aus keine leichte und angenehme Arbeit war, und ich bekam eine sehr

interessante Abnormität, bei der nicht unerwähnt bleiben darf, dass die

wuchernden Rosetten, als sie bedeutendere Dimensionen annahmen, dem
Thiere die Hirnschale auseinander trieben; zwischen denselben befand

sich am Scheitel eine nach vorne zu sich in die Spitze verlaufende 44'"

lange, und 13'" breite klaffende Oeffnung; das dünne Häutchen des Ge-
hirns war an jener Stelle pergamentartig bis zur Stärke eines Karteu-

papieres verdickt. Trotz dem Allen soll der Bock schwer und gut im

Wildpret gewesen sein. Interessant wäre die Erfahrung gewesen, ob er,

wenn er am Leben geblieben wäre, selbst ausgefegt hätte. Das Geweih
befindet sich im fürsterzb. Schlosse zu Kremsier. Uebrigens glaube ich,

steht ein ausgestopfter Rehbock mit einer ähnlich gebildeten Krone im

Wiener k. k. Naturalienkabinet in der Abtheilung der Säugethiere.

3. Abnorme Kolbenbiläung von Zea Mays. Im vorigen Jahre

bekam ich zwei Kolben von Zea Mays^ einen noch unreif, aus 13 voll-

ständig ausgebildeten 3— 4" langen Kölbchen bestehend, den zweiten aus

8 Kölbchen bestehend, und vollkommen reif. Die scheideuartigcn Hoch-
blätter felileii beiden Kolben ganz; ob au den Pflanzen andere axillare

weibliche Kolben vorkommen, habe ich nicht in Erfahrung bringen

können. Den unreifen, einer schönen grossen Traube ähnlichen Kolben

habe ich in Spiritus aufbewahrt.

4. Bericht über Bombyx Yama-maju. Seite 126 der Sitzungs-

berichte enthält eine Anempfeliluiig zur Züchtung eines neuen Seiden-

spinners, Bomhyx Yama-maju, Aus diesem Anlasse erinnere ich an den

vorjährigen Jahresbericht des österr. schles. Seidenbauvereins zu Troppau,

welcher Seite 64, Art. XII meine diessfälligen Erfahrungen in der Auf-
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zucht dieses Spinners entliält^ und will nur dazu noch über das Resultat

meines heurigen Ziichtungsversuclies berichten. Durch die freundliche

Vermittlung unseres geehrten Herru Kreisgerichtsrathes, Karl Umlauff
erhielt ich heuer im Anfang März vom Berliner Acclimatisations-Verein

zwei Schächtelchen mit 800 Graiues von Ya-ma-ma'i^ davon habe ich

gleicli '222 Stück als unbefruchtet entfernt, und die übrigen um ihre Eut-
wickluug zu verzögern, brachte ich au einen trockenen kühlen Ort im

Keller, wo die Temperatur zwischen 8 und lO" R. variirte. Dadurch
brachte ich es daliin, dass die Räupchen erst am 15. Mai auszukriechen

begannen, während sie anderwärts, wo sie der gewöhnlichen Zimmer-
temperatur ausgesetzt waren, schon gegen Ende März ausschlüpften, und

aus Mangel an Eichenlaub zu Grunde gehen mussten. Jedoch war das

Ergebniss kein befriedigendes; bei 200 Räupchen krochen gar nicht aus,

obwohl sie im Ei lebend waren, was die angenagte Schale und der unter

der Oeffnuug glänzende braune Kopf bewies, sie waren also zu schwach,

sich durchzunagen. — Von den übrig-en circa 300 Eiern erhielt ich zwar

Räupchen, welche anscheinend lebensfrisch waren, aber die meisten ver-

schmähten das Futter, obwohl ich ihnen von 15 im fürsterzb. Parke

vorkommenden Eichenspecies Blätter vorlegte, krochen 3— 4 Stunden auf

den Zweigen herum, fielen aber dann eingeschrumpft herab und waren

todt. Nur etwa 60 Stück griö'en begierig zum Futter, aber auch von

diesen sind während der ersten und zweiten Häutung die meisten einge-

gangen, so dass ich zuletzt von 800 Graines um den 10. Juli 13 Stück

schöne Cocons erhielt.

Um nicht in den Verdacht zu kommen, dass an diesem Missliugen

etwa ungeschickte Behandlung schuld war, will ich nur erwähnen, dass

ich bereits seit 30 Jahren alljährig hunderte von Schmetterlingen der

verschiedensten Species aus Raupen und Eiern für meine Sammlung

mit gutem Erfolge gezogen habe, und glaube hierin die nöthige Er-

fahrung zu besitzen, auch Hess ich es an der sorgfältigsten Behandlung

nicht fehlen.

Von den 13 Cocons Hess ich 8 Stück für meine Sammlung aus-

kriechen und erhielt zwischen dem \. und 6. August sehr schöne in der

Färbung variirende Schmetterlinge von gelblichgrauer, citroneugelber

und raenigrother Grundfarbe; 3 Cocons legte ich an einen kühlen Ort um
sie zu überwintern, bis heute %. September sind sie noch nicht ausgekro-

chen, ob mir aber mein Versuch gelingen wird, ist noch unentschieden,

da ich bei der heurigen Sommerhitze in meiner Wohnung keinen Ort

finden konnte, der eine Temperatur unter 15—16" R. gehabt hätte.

Am 30. September 1. J. hatte ich Gelegenheit, eine renommirte

Züchtungsanstalt in Augenschein zu nehmen, in welcher seit 5 Jahren

die günstigsten Erfolge erzielt worden sein sollen. In einem kleinen

Gla.shause war ein Gestelle bei drei Klafter lang und 3 Fuss im Gevierte
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aus Latten zusammeugeschlag-eu, und mit Tüll überzogen; darin waren

gegen 800 Cocons in Eiclienzweigen eingespounen der Länge nach au

einer Schnur aufgehängt, und die Schmetterlinge gerade im Ausschlüpfen

in der Paarung und im Grainiren begriffen. — Ich brachte in Erfahrung,

dass im Frühjahre 8 Loth Grains exponirt wurden, auf ein Loth appro-

ximativ 3:200 Grains gerechnet waren also bei 25600 Stück exponirt

worden; davon sind bei 8000 Räupchen ausgeschlüpft, die andern sind

im Ei erstickt, von den 8000 sind 7200 während der Lebeusperiode zu

Grunde gegangen, die übrigen haben obige 800 Cocons geliefert und

darunter verhältnissmässig sehr wenig weibliche. Aus diesen ungünstigen

Resultaten folgt, dass die Räupchen aus den überwinterten Grains, da

sie schon im Herbste im Ei vollkommen ausgebildet sind, durch so lange

Zeit in dem engen Räume des Eies verkümmern müssen, dann aber zu

schwach sind im Frühjahre die Eierschale durchzunagen, und selbst

wenn diess geschieht sind sie nicht vollkommen entwicklungsfähig.

Diesem Uebelstaude Hesse sich vielleicht nur begegnen, wenn wir nicht

die Grains, sondern das Insekt im Cocon überwintern, und aus den im

Frühjahre gelegten Eiern lebensfähige, kräftige Raupen erzielen. Es ist

ja bekannt, dass alle unsere Saturnien, auch der fremde Ailanthus-

Spinner im Cocon überwintert. Auch wäre es sehr wüuscheuswerth, dass

durch die bevorstehende ostasiatische Expedition in dieser Richtung

ermittelt würde: a) Ob der Eichenspinuer in seinem Vaterlande jährlich

eine oder zwei Generationen habe, b) ob er im Ei oder in der Puppe

überwintert, und c) auf welcher Eichenart er vorkommt.

5. Bericht über Saturnia Cynthia. Am 30. September v. J.

habe ich im Vereinsgarteu des Troppauer Seidenkulturvereins nach hiezu

erlangter Erlaubniss von den dort angepflanzten Götterbäumen QAilanthus

glandulosa) 30 Stück Cocons von Saturnia Cynthia^ die dort im Freien

gezogen wurde, und einige bereits spinnreife Raupen eigenhändig abge-

nommen. Ende Mai 1. J. begannen die Schmetterlinge auszukriechen,

welche ich, da ich nicht die Absicht hatte, sie weiter zu vermehren, für

die Sammlung zurecht machte. Ein einziges Pärchen Hess ich zur Be-

gattung kommen, was in einem etwa 12'' im Kubik haltenden, oben mit

Tüll überspannten Kistcheu recht leicht am Tage vor sich ging. Das

Weibchen legte an 300 Eier, aus welchen nach 10 Tagen ebensoviel

Raupen ausschlüpften. Ich setzte sie in der Nähe meiner Wohnung auf

niedrige zweijährige Ailanthen. Bis inclusive zweite Häutung gediehen

sie recht gut, von da an kamen mir aber Ohrenwürmer Forficula auri-

cularia darüber, und vernichteten binnen 3 Tagen die ganze Besatzung

bis auf 12 Stück, welche ich dann zu Hause aufzog* und 12 Cocons

erhielt. So ungünstig dieser Erfolg auch scheint, so folgt daraus doch

nur, dass kleine Züchtungsversuche im Freien nicht gelingen, und das

ist die Ursache, wesshalb hie und da angefangene Züchtungen aufge-
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geben wurden. Wenn mau aber 100.000 und mehr Raupen expoulrt,

wenn dann auch 20.000 deu Feinden auheimfallen, so bleiben 80.000 Co-

cons ein immerhin noch günstig-es Resultat; man sollte diesem Industrie-

zweige mehr Aufmerksamkeit scheuken, da dieser Spinner leicht zu

ziichteu ist , und wenn auch keine Seide, so doch ein sehr brauch-

bares Gespinust liefert, uud seine Futterpllauze der Götterbaum auch

dort noch gedeiht, wo man dem Boden Nichts mehr abzugewinnen ver-

mag, und seines schnellen Wachsthums, seines brauchbaren Holzes und

seiner Schönheit wegen auch noch in mancher anderen Richtung an-

empfohlen zu werden verdient.

6. Bericht über zwei in Mähren selten vorkommende Vögel.

Im Jahre 1863 im Mai wurde auf der fürsterzb. Herrschaft Kremsier,

Chropiner Revier vom dortig-en Gehegbereiter Anton Hauke, ein Ibis

Falcinellus Lin. (^ erlegt, in Gesellschaft von etwa 40 Stück seines

Gleichen. Hier eine äusserst seltene Erscheinung*.

Am 15. Februar 1868 wurde bei einer bedeutenden Ueberschwem-

muug der March, bei Kremsier ein Haematopus ostralegus c^, alt, erlegt.

In seinem Magen fand ich Ueberreste von Regenwürmeru. Albin Hein-
rich erwähnt in seinem Beitrage zur Fauna Mährens und Schlesiens,

Brunn 1856, nur eines einzigen ähnlichen Falles, wo am 19. August 1854

ein junges Männchen bei Mistek von Herrn Schwab geschossen wurde.

Beide Vögel Ibis und Haematopus habe ich ausgestopft uud sie befinden

sich in meiner Sammlung.

Ferner zeigte Herr Custos A. Rogenhof er nach dem Leben ver-

fertigte Abbildungen der ersten Stände brasilischer Schmetterlinge von

Hrn. Burmeister jun., welcher der Sitzung anwohnte, vor. Besonders

hervorzuheben sind: Die Raupe von Coro»a"s jE(/ma Boi sd., welche in Form

und Lebensweise etwas an die Catocaliden erinnernd, dem Schmetter-

linge im Systeme die Stelle zunächst Nyctalemon anweist; ferner die

Raupe von Thysania Agrippina Cr. (^Strix aut.), die ebenfalls in Sitten

und Form unseren CaiacoZa-Arten sehr nahe kommt.

Merian's Raupen-Abbildung auf Taf. XX. gehört jedenfalls einem

Sphingiden und nicht Th. Agrippina^ der Cocou aber zu einem Bom-
biciden an.

Hr. Dr. ET. W. Reicliardt legte die 40. Nummer seiner

Miscellen vor. (Siehe Abliandlungen).

Ferner zeigte derselbe Scrofularia nodosa L. mit vergrünten

Blüthen vor, welche die Herren v. Frauenfeld und Rogenhof er

auf der Wand bei Wiener-Neustadt gefunden hatten.
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Schliesslich berichtete er üher einen von Hrn. B u c chich in

Lesina mitgetheilten Fall, wo der Blüthenschaft einer Agave

americana L. geknickt worden war und sich aus der Achsel einer

der unteren Bracteen 4 axillare Triebe gebildet hatten, die eben-

falls blühten. Erläutert wurde der Vortrag durch eine von Hrn.

Bacchich übersendete Zeichnung.

Hr, Dr, J. Schiner machte folgende Mittheilung:

Professor Mik hat mich evsuclit, in seinem Namen eine Abhand-

lung über Dipteren vorzulegen.

Es siud in derselben theits ganz neue österreichische Arten be-

schrieben, theils über bereits bekannte erschöpfendere Aufschlüsse

gegeben.

In die erste Categorie gehören: Dolichopeza opaca, bei Freistadt

entdeckt. Bisher war nur eine einzige Art dieser Gattung bekannt

geworden, nämlich die von Curtis beschriebene Dolichopeza syhncola

aus England, welche nachträglich in Deutschland und von Mik auch in

Oesterreich und zwar in der Umgebung von Görz aufgefunden worden ist.

Die neue Art unterscheidet sieh von ihr durch ein verschiedenes Flügel-

geäder, durch andere Färbung der Beine und ganz matten Rückenschild.

Haliday war der Ansicht, dass Scopoli's Tipida chirothecafa dieselbe

Art sei, welche als Dol. sylvicola beschrieben wurde, was ich — trotzdem

die Art nunmehr auch um Görz gefunden worden ist, nicht zugeben

kann, Scopoli hatte nämlich eine ganz schwarze Art mit schAvärz li-

ehen durchsichtigen Flügeln vor sich — was Alles bei Dol. sylvi-

cola nicht vorhanden ist, wohl aber bei Panthoptera chirothecata der Fall

ist, die ebenso weisse Tarsenglieder zeigt, wie Dolichopeza:, ich habe

daher Scopoli's Namen auf diese Art bezogen,

Phthinia Winnertzii eine neue Mycetophiliden-Art aus Görz.

Zwei neue Dolichopiden, nämlich eine ausgezeichnete C'ampsicnemus-

Art (^Campsicnenius niamillatus') nächst verwandt mit C paradoxa

Wahlbg., doch bestimmt verschieden und durch die Bildung der Mittel-

beine sehr ausgezeichnet. Ferner Eucoryplms Drunneri., sowohl der Art

als der Gattung nach neu und eben so prächtig als eig<Mithümlich. Ich

glaube, dass die neue Gattung ihre Stelle nahe bei Thinophilus einzu-

nehmen haben wird. Mik fand sie bei Gastein hinter Böckstein am
Wege nach dem Nassfelde. Die Art — welche Mik unserem hochver-

dienten Mitgliede Hrn. Brunner von Wattenwyl zu widmen sich

veranlasst fand — sitzt, ganz ähnlich wie die Medeterus-Arten und mit

diesen in Gesellschaft, an Felsen nächst der Strasse, besonders au solchen

die mit Jolithus bedeckt sind.

Sltz.-Ber. Bd. XVIU. M.
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Weitere neue Arten sind Clinocera trinotata., verwandt mit Cl,

inet-mii^ und varipennis und Leria harbigera^ letztere ausgezeiclinet durch

ein Haarbüschel auf der Innenseite der Hintcrschenkel, und Lispe api-

cal'is mit an der Spitze geschwärzten Flügeln,

In der %. Categorie erwähne ich den Systenus ornaUis Mik, welcher
nunmehr als Type einer neuen Gattung Oncopygkis benützt wird. Ich

selbst hatte Freund Mik zur Zeit gerathen, die Art einstweilen bei

Systenus zu belassen ~ finde aber jetzt, nachdem eine genauere Unter-
suchung dieses, von mir auch bei Gmunden gesammelten Dolichopiden

stattgefunden hat — die Aufstellung einer neuen Gattuugsgruppe wohl-

berechtigt.

Zu Scatopse transversalis Lw. hat Mik das ^ gefunden — und
beschreibt es nun vollständig. Low hat seiu beschreibendes Stück

irrthünilich für ein ^ genommen, es ist in der That das c^. Das ^ zeich-

net sich besonders durch gefleckte Flügel aus.

Ferner legte Hr. Dr. J. Schi n er die er.ste Folge seiner

Miscellen vor. (Siebe Abhandlungen).

Hr. J. Juratzka machte folgende Mittheilung:

Ich habe bereits in der Februar-Sitzung über Asplenium adulteri-

'iwut, Milde, über seiu Verhältniss zu Aspl. virlde und Aspl. Trichomanes

so wie über dessen Vorkommen in Mähren und Böhmen berichtet. Jüugst-

hin ist nun dieser Farn auch in Steiermark von unserem geehrten Mit-

g'liede Herrn J. Breidler, u. zw. auf dem durch das Vorkommen vou

Serpervivum Pitonii Schott, bekannte Staudorte „in der Gulseu" bei

Kraubat aufgefunden worden, der auch gleichzeitig durch das Vorkommen
von Asplenium Serpentini und Notochlaena Marantae ausgezeichnet ist.

Asplenium aduJterinum kommt daselbst in Gesellschaft vou Asplenium

viride vor; Asplenium Trichomanes findet sich etwas entfernter abwärts

auf dem Thalabhange. Der Fund des Aspl. adulterinum ist nun um so

interessanter, als einige Exemplare der Aufsammluug geeignet sind,

einiges Licht über die Natur dieses Farns zu werfen. Es finden sich

uämlich einige — allerdings von schattigen Standorten, darunter, deren

Spindeln bis über die Hälfte, ja selbst bis zum Stiel herab grün sind wie

bei Aspl. viride., und bei denen die Spreuschuppen fast durchweg ohne

Scheinnerv sind. Damit fallen aber die es von A. viride unterscheidenden

Merkmale fast ganz weg, und man muss sich der Ansicht zuwenden,

dass unser Farn doch nur eine durch den Boden bedingte Form des

Aspl. viride darstelle, gleichwie das Aspl. Serpentini eine solche von
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A. Adiantum nigrum ist. Eigeiithümlich ist nur, dass mit ihm das Aspl.

viride gesellig wächst, und noch dazu, im schroffen Gegensatze zu dem

zierlichen A. adulterinum ungewöhnlich üppig und robust auftritt. Herr

Breidler theilte mir ein solches Exemplar mit, das gleichzeitig sehr

hübsche Gabelungen an mehreren Wedeln besitzt. Auch Freund Dr. Milde

ist laut brieflicher Mittheilung an unsern Secretär Herrn Dr. H. W-
Reichard t jetzt der Ansicht, dass Aspl. adulterinum die Serpeutinforra

des Aspl. viride sei.

Hr. Ciistos Georg Ritter von Frauenfeld referirte über

folgende eingesendete Abhandlung:

üeber das Sexualorgan von Epeira quadrata, von Otto

Hermann, (Siehe Abhandlungen).

Ferner las derselbe folgenden Auszug aus einem Schreiben

des Herrn Otto Hermann in Klausenburg:

„Ich kann nicht umhin, Ihnen folgenden Auszug mitzutheileu,

da er sich auf den Stoff meiner eing'esendeten Spinnenabhandlung

bezieht

:

Auszug aus dem Journal of Science Nr. 19, 1868. London. Pag. 429—430

Proceedings of the Zoological Society of London.

Sexes of Spiders, — Mr. Pickard-Cambridge remarks upon the

numerical relations ' between the sexes of spiders. He says that in the

extensive group Epeifridae, coraprising sereral genera, he has never

seen an example of the male sex; nor iu an examination of the

Museums of Vienna, Milan, Berlin, Fraukfort, and Leyden could he

meet with a specimen, tough feraales occui'red iu them all. He supposes

that the males of this group are exceedingly small compared to the

females, and probably overlooked by collectors — and probably they

would look like little horuy and more or less spiny tiks. In Nephila,

which are giauts of the spid^ir race, the males are alniost 'mown,

and wheu known are ridiculously disproportionate in size to the

females. Some species of cther families also present a striking dispro-

portion in the relative size of the sexes. The extraordinary sexual

history of the spiders may account for this on Mr, Darwins principle

of sexual selection. Thus the smaller the male individuals, the more

chance they would have of escaping the ferocity of the female by

playing at hide and seek among her limbs and over her body in the

mode M, Viuson describes. This selection would go on exercising its

inevitable influence upon the size of the males uutil at length they

M *
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becaine what in M. Vinsons instauces they appear to be — mere

parasites upou tlie female; the iiidetiuite diniiuution of the male would

ouly be checkcd by the natural recjuirement of a certain size for the

t'ultilment of the oft'ices of iuipreg'nation.

Sie sehen, dass dieser Herr über das Geschlechtsleben der Spinnen

auf eine Art spricht, dass man der Vermuthung Raum geben muss,

dass ihm die einschlägige Literatur ganz fremd ist. Es wird einem

ganz eigen zu Muthe, wenn maji liest, er habe in den Spinnensamm-
luugen der Museeu zu Wien, Mailand, Berlin, Leiden und Frankfurt

aus der grossen Gruppe der Epeiriden kein einziges Männchen ange-

troffen, woraus er schliesst, es seien die Männchen so klein wie Läuse

(tiks) ! ! Ein Herr Viuson soll sogar solche Männchen beschrieben und

ihre Kleinheit aus dem Grunde nothwendig gefunden haben, weil

davon die Sicherheit des Coitus abhängt. Es ist Schade, dass M.

Fi ckar d - Ca m b r i d ge nicht angibt, wann er z. B. die Wiener Samm-
lung gesehen hat, es muss das doch schon eine sehr lauge Zeit sein,

denn ich sah 1865 in derselben Sammlung eine bedeutende Anzahl

von Männchen. Es sind eben diese Männchen der Ex^eiriden, welche

wegen ihrer Häufigkeit am besten bekannt und häufig abgebildet

erscheinen. Wahrlich das Motto des Jouriials: „Post tenebras lux"

könnte auf Mr. Pickard -Cam b ridge umgekehrt angewendet werden".

Endlich theilte Hr. Ritter v, Frauenfeld folgende Stelle

aus einem Briefe des Herrn Dr. F. Milde in Breslau mit:

„Ich weiss nicht, ob folgende Mittheilung einiges Interesse für

Sie haben wird. Ich war dieses Jahr 4 Wochen in Görbersdorf bei

Friedland. Ich habe niemals die sogenannten Drahtwürmer Mermis^

Gordius^ in so ungeheurer Menge, wie hier gesehen, sowohl auf feuchten

Waldwegen, wie in stillstehendem und fliessendeu Wasser. Der längste,

von brauner Farbe, zeigte die enorme Länge von 3' 3" Pariser Mass.

Auf einer Wiese, wo Heuschrecken unsäglich häufig w^aren, beobach-

tete ich viile, die nur langsam krochen, und entschieden krank waren.

Bei der Untersuchung z,eigte es sich, dass diese Thiere vollständig mit

weissen Drahtwürmern, wie mit Zwirnfädeu vollgestopft waren. Es

herrschte eine w^ahre Epidemie unter diesen Thieren.

Zwei Exemplare Lacerta ayili^: die ich hier fing, sind am ganzen

Körper kohlschwarz."

Am Schlüsse der Sitzung machte der Hr. Vorsitzende das

Resultat der in derselben vorgenommenen Wahl von 3 Ausschuss-

räthen bekannt. Es wurden gewählt die Herren: Josef Kolazy,

Franz Bartsch und Gustav Künstler.



t
('

Sitzung am 2. Deceiiiber 1868.

Vorsitzender: Herr Director Dr. Alois Pokorny.

Neu eingetretene Mitglieder:

P. T. Herr als Mitglied bezeichnet durch P. T. Herrn

Burmeister Dr. Herrmann^ Diiector des na-

turhist. Museum in Bueuos Ayres . . A. ßogenhofer^ y. Frauenfeld.

Burmeister Heinrich iu Rio Janeiro .... A, Rogenhofer^ y. Frauenfeld.

Entzt Dr. Geza, Assistent für Zoologie a. d.

Univers, in Pest v. Szontagh, v. Frauenfeld.

Gobanz Alois, k. k. Bezirksförster iu Coudino

Judikarien Südtirol L. Parreyss, J- Gobanz.

Thanhoffer Dr. Ludwig., in Pest v. Szontagh, v. Frauenfeld.

Török Dr. Äurel v., Univ.-Assist. f. Physiol.,

Prof. a. d. kaufm. Academie iu Pest . v. Szontagh., v. Frauenfeld.

Eingegangene Gegenstände

:

Im Schriftentausche:

Abhaudl. d. uaturf. Gesellschaft zu Nürnberg. 4. Band, 1868.

Archiv für Naturgesch. v. Troschel. 34. Bd. 2. Heft, Berlin 1868.

Berichte über die Verhaudl. d. uaturf. Gesellschaft zu Freiburg.

Bd. V. 1. Heft 1868.

Ergäuzungsblätter. IV. 1. Heft. Hildburghauseu 1869.

Medicin. Jahrbücher, XVI. 4. Heft. Wien 1868.

Mittheilungen aus dem Osterlande. XVIII. 3. und 4. Heft. Alten-

burg. 1868.

Mittheil. d. naturwiss. Ver. f. Steiermark V. Graz 1868.

Neues Lausitz'sches Magazin XLV. 1. Heft, Görlitz 1868.

Atti della societa ital. di scienze naturale X. XL Milano 1867 , 1868.

Atti della societa di acclimazione di Sicilia. VIII. Nr. 1—6.

Palermo 1868.

Memorie del r. accad. di scienze di Modena VIII. 1867.

Memorie del r. istitut. Lombardo X. fasc. IV. V, Milano 1867

,
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Bendkonti del r. istit. lombardo IV. sec. ser. I. Milano 1861^ 1868.

Me'moires de la aoc. de Physique de Geneve. XIX. 1868.

Memoires de V acad. imp. de Lyon. XIII. 1866—1868.
American Journal of Conchology. IV. p. 3. Philadelph. 1868.

G-eschenk des h. k. k. Ministeriums für Landes-Vertheidiguni^ ;

Amerling- D. C. : Gesammelte Aufsätze.

Geschenke der Herren Verfasser:

Förster: Neue Hymenopteren, 2 Centur.

Lea Isac: Index to vol. I—XI of the ohserv. on the Genus ZTnio.

Luersen: Ueber den Eiiifluss des rothen und blauen Lichtes auf

die Protoplasmaströrauiigeu.

Schultz Friz: Etttdes sur quelques C'arex.

Wolf Stefan: Programm d. k. Obergymn. zu Czernowitz.

Kowarz: Eine Partie Dolichopideu.

Berroyer: Eine Partie Alpenpflanzen.

Veth: Eine grosse Partie Flechten.

R. V. Frauenfeld: 3 Ceuturien Hymenopteren.

Dr. Reuss jun.: Eine Partie Scorpioue.

Hackel: 2 Ceuturien Alpenpflanzen von Mallnitz in Kärnten.

Pfihoda: Eine Partie Pflanzen für Schulen und für das Herbar.

Hanf Blasius: Einige seltene Vögel für die Sammlung.

Frau Küffel: Ein Herbar niederösterreichischer Pflanzen zur Ver-

theilung an Lehranstalten.

Der Secretär Hr. Georg Ritter von Frauenfeld machte

folgende Mittheilungen:

Die Herreu Haller und Feldmaun theilen mit, dass in der

Fasanerie des Herrn Grafen Anton von Harrach zu Rohrau Anfangs

October d. J. von dem dortigen .Täger ein schueeweisser Bussard, Falco

buteo, der daselbst durch 8 Tage bemerkt wurde, erlegt, und bei ihnen

ausgestopft wurde.

Hr. Dr. Med. Waltl in Passau theilt den verehrl. P.T.Mitgliedern

mit, dass er Samen von Ziersträuchern, so wie Freiland-Blumenpflanzen

in reicher Auswahl im Tausche gegen ihm fehlende und gegen Natura-

lien überhaupt gebe.
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Da der erste Mittwoch des Monats Jänuer 1869 ein Feiertag- ist, so

findet die nächste Pleuarversammkmg- der k. k. zoolog.-bot. Gesellschaft

erst am nächsten Mittwoch den 13. Jänuer statt.

Der Herr Vorsitzende begrüsste den der Versammlung als

Gast beiwohnenden Herrn Baron Otto Petrino.

Hr. Eduard Hackel schilderte die Vegetationsverhältnisse

von Mallnitz in Kärnten. (Siehe Abhandlungen^.

Hr. Jos. Erb er zeigte mehrere seltene Amphibien aus Süd-
Europa, so wie einen jungen lebenden Kaiman vor.

Hr. Dr. J. R. Schiner besprach und demonstrirte einen

von ihm erfundenen neuen Zeichnungsapparat für mikroskopische

Gegenstände. (Der Aufsatz erscheint im nächsten Bande).

Hr. J. Juratzka legte folgende zwei eingesendete Abhand-
lungen vor:

Lichenologische Ausflüge in Tirol. Von J. Arnold. H. See-

feld. (Siehe Abhandlungen).

Beiträge zur Flora von Griechenland und Greta. Von Dr.

Emanuel Weiss. (Dieser Aufsatz erscheint im nächsten Jahrg.)

Hr. Friedrich Brauer berichtete über neue Neuroptereu

aus dem Museum Godeffroy in Hamburg. (Diese Abhandlung

erscheint ebenfalls im nächsten Jahrgange).

Hr. Gustos Georg Ritter von Frauenfeld trug folgende

eingesendete Abhandlung vor:

Ornithologische Beobachtungen am Furtteiche zu Mariahof

in Obersteiermark Von P. ßlasius Hanf. (Siehe Abhandlungen).



nc Sitziing- vom 2. Deceiiiber 18G8.

Ferner las der Herr Vortragende folgende eingesendete Be-

nierkuiigen :

In Darwius und Waguers Theorie der Entstehuus: der Arten Ton

Dr. Glückselig.

Dar will's Theorie über die Entstehung der Arten wurde bei ihrer

Bekanntniachung von allen Seiten angegriffen, angefeindet und verdammt.

Bald aber bewirkte ihre Einfachheit, die leicht zu findende und zu beob-

achtende üebereinstimmung mit bekannten Thatsa.chen, sowie, dass durch

sie selbst scheinbar schwer zu erklärende Erscheinungen eine leichte und

befriedigende Lösung erhalten, dass zu ihrer Vertheidigung stets mehr

Kämpfer aufstanden, und dass sie immermehr an Boden gewinnt. Beson-

ders ist dies in England der Fall, wo selbst liochgestellte Geistliche ihre

Anhänger wurden. Auch bei Darwin's Lehren tritt eine schon oft da-

gewesene Erscheinung auf, dass nämlich die Theorie der Prax folgte.

Denn was ist denn die für die Viehzucht so wichtige Kreuzung der

Racen anders, als angewandter Darwinismus (sit venia verbo). Wo aber

wird diese Art der Züchtung ausgedehnter und mit glücklicherem Erfolge

geübt als in England, wo die Nutzthiere zu jedem besonderen Zwecke

eigens gezüchtet werden.

Manche Erscheinungen liess aber Darwin unerklärt. Erst durch

Wagner's Migration«- und Isolirungstheorie erhielt diese neue geist-

reiche Lehre wesentliche Unterstützung und Abruudung. Es ist nicht

leicht zu begreifen, dass Darwin selbst Zweifel in die Nothwendigkeit

der Isolirung der Stammeltern setzte. Ist denn bei unserer künstlichen

Viehzucht, wenn sie den augestrebten Erfolg vollkommen haben soll, es nicht

unbedingt nothwendig, dass die Zuchtthiere isolirt werden und bleiben?

Ist denn die Einsperrung in Zuchtställeu oder die Sonderung in bestimm-

ten Lokalen nicht vollkommen analog den durch Flüsse und Gebirge

abgegränzten Faunagebieten, auf die Wagner uns aufmerksam macht?
Wir können täglich die Erfahrung machen, dass wo Racethiere frei sich

mit andern vermischen können, die Eigenthümlichkeit der Race nach und

nach verschwindet und Mischlinge entstehen, die immer mehr der herr-

schenden Laudrace sich nähern, bis sie endlich in derselben aufgehen.

Je feiner aber die Race ist, desto eher tritt dieses Resultat ein, weil die

Landrace den Lokalverhältnissen mehr angepasst, daher entschieden

dauerhafter und lebenskräftiger ist. — Durch die Aufstellung dieser

Theorie, die so einflussreich für die Wissenschaft erscheint, tritt aber

gebietend namentlich an den Zoologen und Botaniker die Aufgabe, die-

selbe zu bestätigen oder zu widerlegen. Bis jetzt war eine Hauptbe-

schäftigung der Naturforscher Sammlungen anzulegen; auch studirten

sie wohl den iunern und den äussern Bau der Naturprodukte, meist nur,
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um zu classificireu, zu scheiden, zu treuneu, zu vereiuen, zu taufen und

wiederzutaufeu. Das Mikroskop eröffnete ihnen eine neue Welt; Diato-

meen, Infusorien, Rhizopoden u. s. w., der feinste Bau der Organismen

beschäftigte sie — aber leider wurde über alleu diesen Detailarbeiten

das grosse Ganze, die allgemeine Naturanschauung, die Erforschung der

grossen Gesetze der Schöpfung- übersehen und vergessen. Noch gilt leider

zum grossen Theile Mephisto''s Ausspruch:

Wer will was Lebendiges erkennen und beschreiben,

Sucht erst den Geist hinauszutreiben;

Dann hat er Theile in der Hand,

Fehlt leider nur das geist'ge Band.

Die Naturphilosofie durch Lamark. Geofroy de St. Hilaire,

Oken, Göthe angewandt, fand keinen Anklang. Es traf sie Verspottung,

weil, wie oben gesagt, die Arbeiter durch zu viele Detailarbeiten den

Sinn für das Allgemeine verloren hatten; weil die Sätze der neuen

Wissenschaften dem Althergebrachten widersprachen und die Grundfesten

unseres bisherigen Wissens und besonders unseres Glaubens erschütterten.

Erst durch Humboldt's Arbeiten über Pflanzeng-eografie angeregt, wurde
mehr rationell und denkend gesammelt. Bald wurden gewisse Gesetze

über Pflanzenverbreitung gefunden und festgestellt. Als Folge dieser

Resultate wurden auch Versuche zur Begründung- einer Thiergeografie

gemacht. Die Beweglichkeit der Thiere erschwerte aber diese Arbeit um
so mehr, als Alles neu zu schaffen ist. In den vorhandenen Sammlungen
sind die Lokale des Vorkommens zu allgemein augegeben oder bei

genauerer Bezeichnung wurde diese im Allgemeinen nur deshalb auge-

führt, um das Wiederauffinden zu ermöglichen. Durch diese Bestrebun-

gen wurde der Sinn für Naturanschauungen im Grossen wieder geweckt

Da trat Darwin mit seiner Anschauung auf, die durch ihre Einfachheit

so bestechend ist. Sie fand die Geister zur Aufnahme ihrer Sätze vor-

bereitet, wozu auch die Geologie, die stets das grosse Gauze im Auge
behielt, wesentlich beitrug. — Jetzt können uns namentlich in Bezug
auf Wagner's Migrations- und Isoliruugsgesetz die mühsam zusammen-
gebrachten Sammlungen der altern Forscher, auf welche die Neuzeit

bereits mit einer Art Missachtung zu blicken begonnen, wesentlich

fördernd und nutzbringend werden. Wir dürfen aber diese Sammlungen
nicht mehr bloss im Lichte der Systematik betrachten, wir müssen das

Todte wieder beleben; wir müssen namentlich den so wenig beachteten

Varietäten und ihrem Vorkommen besondere Aufmerksamkeit schenken.

Die beiden genannten Mänuer dar Wissenschaft haben uns Wiuke
gegeben, auf welche Gegenstände besonders die Aufmerksamkeit zu richten

wäre. Darwin durch den Satz, dass gerade die nächstverwandten Arten
den erbittertsten Kampf um ihre Existenz führen, bis die lebenskräftigere

Sit».-ll«r. M. IVIll.
j^
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den Sieg davoiiträg't, und die schwächere mit deu während des Kampfes

erstandenen Uebergangsfornien erlischt. Wagner durch das Auffinden

und Aufstellen geschlossener Terrains selbst für uahverwandte Arten.

Beide Punkte wären vorerst zu erforschen. Bei dieser Arbeit kann uns

die Verg-Ieichung möglichst vieler Sammlungen, verschiedener Lokalitäten

wesentlich unterstützen. Da es aber dem Einzelnen unmöglich ist, diese

Aufgabe zu bewältigen, so muss auch auf wissenschaftlichem Felde das

grosse industrielle Princip der Theilung der Arbeit Anwendung finden.

Die Verfassung möglichst vieler und genauer Lokalfloren und Faunen

würde zur Lösung der Fragen hauptsächlich beitragen.

Hier kann aber die k. k. zoologisch - botanische Gesellschaft sehr

günstig einwirken, da ihre Mitglieder über ganz Oesterreich verbreitet

sind. Würde sie diese zur Einsendung von möglichst vielem Materiale

auffordern und die Sichtung desselben selbst in die Hand nehmen, so

würden sich wohl bald Wagnerische Vorkoramensbezirke, falls seine

Theorie begründet ist, feststellen lassen, und bald würden wir ein

genaues Bild der Fauna und Flora Oesterreichs erhalten. Bringt diese

Arbeit bei uns ein günstiges Resultat, so werden gewiss auch andere

Länder diesem Beispiele folgen und es würde ein weiterer Schritt zur

Hebung des Lsisschleiers geschehen. Bei Verfassung dieser Verzeichnisse

wären aber namentlich die Lokalverhältnisse, Flüsse, Gebirgszüge, isolirte

Berge zu berücksichtigen, um so getrennte Vorkommensbezirke sicher-

zustellen und ihre Bedingungen aufzufinden. Genaue Rücksicht müsste

namentlich den sogenannten Lokalverhältnissen getragen werden; viel-

leicht wäre es möglich, die Gesetze ihrer Entstehung aufzufinden.

Ich will hier nur aus meiuer Umgebung drei Beispiele von Käfern,

die WagJier als besonders zur Beobachtung geeignet findet, auöTihreu-,

Carabus cancellatus^ der hier wie überall zu den gemeinsten Käfern

zählt, kommt vorherrschend mit rothen Beinen vor. Lina laponica hat

bei Asch die schneckenförmige Zeichnung der Flügel, während sie bei

Ellbogen einfarbig ist. Toxotus interrogationis, der auf den Erzgebirgswie-

sen ziemlich häufig lebt, erscheint nur in der Form vai'. y mit schwarz-

braunen Flügeldecken und orangefarbener Zeichnung. Nie kam mir ein

Exemplar mit gelben Decken und schwarzer Zeichnung vor. Die Oreinen

auf deu Alpenwiesen würden Avahrscheinlich reiches Material für das

Studium liefern. Aehnliche Erscheinungen kommen gewiss überall vor.

Die Ursache dieser Abweichung ist aber, so viel mir bekannt, noch nicht

zu erforschen versucht worden. Sie muss aber in äussern Verhältnissen

begründet sein*, vielleicht findet sich ihre Lösung bei weiterer Verfolgung-

der von Wag-ner aufo-estellten Sätze.
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Weiteis zeigte Herr Ritter von Frauenfeld eine blasse

Varietät des Bergfinken vor, welche in der Gefangenschaft,

wahrscheinlich in Folge einer Ablagerung seiner in dem bleich-

süchtigen Federkleide ausgedrückten Kränklichkeit, auf die Augen,

erblindete, wobei dessen Federn sich wieder lebhafter färbten.

Schliesslich machte der Herr Vorsitzende das Resultat der

Wahlen bekannt, welche statutenmässig in dieser Sitzung statt-

fanden :

Es wurden gewählt: Zu Vice -Präsidenten die Herren Pro-

fessor Dr. August Reuss, Dr. Karl Brun n er von Watten wyl,

Dr. Ludwig Ritter von Köche], Dr. Robert Rauscher, Dr.

Gustav Mayr, Josef Kolbe.

Zum Ausschussrathe wurde gewählt Hr. Anton Pelikan v-

Plaue n walde.

Yerzeicliiiiss

jener der Gesellschaft gnädigst gewährten Subventionen, dann

der höheren und auf Lebenszeit erlegten Jahresbeiträge, welche

seit 1. April bis 15. December in Empfang gestellt wurden *).

a. Subventionen.

k) Vom I n 1 a n d e.

Von Sr. k. k. apost. Majestät dem Kaiser Franz Josef. . . . 200.

—

Von Sr. k. k. Hoheit d. durchL Hrn. Erzherzoge Franz Carl . 80.

—

„ „ „ „ „ „ „ „ „ Wilhelm . . 50.—

ß) Von Auslande.

Von Sr. Majestät dem Könige von Preussen 60.

—

') Im Aiischiuss« an das V«rzeicliniss in den SilEuugsberichleu dieses Bandes p. 47.
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t>. Höhere Jahresbeiträge von 5 fl. aufwärts.

a) Für das Jahr 4868.

Von den P. T. Herren:

Colloredo-Maunsfeld J Fürst Durchl 100.—

Fenzl Dr. Eduard, Heidiuann Alberik, Kinsky Ferd.

Fürst Durchl., Schaffgotsch e Graf A. E. Bisch. Exe. je . . . 10.

—

Schwarz Gast. Edl. von Mohrenstern 8.

—

Gassnor Theodor Hochw., Giraud Dr. Jos., Gottwald
Joh. Hochw., je 6.

—

Dawis Arthur Elsou 5.80

Bellard Dr. Auton, Benkovic Ignaz Hochw., Deaky
Sigm. Hochw. Bisch., Erdinger Karl Hochw., Fieber Dr. Franz,

Friesach Karl v., Gerlach Benjamin Hochw., Handtken
Maximilian A. v., Hanf Blasius Hochw., Haucke Franz, Haulik
Georg Card. Erzbisch. Em., Hauser Dr. Ferd., Heiser Josef,

Körnike Dr., Kolbe Josef, Künstler Gust. Ad., Kurz Karl,

Majer Mauritius Hochw,, Pore ins Florian, Rausouuet Eug.

Freih. v., Reisinger Alexander, Rinaldi Dr. Peter, Schiel

Äthan, von, Hochw., Schiri Heinrich, Schliep hacke Karl,

Schr®ckinger Julius R. v., Tschusi Vikt. R. v., Veth Moriz,

Wagner Paul, je 5.

—

/?) Für das Jahr 1869.

Von den P. T. Herren:

RuxJperts berger Mathias Hochw., Schiri Heinrich, je . 5.

—

c. Beiträge auf Lebenszeit.

Von den P. T. Herren:

Dzieduszycki Graf, Degenkolb Rothwerndorf, Egger
Graf Franz, Egger Graf Gustav, Mendel Gregor Hochw., je . 60.

—

J. Juratzka, Rechnungsführer.
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Eine entomologisclie Reise in die ostgalizi-

seilen Karpatlien.

Von

I.. niller.

Vorgelegt in der Sitzung vom 4. December 1867.

im Nachstehenden gebe ich eine Zusammenstellung der Arten, welche

ich auf einer, in Gesellschaft der Herrn M. Lomnicki und E. Reitter

in die ostgalizischen Karpathen unternommenen Reise gesammelt habe.

Wir laugten am 15. Juni in Kolomea an, sammelten hier kurze Zeit

am Ufer des Pruth , in dessen Auen uns Weiden, und die an sandigen

Stellen häufig vorkommende Tamarix germanica erhebliche Ausbeute lie-

ferten; eine auf die gegenüber liegenden Berge unternommene Exkursion

blieb resultatlos. Darauf wendeten wir uns gegen die Karpathen, und

verweilten zwei Tage in Kossow, wo wir im Anspülicht am Flussufer

mehreres sammelten.

Schon bei unserer Ankunft in Kolomea zeigte sich das Wetter un-

beständig, schwere Wolken verhüllten die Spitzen der Karpathen, und

bitter kalte Winde verleideten uns das Sammeln; nun verschlimmerte

sich das Wetter von Tag- zu Tag, so dass wir Kossow früher, als beab-

sichtet, verlassen mussten. Wir gelangten dann nach Zabie, ein sehr aus-

gedehntes Dorf, welches wir als Ausgangspunkt für unsere Exkursionen

in das Hochgebirg, besonders auf die Czerna hora, die höchste Alpe des

ostgalizischen Karpatheuzuges, benützen wollten; es war diess aber

nicht wohl thunlich, weil dieses Dorf noch zu weit entfernt von den Kar-

pathen liegt, und wir verliessen dasselbe alsbald, da auch die Umgegend
sich nicht als einladend zum Insekten - Sammeln erwies, und uns das

Wetter fortwährend ungünstig war. Wir rückten somit dem Hochgebirg

j *
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näher, und imhmen unser Standquartier in Bystrec, einem aus nielu'eren

zerstreut liegenden Bauernliütteu bestehenden Dorfe. Hier zeigten sich

die ersten subalpinen Käfer, z. B. Otiorhyncheu, Orinen; die, mit Nadel-

holz und stellenweise mit Erlen bedeckten Berge der Umgegend sind

reich an verschiedenen Käfer-Arten, besonders sind Otiorhyncheu stark

vertreten, z. B. der im allgemeinen seltene Ot. obsidianus fand sich

hier häufig.

Von Bystrec aus unternahmen wir, so fern es das mit wenigen

Unterbrechungen anhaltende Regenwetter gestattete, Excursionen nach

verschiedenen Richtungen, namentlich erstiegen wir zweimal die Czerna

hora. Von unserm Staudquartier in Bystrec bis zur Sennhütte im Thale

Gadzyna, welches sich jiahe den höchsten Gebirgsspitzeu in der hohem
Waldregion befindet, hatten wir einen dreistündigen Weg zurückzulegen.

Hier erzielten wir wieder mit Abschütteln des Nadelholzes eine

reiche Ausbeute, vorzüglich an Rüsselkäfern, während die Bachufer und

feuchten Stellen der nahe gelegeneu Waldungen ausgezeichnete neue

Arten lieferten. An den Bächen fanden sich zwei von den bisher bekann-

ten Patrohus sehr verschiedene neue Arten dieser Gattung vor; dann

eine neue Nebria und ein Bembidium^ ferner an feuchten Stellen ein

durch seine Grösse auffallender Trechus^ und ein neuer Anophthalmus
•,

es

ist nur bedauerlich, dass alle diese Arten in äusserst geringer Stückan-

zahl vertreten waren, deren Sammeln mit der grössteu Mühe und Be-

schwerlichkeit verbunden war.

Von der Sennhütte hat mau noch mehr als drei Stunden Weges
auf die Spitze der Czerna hora. Man findet aber sowohl auf dem Wege
hinauf, als auch auf den höchsten Punkten derselben eine der gehabten

Mühe und Anstrengung nicht besonders entsprechende Entlohnung. Die

Käferfauna der hochalpinen Region hat zwar ein paar ausgezeichnete

Arten aufzuweisen, ist aber nichts weniger als reichhaltig au Individuen,

und grüsstentheils auf die Ränder der Schneefelder beschränkt, ja manche

Arten, z. B. Calathus metallicus, Fterostichus foveolatus, fossulatus, Trechus

striatulus, welche ich in den Zentral -Karpathen in grosser Menge auffand,

waren hier spärlich vertreten. Am wenigsten ergiebig zeigten sich die

höchsten Punkte, was wohl daher kommen mag, dass die ostgalizischen

Karpathen keine gedehnten und weiten Gebirgsrücken haben, sondern

oben schmalkantig sind, und zu beiden Seiten, sowohl auf der galizischen

als ungarischen, steil abfallen.

Nachdem wir die höhern Punkte der Czerna hora durchsucht hat-

ten, sagten wir ihr Lebewohl, und wurden endlich durch die Ungunst der

Witterung bestimmt, diese Gegend ganz zu verlassen. Darauf wendeten

wir uns gegen die Bukowina, um die siebenbüi'gischen Grenzgebirge zu

besuchen. Wir verweilten schliesslich einige Tage in Kirlibaba, mussten

jedoch, des auch jetzt noch anhaltenden ungünstigen Wetters wegen,
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unsere Excursiouen auf die dieser Ortschaft zunächst liegenden niedern

Berge beschränken.

Im III. Bande der "Wiener entomologischen Monatschrift habe ich

eine Zusammenstellung der von mir auf der Tatra gesammelten Käfer-

Arten gegeben, welche Hr. M. Lomnicki (Przyczjnek do fauny chrz^szczöw

galicyjskich) kompletirt hat, Herr Prof. Maximilian Nowicki lieferte im

Samborer Gymnasial-Programm pro 1858 Beiträge zur Fauna Ost-Gali-

ziens; es wäre nun eine, sowohl für die galizischen als ungarischen

Entomologen, höchst interessante und gewiss sehr loimende Aufgabe, die

zwischen der Tatra uJid den gegenwärtig von uns untersuchten Gegenden

liegenden höhern Punkte der Karpathen zum Gegenstand ihrer For-

schungen zu machen, denen es ohne Zweifel gelingen wird, die Fauna

dieses merkwürdigen Gebirges mit neuen Arten zu bereichern, so wie die

von uns in sehr spärlicher Anzahl gesammelten neuen Arten in grösserer

Quantität aufzufinden, und deren Verbreitung in der wissenschaftlichen

Welt zu ermöglichen.

Cicindela campestris L. Bei Kolomea.

C. riparia Dej. Am Pruth-Ufer bei Kolomea.

C. sylvicola Dej. In subalpinen Gegenden der Czerua hora.

Omophron limbatum F. Am Flussufer bei Kossöw.

Notiophilus aquaticus L. Hochalpin auf der Czerna hora. >

N. palustris Dft. Am Pruth.

N. higuttatus F. In Wäldern.

Elaphrus riparius L. Am Pruth bei Kolomea.

Loricera püicornis F. Bei Bystrec.

Cychrus rostratus L. und attenvatus F. In subalpinen Gegenden der

Czerna hora.

Carahus coriaceus L.. intricafjus L., auronitens F. In Wäldern einzeln.

C. Escheri Pall. In subalpinen Waldungen der Czerua hora, dann auf

den Bergen bei Jawornik.

C cancellatus F. Bei Zabie.

C. arvensis F. Bei Kossow.

C. Linnei Pnz. Auf den Bergen bei Jawornik.

C. glacialis Mi 11. Auf den hohem Punkten der Czerna hora nicht häufig.

C. scahriusculus Oliv. Am Flussufer bei Kossow.

C. violaceus L. Bei Kossow,

Nebria Gyllenhalii Schh. In subalpinen Gegenden.

N. Heegeri Dej. An Bächen im Thale Gadzyna.

N. rivosa n. sp.: Nigro-picea, nitida, antenuis, palpis, tibiis, tarsisque

ferrugiueis, coleopteris ovatis, punctato-striatis. Long. öYg— 6 lin.

In der Gestalt ist diese Art der Nehria Fussii Bielz ähnlich, aber

bedeutend grösser, durch gelbe Palpen, Schienen und Tarsen, viel kür-
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zeres Halsc-liild und tiefer grestreifte Flügeldecken vorzüglich verschieden.

Pechschwarz, glänzend. Der Kopf ist glatt, und hat zwei schwache Gruben
auf der Stirn. Die Fühler sind rostroth, raauchiual auch pechbraun und
nur die Basis der einzelnen Glieder röthlich. Die Palpen immer rothgelb.

Das Halsschild ist herzförmig, an der Basis stark verengt, kürzer als bei

den verwandten Arten, die Mitte quer gewölbt, glatt, der vordere Quer-

eindruck wenig vertieft, zerstreut punktirt, der niedergedrückte Basal-

rand und die Vertiefung des Seitenraiides etwas runzlig punktirt, der

Seiteiirand ist stark aufgebogen, und die Vorderecken weit vorstehend.

Die Flügeldecken sind oval, hinten kaum erweitert, der Rücken etwas

gewölbt, die Streifen tief, sehr fein punktirt, die Zwischenräume gewölbt,

ohne Si)ur von Punkten. Die Schenkel sind pechschwarz, die Schienen

und Tarsen lebhaft rostgelb.

Der Käfer kommt in der höhern Waldregion der Czerna hora, im

Thale Gadzyna, an Bächen, jedoch äusserst sparsam vor.

JVehria transsylvanica Grm. Hochalpin auf der Czerna hora, nahe an

Schueefeldern.

Leistus rufescens F. Bei Kossöw.
.

, ,

Jy. picetis Fröhl. Im Thale Gadzyna unter Steinen.

Clivina coUaris Herbst. An den Flussufern bei Kossöw und Bystrec.

Dyschirius digitatus Dej. Bei Bystrec.

D. nitidus Dej., angnstatus Ahr. und aeneus Dej. Im Anspülicht am
Flusse bei Kossöw.

Dronvius linearis Ol. und nigriventris Thoms. Am Flusse bei Kossöw.

Blechrus maurus Strm., Metabletus obscuroguttatus D f t. und truncatellus

L. Bei Kolomea und Kossöw unter Steinen.

Apristus major n. sp.: Nigro-subaeneus, elytris tenuissime striatis, lateri-

bus macula magna longitudinali, medio coarctata, pallida. Long.

1% lin.

Schwarz, etwas bronzegliinzend, das erste Fühlerglied auf der Un-
terseite roth. Der Kopf ist flach, äusserst fein punktirt, mit einem Längs-

strich beiderseits nahe der Einlenknng der Fühler. Das Halsschild ist

herzförmig, das Zähnchen am Seitenrande ober der Basis sehr deutlich,

die Basis fein runzlig punktirt. Die Flügeldecken haben nur drei deut-

liche Streifen neben der Naht, die übrigen sind äusserst schwach ange-

deutet, die Zwischenräume sind sehr fein chagrinirt und haben eine Reihe

. -hwacher weit auseinander stehender Punkte^ ein weissgelber, an der

Schulter beginnender Fleck zieht sich an den Seiten über zwei Drittheile

der Länge der Flügeldecken hinab, er ist oben nach Innen zackig erwei-

tert, und in der Mitte stark verschmälert. Die Beine sind ganz schwarz.
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Diese Art ist durch ihre bedeutende Grösse und Zeichnung sehr

verschieden. Sie wurde in wenigen Exemplaren am Flussufer bei Kossow
im Anspülicht aufgefunden.

Lehia cyanocephala L. Am Pruth.

L. crus minor L. Bei Bystrec.

Cymindis humeralis F. Bei Kossow.

C. cingulata Dej. Auf Berglehnen bei Kirlibaba unter Steinen.

Chlaenius vestitus Pkl., nigricornis F. und Schrankii Dft. Am Flussut'er

bei Kossow.

JBadister bipustulatus F. und peltatus Pnz. Am Flussufer bei Kossow.

Broscus cephalotes L. Am Flussufer bei Kossow.

Patrohus carpathicus n. sp. : Apterus, subdepressus, niger, nitidus, antennis

palpisque piceo-ferrugineis, pedibus rufis; capite profunde biimpresso;

prothorace cordato; elytris ovalibus, profuudius striatis, striis vlx

punctatis. Long. 5 lin.

Schwarz, sehr glänzend; die Fühler dunkler, die Palpen heller,

rothbraun, die Beine hellroth. Der Kopf ist verhältnissmässig gross, glatt,

hinter den Augen stark eingeschnürt, in der Vertiefung runzlig, ober

derselben, am Scheitel, mit einigen groben Punkten besetzt. Die beiden

Stirnlängsfurchen sind tief und breit. Das Halsschild ist etwas breiter als

lang, herzförmig, an der Basis stark verschmälert, mit rechtwinkligen

Hinterecken, vor denselben an der Basis mit einem tiefen Längsstrich,

mehr oder minder deutlich zeigt sich noch eine zweite kleinere Längs-

linie nahe dem Aussenrande; die ganze Basis ist runzlig punktirt, die

Oberseite flach-gewölbt, mit einer tiefen Mittellängsfurche. Die Flügel-

decken sind an den Seiten gerundet, flach-gewölbt, ziemlich tief gestreift,

in den Streifen undeutlich punktirt, am fünften, manchmal auch am
dritten Zwischenraum mit 5 bis 6 mehr oder weniger deutlichen Punkten

besetzt. Flügel fehlen. Die Seiten der Vorderbrust, so wie der Mittel- und

Hinterbrust sind nur undeutlich punktirt.

Diese durch ihre Grösse und Gestalt, besonders durch das stark

herzförmige Halsschild sehr ausgezeichnete Art kommt in den Seitenwal-

dungen des Thaies Gadzyna an Bächen unter Steinen sehr vereinzelt vor.

Patrobus quadricolUs n. sp.: Apterus, nigro-piceus, nitidus, antennis pal-

pisque piceo-ferrugineis, pedibus rufis; prothorace fere quadrato;

elytris oblongo-ovatis, subtiliter puuctulato-striatis. Loug. 3^/3 lin.

Pechschwarz, glänzend; die Fühler dunkler, die Palpen heller,

rothbraun, die Füsse gelbroth. Der Kopf ist glatt, mit zwei tiefen Stirn-

längsfurchen. Das Halsschild ist fast vollkommen quadratisch, an der^..

Basis nur sehr wenig verschmälert, beiderseits mit einem tiefen Eindruck,

dessen Grund punktirt ist; nahe dem Rande befindet sich ein Längsstrich,

welcher nach au'^seu eine Längsfalte bildet; die Oberseite schwach ge-
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wölbt, die Mittelliingslinie tief, der Quereindruck nahe dem Vorderraude

selir seicht, einzeln puiiktirt. Die Flügeldecken Länglich-eiförmig, schwach

gestreift, in den Streifen sehr fein puuktirt, am dritten Zwischenräume

gewöhnlich mit drei grössern Punkten. Flügel fehlen. Auf der Unterseite

ist die Vorderbrust so wie die Mittel- und Hinterbrust stark punktirt.

Durch das quadratische Halsschild ist diese Art von allen Patrobus

sehr verschieden. Sie kommt an gleichen Orten mit dem Vorigen vor, und

ist ebenfalls selten.

Patrobus excavatus Pkl. In subalpinen Gegenden au Bächen.

Sphodriis terricola Hbst. In Häusern. In Kossow, in Kirlibaba.

Calathus cisteloides IWg.^fulvipes Gyll. und melanocephalus L. Um Kolomea.

C. metallicus Dej. Hochalpin auf der Czerna hora.

Taphria nivalis Pnz. Einzeln bei Kolomea, Kossow.

Anchomenus angusticollis F. Bei Bystrec.

A. albipes F. Bei Kossow.

A. marginatus L., sexpunctatus F., parumpunctatus F., viduus Pnz. Bei

Bystrec.

A. micans Nie. Im Auspüiicht am Flussufer bei Kossow.

Stomis pumicatus Pnz. Bei Kossow.

Pterostichus cupreus L. Sowohl in der Ebene, als auch subalpin im Thale

Gadzyna; die rothbeinige Varietät (afi^iis St.) am Flussufer bei Kossow.

P. lepidus F. Bei Bystrec.

P. vernalis Pnz. Bei Kossow.

P. niger Schall. In subalpinen Gegenden.

P. vulgaris L., nigrita F. und anthracinus II lg. Am Flussufer bei Kossow.

P. minor Gyll. Bei Zabie.

P. interstinctus St. und strenuus Pnz. In subalpinen Wäldern.

P. ohlongopunctatus F. In subalpinen Wäldern, an Bächen.

P. rufitarsis Dej. Hochalpin, unter Steinen, nahe an Sclineefeldern.

P. Jurinei Pnz. (var. Heijdenii Heer). In der Krummholzregion.

P. fossulatus Schh. Sowohl in subalpinen als in hochalpinen Gegenden,

unter Steinen. Nicht sehr häufig.

P. foveolatus Dft. et rar. interrupte-striatus Bielz. Hochalpin auf der

Czerna hora; jedoch auch in der höhern Waldregiou , im Thale

Gadzyua. Es kommt hier fast durchaus nur die Varietät interrupte-

striattis vor, während sich in den Zentral-Karpathen nur der reine

foveolatus findet.

P. subsinuatus Dej. l\\ subalpinen Gegenden unter Steinen.

P. striola F., carinatus Dft. und parallelus Dft. Im Thale Gadzyna, in

Wäldern.

P. Rendschmidtii Grm. Am Flussufer in Bystrec.

Amara fulva DG. Am Pruth-Ufer bei Kolomea.
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A. apricaria Pk. Bei Kolomea, Kossow. "

A. aulica Piiz. Bei Kossow.

A. erratica Dft. lu der Krummholz- und hoclialpiueu Region, nahe au
Schueefeldern.

A. misella Schaum in litt.: Nigra, supra aenea, auteiiiiarum articulo

primo tibiisqiie ferrugineis, protliorace basi utriiique punctato et bifo-

veolato, elytris subtiliter puuctato-striatis. Long. 3 lin.

Eine der kleinem Arten. Unten schwarz, mit schwachem Metnil-

glauz, Kopf, Halsschild und Flügeldecken messingglänzend, manchmal ist

aber auch die ganze Oberseite schwarz mit schwachem bläulichen Metall-

schimmer. Der Kopf ist glatt, manchmal jedoch ein wenig gerunzelt;

die Palpen und Fühler sind schwarz, an den letztem ist das erste Glied

roth. Das Halsschild ist fast gleichbreit, gegen die Basis sehr schwach

verschmälert, die Hiuterecken sind rechtwinklig, die Oberseite ist etwas

gewölbt, hinten der Quere nach ein wenig niedergedrückt, und auf jeder

Seite mit zwei Eindrücken versehen, Avelche mehr oder weniger dicht und

stark punktirt sind, und von denen der äussere kleiner und schräg gegen

die Hinterecken gerichtet ist^ an der Spitze ist es ausgerandet, die Vor-
cTerecken vorstehend, abgerundet. Die Flügeldecken sind ziemlich gewölbt,

nicht tief punktirt-gestreift, die Zwischenräume eben, die Reihe grösserer

Punkte am achten Streifen ist in der Mitte unterbrochen. Die Schenkel

und Tarsen sind schwarz, die Schienen röthlich. Die Mittelschienen sind

bei beiden Geschlechtern gerade, die Hinterschienen des Männchens au

der Innenseite kahl.

Die Art gehört in die Verwandtschaft der Am. erratica Dft. Sie

lebt hochalpin, und kommt unter der Spitze der Czerna hora, unter

Steinen, an vom abfliessenden Schneewasser feuchten Stellen vor. Auch
auf den nordslebenbürgischen Alpen wurde sie in Mehrzahl aufgefunden.

Amara bifrons Gyll. Am Flussufer bei Kossow. ^

A. familiaris D f t. Bei Kolomea.

A. acuminafa Pkl. Bei Bystrec.

A. trivialis Gyll. und communis Puz. Bei Kolomea.

A, nitida St. In subalpinen Gegenden bei Bystrec.

A. similata Gyll. und plebeja Gyll. Auf Wegen bei Bystrec.

Anisodactylus binotatus F. Am Flussufer bei Kossow,

Harpalus ruficornis F. und griseus Pnz. Bei Kolomea und Kossow.

H. laevicollis Dft. Im Thale Gadzyna, unter Steinen.

H. aeneus F. Bei Kolomea, Bystrec.

H. latus L. Bei Bystrec.

H. tardus Pnz., serripes Schh., caspius Stev. und anxius Dft. Bei Ko-
lomea und Bystrec.

Stenolophus teutoniis Schk. Au den Flussufern bei Kolomea und Kossow.

Bd. XVUI. ibhandl. 9
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St. m.eridio.ynis L. Bei Koss(')\v.

JBra'.lycellus hai'palmus Dej. Am Flussiifer bei Kossow.

Trecliui> disciis F., loyiijicornis Strm. und rubens F. Uuter Auspülicht am
Flussufer bei Kossöav.

T. minutus F. Bei Bystref.

T. palpulis Dej. Im Thalo Gadzyua.

T. stviatulus Putz. Hoclialpin, überall auf der Czerna hora, nicht häufig.

T. plicatulus n. sp.: Apterus, oblougus, supra depressus, uigro-piceus;

anteiiuarum basi, palpis pedibusque te«hiceis; protliorace cordato,

ang"ulis posticis acutiusculis, basl utriufjue late foveolato, In fundo

oblique plicatulus, coleopteris oblougis, striis exteruis, interuis parum

subtiiioribus. Long. 2 liu.

PechschAvarz, glänzend; Palpen, Fühlerwurzel und Fasse sind braun-

roth, die äussern Fühlerglieder braun. Der Kopf ist hinter den Augen

sehr schwach eingeschnürt, die beiden Stirutürchen tief. Das Halsschild

ist etwas breiter als lang-, herzförmig-, die Hintorecken rechtwinklig, etwas

vorstehend; die Oberseite ist flachgedrückt, in den ziemlich tiefen und

weiten Basalgruben befindet sich ein schräg gegon die Hinterecken g-e-

riclitetes Fältchen. Die Flügeldecken sind länglich eiförmig, am Rückeu

platt gedrückt, an den Seiten schwach gerundet, alle Streifen deutlich,

die äussern nur wenig schwächer als die iiinern, der dritte mit zwei

g-rössern Punkten besetzt.

Dieser Käfer ist dem Tr. hannaticus Dej. einigermassen ähnlich

jedoch durch die platt g-edrückte Oberseite, die fast gleich tiefen Strei-

fen der Flügeldecken und besonders durch das Fältchen in den Basal-

gruben des Halsschildes sehr ausgezeichnet. Er lebt hochalpin, und wurde

unter der Spitze der Czerna hora unter grossen Steinen naiie an Schuee-

feldern aufgefunden.

Trechus su'iterraneus u. sp.: Apterus, rufo-ferrugineus, nitidus, supra sub-

depressus; prothorace subcordato, lateribus parum rotundatis, angulis

posticis subacutis; coleopteris oblougo-ovatis, striatis, striis internis

profundis, externis fere obsoletis. Long. 3 liu.

Fl^ine der grössten europäischen Arten, glänzend, gelbroth, der Kopf

dunkler, die Füsse heller gelb. Der Kopf ist glatt, hinten schwach

verengt, die gebogeneu Stirnfurchen sind sehr tief. Das Haischild ist

breiter als lang, nach hinten yerschmälert , die Seiten wenig gerundet,

ober der Basis gebuchtet, die Flinterwinkel etwas kleiner als rechte, die

Ecken vorstehend, die Basalgruben sind gross, rund, die Mittellinie ist

sehr tief, vorn durch einen schwachen Quereindruck begränzt, hinten bis

an den Basalrand verlängert. Die Flügeldecken sind am Rücken etwas

flach gedrückt, fast gleichbreit, nur hinten sanft zugerundet, die Streifen

sind schwach punktirt, die Innern zwei tief, die äussern feiner, der dritte
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ist mit fünf grossen Punkten besetzt, die Zwisclienräume sind impimktirt.

Flügel fehlen. Dieser Käfer gehört in die Verwandtschaft des Tr. Lonahii

Com.; er ist viel grösser als dieser, breiter, vorzüglich das Halsscliild

vorn viel breiter, die Fliigeldecken weniger g-erundet, die Oberseite fla-

cher. Er wurde in den Waldungen, im Thale Gadzjna, an feuchten Stellen,

unter sehr grossen, rundlichen, tief in die Erde eingesenkten Steinen in

wenigen Stücken aufgefunden.

Trechus microphthalmus Mill. Unter der Spitze der Czeriia hora. an feuchten

Stellen, unter sehr grossen flachen Steinen, äusserst selten.

T. latus Pntz. Subalpin, im Thale Gadzyua, an feuchten Stellen, unter

Steinen.

T. secalis Pkl. Am Flussufer bei Kossow, im Anspülicht.

Änophthalmus pilosellus n. st^.: Testaceus, supra pube erecta, brovi, dense

vestitus, anteunis dimidio corpore longioribus; prothorace oblongo-

cordato ; coleopteris elongatis, basi rectilinea, angulo humerali recto.

Long. iVj—2 lin.

Diese Art bildet mit den beiden ungarischen An. RedUnhacher

i

Friy. und J/i7Zej'iJ Fri v. eine eigene Gruppe, welche sich von den Anoph-

thalmen Krains dadurch unterscheidet, dass sie eine geradlinige Basis der

Flügeldecken hat, welche mit dem Seitenrande einen rechten Winkel

bildet, während bei den letztern die Basis der Flügeldecken jederseits

schräg abgeschnitten, daher der Schulterwinkel stumpf ist. Der vorlie-

gende Käfer ist kleiner als An. 3IiUeri, und dadurch auffallend verschie-

den, dass die ganze Oberseite des Halsschildes und der Flügeldecken dicht

mit kurzer, aufrechtstehender Behaarung bedeckt ist. Die Farbe ist gelb-

braun. Der Kopf etwas verlängert, hinten ziemlich stark eingeschnürt, die

beiden Längsfurchen sehr tief, die Fühler von mehr als halber Körper-

läuge. Das Halsschild ist herzförmig, mit rechtwinkligen Hintereckeu,

oben ziemlich flach, fein und kurz abstehend behaart. Die Flügeldecken

sind länglich, gleichbreit, ihre Basis geradlinig, daher die Schultern recht-

winklig, die Ecken selbst abgerundet; die erstem Streifen sind tief, die

äussern undeutlich, am vierten Zwischenräume befindet sich in der Mitte

ein grosser Punkt, und ein zweiter oberhalb in der Mitte zwischen diesem

und der Basis.

Dieser Käfer kommt in Gesellschaft mit Trechus suhterrancus., jedoch

viel sparsamer, vor.

PerUeptiis areolatus Crtz., Tachys quadrisignatus Dft. und Tacluis hi-

striatus Dft. Am Flussufer bei Kossow.

Tachys nanus Gyll. Unter Baumrinden bei Bystrec.

Bembidmm guttula F., quadrimaculatum L., articulatum Pnz., tcndlum

Er. Am Flussufer bei Kossow.

B. Lampros Hb st. und var. vdox Er. Bei Bystrec auf Wegen.

t *
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C. pyrenaeuni Dej. (olaciale llvev) und bipiinctatam L. llochalpiii nahe

am Schnee.

J3. modestum F. und decorum Pnz, Am Fliissufer bei Kossöw.

B. monticola St. \xnA fasciolatum Dft. Am Flussufer bei Bystrec.

B. tihiale Dft. Am Gussbach im Thale Gadzyna.

_B. tricolor F., obsoletuni Dej., saxntile Gyll., femoratum Strm. und litto-

rale Oliv. Am Flussufer bei Bystrec.

B. basale n. sp.: Viride, antennis bruuneis, basi, palpis pedibusque flavis,

supra depressum, prothorace ob'ougo, cordato, basi fortiter puuctato,

coleopteris elongato- oyatis, fortiter striato-punctatis, apice et extus

laevibus. Long. 2^,—2V3 liii.

Es ist diess ohne Zweifel dasselbe Thier, welches Schaum (Natur-

geschichte der Insekten Deutschlands, erster Band, pag. 691) als Varietät

des B. ruficorne St. annimmt; die beiden Formen sind jedoch durch Merk-

male unterschieden, welche die Aufstellung des Vorliegenden als eigene

Art genügend rechtfertigen dürften. Es ist konstant kleiner, oben lebhaft

grün, die Fühler sind braun, nur an der Basis gelb; die Flügeldecken

sind am Rücken flacher, an den Seiten stcärker gerundet, und die Punkt-

streifen reichen weiter gegen die Spitze hinab.

Der Käfer kommt an dem Gussbache im Thale Gadzyna, und am
Flusse bei Bystrec vor. Auch in Siebenbürgen wurde er aufgefunden.

Beinbidimn pijgmaeum F., piinctulafum Drap, und palndosum Pnz. Am
Pruth bei Kolomea.

Tachypus caraboides Schrk., pallipes Dft. und ßavipes L. Am Pruth und

bji Kossow.

Agabus congener Pkl., maculatus L., giMatus Pkl. und bipuatulatus L. In

Lachen bei Bystrec.

Hudi-oporus geminus F. Ueberall in stehenden Lachen.

//. Sanmarkii Sahlb. Im Czeremosz bei Jawornik.

H. confluens F., planus F., nivalis Heer und palustris L. In einem Sumpfe

ober dem Thale Gadzyna.

Haliplus flavicoUis Strm., mficollis DG., lineatocollis Mrsh. Im Anspü-

licht bei Kossow.

Gyrinus natator L. In Pfützen bei Bystrec.

Orectochilus villosus F., Hydrous caraboides L., Hydrobius fuseipes L., glo-

bulus Vk\., Helochares lividus Forst., Berosus aericeps Curt., Lacco-

bius mirwtas L., Helophorus nubilus F., aquaticus L., granularis L. Im

Anspülicht bei Kossow.

Helophorus aendpennis Thoms. Eine Varietät mit ganz dunkler Oberseite,

hilufig in einer Pfütze, in der Krummholzregion.

Cyclonotum orbiculare F. Im Anspülicht bei Kossow.
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Sphaeridium scarabaeoides L. und bipustulatum F. Im Kuhdiinger bei

Kolomea.

Cercyon haemorrhoidale F. Im Kuhdünger.

C. haemorrhoeum Gyll. Im üferschlamm bei Kossow.

C ßavipes F., quisquilium L., anale Pkl. und Cryptopleurum atomarium

F. Im Kuhdüuger bei Kolomea.

Silpha thoracica L., rugosa L., sinuata F., carinata tilg., reticidata F.,

tristis Illg., ohscura L. und atrata L. Bei Bystrec, in Waldungen

und auf Wegen.

Aijyrtes castaneus Pkl- Bei Zabie.

Catops fuscus Puz., nigricans Sp., grandicollis Er., tristis Piiz., fumatus

Sp. und sericeus Pnz. Bei Bystrec.

.4niso?OTOa ^a^^en* Strm., calcaratum'E.r. Bei Bystrec in einzelnen Stücken.

Scydniaenus collaris M. K., Fselaphus Heisei Hbst. und Bythinus puncti-

collis Denny. Bei Bystrec unter Steinen.

Bryaxis fanguinea L,.^ fossulata Rchh. und haetnatica Rchb. In den Auen

bei Kolomea.

JB. oeanthoptera Rchb. Bei Bystrec.

Falagria sulcata Pkl., ohscura Curt. und nigra Grvh. Bei Kolomea

unter Steinen.

Stenusa rubra E r. Bei Bystrec.

Ischnoglossa rufopicea Krtz. Im Thale Gadzyua unter Steinen.

Thiasophila angulata Er. Bei Bystrec.

Aleochara rufipennis Er. Am Flussufer bei Kossow.

A. moesta Grvh. und bisignata Er. In der Krummholzregion ober dem

Thale Gadzyna unter Steinen.

Myrmedonia canaliculata F. Unter Steinen bei Kolomea.

M. laticollis Mark. Bei Bystrec

Chilopora rubicunda Er., Tachyusa coarctata Er., timhratica Er., Oxypoda

umbrata Gyll. und togata Er. Am Flussufer bei Kossow.

Homalota nitidula Krtz. Im Thale Gadzyna.

H. flavipes Grv., anceps Er., merdaria Thoms., validicornis Mark., fun-

gicola Thoms. und nigritula Grv. In den Wäldern um Bystrec.

H. cinnamomea Grv. Bei Kossow, am Flussufer.

-H. tibialis Heer. Hochalpin, au feuchten Stellen, nahe an den Rändern

der Schneefelder.

H. carpathica n. sp. : Sublinearis, uigerrima, opaca, abdomine nitidulo;

fronte longitudinaliter impressa; thorace subrotundato, parum con-

vexo; elytris thorace brevioribus, dense puuctatis; abdomine subtili-

ter, segmentis quatuor anterioribus crebrius, quinto et sexto remote

punctulatis. Long. % lin.

Diese Art ist bedeutend kleiner und schmäler als Hom. tibialis Heer.,

der Hom. alpicola Mill. (Wiener entom. Monatschrift III. Band, pag.
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353) näher verwandt, konstant etwas grösser und weniger linear, die

Fiisse sind pechbrann, die Fliig-eldeckeii länger, und weniger stark punktirt.

Der Hinterleib ist glänzend, die erstem yier Seg'üiente sind ziemlich dicht

punktirt, die zwei letzten weitläufiger. Der Käfer lebt ebenfalls hochalpiu

und wurde unter der Spitze der Czerua hora au Rändern von Schueefel-

dern unter Steinen aufgefunden.

Homalota cincellaris Gryh. Bei Kolomea unter Steinen.

Gyrophaena affinis Sali Ib. unA congrua^v. In Wäldern in Erdschwämmen.

G. Boleti L. Ueberall in Baumschwäinmeii.

Tacliinus inarginellus F. und coUarls Grvh. Bei Kossöw.

T. elongatus Gyll. Hochalpiu auf der Czerna hora unter Steinen.

Tachiiporus obtusus L., abdominalis Er., soluttis Er., chrysonielinus L.,

hypnorum F., pusillus Grvh., briinneus F. und scitidus Er. Bei Ko-
lomea und Kossöw.

T. ruficoUis Grvh. Bei Bystrec unter Steinen.

Conosoma pubescens Grvh. Am Flussufer bei Kossöw.

Mycetoporus lucidus Er., punctus GyU. und pronus Er. In einzelnen

Stücken im Thale Gadzyna.

Acylophorus glabricolUs Grvh. An Bächen, im Thale Gadzyna.

Quedius fulgidas F. Bei Kolomea, Kossöw, i^ystrec.

Q. laevigatus GyU. Im Tnale Gadzyna unter Baumrinden und unter

Steinen.

Q. punctatellus Heer. In der Krummliolz- und in der hochalpinen Region

unter Steinen.

Q. brevis Er. und fuliginosiis Grvh. In subalpinen Gegenden.

Q. cincticolUs Kr iia^tz. In der höhern Waldregion, in und ober dem Thale

Gadzyna. Der Käfer ist in alpinen Gegenden weit verbreitet; er

kommt in der ganzen Karpatheukette, auf der Tatra, und in Sieben-

bürgen, ferner auf den Käruthuer und Krainer Alpen vor.

Q. uiubrinus Er., monticola Er. und altenuatus GyU. Im Thale Gadzyna

au feuchten Stellen unter Steinen.

Q. alpestris Heer. Hochalpin auf der Czerna hora, an den Rändern der

Schneefelder unter Steinen.

Staphylinus stercorarius OL, pubescens DG., crythroptevus L. und caesareus

C e d. Um Bystrec.

Ocypus microptenis Redtb. Bei Bystrec unter Steinen.

O. macrocephalus Grvh. Hochalpin unter Steinen.

O. similis F. Bei Kolomea, Kossöw, Kirlibaba.

O. fuscatus Grvh., picipennis F. uud moris Grvh. Bei Bystrec.

JPhilonthiis splendens F. uud laminatus Crtz. Bei Bystrec.

P. montivagus Heer. Auf der Czerna hora, iu der hohem Alpeu- Region

unter Steinen. . . ^ .
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P. sticcicola Thoms. Bei Bystrec.

P, scutatus Er., atratus Gr\^h., umhratilis Grvh., varius Gyll., fimetarius

Grvli., ebeninus Grvh., debilis Grvh., vernalis Grvh., fulvipes F\,

nigritulus Grvh., cinerascens Grvh. und lyrolixus Er. Im Anspiilicht

am Flussufer bei Kossow.

P. politus F, sanguinolentus Grvh. und opacus Gyll. Bei Kolomea im

Kuhdüuger.

Xantholinus punctulatus Payk., ochraceus Gyll., longiventris Heer, und

linearis Ol. Am Flussufer bei Kossow.

X. tricolor F. Im Thale Gadzyua unter Steinen.

Leptacinus batychrus Gyll. Im Anspiilicht am Flussufer bei Kossow.

Othius melanocephalus Grvh. Bei Bystrec.

Lathrobium brunnipes F., elongatum L., fulvipenne Grvh., multipunctum

Grvh., angusticolle Lac. und seabricolle Er. Im Anspiilicht am Fluss-

ufer bei Kossow.

Stilicus rufipes Grm. und similis Er. An den Flüssen bei Kolomea und

Kossow.

Scopaeus laevigatus Gyll. und Litiiocharis fuscula Munh. Am Flussufer

bei Kossow.

Suniiis angustatus Pkl. Bei Zabie und Bystrec.

Paedej-us littoralis Grvh. la den Auen von Kolomea.

P. longipennis Er. und linmophilus Er. Am Flussufer bei Kossow.

P. langicornis Aube. An sandigen Stellen am Pruth bei Kolomea und

am Flusse bei Kossow. An letzterer Stelle kommen unter dem eigent-

lichen P. longicornis, häufig Stücke mit ganz schwarzem Kopf, schwar-

zer Oberseite des Hinterleibes und schwarzgrünen Flügeldecken vor.

Solche Stücke, welche ich auch an der Koros bei Belenyes gesammelt

habe, scheinen von der typischen Form sehr verschieden zu sein, sind

aber sicher nur lokale Varietät, da sich alle Uebergänge zeigen; es

ist nämlich das vorletzte Hinterleibs-Segment allein, oder alle Seg-

mente manchmal auf der Oberseite bläulich, bei solchen ist auch der

Kopf schwarzblau. Es ist also nicht das Merkmal der lebhaftem

blauen Färbung, wodurch sich P. longicornis vom ruficollis unter-

scheiden soll, sondern die breitere Gestalt und die dichtere Punktirung

der Flügeldecken und des Hinterleibes. Am Wien-Flusse, wo P. lon-

gicornis stellenweise häufig vorkommt, finden sich stets nur blau ge-

färbte Stücke.

P. gemell-us Kraatz. Am Flussufer bei Kossow, in Gesellschaft mit dem
Vorigen. Ganz so, wie F. longicornis variirt auch dieser mit scliwar-

zem Kopf und Hinterleib, und schwarzen oder schwarzgrünlichen

Flügeldecken.

Nach der mir raitgetheilten Ansicht eines der ersten Staphylinen-

Kenner Deutschlands sollen die drei Formen P. longicornis^ ruficollis und
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gemellufi als Varietäten einer Art zusanjmengehören. Wenn ma,n den

beiden erstem, welche wahrhaft durchaus nicht konstant zu unterscheiden

sind, Artreclite absprechen will, so scheint mir doch der letztere, da er

keine deutlichen Ueber^-äug-e zeigt, als Art berechtigt zu sein. P. gemellus

kommt auch an den Donau-Ufern stellenweise sehr häutig vor.

Dianous coernle.scens ^yll. Am Flussufer bei Kossow.

S'fenus hipunctatus Er., asphaltinus Er., buphthalmus Grvh. , incrassatus

Er., specidator Lac, humilis Er., fuscipes Grvh., opticus Grvh., Ha-
vipes f"r., tarsalis Lj., cicindeloides Grvh., Bli'dius erraticus Er. und

agricultor Heer. Im Anspülicht am Flussufer bei Kossow.

Plafysthetus morsitanf PkL, Oxytelus rugosas F. und piceus L. Im Kuh-
dünger bei Kolomea.

Oxytelus luteipcnnis Er. In Excremeuten bei Bjstrec.

O. sculpturatw>< (tvv\\.^ nitidulus Grvh. und depressas Gvyh. In den Auen
bei Kolomea.

Haplndcrus caesus Er., Thinodronms düafatus Er., Trogophloeus riparius

Lac, bilineatus Steph., Ancyrophoriis onialmus Er. Im Anspülicht

am Flussufer bei Kossow.

Deleaster adustus Küst. {dichrous Grvli. var.) Am Pruthufer bei Kolomea
und am Flusse bei Kossow.

Avthophitgus aniihjer Grvh., austriaczts Er,, alpimis F. und omafinns

Zett. Auf Nadelholz im Thale Gadzyna.

A. plagiatus F. An den Flussufern bei Kolomea und Kossow.

IjCfteva bicolor l'kl. Im Thale Gadzjna und in der Krummholzregion unter

Steinen.

Acidota cruentata Mnnh. Im Thale Gadzyna unter Steinen.

Olophrum assimile Pkl. In der Krummholzreg-jon auf Blumen.

Amphictroum canaliculotuui Er. In liöher alpinen Gegenden auf Nadelholz

und Erlen.

Niphetofles n. g.

:

Mandibulae tenues, falcatae, medio dente longiore armatae.

Maxillae malis elougatis, mala interiore intus apice ciliata.

Palpi maxillares articulo tertio tuniido, c^uarto mininio, subiilato.

Falpi labiales articulo primo secundo duplo longiore.

Prothorax lateribus rotundatus.

Elytra prothoracis longitudiue; alae desunt.

Tibiae muticae , tarsi articulis quatuor primis longitudine sub-

aequalibus.

Die Mandibeln sind schlank, stark gekrümmt, in der Mitte mit

einem langen, scharfen Zahn bewafl'net. Die Oberlippe ist hornig, quer,

am Vorderrande mit feinen Börstchen besetzt. Die Maxillarladeu sind

schlank, pergamentartig, dio innere an der Spitze mit zwei schwach
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gekrümmten Zähuclien, am Innenrande dicht behaart. An den Maxillar-

tastern ist das zweite Glied schmal, lang, gegen die Spitze zu etwas

verdickt, das dritte ein wenig kürzer, stark birnförmig angeschwollen,

das vierte sehr klein, pfriemförmig. An den Lippenpalpen ist das erste

Glied doppelt so lang als das zweite, welches auch schmäler ist, das dritte

ist nur halb so breit und ein wenig kürzer als das zweite. Das Kinn ist

vorn sehr schwach ausgerandet; die Zunge ist pergameutartig, in zwei

häutige Lappen getheilt.

Der Körper ist von gestreckter, ziemlich flacher Gestalt, dem J3o~

reaphilus velox Heer einigermassen ähnlich. Die Fühler sind kaum so laug

wie Kopf und Halsschild zusammen. Das erste Glied ist ziemlich gross, ange-

schAvoUen, das zweite länger und etwas stärker als das dritte, die fol-

genden werden allmälig breiter, die letzten breiter als lang, das Endglied

kurz eiförmig, kurz zugespitzt. Das Halsschild ist an den Seiten einfach,

schwach gerundet. Das Schildcheu sehr klein. Flügeldecken kurz. Fühler

fehlen. Die Beine sind ziemlich kurz, die Schienen unbedornt, die vier

ersten Glieder der Hintertarsen ungefähr von gleicher Länge.

Diese Gattung gehört zu deii Omalinen und bildet vermöge des

pfriemförmigen Endgliedes der Maxillartaster . mit Eudectns Redtb.,

Coryphium Kby. und Soreaphilus Sah Ib. eine eigene Gruppe unter den-

selben. Von den beiden letzteren unterscheidet sie sich, ausser anderen

Merkmalen, durch die Lippenpalpen, an denen das erste Glied doppelt

so laug ist wie das zweite. Eine grosse Uebereinstimmung in den Mund-
theilen zeigt sie mit JEudectus , ist aber in anderen Punkten sehr abwei-

chend: Das Halsschild ist an den Seiten einfach, schwach gerundet,

ziemlich von g'leicher Länge und Breite , an der Basis schmäler als die

Flügeldecken, diese etwas kürzer als das Halsschild.

Niph^todes Redtenbacheri n. sp.: Apterus piceus, parum nitidus, griseo-

pubescens, antennis,:^palpis pedibusque rufo-ferrugineis; undique dense

punctatus:, prothorace lateribiis marginato , inaequali; abdomine

marginato. Long. 1'/^ lin.

Dünn und fein grau behaart, schwach glänzend. Der Leib ist

schwarz, Kopf, Haisschild uiid Flügeldecken sind pechbraun oder roth-

braun, Fühler, Palpen und Beine rothgelh. Der Kopf ist sehr dicht und
fein punktirt, die Stirn schwach gewölbt, inner den Augen, etwas unter-

halb derselben, mit zwei tiefen, ziemlich nahe beisammenstehenden, punkt-
förmigen Grübchen. Das Halsschild ist etwas schmäler als der Koqf, un-
gefähr so lang als breit, die Seiten gerandet, massig gerundet, gegen
die Basis verschmälert, oben sciiwach gewölbt, durch Eindrücke uneben,

und zwar befindet sich ein seichter grösserer Eindruck in der Mitte am
Vorderraude, zwischen diesem und dei- Basis eine glänzende Mittellängs-

linie und neben dieser beiderseits eine schwache Vertiefung-, ein Eindruck
befindet sich endlich nahe dem Seitenrande, in der Mitte demselben. Die

lid. XVIII. Abhnutll. o
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Punktirung ist dicht und stärker als am Kopf. Die Fliigeldeekeii kaum
von der Lange des Halsschildes, breiter als die Basis desselben, dicht

puuktirt, etwas schräg nach innen zu abgestutzt. Flügel fehlen. Der

Hinterleib mit aufgebogeneu Seitenräudern, äusserst dicht und viel feiner

als die übrigen Körpertheile punktirt.

Der Käfer lebt hochalpin auf der Czerna hora und kommt an den

Rändern der Schneefelder, g-anz nahe am Schnee, unter Steinen vor.

Omalhim rivulare Pkl., caesum Groh. und nigrum Groh. Auf Blüten

bei Bystrec.

Eusphalerum triviale Er. Auf niederen Blumen.

Anthohium signatum Mark., limbattim Er., florale Pnz. , minutuni F.,

anale Er., longulum Ksw. und longipenne Er. In der höheren Wald-

region ober dem Thale Gadzyna auf einer weissblühenden Pedicularis

und auf anderen niederen Blumen.

Megarthrus hemipterus Hlg. Bei Bystrec,

Hister unicolor L. und cadaverinus E. H. Bei Kolomea im Kuhdünger.

JJ. ncglectus. Grni. Bei Kossow.

II. carbonarius E. H. Bei Zabie.

M. ventralis Marr. In den Pruth-Auen bei Kolomea.

U. stercorarius E.H., bissex striatus F.^ bimaculatus L. und corvintis Grm.
Am Flussufer bei Kossow.

Sapririns nitidulus Pkl., aeneus F. und conjungens Pkl. Im Kuhdüuger

bei Kolomea.

Gnathoncus rotundaius Hlg. Am Flussufer bei Kossow.
'

• :'m

Seaphidium quadrimaculatum. Ol. Bei Bystrec.

Srai^hisoma agariciniim Ol. Auf Baumschwämmen bei Kolomea, Bystrec.

Ftilium angustatvm Er. und Ptcnidium pusillvm Gyll. Im Anspülicht am

Flussufer bei Kossow.

Phalacrus corruscus Pkl., Olibrus aeneus. Hlg., bicolor F. und pygmaeus

Strm. Auf Blumen bei Bystrec.

Olibrus gcminus Hlg. und piceus Steph. Am Flussufer bei Kossow.

Cercus Sambuci Er. Bei Bystrec.

Bracliypterns gravidus Hlg. Bei Kolomea.

Br. Urticae F. Sehr häufig auf Urtica in den Bauerngärten in Bystrec.

Epuraea aestiva L. Auf Blüten.

E. immunda Er. und obsoleta Er. In subalpinen Gegenden auf frisch

geschlagenem Holz.

E. florea Er. Auf Blüten.

E, limbata F. Am Fiussufer bei Kossow.

Soronia punctatissima Hlg. und grisea L. Bei Bystrec auf Gebüschen.

Pria Didcamarae Hlg. Auf Solanum Dulcamara in den Auen bei

Kolomea.
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MeligetJies rufipes Gyll., aeneus F., viridescens F . und coracinus Strm. Auf

Blumen und Gebüschen bei Bystrec.

M. Sympliyti Heer und rnorosus Er. In den Auen bei Kolomea.

M. maurus Strm. Auf niederen Blumen bei Bystrec.

3f. tristis Strm. Auf JEchium vulgare bei Zabie.

31. lucubris Strm. Auf blühender Mentha in den Auen von Kolomea.

Cychramus quadripunctatus Hb st. Im Thaie Gadzyna.

C. luteus F. Bei Bystrec.

Ips ferruginea F., quadripustulata F., Rhizopliagus bipustulatus F., politus

Hellw., Ditoma crenatum Hbst. und Cerylon histeroides F. Unter

Baumrinden.

Laemopldoeus denticulatus Freys sl. Auf frisch gefälltem Holze bei

Bystrec.

Silvanus fruinentarius F. Auf Mauern.

»S'. unidentatus F. Unter Riuden.

Antherophagus nigricornis F. Auf Gesträuchen bei Bystrec.

Cryptophagus pilosus Gyll., scanicus L., dentatus Hbst. und affinis Strm.

Auf Gesträuchen bei Kolomea, Bystrec.

Paramecosoma serratum Gyll. Auf Weiden bei Kolomea.

Atomaria nana Er., «mfeWwa Gyll., linearis St e^h.., analisYjV.^ Ephiste-

mus gyrinoides Marsh., Lathridius angusticollis Humm., transversus

Ol., Corticaria gihhosa Hbst. nüA. fuscida Humm. Am Flussufer bei

Kossow.

Mycetophagus quadripustulatus L. und piceus F. In einem Baumschwamme
bei Kolomea.

Tiresias serra F. Auf Weiden bei Kolomea.

Anthrenus Scropliidariae L., Pimpinellae F. uud mitscoriim L. Auf Blüten

bei Kolomea.

Trinodes hirtus F. Bei Kossow.

Byrrhus ornatus Prz. In den Waldungen im Thale Gadzyna.

jB. reqalis Steff. In der Hochalpeurcgion, auf Moos und unter Steinen.

B. pilula L. Bei Kossow.

JB. fasciatus F. Bei Bystrec.

Cytilus varius F. Bei Zabie und Bystrec.

Morychus transsylvanicus Suffr. In der Krummholz- und hochalpineu

Region an feuchten Stellen auf Moos und unter Steinen.

Limnichus sericeus Dft. Am Flussufer bei Kossow.

Parnus proUfericornis F., lutulentus Er., viennensis Herr., auriculatus

II lg. und striato-punctatus Heer. Am Prathufer bei Kolomea und

am Flusse bei Kossow an schlammigeu Stellen ujiter Steinen.

Meterocerus laevigatus Prz. Im Anspülicht bei Kossow.

Lucanus cercus L. und Dorcus paraUelepipedus L. In den Auen bei

Kolomea.

3 *
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Slnodendron cylindricuni, L. Bei Bystrei-.

Copris binaris L. Onthophatjus taurus Jv , vacca L., fracticoryris Preyssl.,

nuchicorniä L., ovatus L., t^cJireberi L., Äphodius erratlcus L., suh-

terraneus L., haeniorrhoidalis L., fimetarius L., sordidus F., rufescens

F., lugens Crtz., nitidulus F., immundus Crtz., inquinatus F., mela-

nostictus Schm., merdarius F., p''0'?»'omu,s Br., rufipes L., sws F., jL>or-

catus F. Im Kubdünger bei Kolouu'a.

Apliodius al'pinns Scop. und ohsrvriis F. hi liöber aipineu Gegenden, im

Tbale Gadzjna, aucb auf den Bergen bei Jawornik.

A. fossof L und riifipes L. Bei Bj^stree.

^. himaculatus F. und niger Frz. Im Scblamme am Ilui^sufer bei Kossow.

A. depressus Kug. Im Kubdünger in den Auen von Kolomea.

A. atramentarius Er. In subalpinen Gegenden, bei Bystrec, im Thale

Gadzyna.

A. discus Scbm. Hocbalpin, nabe au Scbneefeldern, unter Steinen und

auf Moos. Häufig findet sieb der Käfer in Lacben, in welche er, in

der Abenddämmerung fliegend, bineiut'ällt.

Ammoecius hrevis Er. Bei Kossow.

Am. gibbus Grm. In und ober der Krummhoizregion im Schafmist.

liyssemus gernianus L. Im Ufersande bei Kolomea.

Psamniodius caesus Frz. Bei Kolomea und Bystrec Abends im Fluge

gefangen.

Geotrupes stercorarius L. und mutidor Mrsli. Ueberall im Dünger.

G. sylvaticus Frz. In den AYäldern um Bystrec.

Hoplia philanthus Sulz. In den Auen bei Kolomea im Grase.

H. farinosa L. Auf Umbelliferen um Bystrec.

Homaloplia ruricola F. In den Auen bei Kolomea.

Melolontlia Hipporastani F. Auf der Czernahora. . . -

Rhizotrogiis solstitiaUs L. Bei Kossuw.

Rhizotvogus assimiJis H b s t. Bei Bystrec und auf den Bergen bei

Hriniawa.

Pliyllopertha Iiorficola L. und Annmala Frisclüi F. Auf blühenden Weiden
bei Kolomea.

Cetonia hirtella L. Auf niederen Blumen.

C. marmorata F. und ßoricola Hbst. Auf Weideustämmen bei Kolomea.

C. aurata L., Gnorimus nobüis L. und Trichius fasciatus L. Auf Umbelli-

feren bei Bystrec. ^

Ancylochira punctata F., ChalcopJwra mariana L. und Melo/nopldla cyanea F.

Auf gefälltem Holz bei Bystrec.

Anthaoeia quadripunctuta L. Auf niederen Blumen bei Kolomea, Bystrec.

Coraebus Rubi L. und elatus F. Auf Gesträuchen bei Bystrec,

Aquilus biguttatus F. Auf gefälltem Holz bei Bystrec.

A. angustulus IHg., vh-idis L. und integernmus L. Auf Erlen bei Bystrec.
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Tht'oscus dermestoides L. In den Auen bei Kolomea.

Th. obtusus Curt. Im Anspülicht am Flugsufcr bei Kossow.

Adelocera fasciata L. Bei Bystrec.

Lacon murinus L. In den Auen bei Kolomea, bei Bystrec.

Corymhites cupreus F. In subalpinen Gegenden auf Nadelholz.

C. haematodes F. und tesselatus L. Auf Gebüschen bei Bystrec.

C. affinis Pkl. Auf Nadelholz im Thale Gadzyna.

C. aeneus L. Auf Nadelholz bei Bystrec.

C. guttatus Grm. Ober der Krummholzregion, auf den höheren Kämmen
der Czerna hora auf Gras.

Campilus Ihiearis L. Beide Geschlechter bei Bystrec jiicht selten auf

Erlen.

Atlious niyer L. Mit der Varietät alpinus Rdtb. bei Bystrec auf Scliirm-

blumen.

A. haemorrhoidalis F., vittatus F. und longicoUis F. In den Auen bei

Kolomea.

A. subfuscus Müll. In subalpinen Gegenden auf Nadelholz.

Limonius Bructeri F., minutus L., ptarvidus Frz., Sci-icosomus brunneus Li.

und Dolopius marginatus L. Bei Bystrec auf Erlen.

Agriotes pilosus Pauz., lineatus L., obscurus L., spiitator L. In deu Aueii

von Kolomea,

A. ustulatus Schall. Auf Umbellifereu bei Bystrec.

JSetarmon picipennis Bach. Bei Bystrec.

Adrastus axillaris Er., limbatus F., pusilus F. uud Synaptus filiformis F.

Auf Weiden bei Kolomea.

Melanotus rufipes Hb st. Bei Bystrec.

JElater sanguineus L., pomorum Hb st., elongatus OL und balteatus I^. Auf

Erlen bei Bystrec.

E. tristis L> Aeusserst selten; auf Erlen bei Bystrec und bei Kirlibaba.

E. scrofa Grm. und marmws Hbst. Auf Nadelholz im Thale Gadzyna.

Cryptohypnus tetragraphus Grm., lapidicola Grm. uud bimaculatus F. Im

Anspülicht am Flussufer bei Kossow.

Cardiophoriis thoracicus F., rufipes F. und cinereus Hbst. lu den Auen

von Kolomea.

Dascillus cervinus F. Bei Bystrec.

Cyphon coarctatus Pkl. uud variabilis Thunb. Am Flussufer bei Kossow.

Hydrocyphon deßexicollis Müll. Auf Weiden bei Kolomea und bei Kossow.

Dietyoptera sanguinea L. Auf Umbelliferen bei Bystrec.

Homalosus suturalis F. Auf Gebüsch bei Bystrec.

Lampyris noctiluca L. und Lamprorhiza splendidula L. Bei Bystrec.

Phospliaenus hemipterus F. Bei Bystrec au Waldrändern.

Cantharis alpina Pkl. Ueberall in subalpinen Gegenden auf Nadelholz.

C. abdominalis F. Selten bei Bystrec, im Thale Gadzyna.
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C. Erkhsoni Bach. Bei Bystrec auf verschiedenen Blüten, besonders auf

Uuibellifereu.

C. fusca L., rustica Fall., ohscura L. nigricans Müll, und dispar F. In

den Auen bei Kolomea.

C liaeiiwrrhoidolis F. (clypeata Illg.) Auf Erlen bei Bystrec. ->

C. rufa L. Auf Weiden bei Kolomea.

C. pilosa Pkl. und rufescens Letz. Bei Bystrec und im Thale Gadzyna.

C. fulva Scop. Bei Kossow und Bystrec auf Umbelliferen.

C. nigriceps Waltl. In subalpinen Gegenden überall auf Blumen.

C. nUjripes Rdtb. Im Thale Gadzyna auf Nadelholz.

C. pallida F. und atra L. Auf Erlen bei Bystrec.

C. morio Ksw. In und ober der Krummholzregion an feuchten Stellen

auf Gras. C. morio aus den Pyrenäen stammend, kenne ich nur aus

der Beschreibung, ich zweifle aber nicht, dass die auf der Czerna

hora gesammelten Stücke mit denselben identisch sind.

Malthodes mysticus Ksw. und niaurus Rdtb. In den Auen you Kolomea

auf Weiden.

Malachius aeneus L., bipustulatus L., viridis F., marginellus OL, genicu-

latus Grm., Äxinotarsus pulicarius F. und Anthocomus equestris F. In

den Auen von Kolomea.

Attalus analis Pnz. Auf den Bergabhängen bei Bystrec, nicht selten

auf Erlen.

Ehaevs pedicularis Schk., flavicornis Er., Charopus flavipes Pkl. und

concolor F. In den Auen von Kolomea.

Dasytes niger L., coeruleus F., obscurus Gyll., fuscidtis Illg., plumbeus

Ol. (flavipes Y.J und Dolichosoma lineare F. Auf Wiesen und an

lichten Waldstellen um Bystrec.

Jiyturus fumatus F. In den Auen von Kolomea.

2'illus xmifasciatus F. An einem Zaune in den Auen bei Kolomea.

Clerus formicarius L. Auf Mauern in Kolomea und Kossöw.

Trichodes apiarius L. Auf Umbelifereu bei Bystrec.

T. Ufasciatus F. Auf den niederen Bei'geu nahe bei Kirlibaba an son-

nigen Stellen auf den Blüten von Senecio sarracenicus. •

Corynetes rufipes F. und violaceus L. Auf Mauern in Kossöw.

IJylecoetus dermestoides L. Bei Bystrec auf gefälltem Holz.

Plinus für L. , Anohium pertinax. L. , striatum Ol., nitidtim Hbst. und

paniceum L. In Häusern in Kossow.

Anohium ahietinum Gyll. und Dryophihts pusillus Gyll. Auf Nadelholz

um Bystrec und im Thale Gadzyna.

Trypopitys Carpinl Hbst. Auf Mauern in Kolomea. -_ .
•

Dorcatona Bovistae E. H. Auf Erlen bei Bystrec.

Apate capucina L. Auf Zäunen bei Kolomea und auf gefälltem Holz bei

Bystrec. ,
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Cis Boleti Scop. und luspidus Pkl. Ueberall in Baumscliwämmeu. ',,.,,1.

C. Alni Gyll. Auf Erleu bei Bystrec.

C. Jacquemarti Mel., Ennearthron cornutum GyU. , affine Gyll. und

Octotemnus glabriculus Gyll. In subalpinen Gegenden in Baum-
schwämmen.

Blaps similis Latr. In Häusern in Kossow. .v .k

Crypticus quisquilius L. Bei Kolomea, Kossow.

Opatrum sabulosum L. Häufig auf Wegen, bei Kolomea, Zabie, Kossow,

Kirlibabd.

Soletophagus Crectius pro Bolitophagus) agaricicola Hbst. In Baum-
schwämmen in den Auen you Kolomea. Der Name wird richtig

agaricicola geschrieben , da er von agaricus-ci abgeleitet ist; somit

weder agaricola noch agricola^ wie in verschiedeneu Büishern und

Catalogen zu lesen ist.

Platydema Dejeanii Lap. Unter Baumrinden. Bei Zabie.

Diaperis Boleti L. In BaumscliAvämmen in den Auen von Kolomea.

Helops quisquilius F. Bei Bystrec.

Cistela Luperus Hbst., murina L. und Rhinosirnus ruficollis L. Auf Ge-

büschen bei Bystrec.

Eustrophus dermestoides F. In Baumschwämmen in den Auen von Kolomea.

Melandrya canaliculata P\ Bei Bystrec auf frisch gefälltem Holz.

Lagria hirta L. In den Auen von Kolomea.

Notoxus brachycerus Fald., monoceros L. und trifasciatus Rossi. In den

Auen von Kolomea.

Pyrochnea coccinea L. Bei Bystrec.

Tomoxia higuttata Gyll. In den Auen von Kolomea.

JiJordella duodecimpuyxctata Rossi, aculeata L., Mordellistena abdominalis

F., grisea Muls., Anaspis rufilabris Gyll. und frontalis L. Auf Um-
belliferen bei Bystrec.

Oedcmera Podagrariae L., flavescens L., flavipes F., virescens L. und lurida

Mrsh. Bei Bystrec auf Umbelliferen und niederen Blumen.

Anoncodes adusta Prz. In den Auen von Kolomea auf Weiden, auch am
Flussufer bei Kossow.

A. rufiventris Scop. In den Auen von Kolomea.

A. fulvicollis Scop. Auf Gebüschen bei Bystrec.

Mycterus curcuUonoides IHg. Bei Bystrec.

Bruchus seniinarius L., luteicornis II lg. und nubilus Schh. In den Auen
von Kolomea.

B. Viciae Ol. Auf einem Berge bei Kossow.

B. ater Mrsh. Bei Zabie.

Brachytarsus scabrosus F. und variusY. Auf Nadelholz im Thale Gadzyna.

Platyrhinus latiroftris F. und Anthrihus alpinus L. Bei Bystrec.
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Apoderus Coryli L, , Attelabus curculionoides L. , Rhyiv'hite» rectirostris

Schh., Bachas L., nanus Pkl., hetuleti. F., I'opvli L. und Betula.e L.

Bei Bystrec.

Apion Pomonae F.. Craccae L., tenue Kby. und elongatum Grm. In deu

Aueu voJi Kolomea.

A. radiolu.< Kby. und Onopordi Kby. Bei Zabie. ' .. - •

A. vernale F. Auf Nesseln bei Bystrec.

A. Fagi L., ßavipes F., Trifolii L., as.fimile Kby., 21elUoti Kby., virens

Hb>t. und Pisi F. In den Aueu von Kolomea, au grasigen Stelleu.

A. mhiimvm Hb st. Auf Solanum Dulcamara, auf Weiden in den Auen
vou Kolomea.

Strophosomus Covyli F. und Sciaphilus mnricatus Y. Auf Gesträuchen bei

Bystrec.

Eusomus Ovulum II lg. Bei Zabie.

Sitones sulcifrons Thunb., crinitus Ol., piineticollis Steph., ßaveseens

iirsh, humeraUs Steph.. lineatus L., innps Schh. und hispidulus F.

Auf Mauern in Kolomea, Kossuw.

Chlorophanus viridis L., graminicola Schh. uud fallax Grm. Auf Weiden
in den Auen von Kolomea.

Polydrosus undntiis F. Bei Kossuvr.

P. interinedius Zett. Sehr häufig auf den Bei'gabhängeri bei Bystrec

auf Erlen.

P. flavipes DG. mid ßavovrnns Schli. Auf Weiden bei Kolomea.

P. cervinus Gyll.. picus F. und .-ericeii^ Schall. Auf Gesträuchen bei

Kolomea.

P. amoenus Grm. In der Kruuimliolzregion der Czerna liora auf Alnus

viridis.

Metallites mollis Grm. Bei Zabie.

Cleonus tnarmoratus F.. sulc/.-o^tris L. und punctiventris Grm .Auf Wegen
und unter Steinen bei Kolomea.

Alophus triguttatus F. In den Auen von Kolomea.

Liophloeus nuhilus F. Bei Kos^6\v, Bystrec.

L. gihhus Schh. In den Bauerngärten in Bystrec auf Compositenblättern.

Lepyrus colon F. und hinotatvs F. Auf Weiden bei Kolomea.

Sylohius pineti F. Auf Nadelholz im Thale Gadzyna.

M. Ahietis L. Auf gefälltem Holz.

Molytes carinaerostris Schh. Be; Bystrec. Dieses Thier wird allgemein

als Varietät des germanus L. angenommen, ich halte es aber für eine

selbstständige Art.

Plinthus Tischeri Grm. und Sturmii Grm. In der Krummholz- und hocli-

alpinen Region unter Steineji.

Phytonomus punetatus F., variavilis H b s t. und nigrirostris F. Bei

Kolomea.
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Ph. Rumicis L. Bei Zabie.

Phyllobius calcaratus F. und alneti F. Auf Erlen bei Bjstrec.

Ph. argentatus L. Auf Gesträuchen und Gras bei Bystrec.

Ph. xanthocnemus IS. sw. lu der Krummholzregion ober dem Thale Gadzyna
Rui Alnus viridis. Der Käfer stimmt vollkommen mit den you y. Kie-
senwetter in den Pyrenäen gesammelten Stücken überein.

Ph. oblongus L., mus F., sinuatus F., Pyri L, und Pomonae Ol. Auf
Weiden und Gras in den Auen yon Kolomea.

Ph. viridicollis F. Auf einem Berge bei Kossow.

Ph. Betulae F. Bei Zabie.

Trachiiphloeus scaber L. Im Uferlande bei Kolomea, an trockenen Stellen

T. spinimanus Grra. und alternans Schh. Auf Mauern in Kolomea

Kossow.

Omias hirsutulus F. Bei Bystrec.

O. villosulus Grm. In den Auen yon Kolomea.

Otiorhynchus pulverulentus Grm. Auf Erlen bei Bystrec.

O. mastix Ol. Bei Zabie, auf Wegen.
O. fuscipes Ol. Häufig auf Nadelholz im Thale Gadzyna.

O. laevigatus F. Bei Kolomea und Bystrec unter Steinen.

O. multipunctatus F. Bei Bystrec sehr häufig auf Erlen und jungem
Nadelholz.

O. niger F. Sehr häufig in der höhern alpinen Region auf Nadelholz.

O. unicolor Hb st. Im Thale Gadiyna auf den Blättern yon Rumex.

O. raucus F. Bei Kolomea auf Wegen und unter Steinen an sandigen

Stellen.

O. perdix Grm. Auf Gesträuchern bei Bystrec.

O. septentrionis Hbst. Sehr häufig in der höheren Waldregion auf

Nadelholz.

O. proximus Stierl. Im Thale Gadzyna auf Nadelholz äusserst sparsam.

O. maurus Gyll. Im Thale Gadiyna auf Nadelholz häufig.

0. monticola Grm. Hochalpin unter der Spitze der Czerna hora an den

Rändern der Schneefelder unter Steinen.

O. dives Grm. In Bystrec an den Bergabhängen auf Erlen und jungem

Nadelholz, häufig. Die hier yorkommende Form ist eine kleinere,

zum Ot. opulentus Grm. hinneigende, und yon diesem nicht sicher zu

unterscheidende "Varietät. Ueberhaupt scheinen mir Ot. opulentus

Grm., dives Grm,, cymophanus Grm. und Fussii Küst. als locale

Varietäten einer Art anzugehören.

0. lepidopterus F. Häufig im Thale Gadzyna auf Nadelbolz.

O. Kratteri (non Krattereri) Schh. Im Thale Gadzyna auf Nadelholz

sparsam.

0. rugosus Hum, In bedeutender Anzahl im Thale Gadzyna auf Nadel-

holz. Einzeln auch in den Niederungen bei Bystrec und Kirlibaba.

Bd.XVlII. Abhandl. 4
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Nach Stierliii (Rovisiou rier earop. Otin)•hl|}}rhuff-Arti'n^ soll sich

das G? dieser Art mir durch etAvas schmalere Gestalt vom ^ unter-

. scheiden. Bei den von mir gesammelten Stücken sind jedoch die Ge-
schlechter sehr verschieden. Das ,-:^ ist viel schmäler, die Flügel-

decken sind tief piinktirtg-estreit't und die Hinterbrust eingedrückt.

O. ob^idiiinus Schh. Diese im Allgemeinen seltene Art kommt sehr

häufig auf Erlen ' und jungem Nadelholz auf den Bergabhängen bei

Bjstrec vor.

O. A.^plcnii n. sp.: Subovatus, niger, subnitidus, rostro supra subimpresso

et laeviter carinato; thorace oblonge, ci'ebre granulato, lateribus

parum ampHato; elytris sulcatis, in sulcis subremote punctatis, in-

terstitiis transversim rugulosis; femoribus acute dentatis. Long.

r-A-r/u lin.

i^ minor, angustatus, abdomine basi impresso, segniento auali

apice impresso, hirsuto.

^ maj'or, eivtris subglobosis, minus profunde punctato-striatis.

Schwarz, schwach glänzend. Der Kopf ist weitläufig punktirt. mit

einem Grübchen auf der Stirn. Der Rüssel ist ziemlich schmal, oben der

I>;hige nach schwacli eingedrückt, mit einer feinen Mittelleiste. An den

Fühlern ist das zweite Geisselglied bedeutend länger als das erste, das

dritte länger als breit, die folgenden so lang wie breit, das letzte läng-

lich eiförmig, zugespitzt. Das Halsschild ist kaum länger als breit, an

den Seiten schwach gerundet, ganz unbeschuppt, oben auf der Mitte mit

grossem, flachgedrückten, au den Seiten kleinern und mehr kugligeu

Körnern dicht besetzt, mit einer, häufig undeutlichen Mittellängsfurche.

Die Flügeldecken sind punktirtgestreift, die Punkte ziemlich stark, die

Zwischenräume querrunzlig. Die Unterseite des Hinterleibes ist ziemlich

weitläufig gekörnt und äusserst schwach beschuppt, die Schenkel stark

gezähnt, die Schienen gerade.

Beim (^ sind die Flügeldecken schmal, die Hiuterbrust ist einge-

drückt, das letzte Hinterleibssegment au der Spitze behaart und ein-

gedrückt.

Das 9 ist grösser, hat kurzeiförmige, fast kuglige Flügeldecken,

die Punkte in den Reihen sind schwächer und die Zwischenräume etwas

breiter und flacher.

Diese Art ist dem Ot.corvus Schh. und obsidianus Schh. verwandt;

kleiner, matt glänzend, durch das ganz unbeschuppte Halsschild u. s. w.

sehr verschieden.

Er wurde in beträchtlicher Anzahl auf einem Bergabhange links ;

vom Thale Gadzyua auf Asplenium fiUx mas aufgefunden. Einzeln kommt .

er auch hochalpin auf niedern Blumen vor.

O. Kollari Grm, und Schaumii Stierl. In den Waldungen im Thale,,

Gadzyua, sparsam.
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0. Ligiistki L. Auf We^eu bei Kolemea. '
.' V

O. ovatus L. Unter Steiueu bei Koloniea.

O. pauxiUus Rosh. Hochalpiu auf der Czerna hora unter Steiuen, sehr

selten.

Lorinus Jaceae F. Bei Zabie.

Pifsodes Harciniae Hbst. , Magdalinus frontalis Gyll. und memnoniiis

Fald. Auf Nadelholz bei Bjstrec.

Erirhinus acridulus L. Au deu Bächen seitwärts vom Tiiale Gadz^-na, auf

yerschiedeneu Pflanzen.

U. infirmus Hrbst. und agnatus (non agnatus) Schh. Auf blühenden

Weiden bei Koloinea.

E. Tremulae Pkl. Auf Weidenstämmen bei Koloraea.

Arthonomus pubescens Pkl. Auf Nadelholz in Thale Gadzyna.

Ä. Rubi Hbst. Auf deu Bergen bei Kossöw.

Balaninus nucum L. und turbatus Schh. Auf Gesträuch bei Bjstrec.

£. crux F. und Brassicae F. Auf Weiden in den Auen von Kolomea.

Tychius quinquepunctatus L. und to,iientosus Hbst. Bei Zabie.

Phytobius granatus Schh. Im Saude am Pruthufer bei Kolomea.

Anoplus Roboris Suffr. Auf Erlen bei Bystrec.

Orchestes scutellaris F. und Fagi L. Auf Gebüsch bei Bystrec.

O. Populi F., Rusci Hbst. und saliceti F. Auf Weiden bei Kolomea.

jBaridius Artemisiae Hbst. und T. album L. In den Auen von Kolomea.

Cryptorhynchus LapatJd L. Auf Erlen bei Bystrec.

Coeliodes guttula F. Auf Mauern in Kossöw.

C quadrimaculatus Li. und Liamii Hrbst. ^In den Auen von Koloniea.

Scleropterus serratus Grm. In der höhereji Krummholzregioii auf Gras.

S. globulus Hbst. Bei Kossow.

Centorhynchus Erysimi F. und horridus Pnz. Bei Zabie.

C. Raphani F., trisignatus Schh. und troglodytes F. in den Auen von

Kolomea.

Rhinoncus perixarpius F. Im Thale Gadzyna auf Rumex.

Cionus Scrophulariae L. Auf Scrophularia bei Zabie, Hriniawa.

C. hortulanus Mrsh. Bei Zabie.

Sitophüus granarius L. Auf Mauern in Kolomea.

Rhyncolus ehloropus F., elongatus Gyll., porcatus Grm. und triincorum

Grm. Bei Bystrec.

Dryophthorus Lymexylon F. Bei Kossow.

Hylastes cuniculurius Er., decumanus Er., Xyloterus lineatus Ol., Cryp-

turgus pusillus Gyll., Bostruchus typographiis L., nigritus Gyll-,

chalcographus L. uud autogruphus Ratzb. Auf Nadelholz bei Bystrec.

Spondylis buprestoides L. Auf gefälltem Holz bei Bystrec.

Aromia moschata L. Auf Weidenstämmen bei Kolomea.

Callidumi, violaceuin L. Auf Nadelholz im Thale Gadzyna.
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C. variabUe L., Tetropium leridum L. , Clytiis capra G r in. und arietis L,

Auf gefälltem Holz bei Bystrec.

Clytus sutphureus Schaum, plehejus Y. und mtisticus L. Auf Blüthen bei

Bystrec.

Dorcadion striatum Schh. Auf den kahlen Bergen bei Kolomea, jenseits

des Pruth.

Lamia textor L. Auf Weiden bei Kolomea.

Monocliammus sartor F. Auf gefälltem Holz bei Bystrec.

Pogonocherus fascicularis Panz. und hlspidus L. Auf Nadelholz im Thale

Gadzyna.

Saperda carcharlus L. und Scolaris L. Auf einem Berge bei Kossow auf

Papeln.

Oberea erythrocephala F. Auf Euphorbia cyparissias in den Auen von

Kolomea.

Stenostola nigripes F. Bei Bystrec.

Phiitoecia linecola F., cylindrica L. und virescens F. Bei Kossow.

Rhagium indagator L. und Toxotus cursor L. Auf Nadelholz im Thale

Gadzyna.

Pachyta Lamed L. Auf den Bergen ganz nahe bei Kirlibaba.

P. quadrim,acutata L., octomaculata F., sfccmaculata L., clathrata F., vir-

ginea F. (meistens mit schwarzem Halsschild) und collaris L. Auf

Blüthen und Nadelholz bei Bystrec.

Strangalta aurulenta F. Auf gefälltem Holz bei Bystrec.

(S*. armata Hrbst. und melanura L. Auf Umbellifereu bei Bystrec.

Leptura vicens L. Bei Bystrec und in der hohem Bergregion auf Blüthen.

L. testacea L. Auf gefälltem Holz bei Bystrec.

L. sanguinolenta L,, maculicornis DG., Anoplodera lurida F. und Gram-
moptera laevis F. Auf Umbellifereu bei Bystrec.

G. ruficornis F. und praeusta F. Auf Erlen hei Bystrec.

Orsodacna nigriceps Latr. Auf den Bergen bei Kossow.

Donacia discolor Hoppe und linearis Hoppe. Bei Kossow.

J). Hydrocharidis F. Bei Kolomea.

Ze^igopliora flavicollis Mrsh. Auf den Bergen bei Kossow, auf jungen

Pappeln.

Lema cyanella L., melanopa L. und Crioceris duodecimpunctata L. Bei

Bystrec.

Clythra tridentata L. Aut Weiden bei Kolomea.

C. humeralis Schnd. Einzeln bei Kossow und Bystrec.

C. longimana L. In Auen von Kolomea auf Gras.

C. laeviuscula Ratzb. Bei Kossow.

C. cyanea F. und flavicollis C'harp. Auf Gesträuch bei Bystrec.
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Eumolpus obscurus L. Bei Kossow.

Pachnephorus arenarius F. Im Ufersaude bei Koloniea.

Cryptocephalus Coryli L. In den Auen von Kolouiea.

C distinguendus Schud., variabilis ScLud., sexpunctatus L. und inter-

ruptus Suffr. Auf Gesträuch bei Bystrec.

C. violaceus Y., sericeus L., aureolus Suffr. uud Hypochoeridis L. Ueberall

auf Bergwieseu, auf Blumen.

C nitidulus Gyll. Auf Gesträuch bei Bystrec.

C. quadripustulatus Gyll. Auf Nadelholz im Thale Gadzyna.

C. fiavipes F. und Morel L. Auf Wiesen bei Bystrec.

C. flavescens Schnd., et ya,T. frenatus F., lahiatus L. und geininus Gyll.

Auf Weiden in den Auen bei Kolomea.

C vittatus F., minutus F. bipunctatus L. et var. bipustulatus F, Auf
Bergwieseu.

Pachybrachys haliciensis n. sp. : Elongatus, supra subdepressus; niger,

capite, anteunis, prothorace, pedibus elytrisque iri-egulariter punc-

tato-striatis , albido-variegatis; tibiis anticis parum curvatis. Long.

iVg — 2 lin.

Von schlankem Körper, ara Rücken etwas flach gedrückt. Der Kopf
ist flach, mit deutlicher Stirurinne; beim (^ weissgelb, nur ein die Rinne
einnehmender, nach unten sich erweiternder Längsstreif schwarz, beim §
ist der Kopf schwarz, nur der obere und innere Augenrand und das

Kopfschild weiss. Die Fühler von mehr als halber Körperlänge, faden-

förmig, die ersteren Glieder gelb mit schwarzer Oberseite , die letzteren

ganz schwarz. Das Halsschild doppelt so breit als lang, ziemlich stark,

nicht sehr dicht, punktirt, schwarz , der Vorder- uud Seitenrand , eine

Erweiterung in den Vorderecken, eine Längslinie, welche sich von der

Mitte des Vorderrandes bis zur Mitte hinab erstreckt, und ein am Hinter-

rande zu beiden Seiten des Schildcheus liegender, schräg nach vorn und
aussen ziehender, bis zur Mitte hinaufreichender Längsfleck weiss. Die

Flügeldecken schmal, dreimal so lang als das HalsschiJd, hinten wenig
erweitert, grob punktirt, unregelniässig punktstreifig, schwarz, der auf-

geworfene Rand neben dem Schildchen und an der Basis, sowie die Kante
des Seitenlappens weissgelb , ausserdem ist der ganze Rand längs den

Seiten, der Spitze, dann aufwärts an der Naht bis zur Mitte, und ein

sich hier anschliessender, schräg nach aufwärts und nach innen gerich-

teter Fleck weiss, zwei grössere weisse Flecken liegen am Seitenrande,

einer unter der schwarzen Schulterbeule und einer unter der Mitte,

endlich verlängert sich der Rand an dem Schiidchen ganz nahe der Naht
nach abwärts in einen kurzen weissen Längsfleck. Alle Flecke am Hals-

schild und an den Flügeldecken sind scharf begrenzt und vollkommen

regelmässig. Die Unterseite schwarz, mit dichten, silber weissen Härchen
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besetzt. Die Seiten der Mittelbriist luigefleckt. Die Vorderschienen selir

schwach g-ekriiiumt; die Vorderhüften mit einem weissg-elbeu Fleck, die

Schenkel gelb, auf der Oberseite scliwarz, die Schienen sind entweder

ganz gelb oder unter der Mitte schwarz. Die Tarsen sind schwarz.

Das cT hat am letzten Hinterleibssegment eine flache Quervertiefung,

das ^ eine kurze und breite Läugsgrube.

Diese Art ist dem Fach. Ilippophaes sehr nahe verwandt und

unterscheidet sich von diesem konstant durch die Zeichnung des Hals-

schildes und der Flügeldecken. Während bei P. Hippophaes die Grund-

farbe eigentlich weiss ist und die Zeichnung auf den Flügeldecken aus

unordentlich verbundenen schwruzen Längslinien besteht, ist bei der

vorliegenden Art die schwarze Farbe als die Grundfarbe anzunehmen,

die weissen Flecken sind regelmässig und scharf begrenzt.

Der Käfer kommt sehr häufig auf Sandplätzen am Pruth bei Kolomea

auf Tamarix germanica vor.

Pachybrachys hieroglyphicus F. Auf Weiden bei Kolomea.

P. maculatus Suffr. Aeusserst sparsam auf Nadelholz in der Umgegend
des Thaies GadZjna.

Stylosomus Tamaricis Suffr. Sehr häufig auf Saudplätzen am Pruth bei

Kolomea auf Tamarix germanica.

Chrysomela varians F. Bei Bystrec,
,, :,

Cli. goettingensis L. Bei Kossow, Bystrec.

Ch. haemoptera L., sanguinoleata L. und marginata L. Bei Kolomea,

Kossow.

Ch. Mentliastri Suffr. Auf Mentha in den Auen von Kolomea.

Ch. fai^tuosa L. Auf Nesseln bei Bystrec.

Ch. cerealis L. Bei Kolomea.

Ch. polita L. Bei Kossow, Bystrec.

Ch. idandica Grm. Hochalpiu auf der Czerna hora unter Steinen.

Orina ^rectius pro OreinaJ intricata Grm. Um Bystrec auf Blättern

grösserer Compositen. Bei Kirlibaba auf Senecio sarracenicus.

O. speciosa L. Einzeln, bei Bystrec, auf den Bergen bei Jawornik.

O. nivalis Suffr. Hoclialpin auf der Czerna hora unter Steinen, sehr

selten.

O. speciosissima Scop. Bei Kirlibaba auf Senecio sarracenicus.

0. Seneeionis Sclium. Einzeln bei Bystrec, im Thale Gadzyna, sehr häufig

bei Kirlibaba auf Senecio sarracenicus.

O. melanocephala Dft. So wie in der Tatra, kommt auch hier die Varietät

mit schwarzer Fliigeldeckennaht vor. Selir selten im Thale Gadzyna

nahe am Gussbach, rechts von der Sennhütte.
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Lina aenea L. Bei Bj'^strec.

L. collaris L. Häufig auf Weiden in den Auen von Kolomea.

L. cuprea F. Bei Kirlibaba.

L. populi L. Bei Kossow auf jungen Pappeln.

L. Tremulae Y. In den Auen von Kolomea auf Weiden.

L. longicollAs Suffr. Auf einem Berge bei Kossövv auf jungen Pappeln.

Am 19. Juni war der Käfer in wenigen Stücken zu finden, in grosser

Anzahl traf ich ihn dagegen am 17. Juli.

Gonioctena viminalis L. und quinquepunctata F. , Auf Gesträuch bei

Bystrec.

G. Polygoni L. Bei Kolomea.

G. Baphani F. In der Nähe der Sennhütten auf Bumex. Tm Thale

Gadzyna, auf den Bergen bei Jawornik.

Plagiodera Armoraciae L. Auf Weiden bei Kolomea,

Phaedon orbiculare Suffr. Im Thale Gadzyna, beim Gnssbach, auf

Blättern.

Ph. Cochleariae F. und pvritostim Ol. Bei Bystrec.

Ptratora Vitellinae L. und vulgatissima L. Auf Weiden in den Auen von

Kolomea.

Prasocuris aucta F. Bei Bystrec.

Adimonia Tanaceti L. Bei Zabie. .-j^

A. rustica Schall. Bei Bystrec.

A. Capreae L. Auf Weiden bei Kolomea.

Galleruca lineola F. Bei Kolomea.

Agelastica Alni L. Am Flussufer bei Kossow.

Luperus flavipes L. Bei Bystrec.

Haltica consohrina Dft. Sehr häufig auf Saudplätzen am Pruth bei Ko-
lomea auf Taniarix germanica.

H. oleracea L. Bei Kolomea, Kossow.

H. versicolor Kutsch. Auf Weiden bei Kolomea.

M. smaragdina Foudr. und chloris Foudr. Auf Weiden bei Kolomea sehr

sparsam.

H. Helxines L. Auf Pappeln bei Kossow.

H. transversa Mrsh. Bei Bystrec, an feuchten Wiesenplätzen, auf Gras.

H. ferruginea Scop In den Auen von Kolomea.

H. (Crepidodera) trant-sylvanica Fuss i. 1.: Oblongo-ovata, convexa, ni-

tida; capite, antennis, thorace dense minus subtiliter punctato, po-

stice angustato, sulco abbreviato trausversira impresso, pedibusque
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omnlbus rufis; pectore abdomineque nigris, elytrls aeneo-virescentibus,

striatopuuctatis, striis apice evaiiesceutibus. Long, ly^ lin.

Diese Art gehört iu die Verwandtschaft der H. melanostoma Redtb.,

und ist durch den einfarbig rotheu Kopf, ganz rothe ßeiue und dicht

punktirtes Halsschild ausgezeichnet.

Länglich-eiförmig, ziemlich g-ewölbt, glänzend. Der Kopf mit Ein-

schluss des Mundes ist einfarbig, rotligelb, glatt. Die Fühler gelb, das

zweite Glied etwas kürzer als das dritte. Das Haischild ist etwas breiter

als lang, an der Basis yerschmälert, die Seiten gerundet, vor den Hiu-

terecken gebuchtet, oben gewölbt, dicht und sehr deutlich puuktirt, mit

tiefem Quereindruck, rothgelb. Die Flügeldecken sind metallgrün glän-

zend, mit ziemlich stark gerundeten Seiten, tief punktirkt gestreift, au

der Spitze glatt; die umgeschlagenen Seiten sind meistens roth. Die Zwi-

schenräume sind wenig gewölbt und fast glatt. Die Beine ganz rothgelb.

Die Mittelbrust ist rothgelb, die Hinterbrust und der Hinterleib schwarz.

Herr K. Fuss hat mir diese Art von den siebenbürgischen Alpen

als Halt, transsylvanica sihi i. 1. mitgetheilt. Auf der Czerna hora kommt
sie in der Krummholz-Region auf niedern Blumen vor.

Haltica C}]anescens Dft. Bei Bjstrec und in der höhern Baumregion.

H. (Orestia) arciiata n. sp.: Ovata, convexiuscula, nitida, nigro-brunnea,

antennis pedibusque pallidioribus; femoribus posticis non incrassatis;

thorace lateribus non ampliato, margine laterali parum rotundato,

supra subtilissime dispersim punctulato, linea arcuata transyersim lae-

viter impresso; elytris striato-punctatis, apice laevibus '•'). Long. 1 lin.

Der H. alpina Grm. ähnlich, von schwarzbrauner Färbung und

etwas kleiner, besonders verschieden durch das an den Seiten nicht er-

weiterte Halsschild mit sehr schwach gerundetem Seitenrande. Die Ober-

seite ist äusserst fein und zerstreut punktirt, der Quereiudruck liuien-

förmig, fein und stark bogenförmig gekrümmt.

"*) Mir ist noch folgende Art bekannt:

Haltica (Orestia) Hampei n. sp.: Subovata, parum convexa, nitida, brunnea, antennis pedibusque palli-

dioribus; femoribus posticis non incrassatis; thorace laterioribus nou ampliato, margine laterali parum

rotundato, supra subtilissime dispersim punctulato, line subrecta transversim profundius impresso;

elytris striatopunctatis, apice laevibus. Long, l'/io lin.

Von länglicherer Gestalt als H. alpina, an den Seilen weniger gerundet, oben schwächer

gewölbt. Der Quereindruck auf dem Halsschilde ist weniger lief und ein wenig gekfümmt; der Seiten-

raiid desselben nicht geschwungen.

Aus Kroatien von Herrn Dr. Gl. Hampe mitgetheilt.
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Hochalpin auf der Czerna hora, unter Steinen, sehr selten. Auch

auf der Tatra kommt der Käfer vor.

Haltica fuscicornis L. In Gärten in Kolomea auf Malva.

H. sinuata Rdtb., undulata Kutsch., nemorum L. , vittula Rdtb. und

ohscurella Illg. Tu Kolomea und Kossow auf Mauern.

H. antennata E. H. Bei Kolomea und Zabie.

H. Cyparissiae E. H., pygmaea Kutsch, und Euplwrbiae F. In den Auen

von Kolomea auf Euphorbia Cyparissias.

H. lutescens Gyll. Auf Weiden bei Kolomea.

H. hilaris All. Bei Zabie.

Longitar.ius Anchusae Pkl. Bei Kossow.

L. castaneus Foudr. Auf den Bergen bei Bystrec.

L. hrunneus Rdtb. In den Auen von Kolomea.

Ij. Verhasci Pnz. Bei Zabie.

L. laevis Dft. Bei Kolomea.

Plectroscelis semicoerulea E. H. Auf jungen Weiden in den Auen von

Kolomea.

P. concinna Mrsb., tibialis Illg., aridella Pkl. und aridula GyH. Auf

Mauern iu Kolomea.

Psyliiodes Dulcamarae E. H. und affinis Pkl. In den Auen von Kolomea

auf Solanum Dulcamara.

P. Hyoscyami L. Bei Zabie auf Hyoscyamus niger.

P. aUenuata E. H. Bei Kossow auf Cannabis sativa.

P. glabra Dft. und Hypnophila obesa Wltl. Im Thale Gadzjna.

Cassida rubiginosa Illg., vibex L. und equestris F. Bei Bystrec.

Engis humeralis F., ruftfrons F., Triplax russica L. und Tritoma bipustu-

latum F. In Weidenschwämnien bei Kolomea.

Coccinella mutabills Scr. Bei Kolomea.

C. obliterata L. Auf Nadelholz im Thale Gadzyna.

C bipunctata L. Auf Weiden bei Kolomea.

C. inquinata Muls. Auf verschiedenen Pflanzen längs des Baches bei

Bystrec.

C. variabilis Illg. Auf Weiden bei Kolomea.

C. quinquepunctata L. Am Ufersande bei Kossow kriechend,

11(1. XVIII. Abhanill. 5
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C septempunctata L. Bei Koloiuea, Bystrec.

C. ocellata L. Auf Nadelholz im Thale Gadzyna.

C. sedecimguttata L., vigintiduopunctata L., quatuordecimpunctata L., Scvni-

nus pygmaeus Fource., morginalis Rossi und frontalis F. In den

Auen von Kolomea.

Scymnus Abietis Pkl. Auf Nadelholz bei Bystrec.

Coccidula scutellata Hbst. und rufa Hb st. In den Auen vou Kolomea.

Endomychus coccineus L. In Wäldern.

Mycetaea hirta Mrsh, Im Anspiilicht am Flussufer bei Kossow.



Das wissenschaftliche Leben
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Dr. Abraham Bartlioloni. Massalongo
zu "Verona

geschildert von Prof. Robert de Visiani zu Padua am 17. Febr. 1861.

Aus dem llalienischeH des Vol. VI, Serie III der Atti dell'Istiluto veneto übersetzt von

A. V. Krempelhuber.

Vorgelegt in der Sitzung vom 6. November 1867.

Vorwort.
uf den nachfolgenden Blättern ist das wissenschaftliche Leben eines

italienischen Gelehrten geschildert, dessen Name auch in Deutschland

bei den Lichenologen und Paläontologen einen guten Klang hat, nämlich

des 1860 in Verona verstorbenen Professors Dr. Abrah. Barthol.

Massalongo. Mit beredten und warmen Worten giebt hier ein ehe-

maliger Lehrer und aufrichtiger treuer Freund des Verstorbenen, Pro-

fessor Robert de Visiani zu Padua, das Gemälde eines kurzen Lebens,

welches ganz und gar der Wissenschaft geweiht war, eines Lebens,

dessen Träger, obschou von Widerwärtig-keiten mannigfaltiger Art um-
ringt, dennoch mit einem Eifer, einer Thätigkeit, einer Opferwilligkeit

und Beharrlichkeit, die kaum ihres Gleichen haben, der Lösung der Auf-

gaben, die er sich gesetzt hatte, bis zum Tode zustrebte.

Nicht ohne ein Gefühl tiefer Rührung, aber auch gesteigerter

Achtung für solche Leistungen und eines lebhaften Bedauerns, dass ein

frühzeitiger Tod dieses Leben gekürzt hat, wird man diese Schilderung

lesen können. Ein solches Leben verdient nicht bloss im eigenen Vater-

lande, sondern auch ausserhalb desselben in den weitesten Kreisen ge-

kannt und gewürdigt zu werden, und um diess in Deutschland zu errei-

chen, wo Massalougo's sämmtliche wissenschaftliche Leistungen meines

Wissens noch niemals öffentlich in ausführlicher Weise besprochen und
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Überhaupt, noch nicht so bekannt sind, wie sie es verdienen, habe ich es

unternommen, hier eine genaue Uebersetzung jener scliönen und treuen

Schilderung Visiani's zu geben.

Dass diess nicht schon früher geschah, ist wahrlich niclit meine

Schuld ; denn ich erhielt zufällig von der Existenz obiger Arbeit

Visiani''s erst sehr spät durch die Gefälligkeit eines deutschen Freundes

Kenntniss, und habe erst jetzt Gelegenheit gefunden, eine deutsche

Uebersetzung desselben veröffentlichen zu können.

N^och ein anderer Umstand als der bereits angegebene kam hinzu,

um mich zu veranlassen, mich dieser Arbeit zu unterziehen.

Ich selbst bin eine Reihe von Jahren, nämlich von 1854 bis kurz

vor seinem 1860 erfolgten Tod, zu Massa longo in den freundschaftlichsten

Beziehungen und in ununterbrochenen wissenschaftlichen Verkehr mit

ihm gestanden, und es ist während dieser Zeit selten eine Woche ver-

gangen, wo ich nicht von ihm einen Brief empfangen oder einen solchen

an ihn abgesandt liabe. Er theilte mir alle seine lichenologischen Neuig-

keiten, alle seine lichenologischen und zum Theil auch paläontologischen

Schriften mit; auch die Leiden und Freuden seines sonstigen Lebens

sind mir nicht unbekannt geblieben.

So betrachte ich es daher nur als einen letzten Tribut der Freund-

schaft, welchen ich dem verstorbeneu Freunde darbringe, indem ich

durch diese Arbeit dazu beitrage, dass sein wissenschaftliches Leben
auch in Deutschland vollständig bekannt und gewürdigt werden könne.

Sie wird, so hoffe ich, dazu dienen, Massalongo's Namen auch

dort in ehrenvollem Andenken zu erhalten, die gute Meinung seiner

deutschen Freunde und Anhänger über ihn und seine Werke zu befesti-

gen, das Urtheil seiner Geg-ner zu mildern.

München, im September 1867.

A. V. Krempelhuber.

Bericht des Prof, Eobert de Visiani über das wissenschaftliche

Leben des Dr, Abramo Bartolomeo Massalongo.

Vorgelesen vor dem Venetianischen Institute den 17. Februar 1861.

(Aus dem Vol. VI., Serie III. der Abhandlungen dieses Institutes.)

Es ist schon mehrmals von den strebsamen Schriftstellern, welche
die Leistungen von Männern, die in irgend einer Beziehung berühmt
geworden sind, verzeichnet, und das Leben derselben in der frommen
Absicht beschrieben haben, solches rein und unverfälscht den Nachkom-
men zur Erinnerung und N^achahmung zu überliefern, die Bemerkung
gemacht worden, dass ein aussergewöhulich kurzes Leben dem Ruhme
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Mancher zu schadeu scheint, während dagegen dem Rufe Anderer ein

allzulanges Leben Nachtheil gebracht zu haben scheint. Die Ursache

dieser Erscheinung glaube ich in dem Unistande finden zu können, dass,

während einerseits ein ungewöhnlich frühzeitiger Tod den Fortgang

tugendhafter Werke unterbricht, hinderlich ist, begonnene Unterneh-

mungen fortzusetzen und ihrer Vollendung zuzuführen, und so ein Hemm-
niss bereitet, dass das angefangene Rulimesgebäude fortwachsen und

sich ausdehnen kann, anderseits ein allzulanges Leben die zuweilen

unglückliche und immer gefahrliche Gelegenheit und Zeit darbietet,

Dinge zu schreiben und zu treiben, die eines solchen Alters, von welchem
die Welt nur sehr bedeutende und vollkommene Werke zu erwarten

pflegt, nicht ganz würdig sind. Und da bezüglich Derjenigen, welche

vor der Zeit sterben, die Dinge, mit welchen sie sich beschäftigten,

noch nicht anders als in der Hoffnung und Einbildung der Menschen,

welche immer geneigt sind, sich über das rechte Maass zu entflammen

und über das Gewöhnliche und Wahrscheinliche hinauszugehen, vorhan-

den sind, während dagegen Diejenigen, welche zu lange leben, nicht

immer ein reines, wissenschaftliches Leben mit Handlungen und Schriften

beschliessen, die auch würdig sind, ein solches Leben zu besiegeln, so

ist der Ruf der Ersteren nicht allein ein mehr befestigter, als derjenige,

welcher immer Gefahr läuft, geschmälert zu werden, sondern vergrössert

sich auch noch in der Meinung der Welt, da er ausser dem soliden Fun-

damente der ausgeführten Werke auch noch das vage Prestige des Un-
bekannten, sowie die Sehnsucht und den Schmerz über Dasjenige für

sich hat, von dem man glaubt, dass dessen Ausführung durch den bittereu

Tod verhindert w^ordeu sei.

Es kömmt diess aber nicht oft vor, wenn vor der Zeit dui"ch den

Tod solche junge Talente verloren gehen, von welchen man bestimmt

behaupten kann, dass ein längeres Leben ihnen nicht den Nachtheil

gebracht haben würde, welchen man sonst zu befürchten pflegt. Diess

muss man insbesondere von Denjenigen glauben, welche Studien obliegen,

wo die Phantasie weniger als die Beurtheiluugskraft vermag; wo, wenn
noch das Ungestüm zu sehen dazu hilft, das Deduciren ein Gebot der

Klugheit ist; wo die sich drängenden Entdeckungen eines Genies drin-

gend bedürfen, mit der Zeit durch die Probe der Erfahrung bestätigt zu

werden; wo, um es kurz zu sagen, jugendliche Geistesgaben nicht ge-

nügen oder weniger erzielen, als Diejenigen, welche dem reifen Alter

angehören.

Aber was auch immer die Folgen sein mögen, welche sich aus der

verschiedenen Dauer des Lebens für den Ruhm ergeben, so ist diess

richtig, dass, so oft wir unversehens eine edle Intelligenz erlöschen sehen,

welche kaum ihre ersten Blüten getrieben und ihre ersten Samen gereift

hat, sich stets von allen Seiten ein Bedauern erhebt, eine Klage über
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den uuzeitig'cu Hinübergang, als einer öffentlichen Calamität, sei es:

dass man darin einen schweren und nicht immer leicht zu ersetzenden

Verlust erkennt, oder weil man daraus auf die Betrübuiss Derjenigen

schliessen kann, welche dieselbe Lebensbahn verfolgen und aus dem Un-
glücke eines Anderen sich kaum die Weisssagung des eigenen Unglückes

verbergen zu dürfen glauben, aber vorzüglich, weil solche Verluste auch

immer grausame Täuschungen, wie für das Vaterland so auch für die

ganze Menschheit sind, welche eben dann, wenn sie mit mütterlicher

Angst darüber wachen, jene edlen Intelligenzen nebst den an sie sich

knüpfenden, vielversprechenden Hoffnungen fester an sich zu ziehen, und

mit Sehnsucht die Resultate beschleunigen, sie auf einmal von einem

unerwarteten Sturme entwurzelt und auf dem Gipfel der Schönheit und

und Kraft dahinsterben sehen.

Ich habe es nun für meine Pflicht gehalten, hier die Thätigkeit

eines solchen Lebens zu schildern, welches in Mitte seines Laufes abge-

schnitten wurde, und bezüglich dessen es keinem Zweifel unterworfen

ist, dass der immer weitereu Ausbreitung seines Ruhmes und der Erwer-

bung von immer grösseren und reiferen Kenntnissen lediglich die Kürze

der ihm gegönnten Zeit ungeheuer geschadet hat, indem ich nämlieh

darlege, was Dr. Abraham Bartholomäus Massalongo für die

Wissenschaft im Laufe von weniger als zehn Jahren, in welchen er

gänzlich ihr und durch sie gelebt hatte, geschrieben und geleistet hat.

Wenn auch dieses mein Unternehmen Anderen, welche die Anziehungs-

kraft der Freundschaft und des Studiums, welche mich mit diesem theuereu

Manne enge verbanden, weniger kennen, vielleicht als eine grosse Kühn-
heit erscheinen wird, so wird diess doch nicht bei Ihnen, verehrteste Col-

legen, der lall sein, die Sie über einen solchen Verlust gleich mir

trauern, und mir eine wohlwollende Aufmunterung, hierüber Etwas zu

schreiben
,

gegeben haben. Diesem ihrem ehrenvollen und frommen

Wunsche, unserem beweinten Bruder ein letztes Zeichen unserer Achtung

darzubringen, wünschte ich um so mehr nachzukommen, als — wenn ich

meinen Aufsatz vorleseu müsste, und zwar Ihnen, welchen die Zuneigung,

die Sie für ihn geliegt haben, ein parteiisches Urtheil, das so leicht

meiner Feder über der noch warmen Hülle eines solchen Freundes ent-

schlüpfen kann, dabei leicht verhehlen könnte — ich jene Ruhe nöthig

hätte, welche allein das Urtheil über die Verdienste Anderer zu reifen

vermag, aber welche nur die Zeit allein in mein über einen solchen

Verlust tief verwundetes Herz giessen kann. Denn weicher grosse

Verlust und Schmerz war es nicht für mich, Alles in dem Einen zu ver-

lieren, den Mann, mit welchem mich die innigste und aufrichtigste Zu-

neigung verband, den treuesteu Gefährten in den Studien, denen wir

zusammen oblagen; den geliebtesten und berühmtesten meiner Schüler,

dessen ungeduldigem Geiste ich die erste Nahrung darbieten, den ich in
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seinen ersten wissenschaftlichen Versuchen bestärken und unterstützen,

dessen rapiden und bewunderten Erfolgen ich mit dem Ehrgeize eines

Vaters meinen Beifall schenken konnte.

Massalongo, der Sohn von Bartholomae und der Theresa
Milani, wurde den 13. Mai 1824 zu Tregnago im Verouesischen geboren,

und zwar in jenen massigen und bescheidenen äusseren Verhältnissen,

welche die Verdienste Derjenigen, denen es, obschon sie mehr als Andere
mit Hindernissen und Vorurtheilen zu ringen haben, gelingt, sich in den-

selben dennoch zu erheben, ausserordentlich erhöhen. Ein glückliches

Geschick fügte es, dass er gerade in dem Hauptorte desjenigen Districtes

geboren wurde, welchen seit Jahrhunderten der Monte Baldo mit seinen

seltenen lebenden Pflanzen, der Monte Bolca mit seinen grossartigeu

und zahlreichen Ueberresten von fossilen Pflanzen und Thieren bei den

Naturforschern berühmt gemacht haben. Massalongo, ron der Natur

gleichsam zu dem Zwecke au diesen Platz gestellt, um da ihren wür-

digsten Dolmetscher zu machen, und seit seiner Jugendzeit lebhaft erregt

durch die so grossen Naturwunder, welche der heimatliche Boden seinem

aufmerksamen Blicke darbot, fing alsbald an, seine Augen auf sie zu

richten, sie zu erkennen, zu sammeln, sich damit vertraut zu machen: so

dass, nachdem er alsdann die Elenientarstudieu vollendet, die ersten

grammatischen Kenntnisse gekostet hatte und er 1838 in das Seminar

von Verona und von da in das dortige Lyceum, avo er 1844 die philoso-

phischen Studien beendigte, übergegangen war, er nun in seiner Seele über-

mächtig den lebhaftesten Wissensdurst, insbesondere bezüglich der physi-

schen und naturhistorischen Wissenschaften sich entwickeln fühlte. So kam
es, dass, als er zu Ausgang 1844 sich seinen künftigen Beruf wählen musste,

er nicht anstand, sich für die Medicin zu entscheiden, als diejenige

Wissenschaft, welche ihm die bequemste Gelegenheit darbot, sich in

seinen Lieblingswissenschaften, welche damals einen Theil des medicini-

schen Unterrichtes ausmachten, zu unterrichten. Zu diesem Behufe begab

er sich nach Padua, blieb aber dort nur wenige Monate, da er von einem

hitzigen Fieber ergriffen wurde, welches mit einem heftigen und lang-

dauernden Ausbruche eines Ausschlages endete, und die Seinigen, welche

befürchteten, dass auch dieser Sohn ihnen vor der Zeit entrissen werden
möchte, wie diess mit den andern fünf Brüdern der Fall war, welche

Alle an einer langsamen aufreibenden Unterleibskrankheit gestorben

waren, ehe sie ihr zwanzigstes Jahr erreicht hatten, ihn zu Hause haben
wollten, um da mehr in der Nähe seine schwankende Gesundheit über-

wachen zu können. Die Folge davon war daher, dass er, gezwungen,

das Studium der medicinischen Wissenschaft aufzugeben, auch jenes der

Geognosie, welches er bereits angefangen hatte, verliess, und ebenso das

der Botanik nicht aufnehmen konnte, weil er genöthigt war, Padua vor

jener Zeit zu verlassen, in welcher mit der Entwicklung der neuen Ve-
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getation aucli dort die Schule sicli öfl'net, welclie ihre wunderbaren

Geheimnisse lehrt. So kam es denn, dass er — getäuscht in seinem

Wunsche, jenen Studien zu obliegen, von welchen er sich so sehr ange-

zogen fühlte — so ungern es auch geschah, sich mit dem Privatstudium

der Gesetze in Verona beschäftigen musste, welches er bis 1849 fort-

setzte, wo es ihm gelang, dasselbe zu vollenden und am 4. Februar des

nächsten Jahres sich die Doctorswürde in Padua zu erwerben.

Aber die Seele des jungen Massalongo war immer dem Studium

der Natur zugewendet, und fortwährend verzehrte ihn die Sehnsucht,

ein Mittel zu finden, unter einem Manne, welcher ihm darin Unterwei-

sung geben konnte, die Principien dieses Studiums sich eigen zu machen

und dieselben methodisch und vernünftig- zur praktischen Anwendung zu

bringen: und dieses Mittel, er fand es.

Das Jahr 1849 war fast zu Ende g-egangen , als sich mir in Padua

ein junger, iSjähriger, schlanker und flinker, aber zartgebauter, in seiner

Haltung etwas gebeugter Mann vorstellte, ein junger Mann von blasser

aber leicht sich färbender Gesichtsfarbe, mit freier, offener Stirne,

schwarzen, sinnigen, unruhigen Augen, redfertigem Munde, mit ange-

nehmen, von einem leichten Schleier der Trauer ausgelöschten Lächeln,

rasch und gewandt in Sprache und Bewegung, im Benehmen mehr timid

.als beherzt, melir befangen als unbefangen, und daher beim ersten Zu-

sammentrelFen nicht zutraulich und freundlich. Ohne dass ich ihn erkannte,

überreichte er mir einen Brief des ausgezeichneten Veroneser Natur-

forschers Signor Manganotti, worin dieser mir den jungen Mann
empfahl und mich ersuchte, ihn, obwohl er kein Studirender der medi-

ciiiischen Wissenschaften sei, die botanische Schule und den dazu gehö-

rigen berühmten Garten besuchen zu lassen. Nachdem diese mehr als

bescheidene Bitte dem jungen Massalongo, welclier sich mir nun als

solchen zu erkennen gab, bewilligt war, bat er, dass ihm auch zu der

mit dem Garten vereinigten Bibliothek der Zutritt gestattet werden

möchte, um sich da aus denjenigen Werken, die er nicht wohl anderswo

finden konnte, Auszüge und Noten zu machen. Als man auch dieses ihm

gern bewilligte, sagte er — durch die unverhoflte Willfährigkeit, die er

fand, muthig gemacht, und indem sich in seiner Stimme die bebende

Erregung seiner Seele, die sich auch in seinem ganzen Aeusseren sichtlich

abspiegelte, kund gab — zu mir: „0, weil Sie so willfährig waren, mir

die (beiden) ersten Begünstigungen zu bewilligen, vollenden Sie das

Werk dadurch, dass sie mir auch noch eine dritte Gunst erzeig-en, indem

Sie mich als Gast in Ihr Haus aufnehmen, wo ich durch Sie Alles bei-

einander und zur Hand haben würde, Pflanzen, Bücher, die Scliule und

den Lehrer."

Gerührt durch eine so lebhafte Begierde zu lernen, welche durch

einen unwiderstehlichen Antrieb bewirkte, dass mein junger Besucher
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nicbt allein seine natürliche Zuriicklialtung verlor, sondern nahezu auch

Gefahr liei", mir als indiscret zu ersclieinen, dann auch innerlich bei mir

überlegend, was icli von einem so grossen Lerneifer nicht alles zu er-

warten hätte, war es mir ein Vergnügen, ihm zu versichern, dass er

von nun au mein Schüler und Gast sein, und dass es bei ihm allein

stehen würde, diese Namen alsbald in die noch lieberen eines Gefährten

und Freundes umzuwandeln. Ein Händedruck bekräftigte das gegebene
und mit Dank angenommene Versprechen, und von diesem Augenblicke

au begann von Seite Massalongo's eine ununterbrochene Reihe von

Fragen, Zweifeln, Einwürfen, Beobachtungen, Studien, für mich eine

fortwährend Avachsende Folge von Gefälligkelten seinerseits, welche nur

mit dem Tode endeten.

Massalongo hatte von der Natur verschiedene von jenen Gaben

erhalten, von welchen manchesmal F^ine allein zum Glück (Erfolg) hin-

länglich ist. Es war in ihm eine jähe, brennende, unersättliche Begierde

zu lernen; eine Begierde nach Entdeckungen, welche durcli kein Hinder-

niss sich besiegen liess und keinen Verzug duldete; überdiess noch eine

unerschöpfliche Geduld und eine kalte Zähigkeit des Willens , welcher

sich vor der Fhimöglichkeit nicht beugte, wenn er darüber nicht selbst

wiederholte Erfahrung erlangt hatte. Mit grossem Ungestüm suchte er

gleich beim ersten Anblicke eines Natnrkörpers sich dessen Aehnlich-

keiten und unterscheidender Merkmale zu vergewissern, die Besonderheit

und Neuheit desselben, wie sie auch sein mochten, zu beobachten; über-

diess war es ihm auch etwas sehr Leichtes, die kleinsten Besonderheiten

der Gegenstände klar dem Geiste darzustellen und mit Worten ein treues

und lebendiges Bild davon zu entwerfen. Begabt mit diesen verschie-

denen Eigenschaften und Talenten, wie sich solche nicht so leicht in

einem einzigen Individuum vereinigen, fing nun Massalongo, der sich

dem Studium der Natur widmen wollte, au, nachdem er kaum in Padua
angekommen war, gleichsam als Versuch seiner Kräfte, einige geo-

gnostlsche Beobachtungen zu ordnen und herzurichten, welche von ihm

anfangs in dem sogenannten Valle del Proguo, in welchem sein Tregnago
Hegt, gemacht worden waren; aber — noch ein Neuling in solchen

Studien — liess er sich verleiten, dieselben zu früh in einer Zeitschrift

unter dem immerhin bescheidenen Titel „Schezzo geognostico" (*) zu

veröffentlichen. Als er daher kurz hiernach einsah, dass er auf diese

Schrift nicht sehr grossen Flelss verwendet habe, corrigirte und ver-

besserte er dieselbe und gab sie noch in demselben Jahre beiAntoneUi
in Verona heraus.

In dieser jugendlichen Arbeit, welche ihren Autor selbst nie voll-

ständig befriedigte, müssen nichts destoweniger zwei Dinge besonders In

Betrachtung gezogen werden, nämlich die Dedication und die Einleitung

zu der vorweltlicheu Flora des Monte Bolca. Die erste ist gericlitet „an
Bd.XVlII. Alihiindl. e.
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den Prot'. Car. T. Catullus von seliiom dankbaren Scliiiler," welcher —
indem er den Catullus als den Begriinder der Geologie im nördlichen

Italien betitelte — durch diesen Act. mit "welchem er dessen vorausge-

gangeiie Studien elii'te, sich für immer die Zuneigung seines Lehrers zu

gewinnen hoifte (^). Aber dieses gelang ihm nicht durch die abscheu-

lichen Manipulationen seiner Neider, welche Argwohn und Misstraueu in

clirliche aber allzu leichtgläubige Seelen säeten und scliiirten
,
jene

Freundschaft, an welche M a s sol oiig-o sich hielt, vergifteten und in eine

deplorable Feindschaft umwandelten.

Ich selbst, der Dieses schreibt, hörte ihn niehi'mals sich hierüber

beklag-eu, wie er auch selbst sich öft'entlich darüber äusserte (''"'), als

über eine verdriessliche Begebenheit, welche von ihm in keiner Weise

verschuldet worden sei. Es war diess vielleicht nicht der geringere Be-

weggrund, wcsslialb Mass.a longo sich nun weniger auf die Geognosie

verlegte und sich mit dieser nur mehr soweit beschäftigte, als solches

die nahen Beziehungen dieser Wissenschaft zu dem Studium der fossilen

Pflanzen erforderten, welchem er sich nunmehr gänzlich hingab. Diess

zu bemerken, habe ich für die Pflicht eines unbefangenen Biographen

gehalten, nicht allein, weil es IN! ass al o n go's Studien eine andere Rich-

tung zu geben vermochte und der Botanik jene Fortschritte und ihm

selbst jenen Ruhm verschaffte, wesshalb jetzt sein Verlust so schmerzlich

gefühlt wird, sondern auch um seinen Charakter von den Flecken unehr-

erbietiger Undankbarkeit zu reinigen, welche — obwohl solche seiner

Natur ganz und gar fremd war — ihm dennoch zuzuschreiben Uebel-

gesinnte nicht ermangelten.

In der erwähnten geognostischeu Skizze ist ausser der Widmung
noch die Einleitung zu seiner Flora antica des Bolca beiuerkenswerth,

in welcher Massalongo zuerst und vor allen Anderen, methodisch und

mit einer gewissen Extension die fossilen Pflanzen dieses Berges beai'-

beitete, welcher bereits durch seine, von Volta in der schönen „Ittlo-

litologia verouese" illustrirten fossilen Fische berühmt geworden war.

So war nun diess seine erste paläontologische Arbeit, welche — abge-

sehen von der Unsicherheit und manchmal auch Ungenauigkeit einiger

Benennungen der Gattungen und Familien, sowie von der nicht immer
rigorosen Präcision der botanischen Sprache, welche Massalongo erst

später anfing zu erlernen — erkennen liess, was man von der Thätigkeit

und dem Scharfsinne des jungen Naturforschers für die Erforschung und

Beschreibung unserer Naturkörper, welche bis jetzt noch von Niemand
zum Ziele so specieller und gründlicher Untersuchungen gemacht worden

waren, erwarten dürfte. Nachdem er in demselben Jahre bereits eine

Sammlung von Knochen fossiler Bären des Gebietes Verona zusammen-
gebracht hatte, unternahm er es diese abzubilden, und verfasste auch

dazu eine kurze Beschreibung sowohl dieser Knochen, als auch der
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Höhlen des Gebietes von Tregiiago, welche dieselben enthalten, indem

er auf diese Weise auch seinem Geburtsorte, dessen Naturselteiiheiteu

er bekannt machte und besclirieb, einen Tribut der Zuneigung- zollte (*).

Diese Schrift, werthvoll sowohl durch die darin enthaltenen geologischen

Betrachtungen als auch durch die Genauigkeit der Beschreibungen,

welche häufig die Ungenauigkeiten verbessern, die Anderen, welche sich

mit demselben Gegenstaude beschäftigt hatten, entgangen waren, wurde

in die Abhandlungen des geologischen Institutes in Wien aufgenommen

und mit 4 Tafeln darin veröffentlicht.

Aber die Studien, zu welchen sich Massalongo zu dieser Zeit in

Padua vorzugsweise hinneigte, waren die der Lichenen und der myste-

riösen Pflanzen der Vorwelt. In dieser Beziehung war ihm vor Allem die

treffliche Gelegenheit von Nutzen, welche ihm für diese Studien die

reichen Pflanzen- uiid Büchersammlimgen des botanischen Gartens dar-

boten, sowie die Correspondenzen, weiche sich ihm mit De Notaris,

Fee, Ernst Meyer und Fries in Bezug auf die Flechten, mit Unger
und Ettinghauseu aber in Betreff" der fossilen Pflanzen eröffneten.

Insbesondere gab er sich emsig Mühe, über den systematischen Theil

der Wissenschaft sich zu instruiren, um seinen Entdeckungen ein wissen-

schaftliches Kleid und eine wissenschaftliche Ordnung zu geben. In der

Absicht, die Aehnlichkeit der fossilen Pflanzen mit den lebenden zu er-

forschen und zu sammeln, notirte er sich unermüdlich die Formen der-

jenigen Pflanzen, welche im botanischen Garten cultivirt wurden, studirte

ihre Nervatur, sammelte, zeichnete und trocknete sie; nicht selten über-

raschte ihn die Nacht bei seinen Studien und entzog dem Gegenstande

derselben das Licht; dann schloss er sich — jede Erquickung von sich

weisend — in die Bibliothek ein, um die Herbarien zu durchsuchen,

dieses und jenes zu erforschen, auszuziehen, zu notiren, zu übersetzen,

zu zeichneu, so gut er konnte, um es für künftige Arbeiten zu benützen,

mit einer so unermüdlichen Thätigkeit und so alle körperlichen Bedürf-

nisse vergessend, dass ein guter Theil der langen Winternächte darüber

hinging. Alles mit nicht geringerem Eifer, als es vor einem Jahrhundert der

arme junge Linne, als er sich heimlich in den Bibliotheken von Stobeus
und Rudbeck versteckt hatte, gethan hat. Die Frucht dieser anstren-

genden, mit unglaublicher Beharrlichkeit die ganze Zeit von uiehr als

zwei Jahren, welche er bei mir zubrachte, fortgesetzten Arbeiten war

eine voluminöse Sammlung von Notizen, Auszügen, Uebersetzungen,

welche ihm dazu dienten, seine Arbeiten, die er seit 1851 veröft'entlichte,

mehr zu vervollständigen und wissenschaftlich auszustatten; es ist diese

Sammlung, welche wohl für immer zu erhalten sein wird, ein unum-

stössliches Zeugniss der Behutsamkeit und der Einsicht, mit welcher

Massalongo von den ersten Schritten in seinem wissenschaftlichen

Leben au sich bemüht hat, die iiim entgegenstehenden Hindernisse weg-

6*
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zuriiulueu und sich dazu vorzubereiteu , sein Leben würdig zuzubring-en.

Die erste der von ihm mit diesen Hilfsmitteln gefertigten Arbeiten war:

Sopra le piante fossili dei terreni terziarii del Vicentiiio, welche Arbeit

er in Pavia schrieb und mir dedicirte. Bis jetzt zählte die Pflanzen-

Paläontologie in Italien nichts als kurze Abhandlungen von Vi vi an i,

P rocaccini-Ricci, Bianconi, dann hie und da in den allgemeinen

Werken von Fortis, Catullus, Marascliini, Pariatore, Balsamo,

Salina, Moretti und einigen Anderen zerstreut vorkommende Beschrei-

bungen einiger Species; aber Keiner hatte es gewagt, die zerstreuten

Blätter der von den urältesten Cataclismen zerstörten Vegetation zu

sammeln und sich dem äusserst schwierigen Geschäfte zu unterziehen,

aus den wenigen und ujiförmlichen übriggebliebenen Resten derselben

zum Theil wenigstens in einem geordneten Gemälde jene antike Flora

darzustellen, welche so reich und so verschieden von der gegenwärtigen

ist, als diess noch immer die üppige Vegetation der Tropen und die

schöne Vegetation Australiens von der bescheidenen europäischen Flora

es ist. Massalongo aber gab nun mit obigem Buche sich als einen

Mann zu erkennen, der ganz dazu vorbereitet ist, den Wunsch, es

möchten die italienischen Pflanzen dei' Vorwelt von ihm mit demselben

Fleisse studirt werden, mit welchem Allioni, Moris, Viviani, Pol-

lini, Savi, Pariatore, Tenore, Gussoue und vor Allem Bertoloni

die gegenwärtige Flora dieses l^andrs illustrirt haben, vollkommen zu

erfüllen. Ich selb>t habe über diese Arbeit dem k. venetianischen Insti-

tute bei der Versammlung am 22. März 1852 Rechenschaft gegeben,

welches sodann den Bericht hierüber in seinen Acten t''') veröfl'entlichte,

und ich hielt es nun hier für passend, auf diese werthvolle Arbeit speciell

aufmerksam zu machen. Als Anhang fügte der Autor derselben einen

neuen, fleissig bearbeiteten Prosj ect der europäischen Tertiärflora bei,

in welcher damals 1124 Species. die auf '294 Gattungen unter 100 natür-

lichen Ordnungen vertheilt sind, aufgezählt waren. Auch vergass er,

liebevoll seines Geburtslandes gedenkend, in diesem mit 50 neuen Gat-

tungen und 49 neuen Species bereicherten Buche die vorweltliche Flora

des Bolca nicht, indem er sie in einer trefl'lichen und geuaueu Darstel-

lung mit den analogen, gegenwärtig lebenden Pflanzen in Vergleichuug

stellte und durch neue Zusätze und Berichtigungen seine früher über

diese Flora herausgegebene Vorarbeit verbesserte. Diese Arbeit, welche

einen sclion seit langer Zeit bestehenden Wunsch der Verehrer der Natur-

wissenschaften in Italien befriedigte, empfiehlt sich — ich wiederhole

diess auch jetzt — durch die Richtigkeit der Methode, Genauigkeit der

Beschreibungen, durch glückliche Combinationen und Vergleichungen,

und sie weist dem Autor derselben einen ehrenvollen Platz unter unseren

aufmerksamen und thätigen Naturforschern an.
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Der gute Ruf, welclieu sich Massa longo iu Padua zu verscliaffeu

anget'aiigeii hatte, erregte bei den Profet'tioren des dortigeu Gymnasiums,
welcliem damals der geistreiche Philosopli, Abbe G. Beruardi, präsi-

dirte, den gerechteu Wunsch, ein solclies Talent bei dem Unterrichte der

Jugend zu yerwenden; daher macJite ihm Bernardi in einem Briefe

vom 27. Juni 1851 den Antrag, den Unterricht in der Naturgescliichte zu

übernehmen, auf welchen Platz, wie er sagte. Alles ihn hinverlangte,

die Achtung der Col legen und der Wunsch der Schüler — Worte, welche

ebenso Den ehren, welcher sie schrieb, als Den, an welchen sie gerichtet

waren. Und Massalougo wusste sich auch die eine wie den anderen
nicht bloss zu erhalten, sondern auch noch zu vergrö.ssern durch die

liebenswürdige und freundliche Art seines Benehmens, durch welche er

die Herzen seiner Schüler gewann und sich ihr Zutrauen erwarb, wie

nicht minder durch die Klarheit und J^eichtigkeit seines Vortrages, die

Aumuth seiner Beschreibungen und dnrch die Wärme, welche er in seine

Darstellungen der grössten und beredtesten Erscheinungen der Natur
legte, indem er sich ganz besonders an diejenigen Argumente hielt,

welche er für vorzüglich geeignet erachtete, die Aufmerksamkeit festzu-

halten, die Phantasie zu erscliüttern, das Herz in Erregung zu bringen

und die jungen Gemüther auf die grossen universellen Ideen der Ord-

nung, Gerechtigkeit und Vorsehung hinzuleilen, auf welche, wie auf eine

einzige Spitze, Alles in der Wissenschaft convergiren und sich concen-

triien sollte.

Obgleich diese neuen und nicht immer angenehmen Beschäftigungen

ihm einen grossen Theil der Zeit raubten, welche er mit mehr Nutzen
für seine Gesundheit und Erholung von seinen anstrengenden Studien

hätte verwenden können, liess desshalb doch Massalongo in seiner

gewohnten Thätigkeit im Untersuchen und Beobachten nicht nach, ver-

doppelte vielmehr dieselbe, und da er immer fürchtete, er müsse einmal

schnell den Aufenthalt in einer Stadt aufgeben, welche er als sein stän-

diges Domizil zu wählen geMÜnscht liätte , da sie ihm mehr als andere

die nöthigen wissenschaftlichen Gelegenheiten darbot, unterzog er sich

um so vielmehr noch der Mühe, aus den vorhandenen Büchern, Museen
und aus der lebendigen Rede seiner Meister und Freunde alle diejenigen

wissenschaftlichen Materialien sich zu verschaffen, bezüglich welcher er

im Voraus wusste, dass er derselben in Zukunft bedürfen würde. Und
diess zögerte auch nicht lange zu erfolgen. Denn noch im November
desselben Jahres wurde er von der Direction des Gymnasiums in Verona
berufen, in diese Stadt überzusiedeln, um dort Naturgeschichte zu lehren,

wie in Padua, aber in Verbindung mit Professor Salvatore Gaste lli.

Das Vergnügen, mit seiner Familie Avieder vereinigt zu werden , als

Professor in jenes gelehrte Verona zurückzukekren, aus welchem er als

Student ausgezogen war , wurde ihm sichtlich durch den Schmerz ver-
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bittert, sich vou so Vielen trennen zu müssen, welche ihn in Padiia

liebten, die Genossen des Studiums zu yerlieren, welches die gelelirte

Stadt, dessen Klima seiner Gesundheit so zuträglich war, ihrem so ange-

nehmen und bereits berühmt gewordenen Gaste darzubieten erfreut war.

Nachdem nun Massalongo in das Vaterland des Plinius und sein

eigenes übergesiedelt war, setzte er mit fortwährend zunehmendem Eifer

seine paläontologischen Untersuchungen fort, und obwohl ihm zwei Monate

darauf unkluger Weise von Jemand, welcher mehr auf den Vortheil

der Schüler als auf die physischen Kräfte des Lehrers Acht hatte, die

sonderbare Last aufgebürdet wurde, ausser Naturgeschichte noch einen

andern Theil des menschlichen Wissens, welche von dieser ganz verschie-

den und nicht weniger weitläufig ist, nämlich allgemeine Weltgeschichte

zu lehren, unterliess er desshalb doch nicht, umher zu wandern, zu

untersuchen, zu sammeln, was nur immer Erhebliches die Naturproducte

der Gegend darboten. Ein Beweis hievon ist, dass er im Februar 1852

in Verona einen zweiten „Prospetto della Flora terziaria del mondo an-

tico" drucken Hess, welcher sehr brauchbar ist, um den Stand dieses

Theiles der Wissenschaft zu jener Zeit kennen zu lernen C*). In dem-
selben Jahre schrieb er unterm 1. August eine „Mouografia compendiosa

di tutte le Palme fossili,, und liess dieselbe in der zu Prag erscheinenden

Zeitschrift, welche man Lotos nennt C), abdrucken; sie enthält die Be-

schreibung aller bis dahin bekannt gewordenen Arten dieser Gewächse

unter Beifügung vou weiteren zehn, die er für neu hielt. Vier Tage

hernach veröffentlichte er auch eine „Monografia delle Sapindacee fos-

sili," und zwar von viel grösserem Umfange als die vorhergehende, und

beschrieb darin zwei Arten vou Sapindus (S. Pencatianum Mass., S.

Bolcensis Mass.^; ferner die neue Gattung Euphoriopsis mit drei Species

(E. Phaetontis, E. Scopoliana, E. Berica Mass.^; drei Arten von Koel-

reuteria^ einem Genus, das von ihm zuerst fossil aufgefunden worden war,

(K. prisca, K. Bettiana^ K. Maffeiana Mass.^; fünf Arten vou Paullinia

(P. chiavonica, P. protogaea^ P. Vivianica^ P. JMaraschiniana, P. am-
higua Mass.^, welche Gattung ebenfalls von ihm zuerst in fossilem Zu-

stande entdeckt wurde. Diese schöne Monographie war mit 6 Tafeln

illustrirt, welche alle von Massalongo neu benannten Arten repräsen-

tiren C).

Im J3ecember desselben Jahres 18-52 veröffentlichte er sodann in

der Regensburger botanischen Zeitung einen kurzen, aber gehaltreichen

„Commeutario sopra le graminacee fossili (**), in welchem er, nachdem er

gezeigt hatte, dass keine sicheren Erfahrung'en über das Auftreten dieser

Pflanzen vor den tertiären Epochen und in der eocenen Periode dieser

vorliegen, alle bis dahin bekannten Gattungen und Species aufzählte

und die ersteren mit dem neuen Genus AgrosUdium (A. priscumM.&aaJ^

die letzteren mit zwei neuen Arten Culmites (C. Zignoanus Mass. und
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C. eqnisetimorphus Mass.^, welche er auch abbildete, vermehrte. Kurze

Zeit darauf liess er in den Annalen der Naturwissenschaft zu Bologna

eine kurze Uebersicht der fossilen Früchte der Nussbäume ('*>) drucken,

in welcher er nach der bereits früher schon von ihm angewendeten Me-
thode eine Monographie von allen fossilen Nussbäunien lieferte, darin auch

die von den Autoren darüber veröflentlichten Beschreibungen aufnahm,

und in derselben ausser jener Species, welche er in den erwähnten An-
nalen zuerst unter dem Namen Juglans Bergomensis Mass. (^i) beschrie-

ben und abgebildet hatte, noch zwei andere von ihm unter den Namen
J. Pillaeana und J. Milesiana benannte und abgebildete Species bekannt

machte. , ,

Er war sich so sicher, dass es in der Naturgeschichte genüge, nur

gehörig suchen zu verstehen, um Entdeckungen zu machen, so sehr über-

zeugt, dass unsere Voreltern in dieser Gattung von Untersuchungen

nicht Genüge geleistet haben, und so voll des Vertrauens auf die uner-

schöpfliche Fruchtbarkeit der Natur, dass er nach ihren Geheimnissen

überall forschte und suchte, wo ihm nur immer eine, wenn auch nocli so

schwache Hoffnung leuchtete, etwas zu entdecken. Und diese Hoffnung

war ihm ein scharfer Sporn, nicht allein die verborgensten und schwer

zugänglichen Orte, sowie die am wenigsten bekannten oder seltensten

sondern anderseits auch die gewöhnlichsten und desshalb häufig vernach-

lässigten Wesen zu untersuchen, da er hofli"te, dass diese desshalb am
wenigsten bekannt seien, indem er ganz vernünftig überlegte, wie häufig

mnn die gewöhnlichen und einheimischen Dinge viel weniger kennt, als

die fremden und aussergewöhnlichen, und zwar in Folge der traurigen,

Vielen anhängenden Gewohnheit, Alles, was im eigenen Lande vorkömmt,

zu verachten und zu vernachlässigen und zu glauben, desshalb, weil es

sehr häufig ist, könne es keinen Stoff zur Beobachtung und zum Studium

darbieten. — Doch macht man — muss ich sagen — Jenen mit Unrecht

einen Vorwurf, nicht allein weil, als unsere Vorfahren sich mit dem
Studium dieser Wesen beschäftigten, die herrlichen Hilfsmittel für die

Untersuchungen fehlten, welche wir heut zu Tage besitzen, daher sie

auch nicht Alles sahen, was wir jetzt sehen können, sondern weil auch

in den Naturwissejischaften noch nicht jene minutiöse Feinheit der Ana-
lysen entstanden war, welche jetzt die kleinsten Merkmale der Dinge
entschleiert, jene scharfe Kritik der Charaktere, welche den Werth der-

selben feststellt Uiid präcisirt, jene scrupulöse Genauigkeit im Unter-

suchen, Vergleichen und im Ausdrucke, welcher man die heutige grosse

Vollkommenheit des descriptiven oder systematischen Theiles der Wissen-
schaft zu verdanken hat. Und nicht selten war er in der Lage, mit

diesem Gedanken zufrieden zu sein, welcher — zuweilen von gutem Er-
folge gekrönt — in seinem Geiste die Ordnung zu kräftigen vermochte.
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Eine in dieser Beziehung* vorfiihrerisclie Prohe bot ilini die Ent-

deckung- eines eigentbümlicLen Reptils dar, welches von ihm in den

ersten Monaten seines Aufenthaltes in Padua 1849 nach Hause g-ebracht

wurde, und welches er unter den g-ewöhnlichen Salamandern in dem
stellenden Wa-ser der Gräben, welche die Stadt umgeben, aufgefunden

hatte, I)is dahin entweder niclit gesellen oder nicht untersucht und dess-

lialb mit jenen unachtsam vermengt worden Avar. Dieser Eund gab ihm

Gelegenheit, die 26 Species und 15 Varietäten der im Venetiauiscben

vorkommenden Reptilien aufzuzählen, welchen er mit Verg-nüg-en jenen

Typus einer neuen Paduenser Salamandergattung beifügte, den er Petra-

ponia niijra hvuiinnte, zu Ehren des berühmten Physikers Pietro
d"" A b a n o , der sich durch sein überlegenes Wissen seiner Zeit die Ver-

folgung der Ignoranz und die noch schrecklichere des Aberglaubens

zugezogi'ii hatte. Die Leo-itimität dieser Gattung-, welche genau beschrie-

ben und durch Abbildungen illu^trirt wurde, ist indessen nicht ganz

sicher, besonders da sie nur auf ein einzig-es bis jetzt davon gefundenes

Individuum gegründet wurde, obwohl Massalongo dasselbe auf solche

Structurcharaktere gestützt hatte, welche einem competenten Richter,

Herrn Fitzinger, hinreichend er>chienen. es von dem Genus Triton,

welchem es ähnlich ist, zu unterscheiden ('-).

So war diess also der erste Streifzug, welcher von Massalongo,
obschon nur im Fluge, auf das Gebiet des Thierreiches, in Betreff dessen

er sich bis jetzt nur mit den Fossilien beschäftigt hatte, gemaclit wurde,

aber er war nicht der letzte, wie wir später noch sehen werden. Er

zögerte nun nicht lange, zu seinen ihm vorzugsweise lieben fossilen

Pflanzen zurückzukehren, wie er denn anch noch in demselben Jahre

eine Aufzählung der bis dahin in Italien bekannt gewordenen miocaenen

fossilen Pflanzen veröft'entlichte, indem er jene 62 Species, deren Auf-

findung daselbst von ihm constatirt worden war, zusammenstellte, und

diejenigen Arten, welche er für neu hielt oder deren Namen ihm nach

den Gesetzen der Nonienclatur geändert werden zu müssen däuchte, be-

schrieb ('^). Der Werth dieser Schrift erliielt noch einen Zuwachs durch

Beifügung einer knrzeu Uebersicht über die ganze fossile Flora Italiens,

welche nach seinem Ueberschlage damals 480 Species zählte, eine Anzahl,

welche durch seine allmälig nachfolgenden weitei"en Arbeiten noch merk-

würdig vermehrt wurde. In der That beschrieb und bildete er noch im

Juli desselben Jahres abermals neue Pflanzen ab, die ihm von dem
Museum zu Bologna durch Vermittlung des Professors Giuseppe Bian-
cani geschickt worden waren und den Tertiärformationen von Bobbio bei

Voghera, von Sarzana, Forli, Cavaceppo bei Ascoli, dann von Sinigaglia

augehören ('*J. Was noch? In demselben Monat machte der unermüdliche

Autor wieder andere fossile Tertiärptianzen aus dem Vei etianischen be-

kannt und kündigte dabei an, er habe bei S. Bartolamio im Veronesischcn,
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nicht weit von seinem geliebten Treguago entfernt, eine noch unbekannte,

fossile Flora aus der .Juraperiode autgefunden, die reich an Farrenkräu-
tern, Coniferen, Cicadeen und auch einigen Equisetaceeu sei. In diesem

neuen Werke finden sich 56 Species beschrieben, sodann gründete er

darin auch das neue Genus Silphidium auf drei verschiedene Abdrücke
und machte in demselben überdiess auch noch eine ausgezeichnete, best-

erhaltene Frucht, welche von dem Pharmazeuten Gaetano Pellegrini
in der eocenen Tertiärformation im Veronesischen bei ßreonio entdeckt
worden war, und welche unser Collega ohne Zweifel zu der Ordnung der

Pandaneen brachte, auf das genaueste und in allen ihren inneren Theilen

bekannt, indem er zugleich das neue Genus Paleokeura oder Pandano
antico gründete und die dazu gehörige Art Paleokeura Pellegriniana
(*•'') benannte. Und hiermit nicht zufrieden, gab ihm dat'Seibe Fossil fast

zu gleicher Zeit auch Gelegenheit zur Publication von drei hübschen

Tafeln Abbildungen und ausserdem zu einer sehr ausführlichen Beschrei-

bung in einer von seinen in den Acten der Acadeniie zu Verona ver-

öffentlichten Schriften: „Sopra un nuovo genere di Pandanee fossil i del

Veronese," welcher er ein geist- und bilderreiches Gemälde des vorwelt-

lichen Zustandes und der vorweltlichen Vegetation jener Gegend voraus-

schickte (1**).

Wiewohl man glauben möchte, es hätten Massalongo die zahl-

reichen Schriften, welche er bisher geliefert hatte und welche er doch

erst verfassen und für den Druck znbereiten musste, an und für sich

keine Zeit übrig gelassen, die zahlreichen organischen Ueberreste der

Vorweit, welche in den Hügeln und Bergen des Vicentinischen und Vero-

nesischen verborgen sind, aufzusuchen, gelang ihm dieses dennoch, da

seine Thätigkeit, seine Liebe zur Wissenschaft und zu Entdeckungen,

sowie seine Behendigkeit im Erkennen und Beschreiben den Mangel der

Zeit ersetzten, welchen ihm sein doppelter und verschiedenartiger Unter-

richt, seine vielen Correspondenzen und die Sorge für die eigene Familie

verursachten.

Unaufhörlich reiste er herum, und zwar nicht bloss in den Herbst-

ferien, sondern auch an den wenigen Tagen, welche die mühsame ihm

aufgebürdete Geschäftslast frei liess; und da er von diesen Reisen immer

höchst zahlreiche Früchte heimbrachte, vermehrten sich seine bereits sehr

reichen Sammlungen mit überraschender Schnelligkeit. Da sich in diesen

eine ansehnliche Zahl von fossilen Pflanzen aus der Landschaft Novale im

Vicentinischen in Bereitschaft fand und er desshalb glaubte, es könnte

aus dem Studium derselben eine werthvolle Arbeit hervorgehen, welche

die erste fossile Flora einer italienischen Gegend darstellen könnte,

machte er mir den Vorschlag, mich mit ihm zu dem Zwecke zu vereini-

gen, gemeinschaftlich darüber eine Arbeit zu machen. Obwohl ich

zauderte, dieser seiner freundschaftlichen Einladung nachzukommen, da

Bd.XVIIl. AbhHndl. 7
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sie mich zu einem Theil einer Wissenschaft hinzog, deren Grundlagen
noch nicht festgestellt sind und sich auf solche Charaktere stützen,

welche wohl selten dem Botaniker jenen Werth darbieten, auf welchem
allein die wahre Distinction der jetzt lebenden Pflanzen beruht, gelang

es doch der Zuneigung, welche mich an Massalon go fesselte, sowie dem
Wunsche, einmal auch bei uns das nachahmungswürdige, häufig von den

Ausländern schon gegebene Beispiel zu liefern, dass schriftstellerische

Werke gemeinschaftlich angefertigt werden (welche von zwei Schrift-

stellern bearbeitete Werke dem Publikum eine doppelte Garantie dar-

bieten), den schwankenden und spröden Geist zu besiegen. Hieraus

entstand die Flora fossile terziaria di Noyale, welche mit 13 Tafeln ge-'

i

schmückt ist, und die wir zusammen bearbeiteten: sie wurde unter die

Abhandlungen der k, Academie der Wissenschaften in Turin aufgenommen

und erschien in denselben 1856 ("). Diese Flora, in welcher die Be-

nennung der Species von Massalon go geschah, ihre Beschreibung und

die Vorrede aber von mir bearbeitet worden war, ist von einer verglei-

chenden Uebersicht mit anderen Tertiärfloren Europa*'s sowie mit den

analogen jetzt lebender Pflanzen begleitet und enthält 74 Species, von

welchen uns 30 noch nicht beschrieben worden zu sein schienen, wess-

halb wir es für nützlich erachteten, davon Abbildungen zu geben. Aus

dieser Anzahl, welche Demjenigen, der die beschränkte Lokalität, in

welcher sie gesammelt wurden, berücksichtigt, nicht dürftig erscheinen

wird, konnten wir auch mit grosser Wahrscheinlichkeit, es richtig zu

errathen, den bereits auch schon durch andere Versuche feststellenden

Schluss ziehen, dass — wenn die gegenwärtige Flora Italiens au Werth

und Umtang alle europäischen Floren der Jetztzeit übertrift't — auch die

vorweltlicl)« Flora Italiens mit Ehre eine Vergleichung mit allen cou-

temporauen Floren der anderen Staaten aushält.

In demselben Jahre veröffentlichte Massalongo einen „Saggio di

Erpetologia popolare del Veronese" (einen Versuch einer populären

Herpetologie des Veronesischen), in welcher er die bereits in seiner

Abhandlung über die Petraponia angezeigten Reptilien einer wieder-

holten Untersuchung unterzog, ihre Charaktere wieder verglich und den

Werth dieser Arbeit noch durch eine Reihe von kurzen aber nützlichen

Beobachtungen über die unterscheidenden Merkmale, Sitten, Wohnorte

und Eigenthümlichkeiten dieser bisher für schädlich gehalteneu und

immer gering geschätzten Thiere erhöhte ('**).

Diese ausserordentliche Thätigkeit Mas sa Ion go's und die Ver-

schiedenheit seiner veröfl'entlichten Schriften verbreiteten sowohl in Italien

als auch im Auslande seinen Ruhm , dehnten seine wissenschaftlichen

Correspondenzen aus und verschafl'ten ihm schenkungs- und tauschweise

zahlreiche Fossilien, mit welchen er mehr und mehr seine ansehnlichen

Sammlungen bereicherte. Eine von jenen Correspondenzen, welche glück-
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licherweise zu einer iiützlicheu, ehrenvollen und dauerhaften Freundschaft

führte, war die mit dem Geolog-en von Imola, Giuseppe Scarabelli,

von welchem er eine Anzahl von 40 in den Gypsbrüchen von Sinigaglia

aufgefundenen fossilen Pflanzen erhielt, die er sodann zum Gegenstande

einer Schrift machte, welche er „Prodrome della Flora fossile Sinigagliese"

betitelte, ein Titel, der — um es recht zu sagen — zu den wenigen

unter demselben beschriebenen Species nicht recht passt, durch welchen

aber Massalongo den Besitzer dieser fossilen Blattabdrücke auf den

Gedanken zu bringen hoffte, ihm seine ganze Sammlung einmal anzu-

vertrauen.

Und diese Hofl'nung täuschte ihn auch nicht, indem jener dürftige

Prodrome nur die glückliche Vorhersagung des vollständigen und grossen

Werkes war, welches über die Pflanzen der genannten Gegend später

zu publiciren ihm möglich wurde. In diesem ersten Werkchen, welchem
er einige Betrachtungen über die geologischen Verhältnisse jener Hügel
beifügte und darin den Schriften von Procaccini-Ricci, welcher sich

zuerst mit Sammeln der Fossilien befasste, dann von Scarabelli, der

zuerst die geologische Epoche derselben feststellte, die gebührende Ehre
erwies, finden sich circa 24 neue oder ungewisse Arten beschrieben und

andere, denselben Lagen angehörige, aufgezählt (^'*).

Die meistentheils ausserordentliche Ungewissheit, in welcher die

Pflanzenpaläontologie schwebt, wenn es sich darum handelt, aus wenigen

und ungenügenden, den fossilen Blattabdrückeu anklebenden Merkmalen
das wahre Genus, zu dem sie gehören, zu deduciren — wenn auch Massa-
longo sich niemals abschrecken Hess, dieselben zu beschreiben, zu benennen

und zu demjenigen Geuus zu bringen, welches ihm als das passendste

und wahrscheinlichste erschien — bestäi"kte ihn jedoch immer mehr in

dem Vorsatze, jedesmal die gegebenen Namen zu vertauschen und seine

Meinung zu ändern, so oft als ihm bessere Studien oder mehr instructive

Funde (Entdeckungen) einen begangenen Fehler zeigten und einen

Widerruf räthlich erscheinen Hessen.

Dieses ehrenhafte Verfahren beobachtete er auch in allen seinen

Schriften, welche sie auch sein mochten, daher die folgenden sich nicht

selten reich an werthvollen Berichtigungen der vorausgegangenen zeigen;

wenn diess einerseits beurkundet, dass er keine Mühe und kein Studium
sparte, seine Schriften zu verbessern, ist es anderseits ein sprechendes

Zeugniss der spiegelhellen Redlichkeit eines Mannes, der — wenn er

einen Irrtham gewahr worden ist — sich nicht vom Stolze verblenden

lässt, auf seinem Kopfe zu bestehen und seinen Irrthum weiter zu be-

kräftigen. Eine Probe dieses nicht geringen und auch nicht gewöhn-
lichen Vorzuges Massalongo 's bietet die Mouografia delle Dombeyacee
fossili dar, mit welcher es ihm gefiel, die Hochzeit des treft'Hchen Bota-
nikers Cav. Ludwig v. Heufler zu fetiren, und in welcher er die

-j' *
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Terschiedeneu Species voii Dombeyopsis beschrieb, zugleich aber auch

mit sehr gesundem Urtheile über andere Pflanzen berichtet , welche

von ihm früher zu verschiedenen anderen Gattungen gebracht worden
waren (^'^).

In derselben Abhandlung stellte Massalongo für einige gestielte,

schildförmige, fossile Blattabdrücke mit aus dem Centrum strahlenförmig

verbreiteten Nerven und ganzem oder gelapptem Rande, das neue Genus
Peltophyllum auf, mit 2 Species, die eine von Bolca, die andere aus

Böhmen. Nachdem er von der ersteren etwas später auch die Früchte

entdeckt hatte, konnte er die Giltigkeit dieses Genus bestätigen und

ihre Zugehörigkeit zur Familie der Cabombeen feststellen.

Dieses sein constant festgehaltenes Vorhaben , fortwährend das

bereits Fertige zu revidiren und sich auch an dem Studium der bereits

beschriebenen P'ossilien zu erlaben, so oft die Auffindung besserer Exem-
plare oder die glückliche Entdeckung sicherer Analogien mit den gegen-

wärtig lebenden Wesen ihm die Natur besser zu erklären und zu oflen-

baren versprachen, veranlasste ihn manchmal, seine Meinung zu ändern,

andersmal dagegen brachte es ihm die innere Freude, schon gleich

Anfangs das Rechte getroflen zu haben. So kam es, dass — nachdem

er es unternommen, eine fossile Species einer Alge, auf welche er seit

1851 ein neues Genus gegründet hatte, welches von ihm Zoophycos ge-

nannt wurde, da es dem Ansehen nach ungefähr in der Mitte zwischen

den Algen und Zoophyten zu stehen schien, ganz von Neuem zu unter-

suchen — er die Richtigkeit dieser Aufstellung zugleich mit der Ent-

deckung von 3 anderen Species bestätigen konnte, welche alle unter

jenem ersten Typus sich vereinigen lassen, woraus eine kleine , durch

Abbildungen illustrirte Monographie entstand, welche er zu Verona

1855 drucken Hess.

Wer auch nur einen Blick in die soeben erwähnte Schrift wirft,

wird leicht erkennen, dass diese und der Titel, welche sie ankündigt,

nur zu einer Art Begleitung, oder, um es besser zu sagen, als Hülle für

ein Bucli dienen, welches oft'enbar einem ganz anderen Zwecke gewidmet

ist, und zwar sehr hohen und allgemeinen Tendenzen.

Es lebte bis October 1854 zu Verona ein gelehrter, pünktlicher

und bescheidener Naturforscher, von mir geschätzt und mir theuer seit

unseren gemeinschaftlichen Universitätsstudien, nämlich Luigi Mene-
gazzi, ein Mann, welchem seine vielseitigen Kenntnisse, sein Fleiss im

Beobachten, die gewichtige Reife seines Urtheiles nicht weniger als die

reine Ehrbarkeit seines Charakters und seine offenbare Herzensgüte die

Liebe und Achtung aller gelehrten und gutgesinnten Menschen dieser

berühmten Stadt erworben hatten. Nacl>dem er nun eines unerwarteten

traurigen Todes gestorben war, schien es Massalongo, dass den Ver-

diensten Menegazzi's nicht die gebührende CJereclitigkeit zu Theil ge-
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worden sei, und er ergriff daher die Gelegenlieit , welche ihm die Ver-

öffentlichung der obenerwähnteu Monographie darbot, um zugleich eine

andere, obschou von der ersteren yerschiedeue Schritt vorzulegen, welche

eben eine Lobrede auf seinen betrauerten Freund war.

Man will hier von dieser Lobrede specielle Erwähnung machen,

sowohl weil sie die einzige literarische Arbeit dieser Art ist, die aus der

Feder M assal ougo's in die Oeffentliclikeit gekommen ist, als auch weil

man darin eine höchst geschmackvolle Anwendung der lateinischen

Sprache, in welcher es ihm gefiel, diese Schrift zu bearbeiten, bemerkt;

weil ferner darin auf jeder Seite die lebhaftesten Affekte und die edelsten

Gefühle hervorleuchten, wie man sie nur immer von einem Autor, der

sich ganz den Wissenschaften gewidmet hat, erwarten kann.

Als Dolmetscher des Geistes Menegazzi's und selbstverständlich

wie diesei', der überdiess ein sehr guter Malakolog war, ein vortrefflicher

Bürger, verwarf er die Laster und die schlechten Gewohnheiten unseres

Zeitalters, zog in dieser Schrift mit feurigen und beredten Worten gegen

das weichliche und weibische Leben der müssig gehenden Jugend los,

gegen die schmähliche Vernachlässigung der Monumente, welche in den

italienischen Städten Zeugniss von der Erhabenheit der Voreltern geben;

gegen die Feigheit und Ignoranz, mit welcher man Fremden den Ruhm
überlässt, die Schätze jeder Art, mit welcher Natur und Kunst um die

Wette das schöne Land bereichern, bekannt zu machen; gegen den Ver-

fall des Theaters, die unsinnige Manie für Spektakelstücke, die Zügel-

losigkeit der Sitten, die Verschleuderung der Glücksgüter, die weit eher

an Laster und Vergnügungen verschwendet als dazu verwendet werden,

die Dürftig-en zu unterstützen, den Unterdrückten aufzuhelfen, das Genie

zu unterstützen, die Tugend zu beschützen, das Vaterland zu ehren und

dasselbe doch auch einmal von dem alten und nicht immer ungerechten

Vorwurfe zu befreien, dass es untliätig auf vergangenem Ruhme schlum-

mere, indem es sich des letzteren nur erinnere, um sich mit demselben

zu brüsten, aber vergesse, ihm nachzuahmen.

Inspirirt von heisser patriotischer Liebe setzte er seinem lieben

Verona und den anderen Schwesterstädten heftig zu, wie sie es macheu
sollten, aber leider es nicht machen , und zuletzt mit beredten und un-

willigen W^orten über die Vernachlässigung der Sprache losziehend , fiel

er heftig über jene entarteten Söhne her, welche aus Ekel oder Unwis-

senheit über die beiden so schönen Mundarten, mic welcheu Italien bisher

allein priviligirt war, nicht errötheu, ehe sie auch nur wenigstens eine

davon studiren, ihre wissenschaftlichen AA'erke in einer fremden Sprache

zu schreiben, und daher in unnatürlicher Abtrünnigkeit ihr herrliches

mütterliches Erbgut anderen, viel weniger reichen und schönen Sprachen

hintansetzen. Hieraus entsteht aber der grösste Nachtheil , weil sie,

ijidem sie ihre Muttersprache nicht gebrauchen und solche den heutigen
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Fortschritten der Wissenschaften und Künste nicht anbequemen, gleich-

sam als yerriickte Mutterraörder sie dazu verdammen , so viel an ihnen

ist, schon in der Wiege zu Grunde zu gehen oder zum wenigsten auf

jenem Standpunkte stehen zu bleiben, wie er vvar , als die Künste und
die Wissenschaften entweder noch nicht geboren waren oder noch in

ihrer Kindheit schlummerten (-'}.

Kurze Zeit nach VeröfFeutlichung dieser Schrift veranlassten ihn

neue Studien, sich abermals mit den Thieren zu beschäftigen, und zwar
nicht so sehr desshalb , um neue Arten davon zu beschreiben, als viel-

mehr, um die in Bezug auf die schlecht gekannten fossilen Thiere be-

gangenen Irrthümer zu berichtigen und die Natur und Charaktere dieser

Thiere besser aufzuklären. Diess führte zur Entstehung seiner „Mono-
grafia delle Nereidi fossili del Monte Bolca", welche er 1855 drucken

liess (").

Nachdem er nämlich bemerkt hatte, dass einige Abdi'ücke, welche

von ihm früher für Algen gehalten worden w^aren (ein Fehler, welcher

bei so feinen und natürlich, wenn man sie im fossilen Zustande antrifft,

unförmlichen Wesen, wohl verzeihlich ist, und welchen schonBroguiar t(^^)

vor ihm begangen hatte), und wesshalb Massalo ngo in seinem „Schizzo

geognostico" zuerst das auch von Unger angenommene Genus Thoreites

aufgestellt hatte, anstatt dessen Ueberbleibsel von nackten Würmern
seien, stand er nicht an , in dieser Schrift seine früheren Aufstellungen

zu widerrufen und die fraglichen fossilen Formen dem Thierreiche unter

der Ordnung der Nereiden zu restituiren. In dieser kleinen aber wich-

tigen Abhandlung, welche die ersten sicheren Beispiele von diesen Wesen
in den Perioden der oberen Ablagerungen darbietet, finden sich 8 Species

beschrieben, deren Bestimmung Massalongo von dem Gründer der

fossilen Entomologie, Professor Heer in Zürich, bestätigt worden war.

Um dieser seiner Arbeit einen würdigen Schluss zu geben, fügte er der-

selben noch ein Verzeichniss aller Entomozoeu bei, welche bis dahin in

dem Monte Bolca entdeckt worden waren , indem er sich zugleich vor-

behielt , dieselben ausführlicher in einer anderen Schrift zu behandeln,

welche er unter dem Titel „Compendium florae et faunae bolcensis" seiner

Zeit zu veröffentlichen sich vorgenommen hatte. Leider kam ihm der

Tod zuvor, und so ist jenes Verzeichniss allein nebst einigen Tafeln,

welche die aufgezählten Species illustriren sollten. Alles, was die Wissen-

schaft von einem Werke geblieben ist, welches dazu bestimmt war,

alle fossilen Ueberreste dieses berühmten Berges zu verzeichnen und zu

beschreiben (^*).

Einigen gelehrten und aufgeweckten Genies aus Verona oder

Gästen daselbst war 1836 der Gedanke in den Sinn gekommen, öfters

zusammenzukommen, um dann in vertraulichen Gesprächen und mittelst

S.-hrifteu , welche dem Vaterlande und der Wissenschaft nützlich sind,
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einen gegenseitigen Austausch der Kenntnisse und der wissenschaftlitlien

und literarischen Neuigkeiten einander zu erleichtern. Sie setzten diesen

glücklichen Gedanken auch alsogleich ins "Werk, indem sie ihrem be-
scheidenen und unschuldigen Vereine den Namen eines in der Vorzeit

berühmten Vogels beilegten, von dem man wohl, nachdem seit Jahrhun-
derten der ihm von den Aegyptiern gewidmete Cultus verloren gegangen
war

,
gewiss niemals geglaubt hätte , dass er einst als Symbol für die

Vereinigung einer kleinen Gesellschaft von Gelehrten dienen würde.

Dieser Gesellschaft, welche sich Ibis nannte und deren Mitglieder sich aus

einer Grille die barbarischsten und seltsamsten , aus der ägyptischen

Mythologie , von Mot und Tot , von Asok und Molock , von Naoh und

Rhases, von Athos, Kun und anderen gleichen Gepräges entlehnten Namen
beilegten, anzugehören, konnte auch Massalongo, dessen lustige Ge-
raüthsart sehr gut zu jener seiner Collegen passte, nicht umhin.

Hiernach Reivas getauft, las er zuerst in jenem Privatzirkel und

veröffentlichte sodann in der vaterländischen Zeitung obigen Namens
(Ibis) einige Abhandlungen über den Monte Bolca , über wahre und
falsche Lignite, über die Gypse, über neue Fossilien und über die Kreide-

flora des Veronesischeu. Aber mehr als diese kurzen Abhandlungen über

Gegenstände, mit welchen er breits ganz vertraut war, muss vor Allen

wegen ihrer Specialität eine seiner gelehrten Schriften hervorgehoben

werden , nämlich seine Abhandlung über die Mythen und Symbole der

Pflanzen bei den Griechen und Römern, als diejenige, in welcher er sich

bemühte, im Auszuge das Bessere zusammenzustellen , was die genaue-

sten Schriftsteller über diesen noch nicht klaren Gegenstand gedacht

haben C^^).

Da Massalongo vielen der berühmtesten in- und ausländischen

Akademien als Mitglied angehörte, schickte er immer seine Schriften der

einen oder anderen von diesen zu , und sie nahmen sie sehr gerne in

ihre Abhandlungen auf. So kam es, dass — nachdem eine der ältesten

und nicht am wenigsten berühmten italienischen Akademien, nämlich jene

der Wissenschaften und Künste in Padua, ihn zu ihrem ausserordent-

lichen Mitgliede ernannt hatte , er dieser seine Erkenntlichkeit dafür

durch eine geognostisch-paläontologische Arbeit bezeugen wollte , deren

Zweck war, die geognostische Stellung eines in den Provinzen Verona

und Vicenza weit verbreiteten Kalkee zur Kenntniss zu bringen, welcher,

indem er die secundären und tertiären Gebiete mit einander verbindet,

seiner Meinung nach entweder das jüngste Sediment der Kreideformation

oder das älteste der Tertiärgebiete darstellt. Und da dieses Gebiet mehr

als anderswo auf jenem Berge, welcher nordwestlich von Bolca liegt und

Monte Spilecco heisst, deutlich ist und dort die hervorstehendsten Merk-

male darbietet, so hatte er die beste Gelegenheit, hieraus sowie aus

den Fossilien , welche man daselbst findet, die geognostischeu Verhält-
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iiisse jenes Gebietes zu erklären. Unter Anderem fesselten seine Auf-

merksamkeit besonders auch einige Fucoiden (CyUndrites funalis Mass.),

C. cyathiformis Mass., Corallinites Tuna Mass.), welche er auch auf

C colorirten Tafeln abbildete (^'*).

Nocli war das Jahr 1856 nicht zu Ende gegangen, und schon ver-

öffentlichte Mass alo ngo wieder andere paläontologische Studien, wobei

er mehrere Abhandlungen in einem Werke zusammenfasste und vereinigte.

Die erste von diesen ist ein „Prodromus di Entomologia fossile italiana,"

in welchem er 7 Insekten beschreibt ujid abbildet, darunter einige, von

welchen er schon in seiner Monographie der Nereiden gesprochen hatte,

2 davon aber sind neu, nämlich Bihio Sereri und die Termes Peccanae.

Hierauf handelt er über 2 Larven einer kleinen Libelle, sodann über

einen Blutegel (Mignatta), welcher ihm der erste zu sein schien, der im

fossilen Zustande entdeckt worden ist; er wurde von ihm im Gebiete der

oberen Ablagerungen des Vicentinischeu gefuuden und Hirudo japetica

genannt; ferner gibt er eine kurze Monographie der Gattung FoUiculites

Zenker, deren einzig bisher bekannten Species er noch eine zweite bei-

fügte, welche von ihm im Gebiete von Bergamo entdeckt worden war

(F. Neuwirthianus Mass.) Nun folgt die Beschreibung von % fossileji

Kastanieufrüchteu, welche von ihm ebenfalls in demselben Gebiete ge-

funden und als 2 neue Species: Castanea Tattii und C. Maironii auf-

gestellt wurden. Weiter folgt eine Monographie der Gattung Coralli-

nites^ in welcher er die bereits bekannten Arten dieses Genus aufzählte

und ihre Zahl mit Corallinites galaxauni und C. Donatiana vermehrte,

welch letztere das Synonym einer anderen Species ist, die von uns

Beiden in der Flora fossile di Novale zu den Salicornien gezogen worden

war. Den Schluss des Buches bildet die Beschreibung zweier fossiler

Algen, auf welche er, mit Rücksicht auf ihre Aehnliclikeit mit Alcyoni-

dium., das Genus Alcyonidiopsis gründete und sie nach ihren Standorten

A. Lonaobardine und A. Bononiae benannte. Alle diese Abhandlungen

sind durch Abbildungen illustrirt (^'').

Den Naturforschern sind die Gypshügel sehr bekannt, welche in

der Umgegend von Sinigaglia emporragen, und zwar nicht bloss durch

ihre geognostische Eigenthümlichkeit, sondern auch wegen der zahl-

reichen organischen Ueberreste, welche sie einschliessen; sehr viele der-

selben waren mit wahrer Liebe zum Vaterlande und zur Wissenschaft

von einem hochverdienten und gelehrten Siuigagliesen, Vito Procaccini-

Ricci, gesammelt worden und kamen nach seinem Tode durch Zufall

in die Hände des berühmten, schon oben genannten Signor Giuseppe
Sc ar ab elli.

Dieser, welcher in Folge der sehr lebhaften Freundschaft, die ihn

mit Massaloiigo verband, ihm bereits schon früher Einiges davon mit-

getheilt hatte, hatte kaum zu diesem unermüdlichen Naturforscher ein
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Wort über den in seinem Besitz befindlichen Schatz gesagt, als sie audi

sogleich ein Uebereinkoninien mit einander trafen und beschlossen, mit-

samen die geognostisch - paläontologische Beschreibung der Hügel von

Sinigaglia zu bearbeiten, und zwar jeder den Theil davon, in welchem

er am meisten bewandert wäre; so traf Massalongo die Bearbeitung

der vegetabilischen fossilen Ueberreste. Seine ersten Studien hierüber,

nach dem von uns oben citirten Prodromus, sind in einem Briefe ent-

halten, welchen er im Februar 1857 au Scarabelli schrieb (^''), und

welcher, da derselbe eine systematische Aufzählung von 226 solchen fos-

silen Pflanzen enthält, als der Keim jener reichen Flora Sinigagliese

betrachtet werden kann , die zw ar erst kürzlich erschienen ist , von

welcher aber seit März 1857 die Tafeln dazu bereits gedruckt waren —
eine mühsame Arbeit, welche dazu bestimmt war, dass Massalongo
mit demselben seinen so kurzen Lebenslauf beschliessen musste. und er,

welcher diess wusste und immer sagte , wie wenig er auf ein langes

Leben zählen könne, wollte sich desshalb das Verdienst sichern, welclus

aus den über die Pflanzen von Sinigaglia angestellten Untersuchungen

ihm erwachsen könnte, und er verfasste desshalb wenige Monate uacii-

lier, nämlich im Juli 1858 ein Compendium jener Flora (^'*), worin er

349 Species unter 153 Gattungen aufzählte, von welchen fast ein Drit-

theil gegenwärtig in Europa vorkömmt, und trefl'euden Orts die Abbil-

dungen citirte , welche, 45 au der Zahl, später sodauu die Flora selbst

schmückten.

Noch vor Diesem, und zwar ebenfalls im Februar, hatte er am
venetianischen Institute, welches ihn zu seinem correspondirenden Mit-

gliede ernannte , eine Abhandlung unter dem Titel „Flora fossile del

Monte Celle" im Verouesischen (^"3 gelesen, worin er über die geolo-

gische Beschaffenheit des Gebietes, welches diese Flora einschliesst,

handelte, und nachdem er solches als zur Tertiärformation gehörig er-

kannt und nachgewiesen hatte, dass seine Vermuthung, es gehöre dieses

Gebiet dem Neocomkalk an, nichts weiter als wahrscheinlich sei, in der-

selben eine seltsame neue Gattung von, nach Art der Salicornien und

Calligonien gegliederten Pflanzen beschrieb, welche er Äularthrophyton

(AI. formonum Mass.^ benannte, sodann eine Araucarites , welcher er

den Namen A. amhigua gab, ferner zwei andere, zwar nicht neue, aber

von ihm in jenem Berge zuerst gefundene Pflanzen. Nach dem Colle

illustrirte Massalongo in einer anderen ähnlichen Arbeit den Monte

Pastello in derselben Provinz, wo von den Herren Pellegrini und

Pizzolari (^*) eine neue fossile Flora entdeckt worden war, und be-

schrieb darin als neue Pflanzen das Majanthemophyllum athesinum., 3 Arten

von Caulinites (C. rhüoma, C. Catulli und C. loipopytes Mass.^ die -

Sphaenophora Ettingshauseni , welche von mir zuerst in Dalmatien ent-

deckt wurde, sodann seine S. lachioides.

Bd.XVlII. Abhandl. e
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Indem Massalon go, noch im Jünglingsalter stehend und mit

ganzer Stele dem Studium der fossilen Pflanzen zugethau, immer mehr
hierin vorwärts kam und über die Charaktere dieser Fflanzen und die

Beschaffenheit der Orte, wo es ihm gelang, solche zu entdecken, Beob-

achtungen und Bemerkungen machte, schmeichelte sich der Gedanke in

seine Seele ein, dereinst die vorweltliche Flora des Veuetianischen zu-

sammenzustellen.

Aber in dem Zeiträume von zehn Jahren, während dessen er rastlos

bemüht war. Alles Dasjenige zusammenzubringen und zu studiren, was
dazu dienen konnte, sein weitgehendes Vorhaben zn verwirklichen, wuchs

ihm das Materiale dergestalt in den Händen und fuhr auch fort, ein um
das andermal sich so zu vermehren, dass er sich gezwungen sah, auf die

Idee einer solchen allgemeinen Arbeit zu verzichten und sich auf theil-

weise Illustration einzelner, bestimmt begränzter Gegenden zu beschrän-

ken. Da er indessen gleichwohl der Wissenschaft die hauptsächlichsten

Früchte seiner obigen Untersuchungen erhalten und in einem Werke
wenigstens die vorzüglichsten und wichtigsten Sachen, welche von ihm

im Venetianischen aufgefunden und einer neuen und höchst aufmerk-

samen Untersuchung unterworfen worden waren, gesammelt wissen wollte,

überreichte er unserem Institute im Jahre 1858 (^^) eine kurzgefasste

Abhandlung- unter dem Titel „Palaeophyta rariora formationis tertiariae

agri Veneti," die reich an wichtigen Beobachtungen , Berichtigungen

und ZusätZfii ist, welche von ihm in Betreff seiner frühereu Entdeckun-

gen gemacht wurden. Er beginnt mit dem Monte Bolca , von welchem

er 15 neue Gattungen und noch weit mehr Species beschrieb. Sodann

folgen die Fossilien des Monte Vegroni, wo er 6 neue Palmen entdeckte,

eine Musacee^ von ihm JShisophyllutn italicum benannt, und ein grandio-

ses Farrenkraut , welches er Sagenopteris Heneriana nennt, obschon er

vermuthet , dass dasselbe einen Theil des von mir aufgestellten Genus

Fortisla bilden könnte; zuletzt noch 2 Arten Carpolithen. Sodann handelt

er von dem Eouca, auf welchem er ebenfalls 3 Palmen, eine neue Gat-

tung der Scitamineen (Scitaminophyton) und i Carpolithen entdeckte,

und schliesst sodann mit den Fossilien des Chiavon im Vicentinischen,

wo er noch 3 andere Palmen wiederfand , sodann eine Äraucarites

veneta und eine neue Gattung der Liliaceen, DracaenopliyUnm von ihm

benannt, wegen der grossen Aehulichkeit , welche er zwischen diesem

Fossil und der Dracaena arborea fand, und die grösser ist, als jene mit

den Graminaceen, zu welchen er den fraglichen Blattabdruck zuerst unter

dem Namen Ai-undo Protodonax gestellt hatte. Von den merkwürdigsten

und grösseren von diesen Fossilien wurden auch die betreffenden Abbil-

dungen vorgelegt, welche sich grösstentheils noch uuedirt in den Händen

der Erben befinden.
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Zu Ende desselben Jahres richtete mein Freund einen gedruckten

Brief über die fossilen Pflanzen des Zoyeucedo und des oben erwähnten

Vegroni zu dem Zwecke an mich, noch einige bessere Aufklärungen

über das so eben angezeigte Werk zu liefern, in welchem Briefe er mir

ein Verzeichniss von anderen Arten , welche von ihm in jenem Berge

(Vegroni) gefunden worden waren, gab, darunter neu eine Palmacites

Neocaenus^ eine Musacites Anthracotherii ^ von Avelcher er allein die Sten-

gelscheide fand, und welche vielleicht zu Musophyllum italicum gehören

könnte , ferner eine Coccolobites morlndioides , ein Apocinophyllum oli-

gocaenuni , eine Terminalia perseaefolia , Quercus Vegronia , Laurus

peperitica, Evonymus IJaytenopsis und Carpolithes pistilliformis. Sodann

folgt ein Catalog der Blattabdrücke des Zovencedo, in welchem er als

neu die Lomatia Favretü^ Dodonaea antJwacothei'iana und Cornus cuspi-

data aufführt.

Am Schlüsse dieses Bi'iefes benachrichtigt er mich, dass zu Muzzo-

lone bei Valdaguo durch den Ingenieur Daniele Schmidt ein weiteres,

an fossilen Ueberresten sehr reiches Sediment aus der Oligocenzeit auf-

gedeckt worden sei, und dass er darin 2 Palmacites (P. Schmidtii und

P. IretteneriiJ , einen Carpolith (C. cotyledoneus) , dann eine Frucht,

welche er Äpeibopsis lignitica nennt, dann das Fragment des gigantischen

Blattes einer Nympheacee gefunden habe, welche von ihm zwar nicht

beschrieben wurde, aber welche er abbildete, und die ich unter dem
Namen der NympTiaea Massalongica (^^) bekannt zu machen beabsichtige.

Kurz vorher, daher noch in demselben Jahre, hatte er der „Societä

italiana dei XL" in Modena, welcher er als Mitglied angehörte, eine

„Monografia del genere Silphidium" überreicht, welche auch in dem
nämlichen Jahre in den Abhandlungen der genannten Gesellschaft (Vol. I.

Serie II.) veröffentlicht wurde.

So kam das Jahr 1859 heran, in welchem er sich vorgenommen
hatte, drei grosse Werke zu vollenden, nämlich die geognostische und
paläontologische Beschreibung der Quellen von Recoaro, welche ihm von

dem Gouverneur aufgetragen worden war , ferner die fossile Flora von

Sinigaglia und den wissenschaftlichen Theil eines Werkes , welches ein

schönes Zeugniss von der photographischen Geschicklichkeit des Signore

Maurizio Lotze giebt, welcher sich darauf verlegt hatte, von den vor-

züglichsten Fossilien des Verouesischeu natürliche Abbildungen auf

photographischem Wege herzustellen. Von diesem in italienischer und

lateinischer Sprache verfassten Werke (^*) ist der Text bereits ver-

öffentlicht, aber die dazu gehörigen Tafeln, 40 an der Zahl, welche

2 Arten einer neuen Gattung Schlangen (Archaeophis) ^ 12 Fische, von

welchen 3 neu sind, und 35 Abdrücke von zwar nicht neuen, aber durch

ihre Schönheit und Seltenheit ausgezeichneten fossilen Pflanzen dar-

8*
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stellen, sind niclit in den Buchhandel gekommen*). Mit dieser Arbeit

hat Mas.saIougo zuerst, wenigstens bei uns, den glücklichen Gedanken
aufgefasst und verwirklicht, vou den feinen und wegen der grossen Un-
bestimmtheit ihrer Umrisse so mühsam abzuzeichnenden fossilen Ab-
drücken mit Hilfe der Photographie ganz getreue und vollständige

Bilder zu bekommen.

Was die fossile Flora von Sinigaglia betrifft, so ist dieselbe bereits

voUstäudig in den Händen des Publikums; da ich aber dieses letzte, von

meinem armen Freunde mir testamentarisch vermachte Geschenk uoch

nicht habe erhalten können, so kann ich darüber nichts Näheres mit-

theilen, als was ich früher, als ich von der Synopsis der bezeichneteu

Flora (•''''} sprach, bereits gesagt habe. Von seiner Arbeit über die

Quellen von Recoaro, welche Massalougo mühsame Reisen, Anstren-

gungen und Studien kostete, sind zahlreiche und sehr schöne Tafeln da,

aber unglücklicher n^ eise weiss man ganz und gar nicht, ob und wo der

dHzu gehörige Text vorhanden ist.

Aber mit diesen, obschou sehr umfang- und gehaltreichen Schriften

schliesst noch keineswegs die Reihe der Arbeiten, mit welchen der un-

ermüdliche Manji sich in diesem Jahre beschäftigte. Wiewohl beschwert

mit solchen Sorgen, au so grosse und weitläufig-e Arbeiten gebunden,

mit niedrigen Untersuchungen angestreugtest beschäftigt, ärgerlich aus

Ueberdruss an der (ihm aufgedrungenen) Unterweisung von Knaben, und

dazu immer kränklich, kehrte er doch zu seinem, ihm vor Allem liebge-

wordenen Vorhaben, eine Tertiärflora von Venetien zu bearbeiten, zurück.

Da er indessen fühlte, dass ihm Zeit und Kräfte fehlten, diese Flora in

der Ausdehnung und mit den Illustrationen zu verfassen, wie er es ge-

wünscht hätte, sah er sich gezwung'en, sich damit zu begnügen, wenig-

stens ein systematisches Verzeichniss unter dem Titel „Syllabus plantarum

fossiliuni hucusque in formationibus tertiariis agri Veneti detectarum.

Ver. 1859" zu veröffentlichen. In diesem Cataloge ist alles Dasjenige,

was er von Blattabdrücken aus der Tertiärformatiou im Venetianischen

selbst aufgefunden oder in den Sammlungen Anderer zu sehen vermocht

hatte, systematisch geordnet und verzeichnet, und es ist derselbe dess-

halb eine höchst wichtige Arbeit, da dieselbe die ganze geordnete vor-

weltliche Flora dieses Theiles von Italien dem Blicke darbietet, manche

Irrthümer Massalongo's selbst und Anderer verbessert, die Namen der

Gattungen und neuen Species aufführt, welche zu verööentlichen er

später nicht mehr Zeit fand , deren Originaltypen aber sich in seinen

Sammlungen befinden, oder die von ihm selbst in Gyjis modellirt und den

vorzüglichsten Museen Italiens geschenkt worden waren, um da Zeugniss

von der Wahrheit zu geben; ein Buch, welches — da dasselbe ein treues

•) M'l. Nr. 17 ilcr im Aiiliange verzcicliimlun Werke Massaloiigo's. Aunierk. d. Verf.
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Bild von allen Demjenigen darbietet, was bis jetzt bei uns von Pflanzen

jener geologischen Periode entdeckt worden ist — immer der beste

Führer für Jeden sein wird, der sich daran machen will, dasselbe zu

studiren.

Die letzte paläontologische Arbeit dieses unermüdeten Naturfor-

schers war die mit Abbildungen versehene Beschreibung der fossilen

Musaceen und Palmen, welche von ihm auf dem Vegroni entdeckt worden

waren; eine Arbeit, die er — bereits die Hoftnung auf ein längeres

Leben aufgebend — durch meinen Mund dem Institute hier vorlesen

liess, welchem er als wirkliches Mitglied seit Mai 1858 anzugehören die

Ehre hatte. Und diese Ehre ward von ihm nicht für eine unfruchtbare,

seiner Eitelkeit erwiesene Schmeichelei genommen, sondern im Gegeu-

theile als eine kräftige Aufmunterung in seinen Studien , daher er sich

bemühte, dieselbe mit liberaler Erkenntlichkeit zu vergelten, indem er

das erwähnte Institut mit der von ihm beschriebenen Sammlung von

Knochen der Bären, welche als Petrefacten im Veronesischen vorkommen,

beschenkte, ferner mit einer Sammlung der im Venetianischen lebenden

Reptilien, einer solchen der italienischen Flechten, sodann einer Sammlung

der seltensten aus Gyps geformten Fossilien , über welche er zahlreiche

und wichtige Vorlesungen gab. In der letzten von diesen, welche in

unseren Abhandlungen zu veröfl^entlichen er nicht lange säumte, finden

sich wichtige Betrachtungen über die Vertheilung und Form der Nerven

der Blätter bei den Scitamineen und Palmen. Diesen Gegenstand hatte

er zuerst sehr ausführlich in einer Abhandlung besprochen, die nicht zum
Druck gekommen ist, aber an der Akademie zu Verona gelesen wurde*,

später nahm er denselben in der Flora von Sinigaglia wieder auf, wo er

eine neue Classification von allen den verschiedenen Arten der Blatt-

nervatur gab, um die Anwendung eines solchen Charakters bei der Be-

schreibung und dem Studium der fossilen Blattabdrücke zu erleichtern

und einen präcisen Ausdruck dieser Charaktere festzusetzen. Es folgen

sodann Beobachtungen über die geologische Structur der Schichte , in

welcher jene Fossilien lagern , und zuletzt eine umständliche Beschrei-

bung der 3 Species, welche von ihm darin entdeckt worden waren C^**).

Wer auch nur in Gedanken das Viele überblickt, was ich hier von

den zahlreichen, in dem Zeiträume von wenigen Jahren erschienenen

Schriften Massalongo's mehr oder weniger Süchtig berührt habe, wird

sicherlich glauben, dass er dabei seine Kräfte auf das Aeusserste ange-
strengt, jeden noch so kleinen Theil dieser kurzen Zeit benützt und die

bewunderungswürdigsten Proben eines Eifers und einer Thätigkeit ge-

liefert hat, von welchen die Wissenschaften unserer Zeit sehr wenige Bei-

spiele darbieten. Und dennoch ist Alles das, mit dessen Aufzählung ich

bisher meine Feder und Ihre Geduld ermüdete, beinahe nicht mehr
als die Hälfte desjenigen, was er geschrieben und veröÖentlicht hat, und
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es ist durch dasselbe nur zur Hälfte Dasjenige vollendet worden, was er,

um befriedigt zu sein, zu leisten sicii vorgenommen hatte, und zwar von

dem Zeitpunkte an, als ich im botanischen Garten zu Padua den Anfang

zu seiner wissenschaftlichen Einführung in das Studium der Natur machte.

Zu derselben Zeit, als Massalongo mit so intensivem Fleisse den

paläontologischen Untersuchungen oblag, beschäftigte er sich auch , und

zwar mit nicht geringerem Eifer, mit den Flecliten, einem anderen Zweig

der Wissenschaft, welcher durch die geringe Standhaftigkeit seiner An-

ordnung, durch den Widerstreit der Principien, zu welchen seine Kenner

und Anhänger sich bekennen, und durch die Schwierigkeit, ihn auf den-

selben klaren Standpunkt zu bringen, auf welchem sich bereits die anderen

Familien der kryptogamischen Pflanzen befinden, ganz besonders jene

Begierde nach Neuem und jene Vorliebe für das Schwierige und Dunkle

reizte, welche zu den vorzüglichsten Eigenthümlichkeiten Massalongo's

gehörten. Die Flechten sind sehr einfache Gewächse, sehr verschieden

an Grösse, Farbe und Form. Die Einen bilden ein kleinkörniges Pulver,

welches auf dem Stein oder der Rinde, auf welchen es sich befindet, aus-

gebreitet ist. Andere haben das Aussehen von Flecken oder Krusten,

welche sich mehr oder weniger von dem Körper , dem sie anhängen,

erheben; von dunkelbrauner, schmutziger, etwas feuchter Gallerte, von

trockenen, zähen Häutchen, weithin den Felsen, welcher sie nährt, über-

ziehend. Die Einen, gleichsam wie Scheibchen gestaltet, erheben sich zu

Häufchen vereinigt und bilden kleine Gebüsche dürren Krautes; die

Anderen, zu Fäden zusammengezogen, gleichen entweder langen Haar-

flechten oder wirren Garusträhnen , die von den ausgestreckten Aesten

der Bäume herabhängen-, Andere wieder sehen den zierlichen Formen

von Bechern, Trompeten, Ahlen, kleinen Bäumchen gleich, deren Aestcheu

hier und da von kleinen Schüsselchen oder korallenartigen Knötchen

besetzt sind , innerhalb welcher sich in geheimnissvoller Weise die

keuschen Mysterien ihrer Hochzeiten vollziehen. Diese so bescheidenen, so

gering geschätzten Gewächse, welche man mit Füssen tritt, ohne sie ge-

wahr zu werden; M^elche sich wie Schmutz von Baumrinde oder vom

Marmor der Monumente abkratzen lassen; welche man sogar durch Be-

zeichnung mit einem Namen verhöhnt, den man einer der hässlichsteu

Hautkrankheiten beilegt, sind gleichwohl nicht ohne Nutzen: denn sie

sind den Künsten nützlich durch ihre Farbstofi'e, es leben davon, als

ihrem einzigen Futter, die Reunthiere Lapplaud's und sie liefern ein

nährendes und heilsames Mittel den Kranken , welchen die langsame

Entzündung, die ihr Eingeweide arglistig zernagt, mehr reizende oder

weniger zarte Speisen nicht gestattet. So erscheinen diese Pflanzen,

welche in Folge dej Einfachheit des Gewebes, welches sie zusammen-
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setzt , ziini Leben nichts weiter als irgend einen Körper , welchem sie

sich anheften können, sowie die Feuchtigkeit der Luft für ihre Ernäh-

rung nöthig haben, dem ungelehrten Auge nicht viel anders als wie

unfertige , ungestaltete Rudimente , welchen eine lieblose Natur die

Fähigkeit versagt, sich zu vollkommenen Wesen zu entwickeln.

Aber ganz anders denken von ihnen jene Gelehrten, welche sich

entschliessen, erfahren zu wollen, auf welche Weise in dem langen Zeit-

räume seit Erschaffung der Welt die ersten Pflanzen sich über die arm-
selige nackte Erdoberfläche auszubreiten vermocht haben; hier erhalten

die Licheueu eine ganz andere Wichtigkeit in der wunderbaren Weit-

ordnung. Da ist beinahe kein Stein, so eben und glatt er auch sein mag-,

auf dem nicht, sobald er aus der Erde herausgekommen und dem freien

Zutritt der Luft ausgesetzt ist, alsbald das kaum bemerkbare Körnchen

einer Flechte es mit seinen armseligen und doch unglaublichen Kräften

unternimmt, die natürliche Sterilität desselben zu besiegen und ihn so

herzurichten, dass er organisirteu Wesen Sitz und Leben geben kann.

Zu diesem Behufe heftet es sich an denselben an, lässt sich auf

ihn als ein unsichtbares rauhes Wesen nieder , senkt sich mittelst der

Feuchtigkeit darin ein, und langsam aber unaufhörlich auflockernd und

zertrümmernd wirkend erweitert es denselben und geberdet sich so, dass

es, nachdem es endlich fest eingewurzelt ist, ihn zwingt, die ersten An-
fänge seiner Kruste, den Beginn der neuen Vegetation zu unterstützen

und zu ernähren. Dieser erste und schwerste Schritt sichert den Erfolg

der nachkommenden , so dass das Absterben und die Zersetzung der

ersten Pflanze und das Erdreich, das sich daraus bildet und ansammelt,

sehr bald einen recht bequemen Aufenthalt und Nahrung den grössten und

stärksten Flechten darbieten, diese dann den Moosen und so fort den Farren,

Kräutern, den Gebüschen und Bäumen , daher im langsamen Verlaufe

eines mehr oder weniger langen Zeitraumes sich auf dem nackten Felsen

ohne Beihilfe der menschlichen Industrie und lediglich durch das Ver-

dienst der unscheinbaren Flechtenspore, das laubartige Haar der Forste

erhebt und ausbreitet. So geschah es, dass die langsam dahinroUenden

Jahrhunderte die nackten Rücken der Berge mit einem fortwährend

wachsenden Fittige verschiedener Pflanzen sich bekleiden und mit Vege-
tation und Leben jene crystallisirten Hügel sich bedecken sahen, welche

die heisse , aus den innersten Eingeweiden der noch nicht erhärteten

Erde emporquellende Masse zuerst emporgestossen hatte, auf dass sie die

triste Einförmigkeit ihrer traurigen Oberfläche unterbrächen (^^).

Der Erste nun, welcher über diese, unserem kurzsichtigen Auge so

unnütz, aber in den Händen der Natur so wunderbar erscheinenden

Wesen genauere Studien machte, war der Florentiner Mich eli, welchem
bald darauf Dillenius folgte. Aber die Abtheiluug dieser Familie in

verschiedene Gattungen — während von Linne nur eine einzige daraiis
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gemacht worden war — und ihre systematische Anordnung ist ganz das

Werk unserer Zeit und es hat dem Schweden Acharius die Wissen-

schaft die erste ordentliche Classification der Lichenen zu verdanken,

welche er auf ihre durch ihn genauer erklärten Orgaue gründete, indem

er sie zugleich in mehr oder wenig-er natürliche Sectionen abtheilte und

die wahren Grenzen der letzteren bestimmte. Nach ihm trennten sich

Diejenigen, welche solchem Studium oblagen, in drei verschiedene Schulen;

die eine davon gründete ihr System auf die Charaktere, welche der mit

dem Namen Thallus bezeichnete Körper der Flechte darbietet; die andere

auf die Gesammtheit derjenigen reproductiven Organe, welche man das

Apothecium nennt; die dritte aber auf diejenigen Organe, welche Sporen

oder Sporidien heissen, nnd die man in Bezug auf ihre Bestimmung für

analog den Samen hält.

Nachdem sich Massalo ngo entschlossen hatte, diese letztere neue

Gattung von Untersuchungen als den für seine Studien einzuschlagenden

Weg zu erwählen , Untersuchungen , welche geduldiger und schwieriger

Beobachtungen bedürfen, feines Urtheil, um sich nicht vom Scheine ver-

führen zu lassen, grosser Betriebsamkeit, um die Kunstgriffe auszudenken

und auszuführen, welche erforderlich sind, um bei so minutiösen Objecteu

richtig zu sehen, kam er nach reiflicher Erwägung zu der Ansicht, dass

— nachdem eine jede von diesen drei Schulen ihren Werth habe — es

der grösste Fehler wäre, die eine über die zwei andern zu vernachlässi-

gen; indem er aber erkannt hatte, dass eine von ihnen allein zu einer

vollständigen und möglichst natürlichen Classification der Lichenen nicht

genüge, überzeugte er sich von der Nothwendigkeit , alle drei zu Hilfe

zu nehmen, und dass demnach nur aus der Anwendung' aller in den

drei Schulen angewendeten Charaktere jene eklektische Methode hervor-

gehen könne, auf welcher, wie er ahnte, ein festes Gebäude dieser Wis-

senschaft sich erheben würde. Nachdem er sich daher als ein entschlos-

sener und hitziger Kämpfer unter dieselbe Fahne gestellt hatte, welche

in gleicher Absicht Fee aufgepflanzt und De Notaris mit den werth-

V ollsten Schriften glorreich gemacht hatte, machte er sich daran, in solch

edler Gesellschaft den Feldzug zu eröffnen, um — wie er schrieb — die

Eroberungen jener zwei muthigeu Propheten oder Unternehmer zu voll-

enden (^'*). Es war dieses treöliche Triumvirat fest mit einander ver-

bunden, wie durch die Bande der Wissenschaft, so auch durch die festesten

und theuersten Bande der Freundschaft, von welcher der g-ute FeeMas-
salongo eine ganz besondere und splendide Probe dadurch gab, dass er

seinen jungen Freund mit allen Demjenigen beschenkte, was er an un-

edirten Arbeiten und Notizen über die Flechten noch in Händen hatte,

indem er ihm zugleich die Ermächtigung ertheilte, über dieselben als

über sein Eigenthum zu verfügen (^"3; De Notaris aber dadurch, dass er

ihm Rathschläge und Instructionen gab, ihn aufmunterte, und nachdem er
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gesehen hatte, dass der von ihm gesäete Samen auf gutes Erdreich ge-

fallen war und reichlich Früchte trug, ihm die Zusicherung gab, dass

ohngeachtet der Gegenanstrengungen seiner Gegner die von ihm aufge-

stellten Gattungen früher oder später von den künftigen Licheuologeu

angenommen werden würden (*'').

Auf diese obscure Pflanzenfamilie hatte Massalon go seit dem
Jahre 1848 sein Augenmerk gerichtet, wie er diess selbst in der „Nota

suUa Lecidea bolcana del PoUini" angibt, welches die erste Arbeit war,

die er über diesen Gegenstand veröftentlichte. Indem er darin durch seine

eigenen Beobachtungen dieser Species in der Natur die früher von Schaerer
darüber zu dem Zwecke gemachten Beobachtungen, fraglicher Species

ihre typische Stellung anzuweisen, bestätigte, wurde er zugleich dadurch

veranlasst, auch eine neue und desshalb von denjenigen, zu welchen sie

von Schaerer, der auch die Unterschiede zwischen ihnen angegeben

hatte, gezogen worden war, verschiedene neue Varietät (Z/. muralis v.

bolcana') aufzustellen (").

Im Februar 1852, nachdem er inzwischen in der mikroscopischen

Untersuchung der kleinsten Organe der Flechten mehr Ei'fahrung erlangt

hatte, unternahm er es, 2 Gattungen zu untersuchen, von welchen er mit

vollem Rechte glaubte, dass sie eines neuen Studiums werth seien, näm-

lich die Gattungen i^zWna et JJirinopsis-, die Folge dieser Untersuchungen

war die Unterdrückung der letzteren Gattung, welche er daher mit der

erstereu vereinigte und zwar mit Zustimmung des Autors derselben, D e

Notaris, selbst ; ferner die Illustration der anderen Licheneu, welche mit

diesen oder auch unter sich vermengt worden waren. Zwei von diesen,

welche er als neue erkannte, nannte er Hagenia albana und Lecanora

fuscella und gab übrigens von allen in dieser Abhandlung beschriebenen

und erläuterten Arten die ersten Abbildungen, welche von ihm selbst ge-

zeichnet worden waren (*^).

Nachdem er nun dieses kurze aber nicht leichte Beispiel über die

Art und Weise, mit;, welcher er die Lichenen zu studiren beabsichtigte,

vorausgeschickt hatte, machte er sich nun hurtig an ein Werk von viel

grösserer Ausdehnung, nämlich seine „Rieerche sui Licheni crostosi" (*^),

ein Buch von 26 Druckbogen, mit 398 Abbildungen von allen Arten, von

welchen er glaubte, dass sie neu, oder noch nicht gut gekannt, oder

nicht schon früher abgebildet worden seien. Der Zweck dieses Buches

war, mit Hilfe der mikroscopischen Untersuchung der wichtigsten Organe

der Flechten zu zeigen, dass diese niederstehenden Gewächse keineswegs

bloss unvollkommene Formen, Zustände oder etwa Varietäten von anderen

derselben Gattung angehörigen, sondern coustant unter sich und von allen

anderen verschiedene Species seien. Ueber das Verdienst dieses Werkes,

welches seinem Autor langwierige und mühsame Untersuchungen kostete,

werden Diejenigen, die einen Stoö', welcher so schwer, wie dieser, auf

Bd.XTlII. Abhandl. 9
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unbestreitbare Weise iifs Klare zu bringen ist, genau kennen, ihr Urtheil

abgeben, sobald man sich einmal über die wahren Grundlagen für die

Gattungen der Lichenen mehr verständigt haben wird. Aber man wird

niemals im Stande sein, den Nutzen zu verkennen, welchen dasselbe dem

in Rede stehenden Studium durch die mikroscopische Untersuchung und

die genaue, von einer so grossen Menge von Species gegebene Beschrei-

bung derjcniger Organe, ohne deren Keuntniss man niemals ein sicheres

Urtheil über das wahre generische und specifische Wesen dieser Gewächse

wird begründen können, gebracht hat.

Kurze Zeit nach dem Erscheinen dieses Werkes beschrieb er in der

Reo-ensburger bot. Zeitung eine neue Gattung, welche er Sporodictyon

nannte und die auf eine Flechte gegründet ist, welche früher von

Schaerer für eine Varietät der Lecanora atra Ach. gehalten worden

war; sodann veröffentlichte er nicht lange darauf eine Synopsis von eini-

gen Lichenen, die er JSlasteniospori benannte, weil ihre Sporidien zwei

Nuclei oder Embryonen, die durch ein zartes Bäudchen mit einander zu-

sammenhängen, enthalten, wobei er, nachdem die zu dieser Ordnung ge-

hörigen Gattungen und Arten genau von ihm revidirt worden waren, auf

2 von denselben die neue Gattung CanJelaria gründete, zu den Gattun-

gen Physcia und Callopisma andere Species, die von anderen Lichenologen
j|

mit verschiedenen Namen belegt worden waren, zurückbrachte, und auf

einigen alten Leeideen das neue Genus Blastenia mit 7 dazu gehörigen

Species aufstellte, wovon er eine, welche von ihm auf den Trachytsteinen,

welche im botanischen Garten zu Padua die Beeten umgebeu, entdeckt

worden war, dazu bestimmte, dass sie den >Jamen seines Freundes trage

und zugleich ein Andenken an den ihm so lieb gewordenen Aufenthalt

bei mir bilde (**). Aber nicht zufrieden mit einem solchen Compendium

seiner Studien über diese neue Ordnung der Flechten, verfasste er kurz

darauf noch eine vollständige Monographie derselben (*^), worin er den

4 Gattungen, aus welchen jene Ordnung bis dahin gebildet war, noch eine

5. hinzufügte, die er Fyrenodesmia nannte und auf eine, von Schaerer als

Lecanora Ägardhiana Ach. bestimmte Species gründete. — Von diesem

Werkchen ist besonders die Einleitung bemerkenswerth, indem er darin

alle Systeme der Lichenologen besprach und deren Werth und Mängel

zeigte. Zugleich gab er darin wiederholt eine Auseinandersetzung der

von ihm angenommenen Principien und der Gründe, auf welche sich die-

selben stützen ; ferner beschrieb er darin alle Organe der Flechten und

stellte deren relativen systematischen Werth fest, indem er letztere von

den wiederholten mikroscopischen Beobachtungen herleitete, welche von

ihm über die ansehnliche Zahl von 600 Species und über mehr als 1000

Formen solcher Gewächse gemacht worden waren; dann handelte er wei-

ters darin in gelehrter und ausführlicher Weise über die Morphologie der

Sporen, indem er die vorzügliche Wichtigkeit derselben nachwies und zu
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dem Schlüsse kam, die ganze wissenschaftliche Anordnung der Familie

der Flechten müsse derartig* sein , dass sie sich auf die Charaktere ihrer

sämmtlichen Organe gründet, wobei jedoch die Charaktere der Sporen,

welche die wahren Früchte dieser Gewächse seien, ganz besonders be-

rücksichtigt werden raüssten.

• Unter Zugrundlage dieser Principien und taub gegen das Gemurmel

der Kritiker, durch welches er sich, mochte dasselbe auch noch so herb

sein, von seinem einmal gefassten festen Vorsatze durchaus nicht abbrin-

gen Hess, veröffentlichte er noch in demselben Jahre andere 13, grössteu-

theils neue oder neu von ihm beschriebene Flechtengattungen (***).

Aber ein ganz anderes, sehr voluminöses Werk Massalongo 's

sind seine kurz darauf veröffentlichten Memorie lichenografiche, die eine

von seinen Schriften über die blattartigeu oder diejenigen Flechten ent-

halten, welche das Aussehen von kleinen Gesträuchen haben; dann eine

zweite über 3 Ordnungen der Flechten, nämlich die Collemaceen, Gra-

phideen und Calicien; und eine dritte, die einen Anhang zu den Licheni

crostosi gibt, welche bereits in einem vorausgegangeneu (schon oben er-

wähnten Werke) abgehandelt worden waren (*'').

Mit der ersten beabsichtigte Massalongo für die Flechten mit

blatt- und strauchartigem Thallus eine, jener frühereu über die Krusten-

Üechten analoge Arbeit zu liefern. Das Buch ist seinem Fe'e gewidmet

und drückt die Huldigung der herzlichen Erkenntlichkeit aus, welche er

diesem Gelehrten, den er den Vater der heutigen Licheuologie nennt,

schuldete. In der Vorrede zur ersteren Abhandlung finden sich seine Prin-

cipien über den Werth der Flechtenorgane für die Systematik aufs

Neue beleuchtet, die von ihm hierauf gegründeten Gattungen vertheidigt,

andere wiederlegt und die von De Candolle aufgestellte Regel, die

Namen der Sectioneu eines alten Genus, wenn dasselbe in mehrere an-

dere neue Gattungen zerlegt wird, als die Namen dieser letzteren anzu-

nehmen, wieder zur Geltung gebracht. Dann werden mit einem iu's

Kleinste gehenden Fleisse alle die wichtigsten Organe dieser Pflanzen

beschrieben und durch Abbildungen erläutert, die viel besser sind, als

jene in den vorausgegangenen Schriften Mass alo n go's, deren lithogra-

phische Zeichnungen viel roher waren, als es für die feinen Contouren so

ausserordentlich zarter und subtiler Gegenstände passte. In den darauf

folgenden Abhandlungen beobachtete der Autor dieselbe Methode und
prägte darin dem Leser durch Wort und Beispiel seine Principien ein,

indem er zugleich neue Arten beschrieb und neue oder genaue Erläute-

rungen über zweifelhafte oder durch Andere in Confusion gebrachte Spe-
cies beifügte.

Ein ausgezeichneter und verdienstvoller Schweizer Botaniker, Lud-
wig Emanuel Schaerer, hatte sich, um das Studium der Eichenen,

die er trefflich kannte, zu erleichtern und deren praktische Kenntniss zu

9 *
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verbreiten, seit einigen Jahren damit befasst, eine Sammlung von getrock-

neten Flechten, welche er „Flechten der Schweiz" nannte, in Fascikeln

herauszugeben.

Massalon go, stets begierig, solche Sammlungen anzukaufen, hatte

sich sogleich mit Schaerer in Correspondenz gesetzt und sich jene

Sammlung bestellt, als der Tod des letzteren, nachdem er so eben den

25. und 26. Fascikel veröffentlicht hatte, dem Fortgange seines nützlichen

Unternehmens ein Ende machte.

Da nun Massa longo bezüglich dieser beiden Fascikel mehrere

Beobachtungen gemacht hatte, veröffentlichte er dieselben in zwei kleinen

Abhandlungen, in welchen er die Namen verschiedener Species berichtigte

und die Beschreibungen von anderen verbesserte oder neu verfasste (***).

Diese licheuologische Sammlung Schaerer 's verschaffte ihm auch noch

die Gelegenheit, in der Lecidea Hookori desselben eine neue Gattung zu

entdecken und durcli sie der Wissenschaft den theueren und von den

Veronesern verehrten Namen des Benedetto da Campo , eines Malakolo-

gen, Entomologen und Botanikers zu erhalten, mit welchem Massa-
longo die ersten Schritte in der Untersuchung der Eichenen gemacht

hatte. Der genauen Beschreibung der Dacampia Hookori sind in dieser

Abhandlung eine neue Species von Poliihlastia^ eine JBiatorina, welche die

Lecidea sphaerica Schaer. ist, und eine Sphaeria beigefügt, welche er

auf dem Thallus der Dacampia entdeckte (**•). Endlich fand er in demsel-

ben Jalire noch eine andere Gattung auf den Kalkfelsen des Monte Baldo

auf, welche er unter dem Namen Ämphoridium baldense beschrieb und

ihn neuerdings in der schon vielmals von ihm öffentlich ausgesprochenen

Ansicht bestärkte, dass mau keine Flechtenmethode für eine natürliche

und genaue halten könne, welche nicht den Merkmalen aller Orgaue, die

diesen Pßanzen eigenthümlich sind, Rechnung trägt C^**).

Indem er so mit diesen Erklärungen muthvoll dem ihm gemachten

ungerechten Vorwurfe, als nehme er bei Gründung seiner ueuen Gattungen

nur auf die Sporen allein Rücksicht, entgegentrat und ohne sich irre

macheu zu lassen, mit diesen Studien, obsclion er darin immer mit jenem

der Petrefakten abwechselte, fortfuhr, machte er im Jahre 1854 weitere
j

neue Gattungen und Arten, weitere Erläuterungen und Verbesserungen,

theils eigene, theils von seinen Freunden und Collegen ihm mitgetheilt,

bekannt und zwar in zwei kleinen Abhandlungen unter dem Titel: „Nea-

genea e Geneacaena Lichenum" C'^), welchen sodann im nächsten Jahre

seine Frammeuti lichenograüci, dann eine Note über neue Pilze im Vero-

nesischen und eiue andere über eine neue Gattung von Byssaceen, Ne-

macola von ihm genannt (•''^), folgten. In diesen kleinen Abhandlungen

tragen einige von den neuen Gattungen die Namen seiner theuersten ge-

lehrten Freunde, und daher findet man darin, als Zeichen seiner Achtung

und Liebe, eiue jiJcneyaczia, um das Andenken an den bereits oben er-
|
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wähnten Conchiologen Menegazzi zu ehren; eiue Koerheria und Krem-

pelhuberia, um die Flechteustudieu der trefflichen Lichenologeu Koerbei

in Breslau und Krerapelhuber in München zu belohnen; eine Toninia

als Tribut herzlicher Achtung für den ausgezeichneten Veroneser Chemiker

Antonio Tonini; eine Montinia, welche in den Katalogen seiner ge-

liebten Wissenschalt jenen thätigen Sammler, welcher der Pharmazeut

Giovanni Montiui zu Bassano war, eingezeichnet haben würde, wenn

dieser generische Name nicht schon zu Linnens Zeiten angewendet

worden wäre, um damit eine ganz verschiedene Pflanze vom Kap zu be-

zeichnen, wesshalb sich Massalongo gezwungen sah, denselben in der

in Rede stehenden Abhandlung mit jenem von Thelochroa zu vertauschen.

Unter den berühmten Botanikern, mit welchen zu correspondiren

und deren Unterstützung in seineu Studien zu gemessen Massalongo
sich rühmen konnte, war der berühmte Professor zu Upsala, Elias

Fries, — der gefeierte Mykolog, Lichenolog und mit allen Theilen der

amabilis scientia vollkommen vertraute Gelehrte — der erste. Diesem

widmete er 1855 eine neue Arbeit über die Flechten, welche den Titel

führt: Symmicta lichenum novorum vel minus cognitorum, in welcher er

ankündigte, dass solche ein Theil eines anderen viel grösseren Werkes

sei, welches er in demselben Jahre mit vielen Tafeln herauszugeben beab-

sichtigte; dasselbe sollte den Titel „Scholia lichenographica" haben und

alle seine Untersuchungen vollständig enthalten, die Lücken in seinen

früheren Schriften ausfüllen, ferner sein System in verbesserter und be-

festigter Gestalt geben und solches gegen die Angriffe der neuen Gegner

beschützen (^^). Aber leider ist dieses Werk nie erschienen und befindet sich

auch nicht unter den von Massalongo hinterlassenen Papieren.

Auch in der Symmicta sind viele neue Arten und ausserdem acht

neue Flechtengattungeu beschrieben oder proponirt.

Um das Material für eiue so grosse Menge von Entdeckungen und

Beobachtungen zu finden, war es nothwendig, dass sich Massalongo
fortwährend von Flechten soviel als er nur konnte zu verschaffen suchte,

um darüber seine Studien zu macheu; diess war es, was ihm, der mit

einem Fleisse ohne Gleichen, die eigenen Sammlungen mit jenen vereinigt

hatte, welche ihm seine ausgebreiteten Correspondenzen und der kost-

spielige Ankauf der Sammlungen Anderer zubrachten, auch die bequemen

Mittel verschaffte, ein Vorhaben zu verwirklichen, welches er schon seit

langer Zeit in seinem Geiste überdacht und bereift hatte. Seit vielen

Jahren nämlich besitzen gleich der Schweiz, auch Frankreich, Deutsch-

land, Schweden und England treffliche verkäufliche Sammlungen von ge-

trockneten Flechten, die von berühmten Botanikern daselbst geordnet und

benannt sind. Nur Italien hatte bis jetzt der Wissenschaft diesen Tribut,

durch welchen es auch in dieser Beziehung seine Reichthüraer bekannt

machen kann, noch nicht entrichtet, und Massalongo, darauf bedacht,
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diesem Mangel abzuhelfen, unternahm es daher, iu 10 dicken Bänden die

Flechten Italiens in getrockneten Exemplaren zu veröffentlichen, welche

nach seinem System und seinen Entdeckungen, die durch dieses Mittel

mehr allgemein bekannt und verbreitet wurden, benannt und geordnet

sind. Aber um dieses mit solchem Fleisse zu thuu, wie ihn Niemand An-
derer hätte anwenden können, musste er alle Exemplare einer jeden Spe-
cies, eines um das andere, mit dem Mikroscope revidiren, um über den
Namen eines jeden davon, ehe er solches in die einzelnen Sammlungen
legte, sicher zu sein.

Dieser herkulischen Arbeit, mit einem Eifer unternommen und mit

einer Genauigkeit fortgeführt, welcher allein der Tod eine Grenze setzen

konnte, war ein Werk unter dem Titel: „Schedulae criticae" vorausge-

gangen, welches zugleich auch den Text zu dieser Sammlung bildet und

von seinen Absichten und der Sorgfalt, welche er auf deren Anfertigung

verwendete, ein schönes Zeugniss gibt ("'^j. Za jeder Species und Varietät

ist eine kurze Diagnose gegeben, an welche sich, soweit es sich lohnte,

kritische Bemerkungen anschliessen; nur ganz verlässige Synonyme sind

beigefügt; ebenso ist überall der Ort, wo die betr. Flechte gesammelt

wurde, sowie der Name des Sammlers angezeigt. Ferner sind auch iu

diesem Werke die augewendeten technischen Ausdrücke erklärt und die

Verdienste der italienischen Lichenologen erläutert, um zu beweisen, dass

nach den Arbeiten Micheli's, welche Massalongo für die Zeit, in

welcher sie erschienen waren, mit Recht gigantische nennt, unsere Bota-

niker zuerst einen neuen Weg gezeigt haben, welcher von den Anderen

früher nicht oder nur unvollständig eingeschlagen worden war. Im wei-

teren Verlaufe seines Werkes gibt er eine Probe des von ihm vorgeschla-

genen Systems unter dem Titel: „Abozzo di un nuovo raetodo naturale

de" Licheui europei," zu dem Zwecke, um hier ausser seinen eigenen

Beobachtungen alles Dasjenige, was die erfahrensten Anhänger dieses

Studiums, und zwar zumeist genau, gesehen und geschrieben haben, zu-

sammenzustellen. In diesem Entwürfe nahm er mit jener Redlichkeit der

Seele, welche allein den wahren Nutzen der Wissenschaft und den

Triumph der Wahrheit vor Augen hat, auch die in Bezug auf die Gat-

tungen von Anderen gemachten Entdeckungen auf, verbesserte seine

eigenen sowie die Fehler Anderer, vereinigte, theilte, vereinfachte, wie

es die neuesten und sichersten Fortschritte dieser Wissenschaften erfor-

derten, und lieferte so eine derartig-e Arbeit, dass kein Licheuolog, wel-

cher Schule er auch angehört, jemals wird sich entschlagen können,

dieselbe zu Rathe zu ziehen, da sie sich auf Studien gründet, welche sich

über alle Organe der Flechten erstreckten und die daher auch dadurch,

dass man darüber nach Maassgabe der Summe aller ihrer Merkmale zu

verfügen im Stande ist, sich besser als jede andere, einer wahren natür-

lichen Methode nähert. Zu diesem Schlüsse führt ganz leicht die Ver-
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gleicluiiig seiner Metliode mit Fier anderen Systemen, welche er im Auszuge

zu g-ebeu sich die Mühe nahm, nämlich mit einem, welches allein auf

die Structur des Thallus, mit einem zweiten, welches nur auf die Structur

der Apothezien, einem dritten, welches nur auf die Structur der Sporen

und endlich einem vierten, das lediglich auf die wichtigsten Modifikationen

jenes Orgaus gegründet ist, welches man Excipulura nennt, nachdem

durch eine solche Gegeneinanderhaltung die Unstichhaltigkeit dieser vier

letzteren Systeme gegenüber seinem ersten in ein helles Licht gesetzt ist.

Aber diese wichtige Sammlung', welche Massalon go aus Aner-

kennung dem Professor Giuseppe De Notaris widmete*), der von ihm

als der erste Forscher erklärt wurde, welcher den allein sicheren Wog
zur Gründung eines natürlichen lichenologischen Systems fand und eröff-

nete, und welche Sammlung im Mai 1855 angefangen und mit unglaub-

licher Schnelligkeit im Juni 1856 nebst der Beschreibung von 360 Species.

Dank seines freundlichen Mitarbeiters bei der Zubereitung derselben,

nämlich des oben erwähnten Sign. Tonini — bis zum zehnten Bande ge-

langt war, hörte leider mit diesem auf, weiter zu erscheinen. Die Schuld

an diesem Unglück, welches in Bezug auf die leichte und vollständige

Kenntniss der italienischen Lichenen ein sehr grosses genannt werden

dürfte, muss vor Allem der immer mehr abnehmenden Gesundheit Mas-
salongo^s zugeschrieben werden, dann aber auch der Verschiedenheit

der auf ihn lastenden Geschäfte und den vielen anderen, damals von

ihm übernommeneu oder vollendeten Arbeiten, obwohl selbst dieses Alles

nicht einmal hinreichte, ihn zu hindern, hinlängliches Material zur Bildung

von noch vielen anderen Fascikeln herzurichten.

Dieses Material, welches jetzt nur gehörig geordnet zu werden

braucht, wartet und wird wohl noch lange Zeit**) auf einen Mann von

der Geduld und den praktischen Kenntnissen eines Massalongo warten,

um dazu zu dienen, das so sehr nützliche von ihm begonnene Unternehmen

zu vollenden.

Die Manualarbeiten und der unendliche Fleiss, welche Massa-
longo die Zubereitung und die Vertheilung einer solchen Sammlung
kosteten, hinderten ihn gleichwohl nicht, das Studium der übrig'en unsi-

cheren oder zweifelhaften Lichenen foi'tzusetzen: daher erläuterte er

*) Massalongo hat einen jeden der 10 Fascikel obiger Sammlung einem andern von seinen

Freunden etc. ge'widmet, so den I. Fase. Gius. de Notaris, den IL Franc. Tornäbene, den III. G W.
Körb er etc. Anmerk. d. üebers.

'=•-) Obige Vermuthung des Hrn. Prof. Visiani hat sich glücklicherweise nicht bestätigt, indem

Hr. Prof. Anzi in Como die von Massalongo für die Fortsetzung seiner erwähnten Sammlung zube-

reiteten Lichenen nach dessen Tode käuflich erworben und 1863 dieselben als Fortsetzung dieser Samm-
lung in 4 Fascikeln veröffentlicht hat. Vid. v. Krempelhuber, Geschichte und Literatur der Lichenologie

pag. 312. Amnerk. des üebers.
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gleichzeitig mit der Herausgabe jeuer Sammlung und in demselben Jalire

1856 in einer kurzen Abhandlung einige Collemaceeu, welche er mit zwei
neuen Gattungen (Corinophoros und Arnoldia) bereicherte , beschrieb

ferner 20 neue Flechtenarten unter dem Titel „Sertum licheuologicum;"

restituirte der Wissenschaft das alte Genus Thamnolia des Acharius,
welches von Wallroth, Fries und der Mehrzahl Derjenigen, welche

nach diesen darüber in ihren Schriften gesprochen haben, verbannt worden

war, indem er durch neue Beobachtungen zeigte, dass dasselbe sich von

alku anderen gut unterscheidet; proponirte weiters andere neue Gattun-

gen, nämlich *Sj>oii/erm2a, Tomasellia, Sarcosagium, Maronea, worunter drei

zu Ehren von berühmten Veronesen, und änderte das von ihm in den

obenerwähnten Schtdulis aufgestellte Genus Berengeria in jenes von

Ilycetodium um, und zwar in der Voraussetzung, dass der sehr ähnliche

Name Beringeria^ welcher von Neck er angewendet worden war, um
einige Arten von Labiaten, die ihm von Marriibiuvi verschieden zu sein

schienen, von letzterem zu distinguiren, bereits für andere Pflanzeu bestehe.

Aber Necke r's Gattung ist niemals angenommen w^ordeu, und

desshalb freut es mich in der Seele, das Massalongo'sche Genus zu re-

stituiren, um in der Wissenschaft, in welcher er so sehr zu Hause war,

den Namen des Cav. Adolfe di Berenger, eines trefl'lichen Kryptoga-

misteu und ausgezeichneten Forstmannes, von welchem Massal ongo,

wie er selbst gesteht, die ersten Anfang-;gründe zu lichenologischeu Un-

tersuchungen und die Liebe zu solchen empfangen hat, im ehrenden

Andenken zu erhalten (''^). Und hiermit noch nicht zufrieden, veröft'entlichte

er gegen das Ende desselben Jahres unter dem Titel „Miscellanea liche-

nologica" noch eine Anzahl von neuen oder weniger bekannten, theils

einheimischen, theils exotischen Licheneu, worunter auch seine neuen Gat-

tungen Lecanidium, Celidiopsis, Piccolia und Bottaria C^^).

Massalongo hatte die Ehre, in wissenschaftlicher Verbindung mit

ausgezeichneten Männern zu stehen, welche in ihm jenen weitreichenden

Forscherblick, jenen unerschrockenen Muth, jenen generösen Eifer be-

wunderten, für welche es weder Schwierigkeiten noch Gefahren gibt

aber auch den Mann, der nicht selten eine Geduld in seinen Nachfor-

schungen und Untersuchungen an den Tag legte, welche man bei einem

so feurigen Geiste für unmöglich halten möchte. Unter den Lichenologeu

waren seine Meister oder Freunde: Fee, Montagne, Schaerer, Fries,

De Notaris, Babington, Koerber, Hampe, Hepp, Arnold,

Krempelhuber und noch viele Andere; unter den Paläontologen:

Unger, Heer, Goeppert und Ettiugshausen, Heckel, Roemer,
Pictet und Gaudin, Gastaldi und Biancon, Meneghini und

Zigno, was gewiss eine schöne Anzahl von ganz ausgezeichneten Ver-

ehrern jener beiden Zweige der Wissenschaft ist, in welcher Massa-
longo sich hervorthat. Mehrere v,ou diesen, nicht zufrieden damit, ihm
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in Privatbriefeu und lu ihren gedruckteu Werken die Achtung, die sie

für ihn hegten, auszudrücken, wollten ihm hievon auch ein öffentliches

und dauerhaftes Zeuguiss hinterlassen, indem sie nach seinem Namen
eine neue Flechtengattung und 17 lebende oder fossile Arten von Thieren
oder Pflanzen benannten ('''_). Sein treffliches Herz und die lustige Freund-
lichkeit seines Wesens verschafl'ten ihm überdiess die aufrichtige und
dauernde Liebe seiner zahlreichen Freunde, welche er zu cultiyiren und
durch fleissigeu Besuch zu vermehren sich bemühte (^^).

Zwei Fehler wurden ihm, und zwar nicht allein von seinen Con-
curreuten , sondern auch von Unparteiischen, zur Last gelegt, einmal

Voreiligkeit im Urtheil, und dann, was vielleicht schwerer wiegt, zu

schnelle Veröffentlichung alles dessen, was ihm aus der Feder floss. Aus
dem ersten entsprangen einige wissenschaftliche von ihm eingeführte

Neuerungen, welche nicht immer des Beifalles und der Bestätigung würdio-

erfunden wurden; aus dem zweiten aber der zuweilen in seinen Schriften

fühlbare Mangel entweder an Rücksicht auf die Begriffe, oder an einer

: häufigeren Bedachtuahme auf die Art und Weise, in welcher diese fest-

: gesetzt werden, letzteres eine Sache, welche das Publikum mit Recht
; bezüglich desjenigen, was ihm geboten wird, verlangen kann. Ich will

I
nicht läugnen, dass an diesen Beschuldigungen manchesmal mehr oder

I

weniger Wahres sein dürfte. Aber wenn man den feurigen Geist dieses

Mannes und die in ihm wohnende unwiderstehliche Begierde nach dem
Rufe eines fleissigen Forschers erwägt, welche ihn auf das heftigste an-
trieben, in kürzester Zeit Alles Dasjenige zu veröffentlichen, was er für

seine eigenen Entdeckungen hielt und bezüglich dessen er fürchten

musste, es könnte das Verdienst davon ihm durch gleich glückliche oder

noch schnellereBeobachter entwendet werden, dürfte sich wohl das Gewicht
dieser Anschuldigungen etwas mindern. Ueberdiess dürfte ihn auch die

;
grausame Ahnung eines frühzeitigen Todes entschuldigen, welcher seiner

erschreckten Phantasie fortwährend als ein drohendes Gespenst vor-

schwebte und ihn antrieb, sich zu beeilen, der Wissenschaft die — wenn
auch noch herben — Früchte so grosser Anstrengungen und so ausge-

dehnter Studien zu übergeben. — Als ich selbst, der gleich vielen An-
deren, welche ihn liebten und über seinem Rufe eifersüchtig- wachten,

in einigen Schriften Massalon go 's eine grössere Genauigkeit gewünscht
hätte, und — darauf bedacht, diese jugendliche Begierde zu schreiben

und das Geschriebene zu veröffentlichen, zu beseitigen — ihn einmal

wieder gebeten hatte, sich zu massigen, seine Arbeiten zu revidiren, zu

corrigiren, machte er auf meinen Lippen diesen Rath oder Tadel durch

die einzigen Worte: „Und wenn ich sterbel" zu Eis erstarren, Worte,

welche — nur zu grausam prophetisch — erklären, welche grausame,

unaufhörliche Angst insgeheim ihn zu einer so grossen Thätigkeit anspornte

und welche nicht allein die milde Warnung der Freundschaft suspendiren

N. .XVIII. Abbanill. 10
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mussteii, sondern aucli dorn giftigen Pfeile des Neides die Spitze hätten

abbrechen sollen, wenn seine Neider für ihn ein Herz gehabt hätten *).

Dass aber Massalougo's Eilfertigkeit nicht die Wirkung eines vermes-

senen Leichtsinnes war, welcher ihm Unvollkommenes als vollkommen

erscheinen Hess, sondern vielmehr gleichsam die forcirte Furcht einer nur

zu gerechten Befürchtung des herankommenden Todesengels, welcher

bereits die Stunden dieses Lebens gezählt hatte, diess beweist die uner-

miidete Sorge, welche ihn auch nach vollendetem Drucke eines Buches

immer mehrmals auf dasselbe wieder zurückkommen Hess, um es mit

neuen Zusätzen zu bereichern, zu erläutern und Ungenauigkeiten darin

zu corrigiren. Diese seine Begierde nach grösserer Vervollkommnung

seiner Arbeiten war so gross, dass sie ihn zuweilen in den entgegenge-

setzten Fehler fallen Hess, indem er nur zu häufig die Namen, welche er

selbst den von ihm für neu gehalteneu Gegenständen gegeben hatte,

änderte; diess ist aber, obgleich dem ehrenhaften Gelehrten die Pflicht

obliegt, seine Sachen nur so zu machen, dass mit der Gewissheit, das

erstemal sich getäuscht zu haben, sich die weitere Gewissheit vereinigt,

ein ZAveitesmal nicht mehr zu irren, sehr oft nachtheilig, besonders wenn
es sich um Dinge, wie die Petrefakten sind, handelt, deren Namen nicht

in unwiderruflicher Weise bestimmt werden können, wenn nicht alle ihre

charakteristischen Merkmale entdeckt sind, und bei welchen daher die

bloss aus dem Grunde, weil man damit glaubt, mit grösserer Wahrschein-

lichkeit das Richtige zu treft'en unternommene Aenderung eines gege-

benen Namens durch Vertauschung mit eiuem anderen, ausser der unnützen

Einführung eines neuen Namens auch noch die Gefahr herbeiführt, dass

derselbe auch nachgehends geändert Averden kann C"**).

In Folge dieser Leichtigkeit, Neues aufzustellen, zu welcher er fort-

während durch seine grosse praktische Erfahrung in der Kunst, zu suchen

und zu entdecken, provocirt wurde, traf ihn auch noch der Tadel, bei

den Eichenen eine zu grosse Anzahl Gattungen und zu viele Spezies ge-

macht zu haben. In dieser Beziehung will ich mich, da hier ein Urtheil

in abstracto und ohne sich zu speziellen Beispielen herbei zu lassen, nicht

gegeben werden kann, lediglich auf die Bemerkung beschränken, dass

— nachdem seine neuen Gattuno-eu die natürliche Folge des von ihm

'•') Zur Bestätigung des oben Gesagten erlaube ich mir hier eine Stelle aus einem Briefe, -wel-

chen Massalongo unterm 11. Sept. 1854 an mich schrieb umJ welche deutlich genug die Lage und

den Gemiithszustand, in welchem sich derselbe fortwährend befand, kennzeichnen dürfte, hier folgen zu lassen:

„Un giorno (so schreibt er) stö bene ed un altro giorno male — ho continui dispiaceri, disgrazie

famigliari, e dubito raolto di non durare tauto in vita, perche sono assai gracile e non ho ancora pescati
,

i 30 anni. Sono dominato da Continus melanconie, e se non fossero un po le corrispondenze, il divaga-

meuto dello studio, che mi tenessero vivo, a quest' ora, sarei all' altro mondo. Ho un raondo di occupa-

zioni, un caos di oggetti, e nou ho tenipo, ne fiato da porre ogni cosa in ordine, affinclie in caso di morte

non si giudichi male di guel che ho fatto". Anmerk. d. üebers.
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angenommenen Systems sind — er weder, ohne sich ein Dementi zu geben,

anders handehi konnte, noch die Gültigkeit dieser Gattungen beurtheilt

werden kann, bevor nicht die Lichenologen die Grundlagen, auf welchen

sie beruhen, einstimmig* angenommen oder aber verworfen (widerlegt)

haben werden. Was die Species betrifi't, so sind deren Grenzen, besonders

bei dieser Pflanzenordnung, noch immer viel zu arbiträr, und die Botani-

ker noch viel zu wenig im Reinen bezüglich der Bestimmung der Grenze,

wo die specifischen Charaktere anfangen und wo jene der Varietäten,

der Formen oder Status, oder wie mau sonst sagen will, aufhören, um in

jedem Falle ein absolutes Urtheil abgeben zu können. Desshalb wird man
auch über diejenigen Arten, bezüglich welcher Einige verschiedener Meinung
sind, sich kein sicheres Urtheil bilden können, bevor nicht neuere Studien

das wahre Gewicht derjenigen Charaktere festgestellt haben werden, auf

welche der Autor seine Distinction stützte. — Vielleicht dürften nicht

alle jene Gattungen und Species eine solche Probe bestehen; vielleicht

werden einige unter die Zahl der Synonyme fallen*, was verschlägt aber

diess? Gesetzt auch, es wiederführe einem Theile dieser Namen Dasje-

nige, was allezeit zahlreichen systematischen Neuigkeiten wiederfährt, so

bleibt doch Massalongo das unbestreitbare Verdienst, die Charaktere

jener wenig bekannten Wesen besser als Andere erkannt, unterschieden

und beschrieben und so zur wahren Erleichterung ihres Studiums beige-

tragen zu haben; ein mehr als wahrscheinliches Pfand dafür, dass nicht

wenige der von ihm in diesem Zweige der Wissenschaft gemachten Ver-

änderungen sich auch darin erhalten werden, dürften wir darin erblicken

können, dass dieselben, und zwar in guter Anzahl, von renomrairten Li-

chenologen bereits angenommen worden sind (''*').

Die so zahlreichen und wichtigen Arbeiten Massalongo 's, welche

gewiss eher verdienten, dass ihm Aufmunterungen zu Theil wurden, seine

urbanen Bemerkungen und auch wohl das ihm von den hei*vorragendsteu

Lichenologen, wie von Fries, Fee, Montagne, De Notaris, Koer-
ber, gespendete Lob ermangelten gleichwohl nicht, Gegner zu finden, an

ihrer Spitze ein berühmter Kryptogamenforscher, nämlich Nylander.
Dieser glaubte, nachdem er ihn in mehreren Schriften einer scharfen

Kritik unterworfen hatte, seinem Systeme und den nach demselben auf-

gestellten Gattungen einen tödtlichen Schlag dadurch zu versetzen, dass

er behauptete, der Schwede Norman sei Massalongo in Betreff seiner

vorgeschlagenen Neuerungen zuvorgekommen. Um dieser Anklage, welche

ihm vorwai'f, als habe er sich wie Einer, welcher sich mit fremden Federn
schmücken möchte, ohne den Autor auch nur zu nennen, eines Plagiates

schuldig gemacht, gehörig zu begegnen, veröffentlichte Massalongo bei

Gelegenheit einer Beschreibung neuer Eichenen C**) eine lange Vertheidi-

gung, in welcher er nachwies, dass er seine Rlcerche sulF autouomia dei

Licheni crostosi, welche das erste Werk ist, in welchem er die Grund-

10-
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lagen seines Systeuies darlegte, Avahrscheinlich schon vor, aber sicherlich

nicht nach dem Erscheinen jener kleinen Abhandlung Norman's habe
drucken lassen, welche den Titel fiihrt: Conatus praeraissus redactionis

novae generum nonnuUoruin lichenuni (welche er desshalb unmöglich zu

kennen im Stande gewesen sei), und darin zugleich aufmerksam machte

und durch Beispiele zeigte, dass Norman dadurch, dass er seine weni-

gen Gattungen einzig und allein auf die Beschreibung der Sporen basirte,

deren Colorit er übrigens unberücksichtigt liess, und auch nicht auf die

Einhüllungen der Apothezien achtete, sich an Principieu gehalten habe,

welche sehr entfernt und verschieden von denjenigen Mass alougo^s
waren, der immer auch die Charaktere der anderen Organe beachtete,

daher sich, ehevor dieser, ohne es zu wissen, auf die von Norman auf-

gestellten Gattungen kommen konnte, sehr bald dasjenige ereignen musste,

was auch geschah, dass nämlich die von ihm eingeschlagenen, von jenen

Norman^s verschiedeneu AVege auch zu Resultaten führten, welche von

denen Norman^s verschieden sind.

Diese von Nylander und Anderen ihm gemachte Opposition, weit

entfernt, ihm das Studium der Eichenen überdrüssig zu machen, feuerte

im Gegentheil ihn nur immer mehr dazu an, daher er denn auch, obwohl

er zuweilen in Momenten übler Laune versicherte, er gebe den Eichenen

für immer den Abschied, gleichwohl immer wieder zu denselben zurück-

kehrte, indem er sich von ihnen jedesmal auf's neue angezogen fühlte,

so oft sich ihm die Gelegenheit darbot, entweder neue Arten davon zu

beschreiben oder Fehler zu corrigiren oder Bemerkungen beizufügen. Eine

neue Bestätigung hiervon erhielt unser Institut in dem „Esame compara-

tivo di alcuni generi di licheni", welche Abhandlung demselben von

Massalongo — seinem Mitgliede — überreicht wurde und in welcher

derselbe verschiedene ausgezeichnete, schon bekannte' Gattungen revi-

dirte, eraendirte, restaurirte und denselben auch einige neue beifügte,

wie Peccania^ Plectospora und Coccodinium', ebenso fast nicht weniger in

seiner „Nota suUa Chrysothrix nolitangere Montagn.," in welcher er die

volle Gültigkeit dieser Gattung zu Ehren seines achtungswürdigeu Freundes

vertheidigte und die charakteristischen Merkmale derselben ebenso genau

als elegant auf einer Tafel abbildete (**-).

Aber dieser Beweis seiner unendlichen Liebe zur Wissenschaft,

seines ehrenwerthen constanten Strebens, immer die Wahrheit zu erfor-

schen und sie auch zu bekennen, seiuer Zuneigung für unsere akademi-

sche Vereinigung, seines heissen Verlangens, den Cultus der naturwissen-

schaftlichen Disciplinen mehr gehoben und ausgebreitet zu sehen, dieser

Beweis war leider der letzte und in den oben erwähnten Arbeiten

empfing uuser Institut den letzten, von diesem Wunder von Thätigkelt,

wie ein solches Massalongo wirklich war, der Wissenschaft und dem
Vaterlande entrichteten Tribut. Seine Gesundheit, durch unablässiges
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Studiren, beschwerdevolle Reisen, sowie nicht minder durch die ruhelose

Thätigkeit seines Geistes und durch beständige und vielförmige Geinütiis-

bewegungen zu Gruude gerichtet, war fortwährend von neuen Uebeln

bestürmt, welche — wenn auch durch die liebevolle Sorgfalt der ärzt-

lichen Kunst besiegt — jedesmal mehr seine Kräfte schwächten, um kurz

hierauf drohender und unter anderer Form aufs Neue zu erscheinen, bis

endlich am H. November ein unerwarteter und heftiger Blutsturz aus

der Luftröhre sein Leben in drohende Gefahr brachte. Dieser Blutsturz

obschon sich derselbe nicht mehr wiederholte, Hess gleichwohl seine trau-

rigen und tödtlichen Folg-en, Husten und Fieber, in ihm zurück; nachdem

sich hierzu auch noch ein Frieselfieber gesellt hatte und sodann unzwei-

felhafte Indizien einer tödtlichen Ergiessung längst des Rückgrates er-

schienen waren, endete nach grausamem Wechsel zwischen flüchtiger

Hoffnung und fortwährenden grössten Befürchtungen dieses kostbare

Leben am 25. März 1860.

Der Tod Massalongo's wurde wie ein dem Vaterlande wiederfah-

renes Unglück betrachtet und Verona, welches sich eines solchen Sohnes

rühmte, ehrte sein Leichenbegäugniss durch alle möglichen Ehrenbezei-

gungen, durch alle möglichen Beweise seines Schmerzes und seiner Liebe;

— die italienischen Zeitungeii verkündeten trauernd seinen Verlust, die

Akademie zu Verona ordnete die Abhaltung einer öffentlichen Denkrede

auf ihn an sowie die Aufstellung seiner Büste unter jener seiner berühm-

testen CoUegen; die italienische Gesellschaft der Naturwissenschaften in

Mailand hörte eine Lobrede auf ihn durch den Mund eines Mannes, wel-

cher die Verdienste des Dahingeschiedenen zu würdigen verstand, näm-
lich des Prof. Cornalia, und unser Institut genehmigte den ihm von

seinem Secretär gemachten Vorschlag, dass über Massalougo's Ver-

dienste eine specielle Relation gemacht werde.

Massalongo war Mitglied von mehr als 24 der vorzüglichsten

wissenschaftlichen in- und ausländischen Körperschaften, wie unter an-

deren der italienischen Gesellschaft der Vierzig in Modena, der Institute

zu Venedig und Bologna, der Akademien zu Turin, Verona, Padua, Ca-

tania, Berlin, der Gesellschaften der Naturforscher etc. in Moskau und

Breslau, von welch letzterer ihm der akademische Name eines anderen

hochverdienten Veronesers, nämlich Polliui, ertheilt wurde, ein Name,
welchen er durch die Förderung, die zweien früher bei uns vernachlässigten

oder sehr weuig gekannten Zweigen der Botanik durch seine Schriften,

voll Originalität und neuen Entdeckungen, zu Theil wurde, noch mehr
hervorleuchten machte.

Ausser deu bereits oben aufgezählten Schriften hinterHess Massa-
longo auch noch eine Arbeit über einige Eichenen aus Brasilien und
eine andere über Flechten vom Cap. Die erste unter dem Titel: Catagra-
phia nonuullarum Graphidearum brasiliensium, wurde unlängst unter
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Beifügung von 4 hübsclieu Tafeln von der zool. bot. Gesellschaft in Wien
(Verhandlungen der k. k. zool. bot. Gesellsch. in Wien, 1860) gedruckt
und bietet aufs Neue eine Gesammtübersicht aller Graphideen sowie

die Beschreibung von 7 Species einer Gattung (Creographa) dar, welche
von ihm unter den Lichenen, die ihm sein Freund Ludwig Ritter v.

Heufler zur Untersuchung und Bestimmung anvertraut hatte, entdeckt

worden war. Die zweite Arbeit, die von grösserem Umfange und Werth
ist, umfasst ohngefähr 20 beschriebene Bogen Papier nebst 28 von ihm
selbst gezeichneten und colorirten Tafeln und ist betitelt: Lichenes Capenses

quos coUegit in itinere 1857— 1858 Doct. Wawra; diese Abhandlung gibt

zuerst wichtige Notizen über die geographisch - statistische Vertheilung

der Flechten in Afrika und den angrenzenden Ländern, welchen sodann

eine Beschreibung aller von Doctor Wawra am Cap der guten Hoffnung

gemachten lichenologischen Entdeckungen folgt; darunter 31 neue Spe-

cies und mehrere Varietäten, welche auch abgebildet sind. Eine baldige

Publication dieses Manuscripts, welches die Lichenen von Gegenden illu-

strirt, welche der Wissenschaft noch wenig bekannt sind, ist höchst wün-
schenswerth und ich will mir, zu Ehren unserer Körperschaft, welchen

Massalongo so sehr zugethan war, diese Gelegenheit nicht entgehen

lassen, die warme Bitte an dieselbe zu richten, es möchte sich dieselbe

dadurch, dass sie fragliche Arbeit in ihre eigenen Schriften aufnimmt*),

nicht einen Schmuck entgehen lassen, welcher eine beneidete Zierde der

übrigen akademischen Sammlungen bilden würde C*^).

Ausserdem hinteiiiess er noch eine ungeheure Menge von Manu-
scripten, darunter verschiedene von seiner Hand copirte oder übersetzte

Werke Anderer, welche im Original anzuschaffen seine bescbeidenen Ver-

mögensverhältnisse ilim nicht erlaubten, sehr zahlreiche Auszüge aus

voluminösen, zu seinen Studien nothwendigen Büchern; eine Menge noch

unedirter Beobachtungen, Entwürfe und Aufäuge von Arbeiten, welche

er nicht mehr vollenden' konnte, für welche er aber die Abbildungen

nicht allein schon gezeichnet, sondern auch bereits hatte lithographlren

lassen. Dergleichen Arbeiten sind: ein „Compendio delia Flora et Fauna

del Bolca" mit 20 Tafeln; eine „Flora cretacea del Veronese" mit 26 und

eine „Monografia de Crostacei fossili verouesi" mit 7 Tafeln. Diesen

schliessen sich andere sehr genaue und hübsche Tafeln über die Flechten

an, welche von Doct. Dole schal in Amboina gesammelt worden waren

und zu welchen eben Prof. De Notaris (*>*) im Begriffe ist, den Text zu

fertigen;*'"') wieder andere über die Nymphaeaceen von Muzzoloue,

•'=) Die fragliche Abhandhing ist im Vol. X der Mem. dell'lstittito Yeneto di scienc. lett. ed arti.

1861 unter Beifügung von 8 col. Tafeln abgedruckt. Es sind Ton derselben auch iäeparat-Abdrücke aus-

gegeben -worden. (A'id. v. Krempelhuber, Geschichte und Literatur der Lichenologie. 1. p. 343).

** Ueber diese Flechten aus Amboina ist bis jetzt noch nichts veröffentlicht wordeu. Anm. d. Uebers.
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welclie ich selbst zu beschreiben und zu publiciren bereits versprochen

habe; eine Abhandlung über 3 Flechten von Neuseeland*) und endlich

die sehr schönen und zahlreichen geognostischen und paläontologischen

Tafeln über die Umgegend von Recoaro, bezüglich welcher der allge-

meine "Wunsch herrscht, dass unser verehrter College Baron de Zig'no

den Text dazu liefern möchte, da solcher, ungeachtet fleissige Nachfor-

schungen nach demselben angestellt worden sind, unter den Papieren

Massalougo''s nicht aufgefunden werden konnte ('*•'•).

Wer nun erwägt, dass alle diese gedruckten oder ungedruckteu

Schriften von seiner Hand sind; dass alle die Abbildungen, welche seine

Werke begleiten oder im Besitze seiner Erben sich befinden, grössten-

theils von ihm selbst gezeichnet worden sind ; dass alle die Gypsmodelle,

und zwar tou 115 der seltensten Fossilien, welche in reichlicher Zahl an

die in- und ausländischen Museen von ihm vertheilt worden waren (*'''),

ebenfalls von seiner Hand sind; dass seine kostbare Flechtensammlung,

welche 49 dicke Pappendeckelkästen füllt, nebst zahlreichen Dubletten,

grösstentheils von ihm selbst gesammelt worden ist; wer ferner einen Blick

auf die enorme Menge von fossilen Pflanzen, die meisteutheils von ihm
selbst ausgegraben worden waren und mit den Dubletten die Zahl von

8000 überstiegen, sowie auf die nicht geringere Anzahl der fossilen

Thiere wirft (ganz abgesehen von den weniger reichen Sammlungen von

getrockneten Pflanzen), und dann überlegt, dass dieser ganze Haufen
von Gegenständen und Schriften das Werk eines einzigen Mannes war,

und im Laufe von nur zehn Jahren eines missvergnügten, verzagten,

kranken Lebens zusammengebracht wurde, eines Lebens, das nur sehr

karg mit Annehmlichkeiten, wohl aber mit vielen Widerwärtigkeiten ver-

bunden war und unter Beschäftigungen hinfloss, welche ebenso verschie-

den, weil einander entgegengesetzt, als nicht augenehm, weil beschwer-

lich, waren: wer alles dieses in's Auge fasst, wird wohl gezwungen sein,

der augenfälligen Wahrheit ihr Recht zu geben, den trägen Neid und
die dumme Verleumdung verstummen machen und Massalongo als einen

der unermüdlichsten Forscher erklären, welchen — die Kürze der ihm
für seine Forschungen gegönnten Zeit berücksichtigt — die Naturwissen-

schaften jemals zu ihren Jüngern gezählt haben.

Und dieser Mann musste sterben, sterben in einem Alter von 3G

Jahren! Das Leben ist gemäss höchst vorsorglichen Natui-gesetzeu eine

so theuere, wenn auch häufig schwer zu tragende Last, dass Niemand,
so lauge er bei Verstand ist, oder die Pflichten eines ehren werthen
Mannes oder Bürgers nicht das Opfer desselben erheischen, sich wohl

'*) Ist im Tom. XXXV. des Bullet, de la soc. imp. des natural, de Moscou p. 254—268 unter

Beifügung von 3 col. Tafeln 1863 verüffeutliclit worden. (Vid. Gesch. und Literatur der Lichenologie von

A. V. Krempe Ihuber I. p. 364). Anmerk. d. Uebers.
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gerne dazu lierlieilässt, es wegv.uwerfeu: so fest und kräftig ist das

Band, welches hienieden uns an all dasjenige kettet, was uns auf unse-

rem irdischen Wege begleitet. Und mögen auch die Krankheiten wütheu,

welche den Geist entkräften, und die Widerwärtigkeiten, welche den Geist

ermatten, und die Jahre, welche uns kindisch und decrepid machen! W^ie

wird es aber alsdann mit dem Sterben sein, wenn der Baum des Lebens
— kaum des eitlen Prunkes der Blüthen beraubt, seine üppigwuchernden

aber sterilen Aeste der zarten Jugend entkleidet, aus allen Kräften be-

strebt, der äusseren Insulten sich gleichsam mittelst seiner Berindung,

welche sie allein trefl'en, zu erwehren, seine Glieder gekräftigt, dem An-
prall der Stürme zu widerstehen und befruchtet von guten Säften, welche

gezeitigt mit den Jahren ihn ernähren und beleben — nun bereits aus-

gezeichnete Früchte an seineu starken Aesteu trägt, welche dem erprob-

ten Gewächse die weitere Sorgfalt seines Pflegers, die Achtung und den

Dank aller derjenigen sichern, welche unter ihm Schatten, Schutz und

Nahrung finden! Sterben mit 36 Jahren, in der Kraft der Intelligenz, in

der Reife des Urtheils; mit einem Geiste voll von seit langer Zeit ge-

hätschelten und gepflegten Vorsätzen, die nun nicht mehr ausführbar

sind; mit einem gesammelten Schatze von neuen oder wenig gekannten

Gegenständen, welche nur darauf warten, dass sie ein selbstbewusster

Blick und das W^ort der Wissenschaft belebt, um wieder aufzustehen und

sich zu erheben; mit einem Herzen, das von tiefem Verdrusse darüber

zerrissen war, die Schriften, welche ihm so unablässige Mühe, Studien,

Opfer, Kämpfe, Wachen, Schmerzen jeder Art gekostet hatten, welche

dadurch, dass sie unaufhörlich seine Gesundheit beunruhigten und zer-

rütteten, diese zuletzt ganz verzehrten, nun in unbekannten und vielleicht

untreuen Händen zurücklassen zu müssen! Sterben müssen, als er viel-

leicht gerade daran war, die verdienten Früchte zu ernten, als vielleicht

gerade die Hofiuuug schmeichelnd seiner beweglichen Phantasie den

ersten Schimmer einer lachenden Zukunft vormalte! Ach! wenn alles

dieses gewiss Jeden mit dem grössten, unerträglichen Schmerz erfüllen

würde, wie viel mehr schmerzlich war es erst einem Massalougo, der

so nach Ruhm geizte, so eifersüchtig auf s^ine Entdeckimgen , so unge-

duldig war, als der Erste eine Entdeckung bekannt zu machen. Wenn mau
hiezu noch nimmt, welch^ grosser Schmerz diesem theilnehmenden Herzen der

Gedanke an seine fünf unmündigen Kinder, die er als Waisen zurückliess,

an seine theuere und geachtete Gattin, welcher er einen hochzuehrenden

Namen, aber zugleich auch sehr schwere Pflichten zum Erbe hinterliess,

an seinen alten Vater verursachen musste , welcher mit ihm den letzten

und geliebtesten von sieben Söhnen zu Grabe trug, wird man sich leicht

vorstellen können, dass die Beschreibung hievon etwas uuaussprechlich

Beängstigendes hat. Aber eine gütige Vorsehung milderte seine Marter,

so dass er in seinen letzten Lebenstagen nicht au seinem Schicksale zu
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verzweifeln schien, und als endlich jede Wahrscheinlichkeit zu seiner Er-

haltung verschwunden war, eine einschläfernde Ruhe, welche ihm das

Bewusstseiu seines Zustandes hinwegnahm , ihn sanft und stille in die

Ewigkeit hinüberführte.

So ging das Licht dieses theueren Genossen unserer Studien nach

so herrlichem, aber leider auch so flüchtigen Glänze unter und ver-

schwand, ein Geist, welchem Niemand, wie verschieden auch die Urtheile

über einige Theile seiner Arbeiten sein mögen, das Verdienst nehmen
odef' absprechen wird können, für die vegetabilischen Ueberreste der

Vorwelt einer der eifrigsten Sammler, einer der glücklichsten Interpreten

gewesen zu sein; für die Eichenen aber der erste Botaniker, welcher —
nachdem er viele Hunderte von Arten dieser Gewächse der mikroscopi-

schen Untersuchung, die früher nur auf sehr wenige Species beschränkt

war, unterworfen und die feinsten, aber wichtigsten Organe derselben

studirt und abgebildet hatte — es wagte, auf diese hin ein Classification

zu unternehmen und solche auch auf alle die Gewächse dieser Art, welche

zu untersuchen ihm möglich war, anzuwenden, die gemäss der Solidität

ihrer wissenschaftlichen Basis sich wohl mit der Zeit nicht anders als

ausbreiten und verbessern kann; für unser Italien der erste Paläontolog

und Lichenolog, welcher in gehöriger und ausg'edehnter Weise dessen

Schätze bekannt machte; endlich Derjenige, welcher durch die unver-

gleichliche Menge der von ihm gemachten Entdeckungen und publicirten

Arbeiten auch einmal zeigte, dass dieses Land nicht bloss der weichliche

Wohnsitz der lieblichen W^issenscliaften und der anmuthigen Künste sei,

sondern dass auch die weniger angenehmen Theile der Beobachtungsstudien

in Italien noch würdige Nachfolger und Nacheiferer jener ausgezeichne-

ten Naturforscher finden, welche von Plinius bis zu Caesalpinus,
Malphigi, Micheli, Vallisnieri, Rodi, Spallanzani die Wissen-

schaften mit ihren Entdeckungen, die Welt mit ihrem Ruhme erfüllt

haben.

Noten.
(*) Vide Colletore delT Adige, Verona 14 sottembre 1850, und so-

dann dieselbe Schrift separatim gedruckt unter dem Titel: „Schizzo

geognostico sulla valle del Progno o torrente d' lUasi, con un Saggio

sopra la Flora primordiale del M. Bolca, Studii di A^ Massalongo;
Verona 1850, in 8".

In dieser Abhandlung kommen eine unendliche Menge von Druck-

fehlern vor, welche nur zu häufig auch in den übrigen Schriften Massa-
longo's sich finden, der nicht die nöthige Geduld hatte, sich jenen

Bd. XVIII. Abhandl. 41
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unzähligen und materiellen Sorgen zu unterziehen, welche uuerlässlich

sind, um einen Druck correct zu machen.

O Massalongo hatte sich an der Universität zu Padua 1844 als

Studirender der Medicin für das erste Jahr inscribirt, daher er im ersten

Semester desselben Jahres als obligates Studium die Vorlesungen über

specielle Naturgeschichte des Professors dieses Lehrstuhles Dr. Tommaso
Antonio Catullo frequeutirte.

(^) Vide im „Collettore delf Adige 1853" die Antwort Massa-
longo's auf den Brief des Prof. Catullo au den Prof. En. Georg Braun
in Heidelberg, p. 7.

(*) Üsteologia degli Orsi fossili del Veronese con uu Saggio sopra

le principale caverue del distretto di Treguago, präsentirt den 7. Jänner

1851 dem I. R. Istituto Geologico und veröffentlicht in den naturwissen-

schaftlichen Abhandlungen, IV. Band, IV. Abtheilung, §. 31; Wien 1851,

per err. 1850.

C) Vid. Atti deir J, R. Istituto Veueto, S. III. Sez. 2. a. Die Ab-
handlung führt den Titel: Sopra le piaute fossili dei terreni terziarii del

Vicentino; Padova 1851.

C*) Conspectus Florae tertiariae orbis primaevi, auctore A. Prof.

Massalongo; Patav. 1852. Die letzte der in dieser Abhandlung aufge-

zählten Tertiärspecies ist mit der Nummer 1282 bezeichnet. Wie sich

aber bereits aus dem Katalog ergibt, ist diese Zahl eine irrige.

C) Synopsis Palmarunm fossilium, auctore prof. A. Massalongo;
Veronae 1852, dann ein Auszug in der Zeitschrift „Lotos" in Prag. Die

hierin beschriebenen neuen Palmen sind: Flabellaria bolünsis
.,
FL CO

cyrthorliachLv^ Phoenicites italica, Fh. Lorgnana^ Fh. Fracastoriana, dann

die neue Gattung Castellinia mit den Species: C. macrocarpa^ C. subro-

tunda, C. Zitjnouna^ C. incurva.

(**) Sapiudacearum fossilium Monographia, cum. tab. VI. ; Veron. 1852.

Cj De Gramineis in statu fossili brevis commentatio. (Abgedruckt

aus der Regeusburg. Flora Nr. 9, 1853.)

(^") Breve revista dei frutti fossili die Noce fino ad ora couosciutä,

e descrizione di alcune nuove specie. V. Nuovi Aunali delle scieuze uatu-

rali di Bologna, 1853.

(*') Nota sopra due frutti fossili del bacino lignitico di Leffe uel

Bergamasco; V. Nuovi Annali delle scienze natural! di Bologna, 1852,

sett. e ottob.

(^'*) Sopra un uuovo genere di rettili della provincia Padovana;

Verona 1853. Dieses Reptil scheint gemäss den Untersuchungen, welche

neuerlich von Cav. De Betta mit dem ihm von Massalongo geschenk-

ten Originalexemplare, sowie mit einem zweiten von demselben Fundorte,

wie dieses, ihm zugekommeneu Exemplar augestellt wurden, nichts ande-

res zu sein, als eine Anomalie des gemeinen Triton cristalus Laur. Er
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wird hierüber selbst sich ausführlich in einem Anhange verbreiten, der

zu seiner Erpetologia delle Provincie Venete, Verona 1857, demnächst

erscheinen wird.

(*') Enumerazione delle plante fossili miocene fino ad ora conosciute

in Italia; Verona 1853. Die hierin beschriebenen Species sind: Flabellaria

spathulata^ Fl. Parlatorü, Alnites venosa, Aln. incerta., Quercus papiensis.^

Q. senogaUiensis^i Q, deformis., Q. zelkovaefolia., Ulmus affinis, U. gypsacea^

Liquidambar affinis^ L. Tybtrina^ L. Scarabelliana^ L. italica., Populus

Sianconii^ Salix latifolia, S. Vivianii, Andronieda? Senogalliensis
., A.l

incerta. Cornusl ambigua^ Sterculia acerites, Leguminosites Vivianii.

(•*) Descrizione di alcuue plante fossili terziarie delT Italia meri-

dionale. V. Anuali di storia Naturale, Bologna 1853- In diesem Werkcheu
hat er als neu: Quercus Bianconiana^ Fagus Forilivii^ Acerites? incerta.,

A. deperdita und Glycyrrhiza Bobbiana.

(*^) Plantae fossiles novae in formationibus tertiariis regnl veneti

uuper inventae; Veronae 1852. Es sind darin die folgenden Gattungen

und Species beschrieben: Plocarites latus^ PI. aequilatus., PI. halymenioi-

des, PI. macrocystis
.,

PI. multifidus., PI. Cystoseira., PI. globiferus, PI.

DictyosipTion.1 PL Rhodomenia, PI. Striaria, PI. Lemanea., Halymenites

Gratelupia, H. Aglaophyllum , H. Sarniensis
., Chondrites Salcedanus.,

Castellinia ambigua, C pedunculata, Palaeospathe elliptica., P. lata, Pa-
laeokeura Pollegriniana, Quercus acrodon, Q. heterodon., Q. amphiodon., Q.

Toxotes, Q. Titanum, Ficus pseudoelastica , F. pseudocapensis. F. Andreo-
lianus., F. pachymyschos

.,
Morinda Chiavonica., Persoonia Vicentina, P.

incerta., P. Yeneta., P. deperdita., Celtis üngeriana, Betula Aeoli, Ziziphus

paliuroides, Z. pseudomilax., Ärundo Protodonax., Smilacites affinis., S. Sal-

cedana, S. pulcheUa, S. integerrima
.,

S. deperdita., S. macroloba., S. nym-
phaeoides., Majantemophyllum Bajaniaefolium, Hydrocharis batrachodigma.

(^*') Sopra un nuovo genere di Pandanee fossili della provincia

veronese; Verona 1853. Ein Auszug aus den Verhandlungen der dorti-

gen Akademie.

(*') Flora de' terreni terziarii di Novale nel Vicentino, descritta di

R. De Visiani ed A. Massalongo, Torino 1856. Estratta dalle Memoria
della Reale Academia delle Scienze. Serie 2. a, T. XVII. Einen Auszug
aus dieser Flora, die neuen Species begreifend, hatten wir zuerst in der

Flora oder Regensb. bot. Zeitung 1854, Nr. 8, unter dem Titel veröflent-

licht: Synopsis plantarum Florae tertiariae Novalensis. Es sind darin 30

neue Species beschrieben und auch auf 13 Tafeln abgebildet.

('*) Saggio di una Erpetologia popolare veronese; Verona 1854

in 8®. Mit diesen Thiereu begann er sich 1859 zu beschäftigen, in welchem
Jahre er einen „Catalogo dei Rettili delle Provincie Venete" verfasste, in

welchem er 28 Species, auf 19 Genera vertheilt, nebst zahlreichen Varie-

11 -
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tätfu auf'zäliltc, darunter einige, welche von ihm selbst bestimmt und

benannt worden v/aren.

(-1«) Prodromns Florae fossilis seuogalliensis, auctore A. D. profess.

Massalongo, veronesis, cum 4 tab.; Milano, gennajo 1854. Estratto dal

Giornale delF I. R. Istituto Lombardo, Tomo V della nuoya serie. Hierin

sind dieselben Species abgehandelt, welche bereits in der Euumerazioue
delle plante fossili miocene beschrieben wurden, aber mehr in das Spe-

cielle gehend und durch Abbildungen erläutert.

(2") Monografia delle Dombeyacee fossili fino ad ora conosciute.

Verona 1854. Die neuen Arten von Dombeyopsis sind: D. hibiscifolia^

X>. affinis^ D. holcensis , D. Granadüla, D. tilioides, D. subblobata^ D.
coccolobaefoUa, D. incerta^ D. ceanothifalia, D. deformis, D. Auriculata^

D. Kleinhoviaefolia, D. Heufleriana, D. ? Ungeri, D. bixaefolia. Die Arten

von PeltophyLlum sind; P. nelumbioides und P. Lobkowitzianum.

(^^) Zoophycos novum genus plantarum fossiliura, Monographia cum
3 tab. lith.", Veronae 1855. In dieser finden sich beschrieben Zoophycos

Caput Medusae (bereits unter den fossilen Pflanzen des Vicentinischen

p. 39 aufgezählt), sodann Z. VUlae^ Z. hrianteus, Z. Scarabelli. Dieser

letztere war von ihm in seinem : Lettera al eh. geologo G. Scarabelli

d' Imola sopra una pianta fossile della provincia Bolognese, abgedruckt

1853 in den Annaleu der Naturwisseusch. zu Bologna, einer Untersuchung

unterstellt worden.

2^) Monografia delle Nereidi fossili del M. Bolca; Veron- 1855, con,

6 tav, lit,

(23-) vid. über die Couservites thoreiformis Brongn. bist. veg. foss. 1,

pag. 86 bis, flg. 3, 4, welche in Folge der Untersuchungen Massalongo's
als eine Nereites erkannt wurde.

(2*) Die lilhographirten Tafeln, welche benannt sind, belaufen sich

auf 20 und waren bereits davon auch die Abdrücke angefertigt worden.

Sie stellen dar: den 31. Pur<ja des Bolca, den M. Postale, das Val Cherpa

und eine Beschreibung desselben, dann den Zoophicos Caput Medusae

Mass., die Dlpteris AngelinU Mass., die CorduUa Scheuclizeri Mass., die

bereits in ihrer obigen Monograx^hie abgebildeten Nereites-Krte-a^ die

Hirudella Bubulcac Mass., //. Vallisnerii Mass., Äncylocheira deleta

Heer, die Lumbricaria Catidli Mass., den Palinurus Desmar-estii., Zigno.,

die Udora ? Faujassi Mass., die Squilla antiqua Münst., S. Vestenae

Mass., »S*. di'perdita Mass., die Varuna ? Edtuardsii Mass., eine noch

nicht bestimmte Art von Gonoplax., die Glyphea ? incerta Mass., eine

Libcllula., eine Serpula^ Conchylien , Federn und Coprolithen. Die fossilen

Federn des Bolca waren von Massalongo für Algen gehalten und un-

ter den Namen Monemites pluma und Delesserites triplumis in seinen frü-

heren Schriften beschrieben worden, aber dieser Irrthum wurde von ihm
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selbst bald erkannt und im „Syllabus lolantarum fossilium; Verona •I859"

corrigirt.

(2^) Die von dieser Gesellschaft gemachten Arbeiten wurden her-

nach gesammelt und in einem eigenen Buche unter dem Titel „Notizie

scientifiche, letterarie, artistiche dell' Ibis; Verona — Milano, stabilimento

Cirelli 1857" in 2 Bänden veröffentlicht, von welchen der zweite unvoll-

ständig ist.

(^•') Vid. in der Revista periodica dei lavori delF I. R. Academia

di scienze, lettere ed arti di Padova, trim, III e IV von 1855— 1856.

Die: Descrizione dialcuni Tuchi fossili della Calcaria del M. Spilecco

nel Veronese, del prof. A. Massaiongo con 6 tav.

(2'') Studii Paleontologici del dott. A. B. prof. Massaiongo con 7

tav., Verona 1856, in 8. Die Charaktere der Hirudo japetica sind auf die-

sen Tafeln nicht so deutlich ausgedrückt wie bei dem Original; vielleicht

schienen sie desshalb dem Professor Cornalia, welcher das Original

nicht sah, nicht hinlänglich, obigen Namen für dieselbe beizubehalten.

(2^) Sulla Flore fossile di Sinigalia, Lettera del dott, A. Massa-
iongo al eh. sig. G. Scarabelli; Verona 1857.

C^^) Synopsis Florae fossilis Senogallieusis ; Veron. Kai. Jul.

1858, in 8.

(^^) Flora fossile del M. Colle nella Provincia Veronese, con 8

tav. lit.; Venezia 1857, in 4", estr. dal Vol. VI delle Memorie dell'

I. R. Istit.

C*) Vid. Notizie scientifiche delF Ibis, Vol. I, p. 355, wo Massa-
iongo eine Abhandlung der Herren Pellegrini und Pizzolari über

diese Flora mit einer kurzen Einleitung begleitet. Sein eigenes Werk-
ehen ist in der Dispensa III, Tomo III, ter. III der Atti deir Istituto

Veneto abgedruckt und führt den Titel: Reliquie della Flora fossile del

M. Pastello.

(32) Vid. Atti deir Istituto Veneto, Vol. III, Ser. III. Die darin

ausser vielen Species, beschriebenen neuen Gattungen sind folgende

Pterigophycos^ Aristophycos, Ceramites ^ Melobesites^ Protorchis^ Palaeorchis.

Glossophium, Maffeja^ Aralianthea^ Fracastoria^ Hesperidophyllum^ Pubul-

cia^ Guajacites, Trapophyllum^ Myrtomiopliyton.

(33) Sülle plante fossili di Zoveucedo e dei Vegroni, Lettera del

prof. A. Massaiongo al prof. R. de Visiani; Verona 1858.

(3*) Specimen photographicum animalium quorundam plantarumque

fossilium agri veronensis, Veron. 1859, 4" cum tab. photogr. XL. In das

Verdienst dieses Buches theilen sich Massaiongo für den wissenschaft-

lichen Theil, Lotze für den pbotographischen, sodann der ausgezeich-

nete Podestä von Verona Marschall Ottavio von Canossa, welcher —
immer beseelt von dem regsten Eifer für Alles, was seinem Vaterlande
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zur Zierde und zum Glänze gereicheu kann — dem Unternehmen jener

beiden verdienten Männer seine Unterstützung angedeihen Hess.

(^^) Studii sulla Flora fossile e geologia stratigrafica del sinigagliese

di Ä. Massalongo e G. Scarabelli; Imola 1858- 1859, in 4», con 45

tav. litogr.

('*) Musacearum Palraarumque fossilium M. Vegroni Sciagraphia.

Auct. A. Massalongo. Erschien kürzlich im Vol. IX der Memorie delF

Istituto Veneto.

(''') Vid.: Della utilitä ad ameuita delle plante. Discorso inaugurale

di R. de Visiani; Päd. 1837, 8», p. 9.

(38) Yj(j Ricerche suir autonoraia dei Licheui crostosi del prof.

A. Massalongo, p. VII.

(^'') In einem Briefe vom 24. August 1852, in welchem Fee das

ihm früher schon gemachte Anerbieten, ihm seine lichenologischen Ma-
nuscripte zu überlassen, wiederholte, schreibt Fee an Massalongo:
„Mes bonnes inteutions resteut les memes, et je ne demaude pas mieux

que de Vous donner mes manuscripts. Voici pourquoi je me decide ä Vous

faire ce sacrifice. C'est que Vous me paraissez anime du desir de bien

faire, et que mes materiaux, dont il est douteux, que je puisse me servir

Jamals, peuveut entre vos mains etre utiles ä la science." In einem ande-

ren Briefe vom 3. März 1853, in welchem er auf denselben Gegenstand

zurückkommt, schreibt er ihm: „Je Vous laisse toute faculte d'en tirer

parti pour votre corapte personnel, autant que Vous le voudrez et saus

nulle reserve."

Jenen noch unedirten Beobachtungen verspricht er auch noch einige

nicht vollendete Monographien beizufügen und zwar mit der Ermächti-

gung, dieselben zu vollenden, und schliesst sodann seinen Brief damit,

dass er ihn zur Bearbeitung eines grossen Werkes, nämlich einer Synop-

sis Lichenum universalis, auflbrdert, wobei er bemerkt, dass — wenn er

reich wäre und keine Familie hätte — er ihm gerne auch sein eigenes

Herbarium, das bekanntlich sehr reich an exotischen Eichenen ist, über-

lassen würde. Ich habe geglaubt, dass es nützlich und recht sei, dieses

ausgezeichnete Beispiel von Generosität und wissenschaftlicher Selbstver-

läugnung, welches von Fee der Welt gegenüber einem Manne gegeben

wurde, der ihm nur aus Briefen bekannt war, und welcher von dem ihm

gemachten Geschenke einen sehr delicaten Gebrauch machte, mit densel-

ben Worten, mit welchen es ausgedrückt worden ist, zu veröffentlichen,

indem Fee damit ebenso sich selbst hoch ehrte, als auch so den schön-

sten Beweis der grossen und innigen Achtung lieferte, die ihm Massa-
longo eingeflösst hatte. Ich hoffe, dass Fee mit Rücksicht hierauf die

Veröffentlichung, welche ich hier seinen Briefen gebe, mir gerne ver-
j

zeihen wird.
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(*") Diess lässt sich aus den Briefen vom 10. August und 20. De-
zember 1853 des genannten Professor von Genua an Massalongo
entnelimen.

(") Nota sulla Lecidea Bolcano di Giro Pollini, dl A. Dott.

Massalongo. Verona 1851.

(**) Sui generi Dirina et Dirinopsis Osservazioni del Dott. A. Mas-
salongo; Vienna 1852.

(*^) Ricerche suir autonomia dei Licheni crostosi, e materiali per

la loro naturale ordinazione; Verona 1852, con 64 tarole.

(**) Sporodictyon uovum Lichenum genus, in Flora od. Regensburg,

bot. Zeitung 1852. — Synopsis lichenum Blasteniosporum. Ibid. eod. ann.

Die hier erwähnte neue Species ist die Blastenia Visianica Mass.
(*5) Monografia dei Licheni Blasteniospori. V. Atti dell' I. R. Isti-

tuto Veneto, Tomo III, Punt. IV., Ser. II, Venezia 1853.

(**) Alcuni generi di Licheni nuovamente limitati e descritti; Ver.

tip. Autonelli, 1853, in 8».

(*') Memorie lichenografiche, ossia Commeutaria lichenographica,

quibus describuntur Lichenes foliosi et fruticulosi. Collemaceae ^ Graphi-

deae^ Calicieae. Accedit Appendix de Lichenibus crustaceis, cum 200 fig.

lith. Verona 1855, Münster, in %^. In diesem Werke ist auf pag. 117

das vorerwähnte kleine Schriftchen unter folgendem Titel citirt: Refor.

Massal. alcun. Gen.; aber mit einem Druckfehler, indem das abgekürzte

Wort Refor. mit dem vorausgehenden Namen Fries verbunden und nicht

dem Namen Massalongo vorgesetzt sein soll.

(***) Summa animadversionum, quos fecit doct. A. prof. Massalongo
in duos postremos iasciculos Lichenum helveticorum editos a L. E.

Schaerer; Verona 1853. — Osservazioni sopra i due Ultimi fascicoli di

Licheni pubiicati dallo Schaerer nel 1852, del dott. A. prof. Massa-
longo nei Nuov. Annal. delle Scienze Nat. di Bologna, fasc. marzo e

aprile 1853.

C***) Sulla Lecidea Hookeri di Schaerer. Nota del dott. A. prof.

Massalongo, con uua tav. ütog.; Verona 1853, in S".

('"•') Amphoridium, novum Lichenum genus, auct. A. doct. Massa-
longo; Venet. 1853, cum tav. color.

(^^j Geneacaena Lichenum ab A, prof. Massalongo noviter propo-
sita ac descripta; Verona 1854. — Neageuea Lichenum del dott. A. B.

prof. Massalongo; Verona 1854.

(") Frammeuti lichenografici; Verona 1855. — De Cryptogamis
nonnuUis novis agri veronensis, in Regensb. Flora 28. Apr. 1855. — Nema-
cola, novuiu genus Byssacearum, in Regensb. Flora 21. jan. 1855.

(^') Symmicta Lichenum novorum vel minus cognitorum, auct. doct.

A. B. Massalongo; Verona 1855.
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C'*) Scliodulae criticae in Lichenes exsiccatos Italiae, auct. A, R.

Massalongo; Verona 18öö— 1856, in 4*'.

(''''') De nonnuUis Colleniaceis ex tribu Omplialariaearum brevis

Commentatio in Regensb. Flora 1856 Nr. 14. — De ThamnoHa, g-enere

Lichenum nondura rite definito, bre^e Commentarium. Ibid. 1856, Nr. 15.

— Genera aliquot nova proponit et describit A. B. doct. prof. Massa-
longo. Ibid. 1856, Nr. 18— 19. — Sertum lichenologicum auct. A. B. prof.

Massaloug'O, in Lotos, Zeitschr. für Naturwisseusch. VI. Jahrg. Apr,

1856; Prag.

(^•') Miscellanea lichenologica del prof. A. dott. B. Massalongo;
Verona — Milano 1856, per Giuseppe Cirelli e Comp. 8", und als

Anhang dazu: ^,De nounulis Lichenibus exoticis breye commentarium.

(^'') Körb er benannte mit gutem Recht nach ihm eine neue Flech-

tengattung Massalongia'^ Heer eine fossile Pflanze (Ziigophyllites Massa-

longianaj; eine andere Sismonda (Pinus Massalongi) ; eine Flechtenart

"K.ve.va.'^QlhuheT (Graphis Massalongi)]; eine andere Trevisan (Lecanora

Massalongiana) ; eine O'pegrapha Massalongi wird yon Krempelhuber
citirt; ein Ascidium 3fassalongi^ eine Sphaevia^ eine andere Graphis und

eine Lecanactis widmete ihm Montagne; sein Schüler und Autor einer

Lichenologia Bassanese, Doctur Francesco Beltramini, eine JPertu-

saria und eine Segestrella Massalongiana: Raben hörst einen Pilz (ScM-

zophyllum Ifassalongi) \ ich selbst eine lebende Pflanze, nämlich das

Ligustrum Massalongianum und eine dalmatinische fossile Pflanze (Cocco-

loba Massalongiana ; Kollar eine fossile Crustacee (Thalamites Massalongi)

i

Martinati eine Couchylie (Anadonta Massalongiana'); Heckel einen

fossilen Fisch (Gerres Massalongi). Andere vielleicht wieder verschie-

dene andere Naturkörper, was zu erforschen ich bisher nicht Gelegen-

heit hatte.

(^"*) Unter diesen benannte er selbst diejenigen, welche ihm die

theuersten waren, indem er in seinem Testamente verordnete, dass ein

Andenken, nach Auswahl seiner Erben, gegeben werden soll seinen theu-

ren Freunden: Doct. Pietro Paolo Martinati, Stefano de Stefani,

Cav. Edoardo De Betta, Prof. Roberto De Visiaui, Francesco

B eltr amini, Signora Paro lini Ball, Giuseppe Scarabelli d'Imola,

August V. Krempelhuber in München. Diesen fügte er später noch

die Namen bei: Don Francesco Angeleri, Don Pietro Garzotti

und Don Giovanni Andreoli, welchen er seinen zweiten Vater nennt.

Ich ergreife mit Vergnügen diese Gelegenheit, öffentlieh es zu

sagen, dass Doct. Martinati und Cav. Betta sich mit dem grössten

Fleisse und auf die liebreichste Weise, wie auch mit dem besten Erfolge

um das luv^entar der naturwissenschaftlichen Schriften und Sammlungen

Massa longo^s annahmen, ebenso um die Anfertigung eiuer Uebersicht

der sämmtlichen von ilim hiuterlassenen Sammlungen, welche auch bereits
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gedruckt ist, sowie nm die Wertlieinscliätzxiiig- so verschiedener und

zahlreicher Gegenstände, welche yon dem Tribunal zu Verona ihrer Er-

fahrung- anvertraut worden war.

Ich kann es mir nicht erlassen, hier auch noch eine andere Pflicht

der Dankbarkeit und Gerechtigkeit durch die Erklärung zu erfüllen, dass

mein vortrefflicher Freund Sign. Dott. Martinati mir zur Benützung'

für gegenwärtige Arbeit alle die Punkte und Notizen geliehen hat,

welche von ihm über das Leben Massal o ngo's, über das er selbst aus

Auftrag' der Academie der Agricultur, Künste und des Handels zu Verona

eine Denkrede schrieb, gesammelt worden waren. In dieser Denkrede

wird mau viele Einzelnheiten lesen können, welche — da sie meinem

Vorsatze, hier allein die wissenschaftlichen Verdienst Massalongo^s zu

schildern, ferne liegen — von mir nichc berührt werden konnten, aber

nicht weniger beachtet zu werden verdienen, sowohl an und für sich,

als auch weil sie von einem Manne geschildert sind, dessen gelelirte

Schreibart stets von einem aufrichtig'cn und wahrhaft trefflichen Geiste

geleitet ist.

(^'"3 Hierüber hat sich auch in Betreff der fossilen Pflanzen Heer
in einem Briefe vom 15. Nov. 1858 mit Bezug auf die Aenderungen der

Nomenclatur ausgesprochen, welche von Massalong-o in der Synopsis

Florae fossilis Senogalliensis vorgenommen wurden und welche Heer miss-

billigte, was auch in demselben Jahre durch Gaudin geschah.

(*'^) Diess bestätigen in ihren Briefen Koerber, Kr empelhuber,
Arnold, mehr aber als Alle De Notaris, welcher in Betreft" des künf-

tigen Schicksales vieler von Massalongo gegründeten Gattungen das

Beste prophezeit.

C*') Descrizione di alcuni Licheni nuovi del dott. A. prof. Massa-
longo, in den Atti deir I. R. Istituto Veneto. Disp. VI, Tom. II, Ser. HI;

(•*-) Esame coraparativo di alcuni generi di Licheni del prof, A. B.

Massalongo, im Vol. V, Ser. III, Di.sp.. IV et V der Atti deir L R.

Istituto Veneto, -1859—1860. In derselben Ser. III der Atti, Disp. VI be-

findet sich von ihm eine „Nota sulla Chrysothrix Nolitangere Mont."

(^*'^) Es freut mich herzlich, ankündigen zu können, dass das I. R.

Lstituto diesem meinem Wunsche bereitwillig entgegengekommen ist und

dass Ma ssalo ngo's Cap - Flechten in den Abhandlungen des genannten

Institutes werden veröffentlicht werden.

(Ist auch 1861 geschehen. Anmerkg. des Uebers.)

(*'*) Prof. De Notaris hat auf meine Bitte es übernommen, zu die-

ser Arbeit, zu welcher Massalongo nur wenige Noten, aber schöne und

sehr genaue Abbildungen hinterlassen hat, den Text zu schreiben, sowie

den Druck derselben zu besorgen. Ich beeile mich, ihm im Namen der

Bd. Will. Alihiiiidl. 42
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Wissenschaft und unseres gemeinschaftlichen Freundes hiefür meinen

herzlichsten Dank abzustatten.

(Die Verüffeutlichuiig dieser Abhandlung hat bis jetzt noch nicht

stattgefunden. Aumkg. des TIebers.).

(*''') Diess sind nicht die einzigen wissenschaftlichen Reliquien Mas-
saiongo's: es müssen denselben noch folgende beigefügt werden: i) eine

Note über die fossilen Pflanzen von Folla d'Iuduno mit .3 Tafeln; 2) Ma-
terialien zur fossilen Flora von Muzzolone mit 5 Tafeln, ohne Text;

.3) Studien über die Haare der Mammiferen, oder mikroscopische Unter-

suchungen über die Structur ihres Haares, wobei 5 Arten desselben, die

auch auf einer Tafel mit 15 Figuren abgebildet sind, beschrieben werden;

4) Paläontologische Bemerkungen über Recoaro und dessen Umgebung,
lediglich 8 Seiten; 5) Synopsis plantarum fossilium Agri Bolcensis (unvol-

lendet); 6) Lichenografia della valle Tregnago, welches seine erste Arbeit

über diese Materie im Jahre 1848 war; unedirt geblieben; 7) Entomolo-

gla del distretto di Badia Calavena von 1846— 1850; 8) Catalogus seu

Enumeratio plantarum Districti Badiae Calavenae 1849; 9) Geologisch-

historische und statistische Bemerkungen über denselben District, 1846;

10) Katalog über alle fossilen Fisclie, welche bis jetzt auf dem M. Bolca

gefunden worden sind; 11) Katalog der Mollusken des Venetianischen

(unlängst in den Akten des Instituts publizirt).

Ausser diesen Scliriften hiutei"liess er noch eine grosse Anzahl von

Tafeln ohne Text, auf welchen fossile Knochen, Insekten, Balmeu uud

Hölzer abgebildet sind; 13 Tafeln mit fossilen Früchten, 6 mit fossilen

Blattabdrücken vom M. Vegroni, eilf mit solclien vom Zovencedo, 10 mit

gigantischen fossilen Korallen, 6 Tafeln mit Cicadoideeu und 39 Tafeln,

welche zu einem Werke geliören, das er zu schreiben und zu betiteln

die Absicht hatte: Scholia iichenographica.

("*') Die fty^jsuiodelle seiner vorzüglichen Petrefakten wurden der

Akademie zu Verona, dem venetianischen Institute, dem bot. Garten in

Padua, dem Museo Civico in Vicenza, den Museen in Bologna, Ferli, Flo-

renz, Pisa, Turin und dem geologischen Institute in Wien zum Geschenke

gemaciit. Dem venetianischen Institute schenkte er auch noch, ausser der

von ihm beschriebenen Sammlung von Knochen fossiler Bären des Vero-

nesischen, 28ö Arten Flechten und die Reptilien der Provinz Venedig,

welche auch die Akademie in Verona von ihm erhielt. Endlich überreichte

er noch dem geologischen Institute in Wien ca. 70 Ammouiteu aus dem
Venetianischen.
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Zugabe des Uebersetzers.

Der Verlag von Massalongo's sämintlichen Schriften ist nach

seinem Tode an die Buchhandlung von H. F. Münster in Verona (Via

nuova 934) übergegangen, von welcher diese Schriften, soweit noch Vor-

rath davon vorhanden ist, gegenwärtig bezogen werden können. Zur Be-

quemlichkeit der Leser lasse ich hier das Verzeichniss derselben unter

Beifügung der Preise folgen.

Nr.

Zoophycos novum genus plantarum fossilium. Mono-
graphia. Cum 3 tab. lithogr. Verona 1855

Symmicta lichenum novorum vel minus coguitorum.

Veronae 1855

Esame comparativo di alcuni geueri di licheui. Vene-

zia 1860

Palaeophyta rariora formationis agri veneti. Venez. 1 858

Studii palaeontologici. Con 7 tavole litogr. Verona 1856

Sulla chrysothrix nolitangere Moni. Con 1 tav. color.

Venezia 1860

Sopra tre licheni della nuova Zelandia. Con 3 tav.

color. Mosquae 1863

Syllabus plantarum fossiliuni hucusquc in formationi-

bus tertiariis agri veneti detectarum. Veronae 1859

Synopsis florae fossilis senogalliensis. Veronae 1858 .

Sopra le plante fossili dei terreni terziarij del Vicen-

tino. Padova 1851

Lichenes capenses, quos coUegit in itinere 1857, 1858.

Dr. Wawra. Cum tab. 8 color. Venezia 1861 . . .

Musacearum pahuarumque fossilium Montis Vegroni

tProviuciae Verouensis) Sciographia. Cum 11 tab.

lithogr. Vcnctiis 1861

Tlialer

Silber-

gro-

scliun

10

10

22

2

12

20

10

12 =•
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Nr.

13

14

15

16

17

18

19

^0

21

22

23

16

27

Florca fossile de moute Colle nella Proyiiicia Verouese.

Cou 8 tav. litogr. Venezia 1857

Schedulae criticae in liclieues exsiccatos Italiae. 1.

Veronae 1855

Schedulae criticae in liclienes exsiccatos Italiae compl.

Veronae 1855 =

Mcmografia del genere silphidium. Con 7 tav. color.

(in fog-lio). Älodena 1858

Specinien pliotograpbicum aninialium quoriiiudam plan-

plantarumque fossilium agri verouensis. Veronae 1859

Cum tab. photogr. express. 40

Sine tabulis

Prodromiis ilorae fossilis Senogalliensis Cum 4 tab.

Milano 1854

Kicercbe sulT Autonomia dei licheui crostosi. Cou 400

fig-ure. Veioua 1852

Sa-piudacearum fossilium Monograpbia. Veronae 1852.

Con 6 tavole

Synopsis palmarum fossilium. Praga

Summa auimadversionum quas fecit M. in duos po-

stremos fasciculos lichenum llelvet. editos a L. E.

Scliaerer. Veronae 1853

Sullc plante fossili di Zoveucedo c dei Vegroni.

Verona 1858

Sulla Lecidea Hookeri di Schaerer. Con 1 tav. litogr.

Verona 1 853

Sulla flora fossile di Sinigaglia. Verona 1857 ....
Sporodictyon novum lichenum genus. Bononiae 1852 .

Sopra una pianta fossile della provincia Bolognese.

Con 1 tav

Tlialer

26

4

1

10
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INr.

'28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Sopra Uli iiuovo geiiere di pandanee fossili della pro-

viucia Veroiiese. Cou 4 tav. litog-r. Verona 1853 . .

Sopra un nuovo geuere di rettili della proyiiicia Pa-

dovaua. Cou 1 tav. litog-r. Verona 1853

Saggio di un'erpetologia popolareVerouese. Verona 1854

Breve riyista dei frutti fossili di Noce. Con 1 tav

Verona 1852

Riposta alla lettera del Cbiariss. Prof. Tommaso
Catullo diretta al Prof. En. G. Bronn di Eidel-

berger. Verona 1853

Reliquie della flora fossile eocena del monte Pastello

neila provincia Veronese. Con 8 tav. Venezia 1858

Plantae fossiles novae in formationibus tertiariis regiii

Ve eti Veronae 1853

Neagenea licbenum. Verona 1854

Monografia della uereidi fossili del monte Bolca. Con

6 tav. litogr. Verona 1855

Ampboridiuui, novum licbenum genus. Con 1 tav. col.

Venezia 1853

Aniniadversio in Lecideam bolcanam Cyrii Pollinii . .

Descrizione di alcuui fnchi fossili della Calcaria del

monte Spilecco nella provincia Veronese. Con 6 tav.

col. Padova 1855—1856

Descrizioni di alcuni licheni nuovi. Con 5 tav. Venezia

Deserizioni di alcune piante fossili terziarie delTItalia

merid. Con 2 tav

De vita et studiis Aloysii Meuegazzii Conimenta-

rium. Veronae 1855

Enumerazione delle plante fossili miocene fino ad ora

conosciute in Italia. Verona 1853 ,

Tlialer

Siiber-

gro-

sclien

10

10

15

6

6

10

6

15

10

15

20

10
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H e 1 1 e r i a

,

eine neue Isopoden - Gattung aus der Familie der Oniscoiden.

Von

Dr. Victor v. Ebner.

Mit eiuer Tafel. (Tab. 1).

Vorgelegt in der Sitzung vom 8. Jänner 1868.

1),urch die Liberalität des Hrn. Diroctor Redtenbacher wurde mir die

Erlaubiiiss zu Theil, die Oniscoiden des k. k. zoolog-. Hotkabiuetes zu

durchmustern. Bei dieser Gelegenheit fand ich das hier besprochene neue

Krusteuthier. Dasselbe war in 3 und zwar sämmtlich männlichen Exem-
plaren vorhanden, wovon zwei trocken und eines in Weingeist aufbewahrt

wurden. Zum Behufe der im Folgenden dargelegten Untersuchungen

wurde das eine der trockenen Exemplare aufgeweicht und der Zerglie-

derung geopfert.

I. Diagnose.

iScUeriu nov. gen.

Corpus convexum ellipticum ut Armadillonis. In linea frontali utrimque

incisura antennarum basim excipiens. Scutum frontale quadraugulare,

magnum. Antennulae absuiit('!*), antennae octoarticulatae. Mandibula

apophysi terenti, maxillarum paris prirai mala interna appendicibus

plumosis tribus instructae. Pedum maxillarium palpus biarticulatus,

articulus primus magnus dentibus falciformibus teneris duobus iu-

structus, articulus secundus dentem unum ut praecedentes formatum

coustituens. Appendix styliformis abortivus. Trunci cingula sex po-

steriora epimeris distiuctis instructa. Pedes omnes subaequilongi,

dactyli unguiculus triarticulntus Caudae cingula quinque priora con-

nata, scutum convexum formaua. Telson quadrangulare corpore
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circiter ter anffustius, scuti caudalis excisuram totani exiileus. Appen-
dicum caudaliiiiu par prlmum abortivum, utrimque foliolis duobiis per-
parvis constitutum. Laiuiuae externae appendicum caudalium quatuor
sequeutium evolutae corporibus albis magnis instructae. Telsonis

appeiidice« a dorso omuiuo telsone obtectae; peduuculus maguus
operculiformis, ischium iu apice peduuculi iusertum niinimuni, fiia-

meiitum accessorium abest.

Helleria hrevicornis nov. sp.

Corpus laeye, rubro-fusce luarnioratum c.irc. 20""^'- loiiguni -j
2'"'"- latuni.

Oculi elliptici parvi. Antenuae breves, articulis quinto sextoque eyo-

]utis subaequilongis, septinio octavoque miniuiis apicem perbrevem
constitueiitibus.

Telsou diiplo fere latius quam longius, raargine anteriore et

posteriore paulum convexo.

Telsouis appeudlces quadrantis circuli forma, processu noduli-

formi a basi emisso telsoni articulatae.

Hof auimal, quod Arniadillonis ad instar corpus globare potest,

a cl. J. Mann iu iusula Corsica prope Aj'accio n. 1S55 est lectum.

IL Beschreibung. .

Der Körper (Fig. 1), breit, elliptisch, gewölbt, bat nahezu die

Gestalt eines gleichseitigen Halbcylinders, deui vorne und hinten der

vierte Theil einer Kugel von gleichem Durchmesser aufgesetzt ist. Die

Körperoberfläche ist überall glatt, ohne Höcker, Wülste und Furchen

und nur sehr fein uadelstichförmig punktirt. An den 5 hinteren Rumpf-

gürtehi finden sich zu beiden Seiten der Medianlinie 6— 8 längsstrichartige

Flecken, welche sogar diese Punktirung nicht zeigen. Länge ^O""*'' Breite

l^mm. Höhe beiläufig 5™'"-

Der Kopf ist fast noch einmal so breit als lang, und nimmt etwas
}

weniger als die halbe Körperbreite ein. Seine augentragende Fläche i

(Fig. 2) steht am ausgestreckten Thiere fast senkrecht, ist beiläufig vier-

eckig, gewölbt. Die Mitte ihres vordem Randes (Fig. 2, b), mit dem

obern Rande des später zu beschreibenden Stirnschildes, der sich genau

an die Stirnlinie anlegt, verwachsen, ist concav und zieht sich beider-

seits in eine kurze Spitze aus, welche dem Seitenrande des Stirnschildes

eutspriciit; nach aussen folgt ein rundlich-rechteckiger tiefer Ausschnitt

der Stirnlinie, der die 2 ersten Glieder der (äussern) Antenne aufnimmt,

welche dadurch von oben vollkommen sichtbar ist. Nach aussen vom

genannten Ausschnitte ist ein beil. '/,'"'" breiter und etwas längerer,

abgestutzter seitlicher Stirnfortsatz (Fig. 2 und 3, a), der vom vordem
!

äussern \Vinkel des ersten Rumpfgürtels etwas überragt Avird. Der
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äussere Rand der aiigentragenden Fläche ist im Bereiche des seitlichen

Sfcirnfortsatzes gerade, von vorn nach hinten und etwas nacli innen ge-

richtet und geht hierauf in eine Bogenliuie über, welche mit ihrer hinter

die Kopfmitte fallenden grössten Convexitätvdie kleinen, elliptischen, zu-

sammengesetzten Augen umrandet und dann durch einen abgerundeten

Winkel in den nach hinten fast geraden nach aufwärts etwas couvexen

Hinterrand übergeht. In der vorderen und unteren Kopfgegend triift man,

am weitesten nach vorn, auf den von vorn und oben nach hinten und

unten geneigten, fast 5™™- breiten und ^-^mm- langen, ungefähr viereckigen

Stirnschild (Fig. 3, b). Er ist sattelförmig gekrümmt, von einer Seite zur

andern concav, von oben nach unten convex, und zeigt in der unteren

Hälfte in der Medianlinie eine tiefe Grube.

Der obere Rand dieses Schildes bildet, wie früher erwähnt wurde,

einen Theil des Vorderrandes der augentragenden Kopffläche, und geht

durch abgerundete Winkel in die sehr schwach couvexen Seitenränder

über. Der untere Rand besteht eigentlich aus 3 Theilen, die aber durch

sehr stumpfe Winkel verbunden sind, wodurch der streng genommen
sechsseitige Stirnschild doch viereckig erscheint. Der mittlere Theil des

Unterrandes ist so breit als die beiden seitlichen zusammen genommen,
horizontal gerichtet und trennt den Stirnschild von der nach unten fol-

genden Epistomplatte; die beiden seitlichen Theile laufen schief von

unten nach aussen und oben und verbinden sich durch abgerundete

Winkel mit den Seitenrändern.

Die viereckige Epistomplatte (Fig. 3, c) ist schmäler als der Stirnschild,

ungefähr noch einmal so breit als lang und, wenn mau das Thier auf den

Rücken legt, fast vertikal gestellt, Sie trägt knapp an ihrem oberen

Rande einen zweihöckerigen Vorsprung, der ungefähr zwei Drittel ihrer

Breite und ein Drittel ihrer Länge einnimmt. Die Basis des genannten

Vorsprunges ist durch 2 nach unten couvexe Bogenlinien raarkirt, die

in der Mitte zusammenstossen und hier einen einspringenden Winkel

bilden, von dem aus eine sehr seichte Furche nach aufwärts läuft, welche

dem Vorsprunge die Gestalt eines Doppelhöckers gibt. Der untere Theil

der Epistomplatte ist ziemlich eben. Der obere Rand ist schwach convex,

die Seitenränder laufen etwas schief von oben und aussen nach unten

und innen, da der untere Rand der Platte etwas kürzer als der obere

ist. Die oberen Winkel sind spitz, die unteren abgerundet stumpf. Die

Räuder mit Ausnahme des oberen, sowie ein Theil der vorderen Fläche

sind von sehr kurzen steifen Haaren bewimpert.

Die seitliche Mundgegend zerfällt in eine vordere und eine hintere

Abtheilung. Die vordere hat eine sehr unregelmässig-e Form, die man
im Allgemeinen als ein Dreieck mit nach vorn gerichteter Basis be-

zeichnen kann. Diese letztere grenzt an die Basis der Antennen, die

innere Dreiecksseite an den Überkiefer, die äussere an den ersten Runipf-

Od.XTlII. Abhandl. 43
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riiio-. Von den Winkeln des Dreiecks gehen Fortsätze aus, von welchen

der hintere sich zur Basis des Oberkiefers nach rück- und einwärts

kriiniiiit. der äussere in Gestalt eines kurzen frei vorstehenden abgerun-

deten Lappens (Fig. 3, dj nach aussen von der Antennenbasis steht und

mit dem gerade über ihm liegenden früher erwähnten seitlichen Stirn-

fortsatz eine Art Gabel bildet; der innere sich als ein rechtwinkelig

nach einwärts gebogener Schnabel ZAvischen Stirnschild und Epistom-

platte hineinlegt. Die hintere Abtheilung der seitlichen Mundgegend
(Fig. 3, e) etwa ein Drittel so lang als die vordere, von deren hinterem

Fortsatze sie durch eine deutliche Furche getrennt wird, ist ebenfalls

dreieckig mit nach hinten gerichteter Basis. Sie stösst nach aussen an

den ersten Rumpfring und tritt nach innen mit dem Kaufusse in Ver-

bindung; von ihrer S])itze geht nach aussen eine kurze, schmale, zungen-

artige Verlängerung ab, welche das Ende des früher genannten, die

Basis des Oberkiefers umfassenden Fortsatzes bedeckt.

Die inneren Antennen fehlen gänzlich. (?)

Die äusseren Antennen (Fig. 4) sind Sgliederig, sehr kurz,

reichen zurückgeschlagen kaum bis zur I\iitte des ersten Rumpfringes,

und scheinen bei oberüächlicher Betrachtung' sech^gliederig zu sein. Ihre

Länge beträgt 5'3™'"-. Das erste Glied ganz in dem Ausschnitte der Stirnliiiie

eingeschlossen, sehr kurz, eben so lang als breit, stumpf dreikantig, die

untere Kante als Wulst vorspringend; das '2. etwa halb so lang als das

L und etwas schmäler, das 3. stumpf dreikantig mit breiter vorderer

Fläche. Das 4. und 5. Glied rundlich nach vorn etwas breiter, fast gleich

lang, jedes beiläufig so lang als die 3 ersten Glieder zusammengenommen,

das 6. rundlich, nur wenig dünner und kürzer als das-5., zwei sehr kurze

Glieder tragend, welche eine kegelförmige Spitze bilden. Die ganze

Antenne ist mit feinen, gegen die Spitze zahlreicher werdenden Härchen

bekleidet.

M un d theil e. Die Oberlippe ist ungefähr viermal breiter als lang

und trägt vor dem Mundraude in der Mitte eine quere Leiste. Auf der

unteren Fläche findet sich ein ziemlich dicker Vorsprung, der 4 hornige

Leisten aussendet, von welchen 2 nach aussen, i divergirend nach vorn

laufen, am Lippenrande nach rückwärts umbiegen und sich mit den

2 erstg-euannten Leisten verbinden.

Die Unterlippe (Fig. H) ist tief gespalten und trägt in ihrer Mitte

eine starke mit 3 stärkern Chitiustreifen versehene Hervortreibung, an

die sich einerseits die Zunge, andererseits das Chitingerüste ansetzen.

Dieses letztere besteht aus einem mittlem Stücke, von dem jederseits

erstens ein bandartiger Chitinstreif, der die Unterlippe stützt, zweitens

ein an der Seite der Speiseröhre nach rückwärts latifender, drittens ein

mit der inueru Lade des 1. Unterkiefers, endlich 3 mit der Basis des



HelUria. eine iiciio Isnpo(li'ii-(la\U\iiir. qq

2. Unterkiefers sicli yerbindende Cliitiiistäbe abgeheji. Die Zunge ist ver-

haltiiissniässig' laiig und schiual.

Der Oberkiefer (Fig-. 1:2) zeigt au seinem zum Kauen bestiiuuiten

Rande zunächst einen löifelförniig gehöhlten Fortsatz mit 3 stumpfen

braun emaillirten Zahnen [Fig. 12, a), hierauf folgt der Oberkieferanhang

(Fig. 12, b), der linkerseits 3 rothbraune Zäline, von welchen einer sehr

klein ist, und eine weisse hakig gekrümmte Borste, rechterseits nur

2 weisse, ungleiche, dünne, sichelförmige Zähne trägt. Hieran schliessen

sich ein sehr kurzes federartiges Gebilde und endlich ein starker, breiter

Fortsatz (Fig. 12, c), dessen orale Endfläche, die rechterseits nach ein-

wärts, linkerseits nach ein- und aufwärts gerichtet ist, mit zahlreichen,

kurzen, steifen Haaren bedeckt ist.

Die äussere Lade des ersten Unterkiefers (Fig. 13, b) ist schlank,

am äusseren Rande mit wenigen zerstreuten Härchen versehen und am
Ende mit 4 braun emaillirten und 3 weissen Zäimeii bewaffnet. Die innere

Lade (Fig 13, a) trägt 3 fast gleich lajige, federartige Anhängsel.

Der zweite Unterkiefer (Fig. 14) ist seicht ausgerandet, die Lappen
sind stumpf und fein gewimpert.

Der Kaufuss (Fig. 15) zeigt ein sehr kurzes Basalstiick, (Fig. 15, a)

mit dem nach aussen ein kleines Rudiment eines griffelförmigen Anhan-
ges (Fig. .15, e) durch eine Membran verbunden ist. Der Körper (Fig. 15, b)

ist schmal, so dass ein grosser Theil der äusseren Lade des ersten Unter-

kiefers unbedeckt bleibt, und mit zerstreuten Haaren bekleidet. Das
Endstück (Fig. 15, c) ist viereckig, etwa um die Hälfte länger als breit

und trägt 4 starke steife Haare, von welchen 2 länger sind. Die Palpe

(Fig. 15, d) besteht aus einem grossen ersten Gliede, das zwei nach

einwärts gekrümmte, dünne, weisse Zähne trägt, deren zweiter an der

Spitze ein feines Haarbüschel zeigt; und aus einem kleinen zweiten

Gliede, das einen einzigen ebenfalls mit einem Haarbüschel versehenen

Zahn darstellt.

Die Rumpfü-ürtel sind stark gewölbt, etwas mehr als doppelt

so breit als hoch. Der 1. Rumpfgürtel umfasst mit seinem vorderen Aus-
schnitte den Kopf; die vorderen äusseren spitzen Winkel überragen ein

wenig die seitlichen Stirnfortsätze. Der hintere Rand ist in der Mitte

gerade, bildet an der Grenze seines äusseren Viertels einen abgerundeten

Winkel und läuft hierauf gekrümmt mit nach hinten gerichteter Conca-
vität in den sehr spitzen Hinterrandswinkel aus. Eine deutlich abge-
grenzte Seitenplatte ist nicht vorhanden. Der 2. Rumpfgürtel besteht

wie die folgenden aus einem mittleren Rückenstücke und aus zwei durch

eine scharf markirte Furche abgegrenzten Seitenplatten. Das viereckige

Mittelstück hat vorn und hinten gerade Ränder, die sich erst am Ende
nach vorwärts krümmen. Diese Krümmung ist am Hinterrande so stark,

dass ein abgerundeter Winkel entsteht. Die Seitenplatte ist ebenfalls

13-"-
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viereckig- mit S-förmig gekrümmtem vorderem und hinterem Rande. Der

vordere äussere Winkel ist spitz, der hiutere fast ein rechter. Die

Rückenstücke der folgenden Rumpfgürtel sind sämmtlich fast quer recht-

eckig, die Hinterränder der vier letzten sind kaum merklich concav. Die

Seitenplatten haben am 3. und 4. Riimpfgürtel die Gestalt der Hälfte

einer in der kleinen Axe getheilten Ellipse; am 5. die Gestalt eines durch

Abplattung des vorderen und hinteren Peripherietheiles unregelmässig

gewordenen Kreises, der durch eine beiläufig 90'' umfassende Sehne abge-

stutzt erscheint; am 6. und 7. die Gestalt von Quadraten, die durch Ab-

rundung der Winkel sich der am vorhergehenden Gürtel beschriebeneu

Kreisform nähern. Von sämmtlicheu Seitenplatten ist die des 4. Gürtels

die kleinste; von dieser gerechnet nelinieu dieselben nach vorn und nach

rückwärts an Grösse zu. Die unteren Ränder der Rumpfgürtel sind unge-

furcht. Am Hinterrande der Seitentheiie des i. und % Gürtels befinden sich

Furchen, in welche sich die entsprechenden scharfen Vorderkanten der

Seitejipiatten des 2. und 3. Gürtels hinein legen, wenn das Thier sich

zusammenrollt. An den nun folgenden Seitenplatten ist die Einrichtung

getroffen, dass der etwas nach einwärts gerichtete Vorderrand unter

dem etwas nach aussen abweichenden Hinterrande der vorhergehenden

Platte vorbeigleiten kann, so dass am zusammengekugelten Thiere diese

Seitenplatten sich gegenseitig und die letzte den vordem Winkel des

Schwanzschildes dachziegelartig decken. Ist das Thier ausg-estreckt, zeigen

sich zwischen den Seitenplatten des i. bis 6. Gürtels beträchtliche Ein-

schnitte ; den 1. und 2. Seitentheil trennt eine schmale Spalte; der 6. und

7. und der Schwanzschild bleiben in Berührung.

Die Länge der Füsse nimmt nach rückwärts nur wenig zu. Das

1. Basalglied ist kurz kugelig, das 2. von allen Fussgliedern das längste,

ist, wie der folgende Schenkel, mit wenigen zerstreuten, kurzen Haaren

besetzt; Schiene, Fussglied und Klauenglied (Fig. 5) sind seitlich stark

zusammen gedrückt, breit, und an der unteren Kante mit ziemlich zahl-

reichen steifen Haaren versehen, welche ungefähr 4 bis 6mal kürzer als der

Querdurchmesser der Glieder sind. Die oberen Kanten tragen wenige

sehr kurze, die Flächen fast gar keine Haare. Die kurze, kegelförmige,

etwas gekrümmte Endklaue besteht aus drei fast gleich langen Gliedern,

deren letztes braungefärbt ist. Länge des 1. Fusses g-g"™-

Die fünf ersten Schwanzgürtel sind zu einem fast sphärisch

gewölbten , nahtlosen Schwanzschilde verwachsen , der nur am Rande

zwei kurze, l'ö— "i°""- lange, nach einwärts laufende Furchen trägt,

welche die Grenzen zwischen 3., 4. und 5. Schwanzgürtel andeuten. Dieser

Schild hat die Breite der Rumpfgürtel und ist in der Medianlinie, vor-

züglich unmittelbar über dem Endplättcheu, am stärksten hervorge-

trieben. Die vorderen Winkel sind etwas spitz; die erwähnten Furchen
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stehen fast senkrecht auf dem Schildrande; die hinteren Winkel, welclie

sich an dem für das Endplättchen bestimmten Ausschnitte befinden, sind

einem rechten naliestehende spitze Winkel. Von der unteren Fläche des

Schwanzschildes (Fig. 6) entspringt beiderseits, entsprechend der ganzen

Ausdehnung des unteren Schildrandes, eine kurze nach einwärts gerich-

tete Platte, welche mit einem ziemlich geraden Rande authört, und nur

wenig von den Schwanzanhängen verdeckt (Fig. 6, f.).

Das Endplättchen (Telson) füllt den Ausschnitt des Schwanz-

schildes vollständig aus, und besteht aus einer obern und einer untern

Lamelle. Die obere ist quer viereckig, fast elliptisch, ungefähr noch

einmal so breit als lang, in der Mitte gewölbt. Von den beiden Winkeln

des Vorderrandes ziehen sich gegen die Mitte des Hinterrandes zwei

seichte, strichförmige Vertiefungen. Vorder- und Hinterrand sind convex

und gehen durch abgerundete Winkel in die geradlinigen Seitenräuder

über. Am zusammengekugelten Thiere legt sich der convexe Hinterrand

genau in die entsprechende Concavität der Mitte der Stirnlinie, während

die Scheitel der Hinterrandswinkel des Schwanzschildes an die früher

erwähnten Spitzen dieser Linie austossen. Die untere, ebenfalls viereckige

Lamelle des Eudplättchens ist mit der oberen au drei Rändern verwachsen,

nur der vordere Rand bleibt frei. In die Höhle zwischen beiden Lamellen

tritt der Mastdarm, der hierauf in einem grossen halbkreisförmigen Loche

der unteren Lamelle mit einer spaltföl-migeu Oeffnung endet.

Schwanzanhänge des Männchens. Von den Anhängen des

Schwanzschildes sind nur die vier hinteren entwickelt, während der

1. verkümmert ist. Dieser (Fig. 6 und 8, a und b) ist weit nach aussen

aus der Medianlinie gerückt und besteht aus einem eiförmigen, kleineu,

etwas über 1™°^- langen, knapp an der Insertion des letzten Fusses vertikal

nach abwärts gerichteten Plättchen, an das ein zweites, dreieckiges, etwa

ebenso grosses, nach hinten und aussen befindliches, sich anlegt. Letz-

teres (Fig. 8, b) stosst nach einwärts an die äussere Platte des 2. An-

hanges , wendet seineu spitzesten Winkel nach hinten und aussen und

trägt eine kleine quere Leiste, die eine davor liegende Grube abgrenzt,

in welche sich das abgerundete, obere, breitere Ende des ersteren

hineinlegt. Eine für diese Plättchen bestimmte 1. Schwanzschiene ist

nicht nachzuweisen. Die 2. Schwanzschiene ist knapp au die letzte

Rumpfschiene gerückt und trägt an einer Chitinleiste, mit der auch die

als 1. Schwanzanhang gedeuteten Plättchen verbunden sind, den 2. An-
hang , der aus einem queren , unregelmässigen

,
gekrümmten , hohlen

Stielplättchen, aus einer kiemendeckelartigen äusseren und einer zum
Copulationsorgane gewordenen inneren Platte besteht. Das Stielplättchen

(Fig. 7, a) umfasst nach einwärts zangenartig das Grundstück dos Copu-

lationsorgaues, und steht nach aussen mit der kiemendeckelartigen Platte
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in Verbinduno-, d'w aber aiisserdeiu sich uiiniittelbar an dio Chitinleiste

der 2. Scliwanzschieue anheftet. Die kiemendefkelartige Platte (Fig. 6

tiiid 8, d) ist yiereckio-, vlelnial breiter als lang-, Vorder- und Hliiter-

rand sind fast parallel, der ijinere Rand steht seukreckt darauf und zieht

sich nach hinten in eine kurze Spitze aus, der äussere Rand läuft sehr

schief von vorn nach hinten vmd aussen, und verbindet sich mit

dem Hinterrande durch einen spitzen aber abgerundeten Winkel, der

an das dreieckige Plättchen des ersten Anhanges stösst. In der äusseren

Hälfte der Platte tindet sich eine quer elliptische, ästige Luftiiöhle

(corpus album), zu der eine bisquitfünnige kleine Oefl'nung in der äusseren

Lamelle führt.

Das Copulationsorgau oder die Ruthe besteht aus einem quer recht-

eckigen, hohlen, im Innern Muskeln führenden Grundstücke (Fig. 7, b)

und dem damit gelenkig verbundenen Ruthenkörper (Fig. 7, c), und legt

sich in Folge des Auseinandervveichens des 1. Anhaugpaares unmittelbar

an die letzte Rumpfschiene an. Der Ruthenkörper hat die Gestalt einer

langen, schmalen, au ihrem Ende abgerundeten Platte, welche fast bis

zur Basis des Endplättchens reicht und so gestellt ist, dass sie nach

unten eine Kante, nach aussen und innen eine Fläche (Fig. 7, d) kehrt.

Die Ruthenkörper beider Seiten legen sich in der Medianlinie an ein-

ander und bilden eine Art Scheidewand zwischen den drei folgenden

rechts- und linksseitigen Schwanzanhäiigen. Letztere bestehen :?änimtlich

aus einer äusseren Platte, dem Kieniendeckel, ferner aus dem Stielplätt-

chen, welches mit der innig damit verbundenen inneren oder Kiemen-

platte eine aus zwei dachzieg-elartig übeieinander geschobenen Lappen

bestehende Kieme darstellt (Fig. 9). Der Kiemeudeckel des 3. Schwanz-

anhanges ist beiläufig ein querliegendes Rechteck mit in eine Spitze

ausgezogenem hinterem innerem Winkel, Nach aussen zu weichen seine

beiden Lamellen auseinaiider und fassen eine grosse, fast halbkugelig

gegen das Stielplättchen vorgewölbte, ästige Lufthöhle, zu der zwei

grössere unregelmässige Oefl'nungen der äusseren Lamelle führen, zwischen

sich. Bezüglich der Insertion des Kiemendeckels ist zu bemerken, dass

derselbe durch seinen weissen Körper sowohl mit dem Stielplättchen

als mit der entsprechenden Schwanzschiene selbst verbunden ist. Löst

man nämlich den Kiemeudeckel sorgfältig los , so entsteht in beiden

letztgenannten Theilen ein Loch, was dadurch bedingt wird, dass die

obere Lamelle des Kieniendeckels im Umkreise des Scheitels des weissen

Köri^ers in die untere Lamelle des Stielplättchens übergeht, während

der Scheitel des weissen Körpers selbst und die obere Lamelle des Stiel-

plättchens gemeinsam an die Schwanzschiene sich anheften. Die oben

erwähnte zweila})pige Kieme ist auf folgende Weise gebildet. Die untere

Lamelle des gleich der Kiemeuplatte zart membranüseu quer rechteckigen'

Stielplättchens entspringt breit von der Schwanzschiene, läuft nach hinten.
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verbindet sich in der äusseren Hälfte in der angog-ebeuen Weise mit dem
Kiemcndeckel, sclih'igt sich hierauf um, und wird zur oberen Lamelle,

die nach vorno zurückläuft , um sich abermals umzuschlagen und zur

unteren Lamelle der Kiemenpiatte zu werden. Diese Umschlagstelle ist

an einer queren leistenartigen Verdickung der Schwanzschiene augeheftet;

ausserdem ist auch die untere Lamelle der Kiemenplatte mit der oberen

des Stielplättchens theilweise verwachsen. Die obere Lamelle der Kiemen-
platte inserirt sich, nahezu an derselben Stelle wie die untere, au
die Schwanzschieue. Der 4. und 5. Schwanzanhang sind im Wesentlichen

gleich gebildet, wie der 3. und unterscheiden sich, abgesehen von der

geringeren Grösse, hauptsächlich durch eine schnabelförmige, nach ein-

wärts gerichtete Verlängerung des Stielplättchens (Fig. 9, c).

Schwanzauhänge des Weibchens ?

Der Anhang des Endplättchens (Fig. dO) besteht aus dem
Basalgliede und dem (äusseren) Endgliede; das innere Endglied fehlt

spurlos. Das hohle Basalglied (Fig. 10, a) hat beiläufig die Gestalt eines

Kreisquadranten und trägt nach vorn und aussen an der Basis einen

kurzen, knopfförmigen, zur Artikulation mit dem Endplättchen bestimm-
ten Fortsatz. Auf der oberen Fläche findet sich nach aussen eine längs-

ovale, zum Durchtritte von Muskeln bestimmte Oeffaung, deren Umran-
dung mit der untern Lamelle des Endplättcheus durch eine Membran
verbunden ist. Der innere Rand des Basalgliedes ist mit ziemlich langen,

feinen, in mehreren Reihen augeordneten Chitiubaaren dicht besetzt. An
dem hinteren Ende dieses Randes findet sich das sehr kleine, fast kuge-
lige Endglied (Fig. 10, b). Die beiden Anhänge des Endplättchens bilden

zusammen einen Halbkreis , der genau die entsprechende Oeffnung des

Endplättchens, wie eine Fliigelthüre, verschliesst. Wo die Flügel mit

ihren behaarten Randern aneinaiiderstossen, findet sich die Analspalte.

Die Grundfarbe des getrockneten Thieres ist gelblichweiss. Auf
der ganzen oberen Körperüäche mit Ausnahme der Seitenplatten, der

Seitentheile überhaupt und des Endplättchens, finden sich sehr unregel-

mässige, feinästige, zusammenfliessende, rothbrauue Flecken, wodurch
das Thier marmorirt erscheint. Das in Weingeist aufbewahrte Exemplar
ist gelblichweiss.

Das Thier kann sich, wie aus der Beschreibung hervorgeht, in

sehr vollkommenem Grade zusarameukugeln und lebt wahrscheinlich

unter Steinen. Es wurde von Herrn Josef Mann im Jahre 1855 auf

der Insel Corsica bei Ajaccio entdeckt.

Den Namen gab ich dieser neuen Gattung nach meinem hochver-

ehrten Freunde, dem ausgezeichneten Crustaceenkenner , Professor Dr.

Camil Heller, dem ich Anregung* und Förderung meiner carcinologi-

schen Studien danke.
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IIL Systematische Stellung.

HeUeria unterscheidet sich von allen bisher bekannten Oniscoiden

durch die Verwachsung der fünf ersten Schwanzgürtel. Diese Eig-eu-

thümlichkeit könnte es auf den ersten Anblick zweifelhaft erscheinen

lassen, ob die besprochene Gattung überliaupt unter die Oniscoiden zu

stellen sei, und zwar um so mehr, als die vollkommene Trennung der

sechs ersten Schwanzgürtel bei dieser Familie bisher als ein wesentlicher

Charakter betrachtet wurde '). Hiezu kommt, dass wahrscheinlich noch

eine zweite Abweichung vom Typus der Oniscoiden besteht, nämlich das

Fehlen der inneren Antennen. Letzteres könnte übrigens kaum sehr

befremden, da ja diese Organe bei den Oniscoiden überhaupt zu unscliein-

baren, physiologisch sicher bedeutungslosen Rudimenten herabgesunken

sind, so dass es zum gänzlichen Verschwinden derselben kein grosser

Schritt ist. Leider war ich nicht in der Lage, die Abwesenheit der

inneren Fühler mit unumstösslicher Sicherheit festzustellen. Genaue Ver-

gleichungen mit Tylos LatreiUei (Audouin) haben mich zur Ueberzeu-

gung geführt, dass die gesuchten Organe, wenn sie überhaupt vorhanden

sind, nach einwärts von der Basis der äusseren Antennen hinter dem
Seitenrande des Stirnschildes zu finden sein müssten. Ich habe nach

Entfernung der letztgenannten Gebilde niclits gefunden, was als Antenne

gedeutet werden könnte; begreiflicher Weise kann aber bei dem etwas

complicirten Vorgehen, das zum Aufsuchen nöthig- ist, die Zergliederung

eines einzigen Exemplares nicht zu einem entschieden negativen Aus-

spruche berechtigen. Abgesehen von dem abweichenden Baue des

Schwanzes und dem wahrscheinlichen Fehlen der inneren Fühler stimmt

Ilelleria in den meisten Charakteren so sehr mit der Gattung Tylos

hatr. übereiu, dass ich nicht anstehe, sie zu dieser in die Unterfamilie

der Tylinen zu stellen. Da die Tyliuen überhaupt zu den am wenigsten

bekannten Oniscoiden gehören, so scheint es mir passend, der Betrach-

tung dieser Unterfamilie einen eigenen Abschnitt zu widmen.

IV. Vergleichende Betrachtung der Tylinen,

Tylus LatreiUei Aud., die älteste schon Latreille bekannte Art

aus der Unterfamilie der Tyliuen, wurde von Savigny zuerst abge-
bildet, von Audouin^) beschrieben und von Milne Edwards wegen
ihrer zahlreichen Eigenthümlichkeiteu zum Repräsentanten einer eigenen

') Milue Edwards; Hist. natur. des Crustac. T. III. p. 152.

2) Savigny et Audouin: Descript. de I'Egyptc tom. XXII. p. 287 et pl. 13, Fig. 1.
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Unterabtbeilung (diyision) der Laiulasselu erhoben'). Im Jahre 1843

beschrieb Krauss in seinen „südafrikanischen Crustaceen" zwei neue
grosse, fast IV2 Zoll lange Tyhisarten, (T. capensis und T. granulatus)^

die sich von Tylus Latreillei ?iM^al\en6. unterscheiden. Ferner hat Dana ^)

eine neue Tylusart (T. spinulosus) aufgestellt, die einige so beträcht-

liche Abweichungen von Tyhis Latr. zeigt, dass der Autor sie generisch

von diesem zu trennen für räthlich hält. Endlich ist noch als hierher

gehörig Rhacodes inscriptus L. Koch'') zu erwähnen, ein Thier, das von

Tylus Latreillei Aud. vielleicht nicht einmal der Art, geschweige der

Gattung nach getrennt werden kann *).

Die folgenden Mittheilungen beziehen sich zunächst nur auf T.

Latreillei, die einzige Art, die ich selbst zu untersuchen Gelegenheit

hatte. Nur selten war ich iu der Lage, vergleichende Bemerkungen
über die andern Tylusarten auf Grund der Beschreibungen und Abbil-

dungen beizufügen.

Die Köpfe von Tylus und Helleria scheinen beim ersten Anblick

sehr unähnlich, was namentlich durch die bedeutende Entwicklung des

Stirnschildes bei Helleria einerseits und die sehr starke Wölbung der

grossen augentragenden Kopffläche bei Tylus andererseits bedingt wird.

Durch den letzteren Umstand sind bei Tylus Stirnschild (saillie rostriforme

de r epistome bei M. Edw.) und Epistom sehr nahe au die Oberlippe

gerückt, jedoch sehr deutlich au.^geprägt. Der dreieckige Stirnschild,

der seine Spitze nach oben richtet, hat knapp uach aussen neben seiner

Basis die Incisur der Stirnlinie für die äussere Antenne und an dem
schief gegen die Medianlinie nach aufwärts steigenden Stirnschildrande

findet sich, knapp über der Basis der äusseren Antenne, das Rudiment des

bei Helleria vergeblich gesuchten inneren Fühlers. Nach aussen von der

äusseren Antenne ist der seitliche Stirnfortsatz, der verhältuissmässig

breiter als bei Helleria ist, und mit dem darunter liegenden, ebenfalls

breiteren Fortsatze der seitlichen Mundgegend nicht eine Gabel, sondern

eine Art Rinne bildet.

Bei Tylus granulatus findet sich ein fast viereckiger Stirnschild,

bei T. spinulosus jederseits ein entwickelter seitlicher Stirnfortsatz.

Es wäre hier am Platze, die am Kopfe der Tylinen vorkommenden

Theile auf die Ringe zurückzuführen, aus denen sich Kinahau ^) den

') Milne Edwards Hist. nat. des Crusl. tom. 111. p. 180.

2) Dana : Crustacea 11. in Cnited. states explor. expedit. Vol. Xlll.

2) Rosen hau er. Die Tliiere Andalusiens p. 422.

*) Diese Beliauptung stütze ich auf ilie Vergleichung zweier Originalexemplare, die ich durch

die Güte des Autors gegenwärtig in Händen habe, mit Exemplaren von Tylus Latreillei, die von

Lucas bei Bona in Algier gesammelt wurden.

^) Kinahan in The natur. liist. rev. Vol. IV. 1857. Proc. of soc. p. 258.

lId..XVni. Abhaadl. ^4
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Kopf der Oiiiscoiden zusamiueugesetzt denkt. Ich gestehe aber, dass ich

lui'h in der A'on dem genannten Autor aufgestellten Theorie der Kopf-

thelle noch nicht zurecht finden konnte, und muss es daher ihm über-

lassen, meine Beschreibung des Kopfes der Tylineu in seinem Sinne zu

deuten. Ich liabe liier nur noch zu bemerken, dass zwischen den ziem-

lich grossen Augen von Tylus eine Art quere Naht vorkommt, die bei

Helleria fehlt.

Die äusseren Antennen der Tylinen sind verhältnissniässig sehr

kurz, die drei ersten Glieder unentwickelt, die Geissei mit verkümmerten

Endgliedern. Die Kr a uss' sehen Arten sollen ein noch kürzeres letztes

Geisselglied besitzen als T. Latreillti.

Talus spinulosKs und Helleria haben in den äusseren Antennen

grosse Aehnlichkeit. Bei beiden ist die Geissei dreigliederig, das erste

Glied stark entwickelt; die zwei Endglieder sind bei ersterem melir aus-

gebildet als bei letzterer.

Die Mundtheile der Tylinen sind sehr übereinstimmend gebildet

und merkwürdigerweise denen der Ligieu sehr ähnlich. Ler eb o u llet ')

hat an den Mundwerkzeugen der Oniscoiden zwei Haupttypen unter-

schieden, und Schöbl^) hat die Meinung ausg-esprochen , mau könnte

nach der Bildung des Oberkiefers (1. Kiefer nach Schöbl), der Innern

Lade des 1. Unterkiefers (^2. Kiefer n. Seh.), des Kaumagens und der

Antennengeisseln die Oniscoiden in zwei natürliche Gruppen theileu.

Bei der einen Gruppe findet sich am Oberkiefer eine mit einer

Reibfläche versehene Apophyse (apopliyse triturante Lereb.) und an der

Innern Lade des ersten ÜJiterkiefers drei federartige, von Schöbl nicht

ganz glücklich als pinselartig bezeichnete Anhängsel; bei der andern

fehlt die Apophyse mit Reibfläche am Oberkiefer, au deren Stelle aber

ein ziemlich langes federartiges Anhängsel oder ein Haarbüschel ent-

wickelt ist, während die innere Lade des ersten Unterkiefers nur zwei

federartige Anhängsel trägt. Zur ersten Gruppe gehören die Gattungen

Ligia B r., Ligidium Br., Trlchoniscus Br. non Lucas (Itea Koch pr. p.

Trichonhcus Koch, PAzYoMc^Wa Kinahan) Jrlaplophthalmus Schöbl (^Itea

Mengii Z ad dach), in die zweite Parcellio^ Oniscus^ Platyartlirus {Typldo-

niscus Schöbl), Avmadillidium^ Armadillo. Die Tylinen schliesseu sich

vollkommen der ersten Gruppe an, obwohl man von vornherein bei

Thieren, die in Bezug auf ihre Körperform, die Eähigkeit, sich zusam-

menzurollen etc. den Armadillinen so nahe stehen, das Gegentheil hätte

erwarten können.

Der Hauptunterschied der Mundwerkzeuge von Ilelleria und Tylus

liegt in den Kaufiisseii. Während nämlich bei ersterer die zweigliederige

') Lereboiillet: Mcm. sur les Crust. de la fam. des Clnport. etc. Strasbourg 1853, p. 76.

2) Schöbl llaplophihalmus etc. iu Zeitsclir. für wissenschaftl. Zool. Bd. X. 1860. S. 453.
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Palpe gezähnt ist, finden sich bei letzterem an dem ersten Gliede der

Palpe keine Zähne, soudeni statt derselben drei fast gleich grosse, kurze

Lappen am Inneuraude, welche zahlreiche, kurze, dicke Chitiuborsten

tragen, Avähreud das kleine borstenförmige zweite Glied am Aussenrande

artikulirt und an diesen seiner ganzen Länge nach sich anlegt. Bei

T. granulatus ^) scheint die Palpe nur zwei, aber grosse Lappen zu

tragen. Das Endglied ist bei Tyltis ebenfalls ziemlich dicht mit Chitin-

haareu besetzt, während es bei Hclleria nur vier grössere steife Borsten-

haare trägt.

Die übrigen Mundorgane unterscheiden sich ebenfalls in mehreren

Punkten: so ist z.B. an der äussern Lade des 1. Unterkiefers die Zahl

der Zähne bei Tyl. eine bedeutendere (9) als bei Hei. (7), die Apo-
physe mit Reibfläche am Oberkiefer bei Tyl. weniger entwickelt als bei

Jiel. etc. An den 2 Exemplaren von T. Latreillei., welche ich untersuchte,

fand ich, und zwar nur rechterseits neben der Apophyse mit Reibfläche

ein federartiges Anhängsel, eine Bildung-, die insoferne nicht ohne Interesse

ist, als sie gewissermassen den Oberkiefertypus der Ligien und Arma-
dillinen in sich vereinigt.

Die Rumpfringe der Tylinen sind ganz übereinstimmend gebildet,

bei beiden Gattungen finden sich die durch eine Naht verbundenen Sei-

tenplatten. Diese Seitenplatteu, die an die Rumpfbildung der Amphi-

poden erinnern, sind meines Wissens sonst nur noch bei Einer Gattung

der Oniscoiden beobachtet worden, nämlich bei Ligia., eine Aehnlichkeit,

die mit Rücksicht auf das oben über die Mundtheile Mitgetheilte beach-

tenswerth ist. Die Eüsse der Tylinen sind denen von Armadillo nicht

unälinlich und vorzüglicli durch geringere Entwicklung des Fussgliedes

ausgezeichnet. Die drei Endglieder sind bei Tylus fast stielrund, mit

zweigliederiger Endklaue , deren 2. Glied aus einer grössern und einer

kleinem Borste besteht; während sie bei Helleria mehr comprimirt und

mit einer aus drei einfachen kurzen Gliedern bestehenden Endklaue

versehen sind. Der Fuss von T. granulatus scheint dem von Helleria

ähnlich zu sein. Bürsten, wie sie am Fusse männlicher Exemplare von

Onisus., Armadillidium
.,

Porcellio etc. vorkommen, fehlen den Tylinen.

Die eigenthümliche Bildung der Schwanzgürtel von Helleria -wurde

theilweise bereits im vorhergehenden Abschnitte besprochen; bei Tylus

ist die Trennung der fünf ersten Schwauzgürtel eine vollständige. Es

bleibt noch die untere Seite der ScliAvanzgürtel zu betrachten. Bei Tylus

Latreillei finden sich bekanntlich ^) drei von der untern Fläche der Sei-

') Kr au SS, Süilafrik. Krustac. Taf. 4.

2) Yergleiclitt: Cuvier, Regne anim. Crusl. pl. 721. bis

14^
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tcntlieile des 3., 4. und 5. Schwanzgiirtels ausgehende blattartige Fort-

sätze, welche nach rückwärts so an Grösse zunehmen, dass sie am
5. Schwanzgürtel, die Schwanzanhänge deckend, beinahe in der Median-

linie zusammenstossen. Diese Fortsätze sind den Tyliuen nicht aus-

schliesslich eigeiithümlich, sie kommen auch bei anderen Oniscoiden, z. B.

bei Annadillo vor. Die enorme Entwicklung dieser Fortsätze ist ein

Artcharakter von T. Latreillei\ bei T. Capensis sind dieselben kaum
stärker entwickelt, als bei Armadillo. Bei Hdleria findet sich statt dieser

drei getrennt abgehenden Fortsätze eine einzige, der Ausdehnung der

drei vorletzten Schwanzgürtel entsprechende , nach einwärts nur wenig

vorspringende Platte, welche mit einem ziemlich geraden Rande auf-

hört; es sind eben die Fortsätze, wie die entsprechenden Schwanzgürtel,

mit einander verwachsen.

Höchst eigenthümlich und von jenen der übrigen Oniscoiden ab-

weichend sind die Schwanzanhänge der Tylinen gebildet. Die folgenden

Mittheilungeu müssen sich auf Betrachtung der Anhänge der Männchen

beschränken, da ich auch von Tylus Latreillei kein weibliches Exemplar

untersuchen konnte. Von den äusseren männlichen Genitalien der Mehr-

zahl der bisher genauer untersuchten Oniscoiden ist in Kürze Folgendes

bekannt^): Die beiden Samenleiter vereinigen sich zu einem knapp

hinter der letzten Rumpfschiene in der Medianlinie gelegenen unpaareu

kurzen, sclilauchförmigen Organe (Samenbläschen nach Schöbl, la verge

nach Lereb.). Nach aussen von dem Samenbläschen findet sich jeder-

seits eine zur Weiterleitung des Samens bestimmte längliche Platte,

welche sich nach hinten spitz auszieht und dem inneru Endplättchen des

ersten Scliwanzanhanges entspricht (Ausspritzungsorgaue nach Schöbl,

Rutheu der altern Autoren). Das innere Endplättchen des zweiten

Scliwanzanhanges coustituirt beiderseits eiu aus einem Grundstücke und

einem damit gelenkig verbundenen, sehr spitzen, grififelförmigen Körper

bestehendes Copulationsorgan (eigentliclie Ruthe nach Schöbl, Neben-

oder secundäre Ruthen der altern Autoren).

Bei den Tylinen findet sich nun keine Spur von dem Samcnbläs-

chen und den beiden Ausspritzungsorganen, nur die eigentlichen Ruthen

sind entwickelt, und zwar in einer eigenthümlichen Weise, indem die

Körper derselben nicht wie bei der Mehrzahl der Oniscoiden gritfelför-

mig und rinnenartig gehöhlt sind, sondern lange, schmale, hinten abge-

rundete Blätter darstellen, welche im Inneru einen Kanal führen, der an

der Spitze offen endet. Die Samenleiter münden, wie ich an einem

Exemplare von Tylus gesehen zu liaben glaube, jederseits in das hohle

') Vergl. Lcreboullet a. a. 0. p. 111 uud Schöbl: Typhloniscus etc. Sitzungsber. der k.

Akademie in Wien. Bd. XL. 1860. S. 279.
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Stielplättcheu des zweiten Scbwanzanliauges , an dem sich die Rutlie

befestigt.

Von den bekaimtereii Oiüscoiden haben in Bezug auf die niänulicheii

Genitalien nur Ligia uud Ligidiuni^') einige Aehiilichkeit mit den Tylinen,

insoferue nämlich bei diesen Gattungen eine vollständige Vereinigung der

Samenleiter zu einem unpaaren Samenbläschen nicht stattfindet, und auch

keine eigentliclien Ausspritzungsorgaue vorhanden sind, da die wohl aus-

gebildeten Plättchen des ersten Schwanzanhanges an der Bildung des

Copulationsapparates nicht theilnehmen. Bei den genannten Gattungen

nämlich krümmen sich die Samenleiter am letzten Rumpfriuge nach ein-

wärts, berühren sich hier, treten hierauf in der Medianlinie knapp hinter

der letzten Rumpfschiene nach aussen, und enden nls zwei g-etrennte

Schläuche beiläufig am Beginne des Körpers der Ruthe. Diese zwei

Schläuche entsprechen dalier dem Samenbläschen und nicht den Aus-
spritzungsorganen anderer Oniscoiden. Bei den Tylinen geht die Redu-
cirung der Theile des Copulationsapparates noch um einen Schritt weiter,

indem auch das Samenbläschen spurlos fehlt und nur die eigentliche

Ruthe übrig bleibt, in welche die Samenleiter direct münden..

Mehr auf Analogie als auf den anatomischen Befund gestützt, habe

ich in der Beschreibung von HeUeria die Ruthe der Tylinen als der

inneren Platte des zweiten Schwanzanhanges entsprechend angenommen.
Ich konnte mir nämlich die Schwanzschiene, die dem ersten Schwauz-
gürtel entsprechen sollte, eben so wenig als die Stielplättchen des an-

geblichen ersten Auhangpaares darstellen. Nur so viel steht fest, dass

die Ruthe und die erste ausgebildete kiemendeckelartige Platte demsel-

ben Anhange angehören, da sie sich am gleichen Stielplättchen befesti-

gen. Dass die hinter dem letzten Fusse vorkommenden, in der Beschreibung

von Helleria (Seite 101) erwähnten und auch bei Tylos vorkommenden
Plättchen als erster Schwanzanhang der Tylinen anzusehen sind, scheint

mir aus folgenden Erwägungen hervorzugehen. Bei den Tylinen sind,

abgesehen von dem Anhange des Telson, nur vier wohl entwickelte

Schwanzanhänge vorhanden, während doch bei allen andern Oniscoiden

deren fünf vorkommen. Es ist mithin ein Schwanzanhang unentwickelt,

und es handelt sich um die Stelle, wo er zu suchen ist. Dass die drei

hinteren Anhänge der Tylinen mit jenen der andern Oniscoiden vollkom-

men parallelisirt werden dürfen, scheint mir unzweifelhaft zu sein : denn
abgesehen davon, dass sich, wenigstens bei Tylus, der Zusammenhang

•) Vergl. Lereb. a. a. 0. pl. 11. Fig. 25 unil 27. Ferner derselbe: Ligidie de Persoon. Ann.

des sc. nat. 2. ser. t. XX. p. 133, pl. 4 et 5, wobei jerlocli zu bemerken ist, dass die Abbildungen

schlecht sind, und glauben machen könnten, dass die erwähnten Samenschläiicbe mit dem 1. Kiemeu-

deckcl verbunden seien und dass die Samenleiter sich vereinigen. Bezüglich der Gattung Liyia vergl.

Savigny a. a. 0.
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des 3., 4. und ö. Sflnvaiizgürtels iiiit den betreffenden Anhängen direct

nachweisen lässt, ist es schon von vornherein wahrscheinlicher, dass,

wenn überhaupt ein Anhang verkümmert, diess eher an einem der

beiden erstell, olniehin wenig entwickelten, als an einem der drei fol-

genden gut entwickelten Schwanzgiirtel geschehen werde. Hiezu kommt,

dass die drei hinteren Anhänge, genau wie bei den übrigen Ouiscoiden,

ausschliesslich zu Respirationsorgaueu mit äusserem Kiemendeckel und

innerem Kiemensacke umgewandelt sind, und dass zwisclien dem letzten

der in Frage stehenden Anhänge und dem Telson nichts zu finden ist,

was als ein Anhangsrudiraent aufgefasst werden könnte, während ande-

rerseits neben dem ersten entwickelten Anhange sich Plättchen finden,

deren morphologische Bedeutung erklärt sein will. Es fragt sich mithin

nur noch um die zwei ersten Anhangspaare. Die Ruthe gehört bei allen

bekannten Ouiscoiden dem zweiten Schwanzanhange an; nur zwingende

Gründe könnten uns veranlassen, eine Ausnahme von dieser Regel anzu-

nehmen. Solche sind aber durchaus nicht vorhanden, im Gegentheile

spricht der Umstand, dass die von mir als verkümmerter erster Anhang
gedeuteten Plättchen nicht zwischen dem fraglichen zweiten und dem

dritten , sondern nach aussen und etwas nach vorne vom fraglichen

zweiten Anhange zu finden sind, für meine Ansicht. Man könnte die

Einwendung erheben, dass trotz alledem noch fraglich sei, ob die viel

erwähnten Plättchen überhaupt einen rudimentären Anhang darstellen.

Diesen Einwurf vermag ich nicht zu widerlegen, und ich muss allerdhigs

zugeben, dass diese Plättchen auch accessorische Gebilde des ersten ent-

wickelten Anhanges sein könnten; ja es Hesse sich für diese Auffassung

sogar geltend machen, dass bei Ligidium am zweiten Schwanzanhange

neben der äusseren Platte und der Ruthe noch ein kleines Plättcheu vor-

kommt, das freilich am Stielplättcheu befestigt ist ^).

Ich habe mich über die eben abgehandelte Frage nur desshalb so

weitläufig ausgesjjrochen, weil meine Darstellung mit der Angabe von

ISliluG Edwards-), bei Tiilus sei der fünfte Schwanzanhang verküm-

mert in Widerspruch ist.

Der Respirationsapparat der TA'linen ist entwickelter als bei jeder

andern Unterfamilie der Ouiscoiden und zeigt einige Merkwürdigkeiten.

Die vier entwickelten Kiemendeckel tragen sämmtllch ästige Lufthühlen.

Diese bestehen im Wesentlichen aus einem zwischen beiden Blättern

des Kiemendeckels eingeschlossenen Sacke, der sich in eine Unzahl mi-

kroskopischer blind endigender Rcihrchcn theilt. Ganz ähnlich gebaute

Lufthöhleu kommen auch an deji beiden ersten, manchmal an sämmtli-

') Lerreboullft : Mem. sur les cnist. etc. pl. 11. Kig. 27, b.

2) Bist. nat. des criistac. lom. 111. p. 18S.
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clieu *) Kiemendeckeln anderer Oiiiscoiden vor. Diese sind jedocli von

jenen der Tylinen dadurch verschieden, dass zu ihnen nicht Oeffnungen

der unteren Fläclie des Kiemendeckels, sondern quere Spalten am hinteren

Rande desselben führen.

Bei Helleria findet sich an jedem Kiemendeckel nur eine, und

zwar nahe dem äusseren Rande gelegene rundliche Lufthöhle, zu der

am ersten Kiemendeckel eine, an den folgenden zwei grössere Oeffnun-

gen führen, während bei Tylus mehrere längsovale Lufthöhlen, in welche

eben so viele (beiläufig 10— 14) longitudinale Spalten münden, fast die

ganze Ausdehnung der Kiemendeckel einnehmen.

Die Stielplättchen der kiementragendeu Schwauzanhäng*e sind bei

Tylos von jenen anderer Oiiiscoiden nicht wesentlich verschieden; sie

tragen sowohl den Kiemendeckel als den Kiemensack. Bei Helleria da-

gegen bildet das Stielplättchen selbst einen Theil des Kiemensackes.

Durch die Umwandlung in ein zarthäutiges Säckchen ist hier das Stiel-

plättchen unfähig geworden, Kiemensack und Kiemendeckel, wie bei

andern Oniscoiden, zu tragen, wesshalb diese Gebilde auch unmittelbar

au der Schwanzschiene befestigt sind.

Auffallend und in gewisser Beziehung jenen der Idoteen ähnlich

sind die Anhänge des Eudplättcheus der Tjlinen gebildet. Während
nämlich bei den übrigen Oniscoiden diese Anhänge, seien sie nun grifl'el-

förmig und weit über das Körpereude hervorragend, oder mehr kurz

und flach und nur in dem Ausschnitte zwischen vorletztem und letztem

Schwanzgürtel sichtbar, stets aus drei Gliedern bestehen und nur theil-

w^ise von Endplättchen bedeckt sind; sind sie bei den Tylinen deckel-

artig, ganz vom Endplättchen bedeckt und nur zweigliederig. Vorzüglich

dieser Anhänge wegen wurden die Tylinen zu einer besonderen Abthei-

lung der Laudassein erhoben.

Die Anhänge des Eudplättcheus von Tylus und Helleria unterschei-

den sich nur in unwesentlichen Paukten; bei beiden bilden sie zusammen
eine Art Elügelthüre , welche die Oeifnuug der untern Telsoufläche , in

der sich die Analspalte befindet, deckt. Bei Tylus hat das Basalglied

fast die Gestalt der Hälfte einer in der grossen Axe getheilten Ellipse,

bei Helleria die eines Kreisquadranten , bei beiden artikulirt es mittelst

eines kleinen knopfförmigen Fortsatzes, der sich bei Tylus an der Mitte,

bei Helleria am vorderen Ende des äusseren Randes befindet, mit dem
Endplättchen. Bei Tylus spinulosus gleicht das Basalglied einigermassen

1) Bei einigen PorcelHo-ATltn z. B. P. trilineatus Kocli, P. nemorensis Kocli, P. armadil-

loides Lereb. etc
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dem von Helleria., ein Fortsatz für die Artikulation ist an Daua's Abbil-

dung* nicht zu scheu.

Weniger charakteristisch für die Tyliiien ist die Bildung des Eud-
plättchens selbst. Dass dieses den Ausschnitt des vorletzten Schwanz-

gürtels vollkommen ausfüllt, unterscheidet zwar die Tylinen von den

verwandten Armadillinen, nicht aber von den Ligien, welchen dasselbe

Merkmal zukommt. i?

Die Analyse der systematisch wiclitigsten Gebilde der Tylinen hat

mithin zu dem Resultate geführt, dass diese einige auffallende Eigenthüra-

lichkeiten darbietende Unterfainilie, so nahe sie einerseits den Arma-
dillinen verwandt ist, manche Beziehmigen zu den scheinbar so ferne

stehenden Ligien zeigt. So muss man denn auch bei den Oniscoiden die

Hoffnung aufgeben, dass es durch geradlinige Aneinanderreihung der

Gattungen und Unterlamilien gelingen werde , die Verwandtschaftsver-

hältnisse genügend zu veranschaulichen.
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Erklärung der Tafel.

Fig. 1. Helleria hrevicornis, natürliche Grösse.

„ 2. Aug-eutragende (obere) Kopffläche, a. Seitlicher Stirnfortsatz.

b. Oberer Rand des Stirnschildes, der sich au den mittleren Theil

der Stirnliuie genau anlegt. 4raal rergrössert.

„ 3. Kopf von unten, a. Seitlicher Stirntortsatz. b. Stirnschild, c. Epi-

stomplatte. d. Fortsatz am vorderen Abschnitte der seitlichen

Mundgegend, e. Hinterer Abschnitt der seitlichen Mundgegeud.

f. Oberkiefer. 4m al vergrössert.

„ 4. Rechte Antenne. 8mal vergrössert.

„ 5. Letzte Glieder des ersten linken Fusses. a. Schiene, b. Fuss-

glied. c. Klauenglied mit der Endklaue. 8mal vergrössert.

„ 6. Schwanz von unten (c?). a. und b. Rudimente des i. Schwanz-

anhanges, c. Ruthe. d. Kiemendeckel des 2. Schwanzanhanges.

e. Grube in welcher der letzte Fuss eingelenkt war. f. Platten-

artiger Fortsatz des Schwanzschildes. 4n]al vergrössert.

„ 7. Ruthe der linken Seite, a. Stielplättchen des 2. Schwanzanhan-

ges mit einer Chitinleiste der Bauchschiene verbunden, b. Grund-

stück-, c. Körper der Ruthe. d. Körper der Ruthe abgetrennt

und auf die Fläche gelegt. lOmal vergrössert.

„ 8. Erster Schwauzanhang und Kiemendeckel des zweiten nebst der

Fortsetzung- der in Fig. 7. abgebildeten Chitinleiste, a. Das

eiförmige Plättchen des \. Schwanzanhanges aus seiner verti-

kalen Lage nach vorne umgeschlagen, b. Das dreieckige Plätt-

chen desselben Anhanges, d. Kiemendeckel des 2. Schwanz-

anhanges mit dem weissen Körper. lOmal vergrössert.

„ 9. Vierter Schwanzanhang der Seite. A. Kiemendeckel mit dem

weissen Körper. B. Kiemendeckel von vorn um die Dicke des

weissen Körpers zu zeigen. C. Stielplättchen mit dem Kiemeu-

sacke. a. Bauchschiene, b. Stielplättchen mit dem Loche (c), in

welchem der weisse Körper des Kiemendeckels steckte, d. Kie-

mensack, dessen Lisertion an der Bauchschiene durch die punk-

tirte Linie augedeutet ist. lOmal vergrössert.

Ild. XVIII. Ahliandl. {g
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Fig-. 10. Linker Auhang des Eiulplättcheiis. a. Basalgllecl. b. Eudglie«!

(iscliiuni). 5mal verg-rüssert.

„ H. Unterlippe mit der Zunge, a. Unterlippe, b. Zunge, c. Chitin-

gerüste. lOnial yergrössert.

„ 12, 13, 14 und 15. Kiefer und Kaufuss der linken Seite.

„ 12. Oberkiefer von innen, a. Fortsatz mit den Zähnen, b. Ober-

kieferanhang, c. Apophjse mit Reibfläche. 25mal vergrössert.

„ 13. Erster Unterkiefer, a. Innere, b. äussere Lade. 12mal vergrössert.

„ 14. Zweiter Unterkiefer. 12mal vergrössert.

„ l!j. Kaufuss. a. Basalstück. b. Körper, c. Endstück, d. Palpe, e. Griffei-

förmiger Anhang. 12mal vergrössert.
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eine neue Laubmoos-Grattung.

Von

Dr. Heinrich "Wilh. Beichardt i

Custos am k. k. botanisclieii Hofkabinete uud Docent für Botanik an der Wiener Universität.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 8. Jänner 1868.)

JlLelu hochverehrter Freund, Herr Dr. E niest Hampe, dem ich für

seine gütigen Rathschläge bei der Bearbeitung der von der Novara-
Expedition mitgebrachten Laubmoose zum grössten Danke verpÜlchtet

bin, machte mich auch darauf aufmerksam, dass das Phyllogonium elegans

Hook. fil. etWils. von Phyllogonium fulgens Brid. im Fruchtbaue mehr-
fach abweiche uud forderte mich auf, diesen Gegenstand genauer zu

untersuchen. Diesem freundlichen Rathe folgend, prüfte ich das mir vor-

liegende Materiale der beiden obgenannten Arten genau, und gelangte

zu der Ueberzeuguug, dass in der That zwischen Phyllogonium fulgens

Brid. und Ph. elegans Hook. fil. et Wils. derartige Unterschiede im Baue
der Frucht sich finden, dass diese beiden Arten unmöglich in einer Gat-

tung untergebracht werden können.

Das Phyllogonium, fulgens Brid. besitzt nämlich eine kleine kapuzen-

förmige, am Grunde ganzrandige Haube, der Deckel ist schief geschnä-

belt, die 16 Zähne des einfachen Peristomes sind deutlich gegliedert,

mit einer schwachen Mittellinie yersehen und stets undurchlöchert.

Das Säulchen ist endlich kaum so lang als die Kapsel.

Bei Phyllogonium elegans Hook. f. et Wils. ist dagegen die Haube
gross, konisch, mützenförmig, am Grunde mehrfach zerschlitzt; der

Deckel zeigt einen langen, geraden Schnabel, die 16 Peristomzähne sind

un regelmässig zweischenkelig und hin und wieder von Lö-
chern durchbrochen, ihre Gliederung erscheint undeutlich. Das Säul-

chen ist endlich sehr lang.

15 *
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Ich g-ründe daher auf das Phijlloijoniura elc<ja'ns Hook. f. et Wils.

eine eigene Gattung, sie wegen des lange und gerade geschaäbelten

Deckels Orthorhynchium nennend.

Folgendes sind die erweiterten und vervollständigten Difl'erential-

Diagnoseu der beiden in Rede stehenden Gattungen;

Phyllogonium Brid. emend.

Calyptra cucullata, glabra vel parce pilosa, parva, vix capsulae diruidiura

obtegens, basi integra; operculum oblique subulatum; peristomii

simplicis dentes sedecim subulati, intogerrimi, pallidi, albicautes,

tenuiter sed couspicue trabeculati, linea commissurali tenui , sicci

couniventes; columella capsulae aequilonga, apiculata.

Ph. fidgens Brid. Bryol. univ. IL p. 671. — K. Müll. Sju. musc.

II. p. i. — Iliipnum fulgens S w. Prodr. üor. Ind. occid. p. 140. — Ptero-

gonium fulgens Sw. Flor. Ind. occid. III. p. ill6. — Pterigynandrum

fulgens Hedw. Descript. Muscor. frond. IV. p. 101 t. 39.

Orthorhynchium Reh dt. nov. gen.

Caljptra conico-mitraeformis, magna, capsulae aequilonga, basi lacera

;

operculum rectirostre; peristomii simplicis dentes sedecim bicrures,

irregulariter perforati, vix trabeculati, pallidi, sicci reflexi : columella

longissrma, capsulam peristomiumque superans.

0. eleijans Reh dt. — Phiillogonium elegans Hook. f. et Wils. Lond.

journ. of bot. III. (1844) p. 548. — Wils. in Hook. flor. Nov. Zeel. II.

p. 102, t. 88, f. 6. — K. Müll. Syu. musc. IL p. 2.

Ob die dritte bisher beschriebene Art von Phyllogonium nämlich

Ph. cylindricum Li n dbg. — Overs. of k. vetensk. akad. Förhaudl. XXL
(1864) p. 603 — bei Phyllogonium oder Orthorhynchium unterzubringen

ist, kann ich vorläufig nicht entscheiden, da mir von derselben nur sterile

Exemplare, von der Novara aus Tahiti mitgebracht, zu Gebote stehen.

Bezüglich der weiteren Details verweise ich auf meine baldigst

erscheinende Bearbeitung der Novara-Moose, wo die kurz angeführten

Daten ausführlicher auseinander gesetzt und durch Abbildungen erläu-

tert werdeu.



Ueber die

Metamorphose des Xylopliagus ater F.

Von

Rudolf Damianitsch

vorgelegt durch Dr. J. R. Schiner

in der Sitzung vom 8. Jänner 1868.

Wiie sie wissen, meine verehrten Herren, hat erst jüngst der Tod uns

eines unserer hoffnung-svollsten, tüchtigsten Mitglieder — Rudolf Da-
mianitsch — entrissen.

Wenn ich diesen Verlust auf tiefste betrauere, so geschieht diess

nicht nur aus dem Grunde, weil mir damit persönlich ein liebenswürdiger,

reichbegabter Freund verloren gegangen ist, sondern hauptsächlich

darum, well dieser Verlust als ein reeller und schwerer für die Wissen-

schaft betrachtet werden muss.

• Damianitsch war ganz dazu berufen, in seinen entomologischen

Studien und Forschungen jenen Bahnen zu folgen, welche Reaumur,
Degeer, Lyon et, L. Dufour, Bouche, Bremi mit so vielem Erfolge

betreten haben und die so selten von Forschern betreten werden, weil

sie volle Hingebung, unbegränzte Geduld, seltene Combinationsgabe, mit

einem Worte, ganz besondere Eigenschaften, die einem angeboren sein

müssen, erfordern, um nicht zu ermüden und auszuharren auf dem langen

Wege zu den nur selten vorauszusehenden Erfolgen. Von schwerer Krank-

heit heimgesucht, leidend und gebrochen fand der arme gequälte Mann
noch immer Augenblicke, die er seinem Studien und Forschungen widmen
konnte, er stahl sie dem Kraukenbette ab — er geizte mit den Momenten,

die ihm gegönnt waren mit der Natur zu verkehren und nutzte sie so

sorgfältig und gewissenhaft aus, dass sein Wirken nicht spurlos vorüber

gehen wird, dass er viel leisten konnte für seine Jugend.

Noch wenige Monate vor seinem Tode übersendete er mir die nach-

folgenden Zeilen nebst den Belegstücken mit dem Ersuchen, die Fliege

zu deteruiiniren, deren vollständige Metamorphose er beobachtet hatte.

Sie lauteten:
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„In tlcr Nahe des Lusthauses im Prater fand ich aiu 23. April 1865
uiiLcr der Rinde eines abi>-eliauc'iien Erlstaniiues eine zieuih'cJi grosse
J)ij)tern-Larvc, welche ich in ein mit Erde und Rinderstückeii Iialb ange-
fülltes Fläschchen gab. Hier verfertigte sie sich bald einen (jang von
ungefähr iVj" Länge und i'" Breite, in welchem sie sich zeitweise auf
uiul ab bewegte, obwohl sie meistens ruhig lag und nur, wenn ich die

Erde mit Wasser befeuchtete, etwas lebhafter wurde.

Die Larve war, als ich sie fand, schon ausgewachsen, 8'" lang, in

der Mitte 1'" breit, glänzend weiss; im Ganzen sind 12 Ringe zu unter-
scheiden, welche auf beiden Seiten mit steifen, röthiichbraunen Härchen
besetzt sind. Der Kopf ist glänzend schwarzbraun, an der Seite mit licht-

braunen Börstchen versehen, der 2., 3. und 2 Flecke des 4. Ringes sind

hell rothbrauu, so wie vier Flecke und das Ende des Aftersegmentes,
welches in 2, ebenfalls mit Börstchen versehenen Spitzen endet, vor denen
sich noch 2 kleine Dörnchen befinden. Auf der Bauchseite trägt das

Analsegment eine ringförmige Zeichnung, wie es die neben-
stehende Figur darstellt; der 5. bis einschliesslich 10. Ring
sind oben, in der jMitte mit einer bräunlichen Einfassung
versehen.

Nachdem nun die Larve vom April 1865 bis Februar

1866, also beinahe 10 Monate in der Erde, welche ich nur

j_
zeitweise mit einigen Tropfen Wassers befeuchtete, zuge-

'^ ^ bracht hatte ohne nur im mindesten an Grösse zuzunehmen,
--' wurde sie etwas schlanker und durchscheinender und ver-

wandelte sich Mitte Februars in dem obenerwähnten Gange,

der ihr während iiirer Lebensdauer zum Aufenthalte gedient

hat, in eine einfarbig gelbbraune Puppe. Die Puppenruhe
dauerte nur kurze Zeit, denn schon nach ungefähr 22 Tagen,

am 9. März Vormittags verliess die Fliege die Puppen-

hiille welche durch einen Längsriss im Rücken geöffnet war und ausser-

halb des Ganges, in welchem sich die Larve verpuppt hatte, auf der

Erde lag."

Die Fliege ist Xylophagus ater F. Die Metamorphose ist bereits

durch Reaumur (Mem.'^IV. Tfl. XIH f. 12— 16) bekannt gemacht worden.

Drewsen (Kröjers Tidskr. IV. 103) wäll die Art aus den Larven von

Pyrochroa coccinea gezogen haben, was Scholtz bezweifelt, da die Lar-

ven wohl an denselben Orten mit denen von Pyrochroa vorkommen,

jedoch schwerlich Letztere aufzehren w-erden. S ch ill i ng fand die Larven

unter Fichtenrinden (Entom. Ztg. von Breslau 1—3. 8— 19), van Roser
(Württemb. Corr.-Bl. 1834. 264) unter Birkenrinden; Baum hau er nach

Meigen's Zeugniss (System. Beschr. IL 11) in faulen Baumstämmen
überhaupt.

Obwohl die Metamorphose der Art bekannt ist, so glaube ich doch,

dass die vorstehende Mittheilung zu interessant ist, um sie nicht unseren

Schriften einzuverleiben, zumal Dam i an i ts ch eine ausführliche Besciirei-

buno- der Larve bringt und es überhaupt nur von Nutzen sein kann,

früh'ere Beobachtungen durch neue und so verlässliche, wie es hier der

Fall ist, zu bestätigen und zu ergänzen.



Nene Käferarten des Trentiiiogelbietes.

Von

Dr. Stefano nob. Bertolini in Civezzano.

Vorgelegt io der Silzung vom 8. Jänner 1868.

Gistela Gostessii mihi.

IN igro- picea, sericeo-viliosula, anteiiiiarum articulis basi ferrugineis,

capite thoraceque obscurioribus, densissime punctatis, elytris nitidis

metallescentibus, apiceni versus partim dilatatis, interstitiis alternis

subcostato-elevatis, costis sulco laevi bipartitis pedibus rufesceiitibus,

femoribus piceis. Long. 3'/,"'.

Scliwarzbraun, glänzend, Kopf und Halsschild matter; durch die

stark erhabenen abwechselndeu Zwischenräume der Flügeldecken leicht

von deu übrigen Cistelideu zu unterscheiden; höchst eigenthümlich skulp-

turirt, unterhalb der Augen der Quere nach eingedrückt, die Fühler

bräunlich, 11 gliederig, das zweite Glied sehr klein, die übrigen viel

länger als breit. •

Das Halsschild schwarz, beinahe glanzlos, sehr dicht punktirt, am
Grunde doppelt so breit als lang, die Vorderecken abgerundet, die Hin-

terwinkel beinahe rechteckig, die Flügeldecken metallisch glänzend, dicht

punktirt, mit rippenartig erhöhten durch eine seichte und beinahe glatte

Furche getheilten Zwischenräumen.

Unterseite schwarz, dicht punktirt, die Beine braunroth mit dunk-

leren Schenkeln, die Spitze der Schienen braun angelaufen, die Klauen

kammartig gezähnt.

Ein einzelnes Stück dieser Art wurde zu Bedollo im Fine-Thale

aufgefunden.

Omophlus long^icornis mihi.

Niger, nitidus, antennis dimidio corpore longioribus, capite prothoraceque

punctulatis, subtilissime villosulis, hoc fere transverso, lateribus niar-

ginatls rotundatis, impressis, dorso glabro, elytris angustis, pallidis,

valde elongatis, substriato-punctatis, puuctis confluentibus. Long, fi'/s'".
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Dem Omoplus leptiiroides sehr nalie .stehend, jedoch beim ersten
Anblic-k von demselben durch den bedeutend engeren Bau und läuo-eren
selir feinen Fühler leicht zu unterscheiden. Die Fühler sind fein, schwarz
und die Hälfte des Körpers merklich überragend.

Das Halsschild wenig von dem des O. lepturoides verschieden, die
Punktirung ist etwas seichter und weitläufiger. Die Flügeldecken sind am
Grunde kaum breiter als das Halsschild in der Mitte, um ein Drittel
enger als beim O. lepturoides-, nach der Spitze zu nicht breiter.

Die Streifen variiren bedeutend, bei einigen Exemjjlaren sind sie

kaum bemerkbar, während sie bei anderen deutlich und regelmässig sind,

die Farbe ist in der Regel lichter, ins Gelbe übergehend; die Zwischen-
räume der Quere nach gerunzelt.

Das ^ ist etwas kürzer und matter als das (^, das Halsschild ist

breiter, und die Grübchen auf demselben sind tiefer.

Die ganze Gestalt, die mindere Grösse, die feineren und bedeutend
längeren Fühler, die am Grunde sehr engen Flügeldecken, die Farbe und
die feinere Punktirung lassen ohne Zweifel dieses Thier als eine beson-
dere Art erkennen.

In der Umgegend von Trient auf Gesträuchen, meistens auf Eichen,
im Frühjahre von mir gesammelt.

Polydrosus gentilis mihi.

Niger, impubis, oblongus, squamulis rotundatis viridibus vel coerulescen-
tibus tectus, antennis tibiis tarsisque ferrug-ineis, clava nigricante;
scapo oculis prominente, subtilissimo, thorace brevi subcylindrico,

elytris subtiliter striatis, liis apice confluentibus, interstitiis plus

niinusve regulariter punctulatis, nigrosetosis, apicem yersus paululum
dilatatis, femoribus dentatis.

Gehört zu den Polydrosus^ deren Fühlerschaft den Hinterrand der

Augen überragt, seine Gestalt erinnert an den P. flavipes, ist aber be-
deutend kleiner und durch die nicht eingedrückte Stirn und die mit
schwarzen Börstchen besetzten Flügeldecken verschieden. Die Fühler sind

sehr fein, rothgelb, die einzehien Glieder um das Doppelte länger als

breit, kegelförmig, manchmal bräunlich angelaufen, die Keule fein, läng-
lich eiförmig, die Augen etAvas vorragend, das Halsschild um die Hälfte

breiter als lang, mit beinahe geraden Seiten nach vorne etwas verengt
mit einer leichten Vertiefung nahe der Mitte, mit sehr dichten schwarzen
kernartigen Pünktchen übersäet; die Flüg-eldecken sind am Grunde viel

breiter als das Halsschild, mit deutlichen geraden Streifen, welche so

gestellt sind, dass der Nahtstreifen an der Spitze sich mit dem letzten

Randstreifen vereinigt, der zweite mit dem vorletzten, und mehr oder

weniger auch die inneren Streifen, welche geM'öhnlich in einem Punkte
sich vereinigen. Die Zwischenräume sind mit völlig regelmässig gereihten

schwarzen Pünktchen, welche in der Mitte eine Linie bilden, besetzt.

Ueber dieselben erhebt sich eine dichte Reihe von schwarzen auf-

stehenden kurzen, sehr feinen Borsthaaren, so dass der Käfer der Län-
genachse parallel betrachtet eben so viele Reihen von Borsthaaren zeigt

als Zwischenräume vorhanden sind.

Die Beine sind rothgelb mit gezähnten mehr oder weniger dunkeln
Schenkeln.

Diese Art habe ich in der Trienter Gegend auf Eichengebüsch in

grosser Anzahl gesammelt.



Eine fürNiederösteiTeicli und die nördlichen

Alpenländer neue Fledermaus,

Von

Ii. H. Jeitteles In St. Polten.

Vorgelegt in der Sitzung vom 8. Jänuer 1868.

iVm 21. November 1867 ist in dem Keller eines Hauses der Stadt St.

Polten ein im Winterschlaf befindliches Exemplar einer Fledermaus auf-

gefunden worden, welche bisher ausschliesslich als Bewohnerin des süd-

lichen und östlichen Europa's gegolten hat, nämlich der durch die beson-

dere Länge ihrer Flügel unter allen Handflüglern unseres Erdtheils

nächst Vesperugo Noctula und Leisleri hervorragend ausgezeichneten Art

3tmiopterns Schreibersii Natterer.

Die Höhlengebiete Krain''s abgerechnet, hat man diese merkwür-

dige Species noch in keinem Thelle Deutschlands früher beobachtet; daher

ist sie nicht bloss für Niederösterreich, sondern für sämmtliche nördlich

von den Alpen gelegenen Landstriche neu.

Das in St. Polten gefangene Individuum, welches am 22. November

todt aber in vortrefflichem Erhaltungszustand in meine Hände kam, war

ein Weibchen. Die genaue Untersuchung dieses Exemplars ergab eine

vollkommene Uebereinstimmung mit der Beschreibung in Blasius Säuge-

thieren Deutschlands (Brauuschweig, 1857, S. 46 u. ff.). Beweist dieses

völlige Zusammenstimmen einestheils die Vortrefflichkeit der Darstellung

bei Blasius aufs Neue, so geht daraus anderentheils auch hervor, dass

diese Species zu den seltenen Thieren gehört, welche nur in geringem

Bd. XVIII. Abhandi. .„
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Masse .Abiinilening'eu unterworl'en sind, obwolil natürlich von einzelnen

Individuen noch kein sicherer Schluss auf die Art im Allgemeinen

gezogen werden kann.

Die sechs Backenzähne im Unterkiefer bei nur fünf oberen Backen-

zähnen Jederseits; das kurze und stumpfe, mit dem Aussenrande vor dem

Ohrdeckel, h.art am Mundwinkel endigende Ohr mit nach innen gewen-

detem Ivurzen Ti'agus; die kurze und stumpfe, halb versteckte Schnauze;

das Fehlen des Hautlappens am Sponibein; der sehr lange und schlanke

Flügel; die nur bis zur Ferse angewachsene Flughaut, von w^elclier der

Schwanz aber bis zu seiner änssci'sten Spitze umhüllt wird; alle diese

Merkmale charakterisiren die S eh reib ers'sche Fledermaus so gut, dass

sie mit keiner andern Gattung und Art verwechselt Averden kann.

Die Färbung des St. Pöltencr Exemplars war oben graubraun,

unten gelblich aschgrau: die Flughaut erschien liclit graubraun, die

Ohren \v;)ren hell gelbbraun. Wnngen und Augeugegend zeigten ein eigen-

thümliches Roth, welches etwa als bräunlich ziegelroth gekennzeichnet

werden kann; diese Färbung der Kopfseiten bildete die einzige kleine

Abweichung von der Beschreibung bei Blasius.

Das Ohr liatte 4 Falten, die Zahl der Gaumeufalten war 7.

Da ich unlängst durch die freundliche Vermittlung meines ver-

ehrten Herrn CoUegen Karl Swoboda endlich einmal in den Besitz

eines Massstabes nach altem Pariser Mass fpied du Roi) gekommen bin,

so kann ich hier die Längen der einzelnen Körpertheile des in St. Pulten

gefangenen Exemplars nach demselben Massstab beisetzen, nach welchem

Blasius seine Massangaben durcligehends gemacht hat, was die Ver-

gleichung natürlich bedeutend erleichtert.

Flugweite 12" Pariser M.

Gesanimtlänge 4" P5'"

Schwanzlänge 2" i'" •, .

Kopflänge — 8'" .('..•

Grösste Ohrlänge am Aussenrande .... — 5'" '*'

Ohrlänge, von der Basis des Tnnenraudes an — 3*5"'



Eine für Niedcr-Ueslcrreicli iinil ilic iiiinllichiMi Aliieiilainicr iiriif l'"luil(,'rinaiis j •^•J

Lauge des Obrdeckels aui liiueiirande . — 2"' •r.'ciX

Unterarm ]" 8'"

Dritter Finger 1" 6'" + 4-8"' + V ]'" + 3(i"'

Vierter Finger l"5-5"'+ 4'" + 6'' + I'"

Fünfter Finger 1" 3-5'" + 4'" -f 3-;}"' + 1" „,v

Schieubeiu 8"(S"'

Fuss 4 8'

'

Frei vorstellende Schwanzspitze ......
Noch habe ich die Umgebung des Auges und dieses selbst o-emesseu.

Augeuspalte 0"8' '

Entfernung vom Liiieurand des Olirdeckels

bis zum Auge U3'"

Entfernung vom Auge bis zur Schnauzenspitze 3'"

Obwohl ich Auftrag gab, in dem Keller, in welchem dieser Fund

gemai-ht worden war, sowie in den unterirdischen Räumlichkeiten anderer

Häuser der Stadt nach äiinlichen Fledermäusen zu suchen, so konnte icii

doch kein zweites Exemplar dieser für unsere Gegend neuen Art auf-

treiben. Da dieselbe zu den besten Fliegern gehört (Blasius vergleicht

ihre Fluggewandtheit mit jener der Schwalben), so darf es nicht Wunder

nelimen, dass sich ein einzelnes Uidividuum einmal auch in die Gegenden

nördlich von den Alpen verirrt hat, wo es vom \^^nterschlaf über-

rascht wurde.

Das gefangene Thier braucht übrigens nicht von Krain oder Ober-

Italien hergeflogen zu sein. Es kann auch aus dem westlichen Ungarn

zu uns gekommen sein. Dr. Koruhuber erwähnt in seiner „Synopsis

der Säugethiere mit besonderer Beziehung auf deren Vorkommen in

Ungarn" (erschienen im Programm der Ober-liealschule zu Presburg,

1857), dass Petenyi die in Rede stehende Chiropteren - Species nicht

bloss in mehreren Höhlen des Biliar - Gebirges, sondern auch in der

Abaligeter Höhle im Barai)ya''er Comitat und in der Agteleker Höhle im

Gömörer Comitat aufgefunden hat. Kolenati in seiner „Monographie der

europäischen Chiroptern" (erschienen in dem „Jahreslieft der natur-

wissenschaftlichen Sectiou der mähr.-schles. Gesellschaft für Ackerbau,

Natur- und Landeskunde für 1859", Brunn 1860) führt sie überdiess

(S. 126) als Bewohnerin der Höhlen am Schutzberge bei Kaposdorf im

16 *
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Zipser Comitat, dann der Drachenhühle bei Üemejiy-Fa\va in der Liptau,

sowie aus den Comitaten Aba-Ujvär uud Unter-Neutra in Ungarn an.

Ich selbst war während eines nahezu dreijälirigen Aufentlialtes in

Kascliau nicht so glücklich, ein Exemplar dieser Art ans Ober - Ungarn

zu erhalten.

Das St. Pöltener Individuum wiirde von mir den Sammlungen der

k. k. zoolog.-botaii. Gesellschaft einverleibt.



Bericlit über eine botanisciie Reise luieli

Lstrieii und dem üuariiero im Mai I8ü7.

Voll

Dr. Au§;. S9USS fll.

Vorgelegt iu der Sitzung vom 4. December 1867.

-Istrien und die quaruerischen Inseln sind in botanischer Bezieliung zum
grossen Theiie bekannt, und verdanken ilire Durchforschung- namentlich

dem unermüdlichen Eifer Ritter von Toramasini''s, der in seinem überaus

reichen istrianischen Herbare, der mühevollen Arbeit eines ganzens Lebens,

die Pflanzenscliätze derselben aufbewahrt. Wenn ich trotzdem die Resul-

tate einer Reise von wenigen Wochen hier niederlege, möge man dieses

durch den Umstand entscliuldigen, dass die Publikationen über die ge-

nannte Gegend nur höchst sparsam sind, und dass ich mich dazu ver-

pflichtet fühlte, da ich der freundlichen Vermittlung des zool. -botanischen

Vereines Freikarten für die Reise nach Triest und zurück verdankte.

Am 29. April Morgens langte ich in Triest an. Einer meiner ersten

Besudle galt natürlich Herrn von Tommasini, an welchen ich von

meinem geehrcen Freunde, Herrn Dr. Rei chardt, freundlichst empfoiilen

wai', und wo ich die zuvorkommendste Aufnahme fand. NicJit nur dass

mir derselbe reichliche Belehrung zu Theil werden Hess über die botani-

schen Verhältnisse der Gegenden, die ich besuchen wollte, welche mir,

der ich zum ersten Male die südliche P'lora in ihrer Heimath schauen

sollte, von ungemeinem Nutzen waren, versah er mich auch mit einer

Fülle von Empfehlungsschreiben, die besonders bei meiner geringen

Kenntniss der italienischen Sprache hohen Werth für mich hatten, und

mir in der Folge viele- Erleichterung gewährten.

Mein Aufenthalt iu Triest, den ich nur auf ganz kurze Zeit be-

rechnet hatte, verzögerte sich durch einige Regentage bis zum 3. Mai,
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walireml welclier Zeit icli zwei Excur.sioneu uiiteniahm, eiue auf dem

Monte Spaccato, welcher iiörcllich von der Stadt geleg-en ist, und eine

westlich an dem felsigen Aljhaiige des Karstes nacii Contovello, von wo
ch den Rückweg- auf dem Fusswege nach St. Bartolo nahm. Kiue weitere

Ausdehnung dieser Ausflüge 'liess die Menge des Gesrinimelteu nicht gut

zu. In strömenden Keg-en besuchte ich endlich noch die Anlagen am
Cainpo Marzio, um die beiden dort waclisenden Asphodelen zu sammeln.

Zu dem nun folgenden Verzeichnisse meiner Ausbeute, wie zu

allen späteren muss idi bemerken, dass ich nur das ant'ülirte, was ich

wirklich sammelte, und dass dieses mit geringen Ausnahmen nur die

eben blühenden Pflanzen waren: ich setzte micii dadurch in Stand, Jeder-

mann die Belege fiir meine Angaben vorzeigen zu künnen.

T r i

29. April

Anemone montana Hppe.
Paeonia peregrina Mi II.

Arahis hir,'<uta Scop.

Alyt^f^iim montanam L. Eine äusserst

reicliblüthige Form.

Thldspi praecox W u ! f. Mte. Spaccato.

Jjii-riitella laeviuata s. ku2Jidisf--inia

Kch.

Äethionema saxatjle R. B r.

Seaebiera Coronoput< Poir. iSfeeresuf.

Ci--<tus salvifoüus L. Sonniger Abliang

gegen Contovello.

Poluyala n iraeensis Riss o.

Silene nutans y. livida Kcli.

Alsine verna Bartl.

Möliringia muscosa L.

Linvm Tommaf'hüanum R c ji 1).

Rhaninus rupestris S c o p. iM. Spaccato.

Spartium juncemn L. Anlagen am
Campo Marzio.

Genista difasa Willd. M. Spaccato.

Cr. pilosa L.

Cr. iiiiveHriii Scop. '

•

Medicajo prof<trata J a c q.

21. miniUta Lam.
Astragalus Widfeui Kcli. CuiiLovello.

llippocrepis cotiiona L.

est.

- H. Mai. .

Viria Qerordi 1) C. l^loute Sparcato.

(Jrobi's albus ß. ven^icolor K c h.

Ebendort.

Potentilla hirta L.

.ironia rotundifolia Fers.

Tri.nia vulgaris DC.
(Valium vernum Scoj). M. Spaccato.

Valeriana tuberosa L. Selten auf

U'iesen am Monte Spaccato.

Senecio lanatus Scop. Auf Kai'st-

wiesen häufig.

Carduus piicnocei'lialiis Scop. l'nbe-

bauto Stellen gegen iliramare,

gemein.

L< ontO'.lon saxatilis Rchb.

Svorzonera austriaca W'illd. forma

aiigustifolia et latifolia. Monte

Spaccato.

<hdasia villosa Cass.

Soiichus ol raccus y. lacerus Wallr.

Crepis rubra L. In einigen Exen)pl.

auf einem grasigen Platze in

St. Bartolo, wo der ^^"eg• nach

Contovello den Viaduct kreuzt,

nach T m in a sin i's Meinujig

v e rw i 1 (1 e r t

.

C. aeglecta L. (»enieiu.
,

; ,
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Hieracium Pilofella ß. rohusthis K eh.

Onosma montanum Sibtli. et Sin.

(Siehe Neilreich, Nachträge zu

Maljs Enumeratio p. 163 seq.)

Cynoglossum pictum Ait. Coiitovello.

Scrophularia canina L. Gemein.

Veronica austriaca ß. pinnatifida

Kch. Geg'eu Coiitovello.

Thvmus SerpyUum L. var.

Lamium Oi'vola L. Monte Spaccato.

Plantago victorialisP o i r. M. Spaccato.

P. serpentina Lam.
Osyris alba L Gegen Coiitovello an

Weiugartenrändeni.

Euphorbia epUhymoides Jacq.

Euph. fragifera Jan. Am Monte

Spaccato gemein.

Eiiph. Wulfeni Hppe. Felsige Karst-

aiihänge bei Coiitovello.

Parietaria diffusa MK. Sehr gemein.

Orchis fusca Jacq. Gegen Contovello.

0. variegata All.

0. Morio L.

Limodorum abortivum S w.

Iris spec. Monte Spaccato. Eine

den Botanikern wohlbekannte

Pflanze, die in Hinsicht auf die

Artbestimmung zweifelhaft ist,

sie ist sowohl von der /. germa-

nica, als von der /. pallida ver-

schieden.

Narcissus radiiflortis Salisb. Karst-

wiesen.

Asparagus tenuifolius Lam.
A. acutifolius L. Blätter.

Asphodelus fistidosus L. und

Asph. luteus L. Verwildert in den

Anlagen des Campo Marzio.

Ornithogalum collinum Guss. Monte

Spaccato.

C'arex glauca Scop.

C. maxima Scop. St. Bartolo.

Hordflum murinum L.

Lolium rigidum Gaud. An der

Strasse nach St. Bartolo.

Grammitis Ceterach S w.

Schliesslich will ich noch erwähnen, dass ich bei Triest zum ersten-

male Broussonetia papyrifera als Alleebauni sah, ebenso später bei Pola;

sie stand in voller Blüthe und gewährte einen sehr tristen Anblick.

R Y i g R 0.

3. Mai.

Am 3. Mai verliess ich mittelst eines Lloyddampfers Triest, um
nach Pola zu gelangen. Herr von Tommasiui hatte mich besonders auf

den Scoglio St. Catarina bei Rovigno aufmerksam gemacht, ich sollte

dort Trigonella ornithopodioides, Cynoglossum cheirifoliutn^ Euphorbia pinea^

Theligonum Cynocram,be, Asphodelus ramosus etc. sammeJu.

Zu meiner Enttäuschung verweilte der Dampfer, der zwischen der

Stadt und dem Scoglio anhält, kaum eine Viertelstunde, doch Hess ich

mich auf die Insel überführen und raffte dort, geblendet von der Neuheit

der Vegetation, was ich in dem Zeiträume von einigen Minuten bekommen
konnte. Es ergab sich nachträglich als folgendes:
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Malva silveftrifi L.

Erodium malaeoides W i 1 1 d.

Rutd bracteosa D C.

AiithylUs vulneraria y. ruhi-ißora K c ]i.

Trifolium stellatum L.

T. incarnatum L.

Fotentilla kirta Willd,

Torduliutn apitlum L.

Cynoglossura eheirifolium S c o p.

Stachya recta L.

Theligonum Cynocrambe L.

Asphodelns ramosus L.

Aegilops ovata L.

P l a. .

4. - 9. Mai.

Der Aufeiitlialt in Pola wurde uiir selir angenehm g-euiaclit durch

die g-leie-hzeitige Anwesenheit des Pfarrers R. Iluter. der mit Pichler

schon eine Woche hier weilte und auch länger als ich blieb, um dann

weiter nach Dalmatien zu gehen. Das Botanisiren wurde mir durch ihre

Gesellschaft sehr erleichtert, da sie sowohl mit den Pflanzen als auch

mit den Lokalitäten schon vertrauter waren. Dem längeren Aufenthalte

entsprechend war auch ihre Ausbeute eine reichere und wird ihr Bericht

mehr, als der meine zu bringen im Stande sein.

Die Flora von Pola erwies sich als so reich, dass ich meinen Auf-

enthalt, der nur auf zwei oder drei Tage berechnet war, verlängerte, was

ich durchaus nicht zu bereuen hatte; auch würde ich jedem, der diese Ge-

gend zum erstenmale besucht, rathen, Pola als Station zu wählen, schon

wegen des leichten Verkehrs und der verhältnissmässig guten Unterkunft.

Die reichsten Lokalitäten sind offenbar die Getreidesaateu, die

eine Fülle der schönsten Pflanzen darbieten, unter denen besonders die

Papilionaceen vertreten sind. Viel ärmer sind die unbebauten Hügel, die

das grösste Terrain einnehmen und mit immergrünem Gebüsch von Quer-

cus llex^ Pistacia Leniiscus^ Juniperus Oxycedrus^ Phyllirea media., Myrtus

cominunis^ Erica arborea, Ärbutus ünedo, ferner mit den drei Cistus-Arten

bewachsen sind; in ihrer Gesellschaft findet man meist Ruscus aculeatus,

Smilax aspera, Asparagus acutifoJius u. s. w. Sehr interessant ist auch

die Flora der Pra grande, einer grossen Wiese, die zum Theile sumpflg

ist, und deren Vegetation an diesen Stelleu fast ausschliesslich aus Ra-
nuncidus Tommasinii., Oenanthe silaifolia und Orchis laxißora besteht.

Die Gräben sind erfüllt mit Ranunculus ophioglossifolius., die umgebenden

Gebüsche enthalten Care.v depauperata., Physocaulus nodosus^ Symphytum

bulhosum\, letztere Pflanze konnten wir leider trotz vielfältigen Suchens

nicht auffinden.

Die Höfe des Arsenals, die aus angeschüttetem Boden bestehen, sind

ein wahrer botanischer Garten, so mannigfaltig ist die Flora derselben.

Es sind hier auf einem kleinen Räume eine Anzahl seltener Pflanzen
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vereint, die ich zum Theile, wie die Andrachne telephioides. an anderen

Orten nicht wieder antraf.

Weniger ergiebig war eine Excursion nach Fasana, welches nörd-

licli, den Brionischen Inseln gegenüber am Meere gelegen ist. Man ent-

fernt sich auf dem Wege dahin ein wenig von der Küste und merkt

sogleich, dass die Flora landeinwärts an Reichhaltigkeit bedeutend ab-

nimmt. Der Ausflug galt besonders dem Colchicum Kochü, welches Tom-
massini in Früchten zu erhalten wünschte, und welches wir auch fanden.

Weniger glücklich waren wir mit einigen anderen Raritäten, die Pich-

le r im verflossenen Jahre gesammelt hatte, die wir aber nicht aufl^indeu

konnten; ich tröstete mich bei diesem Missgesthicke, das mich noch öfter

auf dieser Reise betraf, nur mit dem Gedanken, dass man oft in der

Heimath Jahre lang nach einer seltenen Pflanze fahndet, ehe man so

glücklich ist, derselben habhaft zu werden. Ich lasse nun eine Aufzäh-

lung sämmtlicher auf dem Festlande gesammelten Pflanzen folgen.

Adonis autumnalis L. In Getreide-

saaten.

Ranunculus ophioglossifoUus V i 1 1.

Fluthend in Wiesengräben der

Pragrande; eine kleine wenige

Zoll hohe Landform au schlam-

migen Stellen derselben Wiese.

B. illyricus L. In Saaten.

Ji. Tommasinii Rchb. li. velutinus

Kch. non Ten. An trockenen

kurzgrasigen Orten; eine hohe

Form mit unverdickten Wurzel-

fasern auf der Pra grande sehr

gemein.

R. Phüonotis L. Arsenal.

R. muricatus L.

R. parvißorus L.

Papaver argemonoides Ces.

Corydalis acautis Pers. An einigen

alten Mauern, selten und dem
Aussterben nahe.

Fumaria officinalis L.

Nasturtium officinale RBr. Wiesen-

gräben der Pra grande.

Alyssum campestre L. Felder hinter

dem Amphitheater.

Myagrum perfoliatum L.

Bd.XYlII. Abiiandl.

Bunias Erucago L.

Cistus monspeliensis L.

C salvifoUus L.

C. crelicus L. Oft in Gemeinscliaft

grosse Strecken der sonnigen

trockenen Hügel bedeckend und

zur Blüthezeit einen pracht-

vollen Anblick gewälirend.

Dianthus velutinus G u s s. Trockene

Wiesen bei Fasana.

Lepigonum medium Wahlb. Meeres-

ufer bei Kasana.

Alsine mucronota Sibth.

Arenaria serpyllifol. ß. glutinosa K c h.

t'crastlain gloiuerattiin Thuill.

C. glutino.'<um Fr.

Linum gallicum L. Trockene Wiesen
bei Fasana.

L. angustifolium H u d s.

Geranium molle L.

G. lucidum L. Arsenal.

Erodium moschatum, L'' H e r i t.

E. ciconium VV i 1 1 d.

Paliurus aculeatus Lam.NicIit blüh.

Pistacia Terebinthus L.

P. Lentiscus L.

Spartium junceum, Jj.

17
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Ononis re,i'linata L.

Anthyllis Vulneraria y. rubriflora

Kch.

Medicago orhicidaris L.

M. marginata Willd. Arseual.

31. litoralis Rhode. Arsenal.

J/. Gerardi W k. Arsenal.

31. muculata Willd. Arsenal.

31. denticulafa Willd.

3J. minima Lam.
Trigonella monspeliaca L.

2\ corniculata L. Arsenal.

Trifolitim stellafum L.

T. Incarnatum L.

T. lappaceiim L. Bei Fasana.

T. Ckerleri. L. Nächst Pra grande.

T. striatmn L. Arsenal und Pra

graiide.

T. scahrum Jj.

T. .^uhterraneum L.

T. re.Hupinatum L. beim Aniphitheat.

T. toinentosum L. Ein Exemplar bei

Fasana.

T. repens L.

T. niyrcscens V i s.

r. procumbens ß. minus Kch.

T. filiforme L. T. micranthum Vis.

Astragalas hamosus L. Trockene

kurzgrasig-e Stellen vor der

Porta aurea.

Scorpiurus suhvillo.'^a L.

CoroniUa scorpioides K c h.

C. cretica L.

Scciifigera coronilla D C.

Vieid villosa ß. glahre.'^cens Kch.

V. narl'Onnen.si.'< L. Saaten.

V. hybrida L.

V. lutea ß. hirta Kch. Getreide-

saaten.

V. sativa L.

V. angustifnlia Rth.

V. peregrina L.

Ervuni Ibirsutum L.

Pisum elatins MB, Au Gebüsch, nicht

häufig.

Lathyrus Aphaca L.

L. OehrUS D C.

L. stans Vis.
,

Ij. sphaericus Rtz. .

L. Cicera L. . .

L. setifolius L.

L. annuus L. Alle in Getreide-

saaten mehr weniger verbreitet.

Alchemilla arvensis Scop.

Foterium polygamum WK.
3Iyrtus communis L. Nicht blühend.

Polycarpon alsinefoliuni D C. Zer-

streut; schon im Arsenal.

Crassula Magnolii DC. An einer

trockenen sonnigen mit schüt-

terem Grase bewachsenen Stelle

vor der Porta aurea.

JBnpleurum protractum L.

Oenanthe silaifolia MB. Pragrande.

Tordiilium apulum, L. Sehr geraein.

Caucalis daucoides L.

Turgenia latifolia Hoffm. ... .-'i

Torilis nodosa Gärtn. -V Vv

Scandix Pecten veneris L.

Anthriscus silvestris Hoffm.

Phvsocaulus nodosus Tsch. lu Ge-

büsch am Rande der Pra grande.

Bifora testiculata DC. In Saaten.

Lonicera implexa Ait.

Asperida arvensis Ij.

Galium tricorne With.

G. Ittcidum. ß. corrudaefoUum Vi 11.

Ueberall zwischen dem immer-

grünen Gebüsche.

Vaillantia muralis L.

Valerianella eriocarpa Desv. v

Beliis silvestris Cyr.

Calendula arvensis L.

Silybum marianum Gärtn. :

Carduus nutans L.

Onopordon illyricum L. Blätter.
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Rhagadiolus stellatus ß. eduJis Gärt ii.

Hedypnois cretica WiUd.
Thrincia tuberosa D C. Blätter.

Leontodon saxatilis Rchb.
Urospermum picroides Desf. Ver-

einzelt.

Galasia villosa Cass.

Picridium vulgare Desf.

Zacyntha verrucosa Gärtn.
Pterotheca nemausensis ß. bifida Vis.

In den Aulag-eu vor der Porta

aurea.

Crepis vesicaria L. Mit Knospen.

C. bulbosa Cass. In Gebiiscli.

Hieracium brachiatum Bert.

Specularia speculum D C.

Sp. hybrida D C.

Erica arborea L. ..

Arbutus Unedo L. Nicht blühend.

Olea europaea L. Nicht blühend.

Phillyrea media L. Ebenso.

Änchusa italica Retz.

Myosotis hispida Schltdl.

Scrophularia peregrina L. Im Arsenal

und vor der Porta aurea.

Veronica hederifoUa L.

V. polita Fr.

Trixago latifoUa Rchb. Verbreitet.

Salvia clandestina L.

Calamintha Acinos L.

Sideritis romana L.

Äjugae Chamaepitys L.

Lysimachia Linum stellatum L.

Plantago Lagopus L.

P. pilosa Pourr.

P. serpentlna Lam.

Andrachne telephioides L. Höfe des

Arsenals.

Euphorbia peploides Gouan. Auf

der Promenade vor der P. aurea.

Quercus Hex L.

Juniperus Oxycedrus L. Friuhte.

Potauiogeton tnarinus L.

Zostera tnnrina I..

Arum italicum L.

Orchis laxiflora Lam.
0. papilionacea L.

Ophrys aranifera a, genuina Rchb.
O. atrata Lindl.

0. arachnttes Reich.

0. Bertolonii M o r.

Trichonema. Bulbocodium K e r.

Früchte.

Asparagus acutifoUus L. Blätter. Die

jungen Triebe werden häufig

als Salat genossen.

Smilax aspera L. Blätter.

Ruscus aculeatus L.

Ornithogalum comosum L.

Alliuni roseum L.

Colchicum Kochii Pari. Fasana, auf

einer Wiese nahe dem Meere.

Gladiolus segetuhi Ga^vl,

Juncus onaritimui' Lam.
Heleocharis uniglumis Lk. Pra grau de.

Carex gynomane Bert. Unt. Gebüsch.

C. divisa Huds. Niclit selten.

C divulsa Good.

C nitida Host.

C glauca Scop.

C. silvatica ß. Tommasinii Rchb. ic.

C. depauperata Good. Mit der vori-

gen in Gebüsch am Rande der

Pra grande.

C distans L.

C. extensa Good. Meeresufer.

Lagurus ovatus L.

Koeleria phleoides Pers.

Avena capillaris MK.

Glyceria festucaeformis H a y n h. Mee-
resufer, unter Carex extensa.

Festuca rigida Kth. Gemein.

F. ciliata Au ct.

17 *
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Bromus sterlUs L.

B. riyidus Rth. Arsenal.

B. maximus Desf. Arsenal.

Triticum villosum MB.
OphiOißossum vulgatum. L. Pra grand.

Einzelne seltenere Pflanzen, die das Festland nicht bot, fand ich

auf den zunächst gelegenen Inseln und Scoglien.

Von Fasana aus besuchte ich die grössere Briouische Insel, von

der ich mir viel versprach. Sie erwies sich jedoch bei der vorgerückten

Tageszeit als viel zu gross, um sie durchsuchen zu können, und so ging

ich nur das östliche Ufer der ganzen Länge nach ab, hatte mich jedoch

stets durch das dichte Gestrüpp von Myrtus und Erica arborea zu drän-

gen, weiches keine andere Vegetation aufkommen lässt. Das Ufer selbst

ist felsig und kahl, und beherbergte nur Statice cancellata, Crlthmum

maritimum in Blättern, Salicornia fruticosa^ Lotus cytisoides etc.

Die Ausbeute war deshalb eine mehr als kümmerliche. Lohnender

war der Besuch des zunächst gelegenen Scogllo S. Giroianio, eines schma-

len langen Hügels, der durch in der Mitte gelegene grosse Steinbrüche

in zwei Hälften getheilt wird, und wurden trotz der einbrechenden

Dunkelheit auf der östlichen Hälfte desselben einige interessantere

Pflanzen gesammelt, unter denen sich leider der dort vorkommende Am-
2)elodeamos tenax nicht befand.

Insel Brloni maggiore.

6. Mai.

Lupinus hirsiitus L.

Bonjeania hirsuta Rchb.
Lotus ciitisoides L.

Coronilla Emerus L.

Vicia sativa L. var. ßor. lutcis.

Poterium polygamum WK.
Myrtus communis L.

Herniaria glabra L.

Erica arborea L.

Salicornia fruticosa L.

Quercus Tlex L.

Scirpus maritimus ß. compactus Kch.

Carex gynobasis Vi 11.

Piptatherum multiflorum B v.

Dactylis glomerata ß. hispanica Kch.
Psilurus nardoides Trin.

Poa loliacea Huds.

Scoglio S. Girolamo.

6. Mai.

Althaea hirsuta Rchb.
Bonjeania hirsuta Rchb.

Lotus ornitliopodioides L.

Vicia angustifolia Rth.

VaiUantia muralis L.

Urospermum picroides Desf.

Cynanchum contiguum Kch. ? Eine

sichere Bestimmung war im

getrockneten Zustande nicht

möglich.
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Lithospermum apulum L.

Linaria conimutata Bhd.

Theligonum Cynocrambe L.

Asphodelus ramosus L.

Ophrytf apifera Huds.

Eine andere Flora boten zwei südlich von Pola gelegene Scoglien

dar, der Scoglio Biscie und der Scoglio Madonna di Veruda. Letzterer

ist der bei weitem grössere und besteht aus zwei Hügeln, in deren Ein-

sattlung sich Felder befinden; der übrige Theil desselben ist mit dem
unvermeidlichen immergrünen Gebüsch bedeckt. Ganz unbedeutend und

in der Vegetation vollkommen übereinstimmend i.>t der Sc. Biscie, dessen

nordwestliches felsiges Ufer steil ins Meer abfällt. Auffallend ist auf

beiden das häufige Vorkommen von Dianthus velutinus, Silene gallica und

L/naria pelisseriana. Es wurden gesammelt:

Dianthus velutinus Guss.

Silene gallica L.

Cera^tium glutinosum Fr.

Alchemilla arvensis Scop.

Leontodon saxatilis Rchb.
Uypochoeris glabra L.

Scoglio Biscie.

8. Mai.

Crepis bulbosa Cass.

Erythraea maritima Pers.

Linaria pelisseriana Mi 11.

Trixago latifolia L.

Euphorbia pinea L.

Scoglio Madonna di Veruda.

8. Mai.

Ranunculus illyricus Li.

Lepidium graminifolium L.

Dianthus velutinus Guss.
Silene gallica L.

Sagina stricta Fr.

Alsine mucronata Sibth.

Stellaria -media V i 1 1.

Linum gallicum L.

Ononis reclinata L.

Medicago maculata WiUd.
Trifolium stellatum L.

T. lappaceum L.

Vicia lutea ß. hirta Kch.
Alchemilla arvensis Scop.

Bupleurum aristatum Bartl

Leontodon saxatilis Rchb.
Urospermum picroides Des f.

U. Dalesehampii D e s f.

Picridium vulgare Dsf.

Zacyntha verrucosa Gärt.

Campanula Rapunculus L.

Uyosciamus albus L.

Linaria pelisseriana Mill.

Trixago latifolia Kchb.
Sideritis romana h.

Plantago pilosa P o u r r.

Briza maxima L.

Lagurus ouatus L.

Koeleria australis K e r n.

Avena capillaris MK.
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L u s » i n.

Ungern verliess ich Pula und meine dort gewonnenen botanischen

Frrunde, um mich allein nach der quarnerische]i Insel Lussin zu begeben.

Nach einer ruhigen Fahrt gelaugte ich am 9. Mai Nachts in dem Haupt-

orte derselben, Lussin piccolo, an, und fand in der Albergo nationale und

bei der freundlichen Wirthin derselben, Marietta Raimondi, Dank einem

Empfehlungsschreiben Tommasini's eine gute Unterkunft. Am anderen

Morgen braclite man mir auch den Führer Tomraasini's, Giovanni

Gorcian, in dessen Begleitung ich nun die Insel durchstreifte.

Ich durchsuchte namentlich die nächste Umgebung des schönen

langen Hafens, und zwar die westlichen Hügel, die Scoglien Coludraz

und Zabodarschi, welche den Hafeneing-ang einerseits, die Punta bianca,

welche ihn andererseits bildet, und von da die Küstenstriche Cocagna

und Pojana und die östlich gelegene Hiigelreihe. Die letzteren Punkte

berührte ich leider nur flüchtig, so dass eine seltene Pflanze, die Tom-
masini Tor einigen Jahren dort gefunden, die Linaria simplex unter

den piis desideriis blieb.

Ferner beging* ich die Hügel um den an der Westseite der Insel

gelegenen Porto Zigale, und besuchte den Monte Giovanni bei Lussin

grande.

Der Gesammteindruck, den Lussin auf mich machte, war nicht der

freundliche, den die Wiener Besucher im Jahre 1862 mit sich nahmen.

Es fehlt der Insel alles frische Grün, ein grauer Ton ist der vorherr-

schende. Kahle, oder mit immergrünem Gestrüppe bewachsene, stein-

besäete Hiigel, Pflanzungen von ziemlich kümmerlichen Oelbäumen,

Weingärten, in denen die Rebe niedrig am Boden Hegt, eingezäumt mit

Steinwällen oder aus losen Steinen aufgebauten Mauern, ohne Zugänge

zu denselben, so dass die Mauern die Wege bilden müssen, dazwischen

mit Geröll bedeckte Fusswege, das ist der vorwaltende Charakter

Lussins und der benachbarten kleineren Inseln. Einen angenehmen Ge-

gensatz bildet Lussin grande mit seinen frischen Gärten, in denen ich

ich nicht versäumte, die dort im Freien gedeihenden Dattelpalmen anzu-

sehen, deren eine gerade ihre Blüthen entfaltete.

Die botanische Ausbeute, die ich hier machte, stellte mich zufrieden,

wenn sich auch vieles, was ich in Pola gefunden, wiederholte.

In das folgende Verzeichniss kann ich leider eine Pflanze nicht

aufnehmen, die Dr. Reichardt und Petter dort fanden, die JPosidonia

Caulini. Es wehte während meiner Anwesenheit ein so heftiger Sirocco,

dass es die Fischer nicht für möglich hielten, das Schleppnetz auszu-

werfen. Bei meinem Besuche Sansego's fand ich sie häutig am östlichen

Ufer ans Land gespült, jedoch durchaus in unbrauchbarem Zustande.
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Adonis autiimnalis L.

Ranunculus Totnmasinii Rchb.

Nigella damascena L.

Glaucium luteum Scop. Cocagna.

Fumaria agraria Lag.

F. parviflora Lara.

Cardamine silvatica Lk. Porto Zigale.

Cakile maritima Lk. Nördliches Ha-

fenende.

Helianthemum guttatum Mi 11.

Cistus monspeliensis L.

C creticuft L.

Alsine mucronata Sibth.

Linum, qallicum L.

L. corymhulosum Rchb.

L. strictum L.

L. tenuifoUum L.

L. angustiffllium L.

Oxalis corniculata L.

Paliurus aculeatus Lara. Nicht

blühend.

Pistacia Lentiscus L. Verblüht.

Frodium malacoides L.

Ononis reclinata L,

Medicago orbicularis All.

M. denticulata WiUd,
Trifolium stellatum, L.

T. angustifoliuin L.

T. lappaceum L. Gemein.

T. scabrum L.

T. subterraneum, L.

T. sufocatum L. Monte Giovanni.

Lotus ornithopodioides L. Um Porto

Zigale gemein.

Vicix. lutea ß. hirta Kch.

Frvum gracile D C. var. leguminibus

hirsutissiniis.

Lathyrus Ochrus D C.

L. Aphaca D C.

L. sphaericus Retz.

£,. sativus L. Pojana cult.

Rubus spec. „Es scheint zweifelhaft

ob der nur Blätter tragende

•Tahrestrieb zn den blühenden

Zweigen gehört; dieser stellt

unseren R. tonientosus vor, jener

aber entspricht dem R. discolor
.''''

(Toramasini in litt.)

Echallion Elaterium Rieh. Lussin

grande.

Herniaria incana Lara. M. Giovanni.

Polycarpon alsinefolium D C. Am
Hafenstrande gemein.

Bupleurum aristatum Barth
Oenanthe pimpinelloides L. Pojana.

Scandix australis Gärtn. Punta

bianca und M. Giovanni.

Lonicera implexa Ait.

Rubia peregrina L.

Galium m,urale T) C.

G. parisiense var. leiocarpum Kch.

(G. anglicum Huds.)

Calendula arvensis L.

Carduus pycnocephalus L.

Rhagadiolus stellatus ß. edtdis Gärt.

Hedypnois cretica W i 1 1 d.

Urospermiim, picroides D e s f.

U. Dalescham,pii D e s f

.

Galasia villosa Cass.

Crepis rubra L. Pojana.

C. bulbosa Cass.

Hieracium praealtum cc. ßorentinum

Kch.
Campanula Frinus L. M. Giovanni.

Spectdaria hybrida DC.
Chlora perfoliata L. Verbreitet.

Erythraea pulchelln Fr.

Convolvulus tenuissimue Sibth. Gera.

C. Cantabrica L.

Cynoglossum, pictum Ait.

C. cheirifolium Scop. M. Calvario.

Lycopsis variegata L. Pojana.

Onosma montanum, Sibth. et S m.

Fchium pustulatum, Sibth. et S m,

Verbascum sinuatum L. Blätter.

Pojana.



36 Dr. AtiiT. R eu ss:

Scrophularia pereijrina L. P. Zigale.

Antirrhinum Orontium L.

Linaria commutata Rhd. Porto Zi-

gale, M. Calvario, Puuta biauca.

Salvia officinalis L. Die kahlen Hü-
gel in Masse bedeckend und da

sie in voller Blüthe stand, ganz

blau färbend.

«S. clandestina L. Pojana.

Micromeria Juliana Benth. Nicht

blühend häufig.

Sideritis romana L.

Stachys arvensis L.

St. italica Mill.

3farrubium candidissimum L. Blätter.

Prasium majns L.

Lysimachia Linum stellatum L.

Cyclamen repandum Sibth. et Sm.
Statice cancellata Bhd. Nicht blü-

hend. Gemein an den felsigen

Meeresufern Lussins und der

benachbarten Scoglien.

Plantago pilosa Pour.

P. Coronopus L. Meeresstrand.

P. Psyllium L. Punta bianca.

21ieligonum Cynocrambe L.

Cytinus Hypocistis L. Auf Cistus

creticus um den Porto Zigale

keineswegs gemein.

Euphorbia Wulfenii Hppe. Nördli-

ches Hafeneude.

Euphorbia pinea L. Felsen am Mee-
resufer bei der Kirche von

Lussin grande.

Euph. paralias Horv. Meeresstrand.

Euph. exigua y. tncuspidata Kch.
Eine sehr auffallende zierliche

l'^orm, die mit Lysimachia Linum
stellatum, Galium murale and

aiiglicum zwischen dem immer-

grünen Gebüsch häufig zu fin-

den war.

Orchis coriophora L.

Ophrys atrata Lindl.

Oph. Bertolonii Morr.

Oph. apifera Huds.

Oph. cornuta Stev. Porto Zigale.

Serapias Lingua L. Um P. Zigale.

Tamus communis L. An Gebüsch

gemein.

Smilax aspera L. Nicht blühend mit

der Vorigen.

Asphodelus ramosus L. Verblüht auf

den westlichen Hügeln.

Ornithogalum pyrenaicum L.

Allium subhirsutum L. In Steinge-

rölle am Monte Giovanni.

Avena, hirsuta Rchb.

Briza maxima L.

Poa loliacea Huds. Am M. Giovanni.

Cynosurus echinatus L.

Bracliypodium pinnatum ß. rupestre

Kch.
Bromus sterilis L.

Aegilops ovata L.

Ae. triuncialis L.

Asplenium Adiantum nigrutn L.

Ceterach officinarum,.

Scoglio Coludraz.

12. Mai.

Der Scoglio Coludraz bildet die Fortsetzung der Hügelreihe, die

deu Hafen auf der westlichen Seite abschliesst und ist nur durch eine

seichte schmale Meeresstrasse, welche nur kleine Barken passiren können,

deu Porto falso, einem Standorte der Posidonia Caulini., von derselben

getrennt. Er bildet einen ansehnlichen Hügel, der gegen Norden felsig
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ist und ziemlich steil gegcMi das Meer abfällt, auf seineu Plateau und den

übrigen Abhängen mit Wein bepflanzt ist. Er hat denselben Charakter

wie die Insel selbst.

Aethionema saxatile R B r.

Linum strictum L,

Althaea hirsuta L.

Lupinus hirsutus L.

Melilotus parvißora D e s f.

Trifolium pallidum WK.
T. lappaceum L.

T. nigrescens L.

Bonjeania hirsuta Rchb.

Lotus cytisoides L.

Hippocrepis comosa L.

Securigera Coronilla DC.

Vicia lutea ß. hirta Kch.

Lathyrus C'icera L.

Tordylium officinale L.

T. apulum L.

Orlaya grandißora Hoffm.
Torylis nodosa G ä r t n

.

Rubia peregrina L.

Galium lucidum ß. corrudaefolium,

Vill.

Crepis neglecta L.

Linaria pelisseriana M i 11.

Stachys italica Mi 11.

Sideritis rom.ana L.

Lysimachia Linum stellatum L.

Thesium diraricatum Jan.

Plantago Coi'onopus L.

Passerina hirsuta L.

Euphorbia fragifera Jan.

Arutn italicum L.

Gladiolus illyricus Kch.?

AlUum roseum ß. capsuliferum Kch.

Carex divisa H u d s.

Koeleria crassipes Lange?
Brachypodium ramosum R. S.

Aegilops ovata L.

Scoglio Zabodarschi.

H. Mai.

Ein ganz unbedeutendes, in nächster Nähe des Vorigen gelegenes

luselchen, das sich besonders durch das häufige Auftreten von Passerina

hirsuta und Cynanchum fuscatum auszeichnet. Ich sammelte dort

Scandix australis L. Cynanchum fuscatum Lk. nach der

Torilis nodosa Gärtn. Bestimmung d. Hrn. y. Tomm as.

ürosperm,um picroides Desf, Passerina hirsuta L.

Die wenige Zeit, welche mir die Insel Lussin übrig Hess, benützte

ich, soweit es das etwas stürmische Wetter erlaubte, zum Besuche der

Insel Pietro di Nembi, der kleinen gegen Süden gelegenen Inseln und

und der Sandinsel Sansego.

Pietro di Nembi mit dem Dörfchen gleichen Namens ist die süd-

lichste der quarnerischen Inseln, und nur durch eine schmale Meerenge
von der Südspitze Lussins getrennt, mit welcher Insel sie sowohl was

das Terrain als auch die Vegetation betrifft, sehr übereinstimmt. Sie

Dd. XVIII. Abhandl. \^
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besteht aus zwei Hiigelu iiiul ist mit Wein bepflanzt oder mit niedrigem

Gebüsch bedeckt, unter welchem Jtmiperus phoenicea einen hervorragen-

den Platz einnimmt. Dem Dorfe gegenüber liegt eine kleinere Insel,

die den gleichen Namen zu führen scheint; die Einwohner nannten sie

schlechtweg S. Pietro. Ich berührte sie nur ganz flüchtig. Auf den beiden

Inseln, sowie auf den Scoglien, die ich an demselben Tage besuchte,

uotirte ich alle Pflanzen , die ich bemerkte und welche sich mit

Sicherheit bestimmen Hessen , und gebe in Polgendem das Verzeichniss

derselben

:

Is. S. Pietro minore.

13. Mai.

Pistacia Lentiscus L.

Spartium junceum L.

Trifol'niin suhterraneum L.

T. repens L.

Pisn)u arvense L. cult.

Rubus spec.

Miirtus communis L.

Erynglum campestre L.

Oenanthe spec.

Tordylium apulum L,

Helichrysiim angustifolivm D C.

Blätter.

Cirsiiim lanceolatum L.

Carduus pycnocephalus Jacq.

C. nutans L.

Onopordon illyricum L. Blätter.

Hedypnois cretica W i 1 1 d.

Zaryntlia verrucosa Gärtn.

Verbascum sinuatttm L. Blätter.

Thymus Serpyllum L.

Marruhiuin candidissimum L. non-

dum flor.

M. vulgare L.

Vitex ag?ius castus L. Nicht blühend,

häufig.

Euphorbia Wulfenii H p p e.

Juniperus phoenicea L,

Äsparagus aeutifolius L. fol.

Asphodelvs ramosus L, verblüht.

Carex divisa Huds.
Briza maxima L.

Aegilops ovata L.

Is. S. Pietro di Nembi.

13. Mai.

Clematis FlammuJa L. fol.

Ranunculus muricata L.

R. parviflorus L.

Nigella damascena L.

Papaver Rhoeas L.

Sisymbrium officinale Scop.

<S'. Thalianum Gaud.

Senebiera Coronopus Poir.

Agrostemma Githago L.

Sagina stricta Fr.

Lepigonum medium Whlbg.
Arenaria serpyllifolia L.

Linurn usitatissimum, L. cult.

fj. gallicum L.

Altlutea hirsuta L.

Rata bracteosa D C. -
.

:
..

Hilpericum perforatutn L.

Pistacia Lentiscus L.

Anthyllis vulneraria y. rubrißora D C.

jLupinus hirsutus L.
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Medicayo orbicularis A 1 1.

i¥. Gerardi W K.

3f. denticidata Willd.

M. minima Lam.
Trifolium stellatum L.

T. lappaceum L.

T. scahrum L.

T. subterranemn L,

T. glomeratum L. Ein Exemplar am
Meeresstraude nächst dem Doife.

J^onjeania hirsuta RcJib.

Lotus ornithopodioides L.

Astragalus hamosus L.

Scorpiurua suhvillosa L.

Fj'cü'a villosa ß. glabrefcens Kcli.

Lathyrus Aphaca L.

i. Ochrus DC.

X. Cicera L.

Myrtus comm,unis L.

Herniaria glabra L.

Polycarpon alsinefolium D C.

JEryngium campestre I,.

Tordyfiuin apulum 1^.

Torilio nodosa Gärtn.
Scandia', pecten Veneris L.

Shcrardia arvensis L.

Asperula arvensis L.

Galium murale D C.

Vaillantia muralis L.

Valerianella eriocarpa D e s v.

Calendula arvensis L.

Änthemis arvensis L.

Carduus pycnocephalus Jacq.

Onopordon illyricum L. fol.

Kenthrophyllum lanatum. D C. fol.

Hedypnois cretica Willd.

Urospermum Daleschampii D s f.

CT", picroides D e s f.

Uypochoeris glabra L.

Picridium, vulgare D e s f.

Zacyntha verrucosa Gär tu.

Erica arborea L.

Ch'ora jyerfoliata L.

frythraea Centaurium Pers.

Convolvulus Cantabrica L.

Myosotis intermedia L k.

Ferftaficwu sinuatum L. fol.

Scrophidaria canina L.

»S*. peregrina L.

Salvia clandestina L. Verblüht.

Micronifria Jxdiana Beiith. Nicht

blühend.

Clinopodium vulgare L.

Stachys italica Mi II.

Sideritis romana L.

Marrubium. candidissimum \,. fol.

Ajuga genevensis L.

^. Chamaepitys Schrb.

Statice cancellata Bhd.

Plantago pilosa P o u r r.

P. serpentina Lam.
P. Coronopus L.

-P. Psyllium L.

Theligonum Cynocratnbe L.

Aristolochia rotunda L.

Euphorbia. TT^wZ/ünn' Hppe. Verblüht.

-E^. exigua 1j.

Juniperus phoenicea L.

Tamus communis L.

Ornithogalum pyrenoirum, L.

Asphodelus ramosus L. Verblüht.

Muscari comosum Mi II.

Juncus acutus L.

Carex gynomane Bert.

C. divulsa Good.

Briza niaxima L.

i'oa loliacea H u d s.

Cynosurus echinatus L.

Festuca rigida Kth.

F. ciliata Au ct.

Asplenium Trichomanes L.

^. Adiantum nigrum L.

18-



140 Dr. An;;. R(

Scoglio Cosiach.

13. Mai.

Auf dem Rückwege landete ich auf diesem Scoglio, einem kleinen,

aus dem Meere emporragenden Hiig-el, dessen vorwaltende Vegetation

aus Salvia oficinali.v besteht, während der in seiner Nähe liegende

Scoglio Tersorca , an dem ich nicht landete, den aber Dr. Reichard t

und Petter besucht haben, toii der massenhaften Ruta bracteosa gelb

gefärbt erscheint. Ich sammelte und notirte:

Capsella procumbens L.

Silene inflata S m.

aS. sedoidef! Jacq.

Sagina stricta Fr.

Arenat'ia serpyll ifolia L.

Linum gallicum L.

Althaea hirsuta L.

Ruta bracteosa D C. Selten.

Pistacia J^entiscas L.

AnthyUis Vulneraria y. ruhrifiora D C.

Trifolium scabrum L.

Myrtus communis L.

Supleurtmi aristatum Barth
Galium lucidum All.

G. murale D C.

Vaillantia muralis L.

Gnaphalium. angustifoliiim. Lmk.
Blätter.

Urospermum picroides Des f.

Snlvia oficinalis L,

Thymus Serpyllum L.

Sideritis rotnana L.

Statice cancellata Bhd.

Flantago Coronopus L.

Euphorbia pinea L.

Juniperus phoenicea L.

Asparagus acutifolius L. Blätter.

Koeleria phleoides Pers.

Roa loliacea H u d s.

Dactylis gtomerata L.

Festuca rigida Kth.
F. ouina s. duriuscula Rth.

Aegilops ovata L.

Is. Oriule grande.

13. Mai.

Diese meines Wissens von Botanikern noch nicht betretene kleine

Insel liegt wie die beiden früher genannten Scoglien an der östlichen

Seite von Lussin und nicht weit von demselben entfernt. Sie ist laug

und schmal und durchwegs von dichtem Gestrüpp bedeckt, mit Aus-

nahme einer kleinen Oelbaumanlage völlig uncultivirt. Sie lieferte nur

eine geringe Ausbeute, unter der sich nicht eine Pflanze befand, die ich

nicht schon gesammelt hatte. Das einzige Auffallende ist das häufige

Vorkommen von Lupitius hirsutus, Ervuni gracile und Gladiolus segetum,.

Die benachbarte kleinere Insel Oriule minore scheint ein weniger einför-

miges Terrain zu besitzen, doch konnte ich diese nicht mehr besuchen.

Clematis Flammula L. fol.

Ristacia Lentiscus L.

Lupinus hirsulus L.

AnthyUis Vulneraria ß. rubriftora DC.

Medirago minima Lam.
Trifolium scabrum L. . .
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Bonjeania hirsuta Rclib.

Scorphirus subvUlosa L.

Vieia villosa ß. glabrescens Kch.
Ervum gracile D C.

Lathyrus Aphaca L.

Myrtus communis L.

JB iipleiirum. aristatum Bartl.

Oenanthe spec.

Tordylium, apulum, L.

Lonicera im,plexa Ait.

Rubia peregrina L.

Galium, lucidum, A 1 1.

Vaillantia muralis L.

Gnaphalium angustifolium Lmk.
Urospermum, picroides D e s f.

Zacyntha verrucosa Gärtn,

Hieracium Pilosella L.

Erica arborea L.

Philhjrea media L.

Chlora perfoliata h.

Erytliraea Centawrium Per«.

Cynoglossum pictum Ait.

Lithospermum purpureo-coerideum L.

Thymus Serpyllum L.

Frasium, majus L.

Plantago pilosa P o u r r.

P. serpentina Lawi.
,

Theligonum Cynocrambe L.

Aristolochia rotunda L.

Euphorbia pinea L.

Juniperus phoenicea L.

Tamus comm,unis L.

Gladiolus segetum Gaud.
Asphodelus ramosus L.

Eriza maxima L.

Festuca rigida Rth.

Sansego.

15. Mai.

Die Sandinsel Sansego ist durch die vortreffliche Schilderung Tora-

masiui''s so gut bekannt, dass es vollkommen überflüssig erscheint, über

dieses eigentliümliche Fleckchen Landes, das besonders von geologischem

Interesse ist, etwas weiter zu sagen, umsomehr, als ich einiger Pflanzeli

wegen ganz denselben Weg einschlug, den die früheren Besucher ge-

macht hatten, vom Dorfe quer durch die Insel zum Valle Subschansky

und von da am Ufer wieder zum Dorfe zurück. In der folgenden nicht

grossen Aufzähluug des Gesammelten habe ich die Pflanzen mit einem *

bezeichnet, welche in Tommasini's Verzeichnisse nicht enthalten sind.

Cakile maritima L.

Reseda Phyteuma L.

* Tunica Saxifraga L.

Sagina stricta Fr.

* Lepigonum medium Wahlbg. Oestl.

Meeresstrand.

* Maiva silvestris L. Oestliches Ufer.

Medicago niarina L.

M. litoralis Rhode.
Trifolium angustifoliutn L.

Lotus cytisoides L.

L. edulis L.

Colutea arborescens L.

Urospermum Dahschampli Desf.
'' Jianthium splnosum L. Hafenstrand.

Chlora perfoliata L.

Erythraea pulchella Fr.
' Äntirrhinum Orontium L.

Statice cancellata. Bhd. Nicht blüh,

Plantago serpentina Lam.
"^alicornia fruticosa L.

Camphorosma monspeliaca. L. N. blüh.

•• Tkesium intermedium Sehr ad,?

Mit unentwickelten Früchten.
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Gladiolus segefu»!, Gawl.
Sehocnus nigricans L.

Lagurus ovatus L.

[M. Aiiij- Reu-

Koeleria phleoides Pers.

Poa loliacea H u d s.

Leptnrus incurvatus Triii.

F i u m e.

18 — 2:2. Mai.

Am 16. Mai Abends verliess ich Lussiii piccolo und gelangte auf

dem Umwege über Pola (eine directe Verbindung besteht nicht) am

IH. Mai Morgens nach Fiume. Der Güte des Herrn von Pittoni ver-

dankte ich ein Empfehlungsschreiben au die Botauikerin Miss Smith,

konnte dasselbe aber leider nicht an die Adresse bringen, denn die ge-

nannte Dame war eben verreist. Ich stand daher ziemlich verlassen da,

und musste es dem Zufalle überlassen, ob er mich an pflanzenreiche Orte

führen würde. Die nächste Nähe der Stadt ist zum Botanisiren nicht

sehr geeignet, da die mit soliden Mauern umzäunten Gärten und Weiu-

pflanzungen eiu grosses Terrain einnehmen; doch konnte ich keine grös-

seren Excursionen unternehmen, denn ich befand mich bereits im Ueber-

schreiten meines dreiwöchentlichen Urlaubes und wollte noch den Monte

maggiore besuchen. Die grösste Ausbeute lieferte das reizende Thal der

Fiuniara (Reczina); es wird auf beiden Seiten von ziemlich steilen Felsen

gebildet und verengt sich stellenweise zu einer Schlucht, welche nur dem

genannten Flüsschen Durchlass gewährt. Am Eingange des Thaies be-

findet sich die Ruine Tersatto auf dem gleichnamigen Berge, einem sehr

Pflanzenreichen Punkte, an welchem besonders Peltarla alliacea, Trigo-

nella corniculata, Lathyrus setifolius^ Crepis neglecta durch die Massen-

haftigkeit ihres Vorkommens auffallen. Einen zweiten Ausflug unternahm

ich auf der Strasse nach Buccari bis Draga, und da das Weitergehen

nicht lohnend erschien, durch ein Seitenthal, welches bei Orechowica ins

Reczinathal einmündet. Einige interessante Pflanzen lieferte eiu kleines

Wäldchen an der Strasse nach Castua , darunter eine auffallende klein-

blüthige Salvia pratensis^ die nach Tonimasiui's Mittheilung Salvia

Bertolonü Reich, ist. Am Wege auf den Moute maggiore endlich be-

suchte ich den westlich von Fiume gelegenen Küstenstrich mit seinen

Wäldern von Eichen, Eschen und Buchen, die mir nach dem Aufenthalte

in Pola und Lussin doppelt schön erschienen, und wie die Gegend um
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Fiuuie übciiiaiipt viele laudschaftlich wuhdervoUe Punkte enthält. Ich

sammelte an den genannten Orten:

Ranunculus nemorosus D C. Tersatto.

Peltaria alliacea L. Tersatto, gemein.

Lepidium graminifolium L.

L. .sativum L.

Aethionema saoeatile RBr.

Dianthus silvestris ß.virgineus (J a c q).

Ueberall geraein.

Silene nutans ß. livida Kch.
Jiata divaricata T en. Wäldchen an

der Strasse nach Castua.

Paliurus aculeatus Lani.

Rhamnus infectoria L.

Genista silvestris Wulf. Fiumarathal.

Ononis Columnae All. Gegen Volosca.

Medicago prostrata J a c q.

M. Gerardi WK.
Trlgonella corniculata L. Am Monte

Tersatto geraein.

Trifolium scabrum L.

Coronilla scorpioides Kch.
Vicia hybrida L.

V. grandißoraS co'p. BeiOrechowitza.

Ervu7n unißorum T e n. Selten am
Monte Tersatto.

Lathyrus setifoUus L. Häufig am
Monte Tersatto.

Orobus niger L.

Polycarpon tetraphyllum L. fil. An
der Strasse nach Buccari.

P. alsinefolium DC. An der Strasse

nach Volosca.

Torilis nodosa Gärtn.
Smyrnlum perfoliatum Mi 11. Monte

Tersatto.

Jihagadiolus stellatus Grtn. Tersatto.

Crepis neglecta L.

Campanula Rapvnculus L.

Spec'ularia hybrida DC.
Onosma echioides L. Tersatto.

Scrophularia laciniata WK. Gemein
im Thale Fiumara.

S. canina L.

Veronica Cynibalaria Bod.

Salvia officinalis L. Fiumaratlial.

S. Bertolonii Reich. S. scabrida

Bert. Wäldchen an der Strasse

nach Castua.

Jlarrubium, candidissimum Li.

Thesium divaricatum y. gracile D C.

Osyris alba L. Tersatto.

Parietaria diffusa M. et K. Gemein.

Ophrys apifera Hn d s. Thal y. Draga.

Lilivm bulbiferum L. Wälder gegen

Volosca.

Ornithogaluni pyrenaictim L.

Briza minor L.

Koeleria cristata y. major Kch.

Dactylis glomerata L.

Grammitis Ceterach Sw.

BEonte maggiore.

23. Mai.

Um meine Reise würdig zu beschliessen, wollte ich den Monte

maggiore besteigen, den höchsten Berg Istriens, den ich schon bei der

Fahrt von Triest nach Pola, damals noch schneebedeckt, erblicken konnte.

Er liegt am nördlichsten Punkte der istrianischen Ostküste, hart am
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Meere, geofen welches er ziemlich steil abfällt; an seinem Fusse liegen

die Ortschaften Abbazia und Volosca. Die Strasse , welche von Flame

über Veprinaz und Vela Uzka in das Innere der Halbinsel führt, geht

ungefähr über die halbe Höhe des Berges, bis dorthin, wo sich der

eigentliche Gipfel von dem Höhenzuge des Karstes erhebt. Ich ging am

22. Mai bis Volosca und begab mich zu dem Statthaltereirathe, Herrn

Ritter von Clesius, der als Bezirksamtsleiter in Volosca fungirt, und au

welchen ich von Herrn von Tommasini ein Empfehlungsschreiben

besass. Ich ward aufs zuvorkommendste aufgenommen und mir für den

nächsten Tag ein Führer besorgt. In Begleitung seiner liebenswürdigen

Familie unternahm ich noch einen Abendspaziergang nach Abbazia, einem

reizenden Orte mit zahlreichen Landhäusern der Fiumaner. Im Gegen-

satze zu dem übrigen Istrien ist dort Alles von einer überraschenden

üeppigkeit und Frische und bilden Kastanien, Lorbeer- und Oelbäume

einen schönen schattigen Wald. Die Wände der meisten Häuser sind bis

an das Dach mit einer kletternden Rose bedeckt, welche mit blassrotheu

aber geruchlosen Blüthen übersäet ist. An alten Mauern wucherte häufig

Linaria Cymhalaria.

Am folgenden Morgen begab ich mich bei zweifelhafter Witterung

über Pogliane und St. Peter auf die erwähnte Strasse, von welcher mau

auf bequeme Weise auf den Berg gelangt. Er hat zwei Gipfel, in der

Einsattlung zwischen denselben befindet sich der Staudort der Draba

incana^ welcher mein Besuch eigentlich galt. Leider fand ich sie nicht,

wahrscheinlich weil eine Heerde Schafe, welche dort weidete, mir zuvor-

gekommen war. Noch ehe ich den Gipfel erreicht hatte, begann es zu

regnen und hörte auch nicht früher auf, als bis ich ganz durchnässt am

Abend über Veprinaz wieder in Volosca anlaugte.

Diess war wohl zum Theile die Ursache, dass die gemachte Aus-

beute nicht den gehegten Erwartungen entsprach; auch war die Jahres-

zeit noch nicht genug vorgerückt und die interessanten Umbellifereu

noch nicht in Blüthe. Im Ganzen ähnelt die Flora sehr der des Karstes

bei Triest.

Tkalictrum aquilegifolium L.

Ranuncidus aconitifolius L.

B. ViUarsii DC.

Helleborus odorus WK.

Paeonia peregrina M i 1 1.

Corydalis ochroleuca Kch. Felsen au

der Strasse.

Arabis alpina L.



Eryslmum odoratum var

cum Doli.

Möhringia muscosa L.

Cerastiuni arvense L.

Cytisus sagittalis D.

C. argenteus L. Beide an Felsen

längs der Strasse.

Hippocrepis comosa Li.

Potentilla ojpaca L.

Aremonia agrimonoides Neck.
Rosa reversa WK.
Saxifraga Aizoon L. Blätter.

Lonicera alpigena L.

Valeriana tripteris L.

Senecio lanatus S c o p.

Aposeris foetida L e s s.

Myosotis silvatica ß. alpestris Kch.

Linaria Cymbalaria L. Von Abbazia

bis auf den Gipfel.

Iiolunisrhe Heise nacli Isfrieii und dfui QuaruPi'o.

carnioli-
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Pt'dicularis Hacquetii Graf.

Lamium Orvala L.

Primula Tommasiniana. Gren. Gedr.

Globularia vulgaris L.

G. cordifolia L.

Plantago Victoralis P o i r.

Euphorbia amygdaloides L.

Zannichelia palustris L.

Orchis globosa Li.

0. mascula L.

Gymnadenia conopsea RBr.

Narcissus radiflorus Salisb.

Sesleria tenuifolia Sehr ad.

Chara fragilis D e s v. In einem Tum pel

längs eines Fussweges , durch

welchen mau einen Bogen der

Strasse abschneidet. Neu für

Istrien.

Am 22. Mai trat ich den Rückweg an. Während der Fahrt mit

dem Eilwagen nach St. Peter notirte ich noch bis Castua:

Ranunculus arvensis L.

Corydalis ochroleuca Kch.
Geranium sanguineum L.

Paliurus aculeatus Laiu.

Rhus Cotinus L.

Cytisus sagittalis D.

C nigricans L.

Trifolium rubens L.

T. montanum L.

Dorycnium Pentaphyllum, Scop.

Coronilla m,ontana Scop.

Spiraea filipendula L.

Orlaya grandißora. Hoffm.
Pyrethrum Parthenium Sm.

Specularia Speculum D C.

Convolvulus Cantabrica L.

Pliysalis Alkekengi L.

Euphorbia fragifera Jan.

Gladiolus segetum Gawi.
Ornithogalum pyrenaicum I

Briza inaxima L.

Während der weiteren Fahrt hatte ich noch Gelegenheit, auf den

Karstwiesen häufig Gentiana utriculosa in schönster ßlüthe zu sehen.

Den folgenden Tag brachte ich in Graz zu, um das prächtige

Herbar des Herrn Ritter von Pittoni zu bewundern, und traf am 24. Mai

wieder in Wien ein.

Bd. XVIII. Ahhandl. 19
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Dr. Aiig. Reiiss: rtnlanisrlie Reiso narli Istrien unfl dem Onarnero.

Mir erübrigt nur noch, der zoolog.-botan. Gesellschaft und der

Directiou der priy. Südbahngesellschaft für die gütige Besorgung und

Gewährung der Freikarte bis Triest und zurück meinen Dank zu sagen;

vorzüglich aber drängt es mich, dem Herrn Hofrathe Ritter von Tora-

masini, der mir auch nachträglich bei der Bestimmung zweifelhafter

Pflanzen viele werthvolle Bemerkungen mittheilte, und dem Herrn Statt-

haltereirathe Ritter vonClesius, sowie auch den Herren Dr. Reichar dt

und Dr. Stäche, welche mich theils mit wichtigen Notizen, theils mit

Empfehlungssclireiben versahen, und Allen, die mir auf meiner Reise

behülflich waren, aufs inaigste zu danken.
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Von

OeoTg Ritter von Frauenfeld.

Vorgelegt in der Sitzung vom 6. November 1867.

Ein neuer Landegel ans Oesterreich.

Herr Theophil Lecomte hat mir von seinem Aufenthalt in Steier-

mark 3 Stück Egel im Weingeist gebracht, welche er auf einem Berge

im Trockenen unter Steinen gesammelt hatte. Sie lagen nach seiner An-
gabe zusammengerollt in Aushöhlungen der Erde, und waren, trocken

bewahrt noch den nächsten Tag sehr lebhaft, wie er in der hier folgen-

den Mittheilnng bemerkt

:

Ces Hirudo se trouvaient isolees sous des pierres, ä V endroit

d'uue petite carriere abandonee depuis longtemps , au tiers envirou

de la hauteur d' uu montagne des environs de Leoben haute Styrle

Elles etaieiit enroulees sur eile meme, dans une petite cavite sphe-

rique ou plutot ovalaire d'un ceutimetre et demi, sur un centimetre,

ä paroit lisse et comme foulee. L'humidite etait celle ordinaire de la

terre. Au repos dans leur trou, elles avaient un aspect gelatineux.

Extraites de leur demeure, leur mouvemeuts etaient lents, le temps,

il est vrai, etait un peu frai ce jour lä. Le lendemain en ouvrant la

boite de ferblanc, ou elles avaient passe la nuit en societe d'Hellx

fruticum, que l'uue d'elles etait encore occupee ä sucer, je ies trouva

d'une vivacite extreme, s'attachant fortement ä la boite ou ä la niain

Leur forme est tres elancee, leur longueur de 5 a 6 centimetre

et leur couleur d' un Moir tres foncee.

Th. Lecomte.

19*
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An dem Ort wo sie sich f'audeii, war weit riiig-sum keiu Wasser
zu bemerken und an ihrem Aufenthalt die Erde nur wenig feucht.

Die Thiere von der Form gewöhnlicher Egel, unterscheiden sich

augenblicks durch die Einkerbung ihrer Querringel-, wodurch diese in

kleine Vierecke zertheilt sind, und daher ihre ganze Oberfläclie, vor-

züglich am Rücken, pflasterartig quadrirt erscheint.

Mir ist in der ganzen Literatur kein Egel bekannt, der bei uns

ausschliesslich am Lande lebt. Diesing sagt von Trocheta und Aulasto-

mum: in fossis et fonticulis, aut supra terrara humidam — so wie Moquin-
T an den, bei dem es ausdrücklich heisst: La Trochete u'est pas terrestre

comme le pense Dutrochet, mais eile sort de Teau, soit pour aller ä la

poursuite de Lombrics, comme T Aulastome — und bemerkt von diesen

letztern: elles sont demi-terrestres", elles sortent frequemment de Teau et

vont se cacher .sous les pierres qui sont autour des mares et des etangs.

— Von keiner dieser Arten ist angegeben, dass sie weit und ganz ent-

fernt vom Wasser oder sumpfigen Orten leben. Auch Seh mar d a bemerkt

nur, dass die der europäischen Mittelmeerregion angehörige Trocheta suh-

viridis des Nachts ans Land gehe, um Regenwürnier zu jagen.

Diesing hat in dem eifrigen Bestreben, sein Systema helminthum

auf der Höhe der Wissenschaft zu erhalten, im Jahre '1858 eine Revision

der egelartigen Plattwürmer gegeben, die eine systematische Anordnung

aller dahin gehörigen Gattungen, so wie eine vollständige Aufzählung

der bekannten Arten enthält; eiue Zusammenstellung wie weiter keine

vorhanden, denn die von v. Beneden und Hesse in — Recherches sur

les Bdellodes — versuchte Gruppirung der Egel nach den Thieren, welche

sie anfallen, ist nicht bei allen Abtheiluugen im Detail durchgeführt

und enthält keine Artenaufzählung.

Ueberhaupt betrifft dieselbe weniger die engere uns hier berührende

Abtheilung der Cheilostomen. Was übrigens Diesing, Schniarda und

andere später noch beschrieben, lässt sich in oberwähntem Schema leicht

einordnen. Unter allen diesen habe ich keine Art gefunden, welche auf

das mir vorliegende Thier passt.

Diesing theilt seine Cheilostomen in solche, ohne und mit Kiefer,

und letztere in augenlose und mit Augen versehene. Diese Ocellaten

haben entweder 8 oder 10 Augen. Da unser neue Egel Kiefer und

8 Augen besitzt, so gehört er in die unmittelbare Nähe von Irocheta,

von welcher er jedoch so bedeutend abweicht, dass die Aufstellung einer

neuen Gattung gerechtfertigt ist.

Xerobdella uov. genus.

Corpus subcyliudricum, antrorsum angustatum, annulis ad 90 aequalibus,

valde distinctis, tessellatis. Caput corpore continuum. Os amplum, oblique

terminale, labio supero semielliptico, producto, infero subuullo, ma-
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xillis iiiteniis tribiis, niediocris, seiuicircularibus, coiiipressis, oetodecim

deutatis, plicis tribus oesophageis. Ocelli octo, Aceta-

bulum subbasilare ventrale, sessile, circulare. Audro-
gyna; penis ad 25., apertura genitalis femina iiiter

28. et 29. anuuluui. Anus dorsalis supra acetabulum linearis.

Xerobdella Lecomtei nor. spec

Körper ziemlicli flach, nach vorn und rückwärts wenig verschmä-

lert, Kopf nicht abgesetzt; 90 Ringe deutlich eingeschnitten; am Rücken
durch Längseinschnitte pflasterartig gegittert, am Bauche ebenso, die

gitterige Untertheilung jedoch weniger deutlich. Mundscheibe rund mit

vorstehender halbrunder Oberlippe, Unterlippe fast ganz fehlend. Augen

8, schwarz, auf dem ersten Ring 4 gepaart an der Seite, auf

dem nächsten Ring dahinter auf jeder Seite eins, auf dem 5.

Ring sodann, ebenfalls seitlich, das 4. Augenpaar. Die im Schlünde

am Beginne der 3 Falten stehenden 3 Kiefer, weich, halbrund

auf ihrer Kante mit 18 robusten Zähnen besetzt. Männliche

Oefi'nung bei % Exemplaren auf dem 25. Ringel, bei

dem 3. Exemplare zwischen dem 24. und 25. Weibliche ^J' '^

Oefi'uung bei den beiden ersten zwischen dem 28. und ß" "^

29. Ring, bei dem letztem Exemplar zwischen dem 27.

und 28. Ring. Afterscheibe kreisrund, gegen den Bauch gewendet, ober-

halb derselben der querspaltförmige After. Au der Bauchseite vor der

Scheibe ein ziemlich grosser Porus. Einfarbig braungrau, am Bauche
etwas lichter. (Nach Herrn Lecomte im Leben gleichmässig- tief schwarz).

Länge 37°^™-, Breite in der Mitte 4-5'™-

Die Beschreibung ist ganz nach den in Weingeist aufbewahrten

Exemplaren gemacht. Herr Lecomte versprach im nächsten Sommer
lebende Exemplare zu besorgen.

^^^>^

Catnpyiaea stjriaca n. sp.

Der eifrige Kouchyliologe Herr Prof. Gobauz in Graz hat mir

eine von ihm in Steiermark aufgefundene Schnecke mitgetheilt, die ihm

unbekannt erschien, und die er im Falle, dass sie neu sei, mit obigem

Namen bezeichnen möchte. Sie erinnert in Zeichnung und Farbe an eine

lebhaft gefärbte gebäuderte Helix arbustorum^ während sie in der Ge-
stalt sich der Jdelix phalerata nähert. Da in der Gruppe Campylaea,
wohin sie gehört, keine der mir bekannten Arten, die ich sorgfältig

prüfte, mit ihr übereinstimmt, so halte ich sie für unbeschrieben, und
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gebe naclifolg-eud deren Beschreibung, indem ich für diese schöne Ent-

deckung des Hrn. Qobanz den obigen Namen beibehalte.

Schale oben sehr flach gewölbt, mit reichlich 5*/^ Windungen, auf-

fallend gebaucht auf der Unterseite, Nabel mittelmässig gross, Anwachs-
riefen sehr derb. Spirallinien fein, oft undeutlich, theilweise selbst ganz

verschwunden. Mündung gross, weiss gelippt, von oben wenig herab

geneigt, dagegen unten sehr erweitert. Saum umgeschlagen, Farbe tief

hornbraun, hie und da dunkler schattirt, und mit hellen gelblichen

Flammen und Streifen in der Richtung der Ansatzriefen. Oberhalb der

Abbiegung, wo der flachere Obertheil der Windung iu den bauchigeren

unteren Theil übergeht, verlauft ein tiefbraunes Spiralband, das nach

den Innern Windungen zurück bis zur 4. Windung sichtbar bleibt und
dann erst von der Naht gedeckt wird. Unterhalb diesem Band, so wie an

der Naht eine lichte, nicht scharf begrenzte Zone.

Das verhältnissmässig kleine, grob chagrinirte Thier oberhalb ganz

einfarbig schwärzlich mit einem Stich ins bräunliche. Sohle vorne tief

grau, hinten gelblichgrau. Breite 2Ö-5"™- und 22-5"™-, Höhe 12-5"™-

Es liegen 4 Exemplare vor, wovon 2 etwas kleiner sind.

Diese Art unterscheidet sich von H. phalerata durch die flachere

Oberseite mit weniger vertiefter Naht, daher auch die einzelnen Win-
dungen weniger gewölbt sind, ferner dass das Band bei H. styriaca

mehr auf den oberen Theil der Windungen gerückt erscheint, und erst

auf den innersten Windungen unter der Naht verschwindet, durch engern

Nabel, grössere Mündung, deren stärkere Ausbuchtung hauptsächlich

nach unten fällt.

Afietoxeoiis syrplioides

eine neue Gattung und Art der Diptern aus der Familie der Drosophilinen.

Hei der Beobachtung des auf Crataegus lebenden Alenrodes philly-

reae Hai. fand ich eine unter denselben schmarotzende Fliegenmade,

aus wek'lier ich der analogen Lebensweise nach ein zu den Syrphiden

gehöriges Insekt zu erhalten vermuthete, während sich eine in eine ganz

andere Abtheilung- gehörige äusserst niedliche Fliege entwickelte. Ich

erzog sie in Mehrzahl, fing sie bei meinem jüngsten Besuch in Miramar,

an den von Aleurodes JeUneki v. Fr f. besetzten immergrünen Viburnum-

sträuchern, und erhielt sie von Hrn. Bucchich aus Lesiua mit den von

Zizipivus Spina Christi gezog-enen Bohrfliegeu. Obwohl mir das Thier-

cheii gänzlich unbekannt war, so war doch dieses gleichzeitige Auffinden

an 3 weit entfernten Orten für mich der triftigste Anlass, mit grösster
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Sorgfalt nachzuforschen, ob diese auffallend schöne Fliege nicht schon

beschrieben sei^ es gelang mir jedoch nicht, etwas hierüber aufzufinden

Ich theilte sie meinem Freunde Dr. Schiner mit, der mir folgende Be-

merkungen übergab:

Ich habe zur Ermittlung' der mir mitgetheilten und bisher nicht

beobachteten Fliege alle Arten derjenigen Gattungen verglichen, zu

denen sie allenfalls hätte gestellt werden können, ohne sie jedoch

darunter aufzufinden. Sie gehört meines Erachtens zu den Drosophi-

linen, denn

i. ist die erste Läugsader einfach d. h. die Mediastinalader ist

rudimentär, die Subcostalader kurz;

2. Die Stirne ist bis yornehin beborstet;
''

3. Es ist eine Muudborste vorhanden
,

4. Discoidal- und hintere Basalzelle sind verwachsen, es felilt

die kleine Ader, welche die hintere Basalzelle von der Discoidal-

zelle trennt;

5. Der Kopf ist ganz rundlich (halbkuglich) das Uutergesicht

kurz und nicht gewölbt;

6. Die Analzelle ist vorhanden.

Wegen Punkt 2 kann die Fliege nicht zu den Chloropinen

gehören, wegen 5 und 6 ist sie keine Ephydrine, wegen 4 keine

Geomyzine.

Unter deii Drosophilinen-Gattungeu ist jedoch keine, in welche

diese, wie ich wohl glaube, neue Art passt. Von den Asteinen

schliesst sie das Vorhandensein der hintern Querader aus. Durch das

Fehlen der hintern Basalzelle nähert sie sich den Gattungen Droso-

phila^ Aulac'igaste I- und Gitona, mit welch letzter sie am nächsten

verwandt ist. Sie unterscheidet sich von ihr aber durch die Ent-

fernung der beiden Queradern von einander *).

So weit Herr Dr. Schiner. Ich glaube sonach nicht Anstand

nehmen zu dürfen, das Thier als neu zu beschreiben, und allenfalls

später erfolgenden gewaltsamen Deuteleien und schwankenden Nach-

weisungeu, dass es möglicherweise diese oder jene Art in irgend einer

Gattung, wo sie gar nicht gesucht werden kann, sein dürfte, ruhig ent-

gegen sehen zu können.

*) Ich kann bei dieser Gelegenheit nicht umhin zu bemerken, dass Hr. Dr. Sehinermir
bedauernd m ittheilte, dass in seiner Fauna in der Analyse II. Band pag. XllI sub Nr. 146 die beiden

damen Aulacigaster und Gitona durch einen Druckfehler gerade umgekehrt stehen, dass nämlich

zuerst Gitona und erst dann beim Gegensalz Aulacigaster stehen soll. Unabsichtliche Uebersehen. die

1 Jeder in hämischer Weise ausgenützt werden.
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Aclatoxenus iiov. geuus.

Kopf halhkug-lich, liinteu schwach ausgehöhlt, Stirue kaum den

3. Theil der Kopfbreite eiiiuebraeud, lang, gleichbreit. Am Scheitel und

bis zur Mitte mit einzelnen langen Borsten besetzt, in der Mitte mit

einer eingedrückten Linie. Untergesicht sehr kurz, etwas ausgehöhlt, die

Backen ganz rudimentär, am Mundrande je eine Borste. Rüssel und

Taster eingezogen. Fühler tiefstehend, die Basalglieder kurz, das 3. Glied

länglich rund mit dem Ende dem Mundraud genähert; Borste nackt.

Rücken Schild yerhältnissmässig gross, gewölbt, nächst der Flü-

gelwurzel einzelne lange Borstenhaare, sonst kahl. Schildchen gross,

stumpf dreieckig mit 4 Randborsten.

Hinterleib kaum länger als der Rückenschild, kurz eiförmig,

gewölbt, füufringlich.

Beine kurz, die Metatarsen verlängert; Präapikaiborste an den

liintersten Schienen fehlend.

Flügel länger als der Hinterleib. Randadi^r bis zur Mündung der

Discoidalader reichend. Mediastinal-ader rudimentär (nur an der Basis

sichtbar). Subcostalader nahe an der Flügelbasis in den Vorderrand

mündend. Radialader lang, nahe an der Flügelspitze, Cubitalader an der

Flügelspitze selbst mündend. Cubital- und Discoidalader parallel, vorne

nur schwach aufgebogen. Kleine Querader der Mündung der Subcostal-

ader gegenüber liegend; hintere nahe am Flügelrande, die beiden Quer-
adern daher von einander entfernt. Hintere Basalzelle und Discoidalzelle

mit einander verschmolzen. Analzelle sehr klein, aber deutlich. Schüpp-
chen rudimentär, Schwinger kurz mit dickem Knopfe.

Acletoxenus syrphoides nov. sp.

Rückeuschild glänzend schwarz, eine grosse Makel an den Seiten

bis zur Flügelwurzel, hinter den Flügeln etwas auf den Rücken reichend

und Brustseiten hellgelb, das grosse Schildchen blendend weissgelb.

Stirne, Untergesicht und Fühler hochgelb. Augen blutroth, Hinter-

rücken schwarz. Hinterleib gelb mit glänzend schwarzen Vorderrandbinden

die mitten und an den Seiten etwas erweitert, so dass sie, wenn die

Leibringeln stark eingezogen sind, fast 3 Punktreihen bilden. Der erste

Ring an der Wurzel rothbraun. Beine einfarbig blassgelb, die Tarsen

kaum dunkler. Flügel fast glashell, irisirend. Länge ^'S"""*-

Larve blass grasgrün mit ziemlich eing'eschnürten Ringeln. Sie

liegt unter den Aleurodes-I'nppen oft in einer schleimigen Feuchtigkeit,

die ich sonst bei diesen Schild lausen nie bemerkte, ist äusserst träge

und meist mit den leereu Hülsen der Al0urodes-I'upY)en bedeckt. Dennoch
kann ich nicht mit Bestimmtheit behaupten, ob sie diese Puppen ver-
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zehrt, oder nur vou jenem Safte lebt. Die Puppe gleichfalls grüu, ist

mehr glatt, länglich oval, vorne keilförmig niedergedrückt, die Hinter-

stigraeu stehen als ein längliches Zäpfchen vor. Die Entwicklung erfolgt

in 12 bis 14 Tagen, und zwar erhielt ich die Fliege von Anfangs August
bis im October.

Die früheren Stände von Urophora stigma.

Der vou mir schou so oft erwähnte Hr. Fischer brachte mir

heuer im Frühjahre die überwinterten Blütendolden von Achillea mille-

folium L. die er am Kahlenberge gesammelt hatte, aus welchen er eine

Bohrfliege, Urophora Stigma L w. erhielt. Da ich diese Fliege bisher noch

nicht gezogen, die vorgezeigten Blüteutheile aber schon sehr zerstört

waren, so suchte ich im Herbste an dem angegebenen Fundorte und ent-

deckte wirklich, jedoch an ziemlich begrenzter Stelle, die mit dieser

Fliege besetzten Blüten. Obwohl diese Futterpflanze für sie schou be-

kannt ist, die Dr. Schiner in seiuer inhaltsreichen werthvolleu Fauna
auch erwähnt, so will ich die Lebensweise dieser Bohrfliege, die in mehr-

facher Hinsicht vou Interesse ist, genauer erörtern.

Verschiedeneu Angaben zufolge sollen die Larven auch in den

Blütenköpfen von Chrysanthemum leucanthem,um,^ Änthemis arvensie, ja

selbst Cnicus palustris leben. Ich glaube diese Angaben bezweifeln zu

müssen, die vielleicht auf irrthümlicher Bestimmung beruhen mögen. Es

wäre eine ausserordentliche Ausnahme, wenn eiue Larve, deren Lebens-

weise mit einer besonderen Missbildung verbunden ist, sich auf Pflanzen

fände, wo sie doch unter ganz verschiedenen Verhältnissen leben müsste;

eiue Ausnahme, die mir bisher in der Zucht solcher Metamorphosen noch

nicht vorgekommen ist.

Die mit Larven besetzten Blüten werden, weuu man einmal auf-

merksam auf dieselben ist, leicht erkannt, da die einzelnen Blüten-

körbchen, welche stets nur eiue Made enthalten, über die flache Dolde

als spitze Kegel weit hinausragen. Diese Erhöhungen sind durch Aus-

wachsen des Anthodiums gebildet, welches weit über die allgemeine

Hülle hinaus sich verlängert. In den normal gebildeten ßlüteukörbcheu

ist dieser Fruchtbodeu niedrig keglig, und erreicht immer im Köpfchen

nur Ein Viertel der Höhe des ganzen Blumenkopfes. Dieser Blütenboden,

in dessen Gruude die Made liegt, wächst nuu aus, so dass diese raissbil-

deten Köpfchen mehr als die doppelte Höhe der gewöhnlichen erreichen.

Die Spreuschuppen bedecken dieses verlängerte Authodium ringsum und

umgeben die offene Spitze kroneuartig. Zwischen diesen Schuppen stehen

einzelne Blüten mehr oder weniger spreizend, jedoch sehr verkümmert,

Bd.IVIII. Abhandl. %0
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ziemlich weiciie Lar^enkammer wird gegen November so fest und hart,

dass sie schwer zu durchschneiden ist, ohne den Bewohner zu verletzen;

sie ist alsdann innen braun, wie gummirt glänzend.

Die unten am Gruude befindliche 3"^'"- Imge Larve ist von der

gewöhnlichen Gestalt der Ui-opJiOra- Avten^ we.sslich, hat jedoch ganz

abweichend von allen mir bekannten Trjpeten-Larven vorne einen über

3 Ringel sicli erstreckenden runden schwarzen Fleck, dem am 4. Ringel

noch ein kleines Fleckchen anhängt. Die T^arven sind noch im Deceniber

unverwnndelt, die Entwicklung der Fliege erfolgt im Frühjahre.

Oie rrllheren Stiiiäde von Oiellia ßncclüclii Frfld.

Herr Bucchich in Lesina hat auf mein Ersuclien, über die von

ihm im vertlosseiien Jahre in den Früchten von Ziziplius beobachtete

Bohrfliege heuer genauere Mittheiluugen zu machen, mir folgendes

Schreiben übersendet:

Hiemit habe ich die Ehre die versprochenen Trypeten einzu-

senden. In der Sciiachtel Nr. 1 sind die Puppen, die sich bei mir

gebildet haben; in Nr. ,2 einige gespiesste Fliegen aus denselben, so

wie einige andere, die ich hier gesammelt und die mir autfielen.

Ferner einige .^i^/^'/itt.'j-Früchte mit Larven von Lepidopteren, die

ich selten darauf beobachtete. Wie E. W. sehen, ist die Ausbeute au

vollkommenen Fliegen sehr spärlich, und es bleibt mir unerklärlich,

warum die Entwicklung sich plötzlich einstellte. Die Abnahme der

Temperatur kann es nicht wohl sein, da sich gerade heuer die

Augustwärme auf fast gleicher Höhe bis geg-en Ende September

erhielt. Die beigesteckten Fliegen erschienen vom 24. bis Ende

August, dann keine mehr.

Am 3. August bemerkte ich die erste Larve; die angegriffenen

Früchte lassen an ihrer Oberfläche bald eine erhabenere, bald

flachere Warze erkennen. Die von der Larve verlassenen Früchte

zeigen ein etwas grösseres rundes Loch, woselbst sie sich heraus-

gebohrt, um zur Verwandlung in die Fa'de zu gehen. Sie ist im

frischen Zustande weiss, fast durchsichtig, und scheint mir das Lar-

venstadium nicht viel über 15 Tage zu dauern. Ich fand die Früchte

stets nur von einer Larve bewohnt. Ein Pärchen (besonders bezeich-

net) fing ich am 11. September in Copula und erhielt ich das Weib-
chen bis 8. October lebend. Gleich anfangs blieben sie 14 Stunden

vereint; nach einiger Unterbrechung- fand abermals Annäherung
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statt, und so abwech.selud '^ Tage laug. Am 4. Tage wich das Weib-
chen aus uud fing an Eier zu legen. Ich hatte eiiieu Zweig von

Ziziphus Spina Christi mit Früchten in einen Topf mit nasser Erde

in den Käüg gestellt. Eine geeiguete Stelle wurde sorgfältig auf

einer Frucht gesucht, wo es buchstäblich auf der Epidermis gra-

virte, uud nach Abritzuug derselben seine Leg-eröhre einsenkte. Nach
Stägigem Eierablegen fand eine abermalige Begattung statt und

wiederholtes Eierlegen. Höchst merkwürdig war mir, dass die

Fliege stets dieselbe Frucht hiezu aufsuchte, was mit der Tliatsache,

dass ich im Freien stets nur eine Larve in einer Frucht fand, im

direkten Widerspruche ist. Ich habe von diesem ^A'eibchen aber nur

eine Larve aufgefunden, die mir jedoch zu Grunde ging, wohl dess-

wegen, weil die Frucht an diesem abgepflückten Zweige nicht im

Wachsthum erhalten blieb.

Die von Herrn Bucchich eingesendeten Insekten waren 6 Stück

Orellia Bucchiclii^ darunter das bezeichnete Pärchen. "2 Dacus oleae, die

berüchtigte Verderberiu der Oeifrüchte und 2 Exemplare der von mir in

Dalmatieu aus Phlomii, fruticosa gezogenen Aciura femornlin Rb. D v.,

endlich eine kleine sehr hübsche neue Fliege, die im vorstehenden Ab-
schnitte erwähnte Art. Daneben lagen ein paar trockene Früchte, in

welchen ich ein kleines Räupchen und in einem W^inkel in einem Ge-
spinnste eine Puppe fand. In einer Schachtel mit Erde Maaren weit über

100 Tonuenpuppen von strohgelber Farbe, von denen einige bei der Un-
tersuchung sich als vertrocknet, andere als lebend erwiesen. Ferner

waren in einem kleinen Gläschen Larven in Weingeist, und in einem

grossem 5 angestochene Früclite gleichfalls in Weingeist.

Von den in obigem Briefe enthalteneu Mittheilungen sind 2 Stelleu

für uns hauptsächlich bemerkenswerth, und zwar die nach dem Eierlegen

beobachtete wiederholte Begattung und das Aufhören der Entwicklung

der Puppen. Was die erste betrifft, so dürfte eine solche Wiederholung

wohl sehr selten beobachtet worden sein. Wir wissen von vielen Schmet-

terlingen, dass sie bei ihnen bestimmt nicht vorkommt, bei solchen

Insekten, deren Weibchen befiuchtet überwintern, und die Männchen im

Herbste zu Grunde gehen, ist sie wohl ganz unmöglich. Für die übrigen

Abtheilungen fehlen die Beobachtungen, und ist, wie sie Hr. Bucchich
im vorliegenden Falle versuchte, mit einzelnen Pärchen auch niemals

vorgenommen worden, deren Ergebnisse manche von deu' bisherigen An-
nahmen abweichende Verschiedenheiten erwarten lassen.

Von grosser Wichtigkeit ist der zweite Punkt, die Unterbrechung

der Entwicklung. Die Erscheinung ist keineswegs neu und vielfach

ermittelt. Allein es findet nicht nur unabhängig von allen für uns bemerk-
baren Verhältnissen eine Verzögerung der Metamorphosen als Störung
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des normalen Verlaufes, sondern aach eiue Beschleunigung derselben

statt, deren Ursachen uns eben so unbekannt sind, wie jenes unerklär-

bare Zurückbleiben in der Ausbildung. Es muss in dem yorliegenden

Falle als die normale Dauer der Puppenruhe angenommen werden, wenn
sie bis zur Entwicklung der Früchte im nächsten Jahre liegen bleiben,

wo dann die "Weibchen ihre Eier in den jungen Früchten unterbringen,

während die beobachtete rasche Entwicklung einiger Exemplare dieser

Fliege als eiue abnorme Beschleunigung zu betrachten ist, die uns den

Schlüssel für eine andere ungewöhnliche Erscheinung bietet. Tritt durch

besonders günstige Verhältnisse eiue Beschleunigung der Entwicklung

der Fliegen in grösserem Umfange ein, so wird auch eine aussergewöhn-

liche Vermehrung der Maden statt finden, und wir hätten hier, wenden
wir diesen Vorgang, um in nächster Nähe unseres Thierchens zu bleiben,

auf die Verderberin der Oelfrüclite Dacus oleae au, das plötzliche uner-

klärliche Auftreten dieses Verwüsters, so wie anderer in der Lebens-
weise Verwandter, in ungeheurer Menge gegen gewöhnliche Jahre.

Die Untersuchung der mitgesendeten Objekte ergab Folgendes:

Eine der Früchte im Weingeist zeigte an ihrer ganz glatten, blass

olivengrünen Oberfläche ein kleines rothbraunes nicht erhabenes
Fleckchen von der Grösse eines massigen Stecknadelkopfes, an dem eine

halbmondförmige Verletzung der Epidermis mit der Lupe sichtbar war,

offenbar die Stelle, wo von dem Mutterthier das Ei eingebracht ward,

und von wo auch ein feiner Gang tiefer ins Fleisch der Frucht führte,

das um den Kern herum in Gängen ausgefressen war. Die Frucht ent-

hielt auch noch die ganz ausgewachsene Larve. Zwei der Früchte zeigten

ziemlich erhabene Wärzchen von derselben Grösse wie das ersterwähnte

Fleckchen, in denen ich aber keine Spur einer Larre oder sonstiger

Verletzung aufl'and. Ob diese wie ich glauben möchte, jenen Epidermal-

wucherungeu angehören, wie sie auch an andern Früchten, wie Aepfel

u. dgl. sich nicht selten finden, muss ferneren Ermittlungen vorbehalten

bleiben.

Die Made ist walzlich, am Vorderende dünner mit stark vorstehen-

den tief schwarzen sichelförmigen Mundhaken. Das Hinterende ist

abgerundet, und trägt oberhalb i genähert stehende bräunliche Stigmen

Länge 8-5'""i-

Die weit kürzere nur o'"'"' lange Puppe ist ein gleichförmiges walz-

liches Tönnchen mit tief eingeschnürten Leibesringeln, nach vorne nur

schwach verschmälert. Ueber den Kopf zu beiden Seiten bis zum 3. Ring

eine Wulst, die sich dadurch bildet, dass sowohl an der Bauch- wie

Rückenseite jederseits auf den beiden ersten Ringen sich ein Längseiu-

druck findet. Oben zu beiden Seiten ein kleines schiefes braunes Leistchen

(Vorderstigmeu), welche auch schon auf der Larve, jedoch sehr schwach,
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sichtbar siud. Die Larveuhaut bleibt meist am After als versch rümpftet

Rest kleben, entfernt man selbe, so ist das Afterringel abgerundet, am
Ende vertieft eingezogen, mit den beiden Hinterstigmen und einer kleineu

Spalte gegen die Bauchseite.

6.

Castuia Inca Wik.

lu Europa gefangen.

Bei meinem jüngsten Aufenthalt in Miramar erhielt ich den obigen

Sclimetterling, den Herr Hofgartenassistent Wiedemann an einem

schönen sonnigen Vormittage zu Ende Juni 4 867 daselbst fing, wo er

ziemlich lebhaft in der Nähe des Vormehrungsraumes im Freien flog.

Ueber das merkwürdige Vorkommen dieses tropischen Fremdlings,

der vollkommen rein und unverletzt ist, also unzweifelhaft im früheren

Verwandlungszustande eingeschleppt wurde, glaubt Herr Hofgarten-

Director Jelinek, dem ich mittheilte, dass die Raupen dieser Schmetter-

linge in Orchideenknollen leben, vielleicht folgende Erklärung möglich.

Er erhielt Ende December 1866 aus Mexiko eine Sendung von Orchideen

in Moos und Stroh wohl verpackt, von welchen eine ziemliche Menge
verdorbener Knollen entfernt werden mussten, die einfach auf den Dün-
gerhaufen geworfen wurden imd ferner natürlich unbeachtet blieben Es

lässt sich sonach vermuthen, dass das Thier seine Verwandlung in den-

selben durchgemacht habe, indem der prachtvolle unverletzte Zustand

desselben unzweifelhaft erkennen lässt, dass es zur Zeit des Fanges sich

so eben entwickelt hatte.

Herr Rogenhofer war so gefällig, mir jene Daten mitzutheilen,

die wir über die frühere Lebensweise der Castuien besitzen. Die erste

Angabe verdanken wir Klug, der im Jahre 1848 in seinem Aufsatze

über die Lepidopterngattung Synemon über das Ausschlüpfen von Castnia

Therapon Koll. (die Herrich - Schaff er in seiner Sammlung neuer

oder wenig bekannter aussereuropäischer Schmetterlinge t. IV f. 16, 17

unter dem Namen Orthia paradoxa als neu abgebildet; aus Catasetum-

Knollen in Sanssouci berichtet: Zwei Exemplare dieser Art entwickelten

sich im December im Gewächshause aus jenen Knollen, die im Juli aus

Costarica versendet waren.

Eine ausführlichere Beschreibung der Raupen und Puppen von

Castnia Eudesmia Gr. gab Philipp! nebst Abbildung in der Stettiner

Zeitung 1863 pg. 337, welche in Chile aus dem Stamme einer Brome-

iiacee, Pourretia coarctata gezogen wurden.

Eine auflallende Ersciieinung bei den beiden in Europa beobach-

teten Fällen ist die übereinstimmende Dauer von mindestens einem halben
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Jalire als Zeitraum der Eutwiikluiig mit dt-iu ruteiscliiede, dass die

Senduuo- der Knollen von Sanssouci im Juli stattfand, der Schnii.'tterling

im December auskroch, jene von Miraniar aber im Uecember abgesendet

waren, und der Schmetterling im Juni flog. P hili pp i theilt über die Meta-

morphoseudauer nichts mit. Jedenfalls dürfte mit Bestinuntheit ange-

nommen werden, dass die Räupchen noch in wenig yorgerückten Grössen

hiehergelangten, erst hier bei hinreichend vorhandener Nahrung ihr

volles Wachsthum erreichten und sich verpuppten. Es ist bemerkens-

werth , dass bei dem bedeutenden Verkehr mit derlei überseeischen

Pflauzenprodukten nach England, Belgien etc. solle Falle jiiciit öfter

verzeichnet werden, von denen ich wohl glaube, dass sie nicht gar selten

sein mögen, deren aber kaum einer von Hunderten zum glücklichen

Schlüsse und endlich zur Keiintniss gelangt. Die Hauptursache hiervon

ist wohl, dass unter den Gärtnern sich gar keine Entomologen linden,

und dem Gegenstände gar keine Aufmerksamkeit schenken. So wie ich

unlängst über den in den Gewächshäusern eingi schleppten Aleurodes

mittheilte, dürften eine Menge einschlägiger Gegenstände von grossem

Interesse denselben leicht und unvermuthet in die Hände fallen, und ich

glaube im Interesse der Wissenschaft hierauf aufmerksam machen zu

sollen, dass solche Vorkommnisse künftig beachtet, und an Entomologen

überantwortet werden mögen.

Was uusere eingangs erwähnte Castnia betrifl't, so weicht dieselbe

nur in der Zeichnung der Hinterflügel von der He rrich - S chäffer-

sclien Abbildung auf Tafel 85, so wie von der Hopff er'schen Figur in

den neuen Sclmietterlingen des Berliner ^luseums darin ab, dass die

innere schwarze Binde schmaler ist, und vom Aualwinkel fast gleichbreit

bis zum Innenrande verläuft.

Professor Bilimek theilte persönlich mit, dass jene Orchideen wahr-

scheinlich zu denen in der Umgebung von Orizaba gesammelten gehörten.

Es ist wohl das erste Mal, dass eine Castnia im Freien in Europa

gefangen ward, und es befludet sich das Exemplar in der Sammlung

des kaiserliclien Museums.

7.

Versfliledene Metaatioiphosen.

Apion loti Kirby. Aus den im Herbst 1866 gesammelten Früchten

von Do)-\\cniui,i herbaceam Vi 11. bei Berndorf, die ich wegen einer in

den Samen lebenden (Schmetterlings?) Raupe eintrug, entwickelten sich

einige Exemplare dieses Käfers, olnie dass ich früher eine Larve bemerkt

hatte, die in lieii Samenkap-eln verborgen gewesen sein musstc]». Nach

Gyllenhal lebt der Käfer an den Hülsen von Lotus coniiculatus L.,
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deren Sanien von den Larven au l'gefresseu werden. Audi R o d t enbac lie r

sagt, dass der Käfer nach Miller sich auf dieser Pflanze findet. Cau-
deze erwähnt ihn nicht.

Apion Schmidtii Miller. Auch diesen Käfer zog ich, ohne seine

Larve bemerkt zu haben. Ich fand im verflossenen Sommer unweit
Moosbrunn an mehreren Blüten des ährenförmigeu Blutenstandes von
Astragalus austriacus L. einzelne deformirte Blüten von einer Gall-

miickenlarve bewohnt, die ich zur Zucht mitnahm, und unter welchen
sich dieser Käfer entwickelte. Kalte nbach erwähnt ihn in seinen Phy-
ophagen unter dieser Pflanzeng-attung nicht. Ich kann nicht angeben, ob

er unter einer andern Gattung vorkommt, da ich mir von dieser reich-

haltigen Aufzählung noch keinen Index gemacht habe, der zu solcher

Ermittlung unerlässiich ist. Bei Candeze findet er sich nicht.

Apion fag'i L. Man findet in den Blütenköpfen von Trifolium

montanum. L. die einzelnen Blüten in grösserer oder geringerer Zahl

verdickt, so dass das ganze Köpfchen eine knollig verhärtete Masse

darstellt, in welcher jede solche verdickte Blüte die Kammer für den

Bewohner, die Larven dieses Rüsslers bildete, die ich in Zool. Mise. X,

Band XVI dieser Verhandlungen p. 966 beschrieb, wo ich sie in den

Blüteuköpfen von Trifolium pratense L. fand, au welcher Pflanze sie

jedoch keine Missbildung erzeugt. Ist nicht vielleicht dennoch eine speci-

fische Verschiedenheit dieser beiden Käfer aufzufinden, so ist die ungleiche

Wirkung des Aufenthaltes dieses Käfers auf jenen beiden Pflanzen von

grossem Interesse, und würde diese auch bei den Cynipiden zu berück-

sichtigen sein. Diese Missbildung auf Trifolium monfanum L. die auf

Bergwiesen oft in ungeheurer Anzahl zu finden ist, scheint wenig berück-

sichtigt worden zu sei«.

Apion carduorum Krb. Lebt in den Achseln der Zweige von Car-

duus acantkoides, wo die weisse Larve dieses Käfers eine Höhle bildet, in

welcher sie sich verpuppt, um nach kurzer Puppenruhe sich zu entwickeln.

Candeze und Redtenbacher geben nichts von den früheren Ständen

desselben an. Kaltenbach bemerkt bloss: Wurde von Wal ton und

Gyllenhal im Juli und August auf Disteln gefunden.

Die gekrümmte Larve ist ziemlich dick mit kleinem blassbraunen

Köpfchen und dunkelbraunen Kiefern. Dei After ist unbewehrt, abge-

rundet. 2"5™"- lang. Die Puppe anfangs weisslich, späterhin am Kopf

bräunlich, der Rüssel, Augen und Kinn schwarzbraun. Der gebogene

Rüssel stemmt sich in der Mitte der ganzen Puppenlänge gegen den

Leib. Die Flügel reichen bis % der ganzen Länge. Die Beine in gewöhn-

licher Lage, 1 Paare quer gegen die Brust gekniet, das 3. unter den

Flügeln. 1-8'"">- lang.



j
nt^ (i. V. Frnii » niel il:

Apion miniatum Scliönli. leb habe die Larven dieses Käfers in

den Steiig-eln von Rumex hydrolapathum Huds. bei Gramatneusiedl

gesammelt, aufgefunden, wo sie in rundlichen Kammern nicht selten war.

Deren Aufenthalt scheint bisher nicht bekannt gewesen zu sein, da

Kaltenbach nur vom Käfer sagt: Ich fing und schöpfte denselben

wiederholt auf nicht sauren Ampferarten. Nach Bouche durchlöchert er

die Blätter von Mumex 'patientia L. Redtenbacher bemerkt von ihm:

Lebt auf Wiesenklee. Candeze führt ihn gar nicht an.

Larve etwas gekrümmt mit stark eingeschnürten Leibringeln, sehr

gewölbten blassbräunlichem Kopf und schwarzbraunen Kiefern. Das

Hiutereude etwas dicker, der After abgerundet, unbewehrt. 6"™- lang.

Puppe blass, später die Augen , Rüsselspitze und Fussklaueu

schwarz. Der derbe kurze Rüssel wenig- gekrümmt, reicht bis Yg der

Puppenlänge, die Flügelscheiden wenig über die Hälfte derselben. Fühler-

scheide gegen den Rücken zurückgekuiet. 3. Fusspaar unter den Flügel-

scheiden. 4"""- lang.

Apion onopordi Krb. Aus den Wurzeln von Centaurea paniculata

L., die ich bei Moosbrunn sammelte, und in denen sie sparsam lebte,

gezogen. Da ich nach den frühern Ergebnissen (Verhandl. XVL Bd. p. 965)

Apion penetrans Grm. zu erhalten vermuthete, beachtete ich die Larve

nicht. Die Metamorphose desselben scheint nicht bekannt zu sein, da

Kaltenbach denselben zwar bei Onopordon anführt, aber nichts dabei

angibt, als: lebt noch Wal ton gleichfalls auf der Eselsdistel, woraus

nicht ersichtlich ist, ob damit bloss der Käfer oder die Larve gemeint

ist. Bei Centaurea ist ausser Argopus testaceus sonst kein Käfer aufge-

führt. Candeze erwähnt ihn nicht. Auch Redtenbacher gibt nichts

über dessen Lebensweise an.

Urodon rufipes F. zog ich aus den Samenglocken der Reseda

lutea L., die ich bei Hirtenberg gesammelt hatte, nicht selten. Die Larve

geht zur Verwandlung in die Erde, wo sie einen zarten Cocon verfertigt

und in denselben bis tief in den Winter unverwandelt bleibt. Die Ver-

wandlung dieser Art ist nirgends erwähnt, doch scheinen die verwandten

Arten eine ganz gleiche Lebensweise zu haben. Kaltenbach führt

unter Reseda von Urodon suturalis F. folgendes an: Der Käfer findet

sich häufig in den Blüthen von Reseda luteola^ was durch Suffriau,

Keinem an und eigene Beobachtung bestätigt wird. Nach Bach soll

Urodon unicolor Chev. in den Fruchtkapseln leben. — Redtenbacher
bemerkt vom Käfer : auf blühender wilder Reseda sehr gemein. Candeze
führt ihn nicht an.

Die Larve ist walzlich, mit stark in den ersten wulstigen Ring

zurückgezogenem sehr kleinen Kopf; der After ist abgerundet, unbe-

wehrt. Sie ist schmutzig weiss. 4'"'"- lang.
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Die Puppe gelang- mir nicht zu beobachten, da ich, nachdem die

Larve in die Erde sich begeben, geraume Zeit hindurch, viele ErdknöU-

chen zerbrach, ohne sie noch verpuppt zu finden, und dann nicht mehr

wagte, die noch übrigeu zu opfern, ohne dass ich wusste, welcher Käfer

sich entwickeln werde.

Ceutorhynchus trimaculata F. Ich fand die Larve dieses schönen

Käferchens am Wurzelhalse der Krazdistel, die ich im Prater gesammelt.

Da ich nur 2 Exemplare hatte, wollte ich deren Verwandlung nicht

stören, daher ich Larve und Puppe nicht näher anzugeben vermag. Die

Metamorphose scheint noch unbekannt zu sein, da keiner der Autoren,

die ich zu Rathe ziehen kann, dieselbe erwähnt.

Cassida margaritacea F. Auch die Futterpflanze dieser Käfer-

larve findet sich noch nirgends erwähnt. Sie frisst auf den nicht blühen-

den Stöcken des gemeinen Seifenkrautes von den Blättern, auf welchen

ich ein Paar fand, das Parenchyra platzweise so weg, dass das helle

farblose Oberhäutchen bleibt, und hierdurch mehr oder weniger grosse

meist ovale weisse Flecken entstehen. Auch

Epilachna globosa Schneid, fand ich in gleicher Weise, aber

in Unzahl auf dieser Pflanze beschäftigt, so dass säramtliche Blätter

einer grossen Anzahl von Stöcken ganz scheckig erschienen. Der Käfer

wird auch als Schädling des Luzerneklees angegeben. Ich habe ihn noch

nicht auf diese Weise beobachtet; auch Philippi fand ihn schon 1837

auf der gleichen Pflanze wie ich und ist der erste, der ihn als Pflanzen-

fresser bezeichnete. Boje erzog ihn auf Lychnis dioica L. und Cucubalus

hellen L., 2 verwandten Pflanzen, und erhielt davon die Var. 24punctata

sehr häufig, die auch unter den von mir gezogenen sich zahlreich fand^

Die Larve stimmt in der Form ganz mit der von Junker beschrie-

benen von Ep. chi'ysomelina überein, nur ist deren Farbe bleicher, jedoch

mit den schwärzlichen Punkten auf den Ringeln. Die ästigen Dornen

sind nicht schwarz. Die mit dem After an der Blattfläche festhaftende

Puppe, auf Kopf, Rückenschild, Flügeldecken dicht mit steifen Borsten-

haaren bedeckt, ist blass und trägt über dem Rücken schwarze Punkte

und bräunliche Fleckenzeichnungen.

Phytoecia molybdaena Schönh. In der Wurzel von Cerinthe

major L. frisst dessen Larve vom Wurzelhalse abwärts eine ziemlich

geräumige Kammer, in welcher sie sich von den zerschroteten Spänen

ein Nest zur Verpuppung bereitet.

Gheilosia scutellata Fall. Während von mir sowohl wie von andern

verschiedene Cheilosien als Bewohner des Innern der Distelstengel beob-

achtet wurden, habe ich diese Art abweicheiid hiervon aus einem Löcher-

pilz gezogen. Leider war der faustgrosse von mehreren hunderten Larven

Bd. XVIII. Abhaudl. %\
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l)e\vohiite Pilz .schon nacli ein (lanr Tao-en gänzlich zu einer Jauche zer-

flossen, in der sich die Larven lebliaft herum tummelten, so dass ich die

Art dieses Polpporus nicht bestimmen konnte.

Die sclimntzie; bräunliche Larve ist tief eingeschnürt, mit sehr

ruuzlichen Ringeln, die mit melireren Querreihen dichter, brauner, kurzer

Borsten besetzt sind. Ueber den gegen die Unterseite gekehrten Muud-
haken findet sich eine doppelspitzige Hervorragung. Am Hinterende

stehen die Afterstigmen als ein gedoppelter horniger Zapfen stark vor.

Vor demselben am Bauche die Afterscheibe. 10 bis 11'""^* lang. Die hoch-

gewölbt bucklige tiefliraune rauhe Puppe, an welcher die Leibesringe

nicht mehr zu unterscheiden sind, ist birnförmig am Bauclie etwas flach.

Vorne am Rücken ragen die beiden Vorderstigmen als 2 gelbbraune

Dornen stark vor. Am After das gleichfalls lichtbraune Athmungsrohr.

Länge 7™"^'

Asphondylla verfeasci Vall. Eine im hiesigen botanischen Garten

stehende Cehia orientalis Ij., die sehr reich in Blüte stand, trug in

Mehrzahl eine, ganz mit der auf unserm Wollkraute vorkommende Miss-

bildung- der Blüte übereinstimmende Anschwellung, die um so auffallen-

der war, als die zarten Blumen und Samenkapseln dieser Pflanze kaum
3111m.

jjjj Durchmesser haben, während der Auswuchs ebenso gross, also

über erbseiigross war, wie auf Verha.tcmn. Es fand sonach bei jeder

angestochenen Blüte eine ungeheure Grössenzunahme statt, die zur Be-

herbergung der Bewohnerin, dereji Puppe die Grösse von 4™'"- übersteigt,

unumgänglich erforderlich ist.

Icli erhielt eine einzige, leider nicht gut ausgebildete Fliege daraus,

die ich jedoch mit obiger Gallmücke identisch glaube. Die Mücke findet

sich nur auf ein paar unserer "Wollkräuter und auf Scrofhularia. Es ist

wohl nicht bekannt, ob sie im Orient vorkömmt, wäre aber interessant,

zu erfahren, ob sie die dortigen Verhascum-ATtew verschmälit, wie hier

im Garten einige neben jener exotischen Pflanze stehenden Verbascen.

Cecidomyia lathyri v. Fr f. Auf den Hügeln nächst Gumpolds-

kirchen fand ich im August 1867 an Lativyrus sylvestris L. die Neben-

triebe der Ranken mit verkürzter Achse; die zusammengedrängt stehenden

Blätter fleischig angeschwollen verdickt und etwas eingerollt. In dieser

geschützten eingerollten Vertiefung der Blättchen lebten 2— 3 orange,

bis 2"™ lange Maden in jedem, die sich bald nachdem ich sie gesammelt

hatte, an ihrem Aufenthaltsorte mit einem weisslichen Cocon einspannen,

und nach kaum 14 Tagen die Fliegen lieferten. Einige der Maden ver-

liessen die Blätter und verpuppten sich in der Erde. Da ich zur Zeit

ihrer Entwicklung nicht anwesend war, so waren sie als ich sie beob-

achtete, schon etwas abgeflogen, ich muss daher die Beschreibung der

Mücke, die ich jedenfalls für unbeschrieben halte, für später verspareu.
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Ag^romyza atra Mg. Die winzige grünliche Made ruinirt in den

Blättern der Iris pseudacorum L. gleichwie Agroinyza nana Mg. Die Mine

ist ein schmaler nicht sehr langer Gang in der Längsrichtung des Blattes

nicht sehr sichtbar, die schwärzliche Puppe scheint jedoch deutlich durch.

Ich fand sie bei Moosbrunn in wenig Exemplaren.

ßesrhreibniig eines einfachen Seeaqnarlnms für Aktinieu.

Für die in jüngster Zeit so sehr beliebt gewordenen Seeaquarien

ist die Schwierigkeit der Erlangung- von Seewasser bei uns wohl das

grösste Hinderniss zur allgeraeiueren Verbreitung derselben, da sowohl

durch Verderben des Wassers, als Verunreinig-ung durch Staub, nament-
lich aber wegen durch Verdunstung bewirkter Verdichtung- des Seewassers,

dessen öftere Erneuerung uöthig wird, und wenn dann frisches Wasser

nicht leicht und rasch zur Hand ist, der unvermeidliche Ruin des Inhalts

droht; ein Verlust, denn wir so weit entfernt vom Meere, nur schwer

ersetzen können. Während das Verderben der Wassers durch erleichterte

Aufsicht der Bewohner in einem einfachen Gefässe ganz vermieden

werden kann, sind auch die beiden letztern Uebelstände vollständig zu

beseitigen, und eine Erneuerung des Wassers durch geraume Zeit nicht

nöthig, wie bei meinem Aquarium ersichtlich, in welchem ich seit einem

Jahre lebende Aktinien halte, ohne das Wasser zu wechseln. Dasselbe

ist eine runde Glasschale von nahe 8 Zoll Durchmesser mit flachem Boden

und senkrechter handhoher Wand, dessen oberer Rand von V4 -Zoll Breite

matt geschlifi'en ist, so dass eine aufliegende Glasscheibe das Gefäss

vollkommen schliesst. Es ist mit Seewasser ganz augefüllt, dass der

Luftraum zwischen Deckel und Oberfläche des Wassers nur anderthalb

Linien beträgt. Der aufliegende Deckel schützt das Wasser sowohl vor

Verunreinigung von Staub wie vor Verdunstung. Das Wasser wurde, seit

ich das Aquarium halte, ein einzigesmal gleich anfangs gewechselt, und

sind die 9 darin befindlichen Aktinien frisch und wohlbehalten. Die

einzige Manipulation, die ich vorzunehmen uöthig habe, ist, dass ich das

Wasser alle 6— 8 Wochen einmal durch ein leinenes Tuch laufen lasse,

um es von dem durch die Thiere abgelagerten Unrath und Epidermis-

absonderungen, die sich fort und fort ablösen, zu reinigen, so wie einen

bräunlichen, schleimigen Ueberzug, der sich an der innern Glasfläche

gelegentlich ansetzt, und die Tiiiere beim Wandern hindert, sich fest

anzusaugen, ab^.uwischen.

Eine der Seeauemonen, auf einer hier verspeisten Auster zufällig

entdeckt, erhielt ich von Hrn. Baron Rausonet vor einem Jahre; sie

war damals ausgestreckt wenig über Eine Linie lang, von der Dicke

21 *
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eines Zwinifadeiis und zählte 5— 6 Tentakeln. Es erforderte grosse ÄUihe,

sie nicht zu verlieren, da sie zusamnieng-ezog-en, nur sehr schwer sicht-

bar war. Auch die Fütterung war höchst schwierig, da sie nur winzig

kleine Stückchen Fleisches annahm. Ich hatte sie mit der Austernschale,

auf welcher sie aufsass, im Gefässe eingesetzt, und sie war schon in

wenigen Wochen etwas gewachsen, als sie mit einem Male sehr unruhig

ward, und täglich ein — zweimal ihren Stand veränderte. Ich bemerkte

an ihr seitlich einen Knoten, und dachte, wohl nicht wenig verwundert

bei einem so jungen Alter, dass vielleicht eine Sprossenvermehruug statt

finde. Allein bei näherer Untersuchung fand ich ein winziges Pycno-

gonum, das vorher wahrscheinlich zwischen den Lamellen der Austern-

schale versteckt, meinen Zögling* aufgefunden, und sich schmarotzend au

ihm festgekrallt hatte. Da ich es vorzog, meine Aktine zu erhalten, so

entfernte ich den Schmarotzer, nicht ohne Schwierigkeit, der nach

wenigen Tagen zu Grunde ging, während die Aktine sich wieder ganz

behaglich zeigte. Gegenwärtig ist sie ausgestreckt, H"™- lang, von

Rabeufederstärke. Die Tentakelzahl hat sich vermehrt, doch ist sie noch

nicht vollständig ausgebildet, und ich kann nicht mit Bestimmtheit

sagen, ob es Sagartia pura Aid. ist, der sie am nächsten kömmt.

Zu gleicher Zeit erhielt ich 3 Sagartia pallida Hdsw. und eine

mit ihrem Korallenstock glücklich abgelöste Pavacyathus tasoilianus G.

die sich gleichfalls sänimtlich noch sehr wohl befinden.

Seit beiläufig 4 Monaten hat sich die Gesellschaft durch Sagartia

trogloi'Jytes^ S. concentrica Risso und JJalcampa chrysanthellum vermehrt,

so dass die kleine Salzsee neun Insassen zählt. Sie sitzen theils am
Boden, theils an der Seitenwand des Gelasses, nur 1 Sagartia pallida^

dann die aufgezogene S. pxira^ sitzen auf einem flachen Stein, der in

der Schale liegt, auf welchem sich ein ebenfalls noch lebender Vermetus

triqueter Biv. angebaut hat. Das Futter, welches ich meinen Aktinien

reiche, besteht in angemessen kleinen Stückchen von rohem Rindfleisch

andere Fleischsorten lassen sie gewöhnlich fallen. Sagartia troglodytes und

concentrica weigerten sich anfangs längere Zeit, auch dieses Futter anzu-

nehmen, gegenwärtig aber, wo ich sie alle 4—5 Tage einmal füttere,

verzehren sie dasselbe anstandslos. Obwohl es ihnen sehr zu behagen

scheint, wenn ich mit einem untergetauchten Glasrohr Luft gewaltsam

ins Wasser blase, so ist diess doch keine Nothwendigkeit, da ich es

monatelang unterlasse, ohne dass sie dadurch leiden. Eine epidermale

Absonderung gleichsam wie eine Häutung findet bei allen sehr häufig

statt, die sich ringartig in Fetzen um den Körper ablöst, und die ich

sorgfältig entferne, da ich bemerkte, dass sie nach deren Entfernung sich

lieber wieder öffnen. Ein besonderer Vortheil dieses Gelasses besteht

darin, dass die in demselben enthaltenen Thiere sehr leicht zu über-

wachen sind, so wie, dass sie für wissenschaftliche Betrachtung, meist
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selbst uiit stark vergrösseniden Lupen zugänglich sind , ohne sie zu

stören. Ebenso Avird durch den geringem Raum eine grössere Anzahl

von Gefässen aufzustellen möglich, in welchen abgesondert, ungleich-

artige Wesen, die in grösseren Aquarien sich gegenseitig vernichten

würden, nach ihrem Naturell vereinigt leichter zu erhalten sind. Das
Zimmer, in welchem mein Aquarium steht, wird nur sehr massig Früh

und Abends einmal geheizt.

9.

Notizen.

In einem Berichte über die innercolouiale Ausstellung- zu Melbourne

in Australien gibt Herr Fried. M. Coy, Professor der Naturwissenschaften

au der Universität zu Melbourne und Director des dortigen National-

museums über die Erfolge der Acclimatisations-Gesellschaft zu Victoria

zur Einführung des Lachses und anderer kostbarer Fische in die Ge-
wässer der Colonie Nachricht. Nicht nur findet man den von eingeführten

Lachseiern gezogenen Parr in den Victoria- und Tasniania-Flüssen schon

in grosser Menge, sondern es ist auch in der Aussteilung ein vor ein

paar Wochen im Tamar-Flusse gefangenes Exemplar zu sehen, das

10 Zoll lang, die Kennzeichen des Parr schon verloren und den schönen

Silbergiauz der vollkommenen Entwicklung zeigt, und beweist, dass die

in England befürchteten uuübersteiglichen Schwierigkeiten eines Erfolges

in der Lachszucht in Australien nicht existiren, sondern Klima, Futter

und Wasser die besten Resultate erwarten lassen ; und es ist die gelun-

gene Verpflanzung dieses Fisches zu den Antipoden wohl der grösste

Triumph für die künstliche Fischzucht.

Der von Herrn He rk lots in der Versammlung am 3. April 1867

lebend vorgestellte durch die Verwundung im Kopfe eigenthümlich apa-

thische Adler Äquila imperialis lebt noch und zeigt ein interessantes

Verhalten beim Füttern. Es muss ihm, wie HerrHerklots schon damals

mittheilte, das Futter durch Anstossen an den Schnabel bemerkbar

gemacht werden, dass er es aufnimmt. Wenn ihm dasselbe nun zufällig

entfällt, so sucht er, namentlich, wenn er wahrnimmt, dass der mit ihm

im Behältniss befindliche zweite Adler sich des Fleisches bemächtigt hat,

vorsichtig durch Weitergreifen mit den Fängen das Ende der Sitzstange

zu erreichen, wo er sich zuerst mit dem einen Fuss den Boden suchend,

herablässt, und wie es scheint, dem Gehör nach, den Räuber seiner

Mahlzeit aufsucht, auf den er, der unvollkommenen Wahrnehmung gemäss,

wenn er glaubt, ihm nahe genug zu sein, erzürnt loshackt, und zwar

höchst komisch, häufig ganz zwecklos, indem er oft in ganz verkehrter
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Richtung' in die Luft baut, bis ihn die vergebliche Bemühung genauer
aufzuhurcheu veranlasst, um auf den Eindringling zu treffen. Wehe
diesem aber, wenn er ihn erfasst, da er dann mit furchtbarer Wuth und
Erbitterung über ihn herfällt, dass derselbe unfehlbar ihm erliegen niüsste,

wenn er nicht seiner Rache entzogen würde.

Herr Herklots hat der Gesellschaft für ihre Sammlung eine aus-

gezeichnete Varietät von üpupa epops zum Geschenke gemacht. Der Kopf
und die ganze Unterseite desselben ist milchweiss mit nur wenigen blass

rostfarbenen Schmitzen auf der letztem. Der helle Nacken und Rücken
hat so wie die Federkroue einen schwach gelblichen Anflug. Die tief-

schwarzen Binden der Flügel und des Schwanzes des gewöhnlichen Wied-
hopfes, so wie die Spitzen der verlängerten Kopffedern desselben sind

an diesem Vogel in der Anlage zwar ganz übereinstimmend vorhanden,
doch in einem besonders bleichen graubräuulicheu Tone. Bemerkeuswerth
an ihm ist, dass sich die Verbleichung auf den Schnabel und theilweise

auch auf die Beine erstreckt, indem erstere gänzlich blass beinfarb,

letztere zum Theil so gefärbt sind. Wenn gleich der Vogel, obwohl er

keineswegs jung zu sein scheint, sehr schwächlich und kleiner als

gewöhnliche Exemplare ist, so kann ich ihn doch nicht als Albino

bezeichnen, sondern er gehört in die Abtheilung, welche ich als Chloro-

choismus bezeichnet habe.

Drewsen gibt in Kröyers Tidskr. IV. 103 an, dass er Xylo-
phagus ater F. aus den Larven der Pyrochroa coccinea gezogen habe, was
Scholz bezweifelt, da sie wohl am gleichen Ort leben, aber die erstem
schwerlich letztere aufzehren werden. Ich kann Drewsen's Beobach-
tung bestätigen, und niuss Scholz's Zweifel als unrichtig bezeichnen,
da sie wirklich als Raublarve lebt. Ich hatte auf meiner nordischen Reise

während des Ausfluges von Stockholm nach Upsala 2 Larven von A'ylo-

phagus unter Rinde gefunden und wie gewöhnlich meinen Fang während
der Excursionen in ein kleines Cylindergläschen mit einigen Rinden-
stückchen gegeben. Bei der Rückkunft fand ich, dass die eine ihr braunes
kegliches horniges Vorderende quer tief in den Leib der zweiten Larve,
wahrscheinlich ihres Geschwisters, eingebohrt, und diese schon fast ganz
ausgesaugt hatte. Ich gab ihr später noch einige Male andere kleine

Maden, die sie ganz ebenso aussog. Leider ging sie mir bei meinem nicht

sehr angenehmen Uebergang über die Kjölen nach Levanger und Trondlijem

zu Grunde. Ich besitze jedoch beide^ Larven noch unter meinen Metamor-
phosen in Weingeist.



Neue und wenig bekannte vom Herrn Doct.

Seniper gesammelte Odonaten.

Von

Friedrich Brauer,

Vorgelegt in der Sitzung vom 5. Februar 1868.

Herr Dr. Sem per iu Altona war so freundlich, mir seine sämmtlichen

Neuropteren, welche er auf den Philippiueu etc. gesammelt hat, zur

Bearbeitung einzusenden. Ich gebe hiemit eine Auslese der merkwürdig-

sten Odonaten und werde später ein vollständiges Verzeichniss aller

Arten veröffentlichen, nebstdem füge ich die Beschreibung einer neuen Art

aus dem kais. Museum bei. Für einige Libellulinen war es nöthig neue

Gattungen zu gründen, da sie von allen bekannten abweichen, andere

wurden in besondere Gruppen gebracht, die wohl nur den Werth von

Untergattungen haben dürften. Eine nähere Begründung der Gruppen, in

welche ich die Gattung Libellula nach dem Vorgange Hagen''s und

Selys getheilt habe, enthält meine gleiclizeitig erscheinende Synopsis

der Neuropteren-Gattungen, von der heute ebenfalls der erste Abschnitt

unter die Presse komme.

Schliesslich muss ich dem liberalen Einsender meinen wärmsten

Dank aussprechen, da das reiche Materiale für mich sehr belehrend war.

lAhellnla villosoviltatu Brau. Amboina.

^ Flügel glashell, breit, an der Spitze abgerundet, die hinteren bis

zum Ende des 3. Ringes reichend, Basis aller bis zum Dreieck breit gelb

hyalin, alle Adern schwarz, nur die Costa am Grunde theilweise braun.

15— -16 Antecubitales, 10—H Postcubitales, 3 Reihen Discoidalzellen, Sect.

nodalis stark wellig, Sect. triang. sup. gebogen.

Pterostigma gelbbraun, der schwarze Vorder- und Hinterrand nicht

oder kaum verdickt. Membranula schwarz.
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Kopf gelblichbrauu, Stirne vorne mit 2 drpieckig-en puTiktirten Ein-

drücken, oben mit. tiefer Läixg-sfnrche, schwarz behaart. Keine schwarze

Linie vor den Fühlern, Scheitl etwas verdunkelt stark ^spitzig-, schwarz

beliaart. Lippen gelblich. Hinteriiauptdreieck gelb, tief eingelassen, hinten

der Länge nach getheilt g'elb, dunkler gefasst. Schläfen stark ange-

schwollen hellbraun, mit 2 gelben Punkten, kui'z behaart. Prothorax

gelb, Hinterlappeii halbkreisförmig mit seichter Kerbe am freien Rande,

seitlich laug schwärzlich gewimpert. Thorax einfarbig olivengelb, nur

jederseits vorne von der Wurzel der Vorderflügel bis zum Prothorax eine

schwarzbraune unten dunklere und braun zottig behaarte Strieme. Mitte

vorne breit gelbbraun nicht heller als die Brustseiten.

Hinterleib ziemlich schmal, dreiseitig etwas compress, die Basis

oval blasig etwas erweitert, 9- Ring- vorne verengt, 10. depress. Farbe

gelblich, die Kanten und Ränder fein schwarzbraun am Hinterrand des

3.-8, Ring oben 2 schwarze kleine Punkte. Querkante am 2., und

Rückenlängskante bis zum 4. Ring gelblich. Seiten des 8. Ringes etwas

rundlich erweitert, am schneidigen Rande weitläufig' gezahnt. Scheiden-

Öffnung klein halbrund, der Rand nicht verdickt. Anhänge dunkelgelb-

grau, schwarz behaart, durch die breite 3eckige Mittelwarze getrennt,

noch einmal so lang als diese, gerade spitz. Mittelwarze gelbbraun,

behaart.

(^ Ganz ähnlich dem 5, Flügel hyalin, die vordem etwas, die

hinteren bis zur Querader der Mittelzelle neben der Membranula bräun-

lichgelb. 4. Ring mit einer Querkante. Hinterleib am Grunde stark

blasig compress, zwischen 3. und 4. Ring verengt, der Rest leicht spin-

delförmig, hochroth, die Kanten fein schwärzlich.

Anhänge etwas länger als der 9. Ring, gerade, rothgelb, spitz,

unten bis vor die Spitze gleich dick mit circa 10— 12 kleinen Zähnen.

Genitalien vorragend. 1. Theil dreieckig etwas vorgebogen gegen den

Thorax, Hamulus weit vortretend kurz und dick, der innere Ast etwas

hakig, dick, der äussere kurz abgerundet. Lobus am höchsten vortretend,

breit, rund, gewimpert. — Letzter Ring am Vorder- und Hinteri'ande

etwas schwärzlich. Costa und alle Adern schwarz.

C? ?
Körperlänge 47 """• 43 '"'"

Flügelspannung 66 „ 70 „

Hinterleib 31 „ 28 „

Pterostigma Sy^ „ 372 „

Männchen von Cap York. N. Austral. Thorey.
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Libeila L,uzonica Brau. Luzoii. (Philippinen.) Ind. or. Kaiseil.

Samml. (Semper Nr. 84, 85.)

(^ Oliyeugelb, Hinterleib und Flügelansätze beim reifen Manne
blaiibestäubt, zuweilen auch der Thorax. Flügel hyalin, die hinteren

ganz am Grunde der Mittelzelle etwas gelblich, Spitze kaum gebräunt;

Ädern schwarz, Costa am Grunde in der Mitte und die Queradern des

2. und 3. Cubitalraumes gelbgestreift. Membranula graubraun, am Grunde
heller. Sector nodalis stark wellig, Sect. triang-. sup. stark gebogen,

12 Antecubitales, 8— 9 Postcubitales, 2—3 Discoidalreihen. Dreieck mit

einer Querader. Pterostigma gross, verdickt, gelb, schwarz gefasst. Flügel-

spitze breit. Gesicht gelblich, nach oben bläulich (nicht metallisch),

Stirne mit 2 starken dreieckigen Eindrücken, die punktirt und aussen

von einer Leiste umsäumt sind. Ober- und Unterlippe sammt Lappen
gelb, der Mittellappen allein mit schwarzer Läugsstrieme. Stirne oben

verdunkelt mit feiner schwarzer Querstrieme vor den Fühlern, Scheitel-

blase fast schwarz, zweispitzig, wie die Stirne sciiwarz behaart. Hinter-

hauptdreieck schwarz, Hinterkopf gelb, Sehläfenrand oben schwarz,

seitlich heller gelb gefleckt, unten gelb. Mitte oben gelb, schwarz einge-

fasst. Zwischenllügelraum gelb, Prothorax schwarz, der Lappen aufrecht

breit gelb gerandet, mit einer Kerbe in der Mitte. Thorax olivenbraun,

die Kanten, eine Strieme jederseits vorne und an den Brustseiten ein

Strich über den Mittelhüften und unter den Hinterflügeln schwarzbraun.

Alle 3 Striche erreichen nicht die Höhe. Ein Punkt über dem Stigma.

Die Fläche neben den Strichen etwas heller. Unterseite braun, die Naht

hinter den Beinen gelb. Beine schwarz, Grund derselben und Hinterseite

der Vorderschenkel braungelb. Hinterleib dünn und schlank, Basis etwas

blasig, sonst dreiseitig, fast gleichdick, 3. Ring nicht verengt. — Olivengelb

mit schwarzen Kanten, I.Ring oben schwarzbraun mit dreieckigem gelben

Mittelfleck, 2. seitlich etwas dunkler, der Rest blau bestäubt, hinten fast

schwarz. Spitze des Abdomens zwischen 8. und 9. Ring etwas verengt,

Anhänge schwarz, so lang- als der 9. Ring, unten wenig erweitert, an der

verdickten Stelle mit 5 grösseren und gegen den Grund zu mit einigen

sehr kleinen Zähnen. Untere Appendix '/g kürzer, au der Spitze etwas

aufgebogen, mit 2 kleinen, ganz aufrecht stehenden Spitzen dicht neben-

einander. Genitalien am 2. Ring wenig vortretend. 1. Stück fast senk-

recht nach unten stehend, am Ende gabelig, die Spitzen leicht divergi-

rend. Hamulus fast eben so lang, mit der Spitze vorstehend, Lobus

flach abgerundet.

5 Oliven- oder grünlich lehmgelb, nicht blaubcstäubt, bei unreifen

Thieren fehlt die Strieme an der Unterlippe, der Prothorax ist gelb, nur

der mittlere Theil mit 2 schwarzen Punkten, Sehläfenrand gelb, nur oben

Rd. XVlIi. Ahhaiidl. 22
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>cbnial j-rlnvarz g-i'^auiut. Bv'i reifen die Oberseite der Stirn dunkler.

Scheitel fa>t schwarz, Hinterhaupt>dreieck schwarz. Thorax wie beim (^^

aber heller, und die Brustseite mei^t einfarbig lehmgelb. Hinterleib dünn;

dreiseitig, am (Grunde etwas blass, olivengelb mit schwarzen Kanten.

Zwischenflfigelrauni heller und zuweilen eine Strieme über die ersten

Abdomina hinge fortsetzend.

i schwarze Punkte am Hinterrand des 4.-7. Ringes, 5., 6. und 7.

seitlich breit schwarz, 8. und 9. oben schwarz mit 2 gelben Basallinien

und breittin gelben Seiteurand, der des 8. unten schneidig, etwas erwei-

tert und die Erweiterung wieder schwarz. iO. Ring und Anhänge weiss-

gelb. Mittelwarze dreieckig, der Länge nach gekielt, weissgelb, etwas

mehr als '/^ so lang als die Anhänge. Sclieideuöffnung halbrund, der

Rand nicht schwielig, kaum erhoben. 9. Ring- unten breit gekielt. Der

Seitenrand eingerollt. — Bei reifen Thieren die Anhänge oben gebräunt.

gT $
Körperlänge 4^2 "™- 43 "^"i-

Länge des Hinterleibes .... 29 „ 29 „

Spannung . 63 „ 63 „

rterostigma 3% „ ^%—i '"™-

Äehnlich der X. acurea. aber die Queradern des 2. Feldes und die

Costa theilweise gelb. — Flügel des ^ oft am Vorderrand und am
Grunde gelb hyalin oder die Adern rauchig.

Gattung Onißchothemis Brau.

Augen eine kurze Strecke verbunden, Hinterlappen des Prothorax

breit, halbrund , am fri'ien Rande durch eine kleine Kerbe fast in

2 Lappen getheilt. Dreieck schmal, laug, mehr als 10 Antecubitales,

Sector triang. sup. gebogen. Sector uodalis wellig. Membranula gross.

Sectores arculi gestielt.

Beine kräftig, laug, mit starken, langen, weitläufig stehenden

Dornen. Klauen am Uuterrande ungezähnt. Hinterleib kräftig, schmal,

Basis etwas blasig, compress, der übrige Theil schwach, spindelförmig

oder gleichdick (?) ^ dreiseitig compress. Hamulus in 2 hakige Aeste

getheilt. Anhänge kurz, unterer breit. Scheide unbedeckt, 9. Ring ge-

kielt (?). 2. 3. und 4. Ring mit einer Querkante.

O. abnormis Brau. Luzou.

(^ Flügel gross, die hinteren breit, bis zum halben 4. Ring reichend,

glashell , Basis ohne Färbung. Adern mit Einschluss der Costa alle

schwarz. Pterostigma massig gross, nicht verdickt, schwarz mit röthlichein

Stich, Membranula laug, schwarzbraun, vorn mit hellem Punkt. LS Ante-
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cubitales, 10 Postcubitales, 3 Discoidaireiheu. Sector uodalis stark wellig,

Sector triaiiguli sup. gebog-eii. Dreieck sclinial, mit i— 2 Queradern.

Stirne oben bis fast zur Naht grünmetalliseh, zweihöckerig, unten

gelb, in Form einer Querbiude, Clypeus über der Oberlippe sichel-

förmig geschwärzt. Oberlippe schwarz, Unterlippe an den Mittellappen

und in der hinteren Innern Hälfte schwarz, in Form eines Dreiecks, die

äusseren Hälften der Seiteulappen diagonal breit gelb. Scheitel zwei-

spitzig, metallisch grün. Hinterhauptdreieck oben gewölbt, schwarz;

hinten 2 gelbe Flecke zeigend. Schläfen schwarz, an der Seite und unten

mit einem gelben Fleck. Prothorax schwarz, der Hinterlappeu am freien

Rande breit gelb, halbrund und in der Mitte deutlich gekerbt, gelb ge-

wimpert. Mesothoraealausschnitt klein, seicht, schwarz. — Thorax dunkel-

grün metallisch, vorne die Mittelkanten schmal gelb, ebenso oben der

Mesothoracalwinkel als Fortsetzung davon und die Theilungsnaht hinter

dem Flügelbogen, dieser selbst schwarz, eine Längsstrieme über die

Mitte des ZwischenÜügelraumes und ein kleiner Querstrich an jeder

Flügelwurzel am Grunde der Costa gelb. Brustseiten mit 4 gelben schiefen

Striemen, die 1.— 3. schmal, die 1. oben, die 3. oben und unten unter-

brochen, die hinterste am Rande breit. Brust hinter den Beinen mit

gelber V-förmiger Naht.

Beine stark und laug, Schienen gebogen, mit langen, wenigen,

kräftigen Dornen in weiten Abständen, die gebogen und so stark wie

die Klauen sind; Klauen ohne Zahn, nur die des letzten Fus>paares

mit einer kleinen Kerbe ausser der Mitte. Farbe der Beine schwarz,

Hüften und Trochanteren gelb gefleckt, Vorderschenkel an der Ausseu-

seite gelb.

Hinterleib massig breit und bis zur Spitze fast gleichbreit, die

mittleren Ringe etwa zweimal so lang als breit, dreiseitig, Basis etwas

blasig compress nach unten, 1. Ring- schwarz mit gelbem Hinterrand,

2. schwarz mit gelber, in der Mitte erweiterter Querlinie und solchem

Hinterrand. 3. Vor der gelben Querkante schwarz , hinter derselben

rothbraun. 4. bis 7. Ring rothbraun, die Verbindung der Ringe als gelbe

Querlinie erscheinend, die Seitenränder, der Hiuterrand und die Mittel-

kante, letztere am 6. und 7. Ring nur in der hinteren Hälfte schwärzlich

gesäumt. 8. bis 10. rothbraun, schwärzlich gesäumt, ohne gelbe Verbin-

dung, die Mittelkante fast ganz roth. Unterseite rothbraun, 2. Ring neben

den Genitalien mit gelbem Fleck, sonst braun, die übrigen mit dunkel-

braunen Quer- und Läugskanten. Genitalien am 2. Ringe deutlich vor-

tretend, schwarz, 1. Stück rinnenartig, schief, halbcylindrisch, abgestutzt

niedrig, Hamulus stark vortretend, in 2 Xförmig von einander gebogene,

nach vorne und innen, hinten und aussen laufende, starkgekrümmte Aeste

getheilt, die sich au die gleichen der anderen Seite anlegen.

22 *
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Lobus sehr klein und schmal, mit dem der andern Seite eine Gabel

zusammensetzend. Anhänge kurz, die oberen so lang- als der 9. Ring,

leicht Sförmig gebogen, spitz, am Unterrande mit einer Verdickung", die

in der Mitte plötzlich zahnartig abbricht und vom 1. Drittel des An-
hanges mit 8 — 9 allmälig gedrängter stehenden Zähneu besetzt ist.

Untere Appendix mehr als Vg kürzer, aber über die Verdickung der

oberen hinausgehend, breit, fast viereckig, am Ende breit rund aus-

geschnitten, an den Ecken mit rückgebogenem Zahn, rothbrauu, dunkler

gerandet.

^ Von dem r^ wenig verschieden, Seiteulappen der Unterlippe

gelb. Thorax dunkelbraun, mit wenig Metallschimmer (jung) aber etwas

breiteren gelben Zeichnungen, in Anordnung wie beim Manne. Ptero-

stigma heller braun.

Hinterleib hinten compress, aber im Ganzen gleichdick, dreiseitig-,

gelbbraun, Basis braunschwarz mit gelben Querlinien, von denen die 1.

(am 2. Ring) in der Mitte dreieckig nach hinten erweitert ist. 3.-8. Ring

mit gelber, schwärzlich gesäumter Querliuie an ihrer Verbindung. Seiten-

rand schwarz. Rückenkanten am 4. und 5. Ring fein schwärzlich, sonst

rothgelb. 3. Ring hinter der Quernath oben iu der Mitte und jederseits

unten heller. 4, Ring am Ende des ersten Drittels mit in der Mitte

unterbrochener feiner gelber Querlinie auf schwarzbraunem Grunde.

Die 3 letzten Ringe gelbbraun, mit dunkleren Seiten und Hinterrand.

Anhänge dick, gerade, spitz, nur etwas länger als der 10. Ring, schwarz,

oben zwischen denselben eine % so lange, lang gelb behaarte, dreieckige

Platte. Mittelwarze unten klein.

Scheidenöffnung durch die starke Compression verdeckt. 9. Ring

unten gekielt. Ränder des 8. nicht erweitert. Unterseite gelb, die Ränder

schmal schwarzbraun, am Ende des Leibes die Mitte braun, der Rand

gelblich oder ganz braun, mit gelben Flecken.

Thorax bei cS ^^'^ ? vorne grau villös.

Körperlänge 50 "™- 50 '""'
., .. -

.-

Spannung S-ä „ 9"2 „

Pterostigma 3*/^ „ 4 „ .

Hinterleib 34 „ 33 „

Verwandt mit L. Hova Ranib. '

.

Gattung Bruchydiplax Brau.

Elügel schmal, die hinteren höchstens bis zum Anfang des 4. Ringes

reichend. Weniger als 13 Antecubitaies, Anfangs 2, dann 3 Discoidal-

reihen. Dreieck weit, Sector tri an g. sup. wenig gebog-en, nodalis

kaum wellig, Membranula kleiu. Stirue abschüssig. Prothorax in der
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Mitte mit einem fast viereckigen Lappen, der am freien Rande sehr

schwach ausgeschnitten, also fast ganz ist.

Hinterleib dreiseitig, schmal, am Grunde nicht auifallend dicker.

Scheitel stumpf, rund.

2. und 3. Eing mit einer Querkante. ü 'u: ?

5 unbekannt.

Br. chalybea Brau. Bohol.

Prothorax schwarz, mittlerer Hinterlappen gross, aufrecht quadra-

tisch, wenig ausgerandet. Flügel schmal hyalin, Basis der vorderen etwas,

der hinteren in der 2. und 3. Zelle und neben der Membranula braun

hyalin bis zur Vj Mittelzelle, Adern alle schwarz, Costa ganz am Grunde

vorne heller, braun. Spitze rund, Pterostigma gelb, von verdickten

schwarzen Adern gesäumt. 7— 8 Autecubitales, 6 Postcubitales, Anfangs 2,

dann 3 und zuletzt 4 Discoidalreiheu. Dreieck und Adernverlauf wie bei

Denticauda. Hinterflügel bis zum Anfang des 4. Ringes reichend. Mem-
branula klein, grau. Gesicht gelb, Stirne wie bei Denticauda, oben wie

der runde Scheitel grün metallisch, noch über der Quernalit gelb, an der

Seite breiter und daselbst neben dem Auge ein schwarzer Punkt. Ober-

lippe gelb mit in der Mitte geschwärztem freien Rande, Unterlippe gelb

mit schwarzer Längsstrieme, die mit dem schwarzen Innenrande der

gelben Seitenlappeu eine schw^arze Mundstrieme bildet. Thorax vorne

glänzend metallisch schwarz, seitlich unten braun, unter dem Vorder-

flügel vor dem Stigma eine metallisch grüne breite Strieme, die unten

eine gelbe, von den Mittelbeinen kommende Strieme einschliesst. Brust-

seiten sonst wie die Unterseite braun, längs und hinter der Mittelnaht

eine metallisch grüne Strieme und hinter derselben ein solcher Punkt.

Brust hinter den Beinen in der Mitte schwarzbraun. Beine kurz, zart,

schwarz, Vorder- und Mittelschenkel mit langen haarförmigeu Dornen.

Hinterleib kurz, dreiseitig, am Grunde etwas dicker, Genitalien ange-

drückt, nicht abstehend, Lobus nach unten gebogen, anliegend. Anhänge

wie bei Denticauda gezähnt und geformt. Untere Appendix nur wenig

kürzer, an der Spitze schmal. Reifes (^ am Hinterleibe grau bestäubt. —
Hinterhauptdreieck sckwarz , hinten mit 2 gelben Flecken. Schläfen

schwarz.

Wahrscheinlich nur eine Abart von D. denticauda m.

Körperlänge 29 ""

Spannung 53 „

Pterostigma 'i^/^ „

Gattung Diplacina Brau.

Flügel länger als der Hinterleib, die hiuteren am Grunde schmal

oder breit; Sectores arculi lang gestielt. Eine supratriangularis.. Mem-
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braiiula klein oder sehr klein. Prothorax liaibruiid, ziemlich gross, ganz,

am freien Rande gekerbt. Hinterleib dünn, am Grunde und an der Spitze

etwas erweitert oder compress (?).

Dreieck weit oder massig weit. 1 — 2 Discoidalreiheii. Scheide offen,

Seiten des 8. Ringes nicht erweitert, 9. gekielt.

Iß. nana Brau. Zebu. Bohol.

(^ Flügel schmutzig bräunlich hyalin, ganz nahe der Wurzel etwas

mehr gelblich, schmal, die hinteren am Grunde hinten schief abgerundet,

den Leib freilassend, hinter dem Nodus am breitesten, Flügelspitze stumpf,

rund, Pterostigma klein, verdickt, schwarzbraun, sehr nahe der Flügel-

spitze, Membrauula sehr klein und kurz, schwarz. Nodus im Vorderflügel

dem Pterostigma näher als der Basis. Alle Adern schwarz, selbst die

Costa, 12 Antecubitales, 8— 9 Postcubitales; Dreieck breit, die Vorder-

seite '/4 kürzer als die Innenseite, — leer, inneres Dreieck mit einer

Bogenader. Im Discoidalfelde neben dem Dreieck 2, dann 1, zuletzt 2

oder 3 Zellreihen. Sector triang. sup. wenig gebogen, gebrochen, hinter

dem Nodus endend. Sector nodalis kaum wellig. Ueber dem Ende der

Mittelzelle zum Sector Arculi inf. eine Querader. Sectores Arculi lang

gestielt.

Gesicht schmutzig weissgelb, schwarz behaart, Oberlippe gelb,

Unterlippe schwarz, Seltenlappen gelb, am Innenrande schwarz, daher

eine schwarze Mundstrienie. — Stirne oben wenig- vortretend, schwach

zweihöckerig, oben gelb, vor den Fühlern eine feine schwarze Querlinie

bis zum Augenrande; Scheitel flach gewölbt, oben mit sehr kleinen Grüb-

chen, nicht zweispitzig, vorne gelb, oben schwarz. Hiuterhauptdreieck

klein, glänzend schwarz, vorne erhaben, hinten mit 2 durch eine schwarze

Längslinie getrennten gelben Flecken. Schläfen schwarz, oben jederseits

ein gelber Punkt und unter diesem ein mit dem Augenrand verbundener

gelber Fleck, der unten in eine schmale, den Augenrand säumende gelbe

Linie übergeht. Prothorax schwarz mit 2 gelben Mittelflecken, Hlnter-

raud mit grossen, etwas zweitheiligen Mittellappen von gelber Farbe mit

schwarzem Rande und solcher Mittellinie, schwarz gewimpert.

Thorax tief sammtschwarz, vorne jederseits eine ziemlich breite

gelbe Strieme, die oben breit, unten durch eine schmale Querlinie untei--

brochen ist; Sinus antealaris schwarz, innen ein kleiner gelber Punkt in

jedem; Zwischeuflügelraum mit gelben MIttclfleckcn, an jeder Flügel-

wurzel ein gelber Punkt. Brustseltcn gelb, in der Mitte mit Hförmiger

schwarzer schiefer Strieme, das Stigma liegt unter und in dem vorderen

Schenkel derselben. Brust unten hinter den Beinen schwarzbraun. Beine

dünn, kurz und kurz und fein gedornt, schwarz, nur die Trochanteren

und Schenkel der Vorderbeine aussen hellgelb.
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Hinterleib schwarz, 1. Ring- schwarz, 2. mit 2 grossen, gelben,

innen spitzen Flecken, die einen dreieckigen schwarzen Mittelfleck

zwischen sich fassen. 3. Ring bis zur Quernaht dunkelroth, hinter der-

selben wie der 4., 5., 6. und 7. mit einem Paar gelben Läugsflecken (einer

jederseits). 8. mit 2 gelben Puncten vorne, die 2 letzten schwarz. Alle

Ringe dünn, die mittleren länger ale breit, am Grunde und an der Spitze

kaum dicker. Anhänge so laug als der 9. Ring, schwarz, etwas ge-

schwungen, am Ende unten rundlich verdickt und daselbst 4 kleine

Kornzähne, Spitze ziemlich dick und kurz, etwas abgeseszt. Untere

Appendix nur unmerklich kürzer, dreieckig, nicht sehr breit, Spitze mit

2 aufrechten Höckerchen, etwas rund ausgerandet. Genitalien vortretend,

1. Stück niedrig breit, Hamulus nach hinten schiefliegend, innerer Ast

vortretend, fast gerade, äusserer lang und ziemlich breit, hinten spitz.

Lobus klein, rund.

Körperlänge 32mm

Länge des Hinterleibes . . . . 22 „

Flügelspannung ........ 50 „

Pterostigma 2 „

Gattung Urothemis Brau.

Prothorax am Hiuterrand dreilappig, der Mittellappen nicht grösser

als die seitlichen, ganz, höchstens mit einer Kerbe.

Dreieck leer, 2 Discoidalreihen, Scheide bedeckt, die Klappe ein

cyliudrisches langes Rohr bildend, Hinterrand des 9. Ringes lappig erwei-

tert. Augen eine Strecke verbunden, mit einer kleinen Erweiterung am

Schläfenraude.

Sector triang. sup. fast gerade, Nodalis nicht oder kaum wellig.

Sectores arculi ungestielt, von einem Punkt (im Vorderflügel) entspringend.

Ur. hisignata Brau. Luzon. §•

Flügel lang, massig breit, hyalin, der Spitzen- und Hiuterrand

etwas schmutzig hyalin, Hinterflügel am Grunde breiter, bis zum halben

4. Ring reichend, Vorderflügel ganz nahe der Wurzel, Hinterflügel bis zur

halben Basalzelle von der Costa bis fast zum Hinterrande safrangelb. Im

Hinterflügel neben der Membranula mitten in dem gelben Fleck eine

längliche Zelle schwarz und neben derselben einige dunklere, einen

Punkt an der Flügelbasis bildend. Ein grosser Theil der Adern rothgelb,

Costa schwarz gesäumt nach hinten, 2., 3. Ader gebräunt, ebenso die

Aussenseite des Dreiecks, Adern an der Spitze und gegen den Hinterrand

schwarz. 7 Antecubitales, 7 Postcubitales, 2 Discoidalreihen, Sector trian-

guli sup. schwach gebogen, fein. Sector nodalis fast nicht wellig, Dreieck
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Ipor, im Vonlerfliigel die Vorderseite halb so lang als die Inuenseite.

Soctores Arciili nicht gestielt, von einem Punkt entspringend. Mittelzelle

mit einer Querader. Supratriangularzelle leer. Spitze schmal parabolisch.

Ptei'ostigma laug, gelb, von 2 verdickten schwarzen Längsadern gefasst.

Sector principalis hinter dessen innerem Ende getheiit. Menibranula roth-

braun. Kopf g-ross, kugelig, Augen orob facettirt, eine Strecke verbun-

den. Kopf gelb, nur vor den Fühlern an der Stirne oben eine schwarze

Querlinie, die seitlich sehr fein wird. Stirne oben tief ausgeschnitten,

zweihöckerig. Scheitel gelb, gewölbt, oben vorne gerade abgestutzt, gelb

behaart, Stirne fein und kurz schwarzhaarig. Hinterhauptsdreieck breit

gelbbraun, kurz, hinten in 2 gelbbraune Schwielen getheiit. Augen am
Schläfenrande etwas erweitert. Schlafe)! oben glänzend schwarz, in der

Mitte ein rothgelber Punkt, eben so nach unten neben dem Augenrande.

Prothorax schwarzbraun, Hinterrand dreilappig. Thorax einfarbig, roth-

oder gelbbraun. ]\Iesothoracalausschnitt schwarzbraun, ebenso die Flügel-

wurzeln verdunkelt. Stigma schwarz. Beine dünn und ziemlich lang,

schwarz, Hüften, Trochanteren, Aussenseite der Vorderscheukel, Beuge-

seiten der Mittel- und Hinterschcnkel rothg-elb oder braun.

Hinterleib ziemlich dick, überall gleichbreit, die mittleren Ringe

unbedeutend länger als breit, dreiseitig, nicht compress, Basis nicht

blasig; — rothgelb mit Einschluss der Kauten und Ränder, i. Ring oben

in der Mitte schwarz, 4., 5., 6. und 7. in der Mitte des Hinterrandes mit

einem kleinen, viereckigen, schwarzen Fleck, 8. und 9. mit breiter

schwarzer Rückeustrieme. Anhänge rothgelb, kaum länger als die grosse

Mittelwarze. Scheidenklappe sehr gross, rohrartig, cylindrisch, etwas

nach unten abstehend, bis zum Hiuterrande des 10. Ringes reichend,

abgestutzt, rothgelb. Hinterrand des 9. Ringes etwas zungenartig er-

weitert.

Körperlänge ........ 39 "™-

Spannung 71 „

Länge des Hinterleibes . . .22 „

„ „ Pterostigma . . . 3% „

Gattung TrUhemis Brau.

Augen eine kurze Strecke verbunden, Hiuterrand des Pro-

thorax dreilappig, der Mittellappen, klein, ganz. Hinterleib schmal,

depress oder dreiseitig, am Grunde etwas blasig. Genitalien am 2. Ring

vortretend, äusserer Ast des Hamulus sehr kurz, Lobus meist schmal,

sichelförmig. Scheide unbedeckt, Seiten des 8. Ringes des §
nicht erweitert. Flügel meist spitz, die hinteren am Grunde breiter.

Sector triang. sup. fast gerade oder sehr wenig gebogen, 10 oder

mehr als 10 Antecubitales. Adern meist einfarbig, beim (^ roth oder schwarz.



Nrtio iMul wellig bi'k.'innic nilmiaU-ii. 177

Sectores arculi gestielt. Eine Subbasllaris. Pterostignia länglich viereckig,

zuweileu sehr lang. — Dreieck massig weit. Auhäuge kurz. 2., 3. uud
4. Hiuterleibsring mit eiuer Querkante.

Ti\ aurora Burni. Philipp. Semper Nr. 16. Luzon, Miudoro, Zebu.

Flügelspannung 57— 58™'"-

Körperläuge 33 „

Pterostignia 2 „

(^ Flügel weisslich opalisireud, spitz, die hinteren bis zum 5. Ring
reichend, die vorderen bis zur halben Basalzelle, die hinteren bis zum
Dreieck rothgelb, dunkler in den Zeilen, dort gelb, sonst durchaus roth

geädert. Costa ausserhalb des Pterostignia roth, erst an der äussersten

Spitze die Maschen und die Hinterrandader schwarz Pterostignia rothbraun,

schwarz gefasst, unten heller. Sector nodalis und triaug. sup. fast gerade.

13—14 Antecubitales, 9— 10 Postcubitales. Dreieck weit mit einer Quer-

ader. — Gesicht gelb oder roth, Stirne oben purpur metallisch. Oberlippe

am freien Rande mit dreieckigem Mittelfleck, Mitteliappen der Unterlippe

schwarz, Seiteulappen am lunenraude geschwärzt. Stirne abschüssig iind

Avulstig. Scheitel niedergedrückt, platt gewölbt, violett metallisch. Hinter-

hauptdreieck klein, roth, hinten mit einer Theilungsfurche. Schläfen roth,

in der Mitte seitlich von innen her 2 kleine schwarze Punkte jederseits.

Mitte des Hinterkopfes hinter den Augen schwarz. Prothorax schwarz,

roth oder gelb gerandet vorue uud am Hinterlappen, dieser klein, ganz

halbrund, liegend. Mesothoracalausschnitt schwarz mit 2 gelben Punkten,

über demselben die Vorderseite des Thorax roth, etwas violett, rothbraun,

villos, im unreifen Zustande oliveugelb. Die Naht unter der Wurzel des

Vorderflügels schwarz in der vertieften oberen Hälfte, unten vor der-

selben eine breite schwarze Strieme. Brustseiten grüngelb, mit 3 die

Höhe nicht erreichenden, schiefen, schwarzbraunen, schmalen Striemen,

die letzten nicht getheilt. Unterseite des Thorax gelb und schwarz ge-

zeichnet, hinter den Beinen 3 grosse, im Dreieck gestellte, g*elbe, fein

schwarz gesäumte Flecke. Beine schwarz, Hinterseite der Vorderschenkel

und Streckseite aller Schienen gelb. Hinterleib dreiseitig, vom Grunde
allmälig verdünnt, massig breit, lackroth, etwas violett bestäubt, 1. und

2. Ring bis zur Quernaht seitlich mit schwarzen Striemen oder Flecken,

9. Ring roth, zuweilen eine den Hinterrand nicht erreichende schwarze

Seitenstrieme, 10. vorne schwarz, Mittelkante und Hinterrand roth. An-
hänge roth, so lang als die 2 letzten Ringe, die oberen unten mit 3 Zäh-
nen auf einem Höcker an der Verdickung. Unterer Vr, kürzer, dreieckig,

die schmale Spitze mit 2 rücklaufenden Zähnen oben. Genitalien am
2. Ringe deutlich, ähnlich wie bei soror, vorderes Stück sehr niedrig,

breit, rinnenartig schiet, roth, Hamulus dick am Grunde, viel höher, der

lid. XVIII. Abliundl. ^3
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innere Ast bi.s zur Spitze breit, diese fein liakig, äusserer kürzer, kegelig,

Lobus etwas höher als der Hamulus, schmal, sichelförmig, spitz, nach

vorne gebogen dem Haken entgegen.

^ Aehnlich dem (^, der Basalüeck der Flügel eben so gross, mehr

hellgelb, die Uintertlügel bis zum halben 4. Ring reichend, Adern gelb oder

gelbbraun, nach der Spitze zu dunkler und an dieser und dem äussersteu

Hinterrande schwärzlich. Pterostigma rothgelb, hell, schwarz gefasst.

Membrnnula grau. 12—14 Autecubitales, 9 Postcubitales ; 3, in der Mitte

oft nur 2 Discoidalreihen.

Kopf gelb, Scheitel und Stirne nicht metallisch, vor den Fühlern

eine feine schwarze Linie und am Augenrande ein kleiner Punkt. Hinter-

hauptdreieck gell), hinten gotheilt, Schläfenrand gelb, oben am Augen-
rande schwarz ge-äumt, seitlich mit 2 bräunlichen Flecken und dort

gekerbt. Hinterkopf schwarz. Prothorax sclnvarz. Vorderrand, 2 quere

gebogene schmale Mittelflecke und der freie Rand des Mittellappeus gelb.

Thorax olivengelb, vorne längs der Mittelkante etwas gebräunt, Meso-

thoracalausschnitt und eine Seitenstrieme schwarzbraun, Brustseiten gelb,

ein kleiner Strich vor und über dem Stigma verwaschen braun und über

beide ein sehr schwacher, blassbrauner Längswisch. Die Naht unter den

Flügeln geschwärzt. Beine schwai'z, Streckseite aller Schienen, die Vor-

derschenkel mit Ausnahme der Beugeseite, die Mittelscheukel an der

Streckseite mit Ausnahme der Spitze gelb, Hinterscheukel mit gelber

Linie an der Streckseite. Hüften und Trochantereu gelb.

Hinterleib etwas compress, dreiseitig, überall gleichbreit, Basis

kaum dicker, schmal, olivengelb, 1. Ring oben schwarz mit dreieckigem

gelben Mittelfleck. 2. und A. mit braunen Quer- und Längskauten und

Seitenrande, auf ersterem eine schwärzliche Seiteustrieme und am Vor-

derrand eine solche Querstrieme , auf letzterem die Seitenstrienie erst

hinter der Querkante beginnend. 4., 5., 6. und 7. mit gelber Mittellängs-

kante und schwarzer Seitenstrieme, die am 4. Ringe vorne noch vom
schwarzen Seiteurande getrennt, parallel verläuft, dann mit demselben

zu einer breiteren Strieme verschmilzt. S. und 9. neben der gelben Mittel-

kante geschwärzt und mit breiter schwarzer Seitenstrieme. iO. gelb,

seitlich schwarz. Anhänge doppelt so lang als der 10. Riug, gelb, fast

gerade, etwas auswärts gebogen, Mitteiwarze V, so lang, breit, halb-

elliptisch.

Bauchseite gelb, Rinne schwarz, Scheidenöfi"nung unbedeckt, der

Rand etwas erhaben, schwarz, von unten gerade abgestutzt, von hinten

halbrund ausgeschnitten. — 9. Ring unten gelb, stark gekielt, Hiuter-

rand anliegend, zungenartig erweitert.
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Körperläiig'e 35 """

Hinterleib 24 „

Spannung- ......... ö8 „

Pterostigraa 2% „

Das unreife c^ gleicht dem ^, doch sind die Brustseiten deutlicher

gestriemt und der Scheitel meist violett metallisch.

Tr. soi'or Rbr. %1. Philippinen. Bohol, Zebu, Miudora.

(^ Flügel hyalin, weisslich opalisirend , spitz, die hinteren am
Grunde breit, bis zum Vorders^iertel des 4. Ringes reichend, die vorderen

am Grunde bis zur Mitte der Basalzelle und vor und hinter derselben

etwas weiter, die hinteren bis zum Dreieck breit rothgelb hyalin, in

den Zellen oft dunkler rothbrauii, gelb genetzt. Adern alle roth, Costa

vom Pterostigma bis zur Spitze und das Ademetz an dieser schwarz.

Pterostigma schwarzbraun, nicht verdickt. Membrauula schwarz. 16—18

Antecubitales, 11 Postcubitales. Sector uodalis massig wellig, Sect. triang-.

sup. wenig gebogen, am Ende fast g-erade, vor dem Rande in den

Maschen endend. Dreieck weit mit 1 Querader, 3 Reihen Discoidalzellen.

Stirue rothgelb, oben purpur metallisch , vor den Fühlern eine

schmale schwarze Querlinie, die am Augenrand einen schwieligen Punkt

bildet. Oberlippe rothg-elb, am freien Rande und iu der Mitte breit

schwarz. Unterlippe schwarz, die Seitenlappen gelb, am lunenrande breit

schwarz. Scheitel purpur, Hinterhauptdreieck klein aber erhaben, oben

und hinten rothbraun. Schläfen schwarz mit 2— 3 gelben Punkten. Pro-

thorax oben schwarz mit 2 schwieligen gelben Punkten, Hinterlappen

sehr klein, liegend, halbrund, schwarz, ohne Kerbe. Thorax olivengelb,

vorne im reifen Zustande rothbraun und ebenso zottig- behaart, die Mit-

telkante fein, gelb, jederseits dunkel gesäumt. Von der Vorderflügel-

wurzel herab eine unterbrochene schwarze Strieme seitlich, Brustseiten

mit 3 schiefen schwarzen Striemen, die die Höhe nicht erreichen und

von denen die hintere oben getlieilt, gabelig- ist, und die alle sich oben

berühren.

Hinterleib roth, schmal, dreiseitig, am Grunde wenig blasig-, allmä-

lig verdünnt, die 3 ersten Ringe seitlich gelb mit schwarzen Kanten und

2 schwarzen Seitenstriemen. 8. Ring mit einer, 9. mit 3 schwarzen Läugs-

striemen und 10. schwarz mit 2 rothen Punkten am Hinterrande. Unter-

seite rodigelb, die Segmentenden dunkler, Thorax unten schwarz und

gelb gefleckt, hinter den Beinen 3 gelbe Flecke im Dreieck. Beine zart,

Vorderschenkel hinten und alle Schienen aussen gelb.

Genitalien am 2- Ring deutlich. 1. Stück niedrig, schwarz, halb-

rund, quer rinuenartig, Hamuli am Grunde sehr dick, schielig. dreieckig,

dicht neben einander, die Spitze hakig gebogen, fein, äusserer Ast mit

23*
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dem Grunde verschmolzen, innerer stark vortretend, Lobus dreieckig, schmal,

etwas uach vorne gebogen, spitz, gelb, wenig brhaart. Auliänge roth-

braun, am Ende schwärzlicli, so lang als der 9. Ring, die oberen unten

durch einen Höcker mit 4 dicken Zähnen verdickt, unterer schrnal, drei-

eckig, am Ende mit 2 aufrechten kleinen Spitzen, wenig kürzer.

^ Bohol. Flügel hyalin, etwas weisslich opalisirend , alle Adern,

selbst die Costa schwarz, Basis der Vorderflügel wenig, der Hiuterflügel

bis zum Dreieck breit dunkel safrangelb, fast orange, Geäder wie beim c^.

Sector triang. sup. fast gerade.

Zeichnung des Thorax und Kopfes gleich dem Manne, doch die

Farbe gelb statt roth, die Stirne oben nicht metallisch, gelb, vor dem
Scheitel breiter schwarz. Scheitel niedrig, gewölbt nach vorne und unten

etwas zweihöckerig, gelb. Die Mittelstrieme des Thorax neben der gelben

Kante schwarz und mehr abstechend, ebenso die Seitenstriemen auf gelbem
Grunde. Hinter den Beinen die gelben Flecke grösser. Hinterleib drei-

seitig, kürzer als die Flügel, etwas compress, Grund kaum blasig, oben

gelb, i.— 3. Ring mit 2 schwarzen Seitenlinien, die in der zweiten Hälfte

des 4. in eine verschmelzen und bis zum 7. einen scliwarzen Seiteurand

bilden, 8. schwarz mit '2 dreieckigen gelben Basalflecken, 9. und lO.

scliwarz. Anhänge kaum länger als der 10. Ring, schwarz, Mittelwarze

kürzer mit gelber Rückenkante an der oberen Platte. Unterseite des

Abdomens am Grunde gelb mit schwarzen Kanten, vom 4. Ring an

schwärzlicli, am Innenrande gelb, und 2 gelbe Striche am Grunde der

Ringe. Scheidenöffnung unbedeckt, 8. Bauchplatte hinten erhoben,

schwarz, mit parabolischem, etwas schwielig geraudeten Ausschnitt.

9. Ring stark gelb gekielt, neben dem Kiel 2 schwarze Schwieleu. Seiteu-

ränder flach umgeschlagen, die des 9. hinten divergirend.

Körperlänge 40 "'"^ 36 """•

Flügelspannung 71 „ 64 „

Hinterleib 27 „ 23 „

Pterostigma 2'/^ „ «^ «

Gattung Lyriolhemis Brauer.

Flügel breit, mit runder Spitze, Hinterflügel am Grunde schief abge-

rundet, breit. Membranula kurz massig gross. Längsaderu, besonders im

Hinterllügel der Sect. nodalis und subnodalis, medius und brevis vor dem

Ende stark und fast zurückgebogen in den Rand mündend wie bei der

Calopteryginen-Gattung Cle'is Seijs. 2— 3 Subbasilarqueradern — Sect.

arculi gestielt.

Augeu eine kurze Strecke verbunden. Mesothoracalausschnitt nicht

sehr gross. Hamulus des (^ blattartig sehr gross. Leib dreiseitig schmal
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compress, spitz. Dreieck breit, die Vorderseite '/^ kürzer als die Innenseite

und mit ihr einen rechten Winkel bildend. Sector trianguli sup. wenig

gebogen. Zwischen Seot. arculi infer. und dem Ende der Mittelzelle eine

Querader. Mitte des Discoidalfeldes mit 2 Zellreihen, Prothorax dreilappig,

der mittlere Lappen kaum grösser, ganz, halbrund, Beine zart, kurz,

Klauen gezähnt.

L,i/r. Ciets Brau. Philipp. Mindauao.

(^ Flügel laug, die hinteren bis zum Anfang des 4. Ringes reichend,

am Hiuterrande am Grunde schief abgerundet den Leib frei lassend aber

viel breiter als die Vorderen, kurz vor dem Nodus am breitesten, an der

Spitze fast kreisförmig abgerundet, vollkommen hyalin, vor und hinter

der Basalzelle ganz an der Wurzel schwach gebräunt, im 2. und 4. Basal-

raum. Nodus im Vorderflügel dem Pterostig-nia näher als dem Grunde.

Alle Adern mit Einschluss der Costa tief schwarz. 19— 20 Antecubitales,

12 Postcubitales, neben dem Dreieck 3, dann 2, dann nach 5 Zellenbreiten

wieder 3, und zuletzt 4 Reihen im Discoidalfelde. Alle Längsaderu vor

dem Ende fast kreisförmig gegen deu Hinterrand gebogen. Sector nodalis

nicht wellig, Sector triang. sup. wenig gebogen, gleich ausserhalb des

Nodus endend. Ueber dem Ende der Mittelzelle zum Sector arculi inf.

eine Querader, Dreieck weit, die Innenseite y^ länger als die vordere,

mit ihr fast einen rechten AVinkel bildend. Im Dreick eine Querader. In

der Mittelzelle im Vorderflügel 2, im Hinterflügel 3 Qiieradern. Membra-
nula kurz, klein, schwarz, vorne heller, Pterostigma kurz etwas verdickt,

dunkelbraun. Sector principalis vor demselben getheilt.

Gesicht hellgelb, Stirue oben abschüssig, durch eine Furche getheilt

und daselbst hellgrün metallisch. Oberlippe gelb, am freien Rande fein

schwarz gesäumt, Unterlippe und Seitenlappen schwarzbraun, Scheitel

stark erhaben, oben bogig ausgerandet mit 2 starken Spitzen, grün

metallisch. Augen wenig verbunden, grob fagettirt, Hiuterhauptsdreieck

nach hinten abschüssig ziemlich gross, oben schwarz, hinten gelb mit

schwarzer Mittellinie uud Einfassung; Hinterkopf schwarz, Schläfenrand

glänzend schwarz in der unteren Hälfte mit gelbem Punkt und darunter

solcher Strieme neben dem Augenrand. Prothorax gelb, mit schwarzer

Querlinie und dahinter jederseits ein brauner Seitenfleck, Hinterrand

3lappig, der Mittellappen kaum grösser, wenig aufrecht, gelb mit einer

Längsfurche, halbrund, in der Mitte des freien Randes eine kleine Kerbe.

Thorax vorne breit gelb, diese Farbe oben unter dem Flügelbogen nach

der Seite wiuklich erweitert, längs der gelben Mittelkaute durch eine

bräunliche Strieme verdunkelt, an der Seite von einer breiten schwarzen

Strieme gesäumt, die noch weit vor der Naht beginnt, die vom Vorder-

flügel herabzieht und wenig hinter derselben endet, von den Beineu bis
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zur Vorderfliigelwurzel iiacli oben reiclit iiiul nur unter dem Flüü'elbogen

vorno verkürzt ist. Letzterer ist gelb, mit sclnvarzen Kanten get'asst,

ebenso der Zwischenfliigelraum; Fliigelwurzeln schwarz mit gelbem

Fleck. Brustseiten braun mit 3 oben und unten durch die Gesammtfarbe

verwaschenen schiefen gelben Striemen, die mittleren am kürzeste».

Unterseite und Hüften braun. Beijie kurz, zart, ganz schwarz, fein

gedornt an den Schienen. Behaarung vorne am Thorax sparsam aber

lang und selir fein, schwarz. Hinterleib 3seitig, vom Grunde an nur

allmälig verdünnt, an ersteren ziemlich dick bei seitlicher Ansicht, hinten

spitz, roth, die Hinterränder fein schwarz gesäumt, nur der des 1. roth

und etwas verdickt, Querkanten am 2. und 3. Ring etwas gebräunt oder

sehr fein schwarz. Mittelkauten am 3.-5. Ring fein schwarz, an den

folgenden nur am Hiuterrande geschwärzt, sonst roth.

Anhänge so lang als die 2 letzten Ringe, rothgelb, die oberen am

Aussenraude und an der Spitze schwarzbraun, wenig geschwungen von

oben fast bis zur Spitze gleichbreit, diese fein und etwas auswärts

gericlitet, seitlich etwas g-eschwungen und bis vor die Spitze erweitert,

am Unterrande bis zur breitesten Stelle 4 kleine Zähne neben einander.

Untere Appendix nur um die feine Spitze der oberen verkürzt, herz-

förmig, am Grunde ziemlich breit, an der Spitze abgestutzt und etwas

ausgerandet, mit 2 braunen aufrechten Höckern.

Genitalien am 2. Ring sehr stark und zwar nach unten und vorne

vorspringend, gelb. Hamulus zu einer grossen winklich gebogenen Platte

umgewandelt, die eine Seite nach aussen, die andere nach hinten kehrt,

innen stark concav ist und dadurch mit der andern Seite eine Sseltige

Figur bildet. Seitlich stellt sich der Umriss 4seitig dar und die Platte ist

nach vorne gerichtet, der untere Rand ist in der Mitte winklich einge-

zogen und läuft hinten in einen scharfen I)raunen etwas einwärts gerich-

teten Zahn aus. Die Hinterseite trägt über der Basis eine rundliche

Schwiele. Die Höhe der Platte ist gleich der Länge des 2. Ringes.

Lobus kaum y^ so laug, sehr schmal zungenartig, spitz. Vorderes Quer-

stück (L Theil) schief zwischen den Hamulis einwärts laufend, und nur

von vorne und unten sichtbar, niedriger, am Rande etwas ausgeschnitten.

Zwischen diesen Platten ist der Penis verborgen.

/. mm.Körperlänge 4

Flügelspannung "^^ n

Länge des Hinterleibes 27 „

Länge des Pterostigma 3 „

Gattung Tetrafliemis Brau.

Augen eine kurze Strecke verbunden, Hinterrand des Prothorax

breit zweilappig, Flügel gleich, die hinteren kaum breiter, am Grunde
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hinten abgerundet, schmal, Membranula punktartig klein, Cellula cardinalis

(Dreieck) in beiden Flügeln 4ecklg, durch Knickung der Vorderseite, Sector

triang. sup. von der hinteren Spitze entspringend, im Discoidalfelde eine

Zellreihe. Mittelzelle mit 2— 3 Queradern. Sectores arculi lang gestielt,

der Stiel fast 2mal so lang als die Stufe. Eine Supratriangularquerader.

Hinter der Mittelzelle eine Zellreihe. Hinterleib dünn, compress (Q)
etwas kürzer als die Flügel. Scheide des ^ bedeckt, die Klappe lang,

fast bis zum Ende des 9. Ringes reichend. 2.— 4. (incl.) Ring mit einer

Querkante.

Tetr. irreffularis Brau. Mindanao (Philipp.)

§ Flügel kurz und schmal, die hinteren am Grunde nicht breiter

als die vorderen, ahgerundtt, in der Mitte am breitesten, Spitzen beider

stumpf abgerundet, weitmaschig, hyalin, vom Grunde bis zum Nodus,

besonders am Vorderrand blass gelblich hyalin, ohne Grenze verwaschen

gefärbt. Membranula im Vorderflügel fehlend, im Hinterflügel punktartig

klein an der letzten Längsader als rundes Knötchen sitzend, schwarz.

Alle Adern schwarz, selbst die Costa. Pterostigma ziemlich gross, ver-
dickt, schwarzbraun. 8 Antecubitales, 6 Postcubitales, Eine Discoidal-

reihe, nur an der Spitze und am Hiuterrande polygonale; sonst fast nur

4eckige Zellen. Das sogenannte Dreieck durch winklige Vorziehung der

Vorderseite in ein Vierseit verwandelt, leer, Sectores arculi bis zur

3. Antecubitalis gestielt, zwischen dem hinteren und der Mittelzelle

1

—

i Queradern. Sector tring. sup. fast gerade und etwas gebrochen ver-

laufend, Sector nodalis nicht wellig.

In der Mittelzelle im Vorderflügel 3— 4, im Hinterflügel 3 Zellen

.

Beide Vierecke weit, das der Vorderflügel an der gebrochenen Vorder-

seite wenig kürzer, die beiden andern gleich, das der Hiuterflügel vorne

wenig gebrochen, und diese Seite Vg länger.

Kopf klein, Augen grob fa§ettirt, eine ziemliche Strecke verbunden,

Stirue über der Quernaht dunkelgrün metallisch, wenig vortretend,

2höckerig, unter derselben gelb, in Form einer Querbinde, Ober- und
Unterlippe schwarz, Seitenlappen gelb am Innenrande breit, am übrigen

freien Rande schmal schwarz gesäumt. Scheitel oben flach gewölbt, ganz,

nur vorne unten etwas ausgerandet, grün metallisch ; Hinterhauptsdreieck

sehr schmal, und klein, glänzend schwarz, tief eingelassen, an der Hin-

terseite getheilt in zwei glänzend schwarze Felder. Schläfen stark

wulstig, wie der Hinterkopf glänzend pechschwarz. Stirue ziemlich laug,

schwarz behaart.

Prothorax schwarz, Hiuterrand breit zweilappig gelb, und so

gewimpert. Thorax metallisch schwarzgrün, eine uicht ganz nach oben
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reichende Strieme vor der Naht des Vorderfliigels von den Mittelbeineu

her, Vorderfliigelbogen und Flecke im Interalarraum gelb.

Brustseiteu grün metallisch, am Stigma und Hinterrande eine

schiefe breite gelbe Strieme, die bei reifen Thieren oben grünlich ver-

dunkelt ist. Brust hinter den Beinen schwarz, mit gelbem Seitenrande.

Beine kurz und dünn, fein und dicht, aber nicht sehr lang gedornt,

schwarz, Vorderscheukel aussen in der Basalhälfte gelb. Klauen mit

einem Zahn.

Hinterleib kaum kürzer als die Flügel, compress, am Grunde kaum
dicker, in der Mitte schmal, die Ringe daselbst länger als breit, schwarz,

gelb gefleckt in folgender Weise: 1. Ring schwarz, mit erhabenem gelben

Hinterrand, 2. oben schwarz, vor der Querkaute gelb, mit 3eckigem

Mittelfleck längs der Kante ausgebreitet, der zuweilen fehlt. Seiten, mit

Ausnahme des Hinterrandes gelb, 3., 4, 5. und 6. Ring schwarz, seitlich

in der Vorderhälfte eine gelbe Längsstrieme, die nach hinten immer

kürzer wird. 7. Ring mit 2 länglichrunden, durch die Mittelkaute ge-

trennten gelben Flecken in der vorderen Hälfte, die folgenden schwarz,

2., 3. und 4. Ring mit einer Querkante. Anhänge etwas länger als der

10. Ring, doppelt so lang als die Mittelwarze, wie diese schwarz, gerade.

Scheidenklappe lang, fast bis zum Ende des 9. Ringes reichend und fast

horizontal, am Ende abgestutzt, breit rund ausgeschnitten mit schwieli-

gem Rande. Bauchplatte des 9. Ringes hinten zungeuartig verlängert

bis unter die Spitze der Appcndices reichend. Junge Thiere sind statt

grün metallisch, schwarzbraun, mit hellgelben Zeichnungen.

Körperlänge 28'"'"-

Flügelspannung 46 „

Hinterleib 17 „

Pterostigma 2 „

nhyothemis vitellina Brau.

^ Metallisch grünschwarz. Scheitelblase purpur metalliscli, stumpf,

breit, Stirue oben grün metallisch, seitlich bis knapp über die Queruath,

iu der Mitte breit gelb über der Naht, unter der Naht gelb, Ober- und

Unterlippe schwarz, nur die Seitenlappen an den Vorderecken gelblich.

Hinterhaupt glänzend schwarz. Thorax von der Gesammtfarbe, vorne

dunkelgrau villos mit undeutlicher brauner Schulterstrieme und solchem

gelblichen Sinus antealaris. Zwischenflügelraum mit heller Querstrieme.

Seiten- und Unterseite einfarbig, der Raum hinter den Beinen mit heller

gelblicher Längskante gesäumt. Hinterleib metallisch schwarz, kurz,

compress, Anhänge kurz dreieckig, schwarz, etwas länger als der letzte

Ring. Mittelwarze '/^ so lang grau fein behaart. Scheidenklapije kaum
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abstehend, schwarz, halbrund, der freie Rand etwas verdickt und in der

Mitte mit einem Grübchen. 9. Ring stark vertieft. Beine zart, schwarz,

die Hüften braun.

Flügel läng^er als der Hinterleib breit, die hinteren etwas erweitert

am Grunde. Vorderflügel bis zum Nodus gelblich hyalin, an demselben

nach innen eine breite, den Hinterrand nicht erreichende braune Quer-

binde, über und theilweise in dem Dreiecke ein solcher Fleck. Spitzen-

hälfte heller gelblich oder allraälig vollständig farblos hyalin. Hinter-

flügel bis vor das Pterostigma gelblich (etwas schmutzig) hyalin, die

Spitze fast ganz glashell, das Basaldrittel intensiv dottergelb. Am Nodus

eine braune Zikzakquerbinde , an der Wurzel vor der Basalzelle eine

schmale, hinter derselben eine breite braune Längsstrieme bis über das

Dreieck hinaus. Vom Analwinkel an am Hinterrand, diesen jedoch nicht

berührend, eine breite, braun metallische Strieme bis zur Querbinde am
Nodus reichend. In der äusseren Flügelhälfte in der Mitte am Sector

nodalis ein viereckiger brauner Fleck. — Pterostigma kurz, über zwei

Zellen, schwarzbraun. — Membranula grauweiss, im Vorderflügel dunkler.

Antecubitalqueradern intensiv gelblich umflossen, aber nicht rauchig puuk-
tirt. — Dreieck weit mit zwei Queradern. Adern schwarzbraun , am
Grunde des Discoidalfeldes des Hinterflügels und ebendort zwischen den

braunen Flecken wie die Membran dottergelb. i\ Antecubitales, H Post-

cubitales, 4 Discoidalreihen. Sector nodalis nicht wellig, Sect. triang. sup.

fast gerade, bald ausserhalb des Nodus in Zellen verloren.

Körperlänge 31 Vj"""»-

Länge des Vorderflügels ... 33 „

„ „ Hinterflügels ... 31 „

Spannung 66 „

Pterostigma 2 „

Pelewiuseln (Sem per).

Bei üh. Phyllis sind die Hinterflügel am Grunde stark erweitert,

dann auffallend schmäler, S].itz, bei Mh. vittellina mehr allmäiig schmäler,

im ganzen breiter und kürzer. Die Endlappen der Unterlippe gelb, erst

hinten schwärzlich. ^,

Ich bin noch im Zweifel, ob hiezu ein ^T von denselben Inseln ge-

hört, welches in der Farbe der Flügel ganz mit Phyllis übereinstimmt,

aber die Unterlippe sammt deren Seitenlappen schwarz hat; überdiess

zeigt der Thorax vorne an Stelle der braunen Schulterstrierae des ^ eine

solche pnrpurnietallische Strieme. Die Stirne oben mit tiefer Läiigsfurche

Ud. XVIII. Abliaadl. 24
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in der Mitte oben hraiui, nur seitlich liello-riin metallisch. Oberlippe

schwarzbraun. Flügel gelb hyalin, die Vorderen am Nodus mit sehr

kleinem braunen Punkt, Spitzenrand vom Pterostigma an braun. Hiuter-

fliigel am Grunde dottergelb, vor der Basalzelle mit schmaler, kurzer,

hinter derselben und vor dem Hiiiteirand mit breiter, metallischer, kurzer,

brauner Strieme oder solchem Fleck. Hamulus hakig etwas kürzer als

der gerade leistenartige am Ende abgerundete schmale braune Lobus.

Hinterflügel am Aualwinkel stark erweitert, sonst schlank und spitz.

ii Auteuubit., 10 Postcub., 4 DIscoid, Im Dreieck 2 Queradern. Sect.

triang. sup. fast gerade. Membranulc grauweiss. Obere Anhänge so lang

als die 2 letzten Ringe, schwarz, unten an der verdickten Stelle 4 kleinen

Zahne. Untere Appendix etwas mehr als Vg so laug, dreieckig aufgebogen.

;i/ mm.Körperlänge SßVt'

Länge des Vorderflügels 35 „

„ „ Hinterflügels 33 „

Pterostigma ^V^ „

Es ist hier noch die Frage aufzuklären, ob mehrere mit Rh. Phyllis

Sulz, sehr ähnliche Arten existireu oder ob wir es hier wie hei Neurothemis

mit dimorphen Insekten zu thun haben. Fast möchte ich das letztere

annehmen, denn ich habe Weibchen mit den Hauptcharakteren von

Phyllis gesehen, welche bald die Flügelform der Männchen, bald die im

Ganzen gewöhnlich breiteren aber am Grunde uicht besonders erweiterten

Flügel der Weibchen von anderen Arten besassen. Es scheint mir fast,

als hätten wir hier 2 Formen von 'Weibchen zu unterscheiden: Erstens

solche mit der Flügelform und Zeichnung der Männchen, Z^veitens solche

mit weniger schlanken, gleich breiten Flügeln mit der Zeichnung der

Männchen, oder stärker gefleckt.

Unter allen § von Phyllis fand ich jedoch noch keines mit hyalinen

Flügelspitzen, so dass ich vorläufig Bh. vitellina für eine verschiedene

Art halte und das fragliche Männchen noch eher zu Phyllis bringen

möchte.

Myrmeleontidae.

GletitH'Nx hicanniciilatNS Brau.

Röthlich braungrau, Scheitel mattgrau mit undeutlichen, röthlich-

gelben, feinen Läugslinieu, gegen den Augenrand hell pechbraun, nach

vorne über jeder Fühlerwurzel eine glänzend schwarze ovale Schwiele

in Form eines Nebenauges. FühlerAvurzel fein gelblich umriugt. Stirne
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unter den Fühlern bis zum Augenrande, der Clypeus und die Oberlippe

glänzend pechschwarz nur letztere etwas heller. Wangen und Backen

gelb. Taster kurz, blassgelb, das Endglied beider am Ende geschwärzt,

das der Kiefertaster nicht stark yerdickt, fast cjlindrisch, mit dicker

angesetzter Spitze. Fühler länger als der Thorax, die Keule sehr schlank,

Basalglieder unten pechbraun, oben hell geringelt, die übrige Geissei

hell pechbraun, dunkler geringelt. Die Keule fast einfarbig pechbraun.

Thorax oben röthlichgrau, undeutlich wolkig gezeichnet, Prothorax am

Vorderrande heller, etwas länger als breit. Hinterleib gelblicligrau, am

Grunde dunkler, die Seitenränder der Rückenplatten geschwärzt, das

Ende sehr hell, die Enden der Ringe dunkler. Abdomen im Ganzen viel

kürzer als die Flügel, der 3. Ring dreimal so lang als der 2. Der letzte

an der Unterseite am Grunde mit einer das Ende nicht erreichenden,

schwarz behaarten, kurzen Zange. Beide Zangenarme durch die Bauch-

platte getrennt.

Seiten des Thorax bleich gelblich, sowie die Hüften, die yorderen

mit dunklem Punkt am Grunde. Beine zart, kurrz, fein behaart. Vorder-

schenkel an der Streckseite und Spitze pechbraun, sonst blassgelb. Vor-

der- und Mittelschienen und Tarsen pechbraun, die Glieder der letzten

dunkler am Ende, Hinterschienen hellgelb, an der Spitze braun. Erstes

Tarsenglied gelb mit dunkler Spitze, die übrigen pechbraun. Letztes

Tarsenglied aller Beine mit gelblichem Ring vor der Spitze, am längsten;

1= den 2 folgenden an Länge gleich, die Sporne so lang als das 1. Tar-

senglied, rothgelb. Flügel lang und sehr schmal, die Hinterflügel sehr

schmal und spitz, etwas länger als die Vorderflügel.

Adern blass, weiss mit röthlichem Scheine, die Läugsadern mit

Ausnahme der Costa abwechselnd schwärzlich und weiss gefärbt, Sub-

costa am Ende einfarbig, die Sectores radii undeutlich, blass, die Quer-

adern schwärzlich. Vena spuria in der Gabel der Postcosta deutlich

entwickelt. Queradern im Costalfeld einfach, erst am Ende und etwa

4—5 vor dem kleinen milchigen Pterostigma gegabelt; ausserhalb des

letzteren am Ende der vereinigten Subcosta und des Radius stärker ge-

schwärzt. Am Grunde des Hinterrandes der Hinterflügel ein Anhangs-

lappen, der schwingkolbenförmig und gegen den Körper geneigt ist.

24*
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Im Habitus gleiüht dieses Insekt den Arten der Gattung Formicalco,

die kurzen Sporne weisen sie zu Gle,nurus.

Körperlänge ........ 20 """

Länge der Vorderfliigel .... 26% „

„ „ Hiuterflügel .... 27V4 r)

Spannung 54 „

Vaterland: Die Pelewinseln (Semper).



Zwei neue Myrmeleoii-ArteiL

Von

Friedrich Brauer.

Vorgelegt in der Sitzung vom 5. Februar 1868.

üilter den von Herrn Erb er gesammelten Insekten fanden sich zwei

neue Myrmeleon-Kvten^ die ich folgendermassen charakterisire

:

Macronetnurus hilineatus m.

Dem M. appendiculatus sehr verwandt, aber sicher verscliiedeu.

Körper blassgelb, Stirne um die Fühler schwarzbraun, Scheitel und

Occiput gelb mit 4 verschwommenen dunklen Punkten in einer Querreihe.

Untergesicht gelb, Taster an der Spitze etwas gebräunt. Erstes Fühler-

glied 'innen gelb, und ein Basalriug braun. Zweites pechschwarz, mit

gelbem Ring, Keule pechbraun, heller geringelt, das Ende unten ganz

gelb, Pronotum gelb, ein Stück hinter dem Vorderrand beginnt jederseits

eii "i braune Linie, die etwas nach aussen concav ist, und den Hinterrand

ui' hfc erreicht. Der äusserste Seitenrand brauji gesäumt, die Mitte stets

gelb, höciisteus am Vorderrand 2 dunkle Punkte. Meso- und Metathorax

oben gelb, mit % dunklen Seitenstriemen und 5 oder 3 dunklen Punkten

in der Mitte. Bi'ustseiten mit 2 in Flecken aufgelösten braunen schiefen

Striemen. Beine kurz, gelb, Schienenenden, Spitzen der Tarsenglieder,

ein Ring am Grunde der Vorder- und Mittelschienen und die Dornen

schwarz. Flügel so lang als der Hinterleib (^), oder kürzer, schmal,

hyalin, Adern weiss, Subcosta, Radius, Cubitus und Postcosta alternirend

schwarz und weiss gefärbt, die Queradern oft an dem Ende etwas

geschwärzt, ebenso die Endgabeln an der Theiluug. Pterostigma klein,

niilcL weiss.

Hinterleib mit pechbrauner Rücken- und Seitenstrieme und solcher

Unterseite. Oben am Grunde der Ringe neben der Mittel.'inie an jedem

Ring ein dunkler Punkt. Hiuterraud der Ringe blassgelb. Letzter Ring
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gelb. Aiialzaiigeu gerade etwas aufwärts gebogen, parallel, pechbraiin,

am Grunde gelb, schwarz behaart, so lang als der vorletzte King. Sporue

schwach gebogen, so lang als die 2 ersten Tarsenglieder, braun.

Korperlänge ohne Anhänge . . . läy'/j™™- 25""".

Fliigellänge 24 „ 26 „

Spannung 49 „ 52 „

Analzangen 4 „ — „

Hinterleib 24 ^ 18 „

Syra auf trockenen Hügeln. Dalmatien. (Erbe r) Kleinasien,

(Brussa, Mann) im kais. Mus. Bei M. appendiculatus ist das Pronotum

anders gezeichnet und namentlich durch eine dunkle Mittellängslinie

ausgezeichnet.
Myrmeleon Erheri m.

Schwarzgrau; Scheitel und Stirne schwarz, ersterer glänzejid mit

2 gelben Längsstricheu und neben denselben 2 (1 jederseits) gelben

Punkten. Augenraud, Wangen, Unterrand des Clypeus und Oberlippe

gelb. Kopf unten gelb, hinten unter deji Augen schwarz mit gelber

Pinie, Taster blass, Endglied der Lippen und Kiefertaster glänzend pech-

schwarz, ersteres sehr dick rettigförmig. Pronotum schwarzgrau, der

Seitenrand, eine kurze Mittellinie am Vorderrand und 2 Punkte auf der

Scheibe gelb. Meso- und Metathorax grauschvvarz, oben kaum heller

gerandet. Vorderbeine braungelb, die Schiene mit 2 helleren RlngeJi,

Mittelschenkel blass, Hinterschenkel an der Basis und Spitze mit hellerem

Ring, sonst braun, Mittel- und Hinterschienen innen braun, an der

Streckseite an der Spitze geschwärzt, Tarsenglieder an der Spitze schwarz,

letztes dunkel. Dornen fein schwarz, Sporne braun, so lang als das 1. Glied.

Hinterleib schwarzgrau, die Ejiden der Ringe schmal blassgelb gesäumt,

Flügel länger als der Leib, hyalin ungefleckt. Pterostigma klein,

weiss, nach innen und aussen die Adern etwas geschwärzt. Die übrigen

Adern weiss. Subcosta radius in Postcosta stark schwarz gefleckt, die

übrio-en nicht so deutlich alternirend gefärbt, costa einfarbig.

Fühler kurz, erstes Glied gelb, unten mit schwarzem Halbring,

2. schwarz, Keule einfarbig schwarz, nicht heller geringelt.

Von M. formicalynx durch die Zeichnung des Scheitels und Prono-

tums sogleich' zu unterscheiden, auch stets nur den kleinsten Individuen

des letztern gleichkommend.
Auf Corfu am Meerestraude, auf an der Spitze ausgetrockneten

Binsenstengeln sitzend und schwer zu sehend, da er sich denselben genau

anschmiegt.

Körperlänge 22"'™- 23"""-

Flügellänge 25 „ 27 „

Spannung 5i
ii ^6 „

Hinterleib H „ 17 „



Neckeropsis, eine neue Laubnioos-Gattnng*.

Von

Dr. Heinrich VTllh. Reichardt

Gustos am k. k. botanischen Hofkabinete und Docent für Botanik an der Wiener Universität.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 5. Februar 1868.)

D ie Neckera undulata Hedw. (Descript. et adumbr. Muscor. frond, III.

p. 51) weicht, so ähnlich sie auch uamentlich der N. crispa Hedw. habi-

tuell ist, doch in mehrfacher Beziehung von den übrigen Neckeren ab;

sie hat eiu aus mehr rundlichen Zellen gebildetes Zelluetz der Blätter,

die Haube ist mützeutormig*, am Gruude mehrfach gelajjpt und nament-

lich auflPalleud erscheint der Umstand, dass die Pharaphyseu sich bei

dieser Art in lineale Blättchen umwandeln, die eben so lang, oder noch

länger als die sehr kurz gestielte Kapsel sind.

Karl Müller stellte wegen der niützenförmigeu Haube Aie Neckera

undulata Hedwig''s zu seiner Gattung Pilotrichum (Syn. Muscor. II. p. 147).

Aber auch dort passt diese Art nicht zu den übrigen Species, sich von

sämmtlichen derselben durch die zweizeiligen Blätter und durch die zu

Blättchen umgewandelten Paraphysen unterscheidend.

Diese Umstände verpulassten mich die Neckera undulata Hedw.
genauer zu untersuciien (es Jagen mir Exemplare von der Novara in

Brasilien und aus Surinam von Hostmann gesammelt vor) und ich

gelangte zu dem Resultate, dass auf dieses Moos im Sinne Schimper's

eine eigene Gattung zu gründen sei, welche ich wegen des Neckera

ähnlichen Habitus Neckeropsis nenne. Sie gehört wegen der mützeuför-

migen Haube zur Gruppe der Pilotricheeu und vermittelt naturgemäss

den Uebergang zu den Neckeraceen.

Ihre Charakteristik dürfte folgendermassen lauten:
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Neckeropsis Rclidt. n. g.

Surculi repeutes, ramis distichis, regulariter pinnatim ramulosis. Folia

disticha, complauata, manifestis.sime trausverse undulata, laete

virentia; rete basi e cellulis rhombeis, apicem versus e minutis

rotuiidatis compositum. luflorescentiae gemmiforraes, axillares. Calyptra

parvula, mitraeformis, basi pluries laciniata, glabra, vel rarius sub-

pilosa. Vagiuula dense paraphysibus in foliola lineari-subulata trans-

mutatis obtecta. Seta laevis, brevissima; Capsula immersa, oblougo-

cyliudrica, pallida, exaunulata, operculum conicum, longe et recte

subulatum. Peristomium duplex, dentes externi sedecira, lanceolato-

subulati, fragiles, laeves, lineä commissurali obsoletä notati; interiii

deiites sedeciui cum exteniis alternautes, iisque aequiloiigi, anguste

subulati, araoeue flavidi. Sporae magnae, globosae, laeves.

]^eckero])sis undiilafa Reh dt. Neckera undulata Hedw. Descr,

et adumb. Muse, froiid. KI. p. 51. t. 21. Brid. Bryol. univ. IL p. 241. —
Pilotrichum undulatum Pal. Beauv. Prodr. p. 83. K. MüH. Syu. Muse,

froud. IL p. 147. — Sphagnum peiiuatum, uudulatum, vagiua pilosa

Dillen. Hist. Muse. p. 294, t. 32, f. 8.

LTuter den echten Neckeren ist mit der Neckeropsis undulata zu-

nächst verwandt die Neckera disticha Hedw, Descr. et adumbr. Muse,

frond. IIL p. 53 t. 22. — Brid. Bryol. univ. IL p. 243. — K. Müll. Syu.

Muse, frond. IL p. 46. — Fontinalis disticha Swartz. Prodr. Flor. Ind.

occid. p. 138. Ob auch sie zu Neckeropsis gezogen werden muss, kann ich

aus Mangel von Untersuchungsmaterial nicht entscheiden. Dafür sprechen

der ganze Habitus, der ähnliche Bau der Blüthenstände, die beiden

Moosen gemeinsame Umformung der Paraphysen in lineale Blättchen, die

Form der Kapsei, der (so weit sich aus den Abbildungen entnehmen

lässt) anscheinend gleiche Bau des Peristonies. Dagegen soll Neckera

disticha Hedw. eine kapuzenförmige Haube besitzen.

Eine genaue neuerliche Untersuchung des let?:tgenaunten Mooses

wäre wünschen swerth.



Diagnosen der nenen Arten von Laubmoosen

welche die l^ovara-Expedition mitbrachte.

Von

Dr. H. W. Reiohardt

Gustos am k. k. botanischen Hofkabinete und Docent an der Wiener Universität.

Vorgelegt in der Sitzung vom 5. Februar 1868.

Canipylopus eveimilis Reh dt. Dioicus; caespites densi, exteusi,

nitidi, luteo vireutes, intus fusco-ruf'escentes. Surculi dense radiculosi,

elati, 3—4" longi, dicliotomi, sub perichaetiis prolificautes, iniiovatioues

6— 12'" loiig-ae. Folia cauliua deuse conferta, rigida, stricta, erecto-patula,

inferiora ovato-lanceolata, Vg—%'" longa; superiora sensini majora, lau-

ceolato-subulata, 1— ly^'" longa, caualiculata; oninia nervo crasso, e cel-

lulis elongatis forraato, in setam lougam in foliis superioribus et comali-

bus hyaliiiara, apice minute serrulatam excurrente. Laiuiiia angusta, iu

folio medio erauida, basi e cellulis alaribus magnis, fuscescentibus formata,

apicem versus mimite rhouiboidaliter reticulata. Planta raascula non ob-

servata. Perichaetia aggregata, foliorum perichaetialium exterioria ellip-

tica, caualiculata, interiora elongato-linealia, convoluta; subito et louge

hyaliuo-setacea; oniuia nervo et reticulatioue tenerioribus. Capsulae in

perichaetiis solitariae, iu pedicello cygnicolli 3'" longo peudulae, regulä-

res, ellipticae, Ys"' longae, pachydermae, fuscae; vacuae siccaeque pro-

funde sulcatae; calyptra pallida, cucullata, dimidium capsulae aeqnaiis,

basi longe fimbriata; operculuui conico-subulatum; annulus latus, e cel-

lularum serie triplici foruiatus; peristomii dentes in conum convergentes,

Bd. XVill. Abiiandl.
"
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parte inferiore riifi et inauit'este (rabicuhiti; cruribiis subhyalinis, iiiinute

papiilosis. Sporae pallide tVrrugiiieae, laeves, globosae V^oo'" magnae.

Insel St. Paul. Häufig und oft ausgedehnte Strecken überziehend:

leg. J el i n ek.

Fissidens Knifjlttii 'R^\\(^t. Dioicus; caespituli laxi, pallide vi-

rentes, basi tomento rufo intertexti; surculi 4—8'" alti, graciles, simplices

vel iunovando rajnosi , folioruiu distichoruni paria 6 — 8 asceudendo sen-

sim majora fereutcs. Folia homomalla , subfalcato decurra , eiongato-

linealia, iy^'"lünga^ imniargiuata, basi integerrinia, apieem versus minute

serrulata; laiuina verticalis basin versus producta, folio diniidio brevior,

nervus validus, rufescens, sub apice evanidus; rete e cellulis minutis,

chlorophyllosis dense contextum. Planta mascula non observata. Fructus

terminalis, solitarius", seta gracilis, fusca ly^— 2'" longa; Capsula horizon-

talis vel subincurva, fusca, pachyderma, sicca vacuaque sub ore leniter

constricta. Caljptra cucullata. parva vix capsulae dimidium obtegens;

opcerculinu coniouru, breviter rostellatum; peristomii deutes sicci conver-

geutes, fiisco-rubeutes manifeste articulati et trabeculati. Sporae globosae,

Vjoo'" iiiagnae, laeves, pallide ferrugiiieae.

Neu-Seelaiid. Aukland; leg. Knight, com. Dr. Schwarz.

Ceratodon vuiU'olattis Reh dt. Dioicus; caespites extensi, densi,

pallide e lutescenti-virides, moUes. Surculi basi radiculosi, erecti, iniio-

vando-ramosi, inuovationes 2— 3'" longae. Folia caulina elougato-ianceo-

lata, y^— 1'" longa, cariuata, margine reflexo basi integerrinia, apieem

versus minute remoteque serrulata; costa valida, rufescens, ad apieem

producta; rete e cellulis parvis, rotundatis, chlorophyllosis, laevibus con-

textum. l'laotae masculae non observatae. Fructus solitarii; perichaetia

distincta V" longa, foliis exterioribus brevibiis, obovato-ellipticis, acumi-

natis, interioribus latioribus lineali-oblongis, obtusiusculis, arcte convo-

lutis, hyalinis, nervo teüui, sub apice cvanido, reticulatione tenerrima, e

cellulis nuijoribus, longioribus formata. Seta gracilis, 9—10'" longa, pal-

lide e rufo purpurascens; Capsula nitida, fusca, inclinata, brevicollis,

cylindrico-oblonga, sicca vacuaque sulcato 4— 5 gona. Annuliis magnus,

e celhilarum serie diiplici conipositus, revolubilis; operculum conico-brevi-
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rostre. l'eristomii ineiubrana basilaris lata, fusca, manifeste areolata-

dentes bicrures, in parte iaferiori pallide fusci, apiceiu vei-sus hyalini,

hasi soluiu trabeculati et g-rauulati, apice sublaeves. Sporae globosae,

Vaoo"' niagnae, laeves, pallide ferrugiaeae.

Ceratodon purpurens Ilook f. et Wils. in Floi". Nov. Seeland II.

p. 75 et in Ilandbook of the New-Zealand-Flora II. p. 422, uec autoruni

alioruiu. t ' • ca-ia

Ncu-Seeland. Auf beiden Inseln gemein; leg. \. Hoclistetter,

Jelinek und Knigilt.

Brynin C/tifeuxe Rclidt. (Eiibrvum.) Dioicum, laxe caespitulo-

sum, caespituli sordide virides, inferiie fuscescentes. Surculi basi fusco-

radiculosi, 5— 6'" alti, innovando raniosi, rannilis pkrumqiie nullis. Folia

inferiora dissite remota
,

parvula, vix ^/^"' longa, late ovali-lanceolata,

subscariosa; superiora lutescenti-viridia, in comam densani, polyphyllam

couferta, erecto-patentia, siccitate imbi'icata; ovato-oblonga, \'" longa-,

omnia ac-uminata, costä crassä rubente, in cuspidem excedente, niargine

piano non revoluto, integerrimo, linibato; limbo perangusto, e cellularum

Serie duplici formato. Inflorescentiae masculae gemmiformes, perigonium

e foliis pluribus rotundato-oyatis Vz"' magnis, aciiminatis, excurrenti-

nervibus, integerrimis , vix marginatis formatum. Fructus in perichactio

solitarii ; seta pallida, gracilis , 8 — \0"' longa; Capsula horizontalis,

1"' longa, cylindrica, longicoUa, vacua sub ore leniter constricta, pallida,

leptoderma; annulus nuUus, operculum parvum, convexum, apieulatum.

Peristomii interni processus dentibus externi paulo longiores, ciliis ternis

interjectis, ad articulationes longa appendiculatis. Sporae pallide ferru-

gineae, laeves, globosae, V^oo'" maguae.

Chile. Um Valparaiso am Grunde alter Stämme; leg. Jelinek.

Bryntn laxtim Rchdt. (Eubryum.) Monoicum dense caespitosum:

caespites extensi, pallide e luteo virescentes, inferiie ferruginei, toraento

deiiso intertexti. Surculi laxi, 4— 5'" alti, simplices vel innovando raniosi,

basi apliylH. Folia caulina inferiora remota, minuta, ovato-lanceolata,

'/,— Yj'" longa; superiora sensim majora, comam laxe imbricatam, poly-

25 -
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phyllam formantia, lineali-lauceolata, ly^— 2'" longa; oninia costä exce-

dente longe cuspidata, concava; niaigo planus, apicem versus serrulatus.

Inflorescentia monoica; antheridia in axillis folioruni comantium gemiuata;

fructus solitarii; seta gracilis, laxa, ly^— 2" louga, e carneo rufescens;

calyptra parva; Capsula pendula, pallide fusca, leptoderma, cylindrica,

1'" longa, sicca vacuaque sub ore leniter constricta. Operculum parvum,

niamillare, rufuluiu; annulus e cellularum serie duplici compositus. Peri-

stoniii externi deutes ferrugiuei, intus valde trabeculati; processus interni

inter articulationes hiantes; cilia binata et ternata, longe appeudiculata.

Sporae globosae, Vaoo'" niagnae, laeves, ferrugineae.

Insel St. Paul. An torfigen Stellen häufig mit Campylopus eximius

Reh dt. und oft weite Strecken überziehend; leg. Jelinek.

Hypnum (Thuidium) Faulense Reh dt. Dense et late caespi-

tosum, amoene viride; surculi repentes, 1 — 3" lougi , tenues, hinc iude

fusc-o-tomeutoso-radiculosi, elegantissinie interrupte bipinuatini ramulosi,

apice nudi, flagelliformes. Folia caulina remotiuscula, pateutia, e basi

late deltoidea breviter acuminata, y,^"' longa, y^'" lata, costä validä,

viridi, sub apice evanescente, sulcis lateralibus binis obsoletis, margine

revoluto papilloso-crenulato; folia raraulina minuta, ^/^t'* longa, erecto-

patentia, ovato-deltoidea, acuta, coucaviuscula, costa tenuis, sub apice

evanida; sulci laterales vix conspicui, niargo papilloso-crenulatus, planus.

Paraphyllia in surculis et ad foliorum basim numerosissima, multiformia.

Rete foliorum caulinorum et paraphylliorum formatum e cellulis pachy-

dermis, minutis, rotundato-hexagonis yioo'" niagnis, dense et subtiiiter

papillosis. Infloresceutiae masculae et fructus desiderantur.

Stev^'artsinsel Faule. Auf der Erde und am Grunde von Palmen-

stämmen : leg. Jelinek.

Hyjinnm (Vesictilaria) JVovarae Rclidt. Dioicum. Laxe caes-

pitosum, caespites deplauati, niolles, pallide vircntes, sicci amoene sericeo-

nitentes. Surculi parcissime radiculosi, decumbentes, subregulariter bi-vel

tripinuatim ramosi, 1— 2" longi, \'' lati, complanato-foliosi, basi denudati.

Folia caulina sicca vix iutrorsum iiecteiitia, caviuscula, ovato-lauceolata,
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y^—%"' longa, acuta, margiiie piano integeriima, enervia vcl costae loco

plicis binis, brevissiniis instructa. luflorescentiae niasculae g'eniraiformes,

in axilHs folioruni caulinorum irregulariter sparsae; perigonium e foliis

10— 15 compositum, folia exteriora elliptica, breviter acuminata, interiora

lanceolata, acuta, raarginibus partim iuvolutis; omuia concava, integer-

rima, enervia laxe reticulata. Perichaetia fructusque iguoti.

Tahiti. In Urwäldern um Fataua auf Bäumen; leg. Jelinek.

Hyjtnmn (Mniodetulron) brevisetnin Reh dt. Dioicum, pro-

cerum, subcaespitosum; surculus e basi repeute erectus, l'/j

—

V* altus,

sursum incrassatus, dense ferrugineo-tomeutosus, apice comose subverti-

cillatim prolificans; rami graciles, pluries divisi, 6— 12'" lougi, patuli vel

subreflexi. Folia caulina erecto-patentia, rigida, e basi vix dilatata trian-

gulari-lanceolata, longe acuminata, basi integerrima, apicem versus re-

mote serrulata; nervus validus, excurrens, dorso laevis ; rete e cellulis

angustissimis circa V40'" loiigis contextum; cellulae alares subglobosae, vix

incrassatae. Plantae masculae non observatae. Perichaetia numerosissima,

(10— 20) in axillis infimis comae caulinae congesta, magna, pallida, basi

radiculosa; foliorum perichaetialium exteriora triangularia, breviter api-

culata, interiora triangulari-lanceolata, longe aristata, orania integerrima,

uninervia, nervo valido, cxcurreute; reticulatio illi foliorum caulinorum

similis, sed tenerior. Seta brevis, 10— 12'" longa, purpurascens, laevis;

Capsula arcuato-pendula, fusca, pachyderma, profunde sulcata, subcylin-

dracea, 2'" longa, brevicollis. Operculuni turgide couicum, rostrum obliquum,

\"' longum. Peristomium generis; sporae ferrugineae, laeves, globosae,

Viso'" magnae.

Neu-Seeland. In Wäldern am Waikato und um Nelson; leg. v.

Hochstetter.

Hypopteryyiutn debile R c h d t. (Uuhvpopterygium.) Dioicum;

surculi pars inferior repens i — 2" longa, atro tomentosa; pars superior

erecta, flaccida, debilis, 4— 7'" longa, sub apice fasciculato-dichotoma,

ramulis simpliciter pinnatis. Foliorum caulinorum lateralia patula, plana e

basi semiamplexicauli assymmetrice ovato acuminata
, y^'" longa , Vi'"
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lata, tenuissinie Serie unica cellularum niarg-inaliiim limbata, integerrima,

apiceiu versus obsolete serrulata, e cellulis laxis, mollibus, hexagono-

rhomboideis clilorophyllosis contexta; costa teuuis, ad larainam niediam

evanida. Folia aniphis-astrica (seu stipu!aefürmia) lateralibus duplo lui-

nora, symmetrica, ovato-acumiuata, iutegerrima, enervia, textura foliis

lateralibus coiiformia. Pili setacei nulli. Inflorescentiae masculae in caulis

parte superiori sparsae, in axillis foliorum lateralium sessiles, gemmi-

formes, oblongae, e foliis 6—8 compositae. Folia perigoniaiia teiiera, arcte

imbricata, exteriora obloiiga, interiora liueari-oblonga, longa cuspidata;

omnia iutegerrima, euervia, e cellulis leptodermis hyalinis , oblongo-

rliomboideis coutexta. Antheridia oblouga, paraphyses nullae. Plautae

femiueae desiderautur,

Tahiti. In den Urwäldern um Fataua auf feuchten Felsen und Ab-

hängen; leg. Jelinek.



Zur Geschiclite der Pferdebohne der West-

indischen Neger. (Canavalia ensiformis DC.)

Von

Dr. G. Schweinfnrth.

A'orgelegt in der Sitzung vom 5. Februar 1868.

8,eit langer Zeit kannte mau auf Jamaica und Haiti eine unter dem Namen
der horsebeans oder overlook bekannte blaublüheude einjährig-e Legunii-

uose mit grossen bohnenartigeu Hülsen und weissen Samen, welche von

den Negern daselbst mit Vorliebe neben ihren sonstigen Culturen gezogen

zu werden pflegt, obgleich sich bisher Niemand über ihren Zweck hin-

reichend unterrichten konnte. Die Arten der Gattung Canavalia gehören

nämlich mehr oder minder zu den in der Classe der Hülsenfrüchte sehr

selten vorkommenden Giftgewächsen, und ihre Samen können nur nach

eigener Behandlung beim Kochen vom Menschen ohne Nachtheil genossen

werden. Sloaue, welcher die Pferdebohne mit Unrecht unter die in Jamaica

wildwachsenden Pflanzen zählt, berichtet von ihr, dass die Samen als

Futter und Schweinemast in Gebrauch seien, während MTadyen aus

den abergläubischen Vorstellungen, welche die Neger an ihren Anbau

zu knüpfen pflegen, auf ihren afrikanischen Ursprung schliessen zu können

glaubte. In Jamaica nennt man sie den Aufpasser (overlook) und schreibt

ihr eine übernatürliche vor Diebstahl und Plünderung schützende Kraft

zu. Die Gärtnerei von Veitch erzielte nun im Jahre 1842 die iiäniliche

Pflanze aus Samen, welche derselben von Aschanti aus zugegangen

waren*), und das Auftreten als Culturgewächs in den westindischen

Inseln erklärte sich daher ähnlich wie bei so vielen von daher früher

zu unserer Keuntniss gelangten Gewächsen, welche durch den Sklaven-

*) Eine ziemlich gute Abbildung der C. ensiformis findet sich auf Tafel 'iW des bot. Mag
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Handel über den Oceaii verschleppt sich in der neuen Welt für die Folg-e

eine zweite Heimat erwarben.

Ein weiterer Beweis für ihren afrikanischen Ursprung, so wie für

das mystische Dunkel, welches sich im hnnde der Fettischverehrung an

diese Bohue knüpft, bot sich mir 1865 während meines Aufenthaltes zu

Matamma in Gallabat (N. W. Abyssinien) dar, wo ich in der Regenzeit

dieselbe im Garten der protestantischen Mission daselbst angepflanzt fand,

augeblich auf den Rath der Einwohner, welche behauptet hätten, die

Bohne wäre zwar schlecht und ungesund zu essen, sei aber für alle Fälle

enipfehlenswerth für die Aussaat und für mancherlei Dinge gut zu

brauchen. So mochten wohl die Missionäre mit Neugierde der Entwick-

lung dieser schönen Pflanze entgegengesehen haben *). Die Bewohner

von Matamma sind eing'ewanderte Neger aus Darfur, ziemlich streng-

gläubige Mohamedaner und weichen in Hinsicht auf Sprachidiome und

Sitten nicht im geringsten von ihren Stammesbrüdern im Mutterlande ab;

es liegt daher die Vermuthuug nahe, dass auch die Pferdebohne von

daher ihren Weg in die Gärten Matamma's gefunden haben möchte. Auch

im Sennaar bemerkte ich sie an mehreren Stelleu in der Nähe der Felder

und Gemüsegärten, wo sie hin und wieder als Deckung von Laubeu-

gängen einen prächtigen Anblick darbot. Ob die Pferdebohne wild in

diesen Gegenden zu finden sei, konnte von mir nicht ermittelt werden.

Ihr Name ist in Sennaar vSchegg el Fil, und dies erinnert an Sjef oder

Syjef und Syjefer Robach, wie die Canavalia virosa iu Jemen genannt

wird. Letztere ist nicht blos iu Vorderindien und Arabien, sondern auch

in Abyssinien, Sennaar und Koidofan gefunden worden, und die gefähr-

lichen Eigenscliaften ihrer schwarzen Samen sind den Eingebornen wohl

bekannt. Die grosse weisse Pferdebohne dagegen ist bis jetzt noch nicht

mit Sicherheit für die Flora Vorderindiens nachgewiesen worden, während

zwei andere Arten, Canavalia glaJiata und ohtusifolia in sicher wildem

Zustande in den verschiedensten Tropenländern der W^elt aufgefunden

wurden. Ob dergleichen Bohnen wohl auch beim Gebräu des in so vielen

Theilen Afrika's gebräuchlichen Fettischtrankes, durch dessen Geuuss der

Trinker die Rechtfertigung seiner Unschuld einem Gottesurtheile anheim-

stellt, verwendet werden, darüber mögen künftige Afrikareisende Auf-

schluss ertheilen und uns weitere Beiträge zur Geschichte ihrer Verbrei-

tung sowohl , als auch des mit der Pferdebohne im Zusammenhang

stehenden Aberglaubens liefern.

*) Samen derselben im Berliner Bot. Garten zum Keimen gebracht, lieferten kräftige Pflänzchen,

welche indessen bei einer Temperatur von + 12° R., die eines Tages im Warrahause vorkam, sofort

abstarben.



Bericht über meine Exciirsioii in dasLascek-

Gebirge zwischen Canale nnd Chiapovano

im Görzer District vom 5. bis 8. August 1867.

Von

Fr. Krasan.

(Vorijelegt in der Sitzung vom 5. Februar 1868.)

xn dem Berichte über die physikalisch - politische Reise von Hacqiiet
aus den dinarischeu nach den julischeu und caruischeu Alpen kommt
pag. 61 folgende Stelle vor:

„Vom 18. Erntemonat (Aug-ust) an wurde es immer kahler bis

auf ein enges, aber doch mit etlichen Getreidefeldern versehenes

Thal, wo das Dorf Zhapovau lag. Da ich den Tag hindurch wieder

schönes Wetter hatte, so brannte die Sonne ungemein heiss zwischen

den weissen Bergen, welche von dem erwähnten Orte aus wie gerade

stehende Wände *) sich darstellen. Ich hatte sehr viele Mühe, hier in

dieser unwegsamen Gegend mein so sehr geübtes Gebirgspferd fort-

zubringen. Als ich nun durch diese Kalkklüfte wieder die Anhöhe
gewann, um zu dem Sozha- oder Lisonzo-Flusse zu kommen, so fand

ich die Felswände nicht mehr stehend, sondern liegend, mit einem

Winkel von 7 bis 10 Grade dem Flusse zufallend. Da ich diesen Tag
eine g-rosse Strecke Weges gemacht hatte, so wollte ich mich meines

Pferdes bedienen; allein kaum hatte ich eine Viertelstunde auf

*) Es ist aus der kurzen Beschreibung nicht ersichtlich, ob die nächst umliegenden Bergabhänge

darunter gemeint sind, oder die fernliegenden Tolmeiner Berge, die bei heiterem Wetter und bei reiner

Luft -wirklich als senkrechte Wände dem Beobachter sich darstellen. Möglich ist es, dass Hacquet von

dieser Erscheinung getäuscht -worden ist, denn -wenn man bei heiterem -windigen Wetter auf einer Berg-

anhöhe bei Chiapovano steht, so glaubt man jene Berge -wie steile Mauer-n'ände unmittelbar in der Näiie

vor sich zu haben, sie scheinen nämlich den -westlichen Theil des Lascek-Gebirges auszumachen.

Uli. Will- AbhAiiill. ^6
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solchem ausgjerastet , als es mit mir auf den glatten Felscuwäiiden

hinstürzte und dem armen Wegweiser, der unglücklicherweise neben

mir ging, durch ein Hufeisen meines Pferdes ein Paar Muskeln am Fusse

zerrissen wurden; ich aber kam, bis auf eine Quetschung gut davon.

Nun A'erband ich meinen Wegweiser so gut ich konnte, und Hess ihn

statt meiner aufsitzen, bis in den Ort Canale. Was ich besonders an

diesen grossen Steinglätten beobachtete, war, dass sie meistens

trapezartig gebildet waren, wo aus den Zwischenräumen dieses Kalk-

steins die wohlriechendsten Pflanzen hervorwuchsen, als: Dictamnus

albus (weisser Diptam) *), Satureja tuontana (Bergsaturey), Rosma-
7'inus (Eosmarin), wilder Salbey u. s. w. Besonders fand ich hier

auch die Digitalis purpurea oder purpurrothes Fingerkraut, welches

dem Geisvieh sehr nachtheilig sein soll, wenn es solches frisst. Nebst

diesen Pflanzen fand ich noch einige, welche ebenfalls nicht in der

krainerischen Flora aufgezeichnet ist. ])ie Centaurea Karschtiana des

Scopoli ist auch hier. Diese Pflanze verdiejit wohl eine genauere und

bessere Zeichnung etc."

Die Angabe über das Vorkommen zweier so ausgezeichneter Arten

wie Digitalis purpurea und Centaurea Karschtiana^ von welchen die erstere

im ganzen Bereiche der küstenländischen Flora fehlt, die letztere nur an

den dem Meere zugewendeten und den Einwirkungen der Seeluft aus-

gesetzten Felsen vorgefunden wird, stellte eine in pflanzengeographischer

Hinsicht auö'allende Anomalie dar, die begreiflicherweise die Aufmerk-

samkeit der Botaniker, welche sich mit dem Studium der Landesflora

beschäftigten, im hohen Grade anregen musste.

Es fehlt zwar nicht an Gründen, welche diese Angabe zweifelhaft

erscheinen lassen, denn bei aller Achtung, ja Verehrung, die dem An-
denken des unermüdlicben Hacquet gebührt, welcher in Erforschung

der illyrischen Küsten- und Binnenländer das Unglaubliche leistete und

iu mancher Beziehung, was Schärfe der Beobachtung und Genauigkeit

der Aufzeichnungen, zumal in geographischen und montanistischen Dingen

anbelangt, zum Theile unübertrefflich dasteht, lässt sich nicht läugnen,

dass gerade mehrere seiner botanischen Notizen eine strenge Kritik nicht

aushalten, und nur durch die unvermeidlichen Irrungen, welche bei müh-
samen, mit geringen Mitteln unternommenen Reisen in Bezug auf Be-

stimmung und Bezeichnung der Standörter vorkommen, entschuldigt

werden können.

Es sei hier auf die vielfach besprochene Scahiosa Trenta, einen

Gegenstand langjähriger fruchtloser Forschungen, hingedeutet, von wel-

cher nur soviel mit Gewissheit gesagt werden kann, dass sie in der von

Hacquet bildlich angegebenen Gestalt in der bezeichneten Alpengegend

'J Diese Pflanze wurdp nirgends auf dieser Excursion geseben.
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nicht vorkomuit. Man erinnere sich ferner an Carllna U:ka (^acanthifofJa),

die nicht auf dem Kalke des Monte Magg-iore, sondern auf dem Thon-

boden am Fnsse dieses Berges und sonst in Istrien angetroffen wird.

Ebensowenig" wird man nach der Hacquefschen Angabe Carlina Pola

(lanata) bei Pola finden. Oenanthe Karschtia Hacq. existirt nach genauen

Untersuchungen des Herrn v. Tommas ini wohl nur als Peucedanum

Schottii Koch {Pteroselinum glaucum ßchb.) Rhaninus hydriensis Hacq.

hat sich in der Folge als Bh. cathartica erwiesen. Auch die berüchtigte

JBlaeria aus der Gegend von Vinodol in Krain, welche rom verewigten

Freyer, Custos des Laibacher Museums und folglich auch des Hacquef-
schen Herbars (worin sich übrigens die als Blaeria angegebene Pflanze

nicht vorfindet), ernstlich in Schutz g'euomraen worden war, ist jetzt

sonder Zweifel als Euplirasia {Odontites) lutea erkannt worden.

Dagegen spricht für Hacquet's gute Beobachtungsgabe zuerst

seine trefl'lich abgebildete Athamanta Golaka (^3falabaila Macqaetii T ausch.)

von den Golak-Bergen im Flussgebiete der Idria. Diese Pflanze sollte

in ihrem erneuerten Gattungsnamen mit mehr Recht das AndenlLen ihres

Entdeckers (Hacquet) tragen, als die Erinnerung an den bei der Sache

ganz unbetheiligten Grafen Malabail. Dem unermüdlich thätigen

Hacquet gehört unter anderm das Verdienst zu, mehrere unserer bis

dahin unerreichbaren Hochalpenpflanzen, wie Leontodon terglovensis (Crepis

hyoseridifolia Tausch), Myosotis terglovensis (^Eritrichium Hacquet ii^ u. a.

seltene Arten, die er auf seinen vielfachen und beschwerlichen Reisen

beobachtete, genau beschrieben, theilweise abgebildet und so zuerst der

botanischen Welt näher gerückt zu haben. Die erste nähere Kenntniss

über die schöne Pedicularis vom Javornikberge (P. Hacquetii Graf)
erhalten wir ebenfalls durch Hacquet. Aber diese Einzelnheiten ver-

mögen uns beiweitem nicht so gut als seine eigenen Reiseberichte den

Mann iu seiner wahren Grösse zu zeigen, wie er opferungswillig* für die

Landeskunde wirkte, in einer Zeit, wo der Reisende so vielen Mühselig-

keiten und Strapazen ausgesetzt war, als noch keine Naturforscher-

Vereine bestanden und sich überhaupt die Landeskunde, insbesondere

ihr naturwissenschaftlicher Zweig, einer so geringen Theilnahme erfreute.

Unter solchen Umständen war es doppelt wichtig, über die nach

Hacquet angeblich im Lascekgebirge zwischen Cnnale und Chiapovano

vorkommenden zwei Pflanzenarten Digitalis purpurea und Centaurea

Karsclitiana einen sicheren Aufschluss zu erhalten.

Hiezu wurde zuerst Sendtner wälirend seiner Bereisuugen des

Küstenlandes ausgesendet. Er begab sich im Juni 1843 in die bezeichnete

Gegend in Gesellschaft mit Pappe ritz aus Dresden. Sein Erscheinen

im Lascekgebirge war aber zu frühzeitig, denn die Angabe Hacque^s
über das Vorkommen der genannten Pflanzenarten auf der oben bezeich-

neten Stelle bezieht sich auf den Monat August; auch können Digitalis

26*
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purpurean. Cent. Karschtiana im Gebirge zwischeu Cliiapovauo uud Canale,

das im Durchschnitt über 2000' hoch ist, nicht früher zu blühen anfaug'eu.

Es konnte daher der Zweck dieser Reise damit nicht erreicht werden.

Als ich yom Herrn v. Tommasini den freundlichen Antrag ange-

nommen hatte, den ron Sendtuer gemachten Versuch wieder aufzu-

nehmen, hatte ich wirklich einige Hoffnung, die genannten zwei Pflanzen-

arten an der oben beschriebenen Stelle des Lascekgebirges aufzufinden,

obschon mir die kurze Beschreibung der Umgebung von Chiapovano in

Hacquet's Reiseberichte kein besonderes Vertrauen einüösste. Denn ich

kenne diesen Ort gut, ich war diessmal zum vierten Male dort, allein ich

sah nie daselbst etwas von „gerade stehenden Wänden", sondern hatte,

wenn ich den Rücken gegen das Tribusathal wendete, ein gewöhnliches

einförmiges Karstgebirge vor mir, das man nicht einmal unwegsam nennen

kann, denn es führt eiii alter ziemlich bequemer Weg von Chiapovano

hinauf bis an den Rand des Plateaus. Diesen Weg ging wahrscheinlich

auch Sendtner im Juni 1843. Das Gebirge zeigt auf seiner Abdachung

gegen das Chiapovano-Thal allerdings auch zerklüftete Felsen, wie mau
sie häufig am Karst findet, solche Felsen stehen aber hier nur einzeln

und es ist nicht nöthig über sie hin zu gehen.

Wahrscheinlich meinte H. unter seinen „Kalkklüften" eine wirklich

felsige und unwegsame Partie in der Thalsohle nahe bei Chiapovano;

diese Stelle scheint mir auf die obige Beschreibung noch am besten zu

passen, denn ich weiss noch gut, wie viel Mühe es mich gekostet hat,

darüber wegzukommen. Aber die Phrase „Als ich nun durch diese Kalk-

klüfte wieder die Anhöhe gewann, um zu dem Sozha- oder Isonzo-

Flusse zu kommen, fand ich die Felswände nicht mehr stehend, sondern

liegend und unter einem Winkel von 7 bis lO*' dem Flusse zufallend" ist

mir ganz unerklärlich. Ich ging, wie ich weiter unten ausführlich berichten

werde, über Berg und Thal, hin und zurück, berührte Dörfer, durch-

strich viele unfruchtbare Kalkhalden und zog durch fruchtbare Gebäude,

aber Hacquefs pflasterartige Felspartien oder Steinglätten habe ich

nirgends gefunden, d. h. ich habe allerdings hin und wieder Steinglätteu

angetroffen, doch ohne dass ihre botanische Ausstattung meinen Erwar-

tungen entsprochen hätte.

Die ganze Landschaft gegen den Isonzo zu von Canale bis ins

Tolmein'sche ist durch und durch fruchtbares Laud aus Üachgewölbten,

und flachkegelförniigen äusserst frisch und grün aussehenden Hügeln mit

stets feuchter Mergel- und Kalkunterlage, wo keine Felsen nackt her-

vorragen.

Gegen Osten zu steigt das Land fast terrassenförmig immer höher

und nimmt iillmäiig den vollkommenen Karstcharakter an, allein da wird

bereits das Klima so rauh, dass nur Gebirgspflanzen dort gedeihen können
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Gauz nackte Karstfläcben werden um so lüiufig-er, je liölior man
geg-en das östlich davon gelegene Cliiapovano-Tlial hinansteigt.

Das Lascekgebirge oder besser das Lascek- Gebirgsland, als ein

landschaftliches Ganze betrachtet, bestellt aus dem fruchtbaren quellen-

reichen Niederlande längs des Isonzo mit schönem Grasboden und üppigem

Pflanzenwuchs, und aus dem gebirgigen pflanzeuarmen Hochland im

Inneren gegen das Chiapovano-Thal zu, mit vollkommener Karstnatur,

ohne Thaleinschnitte, ohne Schluchtenbildung, ohne Quellen (durchaus

einförmig, wenn man einige kümmerliche buschige Waldung abrechnet,

öde und spärlich bewohnt).

Montag (den 5. August) kam ich gegen 2 Uhr Nachm. in Chiapo-

vano au. Ich stieg sogleich auf den Höhenzug, welcher das Thal von

Chiapovano vom Tribusathale trennt, um zunächst eine Umbellifere auf-

zusuchen, welche ich vor Jahren blühend, aber noch ohne Früchte dort

beobachtet hatte. Ich fand sie wirklich diessmal mit Früchten und erkannte

sie sofort als die Hacquet'sche Athamanta Gol.aka.

Dieser Höhenzug bietet durch seine mannigfaltige und reiche Vege-

tation viel Interessantes dar; er bildet den äussersten Posten für die

eigenthümliche Flora des Idria- Flussgebietes. Nicht nur Ath. Golaka,

sondern auch llellehorus niger, Laserpitium Siler., Ruhus saocatilis^ liho-

dodendron hirsutum^ Salix grandifoUa und glabra, Prinmla carniolica^

Carex mucronata^ Athamanta Matthioli, Valeriana saxatilis, Carduus

defloratus, Cirsium JErisithales , Hieracium porrifolium, Canipanula caespi-

tosa u. a. gehen hier fast bis ins Thal von Chiapovano herunter.

An der Kante dieses Gebirges fand ich Dianthus sylvestris^ Libanotis

montana, Potentilla caulescens, Rliodothamnus Chamaecistus, Erica carnea^

eine Stachys, mit St. recta am nächsten verwandt, ausgezeichnet durch

den Habitus und die reichliche Verzweigung, welche an St. fragilis Vis.

erinnert; ferner Digitalis grandißora, Spiraea ulmifolia und noch etliche

andere.

Ich hatte die Absicht ins Tribusathal hinabzusteigen, aber vom

Regen plötzlich überrascht, musste ich umkehren und in Chiapovano das

Nachtlager suchen. Ich blieb über Nacht bei Kofou, wo ich mich recht

bequem fühlte.

Den Tag darauf machte ich mich um 5 Uhr in der Früh auf, stieg

wieder auf dieselbe Anhöhe wie den Tag vorher, aber etwas südlicher.

Auch hier fand ich noch Athamanta Golaka sehr häufig mit Aconitum

Lycoctonum., Senecio Fuchsii, Polygala Ghamaebuxus, Campanula rotundi-

folia (C. linifoUa?)., Peucedanutn austriacum und höher oben nahe an der

Spitze traf ich Gentiana Amarella in zahlreichen Exemplaren.

Als ich die Spitze dieser Anhöhe erstiegen hatte, befand ich mich

auf dem äussersten Flügel des Ternovaner Gebirgsstockes und konnte das

Thal von Chiapovano und das von Tribusa gleichzeitig übersehen.



2Qß Fr Krasan :

Obschou ich mich über "2500' befand, so zeigten sich doch noch keine Ge-
birgspflauzeii auf dem Plateau, im Gegentheile, ich sah hier auf den
kiiiilen karstähnlicheu Flächen Satureja 7n0nta.no., Ruta divaricata und
Juniperas communis gerade so massenhaft wie auf dem Karste südlich

Ton der Wippach. Die Golak-Berge, in das Tribusathal scheinbar steil

abfallend, schauten majestätisch und anlockend auf mich herab; allein es

sollte mir diessmal nicht vergönnt sein, sie zu besteigen. Ausser Gentiana

cruciata und germanica (oder vielleicht G. pyramidalis^ — es war ein

noch nicht blühendes Exemplar — ) sah ich hier keine bemerkenswerthe
Gebirgspflanze.

Ich stieg hierauf ins Tribusathal hinab. Kaum hatte ich die Kante
des Plateaus auf dieser Seite erreicht, als sich gleich wie durch einen

Zauberspruch eine neue sehr anziehende Flora vor meinen Augen ent-

faltete. Auf einmal waren Salix glabra^ Astrantia carniolica, Rhododen-

dron hirsutum, Tofjeldia calyculata, Dianthus sylvestris , Erica carnea^

Primida carniolica^ Silene alpestris (jedoch nur in 2 <^der 3 Exemplaren)
und Uelleborus niger da. Aber Athamantha Golaka^ obschoji hier den

Golak-Bergen näher, wollte sich nicht zeigen. Es bestehen an diesen

Thalabhängen ganze Wäldchen von Cytistis radiatus und Satureja mon-
tana^ unter welche sich Origanum vulgare, Linwm viscosum, Galium pur-

pureum und Dianthus monspessulayius in reicher Anzahl mengen. In

tieferen schattig gelegenen Schluchten blühte noch Rhododendron hirsutum,

dem sich der (jedoch längst nicht mehr blühende) Rkodothamnus Chaniae-

cistus beigesellt. Hier fand ich an überhängenden Kalk- (Dolomit?) Felsen

Asplenium Selosii während an den beschatteten, vom Thau triefenden Ge-
röllmassen Hex Aquifoli'um, Cytisus alpinus, J^pipactis latifolia, Cacalia

alpina, Asplenium viride, Carex tenuis nebst einem Heliosper^na, das ich

nicht näher kenne, schön und üppig veg-etirten. Dieses Heliosperma. das

ich leider nur in 1 Exemplar aulfinden konnte, zeichnet sich durch einen

Ueberzug von lockeren gekräuselten grauen Haaren aus. Ich vermochte

weder Drüsenhaare noch eine Klebersubstanz daran wahrzunehmen. Die

unteren Blätter erscheinen langgestielt, spatelig verkehrt eiförmig. Die

Pflanze in allen Theilen schmächtig, zait; — Blüthen weiss.*)

Die genannten Pflanzenarten steigen jedoch nicht bis in die Thal-

sohle von Tribusa herab, sondern gehen nur so weit als die Felswände

und Schluchten der Kante reichen. Von da stieg ich etwas nördlicher in

das Chiapovanothal zurück. Auf dem Rückwege sah ich nebst anderen

Arten Seseli glaucum, Aster Amellns und in einer Höhe von etwa 1500'

die Athamanta Golaka , welche auf der benachbarten etwas isolirteu

Höhe Kobilca (spr. Kobilza) noch viel häufiger ist. Daselbst beobachtete

ich vor Jahren Carex firm a; die Zeit erlaubte mir jedoch nicht, diese

^') Dasselbe ist nellospcrma eriiihorwm Jiir.
' Aanujrk. d. Reil.
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Pflanze diessiual aufzusuchen, denn es war bereits 12 Uhr und ich sollte

noch au demselben Tage in das Lascekgebirge hinüberwandern.

Die östliche Abdachung des Lascekgebirges bietet in physiogno-

mischer und in botanischer Beziehung einen merkwürdigen Contrast

gegen den erwähnten Gebirgszug zwischen den beiden Thälern dar. Das
erstere ist hier durchaus einförmig, flach und nur durch lose Felsblöcke

oder wenig hervorragende zerrissene Felsen verunebnet. Die Structur

dieser Gebirgsmasse ist in allen Stücken jener des Karstes südlich von

der Wippach oder jener von Ternova gleich. Von Pflanzen finden sich

aber ausser Satureja montana nur noch etliche wenige, welche auch dem
niederen Karste angehören. Ich bemerkte Peucedanum austriacum und

Libanotis montana unten am Fusse der Abdachung als ziemlich häufig

und erkannte sie als charakteristisch für dieses Gebirge, da sie auch

oben am Plateau vorkommen. Im Allgemeinen ist das Gebirge sehr arm

an Pflanzenarten.

Ich verfolgte den oben bezeichneten Weg, welcher von Chiapovano

nach Lakovec (spr. Lakouz) führt. Oben waren nur Peucedanum austria-

cum und Parnassia palustris für mich von einigem Interesse. Das Plateau

ist hügelig (die Spitze des höchstgelegeuen Hügels scliätzte ich auf un-

gefähr 3000' über dem Meere), die Waldungen stehen darauf isolirt

zwischen unebenen Grasflächen, die theils als Weide, theils als Wiesen-

gründe ausgebeutet werden. Die durchschnittliche Höhe des Plateaus

bei Lakoyec ist 2500'. Gegen Kau zu tritt nacktes Felsgestein zu Tage.

Dazwischen sah ich Rhainnus alpina., Rosa rubrifolia^ Cirsium eriopho-

rum, Verbascum, phlomoides etc., und in den trichterförmigen Vertiefungen

unter Buchengesträuch Stellaria graminea, nemorum, Cam,panula rotundi-

folia. An freien grasigen Plätzen kommt überall Sagina procumbens vor

nebst der violett blühenden Form der Euphrasia officinalis.

Gegen Kau zu fällt die Hochebene fast terrassenförmig ab (überall

wird hier geweidet). Nackte Felsen werden immer häufiger und zwischen

Kau und Baiuzica (spr. Bainschiza), etwa 1000— 1500', tritt fast vollkom-

mener Karst wieder zum Vorschein. Um Kau, wo ich gegen 4 Uhr ange-

langt war, suchte ich fleissig Centaurea Karschtiana und cristata, denn

die Unterlage schien mir zur Beherbergung dieser Pflanzen sehr geeignet.

Auch au nackten, steinglättenartigen Felspartien fehlt es hier nicht,

obschon sie keineswegs eine Ausdehnung haben, dass man sie für die

von Hacquet angegebenen halten könnte. Es zeigte sich keine Spur

der gesuchten Pflanzen.

Die ganze Landschaft trägt das winterliche Gepräge eines wahren

Gebirgslandes. Die Weinrebe kommt daselbst noch nicht fort, das Obst

ist spärlich und schlecht. Auch die übrige Vegetation Hess darauf

schliesseu, dass ich mich, obschon mehr denn 1000' tiefer als in Lakovec,

noch immer in einer Landschaft mit kalter Gebirgsluft befand; denn die
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ein wärmeres Klima bezeicbiionden J^abiaten (Saturejn monfana, Origa-

yium vulgare^ Teucrium Chamaedrys etc.^ waren sehr gering vertreten.

Der Graswuchs ist aber frischer, der Grasboden grüner als auf dem
gleichhohen südlichen Karste. In Kau blieb ich über Nacht bei demselben

Landwirthe, bei welchem vor Jahren Herr Bergrath Stur auf seiner

Begehung des Lacsekgebirges eingekelirt war. Hier erfulir ich, dass die

ausgedehnte gebirgige Landschaft zwischen dem Isouzo und dem Chia-

povanothale keineswegs unter dem gemeinschaftlichen Namen „Lascek-

g-ebirge" bekannt sei, da nur die höchste Bergkuppe bei Kau „Lascek"

genannt werde. Da indessen in der Generalstabskarte diese Bezeichnung

auf die ganze obige Landschaft ausgedehnt worden ist, so wollen wir,

um weiteren Missverständuissen vorzubeugen, dabei bleiben.

Gegen 5 Uhr Früh (Mittwoch) machte ich mich wieder auf den

AYeg und ging abwärts gegen Canale. Ganz nahe bei Kau fand ich

Nepeta nuda. Das Land senkt sich von da abwärts fast stufenweise;

y^ Stunde unterhalb Kau kam ich in die erste Mulde mit Mergelunter-

lage, auf welcher der Weinstock mit Erfolg angebaut wird. Solche

fruchtbare Mulden werden immer häufiger, die Karstpartien dagegen

immer seltener. Endlich kommt man 1 oder ly.j Stunden vor Canale in

ein zusammenhängendes, sehr fruchtbares, hügeliges Becken mit reiner

Mergelunterlage, wo sich stundenweit kein einziger Kalkstein zeigt.

Ich betrat eine Anhöhe, um die Gegend möglichst weit übersehen

zu können. Der Blick reichte bis in die unmittelbare Nähe von Canale,

unter mir rauschte der Isouzo, weiter oben sah ich die schönen Gelände

von Auca (spr. Autscha). Ueberall grünes, gutbewachseues und reichlich

bewässertes Land, nirgends Avar eine graue Karstfläche zu erblicken.

Natürlich hatte ich da nichts mehr zu suchen; ich war überzeugt, dass

in diesem Umkreise keine Centaurea Karf^chtiana und ebensowenig eine

C cristata vorkommen kann. An Digitalis purpurea hatte ich längst

Schon die Hofi'nung aufgegeben, nachdem ich auf meiner bisherigen Route

alle Gründe, wo sich etwas Erdreich vorfand, oder wo ich nach Hacquet's

Angabe hätte diese Pflanze finden sollen, ohne Erfolg durchmustert hatte.

Die k-tzten Karstflächen von Kau abwärts, wo mich das Vorkommen

von Satureja montana^ Origanum vulgare, Calamintha Acinos, Thymus

Serpyllum, Calamintha Nepeta und Clinopodium vulgare zu einiger Hofi'-

nung berechtigt hatte, durchsuchte ich förmlich von Fels zu Fels, doch

wie immer ohne Erfolg, und doch standen diese Karsthalden nicht höher

als etwa 700' über dem Isouzo. Das massenhafte Auftreten der Artemisia

Ahsinthium ist hier auffallend.

Bald hierauf begann es zu regnen. Ich hatte ziemlich viel Mühe

weiter zu kommen. Doch schritt ich rüstig vorwärts und ins Isonzothal

hinab. Eine angenehme Entschädigung für das Ungemach des Wetters

war mir der reizende Anblick der schönen obstreichen Auen, au denen
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ich mehr als y^ Stunde aufwärts wandelte. Inzwischen hörte der Reg-en

auf. Ich befand mich nun in Auca, ging aber, ohne mich im Dorfe auf-

zuhalten, den Isonzo hinan, an dessen Ufern ich Circaea lutetiana^ Ge-

ranium nodosum und macrorrhizon bemerkte.

Nachdem ich so fast eine Stunde am linken Isonzoufer gegangen

war, kam ich zu einem Bauerngehöfte, dessen Eigenthümer ich beweg,

mich bis Lom zu begleiten, weil ich mich auf dem Wege durch den

Hochwald, durch den ich ziehen musste, nicht leicht hätte zurechtfinden

können. Wir gingen noch y^ Stunde längs des Isonzo und bogen dann

rechts in ein kleines Seitenthal, welches sehr steil und steinig ist, und

befanden uns nun im Hochwald. Aus dem steinigen Bette eines kleinen

Waldbaches nahm ich ein Epilobiutn roseum. An den mit Moos bekleideten

reichbeschatteten Felsen im Walde bemerkte ich zu meinem Erstaunen

Saxifraga tenella und S. Ponae beisammen, obschon wir nicht über

6—700' über dem Isonzo standen. In diesem Walde fand ich Geranium

nodosum sehr häufig und eine Lychnis, die ich weder für L. diurna noch

für L. vespertina halten konnte; es ist ein Mittelding aus beiden, wie

ich es schon acht Jahre vorher am Isonzo oberhalb Salcano beobach-

tet hatte.

Als wir den Wald verlassen hatten, kamen wir zu einigen Gehöf-

ten; da findet man in einer Seehöhe von mindestens 1200' Weinreben zu

schönen Lauben gezogen. Diese Weinlauben waren mit ziemlich gesun-

den Trauben so reich behangen, w^ie bei Auca, allein man versicherte,

dass der aus ihnen gepresste Wein von allen sauren Weinen der

sauerste wäre.

Von da an erweitert sich der Gesichtskreis, die Landschaft rückt

zu einer freien, sj)ärlich bewachsenen, stellenweise nackten Terrasse

auseinander mit grossentheils angebautem Boden, wo dieser nicht zu

sLeinig ist. Die tactmässigen Schläge der Dreschflegel verkündeten, dass

wir uns dem Orte Lom näherten. Hier entliess ich den Führer.

Auf dieser Terrasse tritt der Woltschacher Kalk in denselben regel-

mässig geschichteten Blätterlagen mit eingesprengten Hornsteinnestern auf

bei Podselam oder im Tolmein'schen überhaupt. Die leicht ablösbaren,

dünnen und festen Platten verdienen in Bezug auf ihre technische Ver-

wendung eine besondere Beachtung. Hin und wieder zeigt der Woltsclia-

cher Kalk um Lom eine schöne Stiegen- oder Terrassenform. Solche wie

künstlich belegte Stellen hielt ich, namentlich da, wo sie mehr abge-

flacht waren, einen Augenblick für die von Hacquet beschriebenen

Steinglätteu. Als ich aber die Stelle im Reiseberichte von Hacquet,
welche auf dieses Vorkouimniss Bezug haben könnte, näher erwog, fand

ich, dass man eben so viel Grund hätte, seine „unter einem Winkel von

7 bis 10 Grade dem Flusse zufallenden Felsenwände" bei Duino oder bei

Nabresina zu suchen; denn Hacquet nennt kein benachbartes Dorf,

lia.XVlJl Abbapill, . 27
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keinen Berg-, wolil aber citirt er den wilden Salbei und den Rosmarin!

Zwischen diesen Kalkplatten fand ich allerding-s Satureja montona. aber

von einer Centaurea Karschtiana oder cristata (Pflanzen, die ich sehr gut

kenne und die ich auch im rerbliihten Zustande recht wohl erkannt

haben würde) war keine Spur zu sehen. Ausser Satureja montana kom-
men hier vor: Artemisia Ahs/nthiwm^ Androjjogon Ischaemum, Centaurea

Jacea, Clinopodium vulgare^ Calamintha Neipeta^ Acinos^ Teucrlum Cha-

maedrys^ montanum, Thymus Serpyllum., Verhascum }>hlomoides\ ferner

Digitalis grandißora und Dianthus monspessulanus nebst D. Armeria (in

1 Exemplar gefunden).

Gegen Nordost sielit man ein etwa 2400—2600' (über dem Meere)

hohes Waldgebirge, auf dessen zu einem Plateau verflachten Rücken

Lakovec steht, der Ort, wenn man die wenigen sehr zerstreuten Häuser

so nennen kann), durch den ich den Tag vorher g-ezogen war. An der

Abdachung jenes westwärts kahlen Gebirg-es zeigt sich noch ein Mal der

Woitschacher Kalk. Seine Fugen beherbergen aber nur mehr Thymus

Serpyllum ausser der schon sehr selten werdenden Satureja montana^

der sich nebst einigen gewöhnlichen Gräsern Uuphrasia Odontites beige-

sellt. Das Verschwinden der Labiaten scheint jedoch mehr in der Abwei-

chung als in dem hier wirklich rauhen Gebirgsklima seinen Grund

zu haben.

Sobald man sich der Spitze der Anhöhe nähert, erscheint neuer-

dings das charakteristische Karstterrain mit allem seinem Zubehör, und

man hat nun wieder die zerstreuten Häuser von Lakovec vor sich. Da
wird überall g-eweidet. Das Hiigelplateau hat physiog'nomisch Vieles von

dem Karste südlich von Merna, es ist sehr einförmig, kahl und öde. Die

mit winzig kleinen Felderchen umgebenen elenden Häuser erscheinen

wie Oasen in der Wüste. Hätte ich nicht die schöne Landschaft von Auca

noch vor Aug'en gehabt, so hätte ich geg-Iaubt, um Doberdo oder dort

irgendwo am Karste zu wandeln. Aber auf einer der höchstgelegenen

Stellen (gegen 3000') fand ich unerwarteter W^eise im Moose zwischen

Haselgesträuch Homogyne alpinal jedoch ohne Blüten und ohne abge-

blühte Stämmchen, was mich auf die Vermuthung bringt, dass die Pflanze

hier aus Maug'el an Feuchtigkeit nie zum Blühen gelangt.

Ins Chiapovanothal stieg ich etwas nördlicher herab als ich herauf-

gekommen war, nämlich etwa % Stunden weiter gegen das Tolmein'sche

und zog dann eine Weile gegen Slap (zu Tolmein gehörig). Das Nacht-

lager nahm ich wieder in Chiapovano. Die Umgebung- dieses Ortes ist

sehr interessant durch die reii'hbewiisserteu inimerg-rünen Wiesen, über

welche eine Wasserleitung' zu einer Mühle geht. Schönere W^iesen, als

man sie hier findet, bekommt man selten zu sehen; ein erquickender

Anblick für einen an den öden Karst gewohnten Naturfreund ! Im Monate

August blühet dort Parnassia 'palui<iris Epilohiian roseuin und parvißo-
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rtiDi^ im Mai Caltha palustris und ein Eriophoram^ die klaren Gewässer

beiierbrrgeu die fluthende Fontinalis antipyr.tica.

Das Chiapovauothal bildet von seiner nordwestlichen Wendung an

die Scheidegrenze zwischen zwei Gebirg.-systemeii, welche in physiogno-

misi-lier und in botanischer Beziehung von einander sehr verschieden

sind, nämlich zwischen dem Lascekgebirge, welches bis zu der Niede-

ruug unterhalb Kau und Lom, im Allgemeinen auf seine)' ganzen östli-

chen Seite wahren Karstcharakter besitzt, und zwiscjien dem Gebirgs-

system der [dria mit Alpencharakter, gekennzeichnet durch langgestreckte

Höhenzüge mit tiefem Längsthaieinschnitt, Felsenkamm und Schluchten-

bild uug au den yielfach zerrissenen Seiten. Von der Mitte und von dem

Fusse der Seitenabdachung brechen zahlreiche Quellen hervor, das

Längsthal nimmt stets einen Bach oder Fluss auf. Die Schluchten und

Klüfte an deu Seiten ermangeln nie der Feuchtigkeit, in ihrem Schoosse

findet eine Menge Gebirgs- und Alpenkräuter dauernde Aufnahme.

Charakteristisch für das Idriaflussgebiet sind: Primula carniolica.,

Carex mucronata^ firma^ tenuis, Astrantia carniol'ca, HMeborus niger,

Salix glabra, Äthamanta Golaka^ Hhododendron hirsutum (ganze Wäld-

chen bildend), Rliodothamnus Chaniaecistus, Cytisus radiatus^ Polygala

Cha.maebuxus^ Erica carnea^ Ruhus saxatilis^ Aspenda longißora, Homo-

gyne sylvestris und Spiraea ulmifolia.

Diese zwei Florengebiete sind bei Chiapovano nur durcli eine

kaum V,o Meile breite Wiesenstrecke von einander getrennt.

Das Chiapovauothal ist ungefähr 800' höher als die Thalsohle vou

Tribusa; hier kommt der Weinstock leidlich fort und bringt in günstigen

Jahren seine Früchte zur Reife, was im Thale von Chiapovano, wo sich

dieses nach Nordwest wendet, nicht mehr der Fall ist. Nicht einmal Obst

o-ibt es hier, dagegen üb( rall im Thale längs des Weges Rhamnus alpina

und Rosa rubrifoUa^ beide ein rauhes Gebirgsklima verkündend.

Auf dem Rückwege überzeugte ich mich, dass Calamintha thymi-

foiia Rchb. nicht einmal in das untere Chiapovauothal steigt; ebenso

weuig ist sie am Monte Santo zu finden, während sie bei Schönpass noch

in einer Meeereshöhe von über 2000' vorkommt. Artemisia camphorata

geht bis in das erste Drittel des Thaies, findet sich aber sonst nirgends

im Lascekgebirge, so viel ich gesehen habe. Bemerkenswerth scheint

mir das Vorkommen der Campanula caespitosa am unteren Ende des

Thaies unweit Gargaro.

Wenn ich nun auf Grundlage dessen, was ich auf meiner diessma-

ligen Reise gesehen und erfahren hatte, und mit Hinblick auf andere

natürliche Umstände eine Ansicht über Hacquet's Angabe der Cent.

Karschtiana im Lascekgebirge zwischen Chiapovano und Canale (andere

Orte werden in seinem Reiseberichte nicht genannt) äussern soll, so bin

ich folgender Meinung: Da Cent. Karschtiana ebensowenig als Rosma-

27 *



21'^ hxcui'siiiii in l.iiin'kgi-'biive.

riniis und Salvia offici.nalis dort vorkoiunieii , und man einem Manne wie

Hacquet doch nicht zumuthen kann, dass er den Rosmarin und den

wilden (oder besser verwilderten) Salbei (*S'. officinalis^ diesen seheint H,

wenigstens gemeint zu haben, wenn er ihn an die Seite des Rosmarinus

stellt) nicht gekannt, dass er ferner wohl nicht Cent. Jacea für Ceyit.

Karschtiana (denn auch Cent, cristata kommt dort bestimmt nicht vor)

angesehen habe, so bin ich zu der Annahme gezwungen, dass H. den

obigen Reisebericht lange nach der durch das Lascekgebirge vollbrachten

Reise geschrieben hat. Er führte wahrscheinlich kein Tagebuch, So

mochte es kommen, dass er, wie es den fremden Reisenden leicht ge-

schieht, das, w^as er bei Duino oder bei Nabresina gesehen, mit jenem

verwechselte, was sich auf das Lascekgebirge bezieht. Cent, cristata^

mit der leicht eine Verwechslung möglich gewesen wäre, geht nicht

einmal bis an den Berg S. Valentine bei Görz, und ebensowenig findet

sie sich am Monte Santo und auf den Hügeln bei Salcano, sondern hat

am südlichen Karste bei Merna ihren nördlichsten Standpunkt. Die An-

gabe der Cent, cristata bei Marburg in Steiermark nach Vest wird in

Koch's „Flora Deutschlands und der Schweiz" ignorirt und scheint

daher ebenfalls auf einem Irrthume zu beruhen. — In Bezug auf Digi-

talis pur}mrea wage ich nicht die mindeste Andeutung zur Erklärung

der höchst wahrscheinlich irrigen Angabe H.'s auszusprechen.
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Von Ferdinand KoTvarz In I.osoncz.

Vorgelegt in der Sitzung- vom 5. Febr. 1868.

1. Plesiastina annulata Mg. (^ und apicalis Wiun. ^.

Winuertz^ Verh. d. zool.-bot. Gesellsch. XVII, 670 und 671, 1 und 2.

Anfangs Mai 1867 sammelte ich im Losouczer Walde an einem

schattigen Graben auf niederen Viburnumbüsclien zwei copulirte Pärchen

der PL annulata c? ™'t apicalis ^ ; ein drittes eben solches Pärchen

beobachtete ich in der Begattung begriffen; die übrigen nicht copulirteu

Stücke gehörten im männlichen Gesclilechte zu annulata^ die Weibchen

dagegen sämmtlich zu apicalis.

Winnertz beschreibt unter apicalis nur das O (wie wenigstens

aus dem Texte hervorgeht, obwohl in der Aufschrift das Zeichen (^ bei-

gefügt ist), bei annulata dagegen geschieht des ^ keine Erwähnung,

Avas in seiner so unübertroffenen Monograpiiie der Pilzmücken fast nir-

gends vermisst wird. — Aus Obigem folgere ich daher, dass PL apicalis

und annulata zu ein und derselben Art gehören dürften.

%. Ijimnobia pannonica n. sp. (^<^.

Glänzend schwarz. Untergesicht sammt Schnautze, Stirne,

Taster und die beiden Fühlerbasalglieder schwarz, grau bestäubt, Scheitel

und Hinterkopf glänzend; die Fühlergeiselglieder gelb, gegen ihr

Ende hin verdunkelt; Halsstück verlängert und wie der Rückejischild

glänzend schwarz, Brustseiten grauschimmernd, von den Schultern bis

zur Flügelbasis eine erhabene gelbliche Linie; Hinterrücken und

Schildchen gelbbraun, auf der Mitte verdunkelt; letzteres und eine

kurze von diesem bis zur Quernaht reichende Strieme weiss schimmernd.

Schwinger gelb. Flügel gleichmässig blassgelblich tiugirt, schwarzbraun

und graubraun fast gitterartig gefleckt, — die schwarzbraunen Flecke



stehen an der Basis der Kadialader, an der Miindung-.ss( eile der Media-
stiiialader und an der Querader, welclie die Subcostal- mit der Radialader

verbindet; ebensolche kleine Flecke vor dem dritten grösseren Flecke
und an der Mündung der Subcosta; drei weniger intensive graubräun-
liche Schattenrtecke in der vorderen Basalzelle und eben so viele noch
blassere am F'lügelhinterrnnd in den letzten drei Zellen; die Adern mehr
weniger braun und grau , die Flügelspitze jedoch schmal aber intensiv

braunge.säumt
-,

Costal- Mediastinal- und Siibcostalader gelb, alle

übrigen braun, die Mediastinalader mündet weit hinter dem Ursprünge der

Radialader. Beine gelb, alle Schenkel an der Spitze breit schwarzbraun,
die vordersten überdiess mit einem noch breiteren ebenso gefärbten Ringe
aut der Mitte; Schienen etwas dunkler gelb, an der Spitze und Basis

bräunlich; alle Tarsen mit Ansiiahme der äussersten Ba>is schwarzbraun.

Hinterleib auch am Bauche glänzend schwarz , mit kurzer spärlicher

fahlgelber Behaarung, welche den Glanz etwas ermattet. Haltklappen
des (^ länglich, verdickt, an der inneren Basis rostgelb, sonst schwarz,

glänzend, auf der Oberseite mit sammtartiger schwarzer Behaarung, die

hornigen Anhänge kurz, zahnartig, schwarz, an der Basis gleichfalls gelb;

die obere Platte am Hinterleibsende rostgelb, die untere schwarz; die

unpaarigen Anhänge vorstehend, ungleich lang, der längere gelb, der

kürzere schwarz Grösse 4— 4'/^'".

Das ^ gleicht dem q vollkommen; die Leg-eröhre massig dick, an

der Basis glänzend rostgelb, sonst s.cliwarz; ihre Haltklappen länglich,

spitz, rostgelb. Grösse 4'/,— o'".

Ich sammelte diese Art alljährlich im Mai im Losonczer Walde auf

einer sumptigen Wiese, wo sie mit der daselbst sehr gemeinen Lininobia

trlpunctata häufig vorkommt.

In der äusseren Erscheinung und besonders in der Form des Flü-

gels und Geäders der L. tripunctata F., in der Zeichnung des Flügels

aber der L. ßavipes F. sehr ähnlich, doch von beiden durch die schwarze

glänzende Kürperfärbuug und die mehr schwarzbraunen Flecke am Flü-

g'elvorderraude verschieden.

3. Sybistroma setosa Seh in. ^.

Schiner; Fauna austriaca I. 224.

Mir ist erinnerlich, dass das Weii)chen dieser um Losoncz sehr

häutigen Art noch nicht genügend bekannt ist; ich beschreibe es daher

wie folgt:

Uutergesicht breit, grau, silberweiss schimmernd; Fühler sehr kurz,

auf der Oberseite schwarzbraun, unten rostgelb, das dritte Glied so lang als

die beiden Basalglieder, unten rundlich, oben gerade zugeschnitten, wo-

durch vj9rne eine kurze Ecke entsteht; die am Grunde verdickte, einfache
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Borste deutlicli auf diM- Mitte des dritten Fühlergliedes eiiiijefiist und meist dem
Oberrande aufliegend, was ii)ro Stellung' — jedenfalls oberflächlich —
apical erseheinen macht. Legeröhre samrat i.amellen schwarz, unter dem
rundlich abgestutzten letzten Hinterleibsring verborgnen. Beine einfach.

Alles Uebrig-e — auch der Rüssel und die gelben weisslich schimmern-
den Taster kaum mehr vorstehend als wie beim q^.

Icli erkenne dieses ^ bestimmt und sicher an der Färbung der

Fühler und an dem schwarzbraunen Fleck auf der Oberseite der hintersten

Schenkelspitze.

4. Dolichopus Brauerl Now. 9-

Nowicki: Verhandl. d. zool.-botan. Gesellsch. XVII. 351 c^.

An den Uferbüschen des Schladabaclies bei Franzensbad sammelte

ich im Juli vorigen .Jahres D. Braueri New. in beiden Geschlechtern.

Das Weibchen — bisher unbekannt — g'leicht dem (^ und ist an den

vorherrschend gelben Schienen und weissen Cilien am Augenhinterrande

leicht kenntlich. Das Untergesicht ist doppelt so breit, als beim (^, und

mehr weissgrau; die Fühler kürzer; die Flügel minder rein glashell; die

Körperfarbe weniger lebhaft, oft zum Olivengrünen neigend; der letzte

Hinterleibsring gerade abgestutzt, Legeröhre sammt Lamellen schwarz,

kurz vorragend. Alles Uebrige wie beim (j" *).

5. Gymnopternus minlsterialis n. sp. (^.

Metallisch grün. Untergesicht g'oldgelb; Stirne erzgrün, über

den Fühlern und am Augenrande dichter gelblichgrau bereift. Fühler
kurz, ganz schwarz, das dritte Glied kaum so lang als die beiden Basal-

glieder, kurzspitzig, mit verhältnissmässig langer, stark pubescenter nach

vom abgebogener Fühlerborste, Cilien gelblich^veiss, am Scheitelrande sowie

die starken Stirnborsten schwarz; Palpen kurz, vorstehend und min-

dest an der Spitze gelbschimmernd. — Rückenschild auf der Vorder-

hälfte und auf den Schultern ockergelblich bestäubt, eine . schmale

Mittelstrieme von der Grundfarbe freilassend; der Theil vor dem Schild-

chen und das gerandete Schildchen selbst kaum bereift; vor der Flügel-

wurzel eine striemenartige sammtschwarze Mackel; Brustseiten licht-

graulich, die metallische Grundfarbe fleckenartig durchdringend.

Beborstung des Rückens schwarz und geordnet; an den Seiten des

Schildchens nahe vor dessen Basis je eine starke Borste. Schüppchen
schmutziggelb, schwarz bewimpert; Schwinger blassgelb. Flügel im

Umrisse länglich oval, grau tiugirt, au der Wurzel heller und fast gelb-

lich; der Vorderrand besonders an der Spitzenhälfte bis zur Cubitalader

*) Es ist sehr watirsclieiniicli, ilass. wie Fe d tsc li e n ko (Verzeiclin. d. Dipt. des Moskauer Gouv.)

behauptet, diese Art mit DuUchopus tibidlux ztisiimiiicnfällt.
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:

scliwärzlicligrau — bei durchfalleiuleiii Lichte gelbbraun — g^gen die

"Wurzel hin gelbbräunlich verwaschen; eine ähnliclie duukelgraue Säuniung

begleitet die Discoidalader, die hintere Qiierader und zum Theil auch die

Posticaiader; die letztere verschwindet vor der etwas ausgekerbten

Mündungsstelle am Flügelliinterrande und ist bis zu diesem als Falte

fortgesetzt; die Cubitalader ist von ihrer Mitte an weitbogig zur niilit

vollkommen gerade verlaufenden und vor der Fliigelspitze mündenden

Discoidalader geneigt und von dieser doppelt so weit abstehend, als von

der mit ihr parallelen Radialader. Vorderliüfte im Grunde gelblicli,

jedoch an der äussersten Basis, Spitze und Innenseite verwaschen

bräunlich gefleckt, durchaus graulich bestäubt und daher — oberflächlich

besehen — verdunkelt erscheineiid; die Vorderhüften überdiess mit kurzer,

schwarzer Bewimpernng und einigen schwarzen Borsten an der Spitze;

die Hinterhüften schwarzbraun, dicht grau bestäubt; Schenkel und Schienen

ockergelb, die hintersten Schienen am Spitzenviertel, sowie alle Tarsen-

glieder mit Ausnahme des gelbbraunen vordersten Metatarsus schwarz-

braun; Mittel- und Hinterschenkel vor der Spitze mit einer einzelnen

abstehenden Borste; die übrige Beborstung an den Schienen, besonders

der hinteren Paare ziemlich dicht, stark und schwarz. Die sonstige Be-

schaffenheit der Beine einfach; die hintersten Tarsengliedev zusammen-

genommen so lang als die Schiene, der Metatarsus kaum bemerkbar

kürzer als das nächste Glied. — Hinterleib wie der Rückenschild

gefärbt, besonders an den Seiten gelblichgrau bestäubt, mit einer Rücken-

linie von der Grundfarbe und dunklen Einschnitten. Hypopygium schwarz,

grau bestäubt, an den Seiten mit dunkel metallisch-grünem Schimmer;

äussere Analanhäng-e spitz dreieckig, an der Innern Basis g-elbbräunlich,

zum Rande hin in sehr ausgedehnter Weise schwarzbraun, der Rand selbst

schwarz, zerschlitzt und schwarz gewimpert; die innern Anhänge kurK-

stummellg, lamellenartig, gelb, glänzend. Grösse 2'/^'".

^ unbekannt.

Ich sammelte diese Art bei Losoiics Tugarbad in einer sumpfigen

Au auf Uferbüschen, wo sie mit G. reyalis Mg. und G. comitiaUs m.

jedoch sehr selten vorkommt.

G. ministerialis steht zwischen diesen beiden genannten Arten und

zeigt mit letzterer die meiste Verwandtschaft: von regalis unterscheidet

er sich durch geringere Grösse, goldgelbes Untergesicht und weniger

intensive Bräunung an der Spitzenhälfte des Flügel vorderraiides; von

comitalls dagegen durch auflallendere Flügelzeiclmung und die Färbung

der Beine, welche bei der letztgenannten etwas heller und auf den Vor-

dertarsen und Hinter-<chieuen ausgebreiteter gelb ist; von beiden endlich

durch ganz schwarze Fühler und verdunkelte Vorderhüften. Letztere

Eigenschaften erinnern an G. ducalis L w., dessen Vorderhüften sind

jedoch „bis gegen die Spitze hin schwarzbraun."
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6. Gymnopternus civilis n. sp. (^^.

Metallisch grün glänzeud, Uutergesicht rein weiss; Stirue
metallisch grün oder blaugrün glänzend; Fühler kurz, gelb, das dritte

Glied kurzspitzig, kaum länger als die beiden Basalglieder, an der Spitze
etwas gebi'äunt; die Fühlerborste schwarzbraun, nach yorn abgebogen,
deutlich und dicht behaart; Cilien weiss, Stirnborsten schwarz. Rücken-
schild vorne kaum etwas graulich bereift, mit einer bis zum Schildchen
reichenden, kupferfarbigen breiten Strieme, vor der Flügelwurzel eine
sammtschwarze längliche Makel; Brustseiten grau; Beborstung schwarz
und wie gewöhnlich geordnet; vor der Schildchenbasis jederseits eine

ansehnliche schwarze Randborste. Schwinger und Schüppchen fahlgelb

dieses schwarz gewimpert. Flügel länglich-oval, gelbbräunlich tingirt,

die Sj)itzenhälfte des Vorderrandes bis zur Cubitalader intensiver gelb-

braun zur Wurzel hin verwaschen; die Cubitalader von ihrer Mitte an
seicht-bogig zur fast gerade verlaufenden und vor der Flügelspitze mün-
denden Discoidalader geneigt; der weiteste Abstand dieser beiden Adern
doppelt so gross, als der der Radial- von der Cubitalader; der Flügel-
hiuterrand an der Mündungsstelle der Posticalader ausgekerbt; die Dis-
coidal- und hintere Querader undeutlich bräunlich gesäumt. Beine
einfach, gelb, nur die hintersten Schienen an der Spitze und alle Tarsen
braun; sämmtliche Hüften weisslich schimmernd, die Mittelhüften aussen
ausgebreiteter, die hintersten nur an der äussersten Basis lichtgrau;

Mittel- und Hinterschenkel vorn vor der Spitze mit einer einzelnen

schwarzen abstehenden Borste; die schwarze Beborstung der Schienen
an den hinteren Paaren dichter, an den Mittelschieuen überdiess auf der
Innenseite eine ziemlich deutliche, geordnete, dichte Reihe kurzer Wim-
perbörstchen, welche zwar auch an den hintersten Schienen vorhanden
jedoch minder auffallend erscheinen. Hinterleib von der Farbe des Rücken-
schildes, oft mit kupferfarbigem Anfluge, der mindest an den Einschnitten
immer vorhanden ist; Basis und Bauch grau bestäubt; Hypopygium
schwarz, grau schimmernd; die äusseren Anhänge spitz dreieckig, gelb,
mit nach innen verwaschenem schmal schwarzbraunem Rande, dieser zer-
schlitzt und schwarz bewimpert, die inneren kurzlamellig, ganz gelb,

Grösse %%'".

Das 5 gleicht dem c^-, das Untergesicht ist jedoch breiter und
weniger rein weiss; die Bewimperung an den Mittelschienen kaum ange-
deutet; Legeröhre samrat Lamellen zurückgezogen.

Diese Art befindet sich in der Sammlung des Pester National-
museums und wurde vom Herrn v. F rival dsky im Pester Stadtwäldchen
aufgefunden.

Ihre Aehnlichkeit mit den vorbesprochenen Arten ist auffallend

jedoch die Färbung des Untergesichtes, der Fühler, Hüften und besonders
id. XVIIl. Abhandl.
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die mehr als bei irgend einer ihr nahestehenden Art auffallende Bewim-
perung der Mittelschienen sind Merkmale, welche eine Unterscheidung

sehr leicht ermöglichen.

7. Teuchophorus pectinifer n. sp. ,^ §.

C^ Untergesicht weisschimmernd; Stirne metallisch grün, auf
der Mitte schwärzlich; Füiiler schwarz, sehr kurz, mit pubesceuter
Riickenborste. — Rücke n s chi Id , Schildcheu und Hinterleib dunkel-
erzgrün, etwas gelljo-raulich bereift, Beborstung des Rückens schwarz,
kurz und gereiht; Brustseiten grau. Schüppchen schwarz gewimpert
und wie die Schwinger gelb; Flügel blassgraulich tingirt, metallisch-

blau gl.iiizeud, 1 lügelschwiele sehr auffallend schwarz. Hüften gelb,

die vordersten an der Spitze beborstet; Beine gelb, nur die Tarsen
gegen ihr Ende hin verdunkelt und die hintersten Schenkel oben an der

Spitze undeutlich gebrannt; die vordersten Beine nur auf der Unterseite
des Metatarsus mit kurzer aber dichter Beborstung; die Mittelscheukel

haben an der Basis unten meist vier lange, strahlenförmig abstehende,

sehr bemerkeil swertlie Borsten und wie die Hinterschenkel vor der

Spitze je ein zartes Börstcheu, die letzteren sind kurz behaart und un-
gleichartig beborstet; die Mittelschienen haben aussen am ersten Drittel

ein Borstenpaar, ein ebensolches innen hinter der Mitte und ein einzelnes

an der Spitze, die hintersten Schienen geziert; dieselben sind mit Aus-
nahme ihrer Basis verdickt, auf ihrer Innenseite vor der Mitte ein wenig
ausgekerbt und daselbst mit eiuem warzenförmigen Knötchen versehen,

welches von einer am Grunde
desselben befindlichen, längeren,

bogigen Borste überragt wird —
bei einiger Vergrösserung- löst

sich dieses Knötchen in einen von eng au einander gedrängten, lamelleu-

artigen, anfänglich kurzen aber gleichlangen Wimpern gebildeten, winzi-

gen Kamm auf, dessen Zähne zum Ende hin allmälig feiner und länger

sich als mannigfach geschwungene "VYimperhärchen darstellen, deren

letzteres besonders lang und durch die nächststehenden wie verstärkt

die obbesagte Borste ist — etwa am letzten Drittel dieser Schiene

gleichfalls auf der Innenseite drei einzelne, laug abstehende Borsten

nach einander, aussen sind dieselben der ganzen Länge nach mit schüt-

terer, doch nahezu zottig langer, aufstrebender Behaarung bekleidet;

hinterste Tarsen länger als die Schienen, Metatarsus etwas länger als

das nächste Glied. — Hypopygium eingesenkt, kaum bemerkbar vor-

stehend, mit kleinen, schwarzbraunen, knötchenförmigen Anhängen. —
Grösse %"'.

Das ^ hat ein etwas breiteres, weissgraues Untergesicht, noch

kürzere Fühler, einfache Beine — vorderster Metatarsus und die Mittel-
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Schenkel auf der Unterseite nackt, die hintersten Schienen aussen mit

einer geordneten Reihe zarter Börstchen — Flügel ohne Schwiele — mit

gelbem durchschimmernden Bauch und nur kurz vorstehende schwarze
Lamellen; alles Uebrige wie beim (^.

Ich fing diese Art im Juli 1867 bei Eger und Franzeusbad in

Böhmen mit T. spinigerellus Ztt. (^ au Bachufern auf niederen Sumpf-
pflanzen, wo sie nicht selten zu sein scheint, im Juni desselben Jahres

bei Losoncz ein c^ mit T. calcaratus Mcq. , der daselbst vorherr-

schend ist.

T. pectinifer gleicht beiden genannten Arten, doch im männlichen

Geschlechte an der abweichenden Bildung der Hinterscliienen leicht zu

erkennen, von T. monacanthus Lw. in beiden Geschlechtern durch die

Färbung der Beine. Das ^ konnte ich mit spinigerellus ^ nicht ver-

gleichen, dem calcaratus ist es aber so ähnlich, dass ich ausser dem
Fehlen eines dem letzteren eigenen sehr zarten Borstenhärchens auf der

Mitte der Innenseite der hintersten Schienen keinen haltbaren Unter-

schied zwischen beiden zu ermitteln vermochte.

8. Sympycnus elegans Mg. c? §.

Chrysotils elegans. Meig. System. Beschr. VI. 362. 9. — Gymno-
ptermts elegans. Seh in. Fauna austr. V. 212- Low, Dipt. Beitr. VI. 22.

Meigen beschreibt im VI. Theile der „europäischen zweiflügeligen

Insekten" einen Chrysotus elegans^ den Low (Neue dipterolog. Beitr.

V. 48 und 1. c.) zur Gattung Gymnopternus stellte, wohin auch die

bis dabin nur im weiblichen Geschleciite bekannte Art am natürlichsten

untergebracht werden niusste. Mir ist es gelungen, sie in beiden Ge-
schlechtern aufzufinden und sehe ich mich daher veranlasst, das Noth-

wendigste hierüber zu ergänzen. — Der Gattung Chrysotus Mg. kann
hier der dursalen Stellung der Fühlerborste wegen nicht gedacht werden;

das verborgene Hjpopygiuiu des Männchens genügt, die Art auch von Gym-
nopternus Lw. abzutrennen. Diese Eigenschaften, ferner der von der Seite

her zusammengedrückte Hinterleib und das Fehleu der Flügelschwiele kenn-

zeichnen hauptsächlich die Gattung Sympycnus Lw., von welcher S'. ele-

gans mit Rücksicht auf die bisher in Oesterreich aufg'efuudenen Arten

durch uugezierte Hintertarsen und zarteren Körperbau abweicht und

insoferue mit Medeterus bifasciatus Mcq. und Dolichopus bifasciellus

Ztt. — welche identisch sein dürften — in nächster Verwandtschaft

stehen wird.

(^ Untergesicht rein weiss schimmernd, unter den Fühlern am
breitesten, zum Mundrande hin allmälig verschmälert; Stirne dunkel-

metallisch, mit ansehnlichen schwarzen Scheitelborsten; Cilien undeutlich;

Fühler schwarzbraun, massig lang, das dritte Glied heller braun, läng-

28 *
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lieh dreieckig- zugespitzt, dicht kurzliaarig-, mit verlängerte!', au der Basis

eino-efiigter, mikroskopisch pubesceiiter Borste; Palpen gelb, weisslich

schimmerud, kurz Torrageud. Rückenschild erzgrim, sparsam aber lang-

borstig, am Vorderrand schmal bindeuartig schwärzlich, vor der Flügelwurzel

mit einer verhältnissiiiässig grossen, sehr auffallenden, samintschwarzen rundlichen

Makel 5 Brustseiten grau, metallisch schimmernd; Schildcheu breit ge-

randet, metallisch blaugrün, mit zwei schwarzen, bogig zusammenneigen-

deu Randborsteu vor der Basis. Schwiuger hellgelb; Schüppchen gelb-

lich, mit laugen blassgelben Wimperhaaren. Flügel im Umrisse länglich

eiförmig, blass braungraulich tiugirt, am Vorderrande intensiver, die

ganze Flügelfläche bläulieh irisirend ; Adern schwarzbraun, Cubital- und

Discoidalader parallel. Beine einfach, sehr sparsam borstlich, gelb, nur

die Tarsen gegen das Ende hin braun werdend; Vorderhüften mit je

zwei schwarzen Börstchen an der Spitze, alle Schenkel ebenda mit einer

einzelnen abstehenden Borste, welche nur an den hinteren Paaren auf-

fallender ist, auf der Unterseite der Vorderscheukel eine abstehende

Borste, kurz vor der Basis, Hinterschienen mit zerstreuter Beborstung;

die hintersten Schienen und Tarsen fast gleich lang, der hinterste Meta-

tarsus jedoch um beinahe ein Fünftel kürzer als das nächste Glied.

Hinterleib doppelfärbig: erster Ring metallisch grün, zweiter und dritter

durchscheinend gelb, die folgenden dunkel erzgrün, alle mit schwärz-

lichen Einschnitten und kurzer Behaarung, welche von einzelnen längereu

Borstenhärcheu besonders an den Ringrändern überragt wird. Hypopy-

gium sammt den äusseren Anhängen braun; ersteres halb verborgen,

letztere bewimpert, länglich, verschoben dreieckig mit kurz, jedoch scharf

vorstehender Ecke. Grösse ly^'".

9 Das Weibchen hat ein breiteres Untergesicht , mit dunkler

Querlinie auf der Mitte, viel kürzere und dunklere Fühler, weiter vor-

rageudem schwarzbraunen Rüssel und diesen in gleicher Länge deckende

schwachkeulige Taster; der Hinterleib ist einfarbig metallisch grün, am

Ende gerade abgestutzt. Alles Uebrige wie beim cS- — ^'^^ Bräunung

der Hinterschenkelspitze kaum angedeutet.

Ich sammelte diese Art vom Mai — September in Böhmen, Mähren

und Ungarn auf niederen Sumpfpflanzen, wo sie sich — im Allgemeinen

selten — mit anderen Sympycnus-Arten herumtrieb.

9. Medeterus chrysotimiformis n. sp. ?.

Untergesicht vor der weisslich schimmernden Querleiste lebhaft

metallisch blaugrün glänzend, ober derselben schwärzlichgrau; Stirne

grau bestäubt; Fühler sehr kurz, schwarz, mit verlängerter Endborste;

Rüssel glänzendschwarz, sackartig vorstehend; Cilien gelbschimmernd,

Stirnborsten schwarz.— Rückeusch ild , Schildchen und Hinterleib

erzgrün; ersterer von gelblichgrauer Bestäubung bedeckt, ohne auffal-
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lende Striemen, mit spärlicher, haarartiger, schwarzer Beborstuiig; letz-

terer mit anliegender, sehr kurzer, gelber Behaarung, die Grundfarbe

lebhafter durchdringend; Hinterleibsende gerade abgeschnitten. — Brust-
seiten grau, mit einigem Metallschimmer. Schwinger und Schüppchen

blassgelb. Flügel im Umrisse länglichoval, die Spitze daher mehr zuge-

rundet, blassgelblich getrübt, mit blassgelbeii Adern; Radialader gerade,

Cubitalader seicht bogig, vor der Flügelspitze mündend, Discoidalader

von der hinteren Querader an gerade, zur vorgehenden geneigt, verhält-

nissmässig weit von dieser abstehend, hinter der Flügelspitze mündend;
hintere Querader gerade, ihr Abstand vom Flüg'elraude etwa um y^ ihrer

eigenen Länge grösser. Alle Hüften schwarzbraun, grau schimmernd.

Schenkel, Schienen und alle Tarsen blassgelb. Grösse %'".

Herr von Frivaldszky entdeckte diese so ausgezeichnete Art

bei Ofen.

Von den verwandten, kleineren, ganz gelbbeinigeu Arten besitzen

M. plmnbellus Mg. (H. minutus Ztt.), M. flavipes Mg. und 3f. gratiosus —
wenn hieher gehörig — ein grauweisses Uutergesicht, die beiden ersteren

überdiess gelbe Vorderhüften und anders gefärbte Flügel ; üZ albipes Ztt.

endlich, welchem obige Art am nächsten zu kommen scheint, hat glas-

helle Flügel, die Cubital- und Discoidalader parallel, die hintere Quer-

ader in der Mitte des Flügels gelegen und ein an der Spitze gelbes

Schildchen.

10. Agculocera grlsea n. sp. c^ ^.

(^ Kopf genau halbrund, Augen nackt; Uutergesicht breit,

grau, weiss bestäubt, mit seichten Fühlerlagern und ebenem Mundrande;
die kurze schwarze Bewimperung bis zum ersten Drittel des Unterge-

sichtes reichend und von einer einzelnen, längeren Borste (Mundborste)

welche ober dem Muudrande steht, überragt; die Backen schmal, an der

Grenze der Augenleiste rothbraun, ganz weissgrau schimmernd und kurz

borstlich; Stirne nicht vorstehend, zum Scheitel hin allmälig verschmä-

lert und daselbst etwa den vierten Theil der Kopfbreite einnehmend,

Mittelstrieme sammtschwarz; die Augenleisten am Untergesicht weiss,

auf der Stirne wie der Scheitel mehr gelblichgrau, doch auch da in ge-
wisser Richtung weisschimmernd, mit einer dichten, geordneten, zusam-
menneigenden, bis zur Fühlerbasis reichenden Borstenreihe besetzt;

Hinterkopf aschgrau, kurzhaarig, am unteren Augenrande weisschim-

mernd; Rüssel zurückgezogen, braun, mit breiten, rost-

rothen Saugflächen; Taster schwarzbraun, kurz und dünn,

fast fadenförmig; Fühler auf der Mitte des Kopfes einge-

fügt, schwarz, von halber Untergesichtslänge, das dritte

Glied etwa äVjmal so lang als das beborstete zweite,

gerade, mit auffallend fast rechtwinkelig uagelartig vorstehender Spitzei



229 F'-''"'!- Kowarz: Dipterologisclic Ndtizen.

die Uuterecke zugeruudet; Fiihlerborste schwarz, am Grunde verdickt,

dann plötzlich haarfein. — Rückeuschild schwarz glänzend, mit kur-

zer Behaarung und läugereu Borsten, aschgrau bestäubt, vorue mit den

Anfängen von vier Längsliiiien, deren mittlere einander genähert und

nicht ganz bis zur Queruaht reichend* Schultern weiss bestäubt, Brust-

seiten grauschimmerud, Schild chen wie der Rückeuschild gefärbt

und behaart, am Rande mit sechs symmetrisch gestellten langen Horsten.

Hinterleib genau eiförmig, nur am Bauche etwas abgeflacht, schwarz,

überall mit aschgrauer Bestäubung, welche die Grundfarbe am ersten

Ringe, an den Ringräuderu und auf der Mitte des zweiten und dritten

Ringes schwach schillernd durchdringen lässt; überdiess ist der ganze

Hinterleib mit schwarzen Punktwärzchen, auf welchen die kurze, nieder-

liegende Behaarung steht, übersäet; ebensolche grössere Wärzchen sind

an den Hinterrändern der einzelnen Ringe und trag-en daselbst die

Macrocheten, welche auch am ersten Ringe deutlich vorhanden sind. —
Schwinger gelb; Schüppchen weiss und weissgerandet, das untere sehr

gross. Flügel blassgraulich tiugirt, zur Basis hin etwas gelblich, Discoi-

dalader stumpfwinkelig abbeugeud und dann etwas bogig, der Cubital-

ader sehr nahe gerückt, kurz vor der Flügelspitze mündend, die Hinter-

randzelle offen; die kleine Querader auf der Mitte der Discoidalzelle, die

hintere Qnerader mehr bogig als geschwungen. Beine einfach, ziemlich

kurz, schwarz und schwarzbeborstet; Beborstuug gewöhnlich: auf den

vordersten Schenkeln oben und hinten, an den hinteren Paaren vorn

und unten, an den Schienen, besonders den hintersten, zerstreut, auf der

Innenseite der Mittelschienen eine einzelne, abwiirts geneigte Borste auf-

fallend; die vordersten Tarsen etwas länger, die hintersten deutlich

kürzer als die entsprechenden Schienen. — Grösse t^/i".

^ Gleicht im Allgemeinen dem Männchen, doch ist das Unterge-

sicht reiner weiss und zarter bewimpert, die Stirue nimmt den dritten

Theil der Kopfbreite ein, die Borsten daselbst ungeordnet; die Fühler-

basalglieder etwas grauschimmernd, das zweite Glied oben an der Spitze

gelb. Rücken , Schildchen und Hinterleib mehr weissgrau bestäubt.

Grösse stark "i,"'.

Ich sammelte diese Art im August 1866 bei Losoucz auf Wiesen;

sie ist selten.

Die Gattungsdiagnose Macquart's passt auf die vorliegende Art;

von A. nigra Mcq. unterscheidet sie sich durch geringere Grösse, dichtere

Bestäubung, Fehlen der weissen Hinterleibsbiuden, weisse Schüppchen

und durch die höchstens bis zum ersten Drittel reichende Verdickung

der Fühlerborste; von A. cinerea Mik durch die Zeichnung des Rücken-

schildes, durch die Färbung der Fühler, Taster und Beine und durch das

Flügelgeäder.



Die Wirbeltliiere Vorarlbergs.

Eine Aufzählung der bis jetzt bekannten Säugethiere, Vögel,

Amphibien und Fische Vorarlbergs, einschliesslich des ßhein-

thales und des Bodensee's.

Von

F. Th. A. Bruhin.

Vorgelegt in der Sitzung vom 5. Februar 1868.

VV enn ich jetzt schon mit einem Verzeichuiss der Wirbelthiere Vorarl-

bergs in die Oeffentlichkeit zu treten wage, so geschieht es weniger in

der Meinung, etwas Vollständiges geliefert zu haben, als vielmehr in der

Absicht, auf die Fauna dieses Landes aufmerksam zu machen, welches,

wie yielleicht kein aiaderes, die Bemühungen des Faunisten lohnt. Thiere

der Ebene und des Hochgebirges, Land- und Wasserthiere bewegen sich

hier in engen Grenzen neben einander und obschon Vorarlberg noch

lange nicht genug durchforscht ist, hält es doch jetzt schon den Ver-
gleich mit jedem Land von gleichem Areale aus. Besonders die Fische,

die Sumpf- und Wasservögel und zum Theile auch die Raubvögel,

dürften die kühnsten Erwartungen des Ichthiologen und Ornithologen

noch übertreffen. Dieser Theil der Fauna Vorarlbergs ist aber auch der

bekannteste. G. L. Hartmann und J. R. Steinmüller haben denselben

ziemlich vollständig bearbeitet, so dass in dieser Hinsicht verhältniss-

mässig wenig Neues beizufügen ist. Bei dem grossen Verdienste, das

sich diese zwei Forscher um die Fauna Vorarlbergs erworben haben, ist

es gewiss nur billig, an dieser Stelle einige biograjihische Notizen über
dieselben einzuflechten *).

Georg Leonhard Hartmann wurde den 19. März 1764 in

St. Gallen geboren. Anfänglich für die Theologie bestimmt, vertauschte

Sielie Verh. d. Schweiz, naturf. Gesellscli. 182« S. 81—85 und 1835, S. 80-83.
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er das Studium derselben mit der Malerkunst, welcher er unter Causter

von Winterthur und Pfeuuinger vou Zürich mit Eifer oblag und zu

weiterer Ausbildung" sich nach Düsseldorf begab. Hier schon bildete die

Lecture uaturhistorischer Schriften seine liebste Unterhaltung und sein

„Versuch einer Beschreibung des Bodensee's", welcher 1795 nach der

Rückkehr Hart man n's in sein Vaterland erschien und yon welchem

1808 eine zweite Auflage nöthig wurde, zeugt am besten für seine Be-

fähigung zum Naturhistoriker. Wenn auch dieses Werk, von welchem

sich ein Auszug in G. Schwab's „Bodensee" findet, nicht ganz frei von

Fehlern ist — was übrig'ens den wenigsten naturhistorischen Werken
nachgerühmt werden kann — so ist es nichtsdestoweniger auch jetzt

noch die beste Quelle für die Fische und Vögel des ßodensee's und

darauf beziehen sich auch die folgenden Citate, wo nichts anderes

bemerkt ist. Hartmann redigirte seit 1798 das „Wochenblatt für den

Canton Säntis", in welchem er ein „kritisches Verzeichniss der vier-

füssigen Thiere und Vögel dieses Cantons" gab. Eine Abhandlung des-

selben über den angeblichen Salmo alpinus (gegen Wartmann, Arzt in

St. Gallen '•'"), welcher im vorigen Jahrhundert einzelne Abhandlungen

über Fische des Bodensee's in den Schriften der Berliner Gesellschaft

u. s. w. verööentlichte), steht im ersten Band der „Alpina" S. 87 fl". und

„Beiträge zur Naturgeschichte der in der (östlichen) Schweiz einheimi-

schen Mäusearten in Meisner's naturwissenschaftlichem Anzeiger vom

J. i819 Nr. 5.

Mit Erfolg betrieb Hartmann auch das Studium der Entomologie

und Couchyliologie; in letzterer Beziehung veröffentlichte er im 2. Band

der „Alpina" S. 206 ff. ein die Fauna Vorarlbergs ebenfalls berührendes

„Verzeichniss seiner inländischen Conchyliensammlung als Beitrag zur

Geschichte der schweizerischen Land- und Wasserschnecken", welches

später durch seinen Sohn W. Hart mann, Naturalienmaler und Kupfer-

stecher von St. Gallen im 1. Band der „Neuen Alpina" S. -194 ff. bedeutend

vermehrt wurde unter dem Titel: „System der Erd- und Flussschnecken

der Schweiz" u. s. w.

Hartmann musste in Folge einer langwierigen Krankheit seine

wissenschaftliche Thätigkeit für längere Zeit einstellen. Zu den körper-

lichen Leiden gesellte sich auch eine tiefe Schwermuth, und in einem

solchen Augenblicke vernichtete er einen grossen Theil seiner Notizen

und Zeichnungen, was um so mehr zu bedauern ist, weil dadurch ohne

Zweifel eine Menge von interessanten Beobachtungen für immer verloren

*) Nicht zu verwechseln mit Pfr. J. Wartmann, Miiseumsdirector und Präsident der naturf.

Gesellsch. in St. Gallen, — -welcher im Jahresber. der St. Gallischen naturw. Gesellsch. vom J. 1842 ein

Verzeichniss der um St. Gallen vorkommenden Vögel verülTentlicht hat — und dessen Sohn Dr. B.

Wart manu, Rektor daselbst, von -welchem unten noch eiamal die Rede sein -wird.
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ging. Die fernere Zeit bis zu seinem Tode, welcher den 16. Mai 1828

erfolgte, widmete er grösstentheils dem Studium der vaterländischen Ge-

schichte, doch haben wir aus dieser Zeit von ihm ausser seinen „Nach-

trägen zu Römer und Schinz' Naturgeschichte der schweizerischen

Säugethiere" (s. unten), und einer „kurzen Naturgeschichte der gemeinen

Viper, der Ringelnatter und der Blindschleiche" (N. Alp. I. 469 ff.) noch

eine Naturgeschichte der schweizerischen Fische — „Helvetische Ichthyo-

logie". Zürich 1827*). Hartraanu wurde 1816 Mitglied der allg. Schweiz,

naturf. Gesellschaft und war 1819 Mitbegründer der St. Gallischen

naturw. Gesellschaft.

Johann Rudolf Steinmüller wurde zu Glarus geboren den

11. März 1773. Nachdem er in Tübingen und Basel die theologischen

Studien absolvirt hatte, beschäftigte er sich , in seine Heimat zurückge-

kehrt, einige Zeit mit Ertheilung von Privatunterricht , wurde dann

nacheinander Pfarrer von Mühlehorn, Kerenzen und Gais und endlich

180Ö von Rheineck an der Grenze gegen Vorarlberg, wo er das Bürger-

recht erhielt und als Antistes der evangelischen Geistlichkeit des Ct. St.

Gallen starb. Nebst der Landwirthschaft und dem Erziehungsfach war es

besonders die Naturwissenschaft, die er mit Eifer pflegte und seine Origi-

nalaufsätze in der „Alpina", welche er von 1806—1809 gemeinsam mit

seinem Freunde Carl Ulysses von Salis-Mar schlins redigirte, von

1821— 1827 aber allein als „Neue Alpina" herausgab, sichern ihm für

alle Zeiten eine hervorragende Stelle in der Reihe schweizerischer Zoo-

logen. Von Steiumüller sind:

1. Gemeinnützige Beschreibungen einiger Säugethiere und Vögel
des Schweizerlandes als Probe seines vollständigen Werkes hierüber.

Alpina I. 106—244.

a) Sos Taurus ferus. S. 108.

b) 'laurus domesticus. S. 112.

c) Falco (Gyjpaetus) barbatus. S. 169.

d) Tetrao Lagopus. S. 208.

e) Motacilla (Accentor) alpina. S. 227.

f) Fringilla citrinella. S. 238.

2. Eine Recension von Fr. Meisner^s Systematischem Verzeichniss

der Vögel der Schweiz. Alpina I. 291— 299.

3. Ueber die Gemsenjagd in der Schweiz. Alpina II. 130— 166.

4. Ueber die Verbreitung und den Aufenthalt der Steinböcke.

Alpina IH. 492.

5. Naturgeschichte der Steinkrähe — Corvus graculus L. Alp. III. 505.

^') Nenning, -welcher auf Veranlassung Oken's „rlie Fische des Boilensee's", Constanz 1834,

schrieb, basirt auf diesem Werke, ohne die Fehler zu verbessern.

Bd. XVIll. Abhandl. aa
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6. Naturgesch. d. Alpeiikrähe — Corvus pyrrhocora.v L. Alp. III. 510.

7. Beitrag- zur Naturgeschichte des Lämmergeiers. Alpina IV. 68.

8. Ueber die Verdienste Conrad Gessner's von Zürich und

Daniel Sprung- li's von Bern um die schweizerische Ornithologie über-

haupt und um die Naturg-escliichte der Alpenvögel insbesondere. Neue

Alpina I. 152.

9. Anmerkungen und Zusätze zu .J. J. Römer's und H. R. Schin-
zen's Naturgeschichte der in der Schweiz einheimischen Säugetliiere —
nehst einigen Nachträgen von G. L. Hartmann. N Alp. I. 348— 413.

(Canis famüiari.'f S. 350; Canis Lupus S. 369; Canis Vidpes S. 385;

Felis Catus S. 399; Felis domestica S. 400; Felis Lynx S. 409).

10. Anmerkungen und Zusätze zu Fr. Mei sner's und H. R. S ch i n-

z e n's Vögtl der Schweiz — nebst Nachträgen von Conradi von Bal-

denstein*). N. Alp. I. 414— 471 (betrefl'eud die Raubvögel aus den

Gattungen Vultur, Gupaetus^ Aquila, Falco und Strix}.

11. Noch ein Beitrag über die Felseuschwalbe — S. rupestris

N. Alp. 530; cf. 488.

12. Fortsetzung der Anmerkungen und Zusätze zu Fr. Meisuer's

und H. R. Schinzen's Vögel der Schweiz. Alpenhühner) N. Alp. II. 91.

13. Bemerkungen über den Mauersegler — Hirundo apus (= Gyp-

selus murarius Temm.) N. Alp. II. 114.

14. Naturgeschichte des weissen Storchs — Ciconia alba. N. Alp.

II. 134.

15. Ueber die Fische im Wallenstädter See und über die Fischerei

daselbst und in der Linth N. Alp. II. 332.

16. Naturgeschichte des gemeiuen Schweines und der verschiedenen

Racen in der Schweiz. N. Alp. IL 353.

Steinmülller beabsichtigte, wie aus Nr. 1 hervorgeht, eine voll-

ständi»'e Naturgeschichte der in der Schweiz einheimischen Säugethiere

und Vöti'el herauszugeben. Darin kamen ihm aber Römer, Meisner
und Schinz**) zuvor; Steinmüller begnügte sich daher vorderhand,

*) Von Thoraas Conradi von Baldcnstein, einem guten Beobachter, finden sich im

2. Bd. der N. Alfiina folgende Aufsätze:

a) Nachrichten über den Schneefinic — Fringüla nivalis S. 1.

b) Nachrichten über den Wasser- und Bergpieper — Antlms aquaticus s. montanus S. 21.

c) Nachrichten über die Sumpfraeise — Farus palustris S. 30.

d) „ ., den Zwergkauz — Stri.r pygmaea S. 36.

e) „ „ „ Zitronenfink — Fringilla citrinella S. 43.

f) , „ „ schwarzrückigen Fliegenfünger — Muscicapa luctuosa Tem. S. 55.

g) ^ „ unsere Laubsänger — Silvia hippolais, sibillatrix, Trochilus und rvfa

— und Beschreibung der Hippolais italica S. 72.

h) Naclirichten über die Felsensch-walbe — Hirundo rvpestris S. 123.

Von Pfarrer Kuhn in ßurgdorf steht daselbst:

Etwas über den Alpensegler — Hirundo Melba (= Cypselus alpinws Tem.) S. 112.

**] Ein späteres Werk von Schinz ist die Fauna helvetica in den N. Denkschr. vom J. 1837.
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Nachträge zu den vou diesen Naturl'orscliern verött'eiitlicliten Werken zu

lieferu, ohne jedoch den Gedaukeu an eine eigene Fauna der Schweiz

gauz aufzugeben, an dessen Ausführung er jedoch durch seinen im Jahre

1835 den 28. Febr. erfolgten Tod verhindert wurde. Auch Steiumüller
wurde Avie Hartmann ISIG Mitglied der allgem. Schweiz, naturf. Ge-
sellschaft und war ebenfalls Mitbegründer der St. Gallischen naturw.

Gesellschaft. Vou seiner schönen ornithologischen Sammlung konnte leider

nichts gerettet werden, als die Sammlung von Eiern und Nestern, welche

noch gegenwärtig im St. Gallischen Naturalienkabiuete aufbewahrt wird.

Eine Schilderung dieses Naturalieukabinetes , welche unten ebenfalls

citirt wird, hat Dr. B. Wart mann im Programm der Cantonsschule in

St. Galleu vom J. 1863 gegeben.

Die übrige Literatur ist in kurzen Zügen folgende:

Mangelt veröflpentlichte um die Mitte des 16. Jahrhunderts ein

mit groben Holzschnitten versehenes und nach Monaten geordnetes „Fiscli-

buch von der Natur der Fische, insonderheit derer, so gefangen werden

im Bodensee" Zürich, s. a.

Zu Constauz erschienen (wahrscheinlich zu Anfang dieses Jahr-

hunderts) Abbildungen von Bodenseefischen auf 6 Tafeln, welche aber,

besonders in der Benennung, viel zu wünschen übrig- lassen. Besondere

Berücksichtigung fanden die Bodeuseefische auch in der Fauua Würtem-

bergs, im Correspondenzblatt des würtembergischen Vereines vom Jahre

1830 und in der 3. Aufl. von Memminger''s Beschreibung vou Würtem-

berg. Das neueste und beste AVerk über die Bodenseefische ist vou

W. Rapp: Die Fische des Bodensee's, untersucht und beschrieben.

Mit 6 Tafeln color, Abbildungen, Stuttgart (Ebner und Seubert)

1854, von welchem Schuars in seiner vortrefi'lichen Beschreibung des

Bodensee's und seiner Umgebungen (3. Abtlieiliing S. 190—193) einen

Auszug liefert.

Für die Vögel des Bodensee's sind Hermann Walchner's „Bei-

träge zur Ornithologie des Bodenseebeckens", Karlsruhe 1835, wiclitig.

Die Angaben Walchner's beziehen sich übrigens meist nur auf den

Zeller- und Ueberlinger-See und dessen Umgebung, d. i. auf den badi-

schen Autheil des Bodensee's. Ueber die Vogelfauna des Cantons Appen-

zell hat ausser Schlüpfer, dessen „Versuch einer uaturhistorischen

Beschreibung des Cantons Appenzell", Trogen 1829, vor mir liegt, J. W.

V. Müller in Cabanis Journal für Ornithologie, VI. 238—253 und VII.

58—78, einiges veröfl'entlicht. Diese sind auch von Dr. C. Stölker bei

seinem „Versuch einer Vogelfauna der Cantone St. Galleu und Appen-

zell" (Bericht über die Thätigkeit der St. Gallischen naturwisseuschaftl.

Gesellschaft 1866 und 1867) benützt,

Herrn Dr. Stölk'er bin ich für einige schriftliche Mittheilungen

über Vögel des Österreichischen Rheiutha.les noch zu besonderem Danke

29 *
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rerpfliclitot. Uobei- einio;e alpine Mäusearteu veröffentlichte Prof. Theo-
^ald iu Chor seine Beobachtungen im 7. Jahresbericht der naturfor-

schcnden Gesellschaft Graubüudens — und damit ist die auf unser

Fauna-Gebiet bezugliche Literatur so ziemlich erschöpft.

Es erübrigt, die Leistungen des Inlandes noch kurz zu besprechen \

und da gebührt dem von Landeshauptmann Sebastian v. Froschauer

1858 gegründeten Museums- Verein, welcher jährliche Rechenschafts-

berichte veröffentlicht, die erste Stelle. Wenn sich die Thätigkeit des-

selben vorderhand zwar grösstentheils auf das Sammeln beschränkt, so

verspricht doch das im Museum aufgehäufte Material mit der Zeit eine

reiche Quelle für einen spätem Bearbeiter der vorarlbergischen Fauna

zu werden; nur wäre zu wünschen, dass bei Aufnahme eines Stückes

ins Museum immer genau der Fundort u. s. w. angegeben und besondei's

die kleineren Säugethiere — (Fledermäuse, luscctenfresser und Mäuse)

— und Vögel, Amphibien und Fische mehr berücksichtigt würden, als es

bis jetzt geschehen ist. Das Aufbewahren der letztern (und auch der

Fledermäuse) iu Weingeist ist ja nicht mit so grossen Unkosten ver-

bunden; zu empfehlen wäre hiebei aber das von Kirschbaum vorge-

schlagene Verfahren, bei Karpfenarten die Schlundknochen vorerst durch

die Kieraeuspalten herauszuholen und den rechten an die rechte, deu

linken an die linke Brustflosse mit einem Faden zu befestigen, da die

Schlundzähne zum Bestimmen der Art so wichtig- sind.

Andere Privatsammlungen kann ich hier füglich übergehen, da sie

zumeist den Anforderungen der Wissenschaft nicht genüg-en, oder keinen

bewussten Zweck verfolgen. Ich selbst habe seit 2 Jahren die Fauna des

Weiserthaies, das ungefähr in der Mitte Vorarlbergs gelegen ist, zu

meinem Specialstudiura gemacht und zu diesem Zwecke eine kleine

Sammlung angelegt, welche zwar noch weit davon entfernt ist, die ganze

Walserfauna zu repräsentiren, aber nichtsdestoweniger dem Fachmann,

wegen des lokalen Charakters doch einiges Interesse abgewinnen dürfte.

Auf einige darauf bezügliche Publikationen (im 7. und 8. Jahrgang des

„Zoologischen Gartens") wird im Verlaufe hingewiesen.

In der Anordnung selbst folgte ich bei den Säugethieren Blasius

(Naturgeschichte der Säugethiere Deutschlands. Braunschw. 1857); bei

den Vögeln Grass n er (die Vögel Deutschland's und ihre Eier. Halle

1865); bei den Amphibien Wag 1er (Natürliches System der Amphibien.

München 1830) und bei den Fischen v. Siebold (die Süsswasserfische

von Mitteleuropa. Leipzig 1863*).

'') He ekel und Kner, die Süsswasserfische der österreicliischea Monarchie mit Rücksicht auf

die angrenzenden Länder, Leipzig ( Eng e im an n) 1858, stand mir leider nicht zu Gebote. Ebenso ver-

misste ich Jäckel's Fische ßaierii's. (Abhandi. d. zool. min. Ver. in Regensburg. 1864).
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V. ImSH. berlexitet: ausgestopft im Vorarlberger Laiidos-Museum in

Bregenz. Wie mir Hr, Med. und Chir. Dr. Th eod or M ü 11 er versicherte,

wird nichts ins Museum aufgenommen, was nicht in Vorarlberg vorkommt.

Bei meinem letzten Besuch in Bregenz (25. Octob. 1867) hatte ich leider

nicht mehr Zeit, die Originale zu vergleichen und muss mich daher

lediglich au das Verzeichniss halten, das mir von Hrn. Dr. Müller
gütigst mitgetheilt wurde. Nach demselben besitzt das Museum gegen-
wärtig 16 Säugethiere in 30 Exempl. und 140 Vögel in 272 Exemplaren.

A^. Säugethiere — Mammalia.

I. Fledermäuse — Chiroptera.

ühinolophus Hipposideros Blas, kleine Huf ei se una se. Im Wal-
gau und im Walserthale häufig. In Sonntag zählte ich 70 Stück nahe

beieinander unter dem Giebel des Kirchendaches hängend. Nebst der

Normalform erbeutete ich auch häufig Exemplare mit fast ganzrandigem

Hufeisen. (S. Zool. Gart. VIII. 394). In dem Kircheuthurme in Blons fand

ich 1 einzelnes, beinahe noch nacktes Exemplar in einem Rüstloch hängend

und nicht weit davon ein Weibchen mit einem Jungen, das sich au die

Zitzen festgesogen hatte. Ich glaube aus diesem Umstand schliessen zu

dürfen, dass die beiden Jungen Geschwister waren und die Hufeisennase,

wenn sie 2 Junge zur Welt bringt, abwechselnd das Eine säugt, das

andere an einen günstigen Ort aufhängt. Das Weibchen mit dem von

ihm getragenen Jungen nahm ich mit nach Hause und Hess es frei im

Zimmer herumflieg'en; dabei bog dasselbe nicht nur die Schwanzflughaut

sackartig einwärts, sondern stützte das Junge auch noch mit dem Kinn;

der Flug der Mutter war aber mit sichtlicher Anstrengung verbunden,

und mehr als Einmal fiel sie auf den Boden nieder, wenn das Anhäkeln

im ersten Male nicht gelang-, üeber das Schicksal des andern Jungen ist

mir nichts bekannt, indem ich bei späterem Nachsuchen dasselbe nicht

mehr in dem Rüstloch fand, wo ich es verlassen hatte. Dass die Fleder-

mäuse eine ähnliche Vorliebe zum Kerzenlichte haben, wie die Motten,

geht daraus hervor, dass mehrere Exemplare von ühinolophus Hipposi-

deros^ die ich in einer Schachtel gefangen hielt, beim Eröffnen derselben

regelmässig dem Licht zuflogen und dasselbe auch jedesmal auslöschten.

Auch die langöhrige Fledermaus erhielt ich, indem ich Nachts in

einem Gang ein Licht ausstellte. Die kleine Hufeisennase flog mir übri-

gens im September oft bei hellem Tag (schon 3 Uhr Nachmittags) ins

Zimmer. Diese Art wird von einem spinnenartigen Schmarotzer — C'ele-

ripes Hipposideros Kol. — sehr geplagt. Die meisten Exemplare, die ich

fing, waren mit solchen behaftet. Es erregt wirklich Mitleid mit dem
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geplae'teu Thiere, wenn man den behenden Parasiten von einer Körper-

steile zu der andern springen und sich durch die Haare auf die Haut

hinarbeiten sieht.

Plecotus auritus Blas. Die laugöhrige Fledermaus erhielt ich

ein einziges Mal in der oben besagten Weise in St. Gerold — doch soll

sie auch schon in Düns gefangen worden sein. Auffallend war mir das

katzenartige Schnurren, welches dieses Thier in der Gefangenschaft von

sich gab. Der Flügel beraubte Fliegen, die ich ihr in den Behälter warf,

frass sie nicht, sondern floh sie vielmehr mit Entsetzen.

Vesperugo Maurus Blas. Die Alpenfledermaus. Zweifelsohne

auch auf den Vorarlberger Alpen. In Daraus soll sich eine kleine Fleder-

maus aufhalten, die schwarz gefärbt und viel wilder als die gewöhnliche

(d. h. als die kleine Hufeisennase) sei. Man wird daraus nicht unschwer

die Alpenfledermaus erkennen.

V. Pipistrellus Keys, und Blas. Zwergfledermaus. Kommt
nach Schläpfer im benachbarten Appenzell, aber selten vor.

V. serotinus Keys, und Blas, die s pätf 1 i egend e Fl e d erm au s.

In St. Gallen nach Wart mann (Nr. 1).

Vespertilio murinus Schreb. gemeine Fledermaus. Häufig in

der Pfarrkirche zu Ludesch, wo der Kotli dieser Thiere den Estrich

stellenweise über '/,' bedeckt. Diese Art verräth ihr Dasein überdiess

durch ein beständiges Gekreische, welches sie aufgejagt ausstösst.

V. Dauhcntonii Leisler. Wa sse r f 1 ed e r m aus. Kömmt gewiss

auch am Bodensee vor.

II. Insectenfresser — Insectivora.

Talpa europaea L. gemeiner Maulwurf. „Schere". Gemein;

vor circa 40 Jahren wurde in St. Gerold ein echter Albino gefangen;

gefleckte Exemplare sind weniger selten. V. !jM.

T. coeca Sa vi. Bl in der Mau 1 wur f. Nach Theo bald wahrschein-

lich im ganzen Rheinthal, folglich auch in Vorarlberg.

Crossop US fodiens W a g 1 e r. W a s s e r s p i t z m a u s. Nach H a r t m a n n

(Nr. 2) *) häufig an den Ufern des Bodensee's. Ich fand sie in St. Gerold.

Sorex alpinus Schinz. A Ip e n sp i tzm aus. Nach Theo bald am
Pizokelberg bei Chur. Wahrscheinlich auch in Vorarlberg.

^S'. vulgaris L. Wald spitz maus. Im Walserthal: St. Gerold,

Sonntag u. s. w. nicht selten an Bächen. Ein Albino nach Wart mann
(Nr. 4) von St. Gallen.

S. piigmaeus Pall. Zwergspitzmaus. In der Gegend von Lavin

(Engadin) nach Thcobald. Ob auch in Vorarlberg?

*) Ich cilii-£' iifich floni Auszug,' von G. Schwab.
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Crocidura leucodon Wag- 1er. Feldsp itzmaus. Nicht selten iu

St. Gerold.

Cr. Äraneus Blas. Hausspi tz maus. Obschoii sie im Allgemeinen

häufiger ist als die vorige Art, wird sie iu St. Gerold doch viel seltener

gefangen. Eine Familie siedelte sich hier iu einer Ratteufalle an.

Erinaceiis europaeus L. Igel. Rheiuthal, Walgau, Bregeuzerwald,

u. s. w. Avo man Hunde- und Schweinigel unterscheidet. V. LM.

TU. Raubtliiere — Carnivora.

Felis Liinoc L. Luchs. Im benachbarten Canton Appenzell sah mnn
nach Steinmüller (N. Alp. l. 412) den letzten Luchs im J. 1791. Im

yorarlbergischen Walserthale dagegen wurde noch in den Zwanziger-

jahren ein Exemplar bei Raggal geschossen. Auch im Bregenzerwalde

musste der Luchs früher nicht selten gewesen sein; so erzählt man, dass

ein solcher in der Nähe des hohen Iffer 600 Schafe in einen Abgrund
gejagt habe, wodurch der Eigenthümer verarmte. Auf der Losen, einem

Gebirgspass zwischen Dornbirn und Schwarzenberg pflegte man die Oeff-

nungen in den Hütten äusserst klein zu machen, „damit der Luchs

nicht hineingelange." Gegenwärtig ist er in Vorarlberg als ausgerottet

zu betrachten.

F. Catus L. Wildkatze. Wurde angeblich vor Jahren bei Feld-

kirch geschossen.

F. domestica L. Hauskatze, mas. Ralle; fem. Bringerin. In

vielen Farbenabänderungen überall als Hausthier gehalten. In den

Schluchten gebirgiger Gegenden trifft man nicht selten verwilderte

Exemplare.

Canis Vulpes L. Fuchs. Häufig iu Vorarlberg, besonders im Wal-
serthale, wo man Kohl- und Sonnenfüchse unterscheidet. Letztere

entsprechen den Edel fuchsen, s. Zool. Gart. VIII. 395. Es ist nichts

Seltenes, dass man im Walserthale am hellen Tage Füchsen begegnet;

besonders in dem Maikäferjahre 1867 konnte man sie öfter in geringer

Entfernung sehen. Ueberall begegnete man der Losung dieses Thieres,

welche fast lauter unverdaute Flüg-eldecken des Maikäfers enthielt. Es

ist somit der Fuchs unter diesen Umständen auch ein nützliches Thier,

denn sicher ist, dass er auch sehr viele Mäuse vertilgt. Im Jahre 1820

brach nach Steinmüller (N. Alp. I. 391) in der östlichen Schweiz und

im Rheinthal unter den Füchsen die Wuthkrankheit aus. V. IiM.

C. familiaris L. Hund. mas. Bracke; fem. Feutsch oder Leutsch.

Ueberall in vielen Spielarten; in Bregenz sah ich auch den nackten

Hund — C. caraibaeus Fitz.

C. Lupus L. Wolf. Wurde Anfangs der Dreissigerjahre unfern

Bludenz beim „hängenden Stein" erlegt. Nach Steinmüller (N. Alp. I.
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379), hausten zu Conrad Gessnei^s Zeiten die Wölfe noch im Rhein-

thale, wo es nebst der gewöhnlichen Art noch eine schwärzliche, die

o-rösser und stärker als die gewöhnliche war, gegeben haben soll.

Ursus arctos L. Bär. Wurde vor 40 Jahren in der Gemeinde Nen-

zing erlegt. (S. Zool. Gart. VIII. 437. Nachtrag.) Auch dieses Jahr (1867)

trieb sich ein Bär den ganzen Sommer auf der Alpe „Gamp" bei Nenzing

herum, wo er einigen Schaden anrichtete. Früher hausten diese Bestien

auch im WalsertLale. wie aus der Geschichte von der Gründung St. Ge-

rolds (10. Jahrh.) hervorgeht i). (S. Zool. Gart. VIII. 395.) Jetzt aber

kann der Bär in Vorarlberg als ausgerottet betrachtet werden, und nur

noch hie und da verirrt sich ein „Pez" aus dem Caiiton Graubünden in

unser Land.

Meles Taxus B 1 a s. D a c li s. Im Walserthale und in ganz Vorarl-

berg — auch bei Bregenz. V. LM.
M'ustela Maries Briss. Baum- oder Edelmarder. Walserthal,

Bregenzervvald u. s. w. V. laBI.

M. Foina Briss. Haus- oder Steinmarder. „Bastardmarder."

Von Blons im Walserthale erhielt ich ein Individuum, welches im Ober-

kiefer 7 Vorderzähue hatte. (S- Zool. Gart. VIII. 396). Die Bälge dieser

Art wurden 1867 theurer bezahlt als die des Edelmarders — 12— 13 Fran-

ken, während die des Edelmarders nur W Franken galten, ein Beweis,

dass der Hausmarder seltener wird.

Foetorius Putorius Keys, und Blas. Iltis. Walserthal, Bregenzer-

wald, Aichach bei Lindau u. s. w. V. IiM.

F. Erminea Keys, und Blas. Hermelin. Walserthal, Bregeuzer-

wald, Bregenz u. s. w. nicht selten. V. LSI.

Das kleine Wiesel — F. vulgaris Keys, und Blas, konnte sich

bis jetzt, trotz meiner Nachforschungen, noch nirgends in Vorarlberg

finden lassen; was mir unter diesem Namen gezeigt wurde, war stets

das Hermelin, das sich von dem kleinen Wiesel, abgesehen von der

Grösse, leicht durch die gelblichweisse Färbung der Unterseite und die

dunkle Schwanzspitze unterscheiden lässt.

Lutra vulgaris Erxl. Fischotter. Flussgebiet der 111. (S. Zool.

Gart. Vni. 396.) V. LM. Wurde auch schon bei der Bersbucher Brücke

zwischen Bezau und Andelsbuch im Bregenzerwalde geschossen.

IV. Nagethiere — Glires.

Sciurus vulgaris L. Eichhörnchen. Gemein in ganz Vorarlberg,

Im Walserthale, namentlich um St. Gerold, kommen meist schwarzbraune

Exemplare vor, doch erhielt ich auch ganz rothe. V. IiM.

*) In St. Gerold und Blons hat ein -weitverbreitetes Geschleclit den Zunamen „Bären" von einer

ihm früher zuständigen Alpe in Bucliboden dem „Bärenälpeli" erhalten, welche Benennung ebenfalls auf

das ehemalige Vorkommen dieses Tliieres schliessen lässt.
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A rctomys Marmota S c h r e h . Alp o n ni u r ni e 1 1 h i e r. „ R o r lu e n t a"

(= tmire montana^. Nocli häufig auf den südliclieu und üstliclieu Alpen
Vorarlbergs. (S. zool. Gart. VIII. 396, wo ich die Alpen des Walserthales

nnmhaft machte, auf denen Murmelthiere getroffen werden.) In Sonntag
entwichen diesen Sommer (1 867) zwei g-efangene Exemplare, gruben sich

aber nicht weit von der Kirche einen Bau, in welchen sie sich bei der

Annäherung eines menschlichen Wesens laut pfeife?id flüchteten. V. LM.
Myoxus avellanarius Blas. Haselmaus. V. LM.
M. glis Blas. Siebenschläfer. Ich ei-hielt ihn den 31. August

1867 von Thüringerberg; auch in St. Gerold soll diese Art schon zu

wiederholten Malen gesehen und geschossen worden sein, wenigstens

zeugt für das Vorhandensein einer Hastlma«sart der Umstand, dass man
hie und da unter Bäumen angefressene Birnen findet, aus denen die

Kerne geschickt herausgeholt waren.

Cricetus frumentarius Fall. Der Hamster, und Castor Fiber L.

der Biber, fehlen in Vorarlberg gänzlich; doch scheint aus der Solo-

thurner Chronik (s. Zool. Gart. VIII. 62~> hervorzugehen, dass letzterer im

15. Jahrhundert noch häufig in der Bodenseegegeud vorkam.

Mus decumanus Fall. Die Wanderratte scheint die Haus-
ratte in Vorarlberg wie anderwärts gänzlich verdrängt zu haben; letz-

tere soll vor circa 30 Jahren in Feldkirch noch häufig' gewesen sein.

Die älteste Nachricht über das Erscheinen der Wanderratte in Rheineck,

hart an der Grenze Vorarlbergs rührt von G. L. Hart mann her, nach

welchem eine solche im Anfang dieses Jahrhunderts an dem besagten

Oi'te gefunden und Steinmüller zur Determinirung übergeben wurde

(S. Meisner's Naturw. Anzeiger vom Jahre 1819 Nr. 5 und Zool.

Gart. VIII. 396.)

M. musculus L. Die Hausmaus fehlt wohl nirgends, wo mensch-

liche Wohnungen sind, doch ist sie in St. Gerold lange nicht so häufig

wie die Waldmaus. Mehrere echte Albinos der Hausmaus wurden nach

Schläpfer in Trogen, Canton Appenzell, gefunden.

M. sylvatieus L. Waldmaus. Häufig im Walserthale, wo sie auch

zur Sommerszeit in Häusern gefangen wird.

Arvicola glareolvs Blas. Die Wald wühl maus erhielt Ich ein ein-

ziges Mal in St. Gerold.

A. amphibius Blas. var. terrestris auct. Schermaus. Häufig in

Vorarlberg, besonders im Walserthale, wo jährlich viele Tausende mit

Schnellfallen und Fangeisen gefangen werden. (S. Zool. Gart. VIII. 396.)

Selten sind gefleckte Exemplare. Durch Hrn. Honstetter, Präparateur

in Bregenz, erhielt ich einen echten Albino, der iu Rieden bei Bregenz

gefangen wurde. Auch von Teufen, Canton Appenzell, erhielt Scli läpfer

einen Albino mit rotlien Augen.
Bd.XTIll. Abhandl. 30
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A. nivalis Martins. Alpeuratte. Auf dem Piz Laiiguard (Lin-

g-uard, Linard) unweit des Piz Buiu, der südlichsten Bergspitze Vorarl-

bergs nach Blas ins und Theo bald.

A. arvalis Blas. Die Feldmaus zeigte sich nach einer Mitthei-

iung im Boten für Tirol und Vorarlberg (1867, Nr. 168) im Sommer
dieses Jahres häufig im Vorariberger Unteriande. Blasius erhielt sie

ebenfalls vom Bodeiisee. V. LiM., wo nebst der Normalform auch ein

Aiin'no aiis der Gegend vun Bregenz sich findet.

Levus timidus L. Der Feldhase. Walserthal, Walgau, Rheinthal

u. s. w. V. IM..

L. variahilis Fall. Schneehase. Nicht selten im Walserthale.

CS. Zoül. Gart. VIll. 397. "V". %M.
L. Cuniciilus L. Kaninchen. Gezähmt.

Cavia Cobaya Marcgr. Meerschweinchen. .Ebenfalls gezähmt.

V. AYiederkäuer — Ruminantia ^^).

Alces tarandii.^ L. Ronnthier. Seit 1866 im benachbarten Ober-

Engadin, Canton Graubündm, acclimatisirt. Dürfte auch in den südlichen

Alpen Vorarlbergs fortgebracht werden.

Cervus Elaplnis L. Edelhirsch. Wird im Saminathale unweit

Feldkirch gehegt; im Winter 1866/67 wurden einige Exemplare bei

Hittisau im Bregenzerwalde (an der Grenze gegen Baiern), zu Höchst

und Wolfurt im österreichischen Rheinthal gefangen. Nach Pruggei''s

Beschreibung von Feldkirch (S. 129 und 137) fanden sich früher Hirsche

in Domils und am Eschnerberg.

Capreohis CapreoJiis Blas. Reh. Walserthal, Laternserthal, Bre-

genzerwald u. s. w. nicht selten. Ein Sechser mit rudimentärer dritter

Stange wurde in Blons erlegt. V. LM.
Ovis Aries L. Das Schaf, fem. Aue. Weiss-, schwarz- und braun-

wollig. Vorzügliche Schafalpen sind im Vermunt, auf dem hohen Iffer,

bei Nenzing u. s. w.

Capra Ibex L. Steinbock. Kam früher wohl in Vorarlberg vor —
(im Jalire 1824 wurden nach Schläpfer beim Hirschensprung im Rhein-

thal halbfossile Hörner des Steinbocks ausgegraben) — jetzt aber ist er

hier gänzlich ausgerottet, doch gab es nach Steiumüller im 16. Jahr-

hunderte noch welche im Engadin, Canton Graubüuden.

C. Hircus L. Ziege. In vielen Abänderungen:

a) Mit und ohne Höruer — cornuta et inermis\

b) mit und ohne Bart — harbata et imberhis\

') „Früher konnten die um den Bodensee gelegenen Landschaften den Jägern Auerochsen,

Elendthiere, Steinböcke. Büffel, Waldesel u. s. w. die nur noch den Wäldern des fernen

Nordens eigen sind, liefern". Vorarlberger Chronik. Bregenz (Brentano) 1793. S. 4.
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c) mit (1—2) und ohne Halsläppeheii — coUaris et nudicoUis\

d) einfarbig (schwarz, braun, rotli, grau, weiss) und bunt-
gescheckt — unicolor (nigra, fusca, rufa, grisea, alba)

et variegafa.

e) lang- oder kurzhaarig — villosa et olabrata. (S. Zool. Gart.

VIII. 397.)

Capella Bupicapra Keys, und Blas. Gemse. Noch ziemlich häufig

auf den Alpen Vorarlbergs. „Ps ei r e r- Jo ck," eine den Touristen be-

kauute Persönliclikeit, erlegte im Vermunt 3 Gemsen mit Einem Schuss.

Ueber Gemseiifaug und über das Vorkommen weisser Gemsen iu den

rhätischeu Alpen habe ich erst kürzlich einen Bericht an Hrn. Dr. Noll,

Redacteur des „Zoologischen Gartens" geschickt. (Vgl. auch Zool. Gart.

VIII. 36 über ein monströses Gemseuhorn, welclies jetzt in der Samm-
lung der k. k. zoolog.-bot. Gesellschaft aufbewahrt wird , und VIII. 397.

über den Unterschied yon Wald- und Gratthier.) V. XaM.

Sos Tatirus L. Rind.

VI. Einhufer — Solidungiila.

Equus Cahallus L. Pferd.

E. Asinus L. Esel.

VII. Vielliufer — Multimgula.

Sus Scrofa L. Schwein. Jung: Färle, und zwar: mas. Hessen,
fem. Mültterli. Roth, weiss, schwarz und bunt. Wildschweine gab

es in der Herrschaft Bregenz noch im 16. Jahrhundert — im benachbarten

Cantou Appenzell nach Schläpfer noch im il. Jahrhundert. — „Anno

1363 in den Herbst, seynd 16 wilde Schwein durch den lUfluss biss

nacher Veldkirch geschwummen Tud haben in des Reichen Veld hiuauss-

gesetzt, allwo acht Stuck erlegt vnd gelangen worden. Gleich darauff

an dem Fest dess heiligen Michaelis ist ein anders schwartzes Wild-Stuck

durch dess Trüllers Thor vnd durch die Statt biss in den Johanniter

Bezirk geloffen, allwo es auch mit absonderlicher Kurtzweyl der Burger

erlegt ist worden." Prugg-er's Veldkirch S, 23.

3B. Vögel — Aves.

I. Singvögel — Oscines.

]. Drosselartige — Turdoides.

Turdus viscivorus L. Misteldrossel. Nicht selten im Walserthale.

Das Exemplar, das ich in meiner Sammlung aufbewahre, hat einen ge-

kreuzten Schnabel, der aber erst seit kurzer Zeit, nachdem der Vogel

schon ausgestopft war, diese Gestalt annahm. Ob es nicht vielleicht uiit

30 -^
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der kreuzschiiäbelio-eu Misteldrossel, deren Chr. L. Hrehm erwähnt, eine

ähnliche Bewandtniss hatte? üeberhaupt kann mau bei Beschreibung

Tou Museumsstücken nicht vorsichtig- genug zu Werke gehen, zumal der

Ausstopt'er e. g. bei der Wahl der Augen oft ganz willkürlich verfahrt.

V. LM.
T. pilaris L. Wachhol d er d ros se I, K r am e t srogel. St. Gerold

im Walserthale einmal. Soll nach Hartnianu — Verzeichuiss der Vögel

des Canton Siintis — im Cautoii Appenzell nisten, was Meisner und

Schinz Ix'zweifeln , Tschudi aber (Thierleben der Alpenwelt) bestä-

tiget. V. LM.
T. musicn.t L. Singdrossel. St. Gerold. V. LM.
r. nicrida L. Amsel. Gemein im Walsertiiale und iu ganz Vorarl-

berg. Am Lech und iu Sulzberg fing mau schon öfter echte Albinos.

Hochw. Caplan Stern (gegenwärtig iu Fluh bei Bregenz) hielt solche

längere Zeit iu GeFaugenschaft. Einen theilweisen Albino (Geraioclirois-

mns) besitzt Hochw. Herr Witt wer, Frühmesser in Thüringen, lebend.

V. LM. auch ein Albino.

T. iliaciis Jj. Kothdrossel. Häufig im Rheinthale nach Schläpfer.

Streicht fast jeileii Herbst durchs Kheinthal. Stoiker.

T. torrptatns L. Riugd rosse 1. „Grat am sei." Erscheint im Früh-

jahre in grosser Menge in St. Gerold und zieht dann in die Alpen, wo
sie brütet, um im Herliste wieder weiter zu ziehen. V. JJSH.

T. saxatilis L. S t e i u d r o s s e i , S t e i n r ö t h e 1. Tirol nach G r ü s s n e r.

Canton Graubiinden nach AI e i s n e r und Schinz. Soll aber auch in Vor-

arlberg vorkommen — (veruuithlich beim „hängenden Stein") — wenig-

stens sah ich ein ausgestopftes Exemplar bei Hrn. Emil Schlatter,

k. k. Postexpeditor iu Bludenz (jetzt in Trieut).

Sturnus vulgaris L. Staar. Häufig in ganz Vorarlberg, wo ihm fast

überall Nistkästchen errichtet werden. Im Frühling mischt er sich unter

die Schueedohlen. V. IiM. auch ein Albino.

Cinclus aquaticus Briss. Wasserst aar. Walserthal. St. Gerold,

Garsella u. s. w. V. ZiSS.

2. Eigentliche Sänger — Sylviadae.

''"^iflvia turdoides Meyer. Rohrsänger. An deu Ufern des Boden-

see's und im Rheinthale nach Meisner und Schinz; auf dem Zug im

Rheinthal. Stölker.

Ä. armidinacca Lath. T e i c h röhr sang er. Zieht nach Stölker

(Nachtrag) durchs Rheinthal und nistet auch wahrscheinlich dort.

S. phragmitis Bechst. Den Sc li ilfr ohrsänge r erhielt Stölker

(Nachtrag) aus dem Rheinthal.

S, Salicaria Bechst. B i n s e n sänger. Am Bodensee nicht selten

nach Meisner und Schinz. Wart mann Nr. 42. V. £iM.
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'S'. Mp-polais Lath. Garten lau b vog-el. Wälder bei Rorschach.

Wal eil n er. Nach Stölker (Nachtrag-) auch im Rheiuthal.

S. Fitis Beeilst. Fitissänger. Wartm. Nr. 41. Häufig nach

Stölker.

'S', rufa Lath. Weidenzeisig. Erscheint im Walserthale Ende
März oder Anfangs April uud lässt den ganzen Sommer von den Gipfeln

der Laubbäume sein fröhliches „Tschill, Tschell" ertönen.

S. phoenicurus Lath. Garten ro thschwänzc h eu. Vorzüglich in

der Ebene, doch auch im Gebirge, z. B. St. Gerold, aber seltener als

folgendes. V. LM.
aS. tlthys Lath. Hausrothschwänzchen. Mehr in Berggegenden.

Häufig im Walserthale, wo es meist in Ställen und Alphütteu nistet.

S. cyanecula Meyer und Wolf. Bl auk e h 1 ch en. Selten in der

östlichen Schweiz nach Steinmüller (Alpiua L 296); um Rorschach

Walchner, Wartm. Nr. .37. V. LM.
S. rubecula Lath. Rothkelchen. Gemein im Walserthale. V. LM.
aS'. luscinia Lath. Nachtigall. Lusteuau im österreichischen Rhein-

thal auf dem Zuge. Stölker (in litt.)

'S', atricapilla Lath. S chwarzplättch e n. Walgau, Walserthal

U.S.W. In Marul fing der dortige Gemeindediener „Clemens" 186b über

30 Stücke. V. LM.
S. hortensis Bechst. Gartengrasmücke. Häufig in Appenzell

nach Schlüpfer. Wartm. Nr. 40. Stölker.
S. cinerea Bechst. D orn gr asmücke. St. Gerold. V. LM.
S. Garrula Bechst, M ü 1 1 e r c h e n. Marul nach „C 1 e m e n s." V. LM.
Troglodytes parvidus Koch. Zaunkönig. Im ganzen Walserthale

(St. Gerold bis Buchboden) u. s. w. V. LM.

3. Meisen - Paridae.

Regulus aureocapillus Meyer. Gelbköpfiges Goldhähnchen,
Häufig um St. Gerold. V. LM.

R. ignicapill.us Äleyer. Das feuerköpfige Goldhähnchen,
welches sich Ton dem vorigen durch einen weissen Strich über und einen

schwarzen durch die Augen unterscheidet, wurde bisher in Vorarlberg

noch nicht beobachtet; soll aber nach J. Wartmann um St. Gallen vor-

gekommen sein (s. Stölker).

Certhia familiaris L. Baumläufer. St. Gerold nicht selten. Im
Walserthale hält man ihn für das Weibchen des Kleibers. V. LM.

Ticliodroma muraria Illig. Mauerspeeht. Den 26. November 1867

schoss ich ihn in St. Gerold, wo er am Kirchenthurme nach Nahrung
suchend herumkletterte. Vorigen Winter wurde er auch in Sonntag ge-

sehen. Ferner kommt er am „hängenden Stein" bei Bludenz, in Feldkirch

und Bregenz vor. Nach Schläpfer auch im Canton Appenzell und nach
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Wartniann (Nr. 78), Girtauuer und Stülker in St. Gallen. Nach
Sfcölker (Versuch und Nachtrag) überdiess in der Taminaschhicht liinter'

Ragatz, am Schlosse Sargans, in Marbach im Rheinthal und in Rorschach
am Bodensee. V. LM.

Sitta europaea L. Kleiber, Spechtmeise. St. Gerold ziemlich

häufig. Ich fing in einer lialbea Stunde 3 in einem Meisenschlage. (S.

Zool. Gart. VII. 151.) V. LM.
Parus mojor L. Kohl- oder Spiegelmeise.

V. LM.
P. ater L. Tann en m ei s e. V. LM.
P. coeruleus L. Blaumeise, V. I.M. f Häutig um St. Ge-

P. cHstatu, L. H a u b e n m e i s e. V. LM. \ '"''^ ^"^ "" «'anzeu

P. palustris L. Sumpf- oder M öuchsm eise
-)P'^'''^'*"^^'''^^"-^-^-

TT T-WI I
sämmtlich nistend.

P. caudatus L. Seh wa uz m ei se , Pfau neu-]
stiel. V. LM.

P. biarmicus L. Die Bartmeise. Von Steinmüller im Dezember
des Jahres 1813 am Ufer des Bodensee's bei Rheineck bemerkt. Meisner
und Schi HZ.

4. Pfriemenschnäbler — Suhulatae.

MusHcapa grisola L. Gefleckter Fliegenfänger, Häufig im

Rheiuthale nach Steinmüller. (Alpina I. 295.)

L. albicollis T e m. H a 1 s b a n d - F 1 i e g e n f ä ii g e r. Bei Rheineck nach

Schinz. (Meisner's Naturw. Anzeiger v. J. 1819 Nr. 6.)

3£ lucfuosa Tem. Seh warzr iick i ger Fliegenfänger. Walgau
und Walserthal bis in die Alpen, z. B. bei St. Gerold nicht selten,

nistend. Die Ankunft fällt in die Zeit der Blüte von Prunus avium.

Saxicola oenanthe L. Steinschwätzer. Im Rheinthale (woher ihn

auch Stölker erhielt) auf Torffcldern, wo er nach Steinmüller (Al-

pina I. 296) nistet.

S. ruhetra Lath. Wies en Schwätzer. Häufig im Walserthale, wo
er iu der ersten Hälfte des Mai erscheint und sich auf den Stengeln von

Anthriscus sylvestris und später auf denen von Heracleum, Sphondylium

wiegt. Nistet in St. Gerold.

S. rubicola Lath. Der schwarzkehlige S t einsch wä tz er.

Häufig an der Sitter in St. Gallen; ferner am Rhein und an der Plessur

bei Chur. Walchner. Den 16. März 1867 zwei Paare in Lustenau.

Stölker (in litt.). Vgl. dessen Nachtrag.

*) Davon trennt Balrtenstein (N. Alp. II. 30) die Be rg - Mö n chmeise, welche neuerlich

[\l. Jahresber. der (iraub. natiirf. Gesellsch.) von Salis Panis Bafdensteinn genannt wurde.
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Accentor rnodidaris Koch. BvuneW e. Melirerau bei t!reg-eiiz; Marul
uach ^Clemens." Auf den Appenzeller Alpen nach Steiumü Her.
(Alpina I. 296.)

Ä. alpinus Bechst. Flüelerche. Häufig iii den Appenzeller Alpen

iiacli Schlüpfer. Wartm. Nr. 34. Merkwürdig ist das Vorkommen bei

der Klaus in Bregeuz, wo nach Honstetter 1865 zwei erlegt wurden.

V. LM.
Motacilla alba L. Weisse Bachstelze. Ueberall gemein. Ein

eebter Albino von Speicher, Canton Appenzell findet sich im Museum von

St. Gallen. Wartm. Nr. 24. V. LM.
M. flava L. Kuhbachstelze. Cauton Appenzell nach Schlüpfer.

Lustenau, im österreichischen Rheinthal, woselbst sie wahrscheinlich

nistet. Stölker (in litt.). Auch bei St. Gallen. Stoiker (Vers, und

Nachtrag). Nach Walchner ziemlich häufig iu der ganzen Seegegeud.

M. sulplmrea Bechst. Graue Bachstelze. Im Walserthale, wo
alljährlich einzelne Exemplare überwintern, nicht selten. V. XiM. Den
20. Mai 1867 flügge Junge in St. Gerold.

Anthus aquaticus Bechst. {A. mon^anws K o eh.) Berg- oder Was-
serpieper. Fläufig im Walserthale; im Sommer auf den Alpen, wo er

nistet, in den übrigen Jahreszeiten — und zwar vereinzelt auch im

Winter — in der Nähe der menschlichen Wohnungen. (S. Zool. Gart.

VIII. 434.) Im October sah ich ihn auch am Ufer des Bodeusee's bei

Bregenz.

A. pratensis Bechst. Wie sen piep er. Nach Schlüpfer sehr

selten im Canton Ajjpenzell.

A. arhoreus Bechst. Baumpieper. Im Walserthale, wo er in der

zweiten Hälfte oder Mitte des April erscheint, nicht selten, brütend.

Alanda nemorosa s. arborea L. Baumlerche. Auf dem Zuge in

Lustenau. Stölker (in litt.).

A. cristata L. Haubenlerche. Um Chur? Meisner und Schinz.

A. arvensis L. Feldlerche. Bregenz. V. IiM.

Plectrophanes nivalis Meyer. Schneesp o rne r. Im Winter 1829/30

häufig im Eheinthale. Schinz F. H. nach Stölker.

5. Sperlinge — Passerini.

Emheriza citrinella L. Goldammer, „Strohvogel." Sommer und

Winter im Walserthale häufig; im Winter oft so kirre, dass man sie fast

mit den Händen fangen kann. V. LBI.

E. miliaria L. Grauammer. Zweimal von Lustenau. Stölker
(in litt.).

E. schoeniclus L. Rohrspatz. Auf dem Zuge durchs Rheinthal.

Stölker. V. LM.
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K. cia L. Zippam 111 e r. Im Klieintliale nach Wartniann Nr 52.

Fringilla cannabina L. Hänfling. Wartni. Nr. 60. V. IiM.

F. carduelis L. Distelfink, Stieglitz. Walgan, Marul u. s. w.

V. LM.
F. spinus L. Zeisig. ^Va]gau. V. LiM.

F. linaria L. Leinrink, Ro thp 1 fi ttche n. Auf dem Zuge massen-

haft in Vorarlberg: Rons, Marul u. s. w. V. LM.
F. citrineUa L. Zitrönclien. Marul. Nacli Steiniuüller (Alp. I.

29Ö) bei Gais im Cantuu Appenzell nistend.

F. coelebs f.. Buchfink. Ueberall gemein. V. LM.
F. montifrvmfdla L. Bergfink. Im Herbst und Winter um St.

Gerold.

F. domestica L. Haussperling, Spatz. Häufig im Riieinthale und

Walg-au, äusserst selten im Waisertliale. Erst im Soinnier dieses Jahres

(1867) beobachtete ich i Exemplare in St. Gerold, von denen ich das

eine sclioss. V. LM. Schlüpfer erwähnt eines Albino von Gais, Can-

toii Appenzell, und AVartin. (Nr. 57) eiuts solchen von Brumiadern,

Canton St. Gallen.

F. montana L. Fe 1 d s p er li iig, Ringelspatz. Im Spätherbst um
St. Gerold. V. LM.

F. nivalis L. Schiieefink. St. Gallen und Appenzell nach

Schlüpfer und Wartmanu (Nr. 64), und Graubiiiideu nach Balden-
stein (N. Alp. II. 2), daher sicher auch in Vorarlberg.

F. chloris Tem. Grünfink. Wartm. Nr. 63. V. LM. Ich erhielt

ein Exemplar von Bregeiiz. „Clemens" will ihn auch in Marul gefan-

gen haben.

F. seriniifi L. Girlitz. Nistet nach Stölker (in litt.) bei Thal und

Rheiueck und (Nachtrag) bei St. Gallen. Nach Meisner und Schi uz

bei Malaus und Chur nicht selten.

F. pyrrhula Meyer. Gimpel, „Pr oss roge 1." Ungemein häufig

im Walserthale, wo er, wie ich anderswo nachgewiesen habe. (Zool.

Gart. VIII. 435), den Obstbäumen wirklich schädlich wird. V. LM.
F. coccothrau&tes Meyer. Der Ki rsclike r nb e isse r. Einen Flug

von 10— 12 Stücken beobachtete ich den 14 October 1867 in St. Gerold

auf Sorbus Aria. Vereinzelt sah ich ihn auch 1866 in Blons. V. LM.
Loxia curvirostra L. Fichtenkreuzschnabel. Marul. Ein Zug

von einigen hundert Stücken wurde im Herbste 1866 in Thüringerberg

beobachtet. Mitte November 1867 sah ich circa 50 Stück in St. Gerold.

V. LM.
jBomhyciUa garrula Briss. Seidenschwanz. Fluh und weisse

Reute bei Bregenz 1866/67 nach Honstetter. Züge des Seidenschwanzes

zeigten sich In unserer Gegend nach Sc h l üpfer im Jahre 1 413 und 1806;

nach Girtaner (Zool. Gart. VIII. 159) wieder Im Jahre 1811 und 1866.
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(Vgl. auch Stoiker.) Seideuschwänze werden demzufolge auch die „un-

gewöhnliche Vögel" gewesen sein, welche nach der Solothunier Chronik

(S. Zool. Gart. VIII. 61.) im Jahre 1413 „in den Eydtgenossischen

Landen mit solchem Ueberschwall und mänge ankommen seynd, dass sie

den Lufl"t und Himmel über eine gantze Meyl wegs lang eingenommen

und bedeckt haben." V. LM.

6. Rabenartige — Coraces.

Lanius collurio L. Der rothriickige Würger. St. Gerold und

im Walgau. V. LSI.

Z/. 7-uficeps Retz. Der rothköpfige Würger. Wartm. Nr. 21.

Ich glaube ihn bei Gais im Walgau beobachtet zu haben. V. IiM.

L. minor !-•. Der kleine Würger. Am oberen und unteren Bodeu-

see nicht selten nach Walchner; einmal bei Utzwyl, Cantou St. Galleu,

nach Stölker. „Clemens" will ihn in den letzten 10 Jahren 2— 3mal in

Marul gefaugen haben.

L. e.vcubitor L,. Grosser grauer Würg-er. Im Rheinthale am häu-
figsten im Winter. Steinmüller. (Aipina I. 294.) V. LM.

Nucifraga caryocatactes Briss. Tannenheher. Im Walserthale

und Walgau nicht selten. Ich hörte und sah ihn hier zu allen Jahres-

zeiten. (S. Zool. Gart. VIII. 433.) V. LM.

Corvus glandarius L. Eichelheher, „Jäck." Gemein. Im Früh-
jahre 1867 zählte ich eines Tages über 50 Stück, welche laut schreiend

in ein Bucheuwäldcheu bei St. Gerold einfielen. Prugger sagt in seiner

Besclireibung Veldkirchs (S. 44) ebenfalls: „Anno 1444 Kamme eine

grosse Anzahl der Jäcken-Vögel in das Laud." V. IiM.

C graculus L. Steinrabe. Wurde in St. Gerold schon wiederholt

iu Gesellschaft der Schneedohleu gesehen. Kommt nach Wartm. (Nr. 72)

auch in Toggenburg vor. Diese und die folg-ende Art wurde nach W^al eb-
ner (Nachtrag) auch schon am Bodensee bemerkt.

C. pyrrhocorax L. Schneedohle. Im Winter und Frühling in un-
geheuren Schaaren (400— 600) im Walserthale und bis nach Bludenz,

während sie im Sommer sich auf den Alpen finden, wo sie nisten. Sie

gelten hier als Schneeverküudiger und niclit ganz mit Unrecht, denn
wenn sie sich an den bewolinten Orten schaarenweise sehen lassen, ist

in den meisten Fällen ein Schneegestöber zu gewärtigen. Dass die Staare

sich im Frühlinge unter die Schneedohlen mengen, wurde oben gesagt.

Hiebei halten sie sich strenge an die von den Schjieedohlen eingehaltene

Ordnung, fliegen mit denselben auf, verfolgen die gleiche Richtung und
lassen sich mit ihnen wieder auf den Boden nieder. (S. Zool, Gart. VIII.

43.5.) V. LM.
Ud. XVIII. Abhaiidl,

31
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C. motu'dnJa L. T li u rni d oh le. Wartm. Nr. G6-, Stadt St. Gallen

nach Stülker; Constanz und Petersliausen nach Walchuer. V. LM.
Ich beobachtete sie auch bei der Ruine in Tosters und Blumeiieck.

C. Pica L. Elster. Ziemlich häufig in Daiuils (4000' ü. M.), im

übrigen Walserthale äusserst selten und nur auf dem Striche. Häufiger

wieder bei Rludenz und Nenziiig im Walgau, im Bregenzerwalde und

bei Bregeiiz. Wird vorzüglicli ihrer Federn wegen geschossen, welche,

wie die Spielliahnfedern von den Rekruten gekauft werden. V. IiSI.

C. fnii!ih\nts L. Saatkrähe. Steinmüler sagt (Alpiiia I. 294)

dass er sie im Rheinthale nur bei grosser Kälte und auch dann nur

einzeln gesehen habe.

C. corone L.Rabenkrähe. Die gewöhnlichste Art. Jahraus, jahrein

fliegen sie mit ziemlicher Regelmässigkeit am Morgen thalauswärts und

kehren am Abend ebenso regelmässig wieder zu ihren Lagerplätzen

zurück. Ein Albino wurde voriges Jahr (1866) auf Gauenstein bei

Schruns im Montavon geschossen, aber leider nicht präparirt. V. £iM.

C. cornif L. N e b e 1 k r ä li e. In der östlichen Schweiz nach

Schläpfer und Wart mann (Nr. 67). V. LM.
C. corax L. Rabe. In St. Gerold nur im Winter, aber immer

paarweise.

7. Schwalben - Hirundinidae. '

Hirundo rustica L. Rauchschwalbe. Im Walgau und Rheintliale

gemein.

H. urbica L. Hausschwalbe. Daselbst und im Walsertliale : St,

Gerold bis Damils (4000' ü. M.). V. LM. ein Albino.

H. riparia L. Uferschwalbe. Molirerau bei Bregenz. Gemein au

den Ufern des Bodensee's nach Wal eher. Marbach im Rheinthale nach

Stölker. Ob nistend?

H. rupeftris Scop. Felsenschwalbe. Diese seltene Art nistet

alljährlich am „hängenden Stein'"'' bei Bludenz. Häufig im Cauton Grau-

bünden nacli Baldenstein (N. Alp. II. 1"i3); am Pfäferserberg nach

Tschudi. Langt unter allen Schwalben zuerst bei uns au.

, IL Spechte — Pici.

Cypselus wurarius Tem. Spyre. Fast überall, wo eine Kirche

steht. In Sonntag langten sie den vorigen Frühling am 3- Mai an, wäh-
rend sie in St. Gerold, welches doch nur 2 Stunden von Sonntag entfernt,

und bedeutend milder als letzteres ist, erst den 8. Mai erschienen. 1867

langten sie jedoch in St. Gerold schon am 4. Mai an. V. IiM.

C. alplnus Tem. Alpensegler. „Im Canton Appenzell bewohnt

er die Alpen des Hohenkasten, Alpsiegel und der Ebenalp. Schon An-

-fe,ngs August ziehen sie von diesen Gebirgen (und auch von den Vorarl-
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bergischen) in unsere Thalgegejiden bis au die Ufer des Bodi-iisee's lilnab,

wo sie noch einige Tage .scbaaroiiweise boch in der Luft herumfliegen,
ibre Anweseiibeit mit ihrem lauten Gescbrei überall verkündigen uik!

bald darauf völlig verschwinden." Steinmüller in der N. Alpina IL H4.
Nota. V. LM.

Caprimulgus punctatvs Wolf. Ziegenmelker. W a r t m a n n Nr. 8L
Wurde nach Stoiker schon tinigeraale im Rheintbale erlegt. Bludenz
(Emil Scblatter). V. LM.

Upupa epops L. Wiedehopf. Wart mann Nr. 88. Gams und Sar-

gans, wo er nach Stoiker brütete. Wurde 1867 bei Bad Rothenbrunnen
im Walscrthale vom Badwirth Josef Gorbach geschossen. Ich selbst

beobachtete ihn t Jahre nacheinander auf der Schlosslialde bei Ludesch.

V. I.M.

Ali^eJo ispida L. Eisvogel. Am Bodensee bei Bregeiiz. V. laM.

Merops apiaster L. Immenwolf. Im Kheinthale auf dem Zuge.

Hartmann, Verzeiclmiss der Vögel des Cauton Säntis. Meisner und
Schinz. Wurde nach Stölker in neuerer Zeit nicht mehr beobachtet.

Oriolus galbula L. Pirol, Goldamsel. Pfäfers nach Wartm.
Nr. 37. Mehrerau bei Bregenz. wo sie in den Eichen nistete. Nach
Stölker auch im Rheintbale nistend. V. LM.

C'oracias garrula L. Maivd elkräh e. Bei Mehrerau nächst Bregenz

geschossen. V. IiM. In der östlichen Schweiz erst zweimal: 1836 am
Wallenstädtersee und zu Anfang der Fünfzigerjahre im Gaiserwalde

nach Stölker.

Caculus canorus ]>. Kukuk. Ein echter Italianissimo , der jeden

Frühling seinen Garibaldimarsch anstimmt! In St. Gerold wurde dieses

Jahr ein Kukuk, nachdem er das Nest schon verlassen, noch einige Tage
von seinen Pflegeeltern — Svlvia tithys — die sich weder durch den

weitgeöff'neten Schlund des grossen Pflegekindes, noch durch die Zu-

schauermenge in ihrer Danaidenarbeit beirren Hessen, auf dem Kirchen-

dach gefüttert; als er endlich davonstrich, flogen ihm die Pflegeeltern

ängstlich nach. V. UH,
Jynx torquiUa L. Wendehals. Wurde von Baron von Stern-

bach in Bludenz geschossen. Gehört in der östlichen Schweiz nach

Steinmüller (Alp. I. 294) unter die Zugvögel, nach Stölker aber zu

den Nistvögeln. V. LM. 1859 und 1865.

Picus Martins L. S ch warz spech t. Im Walserthale und Walgau

(Schnifis) nicht häufig. V. LM.
P. viridis L. Grünspecht, „Märzenvogel." Nicht selten im

Walserthale und Walgau (Schnifis). Iris weiss. V. LM.
P. canus L. Grauspecht. Ich schoss heuer 3 (2 ?' und \ (^') in

St. Gerold, wovon ich ein § dem V. LM. überliess, Augen mit blut-

rotlier Iris. Selten in der östlichen Schweiz nach Stölker.

3i =•'
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P. major L. Grosser Buntspecht. Nebst P. ciridis die liäufigste

Art dieser Gattung. Walsertlial, Walgaii, IVlelirerau u. s. w. V. LM.
P. medius L. Mittlerer Buntspecht. In Blons beobachtete ich

melirere auf einem Ahornbaurue: im Allgemeinen aber yiel seltener als

der grosse Buntspecht. V. laM.

P. minor L. Kleiner Buntspecht, Grasspecht. Ich sclioss ihn

ein einziges Mal im Herbste 1865 in St. Gerold. V. "LtM. Selten im

Rheinthal e nach Stölker.

P. tridactulus L. Dreizeh iger Specht. Anfangs August 1866 in

Blons Ton Pfarrer Ibele geschossen. Nach Steinraüller (Alpina I.

29.3) auch in den Rheinthaler- und Appenzeller Wäldern.

-
,
! ';

III. Raubvogel — Raptatores.

1. Tagesraubrögel.

Vultur cinereus L. Der graue Geier. Bei Pfäfers. (S. Verh. d.

Schweiz. Naturf.-Gesellsch. 1848. S. 56.) Nach Walchner 1822 mehrere

Exemplare auf dem Ueberlinger Ried bei Radolfzell. Nach Stölker Ende

der Vierzigerjahre auch bei Sargans geschossen.

Neophron (Vultur) percnopteriis Savigny. Aasgeier. Soll auch

schon im Bodenseebeckeu beobachtet worden sein. Walchner (Nachtr.)

Giipaetos harhatus Cu v. La m m ergei er ,
„Jochgeier." Auf den

südlichen und östlichen Alpen Vorarlbergs. (S. Zool. Gart. VIII. 436.")

Falco fidvus "L. Steinadler. In Vorarlberg nicht selten. Wurde

im Bregenzerwalde, im Silberthale (Montavon), in Düns, Brand u. s. w.

erlegt. An letzterem Orte wurde dieses Jahr ein Horst entdeckt, bei

welchem ein alter Vogel geschossen und die Jungen ausgenommen

wurden, von denen eines lebend nach St. Gallon verkauft wurde. V.TmM.

Kommt nach AValchner bisweilen in die Seegegend.

F. albicilla L. Seeadler. Am Ufer des Bodensees in der Gegend

von Rheineck und am Wallenstädtersee nach Steinmüller (N. Alp. I.

436 a='') 1864 wurde nach Stölker einer in Toggenburg von einem Baume

herabgeschossen und befindet sich jetzt in St. Galler Naturalienkabi-

nete. Walchner's Aqvila leucocephala M. und W. gehört ebenfalls hier-

her. V. IiM. (von Hard).

F. naevius L. Der Schrei ad lor. Ein Pärchen dieser seltenen Art

wurde nach Steinmüller (N. Alp. I. 438 a) in einem kalten Winter bei

Höchst (in Vorarlberg) geschossen.

*) Die Seitenzahl 429-438 wiederholt sich im I. Bd. der N. Alpina, weshalb ich zum Unter-

schiede a und b (= prirao et secundo) beisetze.
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G. hraehydacfyhis Temm. (= Circaetus galUcus Gm.) Natteru-
adler. Buchs im St. Gallischen Rheinthal im April 1849 nach Wart-
m aun Nr. 3.

F. (Pandion) haliaetus L. Fischadler. Bodensee nach Stein-

müller (N. Alp. 1. 429 b.). Wartm. Nr. 2. Nach Walchner nicht selten

an den Ufern des Rheins, bei dessen Einmündung in den Bodensee.

V. LM. H. September 1858.

F. islandicus L. Den isländischen Falken erhielt Steinmüller
(N. Alp. I. 452) aus dem Oesterreichischen , ob aber gerade aus Vorarl-

berg, bleibt dahingestellt. Nach Walchner sehr selten am Bodensee.

F. lanarhis L. Würgfalk. Wurde einmal bei Fussach erlegt.

Seh in z F. H. nach Stölker.

F. peregrinus L. Wanderfalk. Lauterach bei Bregenz. V. LM.
Auch Emil Schlatter in Bludenz erhielt ihn aus der Gegend.

F. suhhuteo L. Der Baumfalk. Frastanz bei Feldkirch. Nach
SteinmüUer (N. Alp. I. 447) auch im Rheinthale aber nicht häufig;

nach Wartmann Nr. 4 in Horu bei Rorschach. Brütet nach Stölker iu

der östlichen Schweiz. V. LM.
F. caesius Wolf. Merlin. Wurde 1820 bei Rlieineck geschossen.

Steinmüller (N. Alp. I. 448.) V. LM. {F. aesalon.)

F. tinnuncuhis L. Tburmfalk. Im Früliling bei St. Gerold u. s. w.

V. LM.
F. tinnunculoides Meisn. (= F. cenchris Frisch.) Roth elf alk.

Wurde schon in der Nähe des Bodensees erlegt. Walchner. Den 1. No-
vember 1865 im Rheinthale und jetzt im Besitze des Herrn Merian in

Thal. Stölker.

F. (Astur) 2)0Llumharins L. Hühnerhabicht, Taubenpack. St.

Gerold, Rheinthal u. s. w. V. LM.
F. (Astur) nisus L. S p e r b e r. V. LM.
F, milvus L. Weihe, Milan. An den Ufern des Rheins und Boden-

see's nach Steiumüller (N. Alp. I. 430 b.). Dalaas im Klosterthale und

Hörbranz bei Bregenz. V. LM. Nistete nach Stölker 1867 bei Atzmoos

im Rheinthale.

F. buteo L. (= Buteo vulgaris Bechst.) Mäusebussard. Gemein
im Walserthale u. s. w. V. LM.

F. (Buteo) lagopus L. Rauchfüss iger Bussard. Im Rheinthale

hin und wieder, besonders im Frühling 1821. Steinm. (N. Alp. I. 437 b.).

V. LM.

F. (Pernis) apivorus L. Wespenbussard. Richtet nach Stein-

müller (N. Alp. I. 439) auf den Riedern im Rheinthale — wo er nistet —
und am Bodensee grosse Verheerungen unter den Kibitzen und Ried-

schnepfen an. V. LM. (1 Exemplar von Pfänder.)
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F. (Circus) rufus L. Rohrweihe. Fussacher-Riedl am Bodeusee,

wo er nach SteiumüUer (N. Alp. I. 440) wahrscheinlich brütet. Nach
Wartmaiin (Nr. 9) auch Sevelen im schweizerischeu Riieinthal.

F. cyaneus L. Kornweihe. Im Rheinthale einmal im December.
Stein m. (N. Alp. I. 441). Stölker erhielt Mitte Januar 1867 ein § von

Hern am Bodeusee.

"2. Nachtraubvöofel oder Eulen.

Strix huho L. Uhu. Bregeiiz, Feldkirch und am „hängenden Stein"

bei ßludenz, wo sie nistet. Von den 2 Jungen, welche dieses Jahr hier

ausgeuoniiutMi wurden, i'rass das eine das andere in der Gefangenschaft

auf. V. LM. Au-h in der Ostschweiz.

Str. otus L. Waldohreule. Woifurt bei Bregenz nach H o n-
s t e 1 1 e r. Bei Montlingen , in den Waldungen am Rhein und in den

nahen W äldern beim Schlosse Grünenstein im Rheinthale ist sie gemein.

Daselbst nistete sie in Marbach viele Jahre unter dem Kirchendache.

Stein mü Her [N. Alp. I. 437). V. LM.

Str. hrachvotus L. S u m pfoli re ule. Steinmüller erhielt im Herbst

imd Winter mehrere Exemplare, die auf den angebauten Riedfeldern

von Fussach am Bodensee (Vorarlberg) geschossen wurden, wo sie sich

am Tag'e in den Maisäckern verborgen liielten und von Jagdhunden auf-

geschreckt wurden (N. Alp. I. 459). Nach Wartmann (Nr. io) auch

Hörn am Bodensee und Au im (schweizerischen) Rheinthal.

Str. scop.'t L. Z we rgoh r e u 1 e. Im benachbarten Canfon Graubün-

•den (Chur, Molans, Meyenfeld, Marschlins u. s. w. nach Baldensteiu
(N. Alp. I. 460) gemein. Nach Stölker bei Garns im Rheinthal.

Str. aluco L. Waldkauz. Im Walserthale, aber nicht alle Jahre

gleich häufig. Im Herbste 1865 Hessen sich fast alle Abende einige um
St. Gerold lioren, seither aber ziemlich selten. Auch um Bregenz. V. LM.

Str. ßamtwa L. Schleiereule. Im Rheinthale, aber nur im Winter,

Steinmüller (N. Alp, I. 464),

Str. passerina L, Steinkauz. „Schafigg" im Walserthale, wo
man ihn irriger Weise für das Weibchen des NValdkauzes hält. Nach

Wartm. (Nr, 18) auch im Rheinthale bei Oberriet. V. LM.

Str. dasypus Bechst. Ra u chf üssiger Kauz. Riieinthal (Se-

velen, Atzmoos und Sargaus) und bei Bregenz nach Stein mü 11 er.

(N. Alp. I. 470.)

Str. pyyiitaea Bechst. Zwergkauz. Fälinern im Canton Appen-

zell nach Schläpfer, Einmal. Nistet nach Baldensteiu (N. Alp. II. 38)

in Graubünden. ; rc - •. .'^•?''('5r.-:'5S
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IV. Tauben — Columbae.

Columha palumbus L. Ringeltaube. Herisauer Burgstock uacli

Wartinaiin (Nr. 94). In der Ostschueiz nach Stölker häufig. Bregeuz.

V. IiM. Dahin gehört wahrscheinlich auch die wilde Taube, welche im

Walgau und im Walsertliale ziemlich häufig ist — im Herbste g-eht sie

besonders den Hollunderbeeren nach — deren ich aber bis jetzt noch

nie habhaft werden konnte.

C. oenas L. Holztaube. Kam nach Schläpfer am Kurzenberg

im Canton Appenzell vor. Nach J. Wart mann auch bei »St. Gallen.

C. livia Briss. Feld taube. Gezähmt. Die var. jubata in V. laM.

C turtur L. Turteltaube. Wenigstens auf dem Zuge durchs

Rheinthal, von wo sie Stölker erhielt.

V. Hühner — Rasores.

Gallus domesticus Briss. Haushahn, Huhn, Henne; jnng:

„Pouletten." (S. Zool. Gart. VIII. 238.) V. LM. Im Mai 18fi7 wurde in

Hard ein vierfüssiges Hühnchen und in St. Gerold ein solches mit zwei

zum Theil verwachsenen Köpfen ausgebrütet. Letzteres bewahre ich in

Spiritus auf.

Tetrao Urogallus L. Auerhahn. Alpen des Walserthales und Bre-

genzerwaldes u. s. w. V. IiüME.

T. tetrix L. Birk- oder Spielhahn. Daselbst. V. LM.
T. honasia L. Haselhuhn. In Sonntag wurden dieses Jahr von

Jos. Gorbach 7 Exemplare geschossen. V. IiM.

T. lagopus L. Schneehulin. Walserthal. Wurde nach Walchner
auch schon am Bodensee beobachtet. V. IiM.

Perdia. saxatilis Meyer. Steinhulin, „Pernise." Marul und Alpe

Huttlen bei Buchboden (Walserthal), wo sie brütet. Im Winter 1866/67

wurden in Marul und am Thüringerberg bei St. Gerold mehrere Exem-
plare theils geschossen, theils gefangen. Kommt bisweilen bis nach Blu-

denz, wo 1863 eine Pernise gefangen und 1 Jahr lang in Gefangenschaft

gehalten wurde, bis das Verhängniss in der Gestalt einer Katze dem
Leben des schönen Thieres ein Ende machte. Findet sich nach der Aus-

sage eines Appenzeller Jägers auch beim Wildkirchjein und auf Ebenalp

im Canton Appenzell und nach Schläpfer auf der Alpe Garten daselbst.

Ist überhaupt nach Stölker, der sie auch von Gams und Sargans er-

hielt, in der östlichen Schweiz nicht selten. Da die Pernise mit jeder

Nahrung vorlieb nimmt und auch gegen Temperaturwechsel nicht sehr

empfindlich zu sein scheint, dürfte ein Versuch, dieselbe zu domesticiren,

sehr lohnend sein. V. IiM.

P. cinerea Lath. Rebhuhn. Rheinthal und Walgau. V. IiM.

P. coturnix Lath. Wachtel. Daselbst. V. IiM.
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VI. SuinpfvÖLfel —• Grallae.

Otis tarda. L. Der grosse Trappe. Soll nach Walcliner (Nach-

trag) auch schon in der Bodenseegegend — nach Tschudi bei Wyl im

Canton St. Galleu vorgekonimeu seiu.

O. tetrax L. Zwergtrappe. Wurde im November 1822 am Kamor

(Rheinthal) geschosseu. (S. Verh. d. Schweiz, uaturf. Gesellsch. 1823

S. 66); Schläpfer S. 207; Wartmauu Nr. 101 und StöIker. Nach

Meisner und Seh in z auch schon am Bodeusee.

O. IJouhara L. Der Kr ageu t r app e. Nach Walchuer ebenfalls

in der Bodenseegeg-end beobachtet.

Oedicnemus crepitans Tem. grosser Brachvogel oder Regen-
pfeiffer. „Triel". Bodensee, nicht häufig. Hartm. Nr. 31. Horu am

Bodensee. Wartm. Nr. 107. Rheinthal nach Stölker. V. LM.
Haematopus ostralegus L. Auste ruf i s eher. Im Herbst uud Früh-

ling sehr selten am Uutersee nach Wal ebner.

Himantopus melanopterus Meyer. S ch warzflü gl iger Strand-

reiter. J. Wart mann erhielt ihn (nach Stölker) Anfangs der 20ger

Jahre aus dem Rheinthale.

Ckaradrius auratus Suckow. Goldregenpfeifer. Zieht bisweilen

in grossen Schaaren durch. Hartm. Nr. 30; Wartm. Nr. 108; Rheinthal

nach Scölker. V. LM.
Ch. morinellus L. MorneU. Soll nach dem Strich einzeln am Bo-

densee gesehen worden sein. Wal ebner (Nachtr.).

Ch. liiaticula L. H a 1 s b a u d - R e g e n p f e i f e r. Sehr gemein. Hartm,

Nr, 29. Brütet nach Steinmüller (Alp. I. 298) im Rheinthal.

Ch. minor Meyer, kleiner Regenpfeifer. Nistet nach Stölker

(in litt.) bei Lustenau. V. LM.
Calidris arenaria 111. Sau dl aufer. Ueberall gemein. Hartm. Nr. 27,

Platalea leucorodia L, Löffelreiher. Soll nach Walchuer rheiii-

aufwärts schon bis zum Bodensee vorgedrungen sein.

Ardea cinerea Meyer, Fischreiher. Im Sommer fast überall am
See, besonders am Oi)ersee. Hartm. Nr. 6. Walchuer. Wurde von

Baron von Sterubach auch bei Bludeuz geschossen. V. LM.
A. purpurea L. Purpurreiher. Selten uud einzeln am See.

Hartm. Nr. 5. Arbou am Bodeusee. Wartm. Nr. 119. Wurde nach

Stölker 1822 auch bei Werdeuberg (im Rheiutlialj geschossen.

A. egretta L. Silberreiher. Wurde nach Stölker vor mehreren

Jahren am Bodensee zwischen Constanz und Roniaushorn gefangen.

A. stdlaris L. Rohrdommel. In einigen Seegegendeii nicht selten.

Hartm. Nr. 7. Walchuer. Nach Stölker auch im Rheinthal. V. LM.
A. nycticorax L. Nachtreiher. Selten und einzeln am See. Hartm.

Nr. 4. Wallenstadt nach AV artmann Nr. 122. V. LM.
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A. ralloides .Scop. Ral 1 e ui'eih e r. Am Bndeiiseo iiud Im Rlieintliai

nach Meisner und Scliinz.

A. minuta L. k 1 e i n e r Reihe r, Z w e r g r o h r tl o m m e 1. Nicht häufig.

Harfcm. Nr. 8. Walchner. Gaiserwald bei St. Gallen. Wartni. Nr. 121.

Bei Appenzell uacli Tschudi; zwischen Steinach und Arbon und bei

Buchs (1866) nach Stoiker. V. LM. {A. exilh').

Ciconia alba Bechst. weisser Storch. Im „Zoologischen Garten"

Vm. 4.'{6 und 437 habe ich die Ortschaften des schweizerischen und

österreichischen Rheinthals namhaft gemacht, wo der gemeine Storch

früher nistete und zum Theil noch nistet.

Dieser Aufzählung füge ich zur Vervollständigung nachträglich

noch einige Ortschaften des Walgau bei, wo der Storch zu Anfang dieses

Jahrhunderts nistend beobachtet wurde. Ausser in Satteins, wo er sich

seit 3 Jahren wieder regelmässig auf dem Kirciiendach einfindet — 1867

erschien er hier erst den 14. März und war den 10. August schon Avieder

fortgezogen — fand sich je Ein Storchennest in Nenzing, Nüziders und

St. Peter bei Bludenz. Als die Franzosen 1809 durch Nüziders zogen,

Schossen sie in den Thurm der uralten St. Vineri-Kirche, auf welchem

sich das Storchennest befand, aber in Folge dessen für immer verlassen

wurde. — Stein müller besass in seiner ornithologlschen Sammlung
einen Storch, der in Dornbirn geschossen wurde und durch seine merk-
würdige Lebensgeschichte einige Berühmtheit erlangte. Da die Neue
Alpina, in welcher dieses Storches ausführlich gedacht wird, ziemlich

selten oder den wenigsten zugänglich ist, so lasse ich die betreifende

Stelle hier wörtlich folgen:

„In dem benachbarten vorarlbergischen Marktflecken Dorreubiren,

jenseits des Rheins" sagt Steinmüller a. a. 0. II. 153, „ereig-nete sich

eine sonderbare Ausnahme in der Regel, die ich mit aller historischen

Gewissheit erzählen kann, indem ich mich oft und mit eigenen Augen
überzeugte, auch den betrefl'enden Storch in meiner Sammlung ausge-

stopft besitze. Dieses Ereigniss liefert zugleich einen merkwürdigen Bei-

trag zur Psychologie diese* Thieres. Schon vom Jahre 1806 an blieb nämlich

von dem Storchenpaar, das auf dem falten) Kirchendache von Dorreubiren
ein Nest bewohnte, drei Jahre nacheinander ein alter Storch auch des

Winters in dieser Gegend zurück. Während der grimmigsten Kälte suchte

er unter Stalldächern Schutz, zeigte sich aber auch von Zeit zu Zelt auf
dem Kirchendache, und in und an Bächen und Quellwassern fand er

seine Nahrung. Alle Frühlinge vereinigte er sich jedesmal wieder mit
seinem zurückgekehrten Gatten ....

Im vierten Herbste entschloss sich endlich das Männchen, dem
\\eibchen auch des Winters Gesellschaft zu leisteji, und blieb bei ihm
zurück. Drei Jahre lang überwinterten nun beide in Dorreubiren, bis im
Christmonat 1811 ein unfreundlicher Bauer durch einen Schuss das
U(I..UIli. Abhaiidl. oa
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Männchen und im .laiiner 1812 ein Jäger lUas Weibchen tüdtete. Es zeigte

sich nun, dass der Afterflügel des Weibchens verletzt war, und diese

Verletzung es ihm unmöglich machte, sich mit seinem Geschlechtsver-

M-andten hoch in die Luft empor zu schwingen und die grosse Reise in

die Ferne jeden Herbst zu unternehmen."-

Soweit S fce i 11 mü 1 1 er. Dass übrigens einzelne Storchenpaare in

gelinden Wintern in Deutschland zurückbleiben, hat Dr. Meyer neuer-

dings behauptet (Zoolog. Gart.) V. 401). Die Frage, ob die Störche sich

vor iiirem Wegzuge noch einmal begatten, hat Pfr. Jäckel daselbst

(V^I. 378) in befriedigender Weise (negativ) gelöst.

C. nigra Bechst. Der schwarze Storch. In der St ei n m ü iler-

schen Sammlung befand sich nach Hartmann (Nr. 3) ein Exemplar, das

bei Rheineck gescliossen wurde. Im St. Gallischen Naturalienkabinete

findet sich ein scinvarzer Storch, der nach Wart mann (Nr. 117) in

Werdenberg erlegt wurde. Im V. laM. endlich einer von Vorkloster bei

Bregenz (im August 1867) gescliossen.

Grus cinerea Meyer. Kranich. Im Frühling und Herbst als Zug-

vogel. Hartm. (Nr. 1). Wal ebner. Wart mann Nr. 102.

Ihis falci^iellus L. Sich elsch nä b 1 er, brauner Ibis. Untersee,

äusserst selten. Hartmann Nr. 9. Gottlieben bei Constanz. Wartm.
Nr. 116. Hagnau bei Radolfzell nach W^al ebner.

Numenius (irquntifs L a t h. grosser Brachvogel, Doppel-
schnepfe, „Griel" Im Frühling- und Herbst nicht selten. Hartm. Nr. 11.

Brütet nach Steinmüller (Alpina 1. 298) im Rheinthal — nach Stölker

auch im Altenrhein. V. LM.
N. 'phaeopus Lath. R e ge n - Brac h v oge 1, „Wirhelen". Herbst

und Frühling nicht selten. Hartm. Nr. 12.

Scolopax rusticola L. Waldschnepfe. Auf dem Durchzuge, aber

nicht häufig. Hartm. Nr. 13. V. LM.
/S. media Frisch. {S. major L.) M i ttel seh nepfe. Auf den Riedern

um Constanz vom Mai — Sept. nach Walchner.
'S', gallinago L. H e e r s c h ne p fe , Beccasine. Ziemlich gemein.

Brütet in der Gegend. Hartm. Nr. 14. V. LM.
S. gallinula L. M oo rsch n ep f e. Ebenso häufig. Hartm. Nr. 1ö.

V. LM.

Totanus calldris Bechst. Ro thbe i n 1 ein. Nicht selten. Hartm.
Nr. 17 (und 23). Auf dem Zug im Rheinthal nach Stölker.

T. fuscus Leisl. Strandschnepfe. Ziemlich gemein. Hartm.

Nr. 18. (?)

T. clüoropus Meyer. Grünfüssiger Wasserläufer, Regeu-
sch nepfe. Brütet in den Riedern am obern See. Hartmann Nr. 16.

Stölker erhielt ihn vom Rheinthal. V.
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T. stagnatiiifi Beeilst. T eic h s c li ue pt'e. Am ['iitir.see liiclit selten.

Hartm. Nr. ^20.

Limosa rufa Briss. S u m p f 1 ä u fe r. Im Spätlierb.^t zahlreich au

den rfern des Ihitersee's. ^^'alchller S. 124 Nr. 4 und 5 fide syn.

Tringa pugnax L. Streithahn. Am Ober- und Tutersee nicht

häufig. . Hartm. Nr. t\. Brütet nach Stölker im Rheinthal.

Tr. ochropus L. grüner S tr audläuf er. Im Sommer, nicht häufig.

Hartm. Nr. 25. Auf dem Zug in Lusteuau. Stölker (in litt.)

Tr. cinclus L. Meerlerclie. Brütet hin und wieder im Rheiiithal.

Stein müller (Alp. I. 298). Gemein. Hartm. Nr. (26 und) 28. V. I.M.

Tr. maritima Brunn. Den Küsten str an d 1 äu fe r erhielt S tö I k e r

aus dem Rheinthal.

Tr. minuta Leisl. Kleiner S t r a u d I ä u f er. Ufer des untern und

oberu Bodeusee's nach Walchner. Lusteuau und Alteurhein. Stölker
(in litt.)

Tr. cinerea L. (^Tr. ferruginea Meyer) grauer oder rostfarbi-

ger Strand läufer. Rheinthal, Mai 1821. Wartmann Nr. 114.

Tr. variabilis Meyer. A Ip e ustr an d lä ufe r. Im Herbst am Untersee

häufig. Hartm. Nr. 24. Nach J. Wartmanu auch schon bei St. Galleu.

Tr. platyrhyncha Tem. Z wergb r ach vogel. Im August am Uu-
tersee häufig Hartm. Nr. 10. Nach Meisner und Schinz selten.

Morinella collaris Meyer. Hals ba n d - Mo rinelle. Mai — Sept.

an den Ufern des Ober- und Untersee's nach Walchner.
Vanellus cristatvs Meyer und Wolf. Kiebitz. Brütet zu Anfang

des Sommers auf den Riedern, die am Rhein (und Bodensee) liefen.

Steiumüller (Alp. I. 298). Hartm. Nr. 22. Am Seeufer bei Mehrerau

nächst Bregenz ebenfalls brütend. V. XaM.

Rallus aquatlcus L. Wasserralle. Gemein. Hartm. Nr. 35. V. LM.
Crex pratensis Bechst. Wachtelkönig. Aufwiesen und Aeckern

um den See. Hart mann. Nr. 34. V. IiM.

Gallinula chloropus Lat. grünfüssiges Rohrliuhn. An mehreren

Orten, besonders auf dem Uutersee gemein. Hartm. Nr. 32. V. XiM.

Cr. porzana Latli. puuktirtes Rohrhuhn. Das ganze Jahr

hindurch nicht selten. Hartm. Nr. 36. Auf dem Zug im Rheinthal.

Stölker. V. LM.

G. pusilla Bechst. kleines Rohrhuhn. Im Herbst ziemlich

selten. Hartm. Nr. 37. Stölker erhielt es you Gams.

Phoenicopterus ruber L. Flamingo. 1811 am Bodensee nach

Meisn. und Schi uz.

Phalaropus cinereus Meyer, aschgrauer Wassertreter. Ufer

des Untersee's, selten, nach Walchner. Steinniüller erhielt ihn im

Winter von Rheineck. Schiiiz F. H. nach Stölker.

32 -
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Pli. rufUS Bechst. (= Ph. plutyrliyncluis Meyer) ro th Laucli i-

gei" Wassertreter. Nach Walcliiier aui Bodensee. Dahin gehört

zweifelsohne auch der Ph. rufescens des V. LM.

VII. Schwimiii\ögL'l — Natatores.

\ Kegelschnäbler — Conirostres.

Fulica atra L. Blässhuhn, Möve. Unter- uud Obersee im Winter.

Hartm. Nr. 33. Weiher bei St. Anna in Bregenz! Wurde 1865 sogar auf

dem Pfänder bei Bregenz (300(1' ü. M.) erlegt. Stölker, Avelcher das

Blässhuhn aucli von Gams erhielt, erwähnt einen ähnlichen Fall, indem

ein Exemplar in St. Fiden bei St. Gralleu im Garten des Hrn. Stölker
gefangen wurde. V. ZiSS.

Podiceps cristatus Lath. gehäubter Steissfuss. In kalten Win-
tern nicht selten. Hartm. Nr. 64. Nach Meisner uud Schinz auch zur

Sommerszeit am Bodensee, wo einzelne Paare brüten. V. LSI.

P. subcristatus Bechat. Der graukehlige Steis s fus s. Im Herbst

und Winter auf dem Untersee nicht selten. Hartm. Nr. 63. Auch auf

dem Obersee: Hörn bei Rorschach. Wartm. Nr. 435.

P. cornutus Lath. gehörnter Steissfuss. Bodensee im Mai 1826.

Wartmann Nr. 154. Stölker besitzt ein Exemplar von Hörn am
Bodensee.

P. auritus Lath. geöhrter Steissfuss. Im Winter ziemlich

gemein. Hartm. Nr. 66. Stölker erhielt ihn vom Rheiuthal im Sept. 1866.

P. minor Lath. Taucherleiu. Das ganze Jahr fast überall sehr

gemein. Hartm. 67. V. LM.
Colymbus septentrionalis L. der gesprenkelte Taucher. Jeden

Winter mehr oder weniger häufig. Hartm. Nr. 62. V. XiM.

C. glacialis L. Der Imber. Im Winter auf dem Bodensee nicht

selten. Steinmüller (Alp. I. 298). Hartm. Nr. 63.

C. arcticus L. Polartaucher. Bodensee. Wartinaun Nr. 130. Im

Winter 1864/63 häufiger als C septentrionalis. Stölker.

Sterna hirundo L. S ees c h w al be. Brütet im schweizerischen und

österreichischen Rheinthal, woselbst sie häufig ist. Steinmüller (Alp.

I. 299). Hartm. Nr. 72. Bei Bregenz! V. LM.
St. anglica M on t ag u. L ac h s e e s c h w a 1 b e. Bodensee nach Wale h-

ner (Nachtr.).

St. leucoptera T e ra m . S e h i n z. W e i s s s c h w i n g i g e S e e s c h w a 1 b e.

Einmal auf dem Bodensee. Meisiier und Schinz (Titelkupfer).

St. nigra L. Der Brand vogel. Im Juli und August. Hartm.
Nr. 73. Luxburg. Steinach und Altenrhein nach Stölker.

St. minuta L. Z wergseesch w a 1 b e. Einzeln auf dem Bodensee

nach Meisner und Schinz.
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Larus ridibundus L. Lachmöve, Alebock. Im Winter und Friili-

ling die gemeinste Möye auf dem See. Hartm. Nr. 69 und 71. Nistet

nach Stölker am Bodeusee und Rliein. Wartm. Nr. 146 und der Larus

canus des V. IiM. g-eliören offenbar hierher. Wartmann sagt zwar

ausdrücklich: „Sturmmöve — Larus canus L. — Rorschach am Bodeu-

see" *).

L. minutus L. Zwergmöve. Bodensee. Wartm anu Nr. 142.

Stölker erhielt sie vom Rhein.

L. tridactylus Lath. Dreizeh ige Möve. Im Winter, nicht liäufig.

Hartm. Nr. 68. V. LM.
L. canus L. SturmmÖve, Bodensee und Rhein, sogar bis in die

Nähe der Stadt St. Gallen. Stölker. Nach brieflicher Mittheilung auch

Lustenau und Altenrhein. Unterscheidet sich von L. ridibundus durch die

schwarzen Schäfte der äussersten Schwungfedern und den gelben
Schnabel.

L. ßavipes Meyer. Häringsmöve. Im Winter, nicht häufig.

Hartm. Nr. 70. Stölker erhielt sie Mitte October 1867 von Altenrhein.

V. LM. (Februar 1867).

L. argentafus Brunn. Silbermöve. Zwei junge Exemplare vom
Bodensee. Wartm. Nr. 145.

L. marinus L. Mantelmöve. Bodensee im Winter 1829— 1830 ein

junges Exemplar. Wartm. 147.

L. melanocephalus Natter. Die seh warzköp f ig-e Möve. Soll

)iach Walchuer (Nachtr.) schon bis zum Bodensee gekommen sein.

Sonst an den Küsten des adriatischeu Meeres.

Lestris pomarina Temm. Raubniöve. Rorschach, Januar 1863'

Wartm. Nr. 148. Garns im Rheiuthal mit der folgenden. Stölker (in

litt.) V. LM.

L. parasitica Boje (non Temm.) Schmaro tzer - Raub m öve.

Rorschach am Bodeusee und Garns im schweizerischen Rheinthal nach

Stölker. cf. Walchner.

Procelldria pelaglca Ij. Sturmvogel. Wurde nach Meisner und

Schinz auf dem Bodensee geschossen. Vgl. auch Walchner (Nachtr.)

2. Blattzähuer — Lamelloso-dentati.

Cygnus Olor L. St ummer S ch wam. Nur in sehr kalten Wintern,

Hartm. Nr. 38. Auch Walchner spricht für das Vorkommen am Ober-

see. Gezähmt auf dem VVeiher bei St. Anna in ßregeuz, wo er vor

3 .Jahren brütete!

''] Slölkcr, den ich um AusivUiift bat. bestätigt jetzt meine Vennuthiiug.
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C. musiciis Beeilst. S i iig's ch w an. Zwei junge Exemplare wurden
den :l4. Dec 1801 bei Buchs im schweizerischen Rheiuthal geschossen.

Wartnj. Nr. 123. Auch 18;j9 Hog eine Sciiaar wilder Schwäne beim Aus-
fliiss der Bregenzeracli vorbei, von denen einer geschossen wurde. Siehe

3. Kechenscliaffcsber. des Vorarlb. Mus. Ver. V. ZaM. Nach Honstetter
wurden 1864 wieder 3 in Hard bei Bregenz geschossen. Stölker erhielt

Ende December desselben Jahres ebenfalls 'l Exemplare aus der Gegend.

? C. minor Fall, l s la n di s cii er Schwan. Im Nov. 1860 zwischen

Luxburg und Arboii am Bodensee geschossen. Wartm. Nr. 124. Stölker
führt den gleichen Vogel unter dem Namen C. nielanorhiniis Naum.
(= C melanorhynclius Meyer?) auf, so dass ich vermuthe, man habe

es liier nur mit C. musicus ßechst. zu thun.

Anas purpureo-viridis Schinz. (F. H. mit Abb.) Purpurente.
Zwei Stück auf dem IJodejisee. Schinz 1. c. nach Stölker. Ob w.rklich

eine eigene Art?

A. nigra L. Trauerente. Dann und wann in kalten Wintern auf

dem Bodensee nach Meisner und Schinz und Waichner.
A. leucocephala Latli. Die weissküpfige Ente. Im Winter bis-

weilen auf dem See. Hartm. Nr. 41- Nach Stölker wurde im Februar

1803 ein Männchen auf dem Rliein geschossen.

A. mollissima L. Eiderente. Auf dem Bodensee in ungewölmlich

kalten Wintern äusserst selten nach Waichner (Nachtr.)

^-1. iflacialis L. Eisente. Wurde nach Meisner und Schinz zwei-

mal auf dem Bodensee geschussen.

A. {Oedemia] ftisca L. die Sammt-tente. Bei Oberried im (schwei-

zerischen) Rheinthal 1855 j^escliossen. Wartm. Nr. 132. Stölker erhielt

sie ebenfalls vom Rheintlial. Nach Waichner (Nachtr.) auch auf dem

Bodensee.

A. {Fuligula) rufina L. Kolbenente. Auf dem Bodensee erst seit

Ende des vorigen Jahrhunderts ziemlich häutig. Steinmiiller (Alp. l.

^299) Hartm. Nr. 54.

A. faligula L. Haubente. Herbst bis Frühling ziemlich gemein.

Hartmann Nr. 56.

A. (Fuligula) dungula L. Schellente. Am Walleustädter See

brüteten zu S teiumül ler's Zeit alle Jahre einzelne Paare. Stein-

müller (Alp. I. 299). Auf dem Bodensee im Frühling und Herbst sehr

gemein. Hartm. Nr. 44 (und ? 45).

A. marda L. B er genta. Bodensee nach Waichner (Nachtr.) und

Wart mann Nr. 135. Nach Stölker auch am Rhein.

A. leucopthalmos Borkh. weissäugige Ente, im Winter nicht

selten. Hartm. Nr. 55. (Xyroca).

A. (Fuligula) ferina L. Tafelente. Auf dem Bodensee im Herbst

und Winter häufig. Steinm. (Alp. I. 299). Hartm. Nr. 48.



Rio Wirbfitliier« YorarlbprfTä. 2") 5

A. hiiitrionica L. Kragenento. Im Herbst und Winter auf cImu

üntersoe niclit selten. Hartin. Nr. 5'2. Selten nach Wal ebner.

A. strepeva L. Schnatterente. Im Winter, besonders auf dem
Untersee, ziemlich gemein. Hartm. Nr. 43. Walchner.

A. Tadorna L. Brand ente. [m Winter nicht häufig- auf dem
Bodensee nach Walchner und Schinz (F. H.)

A. acuta L. Spiessente. Im Winter nicht sehr häufig. Hartm.
Nr. 47. Nach Stoiker nicht selten. V. LM.

A. boschas L. Stockente. Ueberali häufig das ganze Jahr iiin-

durch Hartm. Nr. 53. Stein m. (Alp. I. 299). Auch gezähmt. V. LM.
A. Penelope L. Pfeifente. Winter und Frühling nicht liäufig.

Hartm. Nr. 46. Wartra. Nr. 127. V. LM.
A. clupeata L. Löffelente. Im Herbst, niclit häufig. Hartm. Nr.

42. Am Rhein. Wartni. Nr. 1^26.

A. querqaedula L. Knäkente. Nicht häufig. Hartm. Nr. 49 (und

? 51). V. LM.
A. crecca Li. Kriekente. Im Herbst und Frühling sehr gemein.

Hartm. Nr. 50. Nistet nach Stölker im Rheinthal. V. LM.
An.^er cinereus Meyer. Wilde t^ans. Selten. Meist in hoher Luft;

aber beim Sturm in kleinen Truppen dicht über den Wellen. Hartm.
Nr. 39. V. LM. In Bregenz auch gezähmt (= A. domesticus L.)

A. segetum Meyer. Saatgans. Wie vorige, aber etwas häufiger.

Hartm. Nr. 40. V. LM.
A. leucopsis Bechst. Die weisswaugige Gans. Soll zu Anfang

des Winters bisweilen auf den Rodensee kommen. Walchner (Nachtr.)

Mergus merganser L. grosse Tauchergans. (Im Winter und

Frühling) ziemlich gemein. Hartm. Nr. 57. Steinmüller. (Alp. I. 299).

V. LM. Nistete 1812 und 1813 bei Bregenz. Meisner und Schinz.

J£ serrator L. Soeracheu. Im Winter nicht selten. H artm. Nr. 58.

V. LM.
M. allieUus L. weisser Säge tau eher. Im Winter auf dem

Untersee nicht selten. Hartmann Nr. 59. V. LM.

3. Ruderfnsser — Steganopodes. ^

Peloratiufi onocrotalus L. Pelikan. Kropfgans. „Grosse Selten-

heit am Bodensee. Das erste Mal wurde sie den 8. Juli 1768 bemerkt,

wo mehr als 100 (nach Meisner und Schinz 130) tou Süden über die

Schweizergebirge kamen und sich am See niederliessen , um zu fischen.

Vorher und nachher keine Spur; eine in den Flügel verwundete wurde
lebendig gefangen, gezähmt und zur Schau herumgeführt. Den 26. Mai

1806 erschien eine einzelne bei Fussach; auch sie wurde lahm geschossen

uud zur Schau herumgeführt". Hartm. Nr. 60.
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Carho cormoranus Meyer. Koni o ra nscli a r h e. Heut zu Tage
.selteu »11(1 nur in sehr kalten Wintern ein/ein. llartni. Nr. Gl. Wartm.
Nr. 141. Nach Stölker nicht selten. V. LM. (Nov. 1864).

C. granilus M e y e r . K r ä h e n s c h a r b e. Nach W a 1 c h n e r i ni Winter

höchst selten auf dem Obersee. AValchner führt übrigens in den nach-

träglichen Bemerkungen auch C. cormoranus als Bodeuseevog-el auf, es

ist daher nicht wohl an eine Verwechslung mit dem letztern zu denken.

C. A.rnpliibien — Amphibia *).

r. Echsen — Lacertae.

Lacerta agil'is L. gemeine Eidechse. Häufig im Walsertlial und

durch ganz Vorarlberg in 3 Farbenabäiiderungen :

a) grün - virescens;

b) braun — fusca;

c) oben braun, unten grün — ver.ticolor.

Dass dieses nicht blosse Altersunterschiede sind , dagegen spricht

der Umstand, dass diese 3 Farbeiiänderungen sowohl bei ganz juugen,

als aucli bei ausgewachsenen Individuen vorkommen.

Zootoca vivipara Wagler, lebendig gebärende Eidechse. Auf

den Alpen des Walserthales u. s. m.

Podarcis rtiuralis Wagl. Maue r ei d echs e. St. Gallen. Wartm. Nr. 3.

Anguis fragilis L. B 1 i nd schl eiclie. Im Walsertlial häufig unter

Steinen und in alten Bauinstriinken. Ebenso veränderlich wie Lacerta

agUis. Ich beobachtete in St. Gerold :

1. Exemplare mit hellbraunem, in der Mitte dunkleren Rücken, dun-

kelbraunen Seiten und stahlblauer Unterseite;

2. ganz rüthlichgelbe mit bläulichem Läugsstreif auf der Unterseite;

3. oben hell grünlich braun, Seiten grün, unten schwarzblau gestreift;

4. einfarbig röthlich braun, nuten etwas heller.

In Garsellen bei Sonntag' die var. coeruleo-maculata.

Die bläulichen Flecken dieser letztern rühren nach Tscliudi von

dem theilweisen Abschürfen der Haut beim Schlüpfen durch Gestrüpp,

uach-^Kirsch bäum von der bevorstehenden Häutung her.

II. Schlangen — Serpentes.

Pel'ias Berns Merr. Viper, Am Bodensee nach Seh übler. Auf
der Alpe Ueberlaut im Walserthale wurde vor einigen Jahren ein Kind

von einer Schlange in den Fuss gebissen, worauf derselbe alsobald be-

*) Vgl. auch J. Erber, die Amphibien der ostcrreicbisclieu Monarchie, hi den Verb, der k. k-

zool.-btit. Gesellsch. in Wien. XIV. 697—712.
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deutend anschwoll; auf das Unterbinden der Wunde hin Hess die Ge-

schwulst jedoch bald wieder nach. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die

betreffende Schlang-e die eigentliche Viper war.

Tropidonotus Natrix Kühl. Ringelnatter, „Schüssotter",
Mehrerau bei Bregenz und anderswo am Bodensee; wurde auch schon in

Bludenz und beim „hängenden Stein" daselbst beobachtet.

Zacholus austriacus Wagl. (= Coronella laevis Laur.) öster-
reichische Natter, „Atter". Im Walserthal (und wahrscheinlich auch

in andern Bergthäleru Vorarlbergs) nicht selten. Wird von Unkundigen
oft mit der Blindschleiche verwechselt, von welcher sie sich jedoch

genugsam durch die einfache (vom After bis zur Schwanzspitze doppelten)

Schilderreihe des Unterleibes unterscheidet. Hinter den Augen 2 Schilder;

Zügelschilder 3 in einer Linie.

III. Frösche — Ranae.

1. Uugeschwänzte — ecaudatae.

Hyla viridis Laur. Laubfrosch Nicht selten um Mehrerau be

Bregenz auf Phragmites communis.

Rana esculeiita L. Wasserfrosch. Häufig bei Bregenz u. s. w.

R. temporaria L. Grasfrosch — und zwar, soweit meine bisheri-

gen Beobachtungen reichen, ausschliesslich die var. ^Za^yWa'nws Steen str.

Häufig im Walserthale in vielen Farbenabänderungen, aber immer mit

schwarzbraunem Fleck hinter dem Auge und ebensolchen Querbiuden an

den Hinterfüssen.

Alytes obstetricans Daud. Fessle r. Wurde von Eugen von Gou-
zenbach 1853 an der Sitter bei St. Gallen entdeckt. Wartm. Nr. 9.

Ich glaube diese Art auch in St. Gerold gefunden zu haben, doch stimmt
sie mit der Beschreibung nicht ganz überein; ich behalte mir das Nähere
darüber vor.

Bombinator igneus Merr. Feuerunke. Nicht selten in Riedern,

z. B. bei Nüziders, Düns u. s. w.

Bufo vulgaris Laur. Gemeine Kröte. Häufig in St. Gerold. An
dem Hinterfusse eines laichenden Weibchens hatte sich eine Phryganiden-
larve festgebissen, ohne dass es die Kröte zu merken schien.

2. Geschwänzte — Caudatae.

Salamandra maculata Merr. Gefleckter Salamander. Selten

in Vorarlberg: Thüringen und Uebersaxen.

S. af»"a Laur. Schwarzer Salamander, „Regentätsch," im

Walserthale, wo er ungemein häufig ist; bei Regenwetter auf der Strasse,

sonst unter Taunenrinde, Steinen u. s. w. Auch Ruuggalin bei Bludenz.

(S. Zool. Gart. VIII. 437.)

»rl.XVlII. Abliiinil. 33
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Triton ftlpcstrh Lonr. A 1 p eii ni o 1 c])
,
„Wassertä ts c Ii

," „Vier-
täpler."- Ungemein häufig- im Walserthale, wo er im Frühling sich fast

in jedem Wasserbeiiälter, besonders in den aus einem Baumstamme aus-

gehöhlten Brunnentrögen sich findet. Eigenthümlich ist zur Zeit der

Fortpflanzung das Verhalten des Männchens. Dasselbe stellt sich nämlich

quer vor den Kopf des Weibchens, legt seinen Schwanz rückwärts an

die (eigene) Aftergegend an, welche es unaufhörlich in schlängelnder

Bewegung mit dem Schwänze streichelt •— etwas anderes konnte ich nie

beobachten. Der Act des Eierlegens ist von Wag 1er (System der Am-
phibien S. 308 Nota I.) ganz richtig* beschrieben worden. (^Triton Wurf-
hainii Laur. ist sicher keine eigene Art, höchstens eine unbedeutende

Abänderung des Aipenmolchs.)

Tr. cristatus Laur. Gemeiner Molch. St. Gallen nach Wartm.
Nr. 15 und zuverlässig auch in Vorarlbeig, aber jedenfalls nicht so ge-

mein wie der vorige.

D. F i s c h e — P i s c e s.

1. Knochenfisclie — Teleosti.

1. Stachelflosser — Acanthopteri.

Perca ßuviatilis L. Flussbarsch, „Egli." Sehr gemein im Boden-

see, wo nach Hartra. (Nr. 4) ein 5 Pfund schweres Exemplar gefangen

wurde. Rapp. Laicht im April und Mai.

Cottus gobio L. Kaulkopf, „Gropp." An moosigen und steinigen

Stellen des Bodensees häufig. Hartm. Nr. 3. Rapp. Laicht im April.

Findet sich auch in den Flüs.sen des Landes.

(^Gasterosteus aculeatus und pu^igitius L. Stichling, fehlen nach

v. Siebold nur im Donau-, letzterer auch im Pregelgebiete.)

'2. Weichflosser — Anacanthini.

(Einschliesslich der Schwimmbläser — Physostomi).

Lota vulgaris Cuv. Quappe, Tri sehen. Ueberall am See, beson-

ders bei Langenargen und Constanz; jung an flachen, moosigen Orten,

erwachsen in der Tiefe. Schon die Römer kannten sie unter dem Namen
Mustela vom Bodensee. Plin. H. N. IX. 16. Hartm. Nr. 2. Rapp. Laicht

im Januar.

Silurus glanis L. Wols. Soll durch Ueberschwemmungen aus eini-

gen kleineu Seen Schwabens in den Bodensee gekommen sein. Hartm.

Nr. 6 und Rapp. Wird nach Rapp bis 90 Pfund schwer. Nach Hart-

mann wurden 1498 drei Welse, wovon der kleinste länger als ein

Mann war, bei Rheineck gefangen. Darnach wäre die Angabe von Dr.
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A. Günther, Handb. der med. Zooiog-ie (s. Zool. Gart. II. 50), dass der

Wels früher im Bodensee nicht gefunden wurde und erst in neuerer Zeit

durch Ueberschwemnuiugen hinein gelaugte," zu berichtigen.

Cyprinus carpio L. (== Carpio vulgaris). Karpfen. Ueberall häufig

am See. 1554 wurde ein monströser Karpf gefangen. Selten sind die

Spieg-elkarpfen. Hartm. Nr. 17. Rapp. Laicht im Mai.

Carpio Kollarii Heck. Karp fk arau s che. Bastard von Cyprinus

carpio und Carassius vulgaris. Alpeuseen nach v. Siebold '•').

C. Sieboldii Jacke 1. Spiegelkarpfenkarausche. Bastard von

Cyprinus carpio und Carassius vulgaris.

Carassius vulgaris Nils. Karausche. Ueberall nach y. Siebold.

Tinea vulgaris Cuv. (= T. chrysitis). Schi ei he. Selten im Boden-
see nach Hartm. Nr. 19. Rapp. Häufig- im Seewaldsee bei Fontauella

im Walserthale! Laicht im Juli.

Sarhus fluviatilis Ag. Barbe. Häufiger im Rhein als im Bodensee.

Hartm. Nr. 16. Rapp. Laicht Ende Mai.

Gobio fluviatilis Guy. Gründling. Meist in den Flüssen, doch

nirgends häufig. Hartm. Nr. 18. Rapp. (Nicht zu verwechseln mit dem
Gruudel — Cobitis barbatula L.)

Abramis brama L. Bley, Blick, Brachsmen. Wird Sommers

besonders bei Arbon, Steinach und in der Klaus bei Bregenz in unge-

heurer Menge gefangen. Hartm. Nr. 26. Rapp. Laicht im Mai und Juni.

Abramidopsis Leuckartii Heck. Brachsenplötze. Bastard von

Abramis brama und Leuciscus rutilus. (Fehlt nach v. Siebold im Rheiu-

uud Pregelgebiete.)

Slicca JBjörkna L. Blicke, Güster. Ueberall nach v. Siebold.

Sliccopsis abramo-rutilus Jacke 1. Blickenplötze. Bastard von

Blicca Sjörkna und Leuciscus rutilus. Ueberall nach y. Siebold.

B. erythrophthalmoides Ja ekel. Güsterrothaug-. Bastard von

Blicca Björkna und Scardinius erythrophthalm,us.

B. albumiformis Sieb. Güster laube. Bastard von Blicca Björkna

und Alburnus lucidus.

Alburnus lucidus Heck. (= Leuciscus alburnus.) Laube, Uckelei.
An den Ufern fast überall schaarenweise. Hartm. Nr. 25. Rapp. Laicht

im Juni.

A. dolobratus Heck. Laubenalet. Bastard Yon Alburnus lucidus

und Squalius cephalus. Donau- und Rheingebiet nach v. Siebold.

*) Wenn auch die folgenden Bastardformen für Vorarlberg und den Bodensee meines \A'issens

noch nicht nachgewiesen wurden, so führe ich sie nichtsdestoweniger hier auf, in der Hoffnung, damit

zu weiteren Forschungen anzuregen.
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A. Rosenhaueri Jäckel (Zoolog. Gart. VII. 20.) Laub en plö tz e.

Bastard von Alhurnus lucides und (?) Leuciscus rutilus. Altniühl in

Baieru.

A. blpuncta/us Bl. Schneider. Im Walleustädtersee nach Steiu-
müller (N. Alp. II. 343).

Jdus melanotus Heck. Aland. Ueberall nach v. Sieb cid.

Scardinius erythrophthalmus L. Roth äuge. Wartm. Nr. 13. Rapp.

Scardiniopsis anceps Jäckel. Rothaugplötze. Bastard von

Scardinius erythrophthalmus und Leuciscus rutilus.

Leuciscus rutilus L. Plötze, „Rottel." Ueberall au bewachseuen

Stellen des Bodeusees (besonders zwischen Potamogeton)., aber nirgends

häufig. Hartm. Nr. 24. Rapp. Laicht im Juni.

Squalus cephalus L. Alet. Sehr gemeiu nach Hartm. Nr. 20.

Rapp (Leuciscus dolnila). Laicht Eude Juli.

Sq. leuciscus L. Hasel. Ueberall an untiefen Orten. Hartm. Nr. 23.

Rapp. Laicht im März.

Phoxinus laevis Ag. Ell ritze, Butt — und zwar je nach dem
Vollkommen „Binsenbutt" oder „Bachbutt." Längs des Ufers des

Bodensees, aber nicht überall. Hartm. Nr. 21. Rapp. Laicht im Mai und

Juni. Vgl. die Monographie von J. Warnimont in den Schriften der

See. sc. uat. Louxemb. 4866. IX. 208. und Giebel's Zeitschr. f. d. ges.

Naturw. XXIX. 483.

Chondrostonui nasus L. Nase. Wallenstädtersee nach Steinmüller

(N. Alp. II. 345). Bodensee, in Avelchem sie sich nach Rapp erst in

neuerer Zeit eingefunden hat. Hartm anu führt ihn wirklich nicht als

Bodenseefisch auf.

Ch. rysela A g. Naseuströme r. Bastard von Chondrostoma nasus

und Telestes Agassizii Val. (der Ström er — Telestes Agassizii Val.

kommt nach v. Siebold nur im Donaugebiete und Neckar vor).

Coreyonus Wartmanni Bl. Renken, B laufeichen, Gangfisch.

Wird von Lichtmess bis April hauptsächlich iu der Bucht zwischen Lindau

und Bregenz in grosser Anzahl gefangen. Hartm. Nr. 14. Dasselbe sagt

schon Prugger in seiner Beschreibung Veldkirchs S. 113. Vgl. beson-

ders Rapp, wo dieser Fisch abgebildet und ausführlich beschrieben ist.

Laicht im November und December.

{Salmo Maraena und Maraenula Hartm. Nr. 12 und 13 sind nur

dem Alter und der Grösse nach verschieden.)

C fera Jur. Sandfelchen, Bodenrenke. Bodensee nach Rapp.

C. hicmalis Jur. (= C. acronicus). Kilch. Bodeusee nach v. Sie-

bold und demselben nach Rapp eigeuthümlich. Wird vorzüglich bei

Langcnargen gefangen. Laicht im September. Hartm. Nr. 10.
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Thymallus vulgaris Nils. Aesche. Mehr im Rhein uud anderen
Einflüssen des Sees. Hartm. Nr. 11. Fehlt nach Rapp im Obersee.

Laicht im März.

Salmo salvelinus L. Saibling, „Rötheli." Ziemlich selten und

meist nur in der Tiefe. Hartm. Nr. 9. Abgebildet bei Rapp. (Wegen
des häufigen Vorkommens im Zugersee heisst er in der inueru Schweiz

gemeinhin „Zuger rötheli.")

Trutta lacustrls L. Rheinlauke, Illanke, Schwebforelle. Des
Winters im Bodensee, Sommers im Rhein und in der 111, wo 1796 bei

Meiningen eine 48 Pfund schwere gefangen wurde. Hartm. Nr. 7 und 8,

z. Theil. Wartm. Nr. 5? Rapp. Laicht im October.

Tr. trutta L. Lachs forelle, Grundforelle. Häufig im Bodeusee,

wo nach Hartmann (Nr. 8) im Jahre 1571 eine 32 Pfund schwere ge-

fangen wurde. Abgebildet bei Rapp.
Tr. fario L. (= Salar Äusonii Val.) Bachforelle. Walserthal, in

der Lutz, auch Damils. Ueberhaupt in den meisten Bergbächen Vorarl-

bergs. Lech, am Flusse gleichen Namens, hat den Ruhm, die besten Fo-

rellen in Vorarlberg zu besitzen. (S. Zool. Gart. VHI. 437.)

Esox lucius L. Hecht. Gemein im Bodensee. Hart m. Nr. 15. Rapp.
Laicht im April und Mai. Wird nach Rapp bis 30 Pfund schwer.

Cohitis fossilis L. S chlampitzger. Ueberall nach v. Siebold.

C. harhatula L. Schmerle, Grundel. An den Ufern unter Steinen

u. s. w. nicht häufig. Hartm. Nr. 5. Häufig nach Rapp.
C. taenia L. Stein pitzger. Ueberall nach v. Siebold.

Anguilla vulgaris Flera. Aal. Im Obersee selten, häufiger im Unter-

see, besonders um Gottlieben und Ermatingen. Hartm. Nr. 1 und Rapp.

II. Knorpelfische.

Petromyzon fluviatilis L. Flussueuuauge. Ehedem im Walleu-

städtersee nach Steiumüller (N. Alp. IL 346).

Mit Ausschluss der eigentlichen Hausthiere und der seit 1800 im

Gebiete nicht mehr beobachteten Arten, vertheilen sich die Wirbelthiere

unserer Fauna in folgender Weise auf die Classen und Ordnungen:

A. Säugethiere.

I. Fledermäuse 7

II. Insectenfresser 9

III. Raubthiere 10

IV. Nagethiere 14

V. Wiederkäuer 3
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B. Vögel.

I. Singvögel 94

IL Spechte 17

ni. Raubvögel 32

IV. Tauben 3 '

'

V. Hühner 7 '

VI. Sumpfvögel 52

VII. Schwimmvögel 57

262

C. Amphibien.

I. Echsen 4
.

. .
^

II. Schlangen 3

III. Batrachier . . . . . . . 10

17

D. Fische.

I. Knochenfische, circa . . 30

30

Summe der Wirbelthiere Vorarlbergs, einschliesslich des Rheinthals

und des Bodeusee's 352.



•ii(f:

Neue von Herrn Dr. G. Semper gesammelte

Nenropteren.

Von

Friedrich Brauer.

Vorgelegt in der Sitzung vom 4. März 1868.

Phryganidae.

Oestropsis nov. geu.

Mundtheile ganz verkümmert, Gesicht mit blasigem Schilde be-

deckt, wie bei Hypodermen. Nebenaugeu fehlend, Kopf oben mit Wülsten.

Prothorax zweiwulstig. Fühler ausserordentlich lang. Beine massig lang,

beim (^ die Vorder- und Mittelbeine, beim ^ die Mittelbeine erweitert.

Sporn zahl 1, 3, 3. Weibchen ohne Legröhre. Flügel ziemlich breit, die

hinteren kürzer, breit faltbar, die vorderen am Aussenrande zuweilen

buchtig (c?)- Geäder etwas unregelmässig. Im Vorderflügel 10 Apical-

zelleu beim (^, die Discoidalzelle nur im Vorderflügel geschlossen und

dort die 1., 2., 3. und 4. Gabel vorlianden, die 5. undeutlich, verzogen.

Im Hinterfliigel die 1., 2., 3. und 5. Gabel vorhanden, oder die 1. feh-

lend (?). Flügel grün, fast nackt. Costalfeld mit falschen Queradern. —

Es steht diese Gattung der von Walker beschriebenen Gattung

Polymorphanisus sehr nahe, hat aber eine andere Spornzahl. Von letz-

teren kenne ich nur eine Art in Natura, nämlich den Polymorph, sex-

punctatus Klti. (^Setodes s.), der mit Walker's Gattungsbeschreibung

in Bezug der Spornzahl übereinstimmt, aber im Vorderflügel die Discoi-

dalzelle nicht geschlossen hat. Polymorph, vitrinus Hg. ist sehr kurz be-

schrieben, dürfte aber vielleicht zu Oestropsis gehören. — Da beide Gat-
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tuiig-eu durch die verkümmerten Mundtheile von allen Pliryganiden ab-

weichen, namentlich kaum Rudimente von Tastern besitzen, so bilde ich

für sie die besondere Subfamilie Oestropsidae und stelle sie in die Nähe
der Hydropsychiden , unter denen sie bei Ilacronema ihre habituel ähn-

lichsten Verwandten haben.

Oestropsis Semperi m.

Spornzahl d, 3, 3. — Mundtheile fehlend, Kopf vorne mit blasiger

Maske, die schildartig anliegt und bis zwischen die Fühler reicht, wo sie

spitz endigt (vielleicht die verwachseneu Taster?) bei beiden Geschlech-

tern. Unterseite des Kopfes hohl, feinhaarig, ohne Spur von Muudtheilen,

nur jederseits ein sehr kleines Knötchen. Gesicht oestridenartig , wie

bei Hvpoderma. Scheitel über jedem Fühler mit rundlichem Wulste mit

feiner Behaarung, beide Wülste durch eine hinter denselben liegende,

erhabene, in der Mitte gebuchtete Querkante verbunden. Hinter dieser

2 ovale Wülste neben einander. Nebenaugen fehlend. Fühler sehr lang

und fein, das Grundglied kurz kegelig-, wulstig, das 2. klein kug-elig, die

Geissei borstenförmig, fein, die Glieder kaum abgesetzt. Beine zart, Vor-

derschieuen und erstes Tarsenglied desselben beim (^ erweitert und

Schiene und Tarsus dicht gewimpert, Mittelschieneu und Tarsen bei (^

und ^ stark erweitert, Hinterbeine und Vorderbeine des § cylindrisch.

— Prothorax zweiwulstig deutlich, Anhänge des Mannes vorstehend, die

unteren zweigliederig zangenartig. Weibchen ohne Legröhre. Flügel

lang, die vorderen an der Spitze parabolisch oder am Aussenrande

buchtig, fast sichelförmig (c^?), Hiuterflügel Vg kürzer oder etwas mehr

als halb so lang, breit faltbar am Grunde, dreiseitig-.

Im Costalfelde der Vorderflügel nebst der Basalquerader bis 8

falsche Queraderu, besonders gegen das Ende zu. Geäder complicirt,

1,, 2., 3., 4. Gabel deutlich, 5. unklar durch Auostomosireu der Adern.

Hinterer Ast des ram. thyrifer der folgenden Längsader vor seiner End-
theilung anliegend. Im Hinterflügel die 2., 3. und 5. (9') oder die j., 2.,

3. und 3. Gabel vorhanden, letztere kurz ((^). Radius in der Gegend der

Discoidalzelle mit der dahinterliegenden Ländgsader verbunden. Discoi-

dalzelle im Vorderflügel geschlossen, im Hinterflügel off"en. Anastomose

im Vorderflügel vollständig. Die 2 letzten Apicalzellen am Arculus sehr

kurz. — Erste Apicalzelle erreicht nicht die Anastomose, 2. sehr breit,

am Grunde zweiwinkelig, 3. schmäler, dreiwinkelig, 4. sehr schmal, zwei-

winkelig, 3. und 6. breit, zweiwinkelig, beim (^ etwas schief, 2.— C. fast

gleich lang, 7. länger, breit spitz, 8. wieder länger, nach innen fuss-

förmig verzogen und sehr schmal und spitz, 9. und 10. sehr kurz, wie

erwähnt.
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Hliiterilügel am Vorderrande ruit dichtsteheuden zurückg-ebogeneii

Haftwimpern. — Körper grünlich oder hell gelbbraun (vertrocknet),

feinhaarig, Kopf mit Eiuscliluss der zwei ersten Fühlerglieder grünlich,

die Geissei schwarzbraun, am Grunde die Glieder unten heller. 3. Glied

lang, am Grunde verdickt. An der Unterseite des blasigen Gesichtes

jederseits ein dreig'liedriger brauner Wisch. Beine grünlich, die erwei-

terten Theile weissgewimpert, nur die Vorderscliienen und Tarsen des (^

mit schwarzen Wimpern. Hinterleib oben dunkelbraun mit helleren Seg-
menträndern. Flügel grünlich hyalin mit grünen Adern, das Spitzendrittel

bräunlich hyalin, in beiden Flügeln beim c^" der Aussenrand der vorderen

stärker, zweimal buchtig, die Spitze hakig, das Spitzejidrittel hyalin,

längs allen Apicalsectoren ein breiter, brauner, mit goldigem Flaum be-

deckter Saum, der in der 4. und 5. Zelle zusammenüiesst und nach

hinten sich mehr ausbreitet und die hyalinen Streifen trübt. Das Spitzen-

ende erscheint somit braun und hyalin der Länge nach gestreift und

die 3 vorderen hyalinen Streifen treten scharf hervor. Hinterleibsende

des (J stark schief abgestutzt, wodurch die unteren Anhänge nach vorne

gerückt erscheinen. Obere von der dreieckigen Rückenplatte überwölbt,

kurz, untere zweigliederig, eine Gabel (beide) bildend, einwärts gebo-

gen. Die Glieder cylindrisch, zart, das Abdomen etwas überrageaid,

1. Glied etwas dicker und länger als das 2. — Letzte Bauchplatte des ^
gespalten, wie bei Hydropsyche.

Körperlänge 15_16mQi- 17'""!-

Länge des Vorderflügels . . 22 „ 26 „

„ der Fühler 60 „ 40 „ (Ende fehlend).

Vaterland: Philippinen, Dugang auf Mindanao (q^) und Quellen-

gebiet des Baubo (Juli und October 1864. Semper.)

Oesfropst/c/ie nov gen.

Fühler ausserordentlich lang und fein. Spornzahl (2?), 3, 3. Kopf

breit, Augen des c^ getrennt, Nebenaugen fehlend, 3 flache, durch tiefe

Furchen getrennte Scheitelwülste. Mundtheile fehlend , Stirne wenig

blasig (vertrocknet). Pronotum deutlich zweiwulstig, die Wulste dreieckig,

aussen breiter, in der Mitte durch eine feine Furche getrennt. Beine

zart, Mittelschieuen und Tarsen des Männchens innen blattartig erwei-

tert. Hinterschienen mit rudimentärem Mittelsporn aussen. Flügel lang-

breit, die hinteren faltbar, Geäder irregulär, im Vorderflügel ähnlich wie

bei Philanisus Wlk. Der hintere Ast des Sector radii mit dem Rarnus

Bd.XVUl. Abiianiil. 34
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thyrifer verbunden, Discoidalzelle gesclilosseu weit, Sector mit dem Radius

verbunden, die Anastomose vollständig', 8 Apicalzellen. Im Costalstreifeu

keine falschen Queradern; uebst der basalen, über der Tlieilung des

Sector radii eine 2. schiefe Querader. Radii;s und Subcosta am Ende
gabelig'. — Geäder im Hiuterflügel sehr verschoben, Sector radii dem
Radius angeschlossen, mit dem Ende des Radius verbunden, mit einer

Gabel endend. Ursprung der Gabeln undeutlich, die Endzeilen sehr weit,

die \. kurz, gestielt. Untere Anhänge des (^ zweigliedrig.

Oestropsyche Palingenia m.

Weisslich braung'elb, etwas weiss schimmernd, Fühler blass braun-

gelb, mit feinen schwarzen Ringen an den Enden der Glieder, am Ende
sehr fein und eiufäi-big braun. Erstes Fühlerglied kürzer als der Kopf,

fassförmig. Gesicht, Scheitel und Thorax oben fast silberartig weiss.

Beine blass gelbbraun, die Klauen dunkelbraun, Schenkel und Schienen

wie der Prothorax oben mit sehr feinem weissen Flaum bedeckt. Hinter-

leib dick platt, oben schwärzlich, unten blassgelb. Letzte Rückenplatte

in eine kleine schwarze Spitze ausgezogen, Anhänge gelblich, die oberen

kaum länger als die eben erwähnte Spitze, dreieckig, am Ende mit we-

nigen dunklen Börstchen, die unteren viel länger, aber durch das schiefe

Ende des Hinterleibes nicht weiter vorstehend als die oberen, zweiglie-

derig, 1. Glied gerade, cylindrisch, 2. nach innen rechtwinkelig einge-

schlagen, etwas gebogen und am Ende stumpf, etwas behaart. Flügel

fast vollständig farblos, die Adern blass gelblich, vordere Anastomose

und vordere Seite der Discoidalzelle sehr dick. Die 1. Apicalzelle (Ende

des Radius, durch Verwachsung mit dem Sector gebildet) erreicht nicht

die Anastomose, 2. und 3. schmal, lang, gleichweit, 4. spitz, fast die

Anastomose berührend, 5. am Grunde breit erweitert, 6. schief, 7. spitz,

8. länger als die übrigen, fussförmig verschoben, 9. dreieckig weit, fast

alle gleichweit nach innen reichend, nur die 8. bis zum Thyridium ver-

längert und gerade gegenüber dem hinteren Sectorast mündend. Im

Hinterflügel die 1., 2-, 3. und 5. Gabel vorhanden, wenn man die End-

gabel des Radius aus der Verwachsung mit dem Sector erklärt. Die

1. Apicalzelle gestielt, die 2., 3. weit, gleichlang, die 4. enger, die 5.

länger, schief begrenzt. Als 2. Gabel erscheint die 3. Apicalzelle, welche

den Flügelpuukt am Grunde trägt. Discoidalzelle fehlend. .'S. Gabel kurz,

weit. Vorderflügelspitze laug parabolisch, Hinterflügel '/g kürzer.

Körperlänge 8"""-

Länge des Vorderflügels 15 „

„ „ Fühlers 41 „

Vaterland: riiilippiuen, Antipolu im Mai. (Sem per).
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Familie Hydropsychidae.

Dipseuffojisis nervosa m.

$ Braun, Kopf glänzend orangegelb , ein dreieckiger Fleck über

den Fühlern in der Mitte vor der Scheitelfurche, eine breite IVlittel-

strieme über das blasige Gesichtsscliild tief schwarz. Taster schwarz,

1. und 2- Kiefertasterglied kurz, successiv länger, breit conipress, 3. sehr

breit, compress, fast dreimal so lang als das 2., 3. dem 2. gleich, dünner,

5. dünn, so lang als das 3., peitschenförmig. Lippentaster schwarz, sehr

kurz und fein, 1. Glied kurz. 2. lang, verdickt, 3. kürzer und dünner als

das 2. — Fühler dick, schwarz, Grund der Geissei und Basalglieder roth-

gelb, erstes Glied kurz, fassförmig. Pronotum durch eine tiefe schmale

Mittelfurche in 2 quere Schilder getheilt, jedes derselben vierseitig,

rothgelb, am Vorder- und Aussenrande breit schwarz gesäumt. Thorax

und Abdomen, schwarzbraun , letzteres mit gelblichen Segmeutränderu,

Beine lang, kräftig, gelbbraun hell, die Mittelschienen und Tarsen des 9
erweitert.

Flügel lang, die vorderen Yj länger als die hinteren, letztere kurz,

nicht breiter als die vorderen, Discoidalzelle in beiden geschlossen und

im letzten Viertel mit dem Radius verbunden. Im Costalfelde nebst der

Basalquerader noch eine mittlere schiefe über dem Thyridium. Im Vor-

derflügel die 2 , 3., 4. und 5., im Hinterflüge] die 2., 4. und 5. Gabel vor-

handen. Im Vorderflügel die 1. Apicalzelle zwei winkelig, die 2. etwas

länger, spitz, die 3. so lang als die 2., etwas schief begrenzt, die 4. er-

reicht nicht die Anastomose, die 5. der 1. gleich, die 6. am längsten,

spitz. Im Hinterflügel die Mitte der Discoidalzelle durch eine Querader

mit der Cella thyridii verbunden, 5. Gabel von dicken Adern begrenzt.

Vorderflügel hell rauchbraun, Adern schwarzbraun, dunkelbraun rauchig

gesäumt. Thyridium weiss. Hinterflügel hyalin, etwas rauchig, die Adern

braun, der Vorderrand dunkler, 5. Gabel und die folgenden Adern blass.

Hinterleibsende ohne Legröhre, an der Spitze 2 sehr kleine, rothgelbe,

stumpfe Anhänge dicht nebeneinander..
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Körperlänge \SYz^'^

Länge des Vorderflügels 19 „

„ „ Hinterflügels 12 „

Hinterbeiae 14 „

Vaterlaud: Philippinen. (Sem per.)

Walker und Mac Lachlan stellen Dipseudopsis zu den Rhya-

cophiliden, das mir vorliegende Insekt, welches nach der Abbildung und

Beschreibung unzweifelhaft in diese Gattung gehört, zeigt deutlich ein

gegliedertes letztes Kiefertasterglied. Es muss alsö diese Gattung zu den

Hydropsychidcn, in die Nähe von Cyrnus gestellt werden.



Beiträge zur Kenntniss der österreicliischen

Pimplarien.

Von

C. Tschek.

(Hiezii Taf. II. B).

Vorgelegt in der Sitzung vom 4. März 1868.

1. Thalessa austriaca nov. spec.

(^ Nigra, capite thoraceque albido-maculatis, alis subhyalinis, stigmate

fusco, radice et squamulis testaceis, pedibus rufis, anteriorum tiochante-

rum tibiarumque apicibus antice flavicautibus, coxis posterioribus fusco-

maculatis, posticis genicuHs, tarsis tibiisque fuscis, bis leviter arcuatis,

ante medium subdilatatis, basin versus valde attenuatis; metathorace basi

et segmento primo sulculo lougitudinali distincto.

Länge 33'"'", Flügelspannung 37'""'-, Hinterleib 25%'"'"-

Fühler etwas kürzer als der halbe Körper, Metathorax oben glatt,

an der Basis mit feiner Längsfurche, Flügel mit sitzender Spiegelzelle.

Erstes Segment noch einmal so lang als breit, fein längsgefurcht^ Seg-

meute 3—7 ausgerandet, in der Mitte des Rückens tief eingerissen, der

Grund der Einschnitte mit blassbräunlicher Membran überspannt. Die

Genitalklappen fast so laug als das halbe letzte Segment.

Maxillarpalpeu weiss, mit bräunlichem Endgliede, Labialpalpen

röthlich; am Kopfe sind weisslich: die Seiten des Gesichtes, die Augen-
räuder der Stirn und ein Fleck auf jeder Schläfe, am Thorax: ein Fleck

auf jeder Seite des Halsschildes, je 2 unterbrochene Linien auf dem
Rücken des Mesothorax, die Mitte des Schildcheus, das Hinterschild-

chen, beiderseits ein Fleck unter den Flügeln, zwei auf dem Rücken

des Metathorax, und einer vor jeder Vorder- und Mittelhüfte; Fühler-

geissel unten rostroth. Erstes Segment mit zwei weisslichen Punkten

Tor dem Eudraude, die übrigen jederseits am Eudrande dunkel rothbraun.

Mittelhüfteu innen au der Spitze, hiutere innen und unten braungefleckt
;

die hinteren Tibien an der Spitze aussen mit einem blassen Fleck.
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Ein M;iunclieii , das sich mit keiner der beschriebenen Arten

ohne Zwang vereinigen lässt, entdeckte Herr Custos E. v. Frauenfeld
in Nieder-Oesterreich und theilte es mir gefälligst zur Ansicht und Be-
schreibung mit.

2. Ephialtes duM u. sp.

(^ ^ Robustus, niger, albido pubescens, palpis albidis, alis flaves-

centi-hyalinis, stigniate nigro-fusco, sqnamulis et radice flavis (hac in ^
puncto fusco); pedibus rufis, trochanteribus, anterioribus fenioribus, tibiis

tarsisque antice flaves-centibus; tibiis tarsisque posticis longitudine aequa-

libus; abdominis tuberculati segmentis 1 — 3. ^, l— 7. ci" latitudine

longioribus;

(^ labro albo, antennarum articulis 1. et 2. subtus albido-raacu-

latis; pedum posticorum geniculis, tarsis tibiisqne nigris, his ima basi

albidis; ^ coxis anticis basi, pedum posticorum coxis et femoribus apice,

tibiis tarsisque nigro-fuscis, his ima basi sordide flavicantibus; terebra

corpore longiore.

^ Länge 19%'"™-, Flügelspannung 35"™-, Hinterleib ISVi"^""-,

Bohrer 2^""^-

(j" Länge 17V/""-, Flügelspannung agy/'"^-, Hinterleib llV^mm.

Von kräftigem Bau, ^ mif sehr knotigem, stark und dicht puuk-

tirtem Hinterleibe und breiten glatten Endräudern der Segmente. Kopf

hinter den Augen nicht verengt, etwas breiter als der Thorax. Fühler

38gliedrig. Mesothorax oben, wie der Kopf glänzend, zerstreut fein punk-

tirt; Brustseiten punktirt; Schildcheu seitlich weiss behaart, dicht punk-

tlrt. Metathorax und erster Hinterleibsring runzHg, ersterer mit etwas

vertieftem, nach unten breiteren Mittelfelde; letzteres, so lang als die

Hinterhüften, mit vor der Spitze endender Längsfurche; in der Mitte des

Endrandes ein glatter glänzender Fleck. Hinterhüfteu unten dicht und

ziemlich grob punktirt, gegen die Spitze gerunzelt. Hinterschenkel beim ^
auf der oberen Kante und am Knie, bei einem ^ bis zur Mitte braun.

Bohrer kräftig, rothbraun.

Das (5* hafe im Verhaltniss zum ^ auffallend kräftige Beine, Avie

sie in diesem Genus ungewöhnlich sind. Vom E. genicidatus Brischke

(^, dem es in der Färbung ähnlich ist, unterscheidet es sich durch die

kräftigeren Btijie, den nur etwas über der Mitte gebrochenen unteren

Quernerv der Hinterflügel, die weisse Oberlippe, die mit Ausnahme eines

schmalen Ringes und der ijineren Seite an der Basis ganz schwarzen

Schienen des letzten Fusspaares u. s. f.

Ränder der Segmente 4— 6 sehr schmal schmutzig gelbbraun.

Ein Weibchen und ein Männchen (dies am 12. Oct.) fing ich in

Piesting, Nieder-Oesterreich; ein Weibchen aus Nieder-Oesterreich wurde
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mir vou Henu Custos Ritter vüu Frauenfeld gütigst zur Ansicht mit-

getheilt.

3. Ephialtes brevicornis u. sp.

$ Niger, palpis pallidis, facie albido-pubescente, autennis brevibiis,

26 articulatis, alis fuscedine tinctis, stigmate fusco, radice et squamulis

flavesceutibus; pedibus rufis, anteriorum trochanteribus, femorum apici-

bus antice, basique tibiarum flavesceutibus', posticorum geniculis, tarsis

tibiisque fuscis, bis iina basi pallidioribus, tarsis tibiis longioribus; abdo-

miuis tuberculati segmeutis 1 — 3 — 4 elongatis; terebra corpore paulo

lougiore.

Länge ITy^»'"!-, Flügel.^paunuug STVj'"'"-, Hinterleib 11"™-, Bohrer

fast loy^nim-, Fühler sy^m'"-

Durch die kurzen, nur aus 26 Gliedern bestehenden Fühler von

allen Verwandten sogleich zu unterscheiden.

Kopf hinter den Augen nicht verengt, Fühler von halber Körper-

lange, gegen die Spitze allniälig merklich dicker; Brustseiten punktirt;

Melathorax runzlig punktirt, mit etwas vertieftem, hinten ofl'enem Mittel-

felde. Erstes Hinterleibssegraent so lang wie die Hinterhüften, bis über

die Mitte längsgefurcht, Bohrerklappen ziemlich lang behaart. Unterer

Quernerv der Hinterflügel über der Mitte gebrochen.

Ein Weibchen fing Herr R. v. Frauenfeld in Nieder-Oesterreich

und theilte es mir gefälligst zur Ansicht und Beschreibung mit; ein

zweites aus dem Prater sah ich im k. k. Museum.

4. Ephialtes hecticus. Gr.

lehn. eur. KI. 248. 111.

Gravenhorst beschrieb bekanntlich nur das Männchen dieser in

mancher Hinsicht eigenthümlichen Art, die noch wenig gekannt zu sein

scheint; in den neueren Arbeiten über die Pimplarien , selbst in denen

Taschenberg's, dem Gravenhorsfs Typen vorlagen, wird seiner mit

keiner Silbe erwähnt.

Nach Scheffer ist er in Nieder-Oesterreich bei Mödling, nach

Desvignes in Grossbrittanien einheimisch; ob diese beiden Beobachter

auch das Weibchen kannten, ist nicht ersichtlich.

Ich besitze diese Art in 3 männlichen und 16 weiblichen Exempla-

ren, sämmtlich bei Piesting, Nieder-Oesterreich, gefangen; 2 Männchen

und 1 Weibchen sah ich im k. k. Museum, so dass das Thier in Nieder-

Oesterreich verhältnissmässig nicht allzuselten zu sein scheint. Nachdem
beide Geschlechter desselben vorliegen , macht seine Unterbringung

Schwierigkeiten. Mit den übrigen Ephialten lässt sich E. hecücus Gr.
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kaum yereiiiig-eu ; sein Kopfscliild ist nur am äussersteu Rande etwas

niedergedrückt, die Krallen der Tarsen sind beim ^ an der Basis nicht

lappig" erweitert; au dem laugen, schmalen, schlaffen Hinierleibe sind die

Segmeute ohne den abgesetzten Rand, ohne Höcker und ohne Eindrücke

und der Bohrer erreicht kaum die I-änge des Hinterleibes. Am nächsten

scheint ihm das Holmgr en''sche Genus Poemen/a zu stehen, das jedoch

ein Abdomen subpetiolatum besitzt, dessen Segmente von der Mitte ab

nicht länger als breit sind. Es scheint daher vielleicht am besten, diese

Art als besonderes Genus aufzustellen:

Phthinodes n. g.

Caput parum buccatum, facie os versus vix angustata; clypeo apice

summo parum depresso, levissime emarginato.

Mandibulae dentibus inaequalibus apice instructae.

Thorax cyliudricus, mesothorace triiobo , metathorace altitudiue

longiore , areis obsoletis , spiraculis cireularibus
,
paulo ante medium sitis.

Alarum areola triaugularis.

Pedes graciles, postici longiusculi, coxis elougatis; uuguiculis tarso-

rum in utroque sexu simplicibus.

Abdomen lineari- cylindricum, laeve, segmentis 1— 6 ^, 1— 7 (S

elougatis; duobus ultimis § rima longitudinali fissis, ultimo ventrali

parvo , in § basin terebrae obtegente; segmento 1. angusto , apicem

versus sensim aliquanto latiore, carinulis et canalicula uuUis.

Terebra rix abdominis lougitudiue.

Phthinodes hecficns Gr.

(^ 5. Parum nitidus, alutaceus, niger, palpis, antennarura basi

subtus
, colli margine laterali, in (^^ parte infera puncto ante alas

squamulis et radice alarum albidis; pedibus anterioribus flavo-albis cT,

flavo-fulvescentibus ^, posticis rufis, fusco-maculatis.

Var. 1. ^ Collo toto nigro.

Var. 2. ? Segmentis abdominis intermediis margine summo pallidis.

Länge des § 10— 'l?'/^"™-, ($ 12"™-

Körperverhältnisse: ^: Länge 17%""^'-, Flügelspannung 21 '™'-,

Hinterleib 12'"'"-, Bohrer 11"™ (j" : Länge 12"""-, Flügelspannung IS"»"'-,

fliuterleib fast 7%"™-

Kopf so breit wie der Thorax, hinter den Augen kaum verengt,

Gesicht fein behaart, schmäler als die vertiefte Stirn. Fühler von halber

Körperlänge 5, oder etwas länger ^T ; erstes Geisselglied kaum länger

als das zweite. Metathorax gegen die Spitze allmälig abfallend , fast

körnig gerunzelt, matt, ohne Felder, zuAveilen mit schwacher Andeutuug*
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eines schmalen Mittelfeldes. Flügel schmal, unterer Queruerv der Hinter-

flügel weit über der Mitte gebrocheu, schief; Spiegelzelle klein, sitzend

oder kurz gestielt; beim c^ zuweilen sehr klein, lang gestielt, Hinter-

hüften lang, fein punktirt.

Hinterleib mehr als noch einmal so lang als Kopf und Thorax zu-

sammen, schmäler als dieser; erstes Segment das längste, länger als die

Hinterhüften, die übrigen sehr allmälig an Länge abnehmend. — Fühler-

geissel beim (^ an der Basis unten weisslich. Bei einigen § die Unter-

seite des Halsschildes weisslich gefleckt. Vordere Beine beim ^ vorne

gelb, auf der Rückseite röthlich gelb, Mittelhüften blassroth, an der

Spitze gelblich, hintere Trochanteren und die Schenkelbasis oben mehr
oder weniger braun; Hinterschienen und Tarsen braun.

5. Pimpla laevigata u. sp.

(^ 9- Antennarum articulis omnibus cylindricis; metathoracis areis

superioribus tribus et posteromedia completis, spiraculis ovalibus; ungui-

culis tarsorum in utroque sexu simplicibus; nervo transverso anali supra

medium fracto. Nitida, facie, mesothoracis dorso et pectore subtilissime

puuctulatis; reliquo corpore punctura subnulla; nigra, palpis fuscis, raan-

dibularum macula, antennis subtus, abdominis segmentorum sumnio mar-
gine, coxarum auteriorum macula in 5, trochanteribus apice, tarsis

anticis, femoribus tibiisque rufis, horum posticis geniculis, tibiis 1. apice

(5), 1. maxima ex parte (i^J"), nigris; 5 terebra dimidii abdominis

longitudine.

Länge 13"™-, Flügelspannung fast 24"™-, Hinterleib 7%'»"\ Bohrer

stark 3%™"^-

Der Pimpla mandibularis und der laevis zunächst verwandt, von

beiden jedoch sogleich durch die Gestalt der Luftlöcher des Metathorax

zu unterscheiden *).

Kopf kaum so breit als der Thorax, Scheitel schmal, Augen schwach

ausgerandet; Gesicht sehr, fein und seicht punktirt; Stirn vertieft, polirt.

Fühler des ^ kürzer, des (^ länger als der halbe Körper. Mesothorax
buckelig, glänzend, fein behaart, oben sehr fein punktirt, Brust etwas

stärker, Brustseiteu polirt. Metathorax mit 3 vollständig geschlossenen

polirten oberen Feldern, deren Leisten, wie auch die Unebenheiten des

') Nach Taschenberg: Bemerkungen zu den Arten der Gattung Pimpla bei Durchsiclit der

Gravenhorst'schen Typen, Zeitsclir. f. d. ges. Naturw. 1863, 21; — Die Schlupfw. Fam. Pimplariae

etc. ebendaselbst bat P. laevis Gr. Icreisförmige Spiracula des Metathorax; der Hinterleib ist glatt, dicht

und sehr fein punktirt; damit stimmt auch Gravenhor st's Beschreibung III. 180, 89: ,,abdomine laevi,

incisuris tuberculis lateralibus et margiaibus elevatis segmentorum omnino fere obsoletis" und „abdomen

opacum laeve".

Bd. ITIII. Abhaadl. 35
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Hinterleibes, besonders beim c? stark und scharf hervortreten; oberes

Mittelfeld länglich, rinnenartig vertieft; areae spiraculiferae und supra-

coxales schwach lederartig gerunzelt ; unteres Mittelfeld sechseckig, polirt.

Hinterleib glänzend, gegen die Spitze fein behaart; erstes Seg-

ment so lang wie die Hinterhüften, ziemlich erhaben, mit 2 bis zur Spitze

reichenden Läugsleisten und einem gebogenen Quereindruck vor der

Spitze; seitlich und an der Basis schwach runzelig; Segmente 2 und 3

jederseits an der Basis schief, vor der Spitze quer eingedrückt, das 3.

seichter; Segment i2 mit einigen zerstreuten Punkten in der Mitte der

Basis; auf dem übrigen Hinterleibe nur mit starker Vergrösserung

äusserst feine Pünktchen, aus denen die Haare entspringen, zu bemer-

ken. Hinterbeine, besonders die Scheukel kräftig, letztes Tarsenglied

etwa sy^mal so laug als das vorletzte.

Beim 9 sind die äusseren Augeuränder schmal und die Spitze des

Hiuterschildchens (das Schildchen ist von der Nadel durchbohrt), dann

ein Fleck unten an den Hinterhüften dunkelröthlich. Fühler des (^ unten

roth, oben schwärzlich; beim ^ 1. und 2, Glied oben schwarz, Geissei

fast ganz roth. Flügel getrübt, Randmal schwarzbraun , Wurzel und

Schüppchen röthlich. Erstes Hinterleibssegment beim (^ in der Mitte der

Spitze mit röthlichem Fleck. Vorderhüfteii beim c^ nur an der äussersten

Spitze röthlich.

Ein Männchen, gefangen bei Piesting; die Kenntuiss des Weib-

chens, das auch aus Nieder-Oesterreich stammt, verdanke ich der Güte

des Herrn Custos Ritter von Frauenfeld, der es mir gefälligst zur

Untersuchung und Beschreibung mittheilte.

6. Polysphincta boops u. sp.

5 Cellula radiali lanceolata, nervo transverso auali fere in medio

fracto, uervum e fractura distinctum emittente; capite pone oculos pro-

minulos valde augustato; uitidissima, nigra, ore, antennarum basi subtus,

macula ante et liueola infra alas, harum squamulis et radice, scutello,

postscutello pedibnsque sulphureis, femoribus fulvis, horum anterioribus

flavo-maculatis, tibiis posticis pallidis, apice et puncto ante basin fuscis,

tarsis posticis fulvis, apicibus articulorum fuscis. Terebra dimidii abdominis

longitudine.

Länge H™«-, Flügelspannung 17""iS Hinterleib 6%"™-, Bohrer 3%"™-

Kopf hinter den hervorquellenden Augen stark verengt, Gesicht

äusserst fein punktirt, Stirne vertieft; Fühler etwas länger als der halbe

Körper; Me^^othorax gewölbt, Brust fein und weitläufig, Metathorax seit-

lich fein runzelig punktirt, Mittelrinne deutlich, unten oflPen. Flügel gross.

Hinterleib um mehr als die Hälfte länger als Kopf und Thorax zusam-

men, nach der Mitte wenig breiter, stark knotig. 1. Segment etwas
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länger als die Hluterhüften, von der Basis aus erhöht, mit zwei Läugs-
leisten und eiuem Quereiiid rucke vor der Spitze, Segmente 2 und 3 länger

als breit, 4 und 5 quadratisch; 2— 4 an der Basis jederseits mit einem

gerunzelten schrägen Eindruck und einem Quereindruck vor der Spitze;

Segment 2 hat überdiess eine flache Mittelriune bis über die Hälfte seiner

Länge und an den Seitenrändern einige feine Runzeln. Maudibeln an der

Spitze rothbrauu, Fühlergeissel unten gegen die Basis rostroth; Flügel

irisirend, Randmal blass pechbraun, Hüften des letzten Fusspaares roth-

gelb, oben gelb gefleckt. Schenkel röthlichgelb, Knie der hintersten,

Vorderseite der vorderen, und auf deren Rückseite die Basis und die

Spitze gelb.

Ein Weibchen, gefangen bei Piestiug , am 14. October 1867.

7. Idissonota FrauenfeUH u. sp.

5 Mesothoracis lobo medio supra laterales, gibberis instar, promi-

nente; abdominis segmento I. subangusto, elevato, ante apicem trans-

versini leviter impresso et hie subtiliter ruguloso, ipso apice laevi; sub-

nitida, punctata, nigra, palpis, clypei apice, facie media , lineolis ad

orbitas frontales et externas antennarumque articulo I. subtus, obscure

ferrugineis; abdomine pedibusque rufis, basi nigra; terebra corpore duplo

fere longiore.

Länge fast iO"^'"-, Flügelspannung lo"""^-, Hinterleib bV^^™., Boh-

rer 19""^-

Der L. decimator Gt. einigermasseu ähnlich und von Gravenhorst
vielleicht mit ihr vereinigt, da er den Bohrer bei einigen Stücken dop-

pelt so lang als den Körper angibt. Sie unterscheidet sich jedoch, ausser

durch die Gestalt des Mesothorax und durch die abw^eichende Färbung,

noch durch minder kräftige, gestrecktere Gestalt, längere Fühler, den

^it Ausnahme der Basis ganz glatten Hinterleib, durch die Form des

ersten Segmentes u. s. w.

Kopf hinter den Augen wenig verengt, Kopfschild vom Gesichte

unvollkommen getrennt, vorne etwas niedergedrückt, glatt, glänzend

;

Gesicht dicht punktirt; die wenig vertiefte Stirn runzelig punktirt, mit

sehr feiner Läugsleiste. Fühler länger als der halbe Körper, an der

Spitze nicht verdünnt, gebogen. Mesothorax vorn dreilappig, sein Mittel-

lappen springt nach vorne und oben vor, so dass er von der Seite ge-

sehen als ein stumpfer Höcker erscheint. Metathorax kurz, ohne Felder

in der Mitte der Basis mit zwei kurzen schwachen Leisten, dicht runzelig

punktirt. Hinterleib etwas länger als Kopf und Thorax zusammen, von

der Breite des letzteren; von der Spitze des 2. Segmentes nach vorne

allmälig verschmälert, nach der Spitze zu bis zum 6. fast gleichbreit

35*
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Erstes Segment wenigstens noch einmal so laug als breit, ziemlich er-

haben, gerandet, mit schwacher Spur einer Läugsfurche^ an der Basis

glatt, Tor der Spitze mit deutlichen Puukten uud Läugsruuzeln; Spitze

des Segmentes wie der übrige Hinterleib ganz glatt uud glänzend. Flügel

mittelgross, Spiegelzelle klein, quer gestielt; vom Scheidenerv der inneren

Zelle nur ein punktförmiges Rudiment. Unterer Quernerv der Hinter-

flügel weit über der Mitte gebrochen. Hinterbeine, besonders die Schenkel,

kräftig; Hüften dicht puuktirt. Erstes Segment schwarz, an der Spitze

roth, Hinterleib bräunliciiroth, gegen die Spitze gebräunt. Flügel getrübt;

Mal und Schüppchen schwarz, Wurzel schmutzig braungelb. Beine mit

Ausnahme der Hüften, Schenkelringe uud Basis der mittleren Schen-

kel roth.

Ein Weibchen aus Nieder-Oesterreich, entdeckt von Herrn Custos

Ritter von Frauenfeld, und mir gütigst zur Beschreibung überlassen.

Ich fühle mich glücklich seinen verehrten Namen mit dieser interessanten

Entdeckung verbinden zu können.

8. Oedemopsis m. n. g.

Caput buccatum, subcubicum, fronte oouvexiusciila.

Clypeus linea subsemicirculari a facie discretus, juxta haue liueara

tumido-elevatus et in medio elevationis apice , tuberculo subsemigloboso

instructus; labrum permagnum, convexum, apice subtruncatum.

Mandibulae dentibus inaequalibus apice iustructae.

Autennae graciles, filiformes, corporis longitudine.

Oculi parvi, integri, breviter et parce piloselli.

Thorax subovatus, scutello planiusculo, apice obtuso, mesothorace

trilobo; metathorace altifcudine longiore, apicem versus attenuato, supra

coxas posticas producto; ejus areis superioribus et postero-media distin-

ctis; spiraculis circularibus, inter basin et medium sitis.

Abdomen subpetiolatum, lineari-subfusi forme, segmentis 3 anteriori-

bus elongatis, reliquis conipressiusculis, segmento ultimo ventrali basin

terebrae obtegente; terebra recta, dimidio abdomine brevior.

Pedes graciles, unguiculis tarsorum simplicibus.

Areola alarum deest.

Der Kopfschild ist ganz abnorm wulstig aufgetrieben; vom Gesichte

durch eine jederseits im stumpfen Winkel abgebogene Linie abgegrenzt,

hat in der Mitte seines Vorderraudes eineu kleinen warzenförmigen

Höcker; die auffallend entwickelte Oberlippe, etwas länger als der Cly-

peus, ist gewölbt, am Eudrande etwas zugerundet. Hinterleib etwas
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schmäler als der Thorax, weniger länger als dieser mit dem Kopfe;

erstes Segment gekrümmt, an der Basis etwas eingeschnürt, nach der

Spitze allmälig breiter; die Luftlöcher liegen ein wenig vor der Mitte.

Das letzte Bauchsegment reicht nicht ganz bis zur Spitze des Hinterleibes.

Dieses ungewöhnliche Thierchen ist bisher nur im weiblichen Ge-

schlechte bekannt; seine Eigeuthüralichkeiten, besonders sein sonder-

barer Kopfschild, dürften wohl die Aufstellung eines neuen Genus für

dasselbe, auch vor Auffindung des Männchens, rechtfertigen. Indem ich

die einzige bis jetzt entdeckte Art desselben mit dem Namen meines

verehrten Freuudes, des Herrn Gustos A. Rogenhofe r schmücke, ge-

horche ich der angenehmsten Pflicht herzlicher Dankbarkeit für seine

freundliche Ermunterung und Förderung meiner hymenopterologischen

Studien.

Oeilemopsis Rogenhoferi n. sp.

5 Punctata, metathorace rugoso, abdominis segmentis 2 et 3 apice-

que primi scabriculis, hoc caeterum aciculato, bicarinato; nigra, ore,

genis, clypeo, facie, orbitis omnibus late, anteunarum basi subtus, collo

infra et lateribus, picturis thoracis et scutelli, postscutello, pectore, pleu-

rarum maxima parte, squamulis et radice alarum ventreque pallide flavis;

pedibus fulvis, coxis et trochanteribus pallidioribus, pedum posticorum

geniculis, tibiis tarsisque fusco-maculatis; segmentoruni ultimorum summo
margine annuloque anteunarum albo.

Länge eVj—77^"^™-.

Körperverhältnisse: Länge 7V2'"'"-, Flügelspannung H™™-, Hinter-

leib ö"""-, Bohrer stark ly^mm.

Kopf wenig breiter als lang, glänzend, Stirn gerunzelt mit feiner

Längsfurche. Rücken des Mesothorax punktirt, ziemlich glänzend, mit

Ausnahme einer runzeligen Stelle in der Mitte seines Hinterrandes;

Brust und Brustseiten dicht punktirt, wenig glänzend. Metathorax jeder-

seits mit einem kleinen Zähnchen, stark runzelig, matt, gewölbt; oberes

Mittelfeld lang, schmal, unten ofl'en oder mit einer schwachen Leiste ge-
schlossen; der abschüssige Theil kurz, sein Mittelfeld halbellyptisch.

Unterer Quernerv der Hinterflügel unter der Mitte gebrochen. Die 3 ersten

Segmente des Hinterleibes matt; erstes hinter der Basis erhöht, gegen
die Spitze etwas niedergedrückt, nadelrissig, an der Spitze wie die Seg-
mente 2 und 3 dicht, grob, zusaramenfliessend punktirt, die folgenden

weitläufig fein punktirt, fein behaart, glänzend. Bohrerklappen gegen
die Spitze allmälig verschmälert. Fühlergeissel unten g&^^ys. die Basis

rothbrauu; Fühlerglieder 18— 20 auf drei Seiten weiss. Am Thorax sind
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gelb: der Halsschild mit Ausnahme des oberen Randes, Brust und der

untere Theil der Brustseiten, eine lange Linie vor, eine kurze Linie unter

den Vorderfliigeln, ein Fleck unter der Basis der Hinterflügel, die Nähte,

zwei kurze Linien vor dem Schildcheu, der Rand desselben oder das

ffanze Schildchen, das Hinterschiidchen und der Metatliorax unten und

an den Seiten, hier jedoch ein schwarzer Fleck jederseits au der Basis.

Flügel wenig getrübt, Mal blass lehmgelb. An den Hinterbeinen sind die

Knie, die Schienenspitzeu und ein Fleck vor deren Basis, die Spitzen der

ersten 2 Tarsenglieder und die übrigeii braun, das 3. an der Basis gelb.

Segmente vom 4. an schmal weiss gerandet; bei einem Stücke ist das

i. Segment am Endrande gelb, bei einem andern sind die Ränder der

Segmente 1 —3 bräunlich.

Dieses seltene Thier fing ich bei Piesting in Nieder-Oesterreich auf

Gebüsch im Mai und nochmals im August 1866 in 4 Exemplaren.

9. Xorides erostis n. sp.

(5* ^ Parum nitidus, ruguloso punctatus, temporibus carinatis, gra-

uulatis; iiiger, palpis et puncto genarum pallidis; orbitarum froutallum

macula, apice scutelli et postscutello albidis; pedibus rufis, posticorum

trochanteribus ex parte, geniculis, tibiis tarsisque fuscis; (^ facie, colli

margine laterali, coxis et trochanteribus anterioribus totis, trochanteribus

posticis subtus, albidis; antennarum scapo subtus ferrugineo , flagello

eroso; ^ lineis duabus faciei pallidis, terebra abdomine paulo longiore.

? Länge 1^'"'"-, Flügelspaniiung 15'/^'""% Hinterleib ^y.^'"''^-, Boh-

rer 8%"""-

(S Länge isyi'"'"-, Flügelspannung 15"""-, Hinterleib 8%°"^-

Kopf hinter den Augen eckig erweitert, der äussere Augenrand

an den Schläfen nämlich erst tief eingedrückt, dann scharf kielartig er-

höht, auf dem Grat grob körnig gerunzelt. Gesicht fein lederartig punk-

tirt, Stirn vertieft, runzelig puuktirt. Fühler von halber Körperlänge (^),

oder etwas länger i(S)i Glied \ der Geissei kürzer als das 2., die Glie-

der 7, 8 und 9 derselben beim (^ ausgefressen. Mesothorax dreilappig,

querrunzelig, matt; Metathorax runzelig puuktirt, beim (^ mit einer

wenig deutlichen Mittelrinne; unteres Mittelfeld in beiden Geschlechtern

deutlich, klein. Hinterleib runzelig puuktirt, wenig glänzend; erstes

Segment kürzer als die Hiuterhüften, gegen die Spitze allmälig breiter,

mit Spur eines kurzen furchenartigen Längseindruckes.

Fühlergeissel unten braun; Flügel wenig getrübt, beim (^ irisi-

rend , Mal lehmgelb; Schüppchen und Wurzel weisslich (c?) oder

gelblich (9).

Gefangen bei Piesting; das ^ am 5. September 1866.
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10. Xyloiiomus propiuqttus u, sp.

(^ ^ Palpis maxülaribus lougis, latere interuo ciliatis, fronte inter

anteiinas carinula deutiformi arruata, alaruni areola dificieiite; i'obustus,

paruni nitidus, pubesceus, thoracis dorso abdomiuisque segmentis anleri-

oribus scabris, eorum primo linea transversa, 1. subarcuata (9), 1. sub-

recta (c;^) ante apicem, 2 (9)i aut 2—4 (c?) basi utrinque arcu ini-

pressis; uiger, ore testaceo; femoribus, tarsis anticis, tibiis anterioribus

et posticorum basi rufo-fulris; antennis c^ pilosis, ^ albo - annulatis,

^ aculeo abdomiuis longitudine.

9 Länge 1572»™-, Flügelspannung 23"™-, Hinterleib SVi "'"'-, Bohrer

fast 10'™-

(S Länge 12""^-, Flügelspannung 16%"™-, Hinterleib eVj"™

Das Weibchen dieser ausgezeichneten und seltenen Art scheint

dem Xylon. scaher Gr. IH. 824. 2., der nach Gravenhorst ebenfalls in

Oesterreich gefunden -^^orden war, nahe verwandt. Dennoch halte ich sie

für verschieden, weil 1. die Fühler weiss geringelt, 2. das Flügelmal

anders gefärbt, 3. der Bohrer länger ist, ferner 4. Gravenhorst
nichts erwähnt von den Wimperu der Palpen und von der zahnförmigen

Leiste zwischen den Fühlern, und weil 5. nur das 2. Hinterleibssegment

die beschriebeneu Bogeneindrücke zeigt. Das (^ seines X. scaher war

Graveu borst unbekannt, daher ein Vergleich zwischen den Männchen

beider Arten nicht möglich ist.

Kopf fast von der Breite des Thorax, hinter den Augen nicht ver-

engt; Kopfschild, Wangen, Gesicht fast glanzlos, dicht und grob gerun-

zelt, Stirne flach, runzelig puuktirt; Scheitel grob punktirt, etwas glän-

zend. Fühler von halber Körperlänge , beim (/ la-uge, beim ^ kurz

bewimpert, gegen die Spitze dünner, beim ^ an der Spitze kurz einge-

bogen. Mesothorax oben sehr dicht und stark gerunzelt, wenig glänzend,

vorne schwach dreilappig; Brust und Brustseiten glänzend, grob und

etwas weitläufig punktirt; Metathorax etwa so laug als breit, grob

gerunzelt, oben mit 5 deutlichen Feldern, von denen das mittlere fast

ellyptisch. Unterer Quernerv der Hiuterflügel unter der Mitte gebrochen.

Hinterleib so lang wie der Thorax mit dem Kopfe und so breit wie

jener; das erste Segment gegen die Basis uur wenig verschmälert mit

2 Längsleisten, die fast bis zur Spitze reichen; der Quereindruck, dessen

convexe Seite beim § gegen die Spitze sieht, liegt zwischen dieser und
der Mitte. Die 2 Bogeneindrücke an der Basis des 2. Segmentes (^)
oder der Segmente 2— 4 ((^) beginnen neben einander in der Mitte der

Basis, und laufen gegen die Ecken derselben, innerhalb der Bogenlinien

in beiden Geschlechtern noch jederseits an der Basis des 2. Segmentes
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ein schiefer Liuieueindruck. Die Bogeneindrücke nehmen beim c^ gegen

die Spitze des Hinterleibes an Deutlichkeit ab, auf dem 4. Segmeute sind

sie kaum noch sichtbar. Die Segmeute 1 — 3 (c?) oder die ersten 2 und

die Hälfte des 3. (?) uebstdem von groben zusammenfliesseudeu Punkten

rauh, fast glanzlos. Der übrige Hinterleib fein uadelrissig, glänzend.

Palpen an der Basis braun; Lippe röthlich braungelb, gewimpert.

Fühlerglieder 12— 15 beim ? weiss, unten mit bräunlichem Punkt. Flügel

bräunlich getrübt, um die innere Cubital- und Discoidalader und um den

Scheidenerv zwischen der inneren und äusseren Cubitalzelle angeraucht;

beim (^ schwächer; Flügelmal schwarzbraun mit blassem Fleck an der

Basis, Wurzel rostroth, Schüppchen schwarz mit braunem Rande. Spitze

der Bohrerklappen mit blassem Fleck.

Gefangen bei Piesting, das Weibchen am 22. August 4 866, 2 Männ-

chen am 31. Mai und 2. Juni 1867.

Fig.



Diagnosen neuer von E. Baron y. Eansonnet

in Vorder-Indien gesammelter Lepidopteren.

Von

Dr. Rudolf Felder.

Vorgelegt in der Sitzung Tom 4. März 1868.

Rliopalocera.
Farn. Lycaenidae.

Dendorix Epijarbas Bolsd. Ceylon bei Galle, 26. Nov. 1864. ?. Die

Varietät mit einfarbiger Oberseite, vollständig mit molukkischen und

, philippinisch ea Stücken identisch.

Spindasis Ictis Hewits, var. ceylanica Feld.

(^ minor, macula fulva alarum anticarum minore vel nulla, macula

anali posticarum sordida et minore
,

pagina inferiore brunnescente,

fasciolis ejus pallidioribus et latioribus maeulaque anali posticarum hie

etiam multo minore, rotuudata et obsoleta.

Das von Hewitson abgebildete Stück der Ictis ist ein 9 und nicht

wie er angibt, ein c^. Hambangtotte auf Ceylon 22. Jänner 1865.

Lycaenesthes lycäenina Feld. n. sp. cS-

L. lycaenoidi Feld, proxiraa sed minor, alis posticis extus bene

rotuudatis, minus dentatis, alis omnibus supra paullo vividioribus, subtus

pallide cano-fuscis , anticis pone medium fascia catenulari bifurcata,

atomis fundi impleta alteraque submarginali e maculis (superioribus intus

Bd.XVlII. Äbhandl. 3g
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subsagittatis) fusculis albido cinctis , niaculis obsoletis in strigara ordi-

natls ante marginem albidis, posticis ad basiu glaucescente atomatis,

niacula antico-basali ocellari alteraque interna nig-ricantibus albido cinctis,

fasciola postico-basali e maculis duabus alteraque discocellulari e maculis

totidem, tertiae poue medium sitae bis leviter fractae contigua catenu-

laribus raaculisque limbalibus bifariis coniiatis, intus plus minus sagittatis

ejusdem coloris, illis anticarum concoloribus, harum marginali inter ramum
mediauum primum et secundum sita maculam parvam atram, intus rufes-

centi-fulvo anguste cinctam ferente. Ceylon, Avlsavelle 7. Dec.

Lycaena singalensis Feld. n. sp. (^.

L. ArgioU (L.) forma geographica, Z/. jSu)//ari We st w. Iiimalayicae

proxiraa sed alae supra striga tantum anteciliari nigrofusca , subtus

maculis limbalibus margini magis approximatis, anticae virgulis externis

latioribus, posticae punctis grossioribus. Ceylon, Kallupahane 15. Dec.

in circa 3000' Höhe.*)

Lycaena Puspa Horsf. var.

A beugaleusi forma limbo nigro-fusco alarum anticarum dimidio

fere angustiore maculisque antemarginalibus pagiuae inferioris minoribus

diversa. Am Fusse des Adamspick 10. Dec.

Lycaena Karsandra ^'»loore (Brahmina Feld.) Ceylon, bei Matura

^6. Jänner 1865.

Lycaena Noreia Feld. uor. sp. ^.

L. Norae Feld, forma geographica, sed alis anticis margine externo

minus convexo, alis supra brunneo-fuscis, anticarum plaga interno-basali

subtriangulari, posticarum plagula basali riolaceo-caerulea. , bis maculis

marginalibus obscurioribus ordinaria extracaudali excepta, valde obso-

letis. Subtus omnibus cano-fuscescentibus, macula disco cellulari (in posticis

sat angusta)
,
pone medium fascia catenulari semel fracta, anticarum

fasciola antico-basali, truncum medianum haud excedente posticarumque

fascia basali e maculis quatuor et intra eam niacula autica incompleta

fuscis, albido cinctis, a fundi colore impletis, maculis mai'ginalibus (in

posticis magis trigonis) fusculis, extracaudali majore biiiisque analibus

miuutis posticarum atris exceptis, albido cinctis, in anticis maculis lunatis

in posticis sagittatis concoloribus insedentibus, linea marginali fusca et

ante-ciliari albida, maculis fuscis ad yenarum extima persecta. Ceylon

Niuera EUia, in circa 6000' Höhe. 24. Dec. 1864.

'') Anm. Die HohenangaLcu sind in Pariser Fuss.
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Fam. Satyridae.

Yphthima Singala Feld. n. sp. ^J.

Paullo major, quam Y. Lysandra Hew. (non Cram.) alis aiiticis

apice, posticis angulo anali mag-is productis, yeuula discocellulari alarum

anticarum obliquiore , cellulae angulo siiperiore hanc ob rem magis

retracto, supra omnibus alis (in specimine nostro) immaculatis, subtus

dilute caiiis , multo deusius et aequaliter fusco strigillatis , auticanim

ocello aiigustius iridato, quam in illa specie, posticarum ocellis quinque

parvulis tribus iiiferioribus in eadem directione jacentibus, secundo (iiifra

ramum subcostalem secundum) et quarto (inter ramum mediauum primum
et secundum) paullo majoribus. Ceylon bei Badulla c. 3000'. 20. Dec.

Fam. Hesperiidae.

Eudamus Spllothyrus Feld, n. sp. (^.

E. Pulomayae Morre valde affinis, alis tarnen latioribus, posticis,

ntrorsum paullo longioribus, supra omnibus fuscis, cano-oliraceo pilosis et

atomatis (praesertim in limbo exteruo auticarumque interuo), maculis

marginalibus testaceo-albis linearibus, grossiusculis, aliis ciliaribus albidis

insedentibus (in posticis distiuctioribus), anticis macula alba ante mar-
ginis costalis medium, altera iufra eam ad cellulae extimum grossiuscula,

extus excisa, duabus medianis ab illa bene separatis, tribus parvis in

regione interna (tertia infimae medianae adjecta), una subapicali (e tri-

bus plane connexis) duabusque conjectis submarginalibus extra eam sub-

diaphanis, albido cinctis, maculis quatuor in limbo postico, obsoletis pallide

testaceis, posticis maculis duabus antico-basalibus, aliis discalibus et lim-

balibus parvulis in seriebus duabus leviter flexis ejusdem coloris, subtus

ut supra sed dilutioribus, anticarum maculis duabus subanalibus albican-

tibus, antennarum clava triente basali testaceo-alba, corporis pilositate

cano-olivacea, palporum articulo medio vitta laterali alba, rentre albido

cingulato. Zwischen Metopallium und Kunur in den Nilgirigebirgeu

20. Februar 1865.

Eudamus infernus Feld. n. sp. (^.

E. Eaco Latr. affinis, clava antennarum &rassiore
,

palporum

articulo terminal! minutissimo, cellula discoidali alarum anticarum latiore,

alis omnibus supra atro-fuscis , anticis maculis tribus conjectis minutis

36 -



284 Dr. Riifl. Felder:

pellucidis subapicalibus, siibtus omuibus dilutioribiis, auticis ruacula insu-

per statin! pone marginis costalis medium parva ochracea, binisque eva-

nescentibus subanalibus, posticis poue medium maculis bifarüs ochraceo-

cauis ex atomis parcissimis, corpore atro-fusco, orbitis palporumque striga

laterali ochraceo-albis. Maguitudo E. leucoceri Koll. Ceylon. Südostab-

liang d. Gebirgsstockes c. 3000'. 16. Dec. Kirinde 20. Jänner 1865.

Hesperia egena Feld. n. sp. c^.

Sectio propria H. tesselatae Hew. affinis, sed alae anticae marum
in limbo interno striga squamularuni elevatarum distinctae, antennae

breviores, clava fere ut in H. Feisthammelü Boisd., gracilior tarnen lou-

giusque hamata, ramus medianus prinnis alarum auticarum a basi magis

distans et ramus subcostalis primus alarum posticarum basi valde appro-

ximatus, angulus analis earum sublobatus.

Statura H. 3fathiae F., alis supra saturate fuscis, ciliis pallidio-

ribus, anticis maculis duabus miuutis medianis diaphanis, subtus omnibus

dilutioribus, anticis ochraceo-brunneo indistincte- atomatis, basi obscurio-

ribus maculis pauUo majoribus, posticis zoua discali alteraque limbali

angustiore, obsoletlssimis ex atomis ochraceo-bruiiueis, clava antennarum

subtus rufescente. Kallupahaui 15. Decemb.

Pterygospidea Ransonnetii Feld. n. sp. c^.

Pt. erosulae Feld, valde affinis, alis latioribus, supra fuscis, auticis

striga antemargiuali pallidiore male defiuita, macula cellulari medio

coarctata, binis medianis, inferiore harum majore, infra. haue duabus,

tribus conjectis elougatulis subapicalibus, puuctisque duobu» iufra eas

pellucide albis maculis obsoletis albidis submargiualibus, posticis macula

cellulari, fasciae discali venis fuscis octopartitae (uuo segmento intra

veuulam discocellularem) adhaerente uouuullisque parvis obsoletis extra

haue albidis, regione auali glauco atomata, auticis subtus maculis iusuper

basalibus et discalibus confluentibus glauco-albis, submarginalibus supernis

intus fusco limitatis, posticis opalesceuti-albis, basi intusque glaucescen-

tibus, margine costali et basi fusco atomatis, maculis bifarüs in disco,

fuscis, evanescentibus, duabus anticis uigris aliisque grossis plus minus

coufluis submargiualibus fuscis. Kirinde 19. Jänner 1865.
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Heterocera.

Farn. Arctiidae.

Syntomis Schoenherrl Boisd.

(^ var. maculis ruiuoribus. Avisavella 7. Decemb., Peradeuia bei

Kaudy 1630, 30. Decemb. Galle 29. November.

Migoplastis Feld. Not. Gen.

Leptosomati Boisd. et quidem sectioni L. Evergistae (Cr am.) pro-

xime affiue sed discrepaus antennis (femiuiiiis) pauUo latius pectinatis,

capite majore, palpis longioribus, abdomine crassiore pedibusque graci-

lioribus et longioribus.

Migoplastis ceylauica Feld. u. «p. 9.

L. Evergista Cr am. pauUo major, alis longioribus, auticis intus

minus convexis dilute cano - brunneis
,

puuctis baseos nigris , trieute

basali fasciaque curvatula discali male termiuatis pallidioribus, po-

sticis pallide ochraceis , capite
,

palpis, antennis , thorace et pedibus

cano-brunneis, puncto nigro in vertice, duobus in tegulis collaris, totidem

scapularibus, humeralibus et pectoralibus, coxis anticis nigro unimaculatis,

abdomine pallide ochraceo, punctis grossis dorsalibus uniseriatis et latera-

libus biseriatis nigrescentibus. Peradenia bei Kandy.

Digama insulana Feld. n. sp. 9-

Valde affinis Z>. Hearseyanae Moore, sed alis brevioribus, anticis

cum thorace supra pallide cano-brunneis, punctis quatuor costalibus, uno

basali, uno cellulari, uno obsoleto discocellulari binisque apud plicam

medianam nigris, posticis sicut et abdomine item pallidioribus subtus

anticis in limbo apicali dilutioribus, margine costali ochraceo, puncto

cellulae fasciolaque antico-discali fuscis, posticis puncto discali grosso

nigro. Peradenia bei Kandy.

Iiithosia oblitterans Feld. n. sp. ^.

L. griseolae Hübn. accedens, sed minor, alis angustioribus, auti-

carum margine externo obliquiore, earura rena discoidali superiore e
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petiolo rami tertii et quarti subcostalis orieute et inferiore libera, ramo

mediano secuudo et tertio omnium louge petiolatis, corpore toto alisque

anticis totis supra caiiis, bis costa ochracea strigaque obsoleta, extror-

sura curvata uigricante medio evanesceute pone medium, posticis totis

utrinque pallide ochraceis, fronte pallide ochraceo atomata, ano et ventre

ochraceis. Ceylon Rangbodde (circa 2ö00'). Ende December.

'') Eine Aufzählung' der übrigen gesammelten Lepidoptern erscheint in dem eben unter der

Presse beflndlicheu Werke : Ceylon, Skizzen seiner Bewohner, seines Tluer- und Pflauzenlebens etc.

von Baron Eug. v Ransonnet.



Cremastogaster Eansonneti n. sp.

ßesclirieben von

Dr. Gustav Ii. Mayr.

Vorgelegt in der Sitzung vom 4. März 1868.

A rbeiter. Länge des Körpers 3'7— 4"™- Glänzend, bräunlich gelbroth;

der Hinterleib, mit Ausnahme der Basis, braunschwarz. Kopf, Thorax,

Stielchen und Hinterleib sind sparsam mit langen aufrechten Haaren

besetzt, die Fühler und Beine haben reichlichere, aber kurze abstehende

Haare. Der Kopf ist bedeutend breiter als der Thorax, die Mandibeln

abgerechnet quadratisch-gerundet, hinten leicht ausgebuchtet. Die Man-

dibeln sind dicht längsgestreift und haben nahe dem schwarzen vier-

zähnigen Kaurande einige grobe haartragende vertiefte Punkte. Der

Clypeus ist fein längsgestreift, in der Mitte glatt und hat einen bogigen

Vorderrand. Die Wangen sind sehr schwach, oberflächlich längsgestreift,

nur vorne an den Mandibelgelenken sind die Streifen stärker. Das Stirn-

feld, die Stirn, der Scheitel und die Kopfseiten hinter den Augen sind

glatt. Der Fühlerschaft reicht bis zum Hinterrande des Kopfes; die

Geissei hat eine dreigliedrige Endkeule. Der Thorax ist vorne etwas

mehr als halb so breit als der Kopf (das Verhältniss ist wie 15:28), er

ist glatt, an dem vordersten halsförmigen Theile des Pronotum fein ge-

runzelt, an den Seiten des Mesothorax matt und dicht fingerhutartig

punktirt, und an den Seiten des Metathorax etwas runzlig. Das Pronotum

bildet oben mit dem vordersten Theile des Mesouotum eine ziemlich flache

Scheibe, welche hinten jederseits von einer abgerundet-stumpfen Längs-

kante begrenzt ist, die vorne gebogen ist, und sich an den Seiten des

fast quadratischen (nur vorne gerundeten) flachen Mesonotum fortzieht

und am hinteren Ende des Mesonotum mit einem stumpfen schwärzlichen

Zähnchen endet; unmittelbar hinter diesen Zähnchen (also am hintersten

Ende des Mesonotum) findet sich als Meso-Metanotal-Naht eine breite,
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scharf begrenzte, tiefe Querfurche, die kleine Längskielchen zeigt. Das
Metanotum hat zwei lange spitzige, von einander ziemlich entfernte,

gerade, schief nach hinten, aussen und oben gerichtete Dornen, welche
viel länger sind als der ziemlich kurze, quer-viereckige Basaltheil des

Metanotum. Das erste Segment des ziemlich glatten Stielcheus ist durch

seine Form sehr ausgezeichnet, es ist, von oben gesehen, rhombisch
(oder besser sechseckig, wenn man vorne und hinten je zwei Ecken
annimmt), so dass die Seiten dieses Segmentes dreieckig ausgezogen sind,

doch sind die Ecken abgerundet. Das ziemlich kugelige zweite Stielchen-

segmeut hat oben eine Mittellängsfurche und ist daselbst sehr glatt. Der
Hinterleib ist glatt.

Diese Art weicht von allen mir bekannten Cremastogastef-Avten

durch das rhombische erste Stielchenglied ab, und sie stimmt auch mit

keiner jener Arten, welche mir nur durch die Beschreibung bekannt

sind, überein, nur C. cephalotes Smith scheint ein ähnlich geformtes

erstes Stielchenglied zu haben, da Smith angibt: „the basal node

flattered anteriorlj, with the sides angulated", doch weicht diese Art

(nach der Beschreibung) von der neuen Species durch den sehr grossen.

Kopf und den vorne gerunzelten Thorax ab.

Diese neue Art wurde von Herrn Baron v. Raiisonnet auf Ceylon

südöstlich von Nieuera-Ellia gefunden, wo sie in einer Höhe von 5000 Fuss

an den Spitzen von Sträuchern befestigte Nester baut. Ein solches von

demselben mitgebrachtes Nest hat eine Länge von 21 Centimetres und

einen Querdurchmesser von 7— 9 Centimetres, es ist verkehrt kegelförmig-,

so dass die ziemlich abgerundete Basis des Kegels gegen die Vege-

tationsspitze gerichtet ist; es umhüllt den Ast, an welchen es befestigt

ist, so wie den Basaltheil der von diesem Aste abgehenden Zweige. Die

Substanz hat so ziemlich das Au.sselien und besonders die Farbe von ver-

witterten Riudsexcrementen und besteht aus ziemlich kurzen kreuz und

quer verfilzten Holzfasern, welche durch eine leim- oder kittartige Sub-

stanz zu einer ziemlich festen Pappe- oder papierartigen Masse verbun-

den sind. Die Oberfläche zeigt eine Menge 1

—

% Centimetres grosser

halbkugeliger oder wulstförmiger Erhöhungen, welche jedenfalls inneren

Zellen entsprechen. Eine grössere Anzahl runder Löcher (von etwa 2 Milli-

metres im Durchmesser) dient den Thieren zum Ein- und Austritte, Das

Innere des Baues konnte ich nicht untersuchen.



Beiträge zur Fauna der Nicobaren.

Von

Creorgr Bitter von Frauenfeld.

II.

Vorgelegt in der Sitzung vom 4. März 1868.

Nachdem nunmehr die verschiedenen Abtheilungen der Gliederthiere

von den betreffenden Autoren in dem wissenschaftlichen Theile des

Novara-Reisewerkes bearbeitet vorliegen, so gebe ich als Fortsetzung

der Fauna der Nicobaren im Anschluss an die Wirbelthiere hier sämmt-

liche wirbellose Thiere mit Ausschluss der Mollusken, welche als dritter

und letzter Beitrag demnächst folgen sollen.

An Käfern finden sich

Cicindela hiramosa Fbr.

Sydroporus nicobaricus R d t.

Phylhydrus nigriceps R d t.

Figulus striatus Fbr.

Passalus nicobaricus Rdt.

Serica nicobarensis Rdt.

Pachydema nicobarica Rdt.

JEnneadesmus nicobaricus Rdt.

Cis bicornis M e 1 1 i e.

Diphyrhynchus nicobaricus Rdt.

Mordella annulafa Rdt.

Myllocerus modestus Rdt.

Coelosternus bipunctatus Rdt.

Marmaroglypha nicobarica Rdt.

Ist die Zahl derselben auch gering, so ist doch ein reicher Zuwachs

für die Wissenschaft gewonnen, indem mit Ausnahme von dreien, alle

übrigen, eilf an der Zahl, neue bisher unbeschriebene Arten sind. Nach

diesem Verhältnisse, dem auch, wie weiter unten ersichtlich sein wird,

die übrigen Abtheilungen entsprechen, dürfte eine genaue Durchforschung

dieser Insel, deren Insekten-Fauna sehr reich ist, sich vielleicht als eine

ziemlich eigenthümliche ergeben.

Die Arten selbst vertheilen sich auf zehn verschiedene Familien,

welche, wie wohl selbstverständlich, fast ausschliesslich den Pflanzen-

lid. XVIII. Abhandl. 37
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fresseru augehören, die zuv^erlässlich den Haupttheil der dortigen Co-

leopteren bilden. Es kann bei einem so geringen Brucbtheil natürlich

keine Rede von einer Charakteristik dieser Fauna sein, auch bei dem

Mangel von Arten anderer Faunen kein weiterer Vergleich mit den

Nachbarländern stattfinden.

Die für ganz Ostindien kosmopolitische Cicindela dürfte bei der

Flüchtigkeit der strandliebenden Arten dieser Familie gewiss noch man-
chen Gefährten hier haben, da sich diese Käfer weit ins Meer hinaus zu

begeben scheinen, wie die von mir im chinesischen Meere auf hoher See

am Schiffe erbeuteten Cicindelen bezeugen, die in ziemlicher Entfernung

vom Lande angeflogen kamen. Etwas überraschender wäre vielleicht der

tiefer aus dem Süden hieher verschlagene Lucanide. Den neuen kleinen

Schwimmkäfer fing ich gleich am ersten Tage unserer Ankunft auf den

Inseln in dem Flüsschen nahe an unserem Landungsplatze. Ein bei dem
kurzen Aufenthalte auf Grossnicobar erbeuteter Bockkäfer gab Anlass

zur Errichtung der neuen Gattung Marmaroglyplia.

Mit den Hymenoptern vereinige ich die abgesondert bearbeiteten

Ameisen, weiche die Hälfte aller daselbst gesammelten Hautfliigler

betrafen.

Camponotuis %'>allidus S m.

C. nicobaren sis Mr.

JEchinopla senilis Mr.

Plagiolepis flava Mr.

Odontomachus haematodes L.

Ponera luteipes Mr.

Myopopone maculata Rog.

Solenopsis geminata F b r.

S. similis M r.

Sima rufonigra M r.

Polistes novarae Sauss.

Tachytes novarae Sauss.

Larrada insularis Sauss.
Elis cyanea Sauss.
E. thoracica Fbr.

Stizus prismaticus S m.

Megnchile heieroptera Sich.

M. ephippiata Sich.

Xylocopa aestuans L.

Apis Peronii Ltr.

Trigona ferruginea Lep.

Die Schlupfwespen blieben unberücksichtigt. Von den hier aufge-

führten Hymenoptern ist die Hälfte neu. Die Formiciden ausgeschlossen

gehören die übrigen i 1 Arten fünf verschiedenen Familien an, und die

Hälfte den eigentlichen Bienen. Die darunter befindlichen von älteren

Autoren schon bescliriebeuon Hautflügler, worunter die Linue^sche Ajns

aestuans^ sind sämmtlich aus dem heisseu Indien bekannte Arten.

Unter den Ameisen, wovon ich eine neue Art auf Karuicobar in

einem wohl von Termiten herrührenden Erdbau fand, ist die gleichfalls

bchou von Linne beschriebene Formica haematodes eine sehr weit ver-

breitete Art. Noch grössere Verbreitung hat die Fabricius"'sche Atta

geminata., die ich ausser auf den Nicobaren auch tiefer im Süden auf
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Taiti, und auf deu beiden von uns im Osten und Westen Siidamerika''s

berührten Punkten g'esamnielt hatte.

Obgleich während unseres Aufenthaltes bei deu Inseln immer-

währender und häufiger Verkehr mit dem Schiffe stattfand, so ist doch

keiner dieser Nicobarischeu Fündlinge auf demselben eingewandert, was
anderorts und mit Ameisen wiederholt der Fall war, ich wenigstens fand

keine dieser Arten unter den am Schiffe selbst gesammelten vertreten.

Von Neuroptereu gehören folgende Arten diesen Inseln an:

Pantala flavescens Fbr.

Neurothemis nicobarica Br.

Agrionoptera nicobarica Br.

Termes longirostris B r.

T. australis Wlk.

Afochrysa nicobarica B r.

Ankylojpteryx anomala Br.

Chrysopa naesonympha Br.

Formicaleo longicornis B r.

Myrmeleon nicobaricus B r.

Auch von dieseu sind mit Ausnahmen zweier, alle Arten neu, und

zwei derselben Ankylopteryoa und Agrionoptera als neue Gattungen im

Systeme eingeführt. Die erste derselben ein Chrysopa-äAmWcha?, Thier

fand ich sowohl auf Milu wie auf Sambeloug; die zweite eine Libelle in

Kondul und Karnicobar. Unter den Libellen ist ein wahrer Kosmopolit,

die schon Fabricius bekannte Libellula flavescens^ Ale. yovo. hohen Novaen

in Kamtschatka bis ins Kapland, uud eben so in Europa wie in ganz

Amerika gefangen wurde. Doch scheiut ihr eigentliches Vaterland das

tropische Indien zu sein. Zwei Ameisenlöwen, beide noch am letzten Tage

unserer Anwesenheit auf jener Inselgruppe erbeutet, sind beide neu. Den
Larven dieser Thiere angehörige Fangtrichter hatte ich auch auf Karni-

cobar schon bemerkt. Termiten, deren sich unbedingt mehr als die beiden

angeführten Arten daselbst finden, hatten an jenen Stellen, die ich

alldort betrat, keine besonders ausgezeichneten Baue.

Von den von diesen Inseln gebrachten Tagfaltern, 21 Arten, sind

drei Viertel neu, und ein Drittel derselben gehören der lieblichen Familie

der Bläiilinge an.

Papilio Pammon L.

Pieris galathea Fld.

Terias nicobariensis Fld.

Myrina areca Fld.

M. Kamorta Fld.

Lycaena Kaukena F 1 d.

L. Kinkurka Fld.

L. macrophthalma Fld.

Zi. manluena Fld.

L. Kondulana Fld.

Euploea novarae Fld.

E. Esperi Fld.

Danais Plexippus L.

D. agleoides Fld.

D. Nesippus Fld.

Cethosia nicobarica Fld.

Messaras Erymanthis D r u r y.

Junonia asterie Li.

Diadema Alcithoe Cram.
Neptis matuta Hbn.
Pterygospidea Helferi Fld.

37*
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Eiu vielleicht eigentliümlichei- Zufall ist, dass keine der Arten auf

mehreren Inseln dieses Archipels gesammelt •wurde. Euploea novarae

sarumelte ich als Raupe auf Karnicobar. Sie hing sich den nächsten

Morgen zur Verpuppung auf, und war schon den darauffolgenden Tag
zur Puppe geworden, und nach 7 Tag-en entwickelte sich der Schmetter-

ling, eine Schnelligkeit der Verwandlung , für die mir in nördlicheren

Breiten kein Beisj)iel bekannt ist.

Die Inseln dürften dem Sammler eine reiche Lepidopternfauna

bieten, denn gleich in den ersten Tagen bemerkte ich in meinem Tage-

buche: Unter den Insekten die Schmetterlinge am zahlreich-
sten. So wie die drei, Linne schon bekannten Arten zeigen auch die

übrigen ganz den Charakter dieses Gebiets.

Am reichsten sind unter den Insekten dieser Inseln die Fliegen

vertreten, ohne dass daraus geschlossen werden dürfte, dass diese Ab-

theilung auch die reichste alldort überhaupt sei. Es sind 39 Arten,

darunter zwei neue Gattungen, JSJaira und Ihnphysomera^ beide unter

den Raubfliegen. Weitaus der grössere Theil der Arten ist neu, und

zwar 23, mithin drei Fünftel.

Plet'ia fulvicollis F.

Ptilocera fastuosa G e r s t.

PlecticHS australis Sc hin.

Tabanus nicobarensis Sc hin.

Argyromoeba distigma Wild.
Stichopogon nicobarensis Seh in.

Maira Kubinyi Dol.

M. aurifacies Mcq.
Promachus nicobarensis Seh in.

Jtamus dipygus Sc hin.

Tolmerus nicobarensis Seh in.

Ommatius fulvidus Wild.

O. Frauenfeld/ Schin.

Jimphysomera spathuJattis Dol.

E. nigra Schin.

Chrysopila insularis Schin.

Xantliochlorus tarsatus Schin.

Pcodes nicobarensis Schin.

Phora Orientalis Schin.

Discomyza pelagica Ff Id.

Ochthera rotunda Schin.

Chlorops nicobarensis Schin.

Nerius inermis Schin.

Calobata stylophora Schin.

Acidia quadrincisa W.
Sapromyza poecila Schin.

Lamprogaster Frauenfeldi Schin.

Senopterina aenea W.
Atherigona orientalis Schin.

Lispe nicobarensis Schin.

Homalomyia canicularis L.

Hydrotaea chalcogaster W.

Lucilia pavonina Schin.

L. ßaviceps Mcq.

Musca domestica L.

31, corvina F.

Rhinia testacea Rb. Dr.

Baclta tripartita Wlk.
Drosophila insulana Schin.

Sie gehören zu zehn Familien und die Hälfte davon den Museiden,

ein Verhältniss, das sich unzweifelhaft ändern wird, wenn die Nemoceren,

die auf Reisen wohl immer schwer zu berücksichtigen sind, besser

bekannt werden. Nach den Museiden sind die Raubfliegen mit zehn Arten
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am reichsten vertreten. Auffallend ist die Arrauth der Tabaniden, nur eine

Art, noch auffallender, dass nur ein einziger Syrpliide sich darunter

findet. So reich der Erfolg meiner Ausbeute au Auswüchsen am Cap war,

so gering war derselbe an solchen auf den Nicobaren. Weder Gall-

mücken noch andere Metamorphosen erhielt ich aus einigen daselbst

gesammelten Pflanzenmissbildung-en, auch Bolirfliegenraaden fand ich keine,

und fing überhaupt nur eine einzig-e Trypeta auf Karnicobar.

Unter den Fliegen unserer Fauna, die vorherrschend in menschlicher

Nähe sich aufhalten, sind es besonders Mtisca clomestica und corvina^ so

wie Homalomyia canicularis ^ die dem Menschen auch überall hin folgen,

und hartnäckig anhängen. So wie ich die Stubenfliege fast an allen

Orten, die wir besuchten, antraf, fehlte sie auch diesen Inseln nicht.

Obwohl ich sie in den Hütten der Eingebornen nicht bemerkt hatte, so

fand sie sich doch kurz nach der Ankunft des Schiffes im Hafen von

Nankauvi so zahlreich auf demselben ein, dass sie höchst lästig ward.

Die übrigen aus früheren Beschreibungen schon bekannten Dipteren

stammen sämmtlich aus Ostindien und den javanischen Inseln, nur Hhinia

testacea ist noch weiter südlich auf Mauritius angegeben.

Die Zahl der Hemipteren ist eine sehr geringe, um so mehr als

die Schmalwanzen und die Homopteren nicht bearbeitet sind. Es sind

nur 10 Arten aus sechs Familien von diesen Inseln aufgeführt, und sind

darunter drei neue Arten enthalten.

Chrysocoris eques F b r.

Catacanthus incarnatus Drury.

Odontoparia nicobarensis M r.

Riptortus major Dhrn.
Caenocoris nicobarensis M r.

Dysdercus Koenigi Fbr.

D. philippinus H.-Sch.

Hydrometra discolor S t ä 1

.

Limnometra minuta Mr.

Ploa frontalis Fieb.

Die letzten drei Arten fand ich in Süsswassertümpeln, die Hydro-

metra ganz wie unsere Wasserläufer, auf Karnicobar auf der Wasser-
fläche flüchtig jagend.

Nicht nur reicher wie alle bisherigen Abtheilungen der Insecten

und nur von den Mollusken übertroffen sind die auf den Nicobaren ein-

gesammelten Crustaceen, sondern es ist von dort auch die reichste Arten-

zahl unter allen den Orten, welche die Novara berührte, indem von

diesen Inseln allein 88 Arten verzeichnet sind, eine Zahl, welcher nur

Taiti mit 62 Arten am nächsten kömmt.

Micippe hirtipes Dana.
Tiarinia verrucosa Hll.

Xantho Lamarkii M. E.

J^. notatus Dan.

Menippe Bellangeri M. E.

Etisus utilis Luc.

Actaeodes tomentosus Dan.
A. nodipes Hll.
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Chlorodivs niger Rpp.
Ch. sanguineus M. E.

Pllodius pugil Dan.
Epixanthus frontalis M. E.

Ozius rugulosus Stmps.

O. tuberculosus M. £.

Erifhia laevlmana M. E.

Trapezia coerulea Rpp.
T. areolata Dan.
T. cymodoce Hb st.

Neptunus sanguinolentus Hb st.

/Scylla serrata Frsk.

Thalamita adniete H r b s t.

Th. coeruleipes Luc.

Th. crenata Ltr.

Gom'osonia Orientale Dan.
Thelphusa Lechnaudi M. E.

Cardisorna carnifex Hb st.

Ifacrophthalmus hicarinatns Hll

Gelasimus vocans Rmpb.
G. tetragonon H b s t.

G. ruhripes Luc.

G. annulipes M. E.

Ocypoda ceratophihalma Fall.

O. platytarsis M. E.

0. macrocera M. E.

O. cardimana Dsm.
Meiopograpsus oceanicus Luc.

Grapsus strigosus H b s t.

Plagusia squamosa H b s t.

P, depressa F b r.

Äcanthopus planissimus Hb st.

JPseudograpsus barbatus Rmph.
JS^ectograjysus politiis Hll.

Grapsodes notafus Hll.

JPtychognathus pusillus Hll.

Sesarma aspera Hll.

Ä. bidens D e b.

S. indica M. E.

S. gracilijjes M. E.

Calappa tubercnlata Fbr.

Mutata Victor Fer.

Albunea symnista Fbr.

Remipes testudinarius M. E.

Porcellana pisum M. E.

P. pisoides Hll.

P. danae H 1 1.

P. scabricula Dan.
P. militaris Hell.

P. bellis Hll.

P. inermis Hll.

P. penicillata Hll.

P. barbata Hll.

Cenobita clypeata H b s t.

C rugosa M. E.

C. Olivieri w.

C. violascens Hll.

Diogenes miles Fbr.

D. acavus Hll.

Pagurus punctulatus Ol.

Calcinus tibicen Hb st.

C Gaimardii M. E.

Clibanarius striolatus Dan.

Cl. corallinus M. E.

Cl. humilis Dan.
Cl. longitarsis Deh.

Paguristes ciliatus Hll.

Thalassina scorpionoides Ltr.

Alpheus laevis Rand.
A. Charon Hll.

A. crassimanus Hll.

Anchistia notata Hll.

Leander distans Hll.

Hippolyte gibberosus M. E.

Penaeus monodon Fbr.

Gonodactylus chiragra Ltr.

Sphaeroma tristis Hll.

^e^a basalis Hll.

Lepas anserifera L.

Chthanialus dentatus Krss.

Sie gehören fast sämmtlich zu den Decapoden und der überwie-

gende Theil, 50 Arten allein zu den kurzschwäuzigen Krebsen. Zahlreich
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sind die Anomuren und eigentlichen Einsiedlerkrebse, unter denen sich

auch die meisten neuen Arten finden, deren in der ganzen Classe über-

haupt 23, so wie drei neue Gattungen Epixanthus, Nectograpsus und

Grapsodes sich finden. Viele derselben wurden von uns auch sonst noch

innerhalb der Tropen in der indischen See von Ceylon und Madras durch

die Sundainseln hinüber in den grossen Ocean und hinab bis nach Taiti

und selbst Aukland gesammelt. Mehrere wie z. B. Chlorodius niger Rpp.

Trapezia coerulea Rpp., Thalamita admete Hbst., Gelasimus tetragonon

Hb st. habe ich schon bei meiner früheren Reise in Egyj)ten vom rotheu

Meere mitgebracht. Einige, wie J^antlio Lamarkii M. E., notatus Dan.,

Plagusia depressa Fbr., Sesarma hidens Deh., Porcellana pisum M. E.,

Lepas anserifera L. gehen im stillen Ocean bis hinauf nach China, ein

grösserer Theil derselben hinab nach Neuholland, Neuseeland und die

Südseeinseln (Taiti) als: Actaeodes tomentosus Dan., Ozius rugulosus Stmps.,

Neptunus sanguinolentus Hbst., Scylla serrata Forsk., Thalamita admete

Hbst., Gelasimus tetragonon Hbst., Ocypoda ceratophthalma Fall., platy-

tarsis M. E., macrocera M. E., Grapsus sti-igosus Hbst. Acanthopus fla-

nissimus Hbst., Nectograpsus politus Hbst., Calappa tuberculata Fbr.,

Matuta Victor F b r., ßemipes testudinarius, Cenobita clypeata Hbst., rugosa

M. E., Pagurus punctulatus Ol., Calcinus tibicen Hbst., Gaimardi M. E.,

Clibanarius striolatus Dan., corallinus M. E., Alpheus laevis Rand.,

Hippolyte gibberosus M. E. Sehr weit entfernte Fundorte zeigen Ocypoda

macrocera M. E. und Gelasimus vocans Rmph., die beide auch in Brasi-

lien gesammelt wurden. Thalassina scorpionoides geht über den stillen

Ocean bis nach Chile. Die ausgedehnteste Verbreitung hat Gonodactylus

chiragra Ltr., die in den Tropen rings um die ganze Erde und zugleich

im Mittelmeere sich findet.

Ich füge hier noch ein Verzeichniss jeuer Conchylien bei, welche

ich mit Einsiedlerkrebsen besetzt gesammelt habe, mit der Angabe jener

Arten, von welchen sie als Wohnung erkoren waren, indem ich nicht

nur die auf den Nicobaren gesammelten , die den grössten Theil aus-

machen, sondern auch die von den übrigen Sammelplätzen mitgebrachten

einbeziehe.

Cenobita clypeata M. E.

Nicobaren. Fasciolaria trapezium L. 1 S. crassus Gray.
Senectus argyrostcmus L. I S. setosus G m 1.

Cenobita Olivieri Owen.

Madras : Melania sp.

Nicob. : Angaria distorta L. Coralliophila squamulosa Reeve.

Bursa bufonia Gml. Distorsio anus L.

Canarium floridus Lam. Harpa minor Rmph.
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Lampas affinis Brod.

L. coriacea Reeye.
L. livida Reeve.

L. rugosa S o w.

Neritina spec.

Peristernia nassatula Lara.

Polydonta costata Gmel.

Cenobita rugosa M. E.

Ceylon: Purpura bufo Lam.

Madras: Nerita p>olita L.

Pujjnira bufo Lam.

Nicob.: Arcularia thersites Brug.

Bursa bufonia B o 1 1.

Cerithium monilifcrum.

Cyclophorus turbo Chran.

Ijpidromus maculosus Gmel.

Entropia australis Gmel.
Harpa minor Rmph.
Lampas livida Reeve.
Latirus nodata Mrtyu.
Lunatia melastoma Sow.

Ä^assa Bronni Ph.

Natica sp.

Taiti: Cerithium f^pec.

Columbella spec.

Coralliophila neritoides Chmn.

Cenobita violascens Hell.

Nlcob.: Cosmaria turgida Reere.

Diogenes custos Dan.

Madras : Zaria dupJicata L.

Diogenes miles Fbr.

Nicob.: Bursa crumena Lam.
JEburna ambulacrum Sow.

Fusus sp.

Diogenes senex Hell.

Sidney ; Cerithium circinatum Ad,

Petrochirus granulatus Ol.

Rio Janeiro : Dolium qalea L.

Senectus argyrostomus L.

Simpulum tuberosum Lmk.
Thalessa distinguenda Dnk.
Tritonidea undosa L.

Vasum armatum Brod.

Fi cornigerum, L.

Vertagus sinensis Gmel.

Theliostyla albicella L.

Nerita polita L.

Neritopsis radula L.

Purpura bufo L a m.

P. Rudolphi Chmn.
Simpulum aquatile Reeve.

S. chlorostomum Lam.
S. rubeculum L.

aS'. tuberosum Lam.
Strombus lentiginosus L.

Theleostyla albicella L.

Tritonidea undata L.

Purpurea bufo Lam.
Telasco luctuosa Ad.

Vitta virginea L.

Murex ternispina Lam.
Neverita Lamarkiana Rcl

Rapana bulbosa Soland,

Purpura chocolata D. C.
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Pagurus punctulatus M. E.

Nicob.: Senectas argyrostomus L.

Pagurus claviger *).

Ceylon: Tympanotonus ßuviatilis Pt. Mch.

Aniculus typicus D a ii.

Aukland: Senecfus setosus Gml.

Taiti: Senectus setosus Gral.

Calcinus elegans M. E.

Taiti: Latirus nodatus Mrtyii.

Senectus radiatus G ra e l.

Calcinus Gaimardi M.E.

Nicob.: Leucozonia smaragdula L.

Taiti: Pachypoma caelatum Chm.

Calcinus latens Rand.

Taiti : Cerithium Trailli S o w.

Calcinus tibicen Hb st.

Nicob.: Bursa bufonia Gml.

Cerithium rugosum Wood.
Lampas livida R e e v e.

Nerita polita L.

Pila costata Gral.

P. Stella.

Purpura Rudolphi Chnin.

Taiti : Neritopsis radula L.

Pila plicata L.

P. Stella.

Simpulum tuberosum Lara.

Clibanarius aequabilis Dan.

Chile: Canarium floridus Lara.

Cerithium, spec.

Troch'lus sp.

*) Findet sich nicht im Novarawerite.

nd.XTIH. Abhandl.

Pentadactvlus histria: Lara.

Sistrum tuberculattim, Blur.

Simpulum chlorostomum L ra k.

Simpulum tuberosum, Lara.

Sistrum fiscellum Chrau.

Thalessa distinguenda D n k.

Theleostyla albicella L.

Tritonidea undosa L.

Sistrum, tuberculatum B 1 n v.

Stramonita rustica Reeve.
Thalessa hippocastanum L.

I
Tritonidea undosa L.

Littorina tessellata Ph.

Nassa sp.
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CUbanarius sfn'olafii.-i Dana.

Nicob.: Cerithium coraliiuin Suw.
C. niorus L a m.

Coliimhella sp.

Clibanarius vulgaris Dana.

Madras : Faunus ater L.

Nerita polita L.

Sistrum fiscelluiti C h m u.

Pyrazus palustris L.

Paguristes cUiatus Hell.

Nicobaren : Schale unbestimmbar.

Manche derselben sind durchaus nicht wählerisch in Betreff ihres Wohn-
hauses. Der elendeste Ueberrest irgend einer Schneckenschale genügt ihnen,

wenn nur der vorhandene Kammerraum noch gross genug ist, ihren

weichen Hinterleib aufzunehmen, und ihnen zu gestatten, sich noch

leidlich in diese zurückziehen. Dabei hindern sie die natürlichen Fort-

sätze, oder die an den zertrümmerten Schnecken ab- und vorstehenden

Ecken oder Anhänge nicht im geringsten, wenn gleich sie ihnen bei der

Flucht oder sonst beim Fortwanderu die grösste Unbequemlichkeit ver-

ursachen. Andere dagegen sind bestimmt nur auf eine gewisse Form
oder nur ganz wenige Arten übereinstimmender Conchjlieu angewiesen,

und deren Körper ist der Schale auch so genau angepasst, als ob sie

eigens für sie geschaffen wären. So schliesst z. B. Cenobita clypeata M. E.

die runde Mündung der von ihr bewohnten Senectus-Avten mit Füssen und

Scheereu so geuau, dass es unmöglich ist, auch nur mit einer Nadel

irgendwie einzudringen. Sie sitzen auch so fest in- diesen Schalen, dass

meist eher der Hinterleib abreisst, als dass es gelingt, sie 'aus der Schale

herauszuziehen.

Obwohl die grösste Zahl derselben sich stets nahe am Strande

findet, so gehen manche doch viertelstundenweit ins Land, wie der

obengenannte, den ich auch häufig hoch oben auf den Sträuchern

kletternd fand.

Unter den hier aufgezählten sind Cenobita rugosa M. E. und OU-
vieri Ow., so wie Caicinus tibicen Hbst., an und für sich schon die

häufigsten Arten, auch am wenigsten sorgfältig in der Wahl ihrer

Wohnung, namentlich dem ersten scheint jede Schnecke zum Aufenthalt

tauglich zu sein, und bei seiner Wanderung ins Land die leichte Schale

der Landschneckeu, wie Cyclostoma ebenso willkommen wie die schwersten

Gehäuse von Meeresschnecken.

Nur zwei Gattungen scheinen sie zu verschmähen, Dacfylus und

Cypraea, da ich mich auch bei meinem früheren Aufenthalt am rotheu

Meere nicht erinnere, sie in denselben gefunden zu haben; sonst sind die
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laugen schweren Cerithieu eben so beliebt wie die kugMicheu Turbo, und

gegeuüber deu glatten Neriteu die dornigen Murex keineswegs vermieden.

Die Spinnen, so wie die Myriapoden der Novarareise sind noch

nicht bearbeitet, und es dürften namentlich die ersteren noch einen

werthvoUen Zuwachs zu dieser Zusammenstellung liefern.

Ich schliesse hier die Anneliden an, um für die nächste letzte

Folge der Beiträge zu dieser Fauna nur allein noch die Mollusken übrig

zu behalten, die den namhaftesten Theil der dortigen Ausbeute, und

mehr als alle übrigen zusammen betragt. Folgende Würmer sind von

dort aufgeführt

:

Amphinome pacifica Kinb.

Nereis languida Grbe.

Syllis nankaurica Grbe.''*)

Dasybranchus cirratus Grbe.

Nefhelis quadrilineata Grbe.

Es sind wohl nur sehr wenige, nicht, als ob diese Thiere dort

geringer vertreten wären, allein es gibt keinen Theil der Naturge-

schichte, dessen Objecte mehr Zeit und Geduld beim Aufsammeln erfor-

dern, als diese Thiere. Hunderte gehen dadurch zu Grunde, dass sie

beim Hervorholen aus ihren Schlupfwinkeln abreissen; aber auch glück-

lich erbeutet, zerfallen sie in der Hand noch oft in mehrere Stücke; ja

selbst im Sammelglase in Weingeist oder Liquor oder mit heissem

Wasser sind sie nicht so rasch zu tödten, dass sie sich nicht durch ihre

convulsivischpn Krümnuingen zertrümmerten. Von den 5 Arten sind

4 neu, und selbst die von Kinberg beschriebene Art ist erst in jüngster

Zeit in die Wissenschaft eing-eführt.

*) Dieser Name ist in den Anneliden der Novara durch üebersehen als Syllts vankavrica

bezeichnet; der Name der Insel ist Naiikauri. Auch einige andere Ortsnamen kommen verschiedenartig

geschrieben vor. Es ist äusserst schwer, Namen nach der Aussprache der "Wilden niederzuschreiben,

abgesehen davon, dass die Schreibweise der verschiedenen europäischen Sprachen einen bedeutenden

Unterschied hiebei bedingt. Wie verschiedenartig findet sich z. B. die Insel Punipet eine der Carolinen,

die wir gleichfalls berührten, geschrieben. Ich habe sie mir mehrmalen von dem amerikanischen Matrosen,

der uns als Lotse diente, so wie von den Eingebornen aussprechen lassen, was nach dem Gehör genau

„Bonebe" lautete. Eben so habe ich Tillanscliong von den Eingebornen stets als „Tellnschong" vernommen.
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TTeborblicken wir die ganze Reihe der auf den Nicobareu gesam-

melten hier aufgezählten Gliederthiere, so linden wir aus diesem einzigen

von allen während der Reise mit der Novara besuchten Orten 208 Arten,

darunter 99 neu beschriebene, gewiss ein Resultat, das sich den Ergeb-

nissen anderer ähnlicher grösserer Reisen ebenbürtig an die Seite stellen

darf. Gerade diese Inseln dürften einen Massstab für die Thätigkeit und

den unermüdlichen Eifer abziigeben geeignet sein, mit welchem die

naturwissenschaftlicheji Zwecke während der Reise verfolgt wurden,

indem auf diesen Eilanden alles unmittelbar und ohne alle Beihilfe selbst

erbeutet und aufgesammelt werden musste.



üeber Drehkrankheit hei Gemsen.

Von

Georg Bitter von Franenfeld.

Vorgelegt in der Sitzung vom 4. März 1868.

Der Herr k. k. Oberförster Wilh, Stöger in Mürzsteg hat an Herrn

Brauer folgendes Schreiben gerichtet:

dto. 6. December 1867.

„Einige mir seit einer Reihe von Jahren bei Gemsen vorgekommenen
Fälle von Drehkrankheit bewogen mich, 2 derartig eingefangene später

verendete Stücke zu öffnen und zu untersuchen. Die au der linken

Partie des grossen Gehirns bei zwei Gemsen vorgefundene Bildung

erlaube ich mir mit der ergebene« Bitte einzusenden, geneigtest mir

bekannt geben zu wollen, was dasselbe eigentlich sei.

Ich halte es für eine Finne: Coenurus cerebralis.

Die Untersuchung ergab: Die Hirnhnut zerstört, das Gehirn breiig,

strukturlos; diese beereuälinlich, traubig zusammenhängenden Körper in

einer der ganzen Menge entsprechenden Vertiefung des Gehirns einge-

lagert. Die lebende Gemse zeigt genau dieselben Symptome, wie die

Drehkrankheit an Schafen sich äussert: zur Seite gehaltener Kopf, Un-
ruhe, Herumgehen im Kreise, Aurennen und Anstemmen an harte Gegen-
stände, grosse Wärme an den Hörnerzapfen, Schwinden dfs Wiederkauens
und der Fresslust und damit verbundene Abmagerung. Mit Milch wurden
die Thiere vom Tage des Einfangeiis noch 8— 14 Tage erhalten.

Die Naturgeschichte der Jagdthiere ist besonders was Krankheiten
betrifft nicht sonderlich bereichert, wesshalb ich E. W. Augenmerk auf

diesen Fall zu lenken mir erlaube.
Ist der erkranken machende Gegenstand eine Finne, so kann das

fleischfressende Wolinthier des hieraus entstehenden Bandwurmes nur

der Hund, Fuchs, Marder oder ein Raubvogel sein. Sollten E. W. ein

ferneres Interesse hiefür äussern, so würde ich vorkommenden Falles

genannte Thiere untersuchen und das Weitere berichten." —
Die vorläufige Untersuchung beim Einlangen dieses Schreibens

ergab, dass diese beiden in Weingeist mit eingesendetem Körper, wie
schon Hr. Stöger vermuthete, wii"klich Coenurus seien, indem mehrere
unter dem Mikroskope besehene Kopfanhänge deutlich den Hakenkranz
und die 4 Saugnäpfe zeigten, U]id es wurde eine noch genauere anato-
mische Untersuchung vorbehalten, da der Gegenstand insofern besonderes
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Interesse bot, als bisher kein derartiger Eingeweidewurm bei der Gemse
verzeichnet zu sein scheint, obwohl die Krankheit selbst alten Gemseu-
jägern längst schon bekannt ist.

Das bemerkenswerthe Zusammentreffen, das im Februarheft 1868
des zoologischen Garten pag. 75 ein ähnlicher Fall von Drehkrankheit im
verflossenen Hepbst bei Gemsen in Hoheuschwangau erwähnt ist, veran-
lasste mich , diese nähere Untersuchung vorzunehmen, deren Ergebniss
ich hiemit vorlege.

Die grössere häutige zusammengefaltete Blase erhält durch Auf-
blasen die Form eines etwas länglichen hie und da mit Ausbauchungen
verseheneu unregelmässigen Sackes vom Umfange eines Hühnereies, in

welchem sich gruppentörmig an beiläufig 7 Stellen eine zahllose Menge
biruförmige kleinere Anhänge von Stecknadelkopfgrösse gebildet hatten.

Der zweite weit kleinere häutige 'gegenständ war mehr zerstört,

und liess sich nicht aufblasen. Derselbe trug in 4 bis 5 viel gedrängteren
Gruppen ähnliche solche aber weit kleinere Anhänge, die jedoch sämmt-
lich an ihrem Vorderende eine Einstülpung zeigen, und mit breiterer

Basis auf der häutigen Unterlage aufsitzen.

Die grössten Köpfchen der ersteren Blase haben eine Länge von
2-2i"ni- und einen Durchmesser von 1"'™- an ihrem vorderen dickeren Ende.
Zwischen diesen Köpfchen sprossen an beiden Blasen noch mehrere ganz
kleine Köpfchen hervor. Unter dem Mikroskope ist der Hakenkranz mit
beiläufig 30 im Kreise abwechselnd gestellten Häkchen sichtbar, so wie
die 4 Saugnäpfe, wovon .je 'i und 2 etwas näher stehen. An der grösseren

Blase war eines der Köpfchen abnorm mit 5 Näpfen versehen. An der

kleineren Blase sind die Kopfenden wie schon bemerkt eingezogen, daher
der Hakenkranz im Innern des Köpfchens gelegen. Die Haken desselben

sind jedoch weit kleiner und enger gestellt. Ob beide ein und derselbe

Wurm, ob dieselben zu Taenia cocnurus gehören, muss ferneren Erfahrun-
gen vorbehalten bleiben.

In der Gemse wie in Antilopen überhaupt wurde bisher von Bla-
senwürmern nur Cysticercus tenuicoUis, meist in der Leber beobachtet.

Ein einziger Fall von Coenurus cerehralis ist in einer unbestimmten Anti-

lopenart bekannt geworden. Dagegen ist Coenurus bei andern Wieder-
käuern sehr verbreitet, so wie auch aber seltener in Nagern, wo dessen

Vorkommen in Muskeln und Zellgewebe nachgewiesen ist, wenn diese

sämmtlich wirklich die Finnen ein und desselben Wurmes sind. Cobbold,
der neuestens einen solchen Blasenwurm in einem amerikanischen Eich-

horn gefunden veröffentlicht, nachdem er früher schon Coenurus in Leber
ui\d Lunge eines Lemur von Madagascar fand, glaubt bestimmt, dass es

mehrere Coenurus- Arten gebe, welche wohl verschiedenen Taenia-Arten
angehören , wenigstens gewiss nicht alle Jugendformen von Taenia
coenurus sind.

Ohne hier für noch gegen mehrere verschiedene Coenurus mich
auszusprechen, da der Anhaltspunkte hiezu noch viel zu wenige sind,

will ich nur bemerken, dass das Geschlechts-Thier des Coenurus cerehralis

die Taenia coenurus im Hunde höher im Norden ausserordentlich häufig

zu sein scheint, indem sich dieser Bandwurm nach Untersuchungen bei

Hunden in Copenhagen mit 04 Procent, dagegen in Island mit 18 Proc.

vorfand, mithin der Wurm den kälteren Zonen anzugehören scheint, was
mit dem alpinen Vorkommen desselben in Verbindung stehen dürfte-



Exotische Flecliten

aus dem Herbar des k. k. botanisclien Hofkabinetes in Wien

,

bestimmt und verzeichnet von

A. V. Krempelhuber in Blünchen.

Mit 2 Tafeln (Tab. 3, 4).

Vorgelegt in der Jahressitzung vom 1. April 1868.

Iu dem reichen Herbar des kais. bot. Hofkabiuetes zu Wien war bisher

unter Anderem auch eine grössere Anzahl noch unbestimmter exotischer

Flechten aufbewahrt, welche mir vor einiger Zeit zur Untersuchung und

Bestimmung anvertraut wurden.

Ich habe diese Arbeit kürzlich vollendet und gebe nun im Nach-

stehenden das Verzeichniss dieser exotischen Mechten, welche sich in

ihrer Mehrzahl theils durch ihre Seltenheit, theils durch Schönheit und

Vollständigkeit der Exemplare sehr vortheilhaft auszeichnen und gewiss

eine nicht geringe Zierde jenes Herbar's bilden. Zudem bestehen die

hier in Rede stehenden Lichenen fast durchgehends aus solchen Arten,

Avelche in den verschiedensten Gegenden der aussereuropäischen Welt

und von reisenden Botanikern gesammelt worden sind, über deren liche-

nologische Forschungen in den von ihnen botanisch bereisten Ländern bis

jetzt fast nocli gar nichts in die Oeffeutlichkeit gedrungen ist.

Sowohl mit Rücksicht hierauf als auch auf den weiteren Umstand,

dass das nachstehende Verzeichniss auch als ein beachtenswerther Beitrag

zur Kenntniss von der geographischen Verbreitung der Lichenen auf

unserer Erde wird gelten können und dass durch dasselbe wieder einige

sehr ausgezeichnete Flechten-Arten den Botanikern bekannt werden,

dürfte die Veröffentlichung dieses Verzeichnisses gerechtfertigt erscheinen.

Ehevor ich aber mit dem Verzeichnisse selbst beginne, möge es

mir gestattet sein, über die Botaniker, welche die betreffenden Lichenen



Oß I
\. V. KriMiipr I Im 1)1' r:

gesanimelt uud über die Oegenden, in denen sie ihre botaniscliPii For-

schungen, gelegenheitlich welcher auch von ihnen die vorkonimendeu
Lichenen mehr oder weniger beachtet worden sind, ausgeführt haben,

einig-e kurze Notizen vorauszuschicken.

Es sind diese Botaniker vorzüglich folgende:

\. J. Christ. Mikan, J. E. Pohl, Heinr. Schott. Sie nahmen au der

Expedition Theil, welche im Jahre 1817 von Oesterreich ans zu wissen-

schaftlichen Zwecken nach Brasilieu unternommen wurde und welcher

sich später dann auch J. G. Raddi und K. Fr. Phil. v. Martins einige

Zeit lang anschlössen.

2. Franz Wilh. Sieb er, der bekannte botanische Reisende aus

Prag, welcher besonders bei seinen botanischen Forschungen (1 822— 1824)

auf der Insel Mauritius (Isle de France) im indischen Ocean uud in Neu-
Hülland auch die ihm vorkommenden Lichenen berücksichtigt hatte.

3. J. L. Berlandier. Er bereiste 1827—1830 Mexico und Texas.

Die lichenologische Ausbeute dieser Reisen war jedoch nur unbedeutend.

4. Karl Freiherr v. Hügel, ehemaliger österr. Officier, geb. den

25. April 1796 in Regensburg. Er hatte den Entschluss gefasst, eine

grosse naturgeschichtliche und ethnographische Reise nach Ostindien zu

unternehmen. Zu diesem Behufe schifl'te er sich 1831 in Toulon ein, be-

suchte zuerst Griechenland, Greta, Syrien, Palästina und Egypten, sodann

1832 Bombay, das Reich Mysore, die Küste Malabar und Ceylon. 1833

bereiste er den Sunda-Archipel, Singapor, Sumatra, Borneo, Java, Neu-

holland, Vau Diemens-Land und Neuseeland; von Calcutta begab ersieh

hierauf durch Bengalen in den Hymalaya, längs der Gi'enze Thibets

durch Kaschimir (1835) bis Atok am Indus, dann durch das Reich der

Siek nach Delhi und Bombay. Die Rückreise geschah über das Vorgebirg

der guten Hoffnung und S.Helena. 1837 kam Hügel wieder in Wien an.

Auf dieser grossen Reise wurde nur , wie das folgende Verzeich-

uiss zeigt, an mehreren Orten in Australien voa ihm unter Anderem auch

eine Anzahl Flechten gesammelt.

5. Emauuel Ritter von Friedrichsthal, Gutsbesitzer zu Urschitz

in Mähreu, geb. 1809 in Brunn.

Seine erste Reise unternahm er 1834— 35 nach Griechenland, bota-

nisirte auf Corfu, in Aetolien, Attica und vorzüglich im Pelopones, auf

den Inseln Aegina und Spezzia. Auf einer zweiten Reise 1836 besuchte

er Serbien und Macedonien, bestieg den Athos und kehrte sodann 1837

uach Wien zurück.

Noch in demselben Jahre trat er seine dritte Reise, und zwar nach

Amerika au, besuchte die Antillen, Nicaragua, Costarica, New-York und

die Halbinsel Yucatau. Im October 1841 kam er krank nach Wien zurück,

wo er am 3. März 1842 starb.
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Die von ihm auf diesen Reisen gesammelten Flechten stammen

g-rössteutheils aus Guatemala in Mexico.

6. Heinrich Galeotti, geb. zu Versailles bei Paris im Jahre 1814.

Er trat im September 1835 von Hamburg aus als naturhistorischer Rei-

sender unter dem Patronate des Herrn Vandermalen eine Reise nach

Mexico an, welche — von Veracruz im Dezember beginnend — sich bis

zu den bedeutendsten Höhen der dortigen Gebirge erstreckte und 5 Jahre

dauerte.

Die Zahl der von ihm auf seinen Reisen gesammelten Pflanzen

belief sich auf 7000— 8000 Arten, darunter auch eine Anzahl mitunter

seltener oder neuer Flechten. Nach seiner Rückkehr wurde er als Director

des botanischen Gartens in Brüssel angestellt, wo er 1859 — erst 45
'/^

Jahre alt — an einer Luugenkrankheit starb.

7. Gueinzius, ein Apotheker aus Halle. Er sammelte im

Auftrag von Popp ig Pflanzen um Port Natal, darunter auch einige

Eichenen.

8. Virgil Helmreichen von Bruniifeld, geb. zu Salzburg, ein

Muntanistiker und Geologe.

Anfangs in den Bergwerken des Salzkammergutes bedienstet, wurde

er von Hoc heder 1836 als Bergingenieur für die englich-brasilianische

Miuas-Geraes-Bergwerks- Gesellschaft eng-agirt und ging auch nach Rio

ab. 1841 trat er in brasilianische Dienste und war in diesen ersten Jahren

in der Provinz Minas Geraes beschäftigt. 1842 fasste Helmr. den Plan,

Südamerika von Ost nach West zu durchreisen, um geologische und

sonstige Beobachtungen zu machen und nebenbei auch Naturalien zu

sammeln.

1846 trat Helmreichen, von der österr. Regierung mit namhaften

Geldmitteln unterstützt, seine Reise an, ging zuerst durch die Provinz

Goyoz nach Paraguay, verweilte dort bis Ende 1850 und kehrte dann

über Coriuntes und Porto Allegra nach Rio zurück, wo er im Dezember
desselben Jahres an den Blattern erkrankte und starb.

Die von ihm in dem Verzeichnisse aufgeführ*-en Flechten wurden
fast durchgehends in der Umgegend von Rio de Janeiro, hauptsächlich in

der Serra dos Orgaos gesammelt.

9. Karl Heller, Professor der Naturgeschichte am Theresianum in

Wien, geb. zu Misliborschitz in Mähren 1824.

Er unternahm auf Kosten einer Gesellschaft von Gartenfreunden

in Wien in einem Alter von 21 Jahren eine Reise nach Amerika zu

naturwissenschaftlichen Zwecken. Zu diesem Behufe verliess er am 9. Aug.

1845 Wien und ging über Eondon und Westindien nach Mexico, wo er

über zwei Jahre blieb und 1848 durch die vereinigten Staaten und über

Paris nach Wien zurückkehrte.

M. XVIII. Abhandl. 39
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W^s vcni iiim auf diesou Roison a.n Flocliten cesanimpTt Avurde,

g-choi't. "rrnsstontiieils Pensyl^nnien an.

10. Dr. Theodor Knt.scliy.

Er beg-leitete 1815 die iiiontanistische Expedition, welche auf Er-

suchen des Vice-König-s von Egypten unter der r.eituno- des damalig'en

Bero-rathes Rnsseg-er nach dem Orient ging', als Botaniker und Zoolog,

durchforschte 18.'^fi Unter-Egypten, Syrien und den cilicischen Taurus

(Rulgnrdagh), Ober-Egypten, Nuhien, Kordofan, Alexandrien, 1839 wieder

Kordofaii,, 1840 Cypern, 1841 Syrien, Mesoi>otamien, Kurdistan und Trak-

Arabi, 18i.'2 Siid-Pei'sien, insbesonders die Hochebene von Schiras, Perse-

polis, Thelioran, 1813 die Trebirgskette des Elbrus und den 14000' hohen

Vulkan Duniavend, und kehrte sodann Ende 1843 nach Wien zuriick.

1 8')3 unternahm er eine zweite Reise nach dem cilicischen Taurus (Bul-

gardagh).

An Eichenen sammelte Kotschy auf diesen ausgedehnten Reisen

leider nur sehr wonig.

Der treffliche, uuermiidete Forscher ist bekanntlich kürzlich (ll.Juni

18<')(>) in Wien gestorben.

11. Th. T h m s o n und J. D. H o o k e r.

Sie bereisten 1847— 1851 einen grossen Theil des Himalaya bota-

nisch und sammelten daselbst unter Anderem nuch eine grössere Anzahl

Flechteu, von welchen ein Theil durch W. Nylander in dessen Synops.

lieh, method. bereits beschrieben worden ist.

12. r)r. .Till. Raast, Provincial-Cleoloo- in (Glückauf bei Christchurch,

Prov. Canterbury in Neuseeland.

Er sammelte in den letztverflossenen Jahren bei (relegeuheit seiner

geologischen Untersuchungen Neuseelands auch zahlreiche Pflnnzen,

darunter auch eine Anzahl Flechten, die von ihm verschiedenen Museen

und Botanikern mitgetheilt wurden.

13. Blanchet, ein Kaufmann in Paria in Brasilien. Derselbe Hess

auf seine Kosten durch den Botaniker Eussnath aus Danzig 1833— 37

in Brasilien zahlreiche Pflanzen, darunter auch eine Anzahl Flechten,

sammeln, welche sodann durch Kaufmann Morigan in Genf verkauft

wurden.

14. Endlich sind in dem nachfolgenden Verzeichnisse noch eine

kleine Anzahl Flechten aus einer grösseren Sammlung brasilianischer

Flechten angeführt, die erst im vorigen Jahre durch Herrn A. Glaziou,

einem Bre-tagner und gegenwärtig Director des öffentlichen Gartens

(Bassaio publice) zu Rio Janeiro, in der Umgegend letzterer Stadt, haupt-

sächlich aber in der Serro dos Orgaos, gesammelt xmd an Herrn geheimen

Rath von Martins mit zahlreichen andern brasilianischen Gewächsen

geschickt worden waren.
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Durch diese Sammlung, von welcher übrigens zur Zeit crsb ein

kleiner Theil bestimmt ist und die auch zahlreiche kleine Flochteu-Artwn

von Baumrinden enthält, hat Glaziou einen sehr schätzbaren Beitrag

zur näheren Keiintniss der Lichenenflora Brasiliens geliefert.

Schliesslich kommt noch zu bemerken, dass die in dem Verzeicli-

nisse aus Texas angeführten Flechten aus dem Herbar E n d liehe r's

stammen und wahrscheinlich von Druramond gesammelt worden sind.

Ich lasse nun das Verzeichniss selbst, dessen Anordnung das von

W. Nylander in dessen „Enumeration generale des Lichens" aufgestellte

System zu Grunde gelegt ist, hier folgen.

Fam. Collemacei.

Tiib. €olieniei.

1. Collema rugosum Krphbr. Mscpt. Brasilien, steril (Blanchet).

Eine wahrscheinlich neue, übrigens dem Leptogium chloromelum

(Sw.), Nyl. nachstehende Art.

2. Collema tenax (S w.), Koerb. Brasilien (Lh.).

3. Collema laciniatum Nyland. Syuops. meth. p. H6. Amerika, Texas,

an Kalkfelsen (Herb. Endl.).

4. Leptogium tremelloides Er., Nyl. Synops. meth. p. \t\. Insel Martinique

(Sieb er Herb. }^ Brasilien, Kio de Janeiro (Dr. Poh 1, Helmreich. J,

Bahia (Blanchet).

5. Leptogium bullatum (Ach.), Nyland. Synops. meth. p. 129. Mexico,

Huatusco (Heller); Brasilien (Gardner).

6. Leptogium phyllocarpum (Pers.), Nyland. Synops. meth. p. i;iO.

Amerika, Texas (Herb. Eu d 1.); Mexico, Huatusco (Heller); Texas,

an faulem Holze und Steinen (Herb. Endl.); Port Natal (G u ei uz ins).

7. Leptogium Menziesii Montag, Nyland. Syuops. method. p. liS.

Port Natal (Gueinzius); Himalaya (Herb. Ind. or. Hook. til. et

Thomson Nr. 2020, 2029 et 2043).

Fam. Lichenacei.

Sei. 1. Epiconiodei.

Tril). Sphaerophorei.

8. Acwscyphus sphaerophorides Lev., Nyland. Synops. meth. p. 173.

Himalaya (Herb. Ind. or. Hook. fil. et Thoms. Nr. 2188).

Eine sehr ausgezeichnete, seltene Species, welche bisher nur von

Bonpland in Mexico und von J. D. Hooker auf dem Himalaya

gesammelt worden ist.

39 *
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Sei'. 2. Cladomodei.

Tiib. Baeoniycei.

9. Baeomyevs imbriratus Hook., Nylaud. Syuops. p. 181. Brasilien,

Pror. Rio de Janeiro, zwischen Tabaado und Jose Clay (Helnir.).

10. Baeomyces pachypus Nyl. Synops. meth. p. 182, Himalaya (Herb.

Ind. or. Hook. fil. et Thoms. Nr. 2125).

Trib. Cladoniei.

1 1

.

Cladonia pyxidata F r.

(var. pociUum Ach.). Guatemala (Friedrichsthal).

12. Cladonia cldorophaea Flke. Brasilien, Serra dos Orgaos, an faulen

Baumstöcken (Helmr.).

13. Cladonia fimbriata Hoffm.
Forma scyphosa^ integra {hrevipes) Schaer. Mexico, Pic

d'Orizaba 9—12000', steril (Coli. H. Gai eo tti 1840, Nr. 691 4).

14. Cladonia verticillata Fr. China (Fortunen, 51); Peusylvanieu

(Heller).

15. Cladonia degenerans forma haplotea (Ach.). Himalaya (Herb. Ind.

Or. Hook. fil. et Thomson Nr. 2127).

IG. Cladonia verticillaris (lladdi), Montag., Nyland. Synops. p. 191.

Brasilien, Sao Joao, Facenda del Pedra (H elmr ei cheu), steril;

Brasilien, ohne nähere Angabe (Schlich); Serra dos Orgaos (Gla-

zio u).

17. Cladonia aggregata Eschw., Nyl. Syn. p. 218. Brasilien, Sao Joao,

Facenda del Pedra, steril (Helmr.); im üstl. Australien (Hügel)-

18. Cladonia calycantha Del., Nyland. Synops. p. 192. Brasilien

(Gardner), eine forma t/raci/is, steril; Serra dos Orgaos (Gl aziou).

19. Cladonia fnrcata WoHm.^ Schaer. Mexico (Heller); Brasilien, bei

Rio de Janeiro und von der Piacaba daselbst (Helm. 1843); Austra-

lien, Norfolk (Hügel). — Himalaya (Herb. Ind. Or. Hook. fil. et

Thoms. Nr. M48, 2149, 2131, 2138 et 2140).

20. Cladonia capitellata Ba hingt, in J. D. Hook. The Bot. of the

Antarct. Voyage. Flor. Nov. Zeel. Part. II (1855) p. 296. Tab. CXXX.
B. Neu-Seeland, steril (Haast.).

21. Cladonia Sahmanni Del., Nyland. Syn. p. 214. Brasilien, steril

(G ar d uer).

22. Cladoida pityrea Flke. Brasilion, Serra dos Orgaos (Helmr.);
Mexico, Tlamateca bei Huatusco, 3000' (Heller).

23. Cladonia. sipiamosa Huffm. Brasilien, Para, 1832 (Endlich. Herb.)
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24. Cladonia uncialis Hoffm.
Form, gi'acilis Nyland.

Grössere, sehr dichte Rasen bildend, deren gedrängt stehende,

kurze, ziemlich einfache Stiele dünner und feiner, als bei den üb-

rigen, gewöhnlicheren Varietäten und Formen dieser Species sind.

Oestl. Australien, steril (Hügel).

Var. obtusata Ach. Himalaja (Herb. Ind. Or. Hook.

fil. et Thoms. Nr. 2120).

25. Cladonia rangiferina Hoffm. Himalaja (Herb. Ind. Or. Hook. fil.

et Thoms. Nr. 2U7 et 2158).

Var. pycnoclada (Pers.) Thallo albido, Brasilien (Gard.)

Australien, Neuseeland (Hügel).

Forma elata, tenuis. Bolivia (Cuming.)

26. Cladonia sylvatica (Hoffm., Flke)., Nyl. Sandy Point an der Ma-

gellans-Strasse (Lechler Plant. Magellan. Nr. 1013).

Var. alpestris (L.). Australien, Van Diemens Land (Hügel).

27. Cladonia ceratophylla Eschw., Brasilien, Prov. Rio de .Janeiro,

zwischen J. Clay und Morro Queimado, steril (HeJmr.).

28. Cladonia alcicornis Flke. Brasilien, Sao Joao, Faceuda del Pedra,

steril (He Imr.).

29. Cladonia muscigena Eschw., Brasilien (Herb. Endlich.); Rio de

Janeiro (Pohl); Mexico, sehr gut entwickelt (Heller).

Varirt ausserordentlich in Grösse und Gestalt.

30. Cladonia macilenta Hoffm. Brasilien, Serra dos Orgaos (He Imr.);

Mexico, Xalapa, 4000' (Coli. Galeotti Nr. 6909).

31. Cladonia. pileata Mout. Brasilien, Serra dos Orgaos (Helnir.), Bahia

(Blanchet), steril; Insel Ometepe (Guatemala), steril (Fried-

rich st h al).

32. Cladonia sangvinea Floerke, Eschw., Nyland. Synops. p. 214.

Brasilien, Miuas Geraes (Helmr.); Brasilien ohne nähere Angabe

(G ardner).

33. Cladonia cornucopioides Fr. Guatemala (Fr iedr ich sth al), steril;

Surinam (Schimper); Australien, Van Diemens Land (Hügel).

34. Cladonia deformis Hoffm. Neuseehmd, steril (Haast).

35. Cladonia digitata Hoffm. Surinam (Host mann); Uimalaya (Herb.

Ind. Or. Hook. fil. et Thoms. Nr. 2109).

36. Cladonia firnia (Laur.); Cenomyce firma Laur. in Linuaea 1827,

pag. 39. Australien, Van Diemens Land (Hügel).

Die Flechte steht den grösseren Formen der Clad. extensa Schaer.

En. p. 187 sehr uahe und ist vielleicht identisch damit, was sich

indessen nach den beiden Exemplaren, welche von dieser Flechte

vorliegen, nicht mit Sicherheit sagen lässt.
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37. Hetcrodea 3TüUeri (lia,m])e} Nyl., Sticta Mülle ri Hampe in Liunaea

1834, p. 7H; Flafysma Mullcri Nyl au d. Syiiops. lueth. p. 306;

Cladonia llüUeri Nylaiid. Expos. Lieh. Not. Caledou. iu Aunal.

des sc. uat. 4. ser. Bot. Tom. XV (1802) pag. 39.

Thallus depressus parmelioide.s expausus (glaucescens vel) glauco-

flavescens, subflabellato-nmltifidus, divisiouibus aiubitum (yel apiceni)

versus plauis, versus ceutrum supra couvexis (subtus canaliculatis)

subtus fascesceus vel passiin fusco - pallescens (touaeuto indutus),

, foveolis cyphellinis albis notatus, rhizinis fuscis vel fuscescentibus

molliusculis hiuciude visibilibus; apotliecia carueo-pallida, iu apicibus

divisiouuui sita, convexiuscula (iuterdum pruiuosa); hporae oblougae

loug. 0™'"-, 009— 12, crass. 0"™, 0035—0045, paraphyses graciles.

G-elatina hymeuea jodo coerulescens vel salteiu tliecae (praesertim

apice) coerulescentes.

Thallus piagas latid. 3— 4pollicares forniaiis. Apothecia fere ut in

Clad. peltasta vel botryte. Liehen sane singularis et fere proprii

geueris, quod Heterodea diei possit. Nyl. 1. e. in Auu. des seieuc.

Südliches Australien, Argyle (HügelJ. Ausserdem wurde diese

eigenthümliche Flechte bisher uoeh in Tasmanien vou Ferd. Müller
und auf deu Bergen Neu-Caledouieus vou VieiUard uud Dela-
plauehe gesammelt.

Die Farbe der vorliegeudeu, vou Hügel im südlicheu Australien

gesammelten uud von Herrn Nyl ander selbst bestimmten Exem-
plare gleicht jeuer der Cladonia aggregata Eschw. und die ganze

Flechte ist, gleich letzterer, sehr starr uud leicht zerbrechlich.

Die schwarzbraunen oder brauneu Haftfasern, womit die Unter-

seite des Thallus grösstentheils bedeckt ist, treten uicht selten am

Rande der Laeinien hervor und umsäumen diese. In ihrem Habitus

gleicht die Flechte, wie bereits Nyiauder ganz richtig bemerkt

hat, eiuigerniasseu der Cladonia alcicornis.

Tab. I, Fig. \. Die Flechte iu natürlicher Grösse;

A. Ein Ast mit Früchten in natürlicher Grösse.

E. Ein Ast mit Früchten etwas vergrössert.

C Ein Schlauch mit Sporen.

D. Ein steriler Thallus-Lappeu etwas vergrössert.

E. Ein steriler Thallus-Lappeu mit der Uuterseite dargestellt,

gleichfalls etwas vergrössert.

Trili. Stereocaolei.

38. Stereocaulon ranmlostiin Ach., Nyl. Synops. Lieh. p. 235.

Var. niacrocarpum B a b., Nyl. 1. c. p. "236. Bolivia

(Cumin g.)
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39. Stereocmüon impJexum Th. Fries, Monogr. Stereocaul. p. 31. Insel

Chiloe (Lee hier pl. Mageil. Nr. 981).

40. Stereocaulon äenudatum Flke., Nylander. Syuops. p. 247. Philip-

pinen (Ciiraing-).

41. Stereocaulon mixtum Nylaud. Syuops. p. 238 (forma minor). Brasilien

(Raddi).

42. Stereocaulon furcatuni Fr. Syst. Orb. Veg. p. 285. Guadeloupe

(P e rrot et).

43. Stereocaulon ohesum Th. Fries Monogr. Stereoc. p. 49. Grönland

(Pareiss), grosse dichte Rasen bildend; Guatemala (Friedrichs-

thal 1841).

44. Stereocaulon proxiimim Nyl. Synops. p. 237. Brasilien, Pror. Rio de

Janeiro, zwischen Jose Clay und Morro Aneimado, Jabonda (Helnir.

1843), an Felsen.

43. Stereocaulon paschale (L.')j Ach., Nyland. Synops. p. 242. Grönland

(Parreiss).

46. Stereocaulon magellanicum Th. Fries Monogr. Stereocaul. p. 55.

Nächst Sandy Point an der Magellans-Strasse (Lech 1er pl. Magel-

lanicae Nr. 997).

47. Stereocaulon nesaeum Nyland. Synops, meth. p. 240. Himalaya

(Herb. Ind. Or. Hook. fil. et Thomson Nr. 2167, 2177 et 2183);

Neuseeland (Haast).

48. Stereocaulon myriocarpoides Nyland. Synops. meth. p. 238. Himalaya

(Herb. Ind. Or. Hook. fil. et Thoms. Nr. 2170).

49- Stereocaulon tomentosum yar. alpestre Flotow iu Regensb. Flora 1836

pag. 17. Himalaya (Herb. Ind. Or. Flook. fil. et Thomson Nr. 2173,

2180 et 2078).

50. Stereocaulon nanum Ach. Oestl. Australien, steril (Hügel).

Ser. 3. Ramalodei.

Trib. Rocccllei.

51. Roccella tinctoria DC.
Forma minor Nyland. (in Herb.) Mexico, los Banos,

an Bäumen, steril (C. Heller).

Eine durch die feinen, dünnen Aeste des strauchförmigen Thallus

von der Normalform abweichende Form.

52. Roccella Montagnei Belang. Voyag. aux Ind. Orient, p. 117. Port

Natal (Gueinzius).

53. Roccella Boryi (Delis. Herb.) Cap der guten Hoffnung (Collect.,

Kaulfuss).

54. Roccella phycopsis Ach. Cap der guten Hoffnung (Eklon.).
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Tiih. Siphnlei.

55. SipJmla ceratites Fr. Himalaja, steril (Herb, Ind. Or. Hook. fil. et

Thonisou Nr. 2122).

56. Tkamnolia vermicularis (L.), Schaer. Himalaja, steril (Herb. lud.

Or. Hook. fil. et Thomson Nr. 2120 et 2121).

Trib. Usiieoi.

57. Usnea barbata cc. ßorida Fr.

Forma alpestris (Rabenh. Die Licheiieii Deutschlands

p. 121). Neuseeland, am Rnng-itata-Flusse bei der Leiche des Dr.

A. Siaklair (Haast).

F. Ä?m/osa (Ach.)- Amerika, Brasilien, Sao Joao, Faceuda

del Fedra (He hur.); Rio de Janeiro etc. (Pohl, Gard ner,

Vauth.). Pensylvanien (Heiler); Peru (Hartweg); Mexico

(Berland ier); Set. Helena (J. D. Hook er).— Australien (Hügel).

— Asien, Himalaja (Herb. lud. Or. Hook. fil. et Thoms. Nr. 1716).

F. ßorida Fr. Guatemala (Frie d rieh sthal).

F. dasypoga Fr. Bolivia (Maudon); Australien, Nova

Zeelaudia (Hügel).

58. U,-<nea ceratina Ach. Australien, reich tructif. (Hügel); Amerika,

Texas (Herb. Endl.); Brasilien, Serra dos Orgaos (Helmreich.,

Glaziou); Set. Helena (J. D. Hooker); Mexico, Jalapa, steril

(Coli. H. Gallo Ott i Nr. 6902); ebeudas. auf dem S. Felipe bei

Oaxaca (G. Andrieux), steril; Cap der guten HoÖnung, steril

(Eklon); Mexico, steril (Heller); Guatemala (Fri ed ri chs tlial);

Himalaja (Herb. Ind. Or. Hook. fil. et Thomsou Nr. 1708, 1710

et 1711).

Forma pusilla Krphbr.
Thallus flavidus, minor in hac forma, erectus, papilloso-scaber,

ramis patentibus, fibrillis horizontalibus crebris vel paucis. Apothecia

mediocria pallida, margine pauci-fibrilloso-ciliata. Brasilien, Rio de

Janeiro, Miuas Geraes (Helmr.).

Durch die Farbe und Kleinheit (die gewöhnlich reich fructif.

Exemplare sind kaum zollhoch) von der tjpischen Form so ver-

schieden, dass wir sie als eine eigene Form davon trennen zu müssen

für nothweudig erachtet haben.

59. Unnea longlssima Ach. Himalaja, steril (Herb. Ind. Or. Hook. fil.

et Thoms. Nr. 1714 et 1716); Mexico, steril (Heller).

60. Usnea angalata Ach. Himalaja, steril (Herb. Ind, Or. Hook. fil. et

Thoms. Nr. 1718).

61. Usnea trühodca Ach., Njlaud. Sjnops. p. 270. Pensjlvanien, kleine

sterile Form (Jacquemo u t) ; Australien, Norfolk, steril (Hügel);
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Brasilien, Serra dos Orgaos (Helmr.); Mexico, steril (Heller);

Afrika, Cap der guten Hoffnung auf Podocarpus, steril (Jaquemont);
ebendas. auf Taxus elongata (Schott); Guatemala, steril (Fried-
richs t lial).

62. Usnea plicata Hoffm. Himalaja, steril (Herb. Ind. Or. Hook, fil,

et Thomson N"r. 1714)- Australien, Vau Diemens Land (Hügel)
steril; Brasilien (Prinz von Neuwied).

63. Usnea articulata Hoffm. Brasilien, sehr schön entwickelt und,

fructif. (Mi kau).

Form, minor. Pensylvanien (Heller).

Eine durch Kleinheit und Zartheit aller Theile sich bemerklich

machende Form mit zahlreichen kleinen Früchten. Es erscheint noch

zweifelhaft, ob die Flechte wirklich nur blosse Form der Usn. arti-

culata oder nicht vielmehr eine eigene Art ist.

64. Usnea Vrieseana Mout. et v. d. Bosch. Himalaja (Herb. Ind. Or.

Hook. fil. et Thoms. Nr. 1720 b. et 1722). Vielleicht von Usnea

(Älectoria) articulata Hoffm. nicht specifisch verschieden.

65. Usnea lacunosa (WiUdenow) Nyland. Synops. meth. p. 271. Hl-

malya, steril (Herb. Ind. Or. Hook. fil. et Thoms. Nr. 1718. b.).

Ich habe 2 Exemplare dieser von Nyland e r aufgestellten Art zu

sehen Gelegenheit gehabt, beide aus der oben zitirten Sammlung

von Hook fil. et Thomson. Ich muss gestehen, dass ich sie von

der oben angeführten, gleichfalls von Ny lau der bestimmten Usnea

trichodea Ach. aus Australien kaum zu unterscheiden vermag, na-

mentlich vermisse ich an den beiden Exemplaren den ^^thallus fo-

veolato-scrobiculatus angulosus (suhtriqueter) .'"'' Es scheint mir, dass

hieran wohl die üuvollständigkeit der beiden Exemplare aus dem

Himalaya Ursache ist. Denn nach Nyland e rs Beschreibung 1. c. ist

Usnea lacunosa eine sehr ausgezeichnete Species.

66. Neuropogon melaxanthus (Ach.) Nees et Tw.; Nyland. Synops.

p. 272. Auf der Insel Elisabeth in der Magellausstrasse, an errati-

schen Blöcken (Lech 1er Plant. Mageil. Nr. 1082, spec. juv.).

67. Neuropogon ciliatus (Nyl.) Krphbr.; Neurop. melaxanthus v. ciliatus

Nyl. Lieh. Nov. Zeeland in the Liunean Societ. Jouru. Vol. IX

(1866) p. 245. Neuseeland (Haast.).

Trib. Ranialinei.

68. Älectoria ochroleuca (Ehrh.) Nyl. England, Dervent, höchster Al-

penfelsen, (Sept. 1835); Himalaya, steril (Herb. Ind. or. Hook. fil.

et Thomson Nr. 1726 et 1727).

Bil.WIII. Akhundl. 4U
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Forma gracillf.

Thallus erectus, deuse-caospitosus, raDuisissimus, ochroleucus, ramis

ramulisque teretibus, daedaleis; apotliecia desunt. Mexico, Vulkan

Toluca, auf der Erde, zwischen Moosen, 10000' (Heller).

Bildet dichte, gelbgrüne Ra';en, deren ineiuandergewirrte Aeste

und Aestchen viel feiner, dünner und dichter als bei der typischen

Form sind.

69. Alectoria sulcata (Ley.) Nyland. Synops. p. 281. St. Domingo

(Ritter); Ostindien, an Eichen (Jacqueniout) ; die Exemplare

von beiden Standorten steril und noch jugendlich.

70. Alectoria hicolor (Ehrh.) Nyland. Synops. meth. p. 279. Himalaya

(Fructifera! Herb. Ind. Or. Hook. fil. et Thoms. Nr. 1730; sterilis

ibid. sub Nris. 1729 et 1739).

71. Kamalina pollinaria Ach.
Forma molior. Nyland. Synops. p. 297.

An den Zweigen von Prunus ürMnae auf dem Libanon in Syrien,

fiOOO' steril (Th. Kotschy, Iter Syriac. 1855, Nr. 1014).

72. Ramalhia scopulorum (Retz.) Ach., Nyl. Synops. meth. p. 292. Set.

Helena (Per rot et).

73. Jinmalina gracilis (Fers.) Nyl., Texas, an Tiaubholz (Herb. En d 1.).

74. Ramalina polymorpha Ach. America.

var. emplecfa Ach. Himalya, steril (Herb. Ind. Or.Hook.
fil. et Thoms. Nr. 1744).

75. Ramalina calicaris Fr. Amerika, Texas (Herb. Endl.).

76. RamaHna complanata (S w.) Ach. Mexico, Mirador an Eichen, 3000'

(Heller); daselbst, Zacuapan, steril (Heller); daselbst, Huatusco,

4500' (Heller); Himalaya, steril (Herb. Ind. Or. Hook. fil. et Thom-
son Nr. 1755); Cap. der guten Hoffnung-, steril (Schott.).

77. -ßa»m?/«a -EA-iowi (S preng.). Mexico, Zacuapan (Heller); Brasilien,

Serra dos Orgaos (Glaziou).

78. Ramalina rigida Ach. Brasilien, Corcovado (Helmreich); Serra dos

Orgaos (Glaziou); Mexico, Zacuapan (Heller).

79. Ramalina linearis (S w.) Ach. Brasilen, Rio de Janeiro (Helm-
reich); Serra dos Orgaos (Glaziou).

80. Ramalina vsneoides Fr., Nyland. Synops. p. 291. Brasilien, Serra

dos Orgaos, an Bäumen ((Glaziou); Set. Helena (Siebold) j
Mexico,

los bannos bei Vera Cruz (Heller).

Eine zartere Form als jene von Set. Helena.

Tiib. Cetrariei.

81. Cetraria idandica v. crispa Ach. Himalaya, steril (Herb. Ind. Or.

Hook. til. et Thomson Nr. 2074 et 2075).
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82. Cetraria aculeataYv.^'Hj\ni\(\. Synops. inetli. p. 300. Himalaja, steril

(Herb. Ind. Or. Hook. til. et Thomson Nr. 2143).

var. gracilenta Krphbr.
Thallus gracillis subteres, elongatus, lacunis longitudiualibus impres-

sus, daedaleo-ramosus, ramis ramulisque hinc inde spinulosis et a

fruticulis parvulis corallino-ramificatis vel fibrillosis fuscis restitis.

Apothecia desuiit.

An der Magellans-Strasse , am Boden, nächst „Sandy Point."

(W. Lechler plant, magell. Nr. 1001).

83. Cetraria everniella (Nyland.), Synops. metli. p. 311 sub Platysma

everniellutn; Evernia Stracheyi Bab. in Hook. Journ. Bot. 1852,

p. 244. Himalaja, steril (Herb. Ind. Or. Hook. fil. et Thomson
Nr. 2062).

84. Cetraria Stracheyi Bab. in Hook. Jouru. Bot. 1852, p. 245; Nyl.

Synops. meth. p. 305 sub Platysma. Himalaya (Herb. Ind. Or. Hook,
fil. et Thoms. Nr. 2079, 2080).

85. Cetraria leucostigma Ler., Nyland. Synops. meth. p. 305 sub Pla-

tysma. Himalaya, steril (Herb. lud. Or. Hook. fil. et Thomsou
Nr. 2078).

86. Cetraria ciliaris Ach.; Platysma ciliare Nyl. Syn. p. 308. Nord-

amerika (ohne nähere Angabe).

87. Cetraria melaloma (Nyl. Synops. meth. p. 303 sub Platysma). Hi-

malaya (Herb. Ind. Or. Hook, et fil. et Thoms. Nr. 2064).

Ser. 4. Phyllodei.

Ti ib. Peltiserei.

Subtrib. Nephroiuel.

88. Nephroma antarcticum (Jacq). Nyl. Synops. p. 317. var. mmits (tenue

Nyl. 1. c. ?). Neuseeland (Haast).

Subtrib. Peltidei.

89. Peltigera riifescens Hoffm. Südamerika Pic d'Orizaba, 10000' (Col-

lect. Herb. Galeotti Nr. 6964 et 6891).

90. Peltigera polydactyla Hoffm. Afrika, Port Natal (Gneinzius).

Amerika, Guatemala (Friedrichs thal). Brasilien, Serra dosOrgaos

(Helm r.). Asien, Himalaya, (Herb. Ind. Or. Hook. fil. et Thoms.

Nr. 1773 et 1774).

Subtrib. Solorinei.

91. Solorina crocea Ach. Himalaya, (Herb. Ind. Or. Hook. fil. et Thoms.
Nr. 1763).

40 *
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Tiib. Parmeliei.

Sticta Seh r e b.

' Subg-eu, /. Siletina Nyl.

a. Pseiidocyphellatae.

92. Sticta argyracea Del.; Nyl and. Synops. nietb. p. 334. Insel Maurl-
tins (Sieber Cryptog-.). Inseln des stillen Meeres? steril (Herb. Jac-
quem. Nr. 1166).

Form, aspera Laur. in Linnaea 1827 pag. 41. Insel

Mauritius (Sieber Cryptog. Nr. 40), fructif.

Durch den in schmälere und feinere Lazinien zertheilten Thallus

leicht zu erkennen.

Die Apothezien klein, grüsstentheils am Rande der Thallusläpp-

chen, mit ziemlich dickem, rothbrauiien thalodischem ganzen Rande.

Sporen verlängert - eiförmig, dyblastisch, hyalin 0.022'""'' lang,

0,011°™ breit.

Tab. I, Fig. 5. Eine vergrösserte Spore der Sticta aspera Laur.
(von einem Originalexemplare).

93. Sticta anthraspis Ach. Lieh. Univ. p. 449; Synops. p. 233. Amerika?
(Ilerb. Jacquemont).

94. Sticta faveolata Del.; Nyland. Synops. meth. (sub Stictina) '^. 337.

Australien, Van Diemens Land, steril (Hügel).

95. Sticta dlssimilis Nyland. Australien (Hügel).

Gut entwickelt, aber steril.

^Die Bestimmung rührt vom Herrn Nylander selbst her,

96. Sticta crocata Ach.; Nyl. Synops. meth. p. 338. Insel Mauritius,

steril (Sieb er Nr. 41).

ß. lurido-fuscescens^ Krphbr.
Thallo lurido fuscescente, obscurlori, superficie tota miuute scro-

biculata.

Mit der Vorigen.

97. Sticta gilva Ach.; Stictina gilva (Thuub.) Nyland. Syn. meth,

p. 339. Ex Herb. Jacquin. (ohne Angabe des Standorts), Afrika,

Fort Natal (Grue inz iu s~>.

98. Sticta carpoloma Del.; Nyland. Synops. meth. p. 339. Insel Mauri-

tius (Sieber Cryptog-.) Inseln des stillen Meeres, sehr schön (Herb.

Jac qu e m.).

Forma latifolia (Nyland. Synops. meth. p. 340). Nächst

Sandy Point, au der Magellans-Strasse, (W. Lechler plant. Ma-
gellan. Nr. 1008). Vielleicht eine selbststäudige Art!

Neuseeland, (Haast).
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99. Sticta hirsuta Mout. Prodrom. Flor. Feruandes. in Aiiual. des scieuc.

nat. Ser. 2. t. 4. (1835) p. 88; Voyag. au Pol. Sud (1842) p. 188.

Tab. 15, Fig. 2. Nächst Sandy Point au der Rinde von Berheris ili-

cifolia (W. Lechler plant. Magellau. Nr. 1004).

b. Cjpellalae.

100. Sticta Lenormandi y. d. Bosch, Nyl. Syiiops. meth. p. 343. Mexico,

Oanaca (Coli. Herb. Galeotti).

101. Sticta quercicans Ach.; Nyl. Synop. p. 3i4. Cuba, 1822 (ohue nähere

Angabe) steril; auf dem Berge Sau Felipe uächt Oaxaca in Me-

xiko (G. Andrieux, PI. Mexic. exs. Nr. 4); Mexiko, Huatusco, Tla-

nlätoca, steril (H eil er); Brasilien, Serra dos Orgaos, steril (Helmr.);

bei Janeiro, steril (Dr. Pohl); Insel Mauritius, steril (Herb. Sie-

ber); Indien ?, reich fructif. (Herb. Jacequem.); Australien, steril

(Hügel).

102. Sticta fuliginosa Ach., Nyland. Syuops. meth. p. 347. Mexico Oa-

naca, prachtvoll fructif. (Coli. herb. Galeoti Nr. 6892).

103. Sticta Hildenbrandü Fries Mspt. Insel Mauritius (Herb. Sieber).

Eine kleine sterile Sticta, sehr ähnlich der Sticta Dufourii Delis.,

Hepp Lieh. Europ. exs. Nr. 370, und wahrscheinlich mit dieser

identisch.

104. Sticta filicina (Ach. pr. p.) Nyl. Syn. meth. p. 349 [exclus. synon.).

Inseln des stillen Meeres (Herb. Jacqem.), reich fructif.

105. Sticta orbicularis (Alex. Braun) Nyl. Synops. meth. p. 350; Sticta

marginalis Bor. herb. Australien (Hügel).

Subgeu. II. Sticta (Ach. pr. p.)

a. Lobariae Bab.

106. Sticta pulmonacea Ach.; Nylaud. Syuops. meth. p. 351. Port Natal

(Gueiuzius), steril.

var. hypomela Del. Monogr. Stict. p. 144, tab. 17, f. 64;

Nylaud. 1. c. p. 352. Australien (Hügel), sehr schön entwickelt,

aber steril. Amerika, Pennsylvanien (Poeppig 1824).

Diese Varietät ist der Stict. retigera Ach. sehr ähnlich und schwie-

rig davon mit Sicherheit zu unterscheiden.

107. Sticta retigera Ach. Synops. p. 233; Nyland. Synops. meth. p. 351.

Insel Mauritius, steril (Herb. Sieb er). Himalaya (Herb. Ind. Or.

Hook. fil. et Thoms. Nr. 1968, 1969, 1970, 1974 et 1979).

b. Cjphellatae.

108. Sticta glaberrima Laurer in Liunaea 1827, p. 42; Sprengel Sy>t.

Veg. 4, cur. post. p. 331. Insel Mauritius (Sieb er Plaut. Crypt.

exot. Nr. 41).
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Ein kleiues, .steriles, vei stiiiiiineltes Exemplar, von welchem sich

nicht mit Gewissheit sagen lässt, ob dasselbe einer eigenen Art oder

als Varietät einer bekannten Species angehört. Die von Nylander
(Sjnops. nieth. p. 358) ausgesprochene Vermuthung, dass St. glaher-

rinia Laur. als Varietät zu Sticta variabiUs Del. gehören dürfte,

hat sehr viel Wahrscheinlichkeit für sich.

Der Besitzer eines guten, vollständig-en Exemplares derLaurer-
schen Flechte möge darüber ein bestimmtes Urtheil fällen.

109. Sticta filix (Lin. Swartz), Hoffmann plant. lilhenos. [11, tab. 55

Fig. 1, 2 unter Platisma filix (Icon optima!). Ex herbar. Jacqu.
(Ohne Angabe des Fundorts) sehr schön entwickelt und reich fruc-

tificirend.

\\{i. Sticta datjiaecornis Ach., Nyland. Synops. nieth. p. 356. Insel Bour-

bon (Sieber Cryptog. Nr. 38, 38 V^ und 39.

c. Pseudocjphellatae.

m. Sticta endochriisea Del., Nyland. Synops. meth. p. 358. An der

Magellansstrasse nächst Sandy Point (W. J^echler pl. magellan.

Nr. 987).

112. Sticta Urvillei Del., Nyl. Synops. p. 130.

var. Colensoi (Babiugt.) Nyl. 1. c. Neuseeland, am
Rangitata-Flusse bei der Leiche Dr. A. Sinclair^s (J. Haast).

var. ffavicans (Hook.) Nyl. 1. c. Australien, Norfolk

steril (Hügel). Chatam Island, reich fructific. (Ferd. Müller).

113. Sticta aarata Ach. Mexico, Huatusco, steril (Heller). Brasilien, aus

dem Becken von Rio de Janeiro, prachtvoll entwickelt und reich

fructif. (Helmreich).

114. Sticta (jranulata Babiugt. in Hook. Bot. of the antarct. Voy.

Flora Nov. Zeel. p. 281. Nächst Sandy Point an der Magellans-

strasse, steril (W. Lechler plant. Magellau, Nr. 984).

115. Sticta obvoluta Ach., Nyland. Synops. meth. p. 362. In der Um-
gegend der Magellans-Strasse , au Baumstämmen (W. Lechler
plant, magell. Nr. 1010).

116. Sticta midtifida Laurer in Liuuaea 1827, p. 41 ; Nyland. Synops.

meth. p. 363. Neuholland (Sieber Cryptog. exot. Nr. 45).

Thallus subtus subnudus, pseudoeyphellis rainutis albis.

Herr Nylander glaubt, dass diese Sticta vielleicht als Vsirietät

zur Sticta dissimulata Nyl. 1. c. p. 362 gehört. Sie ist indessen

Ton dieser durch ihren Habitus sehr auflallend verschieden und dürfte

es gerechtfertigt erscheinen, sie insolange ihre Abstammung von

der Nyl an de Tischen Species nicht nachgewiesen werden kann,

einstweilen als eigene Species zu betrachten.
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Von den boidon vorlinndonen Orip-iiialexemplaren befanden sicli

auf dem einen 2 Apotliozien, wovon eines der mikroscopischen Un-
tersuchung geopfert wurde. Leider zeigte sich aber dasselbe gänz-

lich verdorben und so konnte weder Farbe noch Form der Sporen

mit Sicherheit eruirt werden.

Tab. II, Fig. 2. Sticta multifida Laur. (Nach einem Original-

exemplare).

A. In natürlicher Grösse.

B. Etwas vergrössert.

117. Sticta physciospora Nyl. Synops. meth. p. 364. Neuseeland (Hügel).

Sporen 6— 8, spindelförmig, dyblastisch, dunkel, olivenbraun. Thal-

lus mit ächten Gonidieu (Gonidia vera, libera Nyl).

118. Sticta Freycinetii Del. Nyl and. Synops. meth. p, 365. An der Ma-
geilans - Strasse nächst Port Famine (Lechler plant. Magellaii,

Nr. 980). Australien, Neuseeland, steril (Hügel).

Ricasolia D. N.

119. Ricasolia Montagnei (Bab.) Nyl and. Synops. method. p. 373. Gua-

temala (Friedrichsthal).

120. Ricasolia erosa (Eschw.); Ric. crenulata v. stevospora Nyland.
Synops. p. 373. Brasilien, Serra dos Orgaos (Helmr.).

121. Ricasolia crenulata (Eschw. Hook.). Nyland. Synops. meth. p.

372; Parmelia crenulata Hook, in Kuuth. synops. plant, aequinoct.

(1822) p. 23. Brasilien, Becken von Rio Janeiro, sehr schöii ent-

wickelt (H el ni r ei c h.).

122. Ricasolia dissecta (Ach.), Nyland. Synops. p. 370. Rio de Janeiro

(Helm reich.), steril.

123. Ricasolia pallida (Hook.) Nyland. Synops. meth. p. 372. Mexico,

Mirador, 3— 4000', an Bäumen steril (Heller Nr. 90).

124. Panndia tiliacea Ach.; Nylander Synops. p. 382. Klein-Asien, an

Baumrinden im Thale Agatsch Kisse alt. 6000' (Th. Kotschy It.

Cilicic. 1853). Himalaya (Herb. Ind. Or. Hook. fil. et Thomson
(Nr. 1942).

125. Parmelia revoluta Flke., Parmelia laevigata v. revoluta Nyl. Syn.

p. 385. Becken von Rio de Janeiro (Helmr.) steril •, Australien (Hü-

gel) steril.

126. Parmelia crinlta Ach., Nyland. Synops. p. 380. Brasilien, Serra

dos Orgaos, ausgezeichnet schön (Helmr.). Sporen 0,022— 023'""'-

0,011-012"™- lat.

127. Parmelia saxatilis Ach., Nyland. Synops. p. 388.

var. laevis Nylaud. 1. c. Australien, Vau Diemens

Land (Hügel).

var. panni/oi-jms (Ach.), Schaer. Grönland (Pareyss).
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128. Pnrmelia limhata Laur.; Nyl. Syiiops. p. 386. Australien, Argylo-
Paraiuatin (Hügel).

129. Parmelia laevigata Ach.; Nyland. Syuops. p. 384. Set. Helena
(Sieboid), steril; Mittelamerika, Guatemala (Friedrichsthal

1841J; Becken von Rio de Janeiro (Helmr.).

130. Parmelia -placorodioides Nylaud. Syaops. p. 401. Neuseeland, steril

(Haas t).

131. Parmelia latissima Fee Ess. Supplem. p. 119, Tab. 38, F. 4.; P. sac-

catiloha Tayl in Hook. Journ. Bot. 1847, p. 174; Nyland. Synops.

p. 380. Martinique (Sieber Cryptog. Nr. 44, steril); Becken von Rio

de Janeiro (Helmreich.), sehr schon entwickelt, aber steril; Mittel-

amerika, Guatemala, steril (Friedrichsthal 18il); Mauritius, aus-

gezeichnet schön, Exemplare von fast 1 Fuss Durchmesser, aber steril

(Herb Sieb er); Australien, (Hügel), steril; Mexiko, Xalapa (Coli.

Galeotti Nr. 6898); Huatusco, 4500'- an Bäumen, steril (C. Heller);

Himalaya, steril (Herb. Ind. Or. Hook. fil. et Thoms. Nr. 1958).

132. Parmelia perforata Ach.; Nyl. Syuops. p. 377. Martinique (Sieber

Cryptog. Nr. 50) steril. Brasilien, Serra dos Orgaos (Helmr. Gla-
ziou.) schön fructif.; Becken von Rio de Janeiro (Helmreich);
daselbst (Pohl Nr. 402IJ, steril; Min. Geraes (Helm.); Mauritius

(Herb. Sieb.), steril; Mexico, (Berlandier). Australien: Argyle,

Paramatin etc. (Hügel); Texas (Herb. Endl.); Guatemala, (Fried-

richsthal); Huatusco in Mexico, Zacuapan steril (C. Heller);

Texas orient. (Berlandier a** 1839).

133. Parmelia subrugata (Nyland.) Kphbr. spec. nova.

Thallus albo - glaucescens vel ochroleucus, late membrauaceus,

plerumque undulato-plicatus lobatus, lobis incisis erectis, convolutis

et non rare apicibus minute dissectis, confertis; subtus niger et pas-

sim nigro-pythmenimus, margine ciliis uigris hinc inde fimbriatus.

Apothecia majuscula, receptaculo pedicellato tubuloso protracto,

plerumque scrobiculoso-corrugato, disco ruforufesceute lato inflexo

et convoluto, margine iuciso-crenato.

Sporae 8, magnis, 0,034"™ long, et 0,016'"'"- lat., hyalinis, ellipsoi-

deis, limbo lato instructae.

Brasilien, Min. Geraes, dann Serra dos Oigaos (Helmr.), au

Bäumen.

Die Flechte steht offenbar der Parmelia latissima und P. appen-

diculata Fee nahe und ist von ersterer vorzüg-lich durch die Form

der Apothezien und des Thallus, von letzterer durch ihren anders-

gestalteteu Thallus und das Fehlen der dieser eigc-uthümlichen An-

hängsel und Fortsätze am Rande des Thallus und der Apothezien

verschieden.
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Herr Dr. W. Nylauder, welchem ich ein Exemplar dieser Fleclite

zur Ansicht übersendet hatte, bezeichnete sie als y^Parmelia latissi-

ma forma subrugata Nyl."

Eine genaue Vergleichung* derselben mit zahlreichen Exemplaren

der Parm. latissima Fee machte es mir aber sehr wahrscheinlich,

dass wir es hier mit einer neuen Species zu thun haben.

134. Parmelia perlata Ach.

var. olivetorum Ach.; Nyl. Syn. p. 379. Becken von

Rio de Janeiro (Helmreich), steril; Corcovado (Helmr.), steril.

Guatemala, S. Thomas (Friedrichsthal 4841).

Form, isidiophora. Neuholland (ohne nähere Angabe).

Mittelamerika, Guatemala (Friedrichsthal 1841).

135. Parmelia Borreri Turn., Ach., Nyl. Synops. meth. p, 389. Mexico,

steril (Heller).

136. Parmelia caperata Ach.; Nyl. Syn. p. 376. Australien (forma sore-

diata)^ steril (Hügel). Mittelamerika, Guatemala (Friedrichs-

thal), steril.

137. Parmelia Jelinekii Krphbr. Mscpt. Texas (Herb. Eu dl.).

Vielleicht nur eine Varietät der Parmelia caperata^ der sie jeden-

falls sehr nahe steht.

138. Parmelia acetahulum Ach. Syrien, an den Cederu des Libanon,

schön entwickelt und reich fructif. (Th. Kotschy. It. Cilic. in Tauri

alpes „Bulgar Dagh", Nr. 441).

139. Parmelia cervicornis Tuckerm. Unit. Stat. Explor. Exped. Vol. XVII.

Bot. Cryptog-. p. 140; Nyl. Synops. meth. p. 385. Guatemala, steril,

aber gut entwickelt (Friedrichsthal).

140. Parmelia physodes Ach.; Nyl. Synops. p. 400. Australien, an Baum-
zweigen, steril (Hügel).

141. Physica stellaris Fr.

T. ambigua (Ehrh.); Parmel. stellaris ß ambigua (Erh.)

Schaer. Enum. crit. p. 39. Nordamerika.

142. Physcia flavicans De Cand.; Nyl. Synops. p. 406. Brasilien: Bahia
(Blanchet), Rio de Janeiro (Schücht), Serra dos Orgaos (Helm-
reich); Mexico, Zacuapan (Heller); Texas (Herb. E ndl.); Nordame-
rika, Carolina (Hb. Hildenbrand.); Peunsylvanieu (Heller);
Set. Domingo (Ritter).

143. Physcia acromela (Fers.) Nyl and. Synops. meth. p. 40 7. Hinia-

laya, steril (Herb. Ind. Or. Hook. fil. et Thoms. Nr. 1743).

144. Physcia exilis (Michaux); Physcia flavicans va.T. exilis 'Nj]. Sjnops,

p. 407. Brasilien, Rio di Janeiro (Helmr.). Optime evoluta.

Kd. XVIII. Abhaudl. 41
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445. Physcia cltrysopfhnlma DC.

forma /ai'o-aiAi(^a Krpbbr. Mspt.

Thallo per inaximani partera albido. Südamerika, an fliinnou Zwei- '

gen der Berheris buxifolia bei S. Carlos auf der lusel Chiloe (Lech-
ler pl. mag-ell. Nr. 87 a).

146. Physcia comosa (Esciiw.) Nylaud. Syii. p. 416. Brasilien, Serra

dos Orgaos (Helmr.); (Gardeuer).

147. Physcia leucomela (L.) Mich. Flor. Amerik. II, p. 356; Nylander
Synops. p. 414. Brasilien, Serra dos Orgaos (Helmr. Glaziou); Me-
xico, Tlamatoca, Huatusco (Heller); Ostindien, auf dem Gebirge

Nilagiri (Hohenacker PI. Ind. orient. Nr. 1238).

var angitstifolia Mey. et Fw. Himalaya, (Herb. Ind. Or.

Hook. fil. et Thoms. Nr. 1776).

yar. subcomosa Nyl. 1. c. Mexico, Zacuapau, Huatusco

(Heller); Himalaya (Herb. Ind. Or. Hook, fil et Thom s. Nr. 1775)
•'

148. Physcia speciosa Fr. Nyl. Syn. p. 416. Mittelamerika, Guatemala,

(Fried riclisth al); Rio de Janeiro (Pohl Nr. 4022); Mexico, Xalapa

(Coli. Galleotti Nr. 6931); Brasilien, Serra dos Orgaos (Helmr.);

Mexico, Tlamatoca bei Huatusco, 5000', an Bäumen (C. Heller);

Toluca, 8200', an bemoosten Felsen, steril (Carl Heller).

var. hypoleuca (Ach.); Nyland. Synops. p. 417- Gua-
temala (Friedri chstli al).

149. Physcia ciliaris D. C. Syrien, an den Cederu des Libanon, in Ge-
sellschaft von Parmelia acetabulum Ach., (Th. Kotschy. It. Cilic. in

Tauri alpes „Bulgar Dagh," Nr. 441).

150. Physcia firmula Nyland. Synops. meth. p. 418. Himalaya, auf nack-

ter Erde (Herb. Ind. Or. Hook. fil. et Thomson Nr. 2017).

151- Physcia pavietina v. spinulosa Krphbr. var. uoy. !

Thallas flavus minute laciuiato-divisus, rigidulus et fragilis, laci-

niis laceris adsceudentibus, confertis et conglobatis, ad oras elon-

gato-fibrillosis, subspinulosis. Apothecia ignota.

Australien, Van Diemens Land, (Hügel).

Eine der Physc. stellaris v. tenella (Scop.) analoge Form, welche

kleine, etwa 1— 1'/^ Zoll im Durchmesser haltende, rundliche Rasen

bildet.

Tab. II, Fig. 4. Ein Stückchen des Thallus in natürlicher Grösse.

A. Dasselbe, stark vergrüssert.

152. Physcia picta (Swartz) Nyland. Syuops. p. 430. Texas, an Baum-
rinden (Herb. Endl.).

153. Physcia crispa (Mont.) Nyland. Synops. meth. p. 423. Himalaya,

(Herb. Ind. Or. Hook. fil. et Thoms. Nr. 1919).

Aus dem Becken von Rio de Janeiro (Heller); Guatemala, St.

Thomas (Fri edr ichs th al).
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154. Phiiscia pulverulenta (Ach.), Nyl. Synops. p. 41 (J. Syrien aiu Fusse

des Berges Hermou, au Hauiuriiideu (Tb. Kotschy Iter Syr. auuo
1855 Nr. 1018); bei dem Dorfe Gaeusiu an Bäumen, alt. 5000' (Th.

Kotschy Iter Cilicic. 1853).

155. Pliyscia adglutinata (Flke) Nylaud. Syuops. p. 428. Penusylyauieu

(Heller).

156. Physcia setosa (Ach.) Nylaud. Synops. meth. p. 429. Mexico, steril,

(Heller).

157. Physcia Magara (Kotschy) Krplibr. spec. nov. Paniielia Mayara
el Aryseh (Kotschy in sched).

Thallus fruticulosus albidus, minor, colore in fuscidulum vel llavi-

dum vergente, ramis ramulisque teretibus vel leviter compressis,

coufertis, diyaricatis, passim nodulosis, superficie subfariuacea.

Apothecia primitus cupulaeformia, receptaculo thallodeo, margiue

crenulato iuvoluto, deiiique subpatelliformia, disco fulvotestaceo ex-

plauato, a raargine tenui receptaculi circumdato.

Sporae 8, parvulae , hyalinae, ellipsoideae
,

polari-dyblastae,

0,011—012""'- long., 0,005—007»™- lat.

Bei Aryseh in der Wüste au der Grenze .von Eg-ypten und Syrien

auf magerem Gesträuche (Theod. Kotshy, Iter. Syriac. 1855

Nr. 1012 und 1112).

Die Flechte ist in ihrem Habitus einer kleineren Form der lioccella

phycopsis Ach. ähnlich, und bildet kleine ästige Büschchen, "welche

an den dünnen Zweigen des Wüstenstrauches, der sie trägt, zer-

streut befestigt sind. Paraphysen kurz, gerade, dicht zusammen-
hängend. Gonidien auffallend gross, gelbgrün.

Tab. T, Fig. 2. Zwei sterile Exemplare der Physcia Magava^
(Kotschy), Krplbr. in natürlicher Grösse.

A. Ein kleiner Theil des Thallus mit 3 jüngeren Apothezien, etwas

vergrössert.

B. Ein Sporenschlauch, daneben 3 einzelne Sporen. (Vergr. Vr.so.)

C. Gonidien (Vergr. Vsao).

159. Physcia Kamtschadalis (Ach.) Nyland. Synops. meth. p. 387.

Himalaya (Herb. Ind. Or. Hook. fil. et Thomson Nr. 1908, 1909,

1905, 1796 et 1795); Asien (ohne nähere Angabe), (Hügel
Nr. 4654).

Eine im Himalaya sehr verbreitete Species , welche daselbst in

ganz ausgezeichnet schönen, prachtvoll fruetificirenden Exemplaren

vorkömmt.

Trlb. Oyrophorei.

160. Uinbilicaria spadochroa Hoffm. Himalaya (Herb. lud. Or. Hook. lil.

et Thoms. Nr. 2093).

41
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160. Umhilicaria arctica Ach. Nyl. Groenland (Parreiss); sehr schön

entwickelt und reich fructificirend.

161. Umhilicaria dichroa Nyland, Himalaja (Herb. lud. Or. Hook,
fil. et Thoms. Nr. 2218).

162. Umhilicaria lecanocarpoides Nyl. in Reg-ensb, Flora 1S60, p. 418.

Himalaja (Herb. Ind. Or. Hook. fil. et Thoms. Nr. 2090).

163. Umhilicaria calvescens var. hypomelaena Nyl. in Regeusb. Flora

1860, p. 418, Himalaya (Herb. Ind. Or. Hook. fil. et Thoms.
Nr. 2092).

164. Umhilicaria papulosa Ach. Himalaya (Herb. Ind. Or. Hook. fil. et

Thoms. Nr. 2099).

165. Umhilicaria papillosa Nyl. in Regeusb. Flora 1860, p. 418. Himalaya

(Herb. Ind. Or. Hook. fil. et Thoms. Nr. 2089).

Tiib. Pyxiuei.

166. Pyxine sorediata (Ach.) Fr. Himalaya (Herb. Ind. Or. Hook. fil. et

Thoms. Nr. 1938).

167. Pyxine cocoes (Sw.) Nyl. Australien, Illawara (Hügel), steril.

Ser. 5. Placodei.

Lecnnorei.

Subtrib. 1. Fsoromi.

168. Psoroma hypnorum Yr.-^ Nyl. en. gen. des. Lieh. p. 108. Südamerika

auf der Insel Elisabeth, an der Erde (Lechler pl. magellan.

Nr. 1085). Groeulaud (Pareyss).

169. Psoroma sphinctrinum (Mout.) Nylauder Enum. gen. des lieh,

p. 108; Parmelia sphinctrina Mont in Dumout d^Urville Voyag.

au Pole Sud, p. 180. Umgebung- der Magellans-Strasse, Sandy Point,

an Fagus antarctica (W. Lechler plant, mag-ellau. Nr. 998).

Subtrib. 2. Pannariei.

170. Pannaria riihiginosa (Del.) Nyl. Euum. gen. des Lieh. p. 109. Bra-

silien, Serra dos Orgaos (Helmr.).

171. Pannaria fidvescens Nyl. Euum. g"eu. des Lieh. p. 109; Parmelia

ftdvescens Mout. Lieh. Taitens. in Ann. des seiene. uat. Bot. Ser. 3.

tom. 10 (1848) p. 125. Brasilien, Bahia (Blanchet), steril.

172. Pannaria pannoso Del.; Liehen pannos. Swartz, Fl. Ind. Oceid. III.,

p. 1888; Parmelia pannosa Ach. Syn. p. 202. Insel Mauritius (S le-

be ri Herbarium). Martinique (Sieb er).

173. Coccocarpia smaragdina Pers.; Peltidea Floerkeana Laur. iu Lin-

naea 1827, p. 43, Tab. 1, fig. .'5. Mexico, Huatusco (Heller).
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174. Cora pavonia Fr. Brasilien Rio de Janeiro (Helnir.); Valdivia

nächst der Colonie Arique (Lechler pl. Chilens. Nr. 638); S. Helena
(Siebold, Per rötet).

Alle Exemplare steril.

Subtrib. 4. Squamariei.

175. Squamaria crassa DC, Nyl. Enum. gen, des Lieh. p. HO. Syrien

an Felsen auf dem Libanon 4600' (Th. Kotschy, lt. Syr. 1855,

Nr. 1013 et 1018).

176. Squamaria gelida (L.) Nyl. Neuseeland (Haast).

Subtrib. 5. Placodiei.

177. Placopsis rhodocarpa Nyl.; Squamaria rhodoc. Nyl. Lieh. Andium
BoHt. in Annal. des scienc. nat. 4. ser. Bot. tom. XV. (1862) p. 376.

Chile.

Subtrib. 6. Lecanorei.

178. Lecanora aurantiaca (Lig-htf.) forma lignicola. Pennsylvanien, an

alten Brettern (Heller).

179. Lecanora tartarea Ach. Labrador (Pareyss).

180. Lecanora parella v. pallescens Ach. Texas, an Baumrinden (Herb.

Endl.)

181. Lecanora pallida (S c h r e b.) Rabenh. Texas, an Baumrinden

(Herb. Endl.).

182. Lecanora subfusca v. suhgranulata Nyl. Nov. explorat. Lieh. Neo-

Caledoniae, in Regensb. Flora 1867, p. 195 (nomen). Brasilien, Bahia

an Baumi"inden (Blanche t).

183. Lecanora subfusca y. flavo-virens (Fee) Krphbr. Brasilien, an Bäu-
men (Glaziou).

184. Lecanora Sahingtonii (Mass.); Haematomma Bahingtonii Mass.
Sopra tre Licheni della Nuora Zelandia, im Bullet, de la soc. nat.

de Moscou, 1863, Separatabdr. p. 7; Tab. IL (Icon et descriptio

egregiae !) Neu-Seeland, Südalpen, Arthurs Pass (3000'), au Baum-
ästen (Haast).

Sicherlich die niedlichste Krustenflechte, welche Neuseeland be-

herbergt, und früher irrig zu Lecanora punicea Ach. gezogen.

185. Lecarora gibbosa (Ach.) Nyl. Texas, auf Kieselgestein (Herb. Endl.)
186. Urceolaria scruposa (L.) Ach.

var. arenaria Ach. Guatemala, auf nackter Erde

(Friedrichsthal).
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187. Pertusaria communis DC. Peiinsylvaiiieu, an Baum rinden (Heller)

(Sporn zu 1—2 in einem Schlauch, 0,49'"'"- lang , 0,060"""- breit,

gelblich).

188. Pcrtusaria pustulata Ach. Texas, an jungen Stämnichen von

Ungnerdia speciosa (Herb. Endl.)

189. Pertusaria glohuUfera Turn: Asien, Cilicien, bei den Engpässen von

„Giiliek Hoghas" 3800' au Ostrya cai-pinifoUa (Th. Kotschy. Iter.

Cilicicum in Tauri alpes „Bulgar Dagh" Nr. 438).

190. Pertusaria lejoplaca (Ach.) Texas, an Baumrinden (Herb. Endl.).

191. Pertusaria pritinosa Krplibr. spec. nov.

Thallus crustaceus tartareo-subfai'iuosus, rugulosus, subisabellinus,

taudem dea'batus, effusus. Apothecia immersa, primo subverrucae-

formia, ostiolis nigresceiitibus, dein depressa, diiformia
,
pseudo-

disco piano albido-pruinoso , a margine thallode subcrenato cir-

cumdato,

Sporae in ascis saccatis singulae, maximae, ovoideo-ellipsoideae,

monoblastae, hyalinae, 0,203"™- long., 0,066— 088"™- lat.

Au der Rinde von Quercus rupicupra im Cilicischeu Taurus „ad

origines Cydni," 7500' (Th. Kotschy, Iter. Cilic. in Tauri alpes

„Bulgar Dagh" Nr. 439 (4. Sept. 1853).

Der Pertusaria Wulfenii DC. Kbr. nahe stehend, aber durch die

oben angegebenen Merkmale, namentlich durch die Beschafienheit

des Thallus und die weisslich bereifte flache Pseudoscheibe der Apo-

thezie sicher davon verschieden.

Tab. n, Fig. 8. Zwei stark vergi-össerte Sporen der Pertus. prui-

nosa Krphbr.
192. Phlyctis agelaea Wallr. Texas, an Baumrinden (Herb. Endl.).

Trib. Lecideiuci.

193. Coenogonium Linkii Ehrenb. Nyland. in Annal. des scienc. natur.

4. ser. Bot. tom. 16 (1861), pag. 89. Brasilien, Serra dos Orgaos

(Helmr.). Mexico, Xalapa (Coli. Herb. Galeotti, Nr. 6865).

194. Coenogonittm Leprieurii (Mont.) Nyland. 1. c. p. 89. Mexico, Hua-

tusco, 4500', an Bäumen (Heller).

var. subvirescens Nyland. 1. c. Amerika, Guatemala

(F r i e d r i c h s t h a 1).

195. Coenogonium interpositum Nyland. in Annal. des sc. nat. ser. 4.

Bot. tom. 16 (1861) p. 91. Brasilien, Bahia (Blanchet).

196. Lecidea lurida Ach.; Psora lurida Koerb. Syst. Lieh. Germ. p. 176.

Syrien, bei Gullek auf dem Berge Anauali Depessi, 4000' (Th.

Kotschy, 1853.)

197. Lecidea rorortifonnis Krphbr. spec. nov.
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Tliallus aclprpsso-squnmosiis albus; squamis discretis vel ag-g-re-

gatis, crassis, peltifortnibus unibilicatis, uiai'gine crenulato, declinato,

subtus dense et longe fibrülosis. Apothecia sessilia, plerumque iiiar-

ghialia, fusco-atra vel atra, opaca, primitus disco plauo, margine

pseudothallino , obsolete, mox couvexo, immarginato, intus alba.

Sporae 8, oblongo-ovoideae, raoiioblastae, hyalinae, 0,0H — i4nim.

long., 0,055—060°™- lat.

Auf nacktem Lehmboden in Texas (ex herb. Endlich.).

Eine sehr ausgezeichnete Species!

Der Thallus besteht aus rundlichen, am Rande etwas gekerbten,

weissen, ziemlich dicken, in der Mitte gewöhnlich stark eingedrück-

ten Schuppen, die dem nackten Boden dickt augedrückt und theils

vereinzelt , theils einander genähert sind , ohne aber eine zusam-

menhängende Kruste zu bilden. Ihr mittlerer Durchmesser beträgt

etwa 3™™-. Die untere Seite jeder Schuppe ist mit dicht stehen-

den, langen, tief in den Boden eindringenden brauneu Haftfasern

versehen.

Die schwarzbraunen, anfangs flachen, dann convexen, ungeran-

deten Apothezien sitzen gewöhnlich rings um den Rand der Schup-

pen herum, was letzteren ein sehr zierliches Aussehen gibt. Die

jungen Apothezien zeigen einen hellbraunen , schwachen Rand,

welcher aber bald gänzlich verschwindet. Inwendig ist das Apothe-

zium ganz weiss.

Sporen einfach, hyalin, fast eiförmig, zu acht in keilförmigen

Schläuchen.

Paraphysen kräftig, wenig verbogen, ziemlich zusammenhängend,

mit bräunlichen Köpfchen.

Hypothezium weiss mit bräunlichem Anflug-.

Gonidienschichte dünn, aber dicht zusammenhängend, unter dem

Apothezium durchgehend, mit sehr kleinen, grüngelben Gonidien,

die sich nicht gerne isoliren lassen.

Weder bei der Behandlung mit Jod noch mit Kali caust. ändert

sich die Farbe der Medullarschichte und der Gonidien.

Tab. II, Eig. 1. Lecidea coroniformis Krphbr. in natürlicher Grösse.

A. Eine einzelne Thallusschuppe, etwas vergrössert und von oben

gesehen.

B. Senkrechter Durchschnitt einer solchen Thallusschuppe mit den

daran hängenden langen Haftfaseru in natürlicher Grösse, und

C. stark vergrössert.

D. Senkrechter vergrösserter Durchschnitt eines Apotheziums.

E. Ein Sporen schlauch mit 2 einzelnen Sporen daneben. (Ver-

grösserung V^ao-)
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198. Lccidea leucoxanfha Spreng, in Votensk. Acad. Handl. för är 1826,

p. 46. Brasilien, Rio de Janeiro (Dr. Pohl); Serra dos Orgaos, an

Baumrinden (He Im reich).

199. Lecidea livido-fusca Nyland. Sjnops. Lieb. Nov. Caledon. p. 42.

Tballus sordide virens vel cinereo-yirens tenuis, bubrugosus, rimoso-

dlfl'ractus; apotbecia livido-fusca (latit. 1 — 3"'™), margine (perl-

thecio) sublivido; sporae 8 incolores oblongae 3-septatae, longit.

0,009—0,011"™-, crassit. 0,003'""'-, epitbeciuin incolor , hypotbeciuni

fusco-nigrum. Jodo gelatina bymenea intense coerulescens (coeru-

lescentia persistente).

Accedit ad tracbouani. Hypotbeciuni crassit. 0,25"'™-, hymenium

bumidura 0,6"™- Nyland. 1. c. An Baumrinde im östlicbeu Australien,

Hlawara (Hügel).

200. Lecidea rubella (Pers.) Schaer. Enum. p. 142. Brasilien, bei Rio

de Janeiro (Dr. Pohl).

201. Lecidea Kotschyi Krplibr. spec. nov.

Tballus crustaceus, tenuis, laevigatus, efl'usus, ochraceus. Apo-
tbecia mediocra, solitaria, dispersa, e carneo-rubro fusca, opaca,

primo urceolata, mox convexa , margine evanido. Sporae 8, aeicu-

lares, graciles, septato-pleioblastae , 0,038—041"™- long., 0,004"""-

lat., hyalinae. Aethiopien, auf dem Berge Hedra an Baumzweigeu
(Tb. Kotscby 1837, 1838).

Eine Bacidia im Sinne Massalongo's und Koerber's, durch

den sciiön ockergelben glatten Tballus, auf welchem zahlreiche,

ziemlich kleine, convexe, fleiscbrothbräunliche Apotbezieu sitzen,

leicht von anderen nabestehenden Bacidia-KviQn zu unterscheiden.

Tab. I, Fig. 3. Zwei stark vergrösserte Sporen.

202. Lecidea disciformis Tv. Brasilien, Rio de Janeiro, an Baumrinden
(Dr. Pohl).

203. Lecidea intertniscens Nyland. (spec. nov.) Synops. Lieh. Nov.

Caled. p, 45.

Tballus ciuerascens vel ciuereo-virescens tenuis subgrauuloso-

rugulosus; apotbecia planluscula nigra opaca (subaerugiuose nigri-

canti-suifusa) marginata vel margine juniorum obtuso obsoleto; jodo

gelatina bymenea coerulescens (dein sordide vinose nibens). Hypo-
tbeciuni dilute uigrescenti-obscuratum. Sporae 8 incolores ellipsoideae

vel oblongae, 1-septatae, longit. 0,015—20"™, crassit. 0,005-6"™-

Nyland 1. c. Brasilien, Serra dos Orgaos bei Rio de Janeiro, an

faulem Holze (Helm reich).

204. Lecidea cldoritis (Tuckerm.) Nyland. Prodrom. Licbenog'r. Nov.

Granat. (1864) p. 66. Brasilien, Rio de Janeiro, an Baumrinden (Pohl).
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206. Lecidea JTügelii Krphbr. spec. noy.

Thallu.s crustaceus, albidus, subveniicoso-laevigatus, iudetcrmi-

natus, teiiuis, sxibstratum (Hepaticam quandaiu) obducens, subuullus.

Apothecia adnata, valde miuuta, atra, opaca, solitaria vel cou-

ferta, disco convexo, immargiuato.

Sporae 8, maguae, oblongo-eDipsoideae, muriformes,'^viridi-olivaceae,

0,022-024"™- lat., 0,053-0551™ long.

An bemooster Baumrinde in Australien, Ilawara (Hügel).

Hypothezium blassbräuulich , Paraphysen dünn, kurz, gerade;

Farbe der Apotbezien opak, zuweilen in das Schwarzrötbliche sieb

neigend.

Die kleinen convexen Apotbezien sitzen an und zwischen den

Blättchen der als Substrat dienenden Hepatica, welche der weiss-

liche, fast firnissartige Thallus glatt überzieht, und gleichen in

ihrer Grösse und Gestalt ungefähr jenen der Lecidea synothea (Ach).

Tab. III, Fig. 4. Eine stark (Vsso) vergrösserte Spore der Lecidea

Hügelii Krphbr.
207. Lecidea arctica Sommer f. Groenland (Pareyss).

Trib. Oraphidei.

Subtrib. 1. Haplographidei.

208. Graphis rigida Fee. Brasilien, auf Chinarinden.

Eine grosse Spore in jedem Schlauch, OjOQg""""- long., 0,028—033""".

lat., olivengrüulich.

209. Graphis glavcescens Fee, Essai sur les crypt. p. 36; Supplem. p. 19;

Nyland. Lichenogr. Nov. Granat. Prodrom, (in actis sc. Fennic.

separat.) j). 50. Brasilien, ßahia, an Baumrinden (Blanchet).

glO. Graphis Balbisii Fee, Essai p. 48, Supplem. p. 34. Brasilien, an der

Rinde der Angustura und China.

2H. Graphis ohtecta Nyland. Enum. gen. des lieh. p. f29; Lichenogr.

Nov. Granat. Prodrom, (ex act. soc. sc. Fenn, separat.) p. 57. Bra-

silien, Bahia, an Baumrinden (Blanchet).

212. Graphis subtracta Nyland. Lichenogr. Nov. Granat. Prodrom, (ex

aet. soc. seient. Fenn, separat.) p. 53. Brasilien, Rio de Janeiro, an

Baumrinden (Dr. Pohl).

213. Fissurina grammitis (Fee) Nyl. Südamerika. Guatemala (Fried-

rich s t h a 1).

Die Exemplare besitzen keine Sporen, daher die Bestimmung

nicht ganz sicher.

214. Lecanactis tenella (Eschw.) Leiogramma tenellum Eschw. in v.

Mart. Flor, brasil, p. lOI. Brasilien, Serra dos Orgaos, au Bäumen
(Glaziou).
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QQQ A. V. Krenipr lliiihrr : E^ntisflie Floclilcri.

Subtrib. 2. Syngraphidei.

215. Chiodecton ruhrocinctum, (Elirenl).) Nylaud. Prodrom. Florae Not.

Granat, in Anna), des sciens. 7iat. 4. serie. Bot. tora. XX. (separ.

iiupr. p. 110). Mexico, dos pueutes bei Mirador 4000', an Bäumen,
steril (Heller Nr. 93); Brasilien, Serra dos Orgaos, steril (Glaziou).

216. Chiodecton con<jestulum Nyl. (spec. uov.) Synops. Lieh. Nor. Cale-

don. p. 67.

Tliallus Havido-albidus vel subglaucesceus opacus sat tenuis gra-
' iiulato-inaequalls, ambitu fusco-byssino; ajiothecia nigra minuta

puuctiformia conferta et conflueutia (saepe suffusa), in stromatibus

tliallo concoloribus rotiuidato-difl'orniibus vel suboblongis (latit. cir-

citer J'™i) promiuulis, supra planiusculis; sporae 8 iucolores acicu-

lares, sulncdae vel levit'T areuatae, ;j-septatae, longit. 0,030— 38™"^-

crassit. 0,015— 0,()25'""^-, peritlireium (cum liy[iothecio) nigrum. Jodo

gelntina Jiyinenea vinose rube'us vel.'fulvescens (praesertim thecae

ita tiurtae). praeced'nt'- vui<;'o coernlescentia (saltem levi). Nyl. I.e.

Obs. Stroniata saepe subtus citriiia. Affine quodam modo Ch. hy-
poclmo'di Nyl. N. *irau. 2, p. 111, sed diflere videtur stromatibus

niajoribus, apotlieciis minoribus iiebulose (vel maculose) confluentibus,

sporis tcnuioribus. Australien, Illawara, an Baumrinden (Hügel).

Ser. 6. Pyreiiodei.

Trib. Pyreiiocarpei.

217. Endocari'on dacdalevm Krplilir. in Regeusb. Flora 1855, p. 66.

Kleinasien, bei den Bleigrubeu nächst HüUok Maaden, 6500' an der

Erde, steril (Tli. Kotscliy Iter. Cilicicum in Tauri alpes „Bulgar

Daab" Nr. 412. (Juli 185:].)

218. PyreavJa niiida Acli. Brasilien, Rio de Janeiro (Pohl); Texas

(Herb. Endl.).

219. Verrucaria prostans Mont. in Annal. des scienc. uat. Bot. Ser. 2,

,,tom. 19 (1843), p. 53; Nyland. Expos. Synopt. Pyrenoc. p. 57.

Texas, an Baumrinden (Herb. Endl.).

var. Cincknnae (Acli.) Nyl.; Verruc. Cinchonae Ach.

SjMiops. meth. p. 90. Texas an Baumrinden (Herb. Endl.).

220. Verriicaria faastoidca (A c ]i.) Nyland. Expos, synopt. pyrenoc.

p. 38. Mexico, Xalapa, an den steifen, lederartigeu Blättern eines

dortigen Baumes (Coli. Herb. Galeotti Nr. 6934).



Mycologische Miscellen.

Von

Stephan Schulzer von Müg-genhurgr,

k. k. Hauptmann im Ruliestamle.

Vorgelegt in der Jalircssitzung vom 1. April 1868.

1. Bemerkungen über verscliiedene mycologisclie Werke.

w.elcher Uuterscliied zwischen den oft sonderbaren Ansichteu und

phautaslereicheu Abbildungen der ältesten Naturforscher, welche die

Schwämme einiger Aufmerksamkeit würdip-ten und der trockenen, pro-

saischen Auifassung und Darstellung unserer Zeit! ^\ ährend man im da-

maligen Zeitgeiste nur auf abnorme, zufällige, abenteuerliche Missbil-

dungen, oder, wie man im gemeinen Leben zu sagen pllf^gt, Naturspiele

fahndete, diese köstlichen Funde als Formentypen der Nachwelt über-

lieferte, und mit Hilfe einer regen Einbildungskraft nicht blos in den

wandelbaren Nebelanhäufungen und Wolkengestaltungen, sowie an Sonne

und Mond allerhand undenkbare, vorbedeutungsscbwangere Bilder ent-

deckte, sondern auch in Schwämmen verschiedene Thierformcn und Nach-

bildungen von Theilen des menschlichen Körpers sah, ihre gewöhnliche

Form dagegen, wahrscheinlicli der Gemeinheit wegen, nicht selten ganz

unbeachtet Hess, wird der nüchterne Forschergeist unserer Zeit wissen-

schaftlichen Geschmack eben dadurch beurkunden, dass er beim Abbil-

den von Schwämmen jede Art von Phantasiespiel fern von sich hält,

und sich sorgfältigst bemühet unserni Auge gerade nur die allergewolin-

lichsten Formen vorzuführen, die der Schvvanimart in ihrer i\J ehrzahl

eigen sind, sie somit charakteri^iren. Der Missbildungen und Abnormi-

täten wird er höchstens nur neljeubei im Texte erwähnen.

Indessen sind selbst unsere neuern Bilderwerke nicht sämmtlich,

oder wenigstens nicht überall, cousequent in dieser Manier gehalten, was

42
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jedoch in der Regel naclisichtsweitlien, wohl auch g-auz uuverschuldeten

Ursachen zuzuschreiben ist. Bevor wir eiu ungünstiges Urtheil über die

Arbeit eiues Naturforschers fällen, erfordert es Billigkeit und Humanität,

die Verhältnisse unter %yelchen er wirkte ins Auge zu fassen und selbst

das Klima und die Sitten des Landes, welchem er entsprosste, nicht un-

berücksichtigt zu lassen.

Mancher heissblütige, dem Spiele der Phantasie sich so gern hin-

gebende Südländer liebt in Allem Effect zu machen. In Rede, Kleidung,

und Haltung, im Spiele und Kampfe, in Kirche und Gasthaus ist seine

Aufmerksamkeit stets diesem Punkte zugewendet, und so wie im gewöhn-

lichen Leben, legt er es auch in der Wissenschaft darauf an, durch Effect

sich interessant zu machen. Die nackte, prunklose Darstellung Anderer

mag sein wissenschaftlicher Sinn, sein feines Gefühl anerkennen und

würdigen, aber für seine Person kann er sich nicht fest genug ent-

schliessen, ihrem Beispiele jederzeit zu folgen. Die angeerbte Versuchung

zur Effeetmacherei wurzelt zu tief in seinem ganzen Wesen. Ohne solche

kämen ihm seine besten Leistungen so vor, wie Speisen ohne Gewürz.

Betrachten wir das Prachtwerk Vivianis „I funghi d' Italia."

Welch'' herrliche technische Leistungen! Diese richtig angebrachten tie-

fen, für naturhistorischen Zweck beinahe allzutiefen Schatten, so sanft

verlaufend, sind so ziemlich das non plus ultra billiger Anforderungen

au die die Wissenschaft unterstützende Kunst.

Viel mag hiezu der Umstand beigetragen haben, dass er sich beim

Zeichnen der Camera lucida bediente, worauf er auch in der Vorrede ein

grosses Gewicht legt, während sein Landsmann Antonio Venturi ge-

rade dieses ziemlich sckarf tadelt, weil das Instrument unnatürliche Ver-

zerrungen der Gestalten, insbesondere eine ungebührliche Verlängerung

der Stiele verursachen soll. Letzteres fällt hie und da allerdings auf, be-

sonders beim Äg. procerus T. 8, Ag. Oreades T. 24, Cantharellus cibarius

T. 41, Fig. 1 und Äg. ostreatus T. 42, Fig. 2; ersteres schreibe ich jedoch

nicht so sehr dem Instrumente, als vielmehr dem Haschen nach Effect zu,

indem sich der Herr Autor eben darin gefiel, uns die Schwämme in un-

gewöhnlichen, wenn auch durchaus nicht in unmöglichen Formen und

Stellungen vorzuführen. Dahin gehört T. 4o, Fig. 2 des Ag. campestris

var. fulvaster so wie T. 39, Fig. 7, wohl auch i, 6 und 8 des Hydn. re-

pandum, in welcher Missbildung dieses höchst unbeständigen Schwammes

er eine Varietät zu sehen glaubte, sowie endlich auf T. 30 Ag. caesareus.

Bei der Abbildung 3 auf T. 35, Ag. caligatus., ist es wirklich unmöglich

aus dem Theile des Strunkes ober dem Ringe, sich seine weitere Fort-

setzung zur Basis ohne Fractur zu denken, selbst wenn der Schwamm
eine Amanita wäre; das ist er jedoch nicht, sondern eine Ärmillaria. Ob

das Misslingeu dieser Figur nebst dem auffallenden Widerspruche der
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durchaus g'eki'iiiiimt und verkehrt-kogelformig abgebildeten Strünke mit

dem „gambo piu o men diritto, pressoche cilindrico" des Textes der Ca-

mera lucida zuzuschreiben sei, könnte wohl nur der Herr Autor selbst

entscheiden.

Ein Uebelstaud anderer Art, der zuweilen sogar bis zur Ursache

theilweiser Unbenützbarkeit unserer bisherigen Bilderwerke sich steigert,

liegt darin, dass zufällig der Mykolog kein Zeichner, sein Zeichner aber

kein Mykolog war.

Abgesehen von andern, wird der Laie in der Schwammknnde beim

Durchsehen des Prachtwerkes. Iconographie des Champignons de Faulet,

par Leveiile, bei vielen Tafeln wahrhaftig entzückt. Das ist keine myko-
logische Zeichnung mehr, das ist Malerei! Z. B. 11, 17, 43.

Aber so herrlich sich diese auch präsentirt, so sehr sie den Schön-

heitssinn des Beschauers gefangen nimmt, und als technische Leistung

Bewunderung im vollsten Maasse verdient, wendet sich doch der prak-

tische Schwammforscher, nach der ersten Ueberraschung, von mancher

derselben unbefriedigt ab. Er hat ein gelungenes, in lieblichem Tone

ausgeführtes Portrait des Schwamraes vor Augen, aber es ist ihm un-

möglich, die Kriterien der Art daran zu finden.

Die wunderschöne Tafel 80, welche eineii Subspecies der Lact, vo-

lemus Fr. darstellt, ist in diesem herrlichen Werke wohl das auffallend-

ste Beispiel einer solchen Darstellungsweise. Weder aus der Ansicht des

Hutes, noch aus jener der Lamellen wird ein Mykolog viel Trost holen

können, und der — sonst leider bei den meisten Abbildungen dieses Bu-
ches fehlende, jedoch durch treffliche Beschreibungen häufig entbehrlich

gemachte — Durchschnitt scheint, nach der Meinung meiner seit ihrer

Kindheit die Schwammkunde liebenden Tochter, weit eher einer Helvella

anzugehören, als einer Agaricine^ welcher sonderbar scheinenden Ansicht

ich wirklich nicht zu wiedersprechen vermochte.

Zum Glücke für das so werthvolle Werk sind nicht alle Tafeln von
demselben Künstler gearbeitet, sondern von mehreren.

Mitten zwischen derlei gloirsüchtigen Auswüchsen neuerer Pracht-

werke und den in groben Holzschnitten sehr unmeisterhaft verewigten
Schwamra-Monstrositäten der Alten, erstanden aber, ausser dem weit

älteren ehrwürdigen Micheli in der Zeitperiode kurz vor Persoon meh-
rere Schwammbilderwerke, auf welchen Auge und Geist des heutigen

Mykologen mit Wohlgefallen und Befriedigung ruhen. Sie sind jedem
von uns, selbst wenn er zu ihrer Einsicht keine Gelegenheit hatte, nicht

bloss dadurch bekannt, dass mau sich in allen Nichtbilderwerken ohne

Unterlass auf sie beruft , sondern auch dadurch, dass so manche mit

kecker Zuversicht und grossem Geräusche aufgetretene Regeneratoren
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durchaus von dort entlehnt wurde, und die nach ganz kurzer Frist eben
desshalb den einzigen bleibenden Werth solcher Fabrikate bilden!

Von diesen habe ich soeben den biederen Batsch in der Hand.
Mit welch' patriarchalischer Einfalt und Wahrheit gab er das Avas er
fand! Einen grossen, ich glaube sogar den grösstcn Theil der abgebil-
deten Schwämme sah er nur einmal, und häufig — was er völlig uugcuirt
sagt in einem einzigen Exemplare! Er beschrieb Stück für Stück, wie es

ihm eben der Zufall in die Hände gab, mit dem nur einer kindlich-rei-

nen Gemüthe inwohnender Treuherzigkeit.

Bei solchem Verfahren konnte es nicht ausbleiben, dass er manche
Art in verkümmerter oder nicht normaler Form, andere zu wiederholten-
malen als selbstständig darstellte. Er hatte ja

—

Scliäffer ausgeiiommeji
— gar keine Vorarbeiten Anderer zur Stütze, und scheint überdieses in

einer ziemlich sclnvammarmen Gegend und in Jahren gewirkt zu haben,

die der Schwammerzeugung in grossen Massen niclit besonders günstig

waren.

Und docli werden seine Abbildungen fortwährend überall mit Vor-
liebe citirt, weil sie ung-ekünstelt der Natur entnommen, wahrheits-

getreu sind. Ob das Citiren auch immer richtig geschieht, ist eine an-

dere Frage.

Unser grosse Fries, welchem es vergönnt war vom Knaben bis

ins Greisenalter sich mit Schwämmen zu beschäftig'en, widmet ]}atsch''s

Abbildungen ganz besondere Aufmerksamkeit und tlieilt alle seine Arten

— soweit es nur tliunlich ist — am geluirigeii Ort«- ein. Der nie rastende

Fleiss und Scharfsinn dieses seltenen IMannes zeig't uns indessen in sei-

nen letzten Werken klar genug, in wie zahlieiclien Fällen er Sciiwamm-
arteu früher irrige Plätze anwies, und v.ürdigt man die in die Augen
springenden Schwierigkeiten nebst dem Umfange des zu bewältigenden

Stotfes, so kann es weder befremden noch verübelt werden, wenn man
aucli einige wenige von Batsch's Scliwäramen im Syst. myc. an einer

unpassenden Stelle citirt findet. Eben ihre geringe Anzahl ist wohl die

beredteste Apologie für Fries und sein Wirken.

Was ich in dieser Richtung fand, fiihre ich zur Berichtigung an.

A(ja)-lcus fali.jinarius Batscli F. 40, wird dem w-eisssporigen A.

plexipes Fr. als Subsperies zugewiesen, während er rothsporig ist und in

die Sip|)schaft Pluteiis gehurt. Batsrli fand «.'in einziges Individuum die-

ses niedlichen und genug seltenen Scliwänninlieus; es ist somit nicht zu

wundern, wenn ic!>, nebst ganz gleichen, mitunter auch zweimal so grosse

Exemplare zu sehen bekam, als das abgebildete ist. Den Irrthum beim
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Fries mag- der Anblick des nicht illumiiiirten Durchschnittes veranlasst

haben ; Seite 72 steht jedoch im Texte ausdrücklich, der Schwamm habe

fleischfarbige Bliittclieu.

Ag. cynophallus Tlatsch, Fig. 85 ist ein winziges an einem Zweig-
lein ebenfalls nur iu einem Exemplare angetroffenes Schwämmchen, dessen

Hut kaum über %'" hoch, der Stiel fast nur fadendick ist. Standort so-

wohl, als Zartheit desselben Hessen es unbegreiflich erscheinen, wie ihn

Fries für Ag. polygrammus ansehen konnte; der Schlüssel findet sich

jedoch iu der vom Bat seh sub litt. b. gegebeneu Vergrösserung des

Schwämmcheus, welche auffallende Kennzeichen des A. folygrammu$ an

sich trägt. — Indessen dürfte man, streng genommen, auch in dem Falle,

w^enu dieses die natürliche Grösse wäre, diesen Schwamm nicht zum
A. polygrammus stellen, weil er nach der Bildung des Hutrandes keiue

Mycena. sondern eine Collyhia ist, falls er nämlich weisse Lamellen hat,

was Niemand wissen knnu, weil Batsch diese nicht untersuchte.

Einem ähnlichen Verwechseln der Vergrösserung mit der Abbil-

dung iu natürlicher Grösse dürfte es vielleicht zuzuschreiben sein, wenn
Dr. Raben hörst nach Fries zur genug grossen Normart der Mltrula

cuciiUata Fr. die winzige Elvella cucullata Batsch citirt, w^ähreud sie

offenbar der Subspeeies b. pusilla^ nach den beiderseits angegebenen

Dimensionen besser entspräche.

Um sich von der Unmöglichkeit der Identität der flachschaligen

Peziza sulphurea B. Fig. 146 mit der ausgezeichnet glockenförmigen

P. campanulata Nees, Fig. 295., zu welcher sie Fries citirt, zu über-

zeugen, braucht mau beide Abbildungen nur mit einander zu vergleichen.

Es ist wahr, auch hier sah Batsch ein einziges Individuum seiner Art

angenommen ein mis.sl)i!detes, dann könnte es aber uirgeudhin citirt

werden. Dem ist indessen nicht so, denn die Art existirt wirklich, weil

auch ich sie fand.

Endlich kann man es doch nicht Anderm, als einem höchst sonder-

baren Druckfehler zuschreiben, wenn im Register des Syst. myc. die

braunschwarze, langstielige, kaum \"' hohe Elvella sepulcralis Batsch
Fig. 133 mit der bräunlich-gelblichen, sitzenden, sehr grossen Peziza

concinna zusammengestellt wird! Der Kontrast ist zu gross, als dass man
auf das beigefügte Fragezeichen irg-end ein Gewicht legeu könnte. Ich

sehe iu der genannten Elvella die bei uns nicht sehr seltene Crinula

nigra B o n o r d e n s.

. Batsch's Figuren werden — wie gesagt — mit Reclit so häufig in

alleu Werken citirt, welche keiue Bilderwerke sind und seinen Abbil-

dungen begegnen wir nicht allein auf den Tafeln aller solchen, deren

ausgesprochener Zweck nicht dariii besteht: Selbstgescheheues zu geben,
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sondern liin und wieder aucli in andern, welclie sich, im Uebrigen mit

Recht, als Originalwerke dem wissenschaftliciien Publikum präsentireii,

wie z. B. im Nachlasse des emsigen Faulet: Iconographie des Cham-
pignons ist Tab. XXVI, Fig. 3 und 4, Tab. XXXIII, Fig. 1, 2 und 3 vom
Batsch entlehnt. Ohne Zweifel sah er darin entsprechendere Abbildun-

gen als seine eigejien waren, und beseitigte letztere, was für Batsch
wohl höchst ehrend ist. Doch das ist es nicht eigentlich, worauf ich zum
Schlüsse aufmerksam macheu wollte, sondern der sonderbare Umstand,

dass von der Abbildung des SchizophyUum commune Fr., Agar, multifidus

Batsch, in manchen der bezeichneten Bilderwerke nur a, b. c, d und f

aufgenommen, e aber immer übergangen wurde.

Die Folge davon ist, dass keine einzige der bisher gedruckten mir

bekannten Diagnosen dieses Schwammes als richtig angesehen werdeiv

kann, weil hier keine wirklichen, sondern nur Scheinhüte vorhanden

sind, indem er aus Clavarien ähnlichen, nur am Anheftungspunkte ver-

bundenen, von dort wie Fächerstäbe ausgehenden und sich dann wie-

derholt dichotom oder fingerförmig theilenden, oben zottig-filzigen, unten

eine Doppellamelle führenden Aesten besteht, welche durch ihre Lage
das Gerippe eines muschelförmigen Hutes bilden und durch Verfilzung

der Zotten auf der Oberseite einen wirklichen Hut simuliren.

Diesen von allen europäischen Agaricineu so gänzlich abweichenden

Bau stellt die vernachlässigte Fig. e sehr anschaulich dar, und auch der

Text erschöpft den Gegenstand zur Genüge. Man hob die Spreu hervoi-,

das Korn aber Hess man liegen!

Nur die aus Algerien stammende Gattung 3fontagnea Fr. hat derlei

wesenlose und bloss durch die Lage der Lamellen sich darstellende,

scheinbare Hüte, deren Oberfläche indessen nicht durch eine Verfilzung

von Zotten, sondern durch eine lockere, kleiige Decke sich bildet.

2. Sphaeria hemispliaerica Alb. et Schw.

Unter diesem Namen gaben die in Betreff ehrenhaftester Treue und

Gewissenhaftigkeit nicht hinter Batsch zurückbleibendeu Verfasser des

Conspectus fungorum Tab. VHI, Fig. 8, a. in natürlicher Grösse, und b.

vergrössert, einen Pilz, welchen Fries der Gattung Sphaeronaema zu-

wies. Ob sich diese Eintheilung auf genauere mikroskopische Untersuchung

des Gebildes basirte, kann ich nicht wissen, bin jedoch geneigt es zu

bezweifeln, denn in diesem Falle würde in Rabenhor sts Kryptogamen-

flora der innere Bau nebst der Sporenform wohl kaum unerwähnt ge-

blieben sein.



Mvcolopiärlii' Miscillon.
a?,7

Die neuem Diagnosen der Gattung Sphaeronoema verlangen einen

mehr oder weniger verlängerten Hals; hier fehlt er ganz, denn der Pilz

öffnet sich mit einer linienförmigen Spalte, deren Länge heinahe jener

des Pilzes gleichkommt. — Das zweite charakteristische Kennzeichen der

Gattung ist das Ausstossen eines Theiles des Inhaltes, der dann an der

Luft, meistens in Gestalt einer Kugel erhärtet. Dieses geschieht aber bei

ähnlich beschaifeuen Pilzen nur in einem gewissen Alter unter Eiufluss

eigens erforderlicher Witterungsverhältnisse, wesshalb man es nicht

immer antrifft. Albertiui und Schweiniz sahen es an diesem Pilze,

ich an dem, von welchem gleich die Rede sein wird, noch nicht.

Ich glaube in dem bezeichneten Gebilde meine Locularia compressa

zu sehen, nach meiner Wahrnehmung eine unzweifelhafte Spermogonien-

form der Sphaeria compref-sa P.

Die Abbildung in natürlicher Grösse entspricht g"ut: Die Pilzchen

sind länglich und Hegen in der Holzfaserrichtung. Die verg-rösserte An-
sicht passt auch völlig, und der Durchschnitt — welcher ebenfalls Ein-

sprache thun könnte — fehlt. Die Halbkugelforra, welche Rabenhorst
ganz richtig eine fast ellipsoidische nennt, ist nämlich blos scheinbar

vorhanden, und nur der Scheitel des Pilzes, während der grössere Tiieil

desselben wie bei Sph. compressa^ deren vollständige Gestalt er hat, im

Holze eingesenkt ist.

Mau kann nicht annehmen, dass Albertini und Schweinitz, die

den Pilz zwar nur einmal, aber in Menge antrafen, unterlassen hätten,

ihn anzuschneiden. Warum sie jedoch hier nur ausnahmsweise keinen

Durchschnitt zeichneten, lässt sich vielleicht dadurch erklären, dass sie

— — keinen Boden fanden, und mit ihren damaligen noch sehr man-
gelhaften Vergrösserungsmitteln nicht im Stande waren, die eigentliche

Beschaffenheit desselben sich klar zu machen.

Bei diesem Pilze ist ursprünglich, wo er noch ganz eingesenkt ist,

selbst mit meinem Apparate g-ar kein Perithecium wahrnehmbar, sondern

die blosse Holzsubstanz scheint ihn einzuschliessen, und der ganze Kern
besteht aus zarten, hyalinen, zellig-verflochtenen, der ganzen Innenwand
entsprosseuden Hjphen. Später bildet sich oben, im hervorbrechenden

Theile eine hornartige, ziemlich dicke, seitlich abwärts rasch abnehmende,
schwarze Decke; an der Basis jedoch nichts, als eine oft kaum bemerk-
bare dunkle Linie. Sowohl von der Decke, als vom Grunde und von den
Seiten, gehen feinzellige, schwachgefärbte Fortsetzungen ins Innere, und
theilen dieses in mehrere Kammern, die jedoch unter sich in Verbinduno-

bleiben, somit eine gemeinsame Mündung haben und überall mit Fädchen
bekleidet sind, welche an der Spitze oval-cylindrische, sehr kleine hya-
line Spermatieu nebst Schleim in Menge erzeugen.

M. XVIII. AbliniKll. ^o
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Es wjire ahsiird zu denken: Die nackte Holzsubstanz könne bei

ähnlichen Pilzen Früchte tragende Organe, wie es hier die von der gan-

zen Innenwand ausgehenden Hyphen sind, hervorbringen. Die Fortsetzung

des oben so dicken und dunklen Peritheciums ist ohne allen Zweifel

ringsherum vorhanden, Jiur ist sie sehr diinn und farblos. Auch beim Me~

lanconium juglandinum sieht man zur Zeit, wann es schon das Hinaus-

drängen von S|)oren und Schleim beginnt, nur noch unten ein, je nach

dem Alter kegelförmiges oder gar schon flaches sogenanntes Stratum, die

Hypljen aber, welche die Sjjoren erzeugen, gelien nicht bloss von diesem

ab, sondern concentrisch voji der ganzen Innenwand , also scheiuliar

grossentheils vom Ba>te und der Kindenoberhaut; bei unentwickelten In-

dividuen sielit man jedoch deutlich, wie der ganze Pilz von einer, oben

und unten mit dem aus dcnisellx'n Stoffe bestehenden Säulchen verwach-

senen Hülle umgeben ist, welclie bei weiterer Entwicklung, oben reisst,

und seitlich überaus dünn wird, während auch das Sänlchen, von oben

beginnend, immer mehr schwindet, indem es, gleich den SeiteuAvänden

sich aufzehrt, um Früchte zu ernähren, und so, dem letzten Zwecke jedes

organischen ^^'esens Genüge leistend, sich selbst opfert.

Es braucht wohl kaum bemerkt zu werden, dass man bei Pilzen.

welche dem zuletztbesprochenen im Baue ähnlich sind, den Säulchenrest

völlig unrichtig ein Stratum oder eine Unterlage nennt.

3. I^eue Standorte bekannter Scliwämnie.

Die vom Fries Agaricus (Pkurotusi) ponieti genannte Art kommt
an Aepfelbäumen vor; ich dagegen fand einen Schwamm herbstlich ge-

sellig in Laubholzwaldungen auf der Erde wachsend, welcher seiner in

der Monographia hymenomycetum Sueciae gegebenen Beschreibung des

A. potneti, so wie jener Leveilles in Paulets Icouographie des Cham-
pignons wörtlich entspricht, endlich der Abbildung T. XXI, Fig. I des

letztern Werkes völlig gleicht, bis auf den Umstand, dass mein Schwamm
keine eigentliche Wurzel hat, sondern der Stiel au der Basis etwas spitz

abgerundet endet, welche DiÜ'erenz olfenbar eine Folge des verschiede-

nen Staudortes ist.

Bei sonstiger völliger Identität beider Schwämme kann ich den

meiuigeu für keine besondere Art ansehen, stellte ihn dalier als Subspe-
cies zum A. porneti Fr., wo indessen die Benennung ß terrestris allerdings

etwas paradox klingt.

Die Normart sah ich bei uns noch nicht.
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Sphaeria coronata Hoffmaiiu erscheint nach allen mir zugäng-

lichen Wcrki-n au Acsteu von Cornus und Crataegus', ich fand sie schön

ausgebildet an abgefalleueu Aesten der Waldkirsche,

Tympanis conspersa Fr. war mir früher aus den Autoren nur als

ein Bewohner dürrer Aeste yerschiedener Laubbäume bekannt; ich traf

sie jedoch in grosser Menge auf abgefallenen Aesten der gemeinen

Fichte.

Ich kann nicht umhin dieser einfachen Wahrnehmung noch einige

Worte beizufügen.

Nees sen. gibt diesen Pilz nach Sturm unter dem frühereu Na-

men Peziza sphaeroides Roth Fig-. 281 ganz gut, der beigefügte Durch-

schnitt ist jedoch von Sphaeria versiformis Alb. et Seh w. Tab. IX, Fig. 3

d. i. Tympanis frangulae Fr. entlehnt, und in der That passt auch die im

Consp. fung. am angegebenen Orte gelieferte Ansicht der Sph. versiformis

A. et Schw. gut genug zu meinem Pilze. — Cor da gibt in seiner An-

leitung zum Studium der Mykologie Fach 64, Fig. 34—39 zu Raschen

verwachsene Formen Tympanis conspersa, wie ich sie wohl auch hin und

wieder auf dem Fichtenaste antraf, in der Mehrzahl war dieses jedoch

hier nicht der Fall.

Nach allemdem glaube ich fast, dass zwischen Tympanis conspersa

und Frangulae eben kein haltbarer Unterschied besteht.

Was die nach den Autoren vom zerfallenen Schleier herrührende

weisse Bestäubung der Scheibe von Tymp. conspersa betrifft, so besteht

selbe aus sehr kleinen, hyalinen, cylindrischen Spermatieu, welche leb-

haft an meine Ditiola mv.cida erinnern.

43 *
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In den vorjährigen Gesellschaftsverbiindliingen schllclien sich bei

meinen kleinen Aufsätzen einige Druckfehler ein :

Seite 7lo. Zeile 13 von unten, ist anstatt „Sporenzellig" „Sporen

Zell ig" zu lesen.

Eben dort, zwei Zeilen tiefer, muss zwischen „Sporen" und „sep-

tirt" das Wort „inehrnial" eingeschaltet werden.

Seite 716. Zeile H von oben, soll statt „war" „ward," und zwölf

Zeilen tiefer anstatt „werden" „sein" stehen; eben so

Seite 718. Zeile 6 von unten, statt „Pyrenienformen" „Pyreuicn

formen."
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Nachträge

zur riora der Umgebung von Lemberg und des östliclien

G-aliziens überhaupt.

Von

Anton Tomaschek

k. k. Gymnasial - Proftssor.

(Ycrgl. J. 1859 p. 43-50, J. 1860 p. 93-100, J. 1862 p. 63-68, J. 1862 p. 870-966, J. 1826 p.314-318).

Vorgelegt in der Jahressitziing vom 1. April 1868.

VI.

A. Zur Elora der Umgebung Tarnopols.

J.n den Mouateu Juli uud August 1866 fand ich Gelegenheit, die Umge-
bung Tarnopols abermals botanisch zu untersuchen. Meine Excursionea

erstreckten sich etwa zwei Meilen weit nach allen Richtungen und be-

treuen somit bloss die nächste Umgebung Tarnopols. Schon Dr. Herbich
legte sehr yiel Gewicht auf die Erforschung dieses Theils von Galizien *)

und stellte vielfach interessante Ausbeute nicht nur für die Flora Gali-

ziens, sondern auch Oesterreichs überhaupt in Aussicht. Ich entschloss

mich daher in der nachfolgenden Auseinandersetzung, mich nicht bloss

auf die Aufzählung der gefundenen Raritäten zu beschränken, sondern

keine der gemachten Einzelnbeobachtungen zu übergehen.

Das untersuchte Gebiet fällt in jene Landfläclie, welche von Dr.

Herbich als Fortsetzung der podolischeu Hochebene bezeichnet wird

und liie und da den Steppencharakter an sich tragen soll, hier jedoch in

der nächsten Umgebung Tarnopols durch ausgebreitete Feldcuitur mau-
uigfacli verändert erscheint. So kommt es auch, dass ich in dem genanji-

ten Gebiete noch immer auf grössteutheils bekannte Pflanzengruppiruiigon

'^) Er schrieb mir darüber schon am 15. Mai 1860 und im Juli 1865. Hier maclite er auf den

Stuppencharakter der Maliirwiesen, sowie auf das Vorkommen von Alpenpdaiizen in diesem Gebiete

aufmerksam.
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stiess. Nur einmal wurde icli durch den wauz neuen fremdartigen Ein-

druck überrascht, den die Vegetation einer mehrere Quadratklafter um-
fassenden ungemähten Waldwiese auf mich machte, woselbst ich nicht

nur mehrere neue Arten fand, sondern auch ül)er die Fülle und Ueppig-

keit der Vegetation derselben staunen nuisste *).

An anderen Punkten, besonders am Rande der Eichenhaine (Gaje)

und in der Nähe der hie und da selir reichen , wenn auch primitiv ge-

haltenen Bienenstände, drängt sich eine nicht gewöhnliche Fülle blühender

Pflanzen zusammen, und zwar eben auch aus dem Grunde, weil solche

Stelleu niemals gemäht werden.

Soll ich auch des überraschenden Eindruckes gedenken, den die

Auffindung einzelner Arten auf mich machte, so erwähne ich der gross-

blumigen bis mannshohen Crepis siUrica L., welche auch auf den Kar-
pathen von Rodna in Siebenbürgen und in dem Gesenke des schlesischen

Hochgebirges auftritt, hier aber an schattigen Waldstellen in ungewöhn-
licher Anzahl vorkommt: ferner der Anemone narcissiflora , von der ich

mehrere spätblühende Exemplare in einem Eichenhaine der Ebene an-
traf'"*). Gerne wäre ich in die dicliten, vielversprechenden Gebüsche an
den Ufern des Sereth oberhalb des Teiches eingedrungen, wenn ich nicht

durch wahre Riesen von Urtica hieran verhindert worden wäre. Nur
gleichsam mit einem Griffe erbeutete ich hier Asperala Asparine Schott.,

welche von Geranium palusfre und Epilohium hirsutum umgeben war.

a) Pflanzengrnppen.

„Wenn wir" — sagt Sendtner (Veget. Verh. Südbaierns) —
„plötzlich auf einem isolirten Punkte seltene Pflanzen, wie es in der

Regel zu geschehen pflegt, in grösserer Anzahl beisammen finden, so

liegt die Ursache darin, dass hier die gemeinschaftliclie, jedoch ebenso

selten sich erfüllende Bedingung für derlei Pflanzen durch den Zusam-
mentritt aller verlangten Faktoren eingetreten ist."

In grossen, weitausgedehnten Ebenen mehr als in Gebirgsgeg'endeu

nimmt dem Kenner die Flora endlich eine so bekannte Physiognomie an,

dass derselbe öfters schon von Weitem , wenn das Auge das einzelne

Detail noch nicht zu sondern im Stande ist, die Arten irgend eines

Standortes aufzuzählen vermag. Mitten in der bekannten Flora tauchen

jedoch oft inselartig neue Pflanzengruppen auf, welche, da sie oft erst

auf sehr entfernten Punkten wieder zum Vorschein kommen, zur Nach-

") Das massenweise Aullreten vou Veratrum nirgum sclieinl die Sense vou solclieu Slelleu

lern zu lialleu.

'••M Ncilreiih crwjihiil ilirer iii einer Hölie von 3000—6566'. L. F ritsch am Scliueeberye

von i0ü0-6u(36', (Eri:ebiiissc iiielirj. Beub. über iieriod. etc.) - (0. Sendtner 4860—6700').
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tbrscluing über die ITpsachc dieser ung-ewölmliehen Vergesellscliaftuno;

anreo-en. Entweder sind es für eine grössere Landstrecke neue Arten,

welche schon desshalb als Seltenheiten bezeichnet werden, wenngleich

sie manchmal in anderen Florengebieten zu den gewöhnlichen Arten

gezählt werden; oder es sind zwar gewöhnliche Pflanzen eines Gebietes,

welche die bezeichneten Gruppen bilden, die aber durch ihren veränder-

ten Habitus eben so sehr in die Augen fallen. In mehreren Fällen ver-

sammeln sich bekannte Arten in ungewöhnlicher Dichte.

Allerdings hat das Studium solcher Associationen erst dann seine

Vollendung erreicht, wenn gleichzeitig die Bodenverhältnisse einer nähe-

ren Untersuchung unterzogen werden oder chemische Analysen des Ro-

dens und der Asche, die gegenseitigen Beziehungen ermitteln.

Jedenfalls ist es eine wichtige Aufgabe der Specialflora, solche

Combinationen möglichst ausführlich zur Anschauung zu bringen. Die

Aufzählung der Arten iiach den augenfälligen Verbindungen in Wiese,

Wald etc. ist in dieser Beziehung nicht ausreichend.

Zu den Gruppiruiigen dieser Art in unserem Floragebiete gehört

die Gruppe der Kalk ni e rgelp flau zen an der Südseite der Hügel. Ich

erwähnte derselben bereits in einem früheren Aufsatze (HI. B., 1862,

p. 69) in der Umgebung von Lemberg an mehreren Punkten.

Hier charakterisiren solche Stellen vorzüglich Linum flavuni L.,

Prunus Chamaecerasus Jacq. die echte Form mit niedergestreckten

Aesten und höchstens 1' hoch. Centaurea axillaris Willd. (am S.August

bereits mit reifem Samen) Gentiana cruciata^ Tkesmni romosum ß. agreste

— Alle diese Arten an einem Standorte am südlichen Abhänge eines

Hügels in der Gaya an der Strasse nach Czernowitz. Als Mischpflanzeu

traten noch hinzu Helianthemum vulgare L. ß. hirsutum^ Trifolium alpestre

und montanum, Serratula tinctoria^ Seseii coloratum etc. Als Strauchwerk :

Viburnum Opulus L. mit reifen Früchten, Mosa tomentosa.

An einem andern Orte Primella grandiflora., Aster Amellus., Anthe-

tnis tinctoria., zugleich mit obigen Arten.

Eine andere, mir bis i'etzt neue Gruppirung auflallender Art fand

ich an einer Waldwiese an der Strasse nach Lemberg.

Diese Gruppirung charakterisirt insbesondere: Veratrum nigrum L.

in ungewöhnlicher Menge eben in voller Blüthe.

FeruUujo sylvatica Reichb. zahlreich, Adenophora lilifoUa in meh-

reren Varietäten. Laser-piti'am latifolium L., Veronica longifolia var. ma-

ritima Seh rad.

Uebrigeus noch in Exemplaren von ungewöhnlicher Grösse: Succisa

pratensis., bis 5'! hoch. Rhinanthus crista yalli ß. major Neilr. Medicago

falcata L., i' hoch. Anthyllis Vulneraria yar. polyphylla Kit. L, p. 502.

Vincetoxicu7n oficinale., 5' hoch. StacJiys recta, 3' hoch. Vicia rigida Her-

bich ? — In Fruchtreit'e: Digitalis ambigua Murr, und eine andere Art
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bereits verblüht. Dinnthns S'eguierii Villars var. asper Koch var. syl-

vatica Hoppe in grosser Anzahl. Viola sta^inina Kit. Hüpochaeris macu-

lata. Potentilla a.lha, die galizische Form, Coronilla cretica Led. Merk-
würdig" ist auch daselbst Ciitisus supinus Crantz., mit Stämrachen von

ungewöhnlicher Dicke bis y^" Durchmesser. Die Wiese zeigt stellenweise

eine wahrliaft überraschende Ueppigkeit.

Folgende Arten der Taruopoler Flora sind um Lembei'g nicht auf-

gefunden worden :

Veratrum nigrum L. Das Vorkommen bei Japina noch zweifelhaft,

jedenfalls hier als Waldpflanze vereinzelt. Kochia scoparia Schrad.

Diese Art )ioch in der Bukowina und dem Czortkower Kreise. Chenopodium

Vulvaria L. (Auf Anregung Dr. Herbich's, der Samen von Krakau ein-

schickte, wurden von Herrn Tangl, k. k. Gerichts-Wundarzt, Versuche

gemacht, diese Pflanze um Lemberg einzubürgern. Obgleich nun die ge-

säeten Samen aufgingen und reife Früchte trugen, sind die Pflanzen

doch wieder verschwunden.) Artemisia procera W^illd. In Lemberg, doch

auch einzeln in Gärten. Centaurea axillaris Willd. um Lemberg.

C. mollis W. et K. llieraciura serotlnum Host. Carnpanula latifolia 1^.

Auch bei Drohobycz nach Hükel. Ballota alba L. = J3. borealis Reichb.

Phlomis tuberosa L. Ajitga Chamaepitys Schreb. nach Pr. Weiss auch

bei Kurowice. Veronica prostrata L. JBupleurwm sibiricum^ Ferula silvatica

Bess. Anemone narcissiilora L. Dianthus Seguierii Vi 11. Hibiscus Trio-

num L. Euphorbia purpurata T hui 11. Cytisus austriacus L. var. leucan-

thus W. et K. Coronilla cretica Led.? Vicia rigida Herbich? Crepis

sibirica L.

In grösserer Häufigkeit treten auf:

Veratrum nigrum, L. Stratiotes aloides L. Dipsacris laciniatus L.

Inula IJelenium L. Artemisia Absinthium L Centaurea austriaca. Carnpa-

nula bononieti.'-is L. Villnrsia nympJioides Vent. Salvia sylvestris L.

Nonnea pulla DC. Supleurvm rotundifolium L. J'astinaca satira L. i?a-

nunculus Stevenii Andrz. Viola palustris L.

Dr. Herbich hat in seinem Przjczynek do Geografii Roslin w
Galicyi etc. ein Verzeichniss der für die podolische Hochebene charakte-

ristischen Arten zusammengestellt. Es enthält 422 Arten. Von diesen habe

ich nachstehende um Tarnopol gefunden:

Andropogon Ischaemum L. Kochia scoparia Schrad." Veratrum

nigrum L. * Atriplex laciniata L. Dipsacus laciniatus L. Aster Amellus L.

Inula Helenium L. '"•' Artemisia Absinthium, L. Echinops commutatus J u r. *

Cirsium pannonicum Gaud. Carlina simplex W. et K. Centaurea axillaris

Willd.* Centaurea coriacea W. et K. Podospermum laciniatum D C.

'•) Die mit SltTiiclien bezeiclinetcn iiommeii niciit um Lemberg vor oder wenigbtens selten.
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Crepis sibirica. * Campanula hononiensis. " Vihurnwm Lantana. Salvia

nutons W. et K. * Salvia sylvestris L. Marrubium vulgare L. Chaiiiirus

Marrubiastrum Host. Phlomis ttiberosa J-,. * Ajuga Chamaepitys Seh v eh.*

Anchusa Barrelieri Bess. * Veronica prostrata * Eryngium planum L.

E. campestre L. Ferula sylvatica B e s s. * Clematis recta L. Anetnona nar-

eissiflora L. * Adoitis vemalis L. Cimicifuga foedita L. Erysimum, Orientale

R. Br. Bunias orientalis L. Viola stagnina Kit. Dianthus Seguierii Y i\\.

Althaea officinalis L. Euphorbia lucida W. et K. Cytisus leucanthus W. et

K. * JÄnum flavum TL. Prunus Chamaecerasus Ja, cq. Trifolium pannonicum
Jacq. Astragalus Onobrychis L. Astr. Cicer. Vicia pisiformis L.

b) lieber einige 4rten der östlichen Flora.

Bupletirum sibiricum (Ledebour II., p. 267).

Ich gründe, besonders um die Aufstellung einer neuen Art zu ver-

meiden, die Bestimmung einer mir vorliegenden Eupleurum-Avt bloss auf

die von Ledebour Band II., p. 267 hingeworfenen Diagnose; Involucellis

pentaphyllis acutis minutis, flores sessiles subaequantibus, involucris per-

angustis subdiphyllis umbella inaequali brevioribus, foliis lineari-lanceo-

latis amplexicauli-adnatis, caule flexuoso paniculato. Schult. Syst. veg.

VI., p. 395, in adnotatione ad B. anguloswm.

Da ich trotz der Uebereinstimmung mit dieser Diagnose über die

Identität der betreffenden Pflanze mit der von Ledebour gemeinten Art

nicht ganz im Klaren bin, so folgt hier eine Beschreibung der von mir

gefundenen Pflanze :

Wurzel ausdauernd spindelig schief faserig. Stengel besonders

oben Skantig, nach den Internodien hin und her gebogen, beinahe schon

vom Grunde an ästig, 1' bis 1 '/j' hoch. Blätter, die grundständigen

zur Zeit der Blüthe meist schon vertrocknet, die vorhandenen ^2" breit,

%Yi" lang, die übrigen Blätter schmal lineal i" bis 14'" lang, etwa 3'"

breit, ganzrandig, trockenhäutig berandet, dieser Rand durchscheinend.

Die unteren Blätter in einen den Stengel halbumfassenden Blattstiel

verschmälert, die oberen sitzend mit der schmalen Basis halbumfassend,

alle spitz 5—7nervig, zwischen den Nerven sparsam aderig. Dolde un-

gleich 6—lOstrahlig. Strahlen kurz bis 6'". Deckblättchen der Dolde

2 bis mehrere, ungleich bis 3"' lang, schmal, länglich, spitz; Blüthen
sitzend oder sehr kurz gestielt, von den 5 blätterigen Hüll-
chen grösstentheils überragt. Blättchen der Hüllchen keilförmig

rundlich, durch den hervorragenden Mittelnerv stachelspitzig 3nervig.

5 Riefen der Früchtchen schmal geflügelt. Blumen sattgelb. An Hügeln

und Strassenränderu.

Bd.XVin. AbhftHdl. 44



340 A Toiiiii s f li ('

k

Coronitla creticn Ledebour I., p. 696.

Eine dieser Art sich anuäiiernde Form der Coronilla varia L.

Stengel aufsteigend bis 3' hocli, i'" dick, sowie die Blattstiele der

Grund und die Hauptrippen der Blättchen purpurn überlaufeu. Neben-

blättchen bis l'/^'" laug, lanzettlich, frei. Blättchen 6— Spaarig, die un-

teren elliptisch oder umgekehrt eiförmig, etwa \" laug, '/g" breit, grau-

grün, die oberen keilförmig, länglich; alle stachelspitzig. Dolde kaum
länger als das Blatt, 3— Sblüthig, Blütheustielchen sowie die obereu

Blattstielchen mit zerstreuten kurzen Bor.-teu besetzt. Blüthenstielcheu

nur etwas länger als die Kelche. Fahue der Bhimenkrone lila mit pur-

purnen Streifen, Flügel weiss, Schiffchen au der Spitze purpurn. Früchte

4kantig, lang geschwänzt, bis 1 2gliedrig. Der Coronilla varia 1^. ähnlich,

höher, ästiger, aufrecht, armblüthig-, graugrün etc.

^^'aldwiese au der Strasse nach Lemberg.

Vic'ia hranchitroiAs Karel et Kiril (Eu. pl. Fl. alt. Nr. 274).

Led. L, p. 675.

Die Bestimmung der vorliegenden Art gründe ich auf die passende

Bemerkung Ledebour^s B. I., p. 673:

„ T^. Craccae ' habitu at robustior et omuibus partibus major. Folia

longiora et flores majores, racenjis magis elongatis, floribus copiosioribus

et proportione carinae ad yexillum diflert."

Diese Art au Waldrändern in Gebüschen.

Viccia rigida Herbich strip. rar. Buc. n. 111.

Ich fand nur fruchtreife Exemplare, g-ründe daher die Bestimmung
Torzüglich auf die Merkmale „stipulis semihastatis — caule erecto rigido."

Auf die Aehnlichkeit dieser Art mit V. cracca wird zwar von

Herbich nicht aufmerksam gemacht, sie scheint mir jedoch aus der von

ihm gegebeneu Beschreibung zu resultiren, obgleich sie von V. cracca

Aveiter absteht als die frühere.

An der Waldwiese am Wege uach Lemberg.

Adenophora ^tißosa Fisch, und A. Lamarkii Led. H., p. 893.

Beide Arten können mit A. lilifoUa Led. vereiniget werden.

Ledebour selbst bemerkt: „Species hujus generis quam maxime inter

se affines et plures forsam conjungeudae sunt."
i

Die im östlichen Galizien vorkommende Adenophora variirt:

a) mit gauzraudigen uud drüsig gesägten Kelchlappen;
b) mit grösstentheils gestielten oder grössteutheils sitzenden, bald

dichter bald locker gestellten, bald schmäleren bald breitereu Stengel-
blättern.
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c) mit theils reich- tlieils armbiütbigen, bald traubigen bald rispi-

gen Blütbenstäuden;

d) mit theils schmalen, walzig glockigen, theils breit und kurz-

glockigen, kleineren oder grösseren Blütheu.

c) Terzeichniss der um Tarnopol iu den Mouaten Juli uud August 1866

gesammelten Pflanzen.

Nach unmittelbaren Aufzeichnungen an Ort uud Stelle.

Pteris aquilina L.

Triticum glaucuni Li.

Lolium temulentum L. Nicht häufig.

Srahypodiuni sylvaticwm R. et Seh.

Festuca gigantea Vi 11.

Bromus secalinuf L.

Melica nutans L.

Calamagrostis sylvatica DC.
Phleum pracense L.

Setaria glauca P. de B.

Andropogon Ischaemum L. Hügel bei

Biala.

Veratrutn nigruni L. Auf uugemäh-
ter Waldwiese au der Strasse nach

Lemberg.

Anthericum ramosum L.

Lilium Martagon L.

Allium, oleraceum L.

Paris quadrifoUa L.

Convallaria Polyqonatüni L.

C. majalis L.

Majantheniuni bifolium DC.
Gladiolus imbricatus L.

Epipactis latifolia All.

Neottia Nidus avis Rieh.

Calla palustris L. Waldwiese, nicht

häufig.

Sparganium natans L. Am Teich-

raude.

Stratiotes aloides L. Am Teichrande.

Uydrocharis Morsus ranae L.

Urtica urens L.

V. dioica L.

Mumultis Lupuliis L.

J^ochia scoparia Sehr ad.

Chenopodium urhicum L.

Ch. Vulvaria L.

Atriplex laciniata L.

Amarantus retroflexus L.

Polygonum lapathifoUnm L,

P. Convolvulus L.

P. dumetorum L.

Rumex obtusifolius L.

Passerina annua Wickstr. Au Fel-

dern bei Jakterow.

Asaruni europaeum L.

Valeriana officinalis L.

Dipsacus sylvestris H u d s.

D. laciniatus L.

D. pilosus L.

Knautia sylvatica D u b y.

K. arvensis C o u 1 1.

Succisa pratensis Möuch.
Scabiosa ochroleuca L.

Aster Amellus L.

Erigeron canadensis L.

E. acris L.

Solidago Virga aurea L.

Jnula Helenium L.

/. salicina L.

/. hirta L.

/. Bt'itanica L.

Filago arvensis L.

F. montana L.

Gnaphalium uliginosum L.

G. arenarium L.

Artemisia Absintliimu L. Sehr häufig

und allgemein verbreitet.

44*
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A. froceraWxW ä. Als lebender Zaun
an Feldgärten.

TanaceCum vulgare L.

Chrysanthemum corymhosum L.

Achillea MillefoUum L.

Anthemis tinctoria L.

A. arvensis L.

Leucanthemum vulgare Lam.
Chamaemelum inodoruni Vis.

Senecio sylvaticus Li,

S. vernalis W. et K.

S. Jacohaea L.

S. nemorensis L.

Cirsium lanceolatuni Scop.

var. nemorale Reich.

C palustre Scop.

C. arvense Scop.

Silyhum marianum Gär tu.

Carlina simplex W. et K.

C. vulgaris L.

Serratula tinctoria L.

Carthamus tinctorius L.

Centaurea Jacea L.

var. decipiens Reich.

C. austriaca W i 1 1 d.

C. axillaris W i 1 1 d.

C. Cyanus L.

C. coriacea W. et K.

C. Scahiosa L.

C. maculosa Lam.
Lapsana communis L.

Cichorium Intyhus L.

Leontodon autumnalis L.

L. hastilis L.

Picris hieracioides L.

Hypochaeris radicata L.

H. maculata L.

Crepis tectorum L.

C. virens L.

C. sibirica L. Im Walde bei Kut-
kowce häufig.

Hieracium serotinuni Host.

Xanthium spino^nm L.

Jl. strumarium L.

Campanula persicifolia L.

C. patula L.

C. cervicaria L.

C. rapunculoides L.

C. bononiensis L. Hier in mehreren

Formen ziemlich verbreitet.

C. latifoUa L. In Holzschlägen im

^A'alde in der Nähe des Teiches.

C. Trachelium L.

var. urticifolia Schm.
C. sibirica L.

Adenophora Lamarckii Led.

A. stylosa Fisch.

Sambucus £bulus L.

»S. nigra L.

Ä. racemosa L.

Viburnum Lantana L.

V. Opulus L.

Galium Cruciata Scop.

G. Aparine W. et Gr.

G, palustre L.

G. boreale L.

Cr. sylvaticum Li.

G. verum Li.

Asperula cynanchioa L.

A. odorata L.

A. Aparine Schott.

Sherardia arvensis L.

Vinca minor L.

Cynanchium Vincetoxicum R. ßr.

Gentiana cruciata Li.

G. Fneumonanthe Li.

Erythraea Centaurium Pers.

E. pulchella Fries.

Villarsia nymphoides V e ii t.

Mentha sylvestris L.

31. viridis Li.

M. aquatica L.

Salvia glutinosa L.

S. verticillata Li.

S. ntitans W. et K.

»^'. pratensis L.
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S. sylvestris Li.

Origanum vulgare L.

Calamintha Acinos Clairv.

Thymus Serpyllum L.

rar. pannonicus All.

Clinopodium vulgare L.

Nepeta nuda L.

Glechoma hederacea L.

var. hirsuta W. et K.

Melitis Melissophyllum L.

Lamium purpureum L.

L. amplexicaule L.

L. album, L.

Galeopsis Ladanum L.

G. Tetrahit L.

G. veraicolor Curt.

Stachys germanica L.

St. sylvatica L.

St. palustris L.

St. annua L.

>S'^. recta L.

Setonica officinalis L.

Marrubium, vulgare L.

Ballota nigra L.

-B. aZ6a L.

Leonurus Cardiaca L.

Phlomis tuberosa L. Hügel am Sereth-

flusse.

Prunella grandiflora Jacq. Am Wald-
rande Petrikow.

Ajuga latifolia Host.
A. Chamaepitys S cb re b. Auf Aeckeru

bei Jakterow.

A. reptans L.

A. genevensis L.

Echinospermura Lappitla Lehm.
Nonnea pulla D C. Alleutbalbeu in

Feldern.

Symphytum officinale L.

S. tuberosum L.

Echium vulgare L.

Puhnonaria mollis Wolff.
P. saccharata M i 1 1. I

Lithospcrmum officinale L.

Myosotis palustris W i 1 b.

M. sylvatica Hoff.

31. intermedia Link.

Convolvulus sepium L.

C. arvensis L.

Cuscuta europaea L.

Solanum Dulcamara L.

Verbascum Thapsus L.

V. phlomoides L.

V. nigrum, L.

V. Orientale M. Br.

Scrophularia nodosa L.

S. aquatica L.

Digitalis ambigua Murr.
Limosella aquatica L.

Veronica officinalis L.

V, Chamaedrys L.

V. Anagallis L.

F". Peccabunga L.

F. serpyllifolia L.

F! prostrata L.

y. latifolia L.

Fl spicata L.

var. vulgaris.

V. longifolia L.

F. maritima S c h r a d.

F. agrestis L.

F Buxbaumii Tenors.
Euphrasia officinalis L.

jEJ. Odontites L.

Melampyrum nemorosum Li.

Rhinanthus major Ehrh.

Orobanche rubens Wallr.
Primula intricata L.

Anagallis arvensis L.

Lysimachia Nummularia L.

Sanicula europaea L.

^siraw^ia major L.

Eryngium amethystinum L.

£. planum L.

Palvaria Rivini Host.

Aegopodium Podagraria Li.
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JPlnipinella magna L.

var. ß. laciniata.

P. nigra Willd.

Supleurum sibiricum Ledebour.
J3. falcatvra L.

B. rotundifolium L.

Aethusa agrestis AYallr. An Feldern

bei Jakterow.

Seseli coloratum Ehrh.
Ferula silvatica B e s s.

Peucedanum Cervaria L.

Pastinaca sativa L. Selir verbreitet

an Flussufern und Wegrändern.
Laserpitium latifolium L.

Daucus Carola L.

Caucalis daucoides L. Au Feldern

bei Jakterow.

Torilis Anthriscus Gärtn.
Chaerophyllum hulhosum L.

Seduni maximiim Suter.

S. acre L.

Thalictriim minus Crantz.
Tli. majus Crantz,

Th. coUinum Wall r.

Th. galioides Nestl.

Anemone narcissiflora L.

Adonis vernalis L.

A. aestivalis L,

Ranunctdus Flammida L.

Ji. Lingua.

li. cassuhieus L.

P. acris L,

_K. repens L.

P. bulbosus L.

P. Steven i Andrz.
Ficaria ranuncidoides Mönch.
Caltha palustris L.

Nigella arvensis L.

Delphinium Con.<olida L.

Actaea spicata L.

Papaver Rhoeas L.

Famaria officinaliti L.

F. Vaillaixtii Ij o i s e 1.

Nasturtium siilvestre R. Br.

Turritis glabra L.

Cardamine pratensis L.

var. serotina.

Berteroa incana DC.
Thlaspi arvense L.

Lepidium campestre R. B r.

Erijsimum Orientale R. Br. In Fel-

dern bei Jakterow.

Erysimum cheiranthoides L.

Brassica campestris L.

Sinapis arvensis L.

Camelina sativa Crantz.
Senebiera Coronopus Poir. An den

Steinhaufen der Strassen.

Phaphanus Paphanistrum L.

Nymphaea alba L.

Nuphar luteum S m.

Helianthemum vulgare Gärtn,
Viola palustris L,

V. collina B e s s,

V. stagnina Kit.

V. mirabilis L,

V. arrensis M u r r,

Herniaria glabra L.

Fepigonum rubrum Fries.

Sclerantlius annuus Li,

Sagina procumbens L.

«S". nodosa M ay e r.

Moeliring ia trinervia Cl a i r v.

Stellaria nemorum L.

St. media Vill ers.

St. Holostea L.

St. graminea L.

Cerastium triviale L.

Gypsophila muralis Li.

Bianthus Armeria L.

D. Carthusianorum L.

var. atrorubens A 1 1 i o u.

D. Seguierii Vill.

B. collintis W. et K.

B. deltoides L.

B. sylvatictis Hoppe.
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Sa/ponaria officinalis L.

S. Vaccaria L.

Cucubalus bacclferus L.

Silene Otites Smith.
S. inflata Sm.
S. noctißora L.

Lychnis Flos cuculi L.

Agrostemma Githago L.

Lavatera thuringiaca L.

Hihiscus Trionum L.

Malva rotundifolia L.

M. borealis Wall in.

Hypericum perforatum L.

H. quadrangulare Muxt,

H. quadrangulum L.

H. montanum L,

H. hirsutum L.

^cer Pseudoplatanus L.

Polygala vulgaris L.

Evonymus europaeus L.

JB^. verrucosus L.

Rhamnus Frangula L.

ÄA. catliartica L.

Euphorbia helioscopia L.

-E. purpurata Thuill.

jB. procera Mönch.
-E. sylvatica Jacq.

iJ. Cyparissias L.

^. exigua L. lu den Feldern

Jakterow.

Erodiumcicutarium L. Her it.

Creranium pratense L.

6i^, palustre L.

(t. sanguineuin L.

(r. Robertianum L.

Linum flavum Li.

L. catharticum L.

Oenothera biennis L.

Epilobium hirsutum L.

i\ m,ontanum L.

-E. tetragontim L.

^. angustifolium Li.

Callitriche caespitosa Reichb.

Lythrum Salicaria L.

Myirophyllum spicatum L.

Pyrus communis L.

var. glabra.

Crataegus monogyna Jacq.

Rosa alpina L.

-B. tomentosa Sm.
-B. canina Li.

Sangiäsorba officinalis L.

Rubus caesius L.

J2, fruticosus L.

-B. saxatilis L.

Potentilla anserina L.

P. argentea L.

P. obscura Willd.

P. inclinata Vi 11.

P. verna L.

P. opaca Li.

P. cinerea Chaix.
P. aZfea L.

P. collina Wib.
Tormentilla erecta L.

Agrimonia Eupatorium L.

Alchemilla vulgaris.

Spiraea Ulmaria L.

'Sj9. Filipendula L.

Prunus spinosa L.

P. Chamaecerasus Jacq.

Ononis hircina Jacq.

Genista tinctoria L.

Cytisus nigricans L.

C austriacus L.

C supinus L.

Anthyllis Vulneraria L.

Medicago falcata L.

-Mi lupuUna L.

il/1 procumbens Bess.

Melilotus officinalis L.

3/ a^6a L.

Trifolium, pratense L.

r. arvense Li.

T. alpestre L.

r. agrarium L.
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T. procumbens L.

T. pannonicum Jacq.

T. repens L.

T. montanuiii L.

T. hybridum L.

T. fragiferum L.

T. medium L.

Ldolus corniculatus L.

Ästragalus yhicyphyllos L.

A. Cicer L.

A. Onobrychis L.

Coronilla cretica Led.

C. varia L.

Vicia rigida H e r b i c h.

Fl sylvatica L.

F. Cracca L.

F branchitropis Kar. et Kirs.

F. villosa Roth.

F sepium L.

F. dumetorum L.

F sativa L.

Ervum hirsutum Li.

E. tetraspermum L.

jEJ. pisiforme P e t e r m.

Lathyrus tuberosus L.

L. pratensis L.

var. alatus.

Orobtis vernus L.

O. angustifolius.

O. niger L.

B. Zur riora der Tlmgebung Lembergs.

Die im nachfolgenden Verzeichnisse enthaltenen Angaben ver-

danke ich

a) Der Einsicht in ein von Dr. Karlmanu Tang-I, k. k. Univer-

sitätsprofessor in Graz während seines Aufenthaltes in Lemberg zusam-

mengestelltes Herbarium. Dasselbe gelangte nach dem Tode des Dr.

Tangl in die Hände seines Bruders A. Taugl, k. k. Strafhaus-Wuud-

arztes in Lemberg, der es mir freundschaftlich zur Benützung überliess,

wofür ich hier meinen innigen Dank ausspreche.

b) Den Mittheilungen der Funde von Seite der Herren Buschak,
k. k. peusionirteu Beamten, Oleskiewicz und Schwartz, k. k. Beam-
ten, Eduard Tangl und Schwartz, Studirender an der Universität und

Technik. Auch diesen Herren meinen innigen Dank für die freundlichen

Mittheilungen.

c) Den eigenen Beobachtungen, welche besonders auf die Dar-

stellung der Varietäteu gerichtet waren. Die Wichtigkeit einer möglichst

eingehenden Untersuchung der Vegetationsverhältuisse der Umgebung
Lembergs, sowohl zunächst für die Elora Galiziens als des gesammten

Kaiserstaates, glaube ich nicht erst beleuchten zu müssen.

Zweites Terzeichniss nachträglicher Fände im Gebiete d. leniberger Flora.

EquiseUim arvense Ehrh. Auf Haideboden an den Hügeln oberhalb

Kortum und Zueczenie gesellig mit E. arvense L. var. pratense Roth.

Asplenium liuta inuraria., die gewöhnliche Form Brunfelsii Heuf-
1er, p. 335, ausserdem:
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a) var. heterophytlum Iloufl., an den Felsen und an der Jolianiics-

brücke imierhaJl) der Stadt.

b) Wedel einfach, uiereul'ürmig, t'riictilicirend.

c) Wedel gefiedert. Fiedereben rundlich keilig', graugrün.

Aspidium Filix femina S w.

Hier finde ich folg'eiide Formen :

a) "Wedel bis 3' lang, 1' breit, länglich eliptisch, Spindel der Fieder

nicht geflügelt.

b) Wedel 1V,' hoch, 4" breit, eilänglich. Fiederchen der zweiten

Theilung genähert, etwas herablaufend, Spindel daher geflügelt. Läpp-
chen der mittleren Fieder 2—Szähnig. Zähnchen bogig.

Asp. Filix Fernina y. trifidum Fl. trans. v. Tuss., p. 769.

c) Wedel bis 10" lang, 2" breit. Fiederchen lierablaufend, Spindel

daher geflügelt. Die Läppchen meist einzähnig, mit einem geraden spitzen

Zahn. As. f. f. rar. ß. molle A. molliiisculum Banmg. Fl. Transs. v. Fuss.,

p. 767 ? Stärkeren Formen von Cystopferis fragilis einigermassen ähnlich

durch grössere beschleierte Sporenhäufchen leicht zu unterscheiden.

d) Die Läppchen der Fiedern am Rande zurückgeschlagen. Die

Fiedern, namentlich die unteren, legen sich zurück, so dass die links-

und rechtsseitigen Fiedern sich hinter der Spindel berühren. Erinnert

durch obige Merkmale einigermassen an die fructificirenden Wedel der

A. Thelypteris. Die Wedel dieser Form der Wald.sümpfe (Janow) sind

bis 15" lang, l' bis 2" breit und haben eine strohgelbe Spindel. As. F. F.

var. f. rhaeticum Fl. trans. v. Fuss.

Aspidium spinulosum Sw.

Auch hier viele Formen:

a) Fructificirende Exemplare bis 10" lang, 2" breit. Hauptspindel

nicht geflügelt. Häufchen klein, zerstreut.

b) Fructificirende Wedel bis 10" laug, bis 3" breit. Hauptspindel

besonders oben durch die herablaufende ßlattfläche des untersten Paares

der Fiederchen etwas geflügelt. Häufchen gross, denen von A. cristatum

ähnlich. Textur mehr lederig.

c) Wedel bis 2" hoch. Fiederchen tiefer eingeschnitten. Textur
krautiger, sclilafl'er. Häufchen klein zerstreut. A. dilatatum Sw.?

d) Wedel 2' hoch. Fiederchen breit, bis y^" wenig eingeschnitten.

Hauptspiudel strohgelb , rothbraun überlaufen. Häufchen punktför-

mig, klein.

Hier schliesseu sich Uebergangsformen an A. cristatum Sw. an.

Die Fiedern werden kürzer, dreieckig eiförmig, die Fiederchen weniger
eingeschnitten, immer kürzer gezähnt, die Wedel werden gleichzeitig-

schmäler, die Fruchthäufchen immer grösser. A. spinulosum-rristatum.

ad. XVllI. Abhandl. i^



OK 4 A^ Tom asrhek:

e) Wedel bis 3'! hoch 10" breit. Fiedercheii nur am Gniiide einge-

schnitten, oben doppelt gesägt. Sägezähiicheu kurz, doch spitz. Die obe-

ren Fiedern theilen sicli an der Spitze in zwei bogig gekrümmte, fieder-

theilige Aeste (zu P. miiticum A. Br. Fl. trans. Fuss. — ? — ). An den

höchsten Punkten des Sawadower Gebirges in tiefen AValdschatten.

Pteris aquil'ma L. Kommt auch hier nur in der Nähe der Quellen

und an moorigen Stellen zur FructiGcation. In trockenen Wäldern ist sie

häufig mit Dothklea Pteridis besetzt.

Lveopodium Chamaecyparissus A. Br. In dem Herbarium des Dr.

Carlmann Taugl finden sich von Dr. Zawadzki gesammelte Exem-
plare der Stammform L. complanatum^ während sich die neuerdings ge-

sammelten Exemplare zu L. Chamaeeuparissus A. Br. gehörig erwiesen.

Diaitaria filiformis Koel. An den Feldern der Abhänge hinter dem

Pulverthurme an der Janoverstrasse, sowie an den Feldern der Wolka

ziemlich verbreitet. -
•

Care.v siilvatica Huds. An der Quelle beim Eisenbründel.

Jiincus glaitcus Ehrh. In der Schlucht hinter dem Eisenbründel.

Carex Oederi var. piymaea. Nur 1" bis 2 ' hoch. Die oberen Deck-

blätter die Fruchtähre nicht überragend. Auf sandigen Haiden der Wolka.

Scirpus parviflorus Lightf. Auf Sumpfwiesen. (Im Ilerbar ex-

sicc. Taugl.)

Ornithogalum chloranthum Saut er = Aliin'ea chlorantha Rchb. An

Grasplätzen der Obstgärten (bei H. Schultz).

Scilla bracteata. Blätter 2—4'" breit, lineal, rinnig, beinahe schwert-

förmig, oben in eine ruudliche, ziemlich stumpfe, kapuzeuförniige Spitze

ausgehend. Die untersteu Blüthen der Schafttraube sehr lang gestielt,

meist iu der Mitte des Schaftes hervortretend. Stiele unterhalb der Blüthe

verdickt, am Grunde mit bis 2'" langen häutigen, gefärb teu

Deckblättcheu versehen. Stempel erhaben gestreift, beinahe kan-

tig, Perigon glockig; Blättcheu länglich oboval zurückgerollt. — aS'c.

cernua (Red. Lil. ad uat. ad fol. 298 Ledebour) var. ß. pluriflora — ? —

Da bei dieser Form häufige Uebergänge zu Sc. bifolia stattfinden,

so könnte sie als Scilla bifol'a L. var. bracteata bezeichnet werden. Ver-

gleiche auch Jauka Linnea 1860, p. 602. Im Sophieuwäldcheu und in

der Pohulanka mit Sc. bifolia.

Senecio umbrosus W. et K. Seit Besser nicht wieder gefunden,

wurde ueuerdings yon Herrn Schwartz an der Nordseite des Hügels

zwischen Znezieuie uud Kriwaice iu einigen nicht blüheuden Exemplaren
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gesammelt. Nach seiner Angabe soll es im vorigen Jahre daselbst ge-

blüht liaben.

Telekla speciosa L. In Menge an den Quellen der Wolka sychowska

(Oleskiewica).

Solidago Virgaurea L. var. lapponica Wahl. Fl. suec. Im Wini-

kerwalde.

Inula Ocuhis Christi. Im Herbar des Dr. C. Tang!, augeblich

bei Winiki.

Artemisia scoparia W. et K. Ziemlich vereinzelt am k. k. Inva-

lidenhause von Herrn Knapp daselbst aufgefunden. Auch um die k. k.

Schwimmschule.

Centaurea stereophylla Bess. Reichb. n. 1329, var. der C. Scabiosa

L., vergl. Neilr. Nachträge p. 321. Wächst hier zwischen C. Scabiosa L.

und C. maculosa Lam.

Cirsium canum Ma. B. C. tuberosum Saut. Seit Besser nicht

wieder gefunden, beobachtete ich in der Nähe des Czernowitzer Bahn-

hofes in einzelnen Exemplaren.

Cirsium praemorsuni Koch. C. oleraceo-rivulare DC. Zwischen den

Stammarten in mehreren Uebergangsformeu au den Wiesen zur Seite der

Wolkerstrasse.

Adenophora stylosa Fisch, und Lamarkii Fisch. Led. II., p. 895.

Bei Grodek (exsicc. Buschak).

Campanula rotundifolia L. Auch bei Bruchowice und um Busk

(exsicc. Tangl.)

C. nemorosa Alph. DC. Innerhalb der Schiessstätte. Vergl. Neilr.

Nachträge p. 143.

Galium Aparine L. var. y. spurium W. et Grab. Fl. Schlesien p. 330.

In Feldern an der Strasse nach Winiki.

Ajuga pyramidalis L. Bei Stawki im Herbar des Dr. C. Tangl.

Sehr auffallende Form.

Myosot/s palustris W it. var. strigulosa Koch. Auf Torfwiesen durch

Entwässerung hervorgegangen, iu Masse.

Melampyrum nemorosum var. C. angustifolium Neilr. Winikerwald.

ütricularia vulgaris L. Am ersten Walkerteiche im Jahre 1867 zum

erstenmale zur Blüthe gelangt.

Primula officinalis Jacq. var. ß. ampliata Neilr. Zuweileu erwei-

tert sich der Kelch so sehr, dass er die Krone ganz verbirgt, indem der

Durchmesser des Kelches sich bis \" weit ausdehnt. Gewöhnlich sind die

Blüthenstielchen alle aufrecht und gleichlang, so dass diese Form sehr

auffallend wird; var. umbellata.

45*
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Anagallis coeridea Schrch. Au einem Stoppolfelde in der Nähe der

Jaiioverstrasse beim ersten riilvertliiirm. Der einzige you mir in der

Umg-ebung Lembergs beobachtete Standort.

Monotropa Hiipopithvs L. Nächster Standort an der Nordseite des

Sandberges unter Ficliten.

lianimculus sardous Crantz var. mit einigen kreisförmigen lappi-

gen Grundblättern, An Torfwisen.

R. re-ptay^if L. Die feine typische Form (exsicc. Ruschak.)

Senehiera Comnopus Poir. Scheint sich immer mehr zu verbreiten.

Kommt häutig vor in der Nähe des alten Judenfriedhofes, des Golu-
chowski^schen Palais, an Strassenrändern der Jaiiover Vorstadt etc.

Viola palustris L. An dem von Besser bezeichneten Fundorte im

Walde von Krzywc/yce wieder aufgefunden.

Spergula pentandra L. lusus I., glaberrimus Led. IL, p. 169 Sp.

Morisoni Wim m er fl. schl. p. 531. An SandsteUeu der Nadelwälder um
Stawko mit Dianthus serotinus W. K. Herb, des Dr. C. Tangl.

Diantlius jtlumarius L. Tritt an den Saudplätzen der Nadelwälder

um Stawki in verschiedenen Varietäten auf. Nach dem im Herbar des

Dr. C. Tangl zusammengestellten Exemplaren wären mit besonderer

IJcrücksichtigung der Färbung der Biumenkrone folgende Versx-hiedeu-

heiten bemerkeuswerth:

a) Mit sternfiirmigcr Purpurzeichnung, am Grunde Kroneublätter.

Kleine Blütheu, etwa y^" breit.

b) Mit ganzrandiger, purpurner Zeichnung und grossen Bliithen,

bi,s 1" breit.

c) Mit gelbgrüner Zeichnung. Sehr liochstengelig.

d) Mit grüner Zeichnung, geziert durch purpurne Härchen. D. are-

narius, Wimmer^s Fl. Schlesien; p. 563.

e) Eine kleinblühende, liochstengelige Form mit g'ezweiten Blüthen.

Jede Blüthe ist nämlich von einer stiellosen, am Grunde des Kelches der

Hauptblüthe entspringenden, stiellosen Nebenblüthe begleitet. Die Blü-

theu sind rosenroth mit einem duiikelrothen Kinge im Schlünde. £>.

caesius S m ? —
Diese Form wurde ihrer auffallenden Tracht und Färbung wegen

von Dr. Tangl nach dem Staudorte Z>. statckianus benannt.

Dianthus Seguierii \ i\\. Eine kleinblühende Form bei Stawki. Herb.

des Dr. C. Tangl.
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Linum austriacum L. Diese Pflanze hat sich seit der Auffindung

einzelner Exemplare im Jahre 1861 an der Spitze des Sandberges, seither

über den ganzen südlichen Abhang in zahllosen Exemplaren verbreitet.

Peplis Portula L. Diese Art zeigte sich im Jahre 1867 an feuchten

Haiden der Wolka in ungewöhnlicher Anzahl mit aulfallend starken

Formen.

Potentilla suplna L. var. procumhens. Früher von Dr. Zawadzki
angegeben, später verroisst, ist im Jahre 1866 von Herrn Olezkiewicz

im Hofe des Dikasterialgebäudes wieder aufgefunden worden.

Melilotus macrorhiza Person. In der Nähe des Czernowitzer

Bahnhofes.

Lathyrus sylvestris L. var. ß. latifoUus "!>( e\lr. ist von Herrn Tangl
um Busk aufgefunden worden. Um Lemberg nur die schraalbläfete-

rige Form.

Sinapis nigra L. In Gebüschen in der Nähe des Czernowitzer

Bahnhofes. Früher fand ich einige Exemplare in einem Holzschlage bei

Zawadow.

Fumaria Vaillantii Lag. Am Invalidenhause.

Orobanche loricata Reichb. Aui Picris hieratioides (exsicc. B us eh. Sb'k').

0. Teucrii mit besonderen Formen der O. JEpithymum hinter dem
neuen Judenfriedhofe.

Prismatocarpus liyhridus T Her it. Wurde ein Exemplar von Herrn

Buschak um Przemysl gesammelt und mir vorgezeigt.

Dem Herrn Gerichtswundarzt Tangl gelang mit von Dr. Herbich
eingesendeten Samen die Anpflanzung von:

Erysimum strictum Fl. Wett. und Sisymbrium Loeselü L. an den

Mauern des Gartens bei Cortum, dann von Impatiens parviflora in der

Pohulanka. Dr. Herbich sendete die Samen mit der Anleitung^ sie zu

säen im Jahre 1864 zugleich mit Rosetten von Sempervirum soboliferum.

Die letztere Pflanze hat sich jedoch nicht festgesetzt, während die übri-

gen als für die Lemberger Flora gesichert betrachtet werden können
und in vielen Individuen sich bereits selbst weiter verbreiten. Die betref-

fenden Arten sind um Krakau heimisch und eben desshalb wurde von

Dr. Herbich der Versuch eingeleitet, sie auch um Lemberg zu rerijreiten.
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In Beiträgen vou Dr. Weiss zur Flora Lerabergs ist

Atriplex polysperma Teuore == A. rosea L. n. 310 meines Verzeich-

nisses vom J. i862.

Epipactis purpurata Sm. = E. latifoUa var. major n. 233 meines

Verzeichnisses vom J. 1862.

liieracium praealtitm Vi 11. ra.r. ßorentinum ob Gaud? — Fries? —
Allion? oder Sturm? etc.

Unter den Exemplaren von Rhinanthvs Crista-Galli L. var. ß. major

Doli Neilreich p. 569 = Alectorolophus minor Ehrh. A^ar. fallax W. et

Gr. finde ich allerdings einzelne, deren Unterlippe von der Oberlippe

absteht, so dass der Schlund ausgesperrt erscheint, daher ein Ueber-

gang zu Mh. alpinus Bau mg. nicht in Abrede gestellt werden kann.

Vergl. die Angabe Dr. Weiss „-/^Ä. arnjustifolius Gmel."



Verzeicliiiiss der bis jetzt bekannten

Nenropteren im Sinne Linne's.

Von

Friedrich Brauer.

Vorgelegt in der Sitzung vom 5. Februar 1868.

D

Erster Abschnitt.
Einleitung;.

urch die gründlichen Studien Hagen's, de Seljs, Mac' Lachian's,
Pictet''s sen. und jun.. Schneid e r'' s u. a. ist es möglich schon heute

eine analytisclie Zusammenstellung der bis zum Jahre 1868 bekannt ge-

wordenen Neuropteren-Genera zu geben. Da die Literatur der Neurop-
teren ron jeher das Schicksal gehabt hat, iu den verschiedensten Werken
zerstreut zu sein, so dürfte es erwünscht sein, einmal eine vollständige

Uebersicht der Gattungen vor sich zu sehen. Seit 25 Jahren, seit Ram-
bur nämlich, ist keine solche Uebersicht mehr gegeben worden; denn die

Kataloge des Britischen Museums von Walker übergehen einen grossen

Theil der Odonaten, obschon sie sonst ziemlicli vollständig sind.

Die kritische Prüfung, die Hagen mit jeder neuen Arbeit auf die-

sem Felde vorgenommen hat, lässt uns manchen aus der Beschreibung

nicht zu erkennenden Neuling als alten Bekannten erscheinen und macht
es möglich, die Literatur von unbestimmbaren Gattungen zu säubern.

Mit wenigen Zugaben habe ich für die Familien die Tabelle be-

nützt, welche ich für die österreichischen Neuropteren im Jahre 185?

verfasst habe und welche auch fast gleichlautend für die amerikanischen

Neuropteren (Hg. Smiths. Miscell. Coli. 1861) von Baron Osten-Sacken
im Englischen gegeben wurde. — Für die Familien und Gattungen lie-

ferten Hagen's und Selys' Arbeiten die festesten Stützen, nur für die

Phryganiden und die Odonaten aus der Tribus der Libellulinen waren
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uuifasseiidere Studien nötliig-, da, was letztere betrifft, die Monographie

von Selys und Hagen nicht soweit vorgescliritteu ist, und die erstereu

noch nicht umfassend gearbeitet wurden. — Kolenati's Arbeiten sind

bei dem grossen Zuwachs an Gattungen, welche diese Familie erhalten

hat nicht mehr brauchbar. Für die Eintheilung der Genera waren die

genauen Untersuchungen Mac' Lachlan^s massgebend. Am mangelhaf-

testen sind die Tabellen der Ephemerinen und Perliden, namentlich für

erstere wäre eine ueue Bearbeitung nothwendig. — Zur Erleichterung der

Bestimmung habe ich Angaben über das Vorkommen beigefügt, doch ist

die Vaterlandsangabe nicht so streng zu nehmen, da viele Gattungen

weit verbreiteter sein dürften und es andererseits auch nicht möglich

war alle Punkte der Verbreitung anzuführen; es soll eben nur als Leit-

faden dienen. Am Schlüsse der ganzen Arbeit beabsichtige ich der geo-

graphischen Verbreitung ein eigenes Capitel zu widmen.

Die Bestimmung fossiler Genera dürfte nach diesen Tabellen viele

Schwierigkeiten haben und in den meisten Fällen unausführbar sein, da

fossile Formen nur durch Vergleich lebender Formen erkannt werden

können. Wenn mau solche Bestimmungen dennoch vornehmen will, so

suche mau zuerst zu dem vorliegenden Fossil das zunächst ähnliehe le-

bende Neuropteron oder dessen Flügel etc., bestimme dieses und suche

dann in der Tabelle die fossile Form auf.

Aus Gründen, welche ich schon früher (Neuroptera Austriaca und

Neuropteren der Novara- Expedition) ausführlich erläutert habe, fasse

ich die Pseudo- und genuinen Neuropteren in dieser Arbeit zusammen,

obschou ich fest überzeugt bin, dass die ersteren zu den Orthopteren ge-

hören und mit den echten Neuropteren gar nichts gemein haben. — Nach

Gerstäcker's Vorgänge habe ich auch unter die Neuropteren die Strep-

sipteren aufgenommen, weniger desslialb, weil ich mich unbedingt Ger-

stäcker*'s Ansicht anschliesse, als weil ich das Interesse für diese merk-

würdio-en Insekten zu vergrössern hoffe, weun nicht allein Coleoptero-

loo-en sondern auch Neuropteroiogen sie in ihr Bereich ziehen.

In Bezug der terminologischen Ausdrücke halte ich mich genau an

das, was ich bei deu Neuropteris austriacis befolgt habe. Bei den einzel-

neu Gruppen wird die Vorbesprechung die neuhiuzugekommeuen Aus-

drücke erklären.

Hiemit übergebe ich den ersten Abschnitt meiner Arbeit, welcher

die analytischen Tabellen der Familien, Gattungen und Untergattungen

enthält.

In diesen Tabellen sind 340 Gattungen und 111 in diesen enthal-

tene Subgenera charakterisirt. Es unterliegt keinem Zweifel, dass viele

der Gattungen selbst nur einen untergeordneten Werth haben und bei

grösserem Materiale in einander verschwimmen werden. Meiner Ansicht

nach führt jede Vermehrung der Gattungen zu fortwährend neuen Zer-
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splitterungen; denn mit Sleig-eruno- der Arfcngiuppen fGpnpra) steig-ert

sich auch die Zahl der Zwischeiiforuieii, so dass man /.iiletzt entweder

neue Gattungen zu bilden geiiütliigt wird oder alle früheren aufgeben

nuiss. Zur Orientirung müssen jedoch Grenzen abgesteckt sein und darum
müssen wir wenigstens gewisse Ruhepuukte festhalten ; ob wir sie Gat-
tungen oder Untergattungen nennen, sclieint bei dem jetzigen ungleichen

Werth der Gattungen in der Zoologie sehr schwierig zu beantworten und
im Ga}izen ziemlich gleichgültig, da keine Gattung in der Natur scharf

abgegrenzt hingestellt wurde. Je mehr Formen wir kennen, desto mehr
verschwimmen die Grejizen der Gattungen, Familien etc.

])ie folgenden Abschnitte enthalten die Charaktere der Gattungen
in systematischer Reihe und die Aufzählung der Arten für jede derselben.

Am Schlüsse folgt ein Sjnonymeiu-egister aller Gattungen und x\rten.

Familien der Neuropteren L.

1. a. Mit 4 Flügeln oder i deutlichen Vorderflügeln 2

b. l'iigeflügelt oder die Flügel rudimentär 11

c. Hinterflügel gross, fächerförmig, Vorderflügel rudinientäf vonHal-
terenform, hornig. Strepsiptera.

2. Fühler pfriemenfüruiig, fein iiml unansehnlich 3

(Ortlioptera Suhidicornia).

Fühler meist ansebnlicli, borgten-, schnür-, keulenförmig oder am
Ende geknöpft 4

3. Flügel ohne Nodus am Costalrande, Ilijiterfiügel klein, melir als

um die Hälfte kürzer als die vorderen, bei fossilen Gattungen

zuweilen eben so gross, Tarsen 4— Sgliedrig. Ephemeridae.

Hinter- und Vorderflügel fast gleich oder die letzteren breiter,

Tarsen 3gliederig, Nodus am Costalrande der Flügel entwickelt.

Odonata.

4. Tarsen 2 oder Sgliederig 5

Tarsen 4 oder Jigliederig 7

5. Hinterflügel kleiner als die Vorderflügel, Flügel in der Ruhe
dachförmig, 3 Nebenaug-eu, Fühler borsteniurmig. Psocidae.

(J3iv. Fsocina').

Hinterflügeleben so gross oder breiter als die Vorderflügel, Fühler

Schnur- oder fadenförmig 6

6. Nebenaugen fehlend, Flügel gleich gross. Emhidae.
3 Nebenaugen vorhanden , Hiuterflügel meist viel breiter, stets

faltbar. Ferlidae.

Bd.XVlII. Abhandl.
^^^
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7. Am Kopfe koine oder nur 2 Nebeiiauo-oii, neben jedem Netzaiig^e

innen eines, alle Fliig-el g'lcicli, sclinial, lang, abfallig, Adern

anf der Mitte bäutig. Tarsen igliedrig; Fühler schnurförmig

Termitina.

Nebenangen fehlend oder zn dreien vorhanden, Tarsen 5 oder nur

scheinbar 4gliedrig 8

8. Fühler vor den Augen, d. h. zwiscbon Auge und dem Mundwin-
kel jederseits sitzend. Sialidae.

Fühler zwiscbcn beiden Augen sitztMid 9

9. Kopf nach unten rüsselartig verlängert, Fliigcl gleichgross, dieAderu

unmittelbar am Rande fast alle einfach und nur auf der Fläcbe

wenig gegabelt, Schienen mit Endspoinen. fist der Mund kürzer,

kegelig, so uuterscbeiden diese Abtheiluug der Flng-elbau, die

nicht faltbaren Unterflügel und die Entwicklung der Oberkiefer

von den Phryganiden, die fehlenden Randgabeln von den Me-
galopteren und der fehlende Wachsbeleg von den Conioptery-

giden. Pa^iorpidae.

Kopf unten knrz, kegelig oder länger, rüsselartig, dann aber die

Hinterflügel sehr lang, linear 10

"10. Mundtheile mit Ausnahme der Taster oder aanz rudimentär, Flügel

mit wenigen Queradern im Costalfelde, nur ausnahmswei»e mehrere

meist nur 1
—

'2, — und nie mit weissem Staub bedeckt, sondern

meist auf der ganzen Fläcbe behaart oder bescliuppt.

Ph rvganidae.

Mundtheile entwickelt, frei, Flügel mit zahlreichen Queradern, im

Costalfelde stets eine Reihe derselben oder das ganze Tliier mit

Aveissem Staub bedeckt. Megaloptera.

11. Fühler zwiscben den Augen stellend, Tarsen Bgliederig .... 12

Fühler vor den Augen stehend, Tarsen 2— 4gllederig 13

12. Mund rüsselartig, verlängert. Oberkiefer deutlicli, hakig.

Panorpidae.

Mund nicht rüsselartig, kurz. Oberkiefer rudimentär. Pltryganidae.

13. Nebenaugen fehlend 14

Nebenaugen vorhanden . • 16

14. Tarsen 4gliederig. Termitina.

Tarsen 2—3gliederig 15

!i. Prothorax sehr laug, Tarsen 3gliederig. Embidae.

Frothorax sehr kurz, Tarsen 2 od. 3gliederig. Psocidae., Div. Atropina.

16. 3 Nebenaugen vorhanden, Tarsen 3gliederig. Perlidae.

Nur zwei Nebenaugen, eines neben jedem Netzauge, Tarsen

4gliederig. Termitina.

Die Familien Palaeoptera und Hemeristina Scdd, siehe bei Ter-

itina uud Ephetnerina.
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Keihenfolffe der Familien.

I. Pspiiduiieiiruptera.

Fam. 1. Odonata.

Tribus Libellulina.

Cordulina.

Aeschnina.

Gomphina.

Caloptervgina.

Agrionina,

Fani. "l. EphemerIna.

„ 3. Jr'^rlidac.

„ 4. Psocidae.

„ 5. Eiiibiilae.

6. Ternütiiia.

If. Nfuioptera.

Faiu. 1. Megalopfera.

Subf. Myrineleonidae.

Ascalaphidiie.

Nemopter'ida e

.

Mantispidae.

Nyniphidae.

Osmylidae.

Heinerohidae.

Chi'u.<opidae.

Coniopterygiiiae.

Fani. i. Sial/dae.

„ 3. Phryganidae.

Subf. Limnophilidae.

Pliruganeldae.

Serlcostomidae.

Hydroptüidae.

Oestropsidae.

Hydropsycliidae.

Leptoceridae.

Rhyacophilidae.

Fani. 4. Strepsiptera.

„ o. Panorpidae.

Vntcrfamilien und Tribus der Odonaten.

1. Flügel in der Ruhe horizontal mit einer Membranula (diese zu-

weilen sehr klein), Kopf mehr weniger halbkugelig, die Augeu
verbunden oder wenig getrennt. Submediana mit vorderem Ga-
belast, Cellula cardinaiis (Fliigeldreieck) gebildet 2

Flügel in der Ruhe aufrecht über den Rücken, oder halb aufrecht,

ohne Membranula; Augen klein, fast gestielt, dadurch der Kopf
quer achterförmig. Submediana ohne vordere Zinke, Cellula car-

dinaiis unvollständig. Subfamilie Agrionidae H

f. Dreieck des Vorderflügels von dem des Hinterflügels verschieden

gestellt und geformt, Lippentaster 2gliederlg. Subf. LibelluUdae. 3

Dreiecke gleich gebildet, Lippentaster 3gliederig. ^nhi. Aeschnidae. 4

3. Augen ohne oder mit einer sehr kleinen Erweiterung am Schlä-

fenrande; 2. Postcubitalraum am Grunde ohne Queradern; Hin-

terflügel in beiden Geschlechtern am Analrande abgerundet

Tribus Libellulina.

46 *
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Lihrfhiftna.

Aiio-cii mit einer k(iiTiif>cii Krwciloruiio- am Sclililfeiirniide; i. Post-

ruhit alia um mit. (inernilcrii oilcr meist leer; lliiiterllüg-el der ;

Maiiiulieii meist am j\iialrau(le \\'iiiklit>". Tribus Cordulina.

4. Aiio-eii massig entwickelt, ü-etreiint oder kaum zusammenstossend,

.'{. Tastero-Iied laiio-. Tribus Gomphina.

AuiJ-en in einer Naht mehr wenio-er verl)unden, gros-, 3. Ta>terglied

mehr als um die Hiiltte kürzer als das i. Tribu- Aesclinina.

5. XVenio-stens .'j Antecubitalqueradern, der Sector medius und sub-

noilalis eiitsprinii-en vom S. [irincipalis viel niilier dem Viereck

als dem Nutluliis, welclf letzterer viel weiter nach aussen g-e-

riickt ist als das Viereck. Sector nodalis hinter dem Xodus oder

in dessen NTihe entspringend. Tribus Calopterijijina.

Nur zwei Antecnbitahiueradern. Flügel stark gestielt; Viereck ein-

zellig. Der Tlieil vor demNoduhis kaum '/, der Flügellange aus-

machend. Ti'ibus AitrionliHi.

Gattungen dei- Libellulinen.

Der äussere Winkel des Dreiecks im Hinterflügel liegt näher der

Flügelwurzel, als das Ende der Mittelzelle im Vordertlügei . . "2

Der iiussere Winkel des Dieiecks im Flinteillügel liegt in dersel-

ben Ebene wie das Kitde der Mittelzelle im Vüiderfliigel ... tj

i. Augen getrennt, Costa vor dem Nodus eingebuchtet (Südamerika).

Dia.'<tatops K b r.

Augen verliunden. Costalrand ganz 3

:{. /weiter Ring mit 2, dritter und vierter mit 3, fünfter mit Einer

Querkaiite (Eurei)a, Amerika, 0.>tinii. Afrika). Pantala Hg.

Hrxhsteus der zweite bis dritte oder vierte Ring- mit einer Quer-

kante . . . • 4

4. Ilamiilus des Mannes lang, ohne inneren Ast, Sclieidenklappe des

C -liiJ'P'g- kurz, l'rothoraxlappen klein, ganz (Amerika, siidl.

Asien, XeuhollanJ). Tramea Hg.

Hamnlns des (^ klein, 2theilig. Leib meist metallisch g'rün. Pro-

torax 31appig, der Mittellappen ganz. Legeklappe 3eckig (Ost-

indien, China, Philipp. Oceanieu) Rliiiotliemis 11^.

•"). Augen in einer laugen Naht verbunden wie bei Aeschiia .... G

Augen eine kurze Strecke verbunden 7

ü, Hinterleib lang, schmal, am (Grunde stark blasig, am 4. Ring stark

verengt. 2. und 3. Ring mit einer Querkantc, Pterostigma lang.

(Ostindien) Ziixoiiima Rbr.
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F^ilu'Unlina.

Hinterleib schmal, kegelig-, 4. Ring niclit eingeschnürt. 2.— 4. Ring

mit einer Qiierkante, Pterostiguia klein (Amerika, Afrika, Ost-

indien). Tholymis Hg.

7. Costalrand vor dem Nodus eingebuchtet (Südamerika, siidl. Afrika;

Madagask. China; comorische Inseln). Paljyopleura Rbr.

Costalrand ganz 8

8. Cellula cardinalis normal dreieckig, das Fliigeldreieck bildend . . 9

Cellula cardinalis wenigstens im Vorderflügel oder in beiden

Flügel 4seitig 33

\). Klauen am Unterrande mit einem deutlichen Zahn 10

Klauen ungezähnt, Schienen mit grossen Dornen (Philippinen).

OnycJiOthemis Brau.

10. Hinterleib dick, kurz, am Grunde schmal, compress, am Ende

gii'ichbreit platt. Sectores arculi imgestielt (kleine Arten) (Süd-

und Mittelamerika) Peritheiuis Hg.

Hinterleib dick platt oder dünn, lang oder massig lang- oder kurz,

am Grunde und zuweilen auch an der Spitze blasig oder er-

weitert oder fast ganz gleich breit und compress 11

11. In der Mittelzelle in beiden Flügeln, oder in einem derselben

allein, mehr als eine Subbasilarquerader 12

In der Mittelzeile nur eine Querader (höchstens unsymmetrisch 2

als Abnormität) 14

12. Leib kurz, dick, am Grunde schmal, compress. Perithemis.

vide supra.

Leib schlank, am Grunde blasig oder etwas dicker 13

13. a. Flügel sehr schmal, die hinteren ebenso breit als die vorderen,

Sector trianguli superior fast gerade. — Scheide unbedeckt,

Seiten des 8. Ringes beim ^ schneidig oder erweitert. Genita-

lien des (^ am 2. Ringe klein, Membranula punktartig klein

Dreieck im Vorderflügel schief. (Ostindien). Agrionoptera Brau.

b. Flügel massig breit, rund an der Spitze, die hinteren in der

Mitte breiter als die vorderen. Sector trianguli superior gebo-

gen. Keine Supratriangularquerader. Membranula punktartig

klein. Hinterflügel am Grunde schief abgerundet. 9 ™'*^ einer

Legeröhre (Südamerika). Uracis Rbr.

c. Flügel breit, rund, Hinterflügel am Grunde schief abgerundet;

Sect. subnodalis, mtdius und brevis an der Mündung stark ge-

bogen. Sect. trianguli sup. wenig gebogen. Eine Supratriangu-

larquerader. Membranula massig gross. Genitalien des (^ am 2.

Ring sehr gross, blattartig. — ^ unbekannt (SO. Asien).

Lyriothemis Brau.
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JLiheHiiHna.

d. Flügel massig oder sehr breit, die hinteren Sseitig, Menibra-

nula massig gross, Sector trianguli superior gebogen. Weibchen

mit 3eckiger Scheidenklappe. Genitalien des (^ klein aber

deutlich. Hamulus 2theilig. Geäder oft sehr dicht. ^ dimorph

(China Ostind., Neuholl.). Neurothemis Brau.

14. Prothorax am Hinterrande mit kleinem, meist halbrunden ganzen

Mittel-Lappen, zuweilen 31appig erscheinend 15

Der mittlere Prothoraxlappen klein lierzf'örmig oder breit zwei-

lappig oder fast 4seitig t\

1ö. Sectoren des Arculus von einem Punkt dicht nebeneinander ent-

springend 16

Sectoren des Arculus mehr weniger gestielt 17

16. Scheide des Weibchens bedeckt mit rohrartiger Klappe, 9. King

ebenfalls rohrartig erweitert. Weniger als 10 Antecubitales, zwei

Discoidalreilien. Augen mit einer kleinen Erweiterung am Schlä-

fenrande (Afrika, Ostind.). Urothemis Brau.

Scheide des Weibchens unbedeckt, Seiten des 8. Ringes desselben

nicht oder kaum erweitert. Leib breit, dick oder lang kegelig.

Sector trianguli superior gebogen, mehr als 10 Antecubitales,

3— 4 Discoidalreilieu (Europa, Amerika, Asien) Libellula L. s. str.

a. Leib breit platt, erster Hinterleibsring des (^ mit einem ga-

beligeu Fortsatz unten (Nordam., Europa) S. G. Plathemi-i Hg.

b. Leib kegelig, massig breit, spitz, erster Ring beim (J unten

ohne Fortsatz (Asien, Europa, Amerika). S. G. Libellula Hg.

17. a. Sector trianguli superior gerade oder sehr w^enig' gebogen. Mitt-

lerer Prothoraxlappen klein. Prothorax zuweilen 31appig ... 18

b. Sector trianguli superior stark gebogen. Hamulus 2theilig, deut-

lich. Prothorax 31appig 20

c. Sector triaug. sup. wenig gebogen, kurz, Sectores arculi kaum
gestielt. Scheide des ^ bedeckt, i Reihen Discoidalzellen. Geäder

weit (Ostindien). Macrodlplax Brau.

18. Seiten des 8. Ringes beim ^ nicht schneidig, 9. nie hackig ver-

längert unten, Scheide unbedeckt. Prothorax 31appig. Hinter-

flügel Sseitig oft breit. Leib des
(^J*

hinten kaum oder nicht er-

weitert. Aeusserer Hamulus-Ast rudimentär. (Afrika, Ostindien,

Südeuropa, Syrien). Trithemis Brau.

Seiten des 8. Ringes beim ^ schneidig oder erweitert oder der

9. unten hackig verlängert. Pterostigma laug, nahe der Flügel-

spitze .... 19
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hihellulinn.

19. Dreieck im Vorderfliio:el auffallend schief, von vorne und innen

nach liinten und aussen stehend. Menibrauula punktartig klein,

Flügel schmal gleichbreit, gegen die Spitze breiter. 2 Discoidal-

reiheu (Nicobaren, Ostind., Java). Agrionoptera Brau.

(vide supra).

Dreieck im Vorderflügel quer auf der Längsachse des Flügels

oder etwas nach hinten und innen schief. Membranula massig

gross Sseitig". 3— 4 Discoidalrelhen (Amerika, Ostindien, Mada-
gaskar). Orthemis Hg.

20. 2., 3. und 4. Hinterleibsring beim ^ und § mit einer Querkante

Scheide unbedeckt, weniger als 10 Antecubitales. Leib kegelig,

beim Q dick, kurz, die 2 letzten Ringe sehr kurz (Ostindien).

Brachythemis Brau.

Nur der 2. und 3. Ring mit einer Querkante, ^ mit dreieckig ab-

stehender Scheidenklappe (Europa, Asien, Neuholland).

Crocothemis Brau.

21. Hinterleib des Mannes schlank zwiebeiförmig, bis zum 4. oder 5.

Ring erweitert, dann spitz, Sectores arculi laug gestielt .... 22

Hinterleib höchstens bis zum 3. Ring erweitert, oder gleich dick.

Sect. arculi gestielt oder nicht gestielt 23

22. Prothoraxlappen breit 4seitig-, am freien Rande kaum gekerbt in

der Mitte. Leib breit, vom 4. Ring allniälig dünner, bei reifen

Thieren blaubestäubt. 2. und 3. Ring mit einer Querkante (Ost-

indien). Microthemis Brau.

Prothorax am Hiuterraude schwielig "ilappig in der ganzen Breite,

die Lappen niedrig. Hinterleib nach dem 3. Ringe sehr dünn,

2., 3. und 4. Ring mit einer Querkante. Reife Thiere nicht be-

stäubt (Afrika, Ostindien), Äeisoma Rbr.

23. Scheide des Weibchens bedeckt 29

Scheide des Weibchens unbedeckt 24

24. Sectores arculi nicht gestielt, Flügel bunt (Nordamerika).

Celithemis Hg.

Sectores arculi gestielt 25

23. Schlanke dünnleibige Thiere mit meist zarten Beinen. Hinterleib

dünn, am Grunde wenig blasig, am Ende zuweilen beim Manne
erweitert. Hinterlappen des Prothorax klein, herzförmig oder

21appig oder fast ganz , mit einer Kerbe am freien Rande.

Meist 1 — 2 Discoidalrelhen, sind 3 Reihen, dann ist der Leib

dünn, beim Manne hinten erweitert, der Nodus dem Pterostigma

näher als der Basis (im Vorderflügel) 26
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Robuste, selten schlankere Thiere und in letzterem Falle der Leib

kurz, dick oder am Grunde stark blasig, der Rest schlank spin-

delförmig, hinten nicht besonders erweitert. Hinterlappen des

Rrothorax fast ganz, mit einer Kerbe am freien Rande oder

herzförmig oder zweiiappig breit. Beine meist stark. Stets 3—

4

Discoidai reihen 28

^6. Prothoraxlappen herzförmig, klein, Hinterleib hijiten nicht bedeu-

tend erweitert beim c^. Meist 1 — 2 Discoidalreihen (Ostindische

Arten) 27

Prothoraxlappen klein fast ganz, am freien Rande mit einer Kerbe.

Hinterleib beim Manne hinten erweitert. 2— 3 Discoidalreihen

(wärmeres Amerika). Dythemis Hg.

27. Weniger als 10 Antecubitales, anfangs 2 dann 3 Discoidalreihen

(vide Diplax (Ostindien). Brachydiplax Brau.

10 und mehr Antecubitales. Schwarz und gelb gefleckte Thiere.

2 Discoidalreihen vorherrschend (Ostindien). Diplacina Brau.

28. Mehr als 10 Antecubitalqueradern, 3 — 4 Discoidalreihen. Seiten

des 8. Ringes beim ^ schneidig oder erweitert (dann nach unten

bei seitlicher Ansicht blattartig). 2. und 3. Ring mit einer Quei-

kante. Leib schwertförmig oder dünn, am Grunde stark blasig,

hinten nicht erweitert, höchstens der Rest etwas spindelförmig,

in der Mitte etwas erweitert, oder der Leib kegelig, beim ^
oft compress (Cosmopoliten). Libella Brau.

Weniger als 10 Antecubitales, 3 Discoidalreihen. 2., 3. und 4.

Ring mit einer Querkante, Seiten des 8. Ringes des ^ »ach

unten geschlagen platt, nicht schneidig, nicht erweitert. 9. und

10. Ring sehr kurz. Leib fast gleich dick, kurz (Nordamerika).

Pachudiplax Brau.

29. Sectores Arculi nicht gestielt , Prothorax breit , 2lappig. (Nord-

amerika, Europa). Leucorhina Britt.

Sectores arculi gestielt 30

30. Prothoraxlappen massig gross, fast ganz, am freien Rande mit

einer Kerbe, fast 4seitig (Amerika). Erythrodiplax Brau.

Prothorax deutlicli zweilappig i)reit, 31

31. Hinterleib sehr dünn, am Grunde aulfallend blasig und buckelig,

an der Spitze beim (^^ etwas erweitert, lang. Sclieidenklappe

dreieckig abstehend. 2., 3. und 4. Ring mit einer Querkante.

Schienendorne stark (Europa, Amerika, Asien, Afrika).

Lepthemis H g.

Hinterleib am Grunde massig blasig, dann nicht sehr dünn ... 32

32- a. Leib langgestreckt, kegelig platt. Beine lang, stark. Prothorax

breit herzförmia' (Amerika). Erijthemis Hg.
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Libcflulhia,

b. Leib fast gleichdiik oder sehr alluiälig bis zur Sjiitze ver-

dünnt, oder vor der Mitte etwas verengt, kraitig. Heine lang,

massig stark, l'rothoraxlappen gross, aufreclit lierzförinig. (Vergl.

Biplax.) (Nord- und Südamerika, Australien?). Mesotlwmis Hg.

c. I^eib der Männchen vor der Mitte etwas verengt, spindelförmig,

dünn. Beine !ai\g, zart. Prdthorax breit, niedrig, zweihippig.

Stets weniger als zehn Antecubitales (Cosniopoliten).

Diplax Chp.

33. Cellula cardinalis im Vorderflttgel sehr schmal, die gebrochene

Vorderseite selir kurz. Inneres Dreieck yorhauden, leer (Austra-

lien). NannodiplaA'.

Cellula cardinalis im Vorderflügel weit 34

34. Hinterflügel am Grunde nicht breiter als die Vordem , beide

schmal, Membranula sehr klein, fast fehlend. Geaier sehr uuregel-

mässig (SO. Asien). Tttraiheiuis Brau.

Hinterflügel am Grunde breiter als die Vordem 35

35. Sector trianguli superlor von der xYussenseite des Vierecks (Im

Vorderfl.) entsia-ingend 36

Sector trianguli superior im Vorderflügel von der liinteren Ecke
des Vierecks entspringend. Cellula cardinalis im Hinterflügel

3eckig (Amerika). Nannothemis.

36. Cellula cardinalis im Hinterflügel 3eckig (SO. Asien).

Nannophya Rbr.

Cellula cardinalis Im Hluterflügel durch Abstumpfung des äusseren

Winkels ebenfalls 4seltig. (Neuholland). Nannodythemis Brau.

Gattungen der Cordulinen.

i. Fussklauen gabelspaltig, beide Enspitzen somit gleich lang ... 2

Eusskhinen mit einer Endspitze und einem kürzeren Zahji an der

Unterseite, — nicht gabelspaltig 6

2. Nodulus von der Flügelwurzel 2mal soweit entfernt als vom Pte-

rostlgma 3

Nodulus wohl nälier dem Pterostigma als dem Grunde, aber niclit

so bedeutenil. Elügeldreiecke mit Queradern (Nordamerika).

DiJyniops Rbr.

3. Dreieck Im Vorderflügel viel länger als breit, lang, eng, mit einer

Querader (SO. Asien, Ceylon, Nordamerika).

Epophthalmia Burm. Hg.

Dreieck im Vorderflügel kurz breit oder klein 4

Bd. IVIU. ibhiiiidl. 47
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Corttiilina,

4. Dre'Kc-ke ieer 8

Dreieck mit einer Querader, Aiiuiwiiikel der Hinterflügel beim

Manne abgerundet ( Malayische Inseln). Zi/yorm.v Selys.

5. Im Discoidalfelde Eine Zellreihe. Anhänge und Eiklappen wie bei

Libellulineu, klein (Malayi.sche Inseln)' Idtonyx Selys.

Im Discoidalfelde zwei Zollreilien, Dreiecke weit, kurz. 2. Fost-

ciibitalraiim am Grunde mit Queradern (Nordamerika, Europa,

Afrika, Asien). Macroiiüa Rbr.

6. Körper zierlich, Leib sehr lang, Dreiecke leer (Neuholland).

Synthemis Selys.

Körper nicht autfalleml lang, 73reiecke mit oder ohne Querader . 7

7. Körperfarbe vorwaltend metallisch grün, Hinterfliigel am Grunde

winklig beim Manne. Dreieck mit einer Querader. (NS. Amerika,

Europa, Asien, NeuhüUand, Neuseeland, Madagaskar, Mauritius).

Cordulia Leach.

Körperfarbe nicht vorwaltend metallisch 8

8. Körper dünn, zylindrisch, beim (^ am Grunde und der Spitze er-

weitert. Eine Reihe Discoidalzellen, Dreiecke leer, Hinterflügel

beim (J*
am Grunde winklig. Chile. (Tomphoinacroinia Brau.

Körper breit fladi, vom Grunde an allmählig verdünnt 9

9. Geäder dicht, Dreiecke mit einer Qnerader, Annlwinkel der Hin-

terflngel des ^j rund, ]\lembranula gross (Nordamerika).

Tetra(joneuria Selys.

Geäder nicht dicht, Dreieck mit einer Quei-- oder Dreifussader,

Analwinkel der llinterlliigel des Milnncliens am Grunde scharf,

aber der innere Ausschnitt von der Membranula so ausgefüllt,

dass die Flügel dort abgerundet erscheinen. Der Thorax allein

oft metallisch (Europi, Nordamerika). Epitheca Charp.

Gattungen der Aeschninen.

1. Die Subcosta durchkreuzt den Nodulus und endet bald ausserhalb

desselben 2

Die Subcosta endet am Nodulus 3

%. Basalzelle mit Queradern durchsetzt (Südamerika).

A'earai'schna Hg., Selys.

Basalzelle leer (Südamerika). Stauropldebia Brau.

3. Sector nodalis in der Pterostigma-Gegeud plötzlich eine kurze Strecke

vorgezogen und dem Pterostigma genähert, ausserhalb wenig

vom principalis divergirend. Zweiter Ring ohne Oehrcheu beim

Manne und Aualrand der Hinterliügel abgerundet bei beiden

Geschlechtern (Cosmopoliteu). Anax Leach.
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Aeschinna.
Sector iiodalis an der Ptcrostigmageg^end nicht plötzlich vorgebo-

geii, ausserhalb vom priiicipalis divergirend. "i. Ring- beim Manne
mit Oehrchen, Aualwiiikel beim Manne scharf, innen gebuclitct,

beim ^ abgerundet 4

Augen in einer sehr langen Naht verbunden, Hinterhaiiptdreieck.

fast fehlend, Membranula punktartig klein, Geäder meist dicht nnd

fein. Mittelvvarze beim Weibchen unten scharf gezähnt (Südam.

Asien, Sunda-Inseln, Ceylon, Mauritius). Gynacantha Rbr.

Augen in einer massig langen oder kurzen Naiit verbunden, Hin-

terhauptdreieck deutlicli, Membranula meist gross oder kurz

(Irene), Geäder nicht sehr dicht (excl. Irene); Mittel warze

des ^ unten meist nicht gezälmt (Cosmopoliten). Aeschna Fabr.

Gattungen der Gompklnen.

Fossile Gattungen.

a. Dreieck der Vorderfliig-el sclimal, schief, die Vorderseite stark

winklig gebrochen, wie bei Nanuopliya. Postcosta im Hin-
ter f 1 ü g e 1 nicht zum h i n t e r e n W i n k e 1 des D r e i e c k s ge-

hend. Heterophlebia West.
b. Flügel schmal fast spitz, die hinteren am Grunde so schmal wie

die Vordem, Dreieck enge, klein, schief, getheilt sowie die Ba-
salzelle. Nodus zurückgezogen. Inneres Dreieck fehlend. I'ost-

costa im Hinterflügel vom hinteren Winkel des Dreiecks ge-

trennt. Stenophlebia H g.

Lebende Gattungen.
Hinterflügel breiter als die Vorderllügel. Vorderseite d, Dreiecks ganz.

\. Unterlippe ganz, ßasilarraum stets leer, Augen sehr getrennt.

Dreiecke getheilt oder leer 2

Unterlippe mehr weniger gespalten, meist alle Dreiecke oder ein

Theil derselben getheilt, nur ausnahmsweise leer 28

2. Alle Dreiecke und der Raum darüber leer, Membranula fehlend

oder sehr klein. Legion und Gattung Gomphus Leach 3

Alle Dreiecke oder ein Theil derselben durcii Queradern getheilt 16

3. a. Untere Anhänge des Männchens aneinander liegend 4

b. Untere Anhänge des Männchens von einander entfernt .... 7

c. Incertae sedis (qJ' unbekannt) (Brasil. 1 sp.). JEpigomphus Sei.

4. Obere Anhänge des (^^ so lang als die beiden letzten Segmente
(Europa, Asien, Afrika). S. G. Onychogomphus Selys.

Obere Anhänge des (j" so lang als der letzte Ring oder viel kürzer 5

5. Penis ohne Zahn 6

Am 2. Gliede des Penis ein Zahn (Europa, Asien, Nordamerika).

S. G. Ophiogomphus Selys.

47*
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6. Anliänge nur y^ so lang- als der 10. King; Sclu'idcnklappe lano;,

zweilivppig (SüdatVika). S. G, CeratO(jom)>hntf Selys.

A)\liHnge so lang als der 10. Kino-. Silieideiiklappe kurz, au>-

gesclinitteii (trop. Aniei'ika). S. (t. ErpetO(jom]>hus Selys.

7. Obere Anhänge des (j* so lang als die 2 letzten Ringe; ein Zahn

am Penis (trop. Asien). HeterOijrnvplius Selys.

Obere Anhänge glech dem letzten Ringe oder kürzer 8

8. Kein Zahn am Penis *J

Ein Zahn am 'i,. Gliede dos T'enis 10

9. Thorax vorne ii.it 6 geraden Striemen, Pterostignia g(~lb, kurz,

dicU; 10 Antceubit. Analrand der Hiiiterflügel ganz, abgerundet

(tJ (trop. Asien), S. G. Annr))(Oijomphus Selys.

Thorax gelb mit 2 schwarzen Mittelbinden, einer >olchen oben

gabeligen ilmneral- und Seitenbinde, l'terostignia braun. 10— 15

Antecubit. Obere Anh;inge sehr kuiz, unterer länger, (trop.

Asien). S. G. Cycloyoinphus Selys.

10. Im Vorderfliigel wenigstens IG Antecubitales H
im Vorderfliigel weniger als Ki Antecubitales 12

11. Körper schwarz mit 4 oliliterirten Binden jederseits am Thorax

und einen Ring a m 7. Segment von orangegelber Farbe. Blätter

des 8. Ringes des j" sehr gross. 10. Ring sehr lang. (trop.

Afrika). S. G. FhyUogomplws Selys.

Thorax vorne und an der Seite mit 2 gelben Bijiden; Hinterleib

schwarz, gelb geringelt, obere AnhäJiüe zweiästig ((S) (trop.

Asien, Malayische Iii-eln). S. G. Mdcrogomphus Selys.

12. Thorax vorne schwarz mit zwei Keililecken und einer Huuieralbinde

von üolber Farbe. Die '.] letzten King-e allniälig kürzer. Blätter

des 8. Ringes klein. Analrand der Hinterfliigel ganz C^) (troj).

Asien). S. G. Platugomfhus Selys.

Tliorax mit 2 vord. u. 2 breiten seitlichen grünlichgelben Binden. Hin-

terleib schwarz, olivengelb geringelt. 8. und 9. Ring gleicli. Obere

Anhänge gabelspaltig ( (J") (Malacca). S- Cr. Jiicj-oyowi/^/*?!*- S ely s.

Vorderseite des Thorax mit (i schwarzen Striemen 13

13. Membranula fast fehlend, sehr klein 14

Membranula massig gross, die 3 letzten Ringe allniälig kürzer,

Othrclieii des (^ klein. Obere Anhänge gelb (Chile).

S. G. Neogonipihus Selys.

1 i. Die 3 letzten Ringe allmähÜg kürzer 15

8. und 9. Ring fast gleich, 10. kürzer. Seiten des 8. blattartig.

Obere Anhänge ni'lir weniger kegelförmig, Hinterkopf des §
ohne Höcker (Europa, Asien, Afrika, Nordamerika).

S- G. Goi>i.phus Leach.
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15. Untere Anluinge des (^ selir kurz, nicht auseinander gespreizt

oder wenig gespreizt, hornartig nach oben gewendet. Mittel-

hinden des Thorax vorne durch ein gelbes niesothoracal Hals-

band und dessen Verlängerung getrennt. Oreilletten gerun-

det (Neuholl). Austrogomphus Selys.
Untere Anhänge sehr gespreizt ( cj"), die Mittelbinden der schwar-

zen Thoraxbinden berühren in der Mitte den Mesothoracalrand

;

Oreilletten klein od. fehlend(Australien). S. G . JIemi(jom2>hiti< S e\y s.

16. Keine oder fast keine Meiubranula. Legion Gomplioules 17

Menibranula gross oder luittelgross, Legion Lindenia 24

17. Beine luittelgross oder kurz, wenig oder nicht gedornt 19

Beine lang, besonders die Hinterschenkel, nicht gedornt, Ober-

seite des Dreiecks viel länger als die innere, äussere am liing-

sten, alle inneren Dreiecke leer, die äusseren getheilt. Scheiden-

klappe kurz, ausgeschnitten G. Hageniuft Selys. 18

18. Kopf sehr klein, vorne schwarz, Hinterleib gelb und schwarz ge-

ringelt, i. Ring kürzer als der 3. (Amazon.). S. G. Sieholdiui< Selys.

Kopf klein, vorne gelb. Hinterleib schwarz mit gelber Rücken-
strieine. H. Ring so lang als der 3. (Columbien).

S. G. Hagenius Selys.

19. Vorderseite des Dreiecks der Vorderflügel viel länger als die in-

nere, äussere am läng>ten. Raum darüber leer. Zelle am Anal-

rande nicht bis zum Analwiukel verlängert. Sectores arculi am
Ursprung getrennt 22

Vordere Seite des Dreiecks kürzer (Vorderfl.) als die beiden an-

dern, die fast gleich sind. Aeussere Seite nicht gebrochen. Sec-

tores arculi von einem Punkt entspringend. Raum über dem Drei-

eck genetzt. G. Gomphoides Selys. 20

20. Inneres Dreieck aller 4 Flügel getheilt (trop. Amerika).

S. G. Gomphoides Sel^'^s.

Inneres Dreieck zweitheilig im Vorderflügel , im Hinterflügel

ungetheilt 21

21. Unterlippe klein, ebenso breit als lang (trop. Amerika).

S. G. Cyclophylla Selys.

Unterlippe gross, viel breiter als lang (trop. i\merika).

S. G. Aphylla Selys.

22. Stirne vorspringend, Scheidenklappe des Weibchens kurz aus-

geschnitten (trop. Amerika). G. Progomphus Selys.

Stirne sehr niedergedrückt, Scheideklappe des Weibchens lang,

am Ende gabelig. G. Zonopihora Selys. 23

23. Hinterflügel am Grunde breit, innere Dreieckseite der Vorderflügel

beträchtlich kürzer als die andern. Analwiukel beim (^ vorsprin-
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geiid. Anhänge des ^ 2iual so lang als der letzte Ring (Brasil).

S. G. ^onophoi'a Seljs.

Hinterfliigel am Grunde schmal, innere Dreieckseite im Vorder-

Hügel etwas kürzer als die andern. Analwinkel der Hinterfliigel

des j" stumpf. Anhänge des ^ etwas länger als der 9. Ring

(Amazon FL). S. G. Diaphlehia Selys.

24. Innere Begrenzungsader des Pterostigma nicht bis zum Sector

principalis fortgesetzt. Membranula klein, Scheitelblase wenig

entwickelt, am Rande abgerundet. Beine sehr kurz. Anhänge

des (J'
hackig gebrochen, couvergent (trop. Afrika).

G. Diastatomma Selys ex Burni.

Innere Begrenzungsader des Pterostigma bis zum Sector prin-

cipalis verlängert, Membranula sehr gross, Scheitelblase stark

entwickelt mit spitzen Enden. Beine lang. Obere Anhänge des

(^ gerade oder wenig gebogen. G. L'mdenia Selys ex de Haan. 2S

213. 8. Ring nicht blattartig erweitert (Indien).

S. G. Gomphidia Selys.

8. oder 7. und 8. Ring blattartig erweitert 26

26. 7. und 8. Ring blattartig erweitert (Kl. Asien, Italien, Dalmatien,

Afrika). S. G. Lindenia Selys.

Nur der 8. Ring erweitert 27

27. Obere Anhänge des c^ etwas länger als der \0. Ring, unterer

rudimentär rauh (Malaisie Polynesien)- S. G. Cacus Selys.

Obere Anhänge länger als der 10. Ring, unterer viel kürzer, gabelig

(Asia, trop. Afrika). S. G. Ictinus Rbr.

28. Basilarraum mit Queradern genetzt, Augen wenig entfernt ge-

trennt. Membranula gross (Malaisien).

Legion und Gattung Chlorogomphus Selys.

Basilarraum leer 29

29. Augen etwas verbunden oder kaum getrennt, Membranula sehr

gross oder mittelmässig. Legion Cordidegaster. 30

Augen beträchtlich von einander entfernt, Membranula sehr klein.

Legion Petalura. 34

30. Flügel hyalin, uugefleckt, Membranula sehr gross, obere Anhänge

des (/ unten gezähnt, fast gerade. G. Cordidegaster Selys. 31

Flügel hyalin, mit 4— 5 gleichweit von einander entfernten Vor-

derrandflecken, Membranula mittelmässig. Obere Anhänge des

(^ halbkreisförmig erweitert, ohne Zähne. G. Petalia Hg. 33

31. Augen sehr genähert aber getrennt. Hinterleib schwarz mit gelben

Seitenflecken (trop. Südamerika). S. G. Tkecaphora Selys.

Augen in einen Punkt zusamraenstossend 32
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€lomphina. Caloptery/jina. '-

32. <S am 1. Hiuterleibsriug- mit Oehrchon, Flügel des ^ am Grunde

nicht gelärbt (Europ. Asia, Amer. sept.).

S. G. Cordulegaster Leach.

(^ 2. Ring- üliue Oehrchen, Flügel des ^ am inneren Drittel gelb

(Indien). S. G. Anotogaster Selys.

33. 7. und 8. Riug des ^T nicht blattartig erweitert, Flügelspvtze un-

gefleckt (Chili). S. G. Fetalia Hg.

7. und 8. Ring das (^ blattartig erweitert, Flügelspitze mit brau-

nem Fleck (Chili). S. G. Phyllopetalia Selys.

34. Seiten des Thorax uubewehrt, Hinterhaupt nicht gedornt , obere

Anhänge des Mannes am Grunde schmal, dann mehr weniger

blattartig, breit. G. Petalura Leach. 35

Seiten des Thorax mit einem starken Dorn bewehrt, Hinterhaupt

dreihörnig, obere Anhänge des c^ sehr gross, hackig gebro-

chen, unten mit 2 Zähnen (Chili). G. Plieiies Rbr.

35. Vordere Seite des Dreiecks der Vorderfliigel sehr kurz, die 2 an-

deren fast gleich. Fühlerborste ungegliedert (Neuholl.).

S. G. Petalura Leach.
Vordere Seite des Dreiecks der Vorderflügel viel länger als die

innere, äussere am längsten, t'üblerborste gegliedert 36

36. Unterer Anhang dreieckig, viel kürzer als die oberen, welche

stark blattartig erweitert sind. (Neuseeland).

S. G. Uropetala Selys.

Unterer Anhang am Ende erweitert, obere Anhänge kaum blatt-

artig erweitert. (Nord-Amerika). S. G. Tttchoptery.c Uhler.

Gattungen der Calopteryginen.

1. Beine lang, sehr kräftig, obere Anhänge blattartig (fossil).

Jsophlebia H g.

Beine aufl'allend lang und dünn, erstes Tarseuglied fast so lang

als die beiden andern zusammen. Dreieck offen, mit dem Basilar-

raum verschmolzen (fossil). Tarsophlel/ia Hg.
Beine zart, stets das erste Tarsenglied kürzer als die übrigen . 2

2. Nur 2 - 5 Subcostalqueradern, eine grössere Zahl Costalqueradern

und erster e eigentlich nur durch Verlängerung der Costalquer-

adern bis zur Mediana gebildet.

a. Viereck leer (Aequatorial. Amerika, Hinterindien, Australien).

G . Amphipteryx Selys.

b. Viereck mit 2 Queradern, 4— 5 Subcostalqueraderu. (Ostindien).

, S. G. Tetraneura Selys.
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c. Viereck leer, die '2 ersten Aiiteeubitalqueraflern allein in den

Subcostalrauiu verlängert (Australien). S. G. Dineura Selys.
Costal- und Subcostalqueradern in nahezu gleicher Zahl oder die

letzteren zahlreicher 3

3. Die beiden Sectoren des Areulus entspringen an dessen vorderem

Ende. Epistom uiclit na-enartig' vorspringend. G. Thore Hg. 4

Die beiden Sectoren des Arculus entspringen beiläufig um dessen

Mitte oder weiter hinten 5

4. Flügel sehr erweitert, 2, Sector des Dreiecks gebogen, seine Aeste

wellig. Nodus am Flügeldrittel (trop. Südamerika),

S. G. Chalcopterpx Selys.

Flügel erweitert, 2. Sector des Dreiecks gebogen, seine Aeste

niclit wellig (trop. Südamerika). S. G. Thore Hg.
Flügel sehr schmal, 2. Sector des Dreiecks wenig g-ebogen, seine

Aeste wellig. Nodus an der Flügelmitte (trop. Südamerika).

S. G. Cora Selys.

5. Epistom nicht vorspringend fi

Epistom dick, nasenartig vorspring-end 25

6. Viereck viel kürzer als der Basilarraum 7

Viereck eben so lang als der Basilarraani, ein kurzes oder kein

Pterostigma 14

7. Pterostigma kurz, kaum liinger als breit (Nepaul).

G. Caliphaea Hg., Addit.

Pterostigma sehr lang 8

8. Flügel wenig oder nicht gestielt, Postcostalraum an seinem Ende

zusammengesetzt, maschlg-, Brasilarraum leer, Beine selir kurz.

G. Euphaea Selys. 9

Flügel bis zur Gegend des Arculus gestielt, Postcostalraum am
Ende einfach mit \— 2 Zellreihen 12

9. Viereck leer, Flügel wenig oder nicht gefärbt in beiden Geschlech-

tern 10

Viereck genetzt; Flügel theilwei>e opak. Untere Anhänge rudi-

mentär ((J") 11

10. Nodus am Flügeldrittel. Costa der Hinterflügel des (^ erweitert

(Indien). S. G. Anisopleura Selys.

Nodus fast an der Flügelmitte. Untere Anhänge des (^ lang, spitz

(Asien, Türkei). S. G. Epallage Charp.

H. Nodus vor der Flügelmitte, obere Anhänge des (^ wenig gebogen

(Indien, Malaisien). S. G. Euphaea Selys,

Nodus au der Flügelmitte. Obere Anhänge des (S halbkreisför-

mig, innen einfach (Malaisie). S. G. Bi/sphaea Selys.
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12. Costa!- und Subcostalqueraderii nicht i» gleicher Zahl, die letz-

terea viel zahlreicher, uur die 4 ersteren Costalen mit den Sub-

costaleii coincideut, die übrigen feiner und mit den Subcostalen

etwas alternirend (Himalaja). G. Aninoneura Selys.

Costal- und Subcostalqueradern in fast gleicher Zahl und direct

hintereinander stehend, coincident, höchstens wenige alter-

nirend ... 13

13. Basiliarraum genetzt, Beine lang (Bolivia). G. Heliocharis Selys.

Basilarraum leer, Beine ausserordentlich lang (Para).

G. Dlcterias Selys.

14. Viereck regelmässig, an beiden Enden fast gleich weit, mit gera-

den Seiten, am 2. Sector des Dreiecks ein hinterer Ast ... 15

Viereck an seinem äusseren Ende viel breiter, des.seu Vorderseite

convex, Kein hinterer Ast am 2. Seetor des Dreiecks. Erstes

Fühlerglied kaum sichtbar, viel kürzer als das zweite .... 23

15. Erstes und zweites Eühlerglied laug, unter sich gleich lang, kein

wahres Pterostigma, aber oft ein deutliches falsches, Arculus

gebrochen. G. Phaon Selys. 16

Erstes Fühlerglied kaum sichtbar, viel kürzer als das zweite . . 17

16. Basilarraum leer, erster Sector des Dreiecks ästig (Südafrika).

S. G. Phaon Selys.

Basilarraum genetzt, Sector subuodalis und medianus zweigabelig

(Südasien, Malaisie). S. G. Neurobasis Selys.

17. Kein echtes Pterostigma, Arculus gebrochen.

G. Calopteryx Leach. 18

Ein echtes Pterostigma, Arculus wenig oder nicht gebrochen.

G. JEcho Selys. 20

18. Basilarraum leer 19

Basilarraum genetzt (SO. Asien). S. G. Matrona Selys.

19. Flügel sehr schmal, Beine sehr lang, mit kurzen Wimpern (Asien,

Nord und gemäs. Amerika). S. G. Sylphis Hg.

Flügel breit oder schmal, Beine laug, mit langen Wimperu. Asien,

Europa, Nordamerika. S. G. Calopteryx Leach.

20. Basilarraum leer 21

Basilarraum genetzt, Pterostigma stark, rhomboidal (SO. Asien).

S. G. Echo Selys.

21. Pterostigma sehr klein, quadratisch, erster Sector des Dreiecks

am Ende ästig (Südafrika). S. G. Clets Selys.

Pterostigma stark, rhomboidal, die Sectoren nicht ästig .... ^2

Bd. XVUI. Abliandl. 48
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22. Unterer Ast des 2. Sector des Dreiecks nach innen gerichtet (Süd-

afrika). S. G. Sapho Selys.

Unterer Ast des 2. Sector des Dreiecks nach aussen gebogen

fJapan). S. G. Mnais Selys.

23. Kein Pterostigma, Basilarzelle leer, Sector subnodalis, medius und

triauguli superior zweigabelig (SO. Asien, Malaisien).

G. Vestalis Selys.

Pterostigma fehlend oder sehr klein in beiden Geschlechtern, Ba-
silarraum genetzt. Die Sectoren einfach. Gatt. Hetaerina Hg. 24

24. Postcostalraum mit zwei Zellreihen, Flügel hyalin oder opak (trop.

Südamerika). S. G. Lais Hag. i

Postcostalraum beim (^ im Vorderflügel mit sehr kleineu Zellen ^

ausgefüllt, am Grunde aller 4 Flügel ein rother Fleck. Post- ,

costalraum beim ^ mit 2 Zellreihen (trop. Amerika).

S. G. Hetaerina Hg.

25. Die beiden Sectoren des Arculus entspringen von einander ge-

trennt, bei beiden Geschlechtern ein Pterostig-ma in allen 4 Flü-

g-eln. G. Libellago Selys. 26

Die beiden Sectoren des Arculus entspringen von einem Punkt,

Vorderflügel des ^ ohne Pterostigma (Malaisien).

G. iMicromerus R b r.

26. Wenigstens die Hiuterflügel des (^ gefärbt, 2. Sector des Dreiecks

am Grunde nicht wellig (SO. Asien). S. G. lihinocypha Rbr.

Flügel in beiden Geschlechtern ungefärbt. 2. Sector des Dreiecks

wellig gebrochen. (Afrika, Philippinen). S. G. Libellago Selys.

Gattungen der Agrioninen.

Celllila cardinalis mit dem Basilarraum verschmolzen, innen ofi'en.

(Queen's Land). Hemiphlehia Selys.

Cellula cardinalis geschlossen 1

1. Ein falsches fast stets von Adern genetztes Pterostigma, manchmal
selbst dieses fehlend. Hinterer Sector des Dreiecks stets vor-

handen, am Hinterrand jenseits der Mitte nuiiideud. Grosse

Arten mit langem oder sehr langen Hinterleib (1. Divis. Sely's

PseudoStigmata) 2

Stets ein reguläres, aus einer einzigen begrenzten Zelle gebil-

detes Pterostigma vorhanden. Mittelgrosse und kleine Arten . 3

2. Flügel breit, abgerundet; Vorderseite des Vierecks fast gleich der

hinteren, Sector brevis und hinterer Sector des Dreiecks zahl-

reich verästelt, gegen den Hinterrand gekrümmt, letzterer endet
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am 2. Drittel des Flügels und hat hiiitor sich einen Postcostal-

raum mit zahlreichen Seckigen ZelK^i (Aequatoriales Amerika).

Megalojjrepus R b r.

a. Flügelspitze hyalin, Sect. triang. sup. am Enddrittel 2mal ge-

gabelt. Nodus am Sechstel. S. G. Megaloprepus Rbr.

b. Flügelspitze im Vorder- oder auch Hinterflüge! milchig oder

gelb. Sect. triaug. sup. einfach. Nodus am Fünftel derFlügelläuge.

S. G. Microstignia Rbr.

Flügel schmal oder massig breit, Pterostigma rudimentär oder

variabel; Vorderseite des Vierecks fast um die Hälfte kürzer als

die hintere, die Sectoren (S. brevis et triang. Inf.) fast gerade,

nicht Tei'ästelt, ausgenommen der brevis am Ende ; der Sect.

trianguli inf. endet am 4. Fünftel des Flügels und hat hinter sich

einen ein- oder selten zweireihigen Postcostalraum mit 4seitigen

Zellen. Mecistogaster Rbr.

a. Flügel abgerundet, Postcostalraum mit 2 Zellenreihen. Sect.

brevis am Ende in viele Zellen aufgelöst (Columb. Mexico).

S. G. PseudoStigma Selys.

b. Flügel spitz, schmal, Postcostahaum mit 1 Zellreihe, .zwischen

Sect. brevis und triang. sup, nur eine Zellenreihe (trop. Am.).

S. G. 3Iecistogaster Selys.

3. Hinterer Sector des Drei- oder Vierecks vollständig, am Hinter-

rand weit ausserhalb der Lage des Vierecks endend (1. Subdivis.) 4

Hinterer Sector des Drei- oder Vierecks fehlend oder rudimentär,

das Ende des Vierecks nicht überschreitend. Viereck lang, re-

gulär. Arculus gebrochen, die Sectores arculi entspringen an

dessen oberem Ende. Keine eingeschalteten Sectoren, ausgenom-

men der Postnodalis. (2. Subdiv.) 20

4. Sector medius und Subnodalis entspringen einander genähert vom
priucipalis, viel näher dem Arculus als dem Nodus. Viereck fast

dreiseitig durch Verkürzung einer Seite, äusserer hinterer Win-
kel sehr spitz, geneigt; Voderseite mehr als um die Hälfte

kürzer als die hintere. Pterostigma oblong, 2, 2'/^— Snial solang

als breit. Schaltsectoren vorhanden. Lestes Leach.

a. Zwischen Sector subnodalis und Mediana keine Schaltsectoren,

Flügel nur bis etwas vor die erste Postcostalquerader gestielt.

Sector nodalis 3— 5 Zellen nach dem Nodus entspringend. Sector

subnodalis nicht winklig-. Wimpern de^ Beine mittelmässig

(Südl. Indien). S. G. Megalestes Selys.

Zwischen Sector subnodalis und Mediana 2 Schaltsectoren . b

48 -
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b. Sector nocialis 1*/, Zellen nach dem Nodiis entspringend; Sub-

uodalis nicht winklig'. Innere Seite des Vierecks halb so

lang als die hintere. Wimpern der Beine lang (trop. Amerika).

S. G. Archilestes Selys.

Sector nodalis 3— 5 Zellen nach dem Nodus entspringend ... c

c. Sector subnodalis nicht winklig, Sector nodalis 3— 5 Zellen

nach dem Nodus entspringend. Innere Seite des Vierecks Yg

oder '/i der hinteren betragend. Wimpern der Beine lang oder

kurz. Pterostigma 3— 4mal so lang als breit, über 2—4 Zellen

stehend. (In allen Welttheilen). S. G. Lestes Leach.

Sector subnodalis nicht winklig, Flügel bis zur ersten Post-

costalader gestielt. Sector nodalis 4

—

o Zellen nach dem Nodus

entspringend. Subnodalis kaum wellig. Innere Seite des Vier-

ecks Yj der hinteren betragend. Pterostigma 3—4mal so lang

als breit, fast über i Zellen. Wimperu der Beine kurz (Europa,

kl. Asien, Südafrika). S. G. Sympycna Chp.

Sector subnodalis winklig, Flügel bis zur ersten Postcostalquerader

gestielt. Sect. nodalis 3— 4 Zellen nach dem Nodus entsprin-

gend. Innere Seite des Vierecks mehr als Va der hinteren be-

tragend. Pterostigma kaum SViUial so lang als breit, fast über

2 Zellen. Wimpern der Beine lang (südl. Indien).

S. G. Platdestes Selys.

Der Sector medius und subnodalis entspringen vom principalis in

der Gegend des Nodus oder der letztere zuweilen weit nach

aussen vom Nodus 5

5. Pterostigma länglich 4eckig, 2—3mal so lang als breit, alle Schalt-

sectoren oder wenigstens die zwischen ultrauodalis und nodalis

vorhanden (ausgenommen bei Perilestes) Viereck regelmässig,

länglich rechteckig, zuweilen die Vorderseite etwas kürzer als

die hintere (3. Legion Podagrion Selys) 6

Pterostigma kurz, rautenförmig, verschoben 4seitig oder quadra-

tisch, höchstens etwas länger als breit, über einer Zelle stehend.

Schaltsectoren stets fehlend . . . • 15

6. 2— 3 Postcostalzellreiheu T

Nur eine Reihe Postcostalzelleu ^

7. Sector subnodalis vom Nodus entspringend, Sector medius eine

Zelle vorher, Sector nodalis in der Mitte zwischen Nodus und

Pterostigma, Flügel bis zum Grunde oder der Mitte des Vier-

ecks gestielt. Pterostigma über 2—5 Zellen, innen sehr schief

begrenzt den Costalrand nicht berührend, spitz. Vorderseite des

Vierecks ein Drittel kürzer als die Hinterseite (Australien,

Oceanien). Aryioieiiteti Selys.
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Sector medius vom Nodus, subnodalis um 3 Zellen weiter aussen

vom principalis entspringend, nodalis fast in der Mitte zwischen

Nodus und Pterostigma. Letzteres dick, erweitert, über 5—

6

Zellen, innen sehr schief und spitz, den Costalrand dort nicht

berührend. Nodus am ersten Fünftel vom Grunde zum Ptero-

stigma. Viereck sehr lang, 6mal so lang als breit. Vorder- und

Hinterseite fast gleich. Flügel bis über die Mitte des Vierecks

gestielt. Hinter dem Viereck eine 2. Postcostalquerader (Mexiko).

Paraphlebia Seiys.

8. Alle Schaltsectoren fehlend. Sector medius eine Zelle weiter aussen

als der Nodus, sect. subnodalis in der Mitte zwischen Nodus und

Pterostigma, nodalis eine Zelle weiter entspringend. Nodus am
ersten Viertel vom Grunde zum Pterostigma. Viereck schief lie-

gend, mit der hinteren äusseren Ecke den Hinterrand berüh-

rend und dort die Sectoren entspringend. Flügel bis zum äusse-

ren Ende des Vierecks gestielt. 3. Fühlerglied sehr lang (trop.

Südamerika). Perilestes Hg.
Wenigstens einige Schaltsectoren vorhanden 9

9. Sector medius vom Nodus entspringend \\

Sector subnodalis vom Nodus entspringend, Sector medius eine

Zelle vorher 12

1. Sect. subnodalis am ersten Drittel zwischen Nodus und Ptero-

stigma, nodalis in der Mitte zwischen Nodus und Pterostigma

entspringend. Pterostigma über 2—3 Zellen, aussen wenig, innen

sehr schief, den Costalrand nicht berührend, Nodus am Drittel

der Distanz zwischen Basis und Pterostigma. Viereck lang, Vor-

derseite kaum kürzer als die Hiuterseite (trop. Südamerika).

Heteragrion S e 1 y s.

Sector subnodalis eine Zelle weiter aussen als der medius, noda-
lis am Drittel zwischen Nodus und Pterostigma entspringend. Pte-
rostigma dick, über 3 Zellen, aussen und innen schief begrenzt.

Viereck mittelgross, Vorderseite fast um die Hälfte kürzer als

die Hiuterseite. Nodus am Drittel zwischen Basis und Ptero-
stigma (Südafrika). fihlorolestes Selys.

12. Sector nodalis am ersten Drittel zwischen Nodus und Pterostigma

entspringend. Pterostigma dick, über 2—7 Zellen stehend, schief

begrenzt aussen und innen, fast Sseitig, innen spitz und den

Costalrand nur aussen berührend. Geäder dicht. 2 Schaltsecto-

ren zwischen jedem Sector vom Ultrauodalis bis zum brevis.

Sector trianguli inferior weit ausserhalb der Mitte mündend, Flü-

gel bis zur Mitte des Vierecks gestielt, viel weiter als die Lage
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der 1. Postcostalquerader. Vorderseite des Vierecks ein Fünftel

kürzer als die liiutere (trop. Südamerika). Philogenia Selys.

Sector nodalis in der Mitte oder fast in der Mitte zwischen Nodus

und Pterostigma entspringend 13

13. Keine wahren S ch alt sect oren, ausg-enomiuen eines zwi-

schen subnodalis und medius und 'eines zwischen brevis

und Torderem Sector des Dreiecks. Pterostignia lang dick

über 2 Zellen, schief an beiden Enden, innen den Vorderraud

ebenfalls berührend. Flügel gestielt bis zur ersten Postco-

stal - Querader, dicht am Viereck. Vorderseite des letzteren Yg

kürzer als die hintere. Epistom uasenartig yorspringend
(Hinter-Indieu, Sundaiuseln). Ämphüestes Selys.

Mehr als zwei Schaltsectoren, Epistom gewölmlich 14

14. Flügel sehr stark gestielt, bis zur Mitte des Vierecks, 1. Postcostal-

Basalquerader etwas Torlier gelegen. Sector nodalis in der Mitte

zwischen Nodus und Pterostigma; letzteres über zwei Zellen,

innen weniger schief als aussen, innen ebenfalls bis zur Costa

reichend. Schaltsectoren kurz, einer zwischen jeden der Secto-

ren vom Ultra nodalis bis zum brevis. Viereck lang, Vorder-

seite nur etwas kürzer als die Hinterseite. Epistom gewöhnlich

(Hinter-Indieu Sundaiuseln). Podole^tes Selys.

Flügel nur bis zur ersten ßasal-Postcostalquerader gestielt oder

höchstens etwas näher dem inneren Ende des Vierecks. Sector

nodalis fast in der Mitte zwischen No.lus und Pterostigma ent-

springend, letzteres innen weniger schief begrenzt als aussen,

über 1—3 Zellen. Zwei Schaltsectoren zwischen Ultra nodalis

u. nodalis und diesem und dem subnodalis. Viereck lang, Vorder-

seite Va kürzer als die Hinterseite (tropisch. Südamerika^.

Podagrion Selys. *)

15. Viereck regulär, länglich viereckig, rechteckig, oder bisweilen die

vordere Seite kürzer als die hintere, (in diesem Falle die hin-

tere Seite des Pterostigma länger als die vordere) 2 bis 4mal so

lang als breit. (4. Legion Platycnemis) 16

Viereck irregulär trapezförmig, schief von vorne und innen

nach hinten und aussen, oder diess wenigstens in den Vorder-

flügeln, wo die Vorderseite viel kürzer als die hintere ist, welch'

letztere mit der äusseren einen spitzen Winkel bildet. In den

Hinterflügeln ist das Missverhältniss der Vorder- und Hinterseite

weniger bedeutend. (3. Legion Ägrion) 19

*) Hieher scheint Synlestes Selys zu gehören: Vorderseite des Viereckes fast um die Hälfte

kürzer als die hintere, Flügel über die Basalpostcosialis hinaus gestielt. — (Queen's Land).
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16. Sector trianguli inferior sehr kurz am ersten Drittel des Flügels,

gerade hinter dem Nodus endend. Sector raedius vom Nodus,

subnodaiis etwas ausserhalb davon entspringend. Flügel viel

weiter gestielt als die Lage der i. Postcostalquerader, welche in

der Ebene der 1. Antecubitalis liegt. Sect. triang. inf. nur eine

Zelle ausserhalb des Vierecks überschreitend. Unterlippe am
letzten Sechstel gespalten (trop. Westafrika). Chlorocnemis Selys.

Sector trianguli inferior am zweiten Drittel oder dritten Viertel des

Flügels, stets ausserhalb des Nodus in den Hinterrand mündend 17

17. Sector medius etwas ausserhalb des Nodus entspringend; Sub-
nodaiis am ersten Viertel zwischen Nodus und Pterostigma, no-

dalis in der Mitte daselbst. Flügel etwas über die Ebene der

ersten Postcostalquerader hinaus gestielt, welche beiläufig in

der Mitte zwischen den Ebenen beider Antecubitales liegt. Sect.

triang. inf. endet am dritten Viertel des Flügels. Viereck fast

regulär (Manilla). Hypocnernis Hg.
Sector medius vom Nodus oder innerhalb des Nodus entspringend,

Sector subnodaiis vom Nodus, Sector nodalis in der Mitte

zwischen Nodus und Pterostigma 18

18. Flügel bis jenseits der Basal-Postcostalquerader oder bis zum An-
fang des Vierecks gestielt, Unterlippe bis zur Mitte in zwei weit von

einander abstehende, gegen einander gekrümmte Aeste getheilt,

Basal-Postcostalader der Ebene der 2. Autecubitalquerader naher

gelegen. Hinterseite des Pterostigma viel länger als die Vorder-

seite. Sector medius in der Mitte zwischen Nodus und Ptero-

stigma, Sector trianguli inf. am 2. Drittel des Flügels, fast hin-

ter dem Ursprung des Sector nodalis mündend. Vorderseite

des Vierecks viel kürzer als die hintere (Borneo).

Amphicnemis Selys.

a. Ausserhalb des Pterostigma Eine Zellreihe (Philippinen, Borneo)

S. G. Amphicnemis Sei.

b. Ausserhalb d. Pterostigma ^ Zellreihen (Java). S.G. PericnemisBg.
Flügel höchstens bis zur Basal-Postcostalquerader oder weniger

gestielt, Basal-Postcostalquerader zwischen beiden Antecubitalen

oder hinter der 1. Antecubitalis gelegen. Pterostigma schief an

beidenEnden oder nierenförmig, Viereck an der Vorderseite höch-
stens ein Drittel oder ein Viertel kürzer als an der Hinterseite.

Sector trianguli inf. in der Mitte oder am zweiten Drittel des

Randes mündend. Lippe mehr weniger ausgeschnitten am Rande.

Platycnemis Chp.
a. Flügel bis zur Basal-Postcostalquerader gestielt b

Die Flüge] hören vor der Basal-Costalquerader auf gestielt zu sein c
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b. Sector mediiis vom Nodus, oder kaum vorher, siibiiodalis etwas

nachher eiitsipringend, Basal-Postcostalquerader in der Ebene
zwischen beiden Antecubitalen liegend. Vordere Seite des Vier-

ecks Va oder '/^ kürzer als die hintere. Nodus am ersten Drittel

zwischen Basis und Pterostig-ma, 3 Zellen zwischen Viereck und

Nodns. 1. und 2. Flügelglied kurz, dick, 3. sehr zart viel län-

ger als beide zusammen, Unterlippe am Ende gerundet, wenig-

gespalten, die Lappen auseinanderstehend. Hinterleib sehr laug

dünn, 3. Ring mehr als doppelt so lang als der 2. Tibieu nicht

erweitert. Beine kurz (Südasien und Hinterindien).

S. G. Trichocnetnis Selys.

Sector medius etwas vor der Nodalader, Subnodalis etwas

nach derselben entspringend, Basalpostcostalis im Niveau zwischen

beiden Antecubitalen. — Beine sehr lang, lang gewimpert. Ti-

bien nicht erweitert. Unterlippe fast glatt, breit, wenig aus-

gerandet. Hinterleib und Fühler wie bei Trichocnemis (Südafrika).

S. G. Allocnemis Selys.

c. Erstes und zweites Flügelglied kurz, dick, 3. so lang als diese

zusammen oder kürzer oder länger d

Erstes Fühlerglied sehr kurz, zweites ebenso dick aber so lang

als das dritte, letzteres sehr dünn, Beine massig oder sehr lang

mit langen Wimpern. Die 4 Hinterschieneu oft beim c^ etwas

erweitert. 2 Zellen zwischen Viereck und Nodus (China, Hin-

terindien). S. G. Psilocnemis Selys.

d.a) Vordere Seite des Vierecks Y^ kürzer als die hintere, -j. und

2. Fühlerglied kurz, gleichlang, drittes sehr dick, kürzer als

die beiden ersten zusammen. Unterlippe kurz gespalten, die

Lappen etwas getrennt. Hiuterlappen des Prothorax in beiden

Geschlechtern nicht nach vorne gerichtet. Beine niittelmässig,

mit langen gespreizten Wimpern. Schienen nicht erweitert

Drei Zellen zwischen Viereck und Nodus (Indien).

S. G. Calicnaniis Selys.

/?) Vordere und hintere Seite des Vierecks fast gleich lang, er-

stes Fühlerglied sehr kurz, zweites kaum länger, drittes fein,

viel läng-er als die beiden ersten zusammen. Unterlippe am

Ende kaum gespalten. 3. Segment nicht doppelt so lang als

das 2. Beine mittelgross mit langen Wimpern, die wenig ge-

spreizt sind. Schienen nicht erweitert. 3—5 Zellen zwischen

Viereck und Nodus (Südafrika). S. G. Iletacnemis Hag.

y) Vordere und hintere Seite des Vierecks fast gleich lang, er-

stes und zweites Fühlrerglied kurz, dick, fast gleich, drittes

dünn, so lang als die zwei ersten zusammen. Unterlippe ebenso
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laug als breit, am Ende wenig gespalten. Dritter Ring dop-

pelt so lang als der zweite. Beine laug, lang gewiuipert, die

vier Hiuterschieueu wenigstens beim Männchen erweitert.

Mittlerer Prothoraxlappen beim ^ stark nach vorne auf-

gerichtet, i Zellen zwischen dem Viereck und Nodus
(Europa, Nordaf'rika, Nordasien). S. G. Platycnemis Chp.

i9. A.Beine lang gewimpcrt, Cilien etwa doppelt so laug als ihre Ab-
stände von einander an der Wurzel. Flügel nicht bis zur Basal-

Postcostalquerader gestielt, (vorzüglich das wärmere Amerika,

Kurilen, Molukkeu, Hinteriudieji). Argia Rbr., Selys.

a. Postcostalraum mit zwei Zellreihen. 6— 7 Zellen zwischen Vier-

eck und Nodalvene. Körper gross. Innerer Ast der Klauen viel

kürzer als der äussere (tropisches Amerika).

S. G. Hyponeura Selys.

Postcostalraum mit einer Zelleureihe b

b. Innerer Äst der Klauen viel kürzer als der äussere, Mittel-

grosse oder kleinere Arten (das wärmere Amerika, Inseln Ku-
rilen, Molukken, Cap.). S. G. Argia Ramb.
Die beiden Zinken der Klauen von gleicher Länge. (Hinter-

iudien, Sundainseln). S. G. Onychargia Hg.

B. Cilien der Beine viel kürzer. Pterostigma kurz, Flügel höchstens

bis zur Basal-Postcüstalquerader, meist etwas weniger gestielt

(Cosmopoliten). Agi-ion Fbr. p.

a. Hinterhaupt schwarz mit zusammenhängender hellbblaueu Quer-

linie, Körper oben goldgrün (Europa). S. G. Nelialennia Selys.

b. Hinterhaupt bronzefarbig ohne Flecken.

a) Körper oben bronzefarbig, Augen roth oder gelb (Europa).

S. G. Erythromma Chp.

/J) Körper oben roth, Augen braun oder gelblich (Europa).

S. G. Pyrrhosoma Chp.

c. Hinterhaupt dunkel, hinter jedem Auge ein heller Fleck .... d

d. Hinterhaupt schwarz, mit zwei blaueu oder blassen runden

Flecken. Leib lang, Flügel kurz, klein. Körper oben schwarz-

bronze. 8. uud 9. Ring wenigstens beim cj blau, 10. bei letz-

terem mit gabeligem Höcker. Heteromorphes ^ roth (Europa,

Asien, Afrika). S. G. Ischnura Chp.

Hinterhaupt bronzeschwarz mit zwei länglichen blassen Flecken

(1 jederseits) Leib und Flügel proportionirt. Körper oben blau,

dunkel geringelt cj*, oder schwarzbronze, blaugeriugelt, grün-

gelb oder rothbraun geringelt (Europa etc.). S. G. Agrion s. str.

Bd. Will. Abhandl. 49
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C. Cilieii (?) lang. Flügel bis zur ersten basal-posfcostalquer.ader

odei' etwas weiter gestielt, Geäder wie bei Agrion. (Südamerika,

S.-O.-Asien. Telebasis Sely?.

20. Pterostigiua trapezförmig, die Rajidseite viel ki^irzer als die Hin-

terseite, eine bis 4 Zellen ülierbrückeiid. Sector trianguli inf.

bildet eine scliiefe Qnerader, de von hinten nach vorne den

Raum hinter dem Viereck durchlauft. ÄJännliche Anhänge zan-

genförmlg. Platvsticta Selys.

a. Sect. trianguli sup. endet am Ilinterrande vor der Mitte des

Flügels, Zellen an der Fiügelspitze quadratisch (trop. Asien).

S. G. Platysticta Selys.

b. Sect. trianguli superior mündet am Hinteirand um die Mitte

des Flügels. Zellen an der Flügelspitze dicht, viel höher als breit

(trop. Amerika). S. G. Palaemnema Selys.

Pterostigma rautenförmig-, sein Vorderrand eben so lang oder län-

ger als der Hinterrand, Sect. triang. inf. gan . fehlend, oder

eine Längsader, die nur den Raum hinter dem Viereck theilt

oder gleich nacli hinten gebogen und die Zelle hinter dem Vier-

eck nicht vollkommend theilend, oder ganz fehlend. Anhänge
des (^ dick, dreieckig 21

21. A. Unterlippe abgerundet, die I>r'p})en kurz. AUoneura Selys.

a. Sector triang\ili superior srhr kurz, nur die Hälfte der auf das

Viereck folgenden Randzelle durchlaufend, um den Rand zu er-

reichen (Neuholland). S. G. Aososticta Hg.

Sector trianguli superior etwas vor oder an der Flügelmitte

niündeud b

b. Pterostigma rhomboidal etwas kürzer als die dahinterliegende

Zelle. Die innere Randader nicht nach liinteii verlängert. Die

Sectoren des Arculus entspringen von einem Punkt, und bleiben

eine kurze Strecke vereint. — Sect. trinng. inf. entspringt von

der 1. Querader und theilt die Zelle hinter dem Viereck. Erstes

Fnhlerglied so lang als das zweite (Brasilien).

S. G. PeristJcta Hg.

Pterostigma so lang oder länger als die dahinterliegende Zelle,

Sectores arculi mehr wenig-er getrennt c

c. Erstes Fühlerglied eben so lang als das zweite. Sectores arculi

getrennt. Sector triang. inf. von der ersten Postcostalquerader

entspringend, die Zelle hinter dem Viereck theilend. Innere

Begrenzuugsader des Pterostigma nach hinten verlängert. —
Hinterlappen des Prothorax des Weibchens 4zackig (Südafrika,

trop. Asien). S. G. Disparoneura Selys.
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Erstes Fülilerglied etwas kürzer als das zweite. Sectores arculi

mehr weniger getrennt am Ursprung; Sect. triang. inf. von der

ersten Basal-Postcostalquerader entspringend, die Zelle hinter

dem Viereck theilend oder g'leich nach hinten gebogen, oder

ganz fehlend (tropisches Asien, Hinterindien).

S. G. Alloneura Selys.

B. Unterlippe gespalten, die Lappen lang, spitz, genähert.

Protoneura Seljs.

a. Sectoreu des Arculus von einem Punkt entspringend und eine

kurze Strecke vereint bleibend. Sect. triang. inf. ganz fehlend.

Beine kurz, Schienen mit '6 mittelmässig langen Wimperu (trop.

Amerika). S. G. Protoneura Selys.

Sectoreu des Arculus von einem Punkt entspringend aber ^o-

gieich getrennt. Sect. triang. inf. von der ersten Basal-Post-

costalquerader kommend, oder etvt^as nachher entspring-cnd, die

Zelle hinter dem Viereck theilend b

b. Rudiment des Sect. triang. inf. etwas nach aussen von der er-

sten Querader entspringend, Pterostigma etwas kürzer als die

Zelle dahinter, Beine massig lang, Schienen mit 5 langen Wim-
pern. Hinterleib lang dünn (trop. Südamerika).

S. G. Idioneura Selys.
Rudiment des Sect. triang. inf. von der Querader entspringend,

Pterostigma über einer Zelle. Beine kurz. Schienen mit 8 oder

mehr kurzen Wimpern (tropisches Südamerika).

S. G. Neoneura Selys.

Gattungen der Familie Ephemerina

1. a. Queradern zahlreich; Costalqueradern zahlreich, stark, regel-

mässig. 4 Flügel, Hintertlügel breit mit vielen Adern. Sehr
wenige einzelnstehende Adern am Ende jedes Flügels .... 2

b. Queradern weniger zahlreich, Costalqueradern ausser der Basal-
querader und am Enddrittel der Costa kaum sichtbar und theil-

weise fehlend. Viele kurze, einzelnstehende Aederchen an der

Spitze beider Flügel oder Hinterflügel 7
C.Vier trübe Flügel, fast ohne Queradern, 3 ungleiche Borsten

(Europa, Süd-Amerika, Afrika). Oligoneuria Kllr. Pict.

2. Augen der ^^ verbunden 3

Augen der (^ nicht verbunden, einfach ö

3. cT Augen einfach, 2 oder 3 Schwanzborsten, in letzterem Falle

die mittlere rudimentär 4

(^ Augen doppelt, 3 fast gleiche Schwanzborsten bei der Iniago

und Subiniagü (Europa, Amerika). Potamanflms Pict.

49 *
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4. Erstes Tarseiiglied länger als das 2., ausgenommen an den Vor-
derbeinen des (^, an welchen die Glieder gleich sind. (Europa,
Nordamerika, Neuliollaad und wahrscheinlich Asien, Afrika).

(JBaetis Leach) Baetls Subgen. A,

Erstes Tarsenglied stets länger als das 2. Baetis Subgen. B.

Erstes Tarsenglied kürzer als das 2. Baetis Subgen. C.

5. 2 oder .3 Schwanzborsten, in letzterem Falle die mittlere kürzer

oder rudimentär. (Europa, Nordamerika). G. PaUngenitx Burm. 6

3 lange, fast gleiche oder gleiclie (Subimago) Schwanzborsten.

Hinter- und Mitteltarscu 4gliederig (E-uropa, Nordamerika).

Ephemera L.

6. a. Alle Beine kurz; Mittelborste kurz beim ci'i alle Borsten fast

gleich beim 9 (Nordamerika). Subgen. Pentagenia Walsh.
1). Nur die Vorderbeine des (^ nicht kurz, Mittelborste rudimentär.

(Nordamerika). Subgen. Hexagenia W.
c. Alle Beine lang, keine Mittelborste. (Nordam.) Subg. Heptagenia W.

7. Augen der (^ getrennt, einfach, zwei Flügel, drei Schwanz-
borsten, kleine weissliche Arten (Nordamerika, Europa).

Caeni.^ Stepli.

Augen der (^ verbunden, Flügel nicht wei.sslicb 8

8. Augen der (^ einfach, vier Flügel, die hinteren gross mit zahl-

reichen Adern • . . . 9

Augen des (^ doppelt, 4 oder 2 Flügel, die hinteren, wenn vor-

handen, mit 2- 3 Adern. Mittel- und Hintertarsen 4gliederig . 10

9. Drei lange, gleiche Schwanzborsten (Nordamerika).

Ephemerella W. *)

Mittelborste rudimentär (Nordamerika). Baetisca W.

10. 4 Flügel, Queradern zahlreich (50— 60) (Europa, Nordamerika).

C/oe Leach. Burm. Subgen. A.

4 Flügel, Queradern in geringer Zahl (14— 18). Cloii Subgen. B.

2 FlügL'l, Queradern in geringer Zahl (l'i— 18). Cloe Subgen. C.

Cloeopfis (dij'tera) Eaton.

Hieher gehören die noch sehr unvollkommen bekannten fossilen

Gattungen Ephemerites Gein.*'') Hg. und Hemeristia Bann Scudd, aus

*) Ephemerella'^ = Leptophlebia West wo od. BrachyphUhia tWestw. Intrort. II. p. 25)

alle Cloi'-Arten mit paarweise gestellten Endquerarlerii. HinternOgeln mit 2 Ailern.

'•'*) Ephemerites Geinitz llg. (Leonliaril ii. (jeinitz Neues Jalirb. für Mineral, etc. 1865 p. 3S5,

Taf. II.; ZwLschen Kolile unil Perm, aus dem Rutliliegendeu. Thüiiug. Wald. Nur

uiividlkommeii liekaunl.
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Perliflen.

der Kohle, ferner eine für Ephemera procera *) Hg. (4 fast gleicbgrosse

Flügel) errichtete Gattung Dictyoneura.

Für Hemerisüa (Boston Soc. of Nat. Hist. 1866) wurde die Familie

Hemeristina Scdd. errichtet.

Gattungen der Perliden.

\. a. Erstes und zweites Tarsenglied viel kürzer als das 3. Stets

2 Schwanzfäden 3

b. 1., 2. und 3. Tarsenglied fast gleichlang, Taster dick, 1. Glied

kurz, 2. etwas länger. Schwanzfaden rudimentär, Costalfeld an

der Spitze leer oder mit einer Querader. Discoidalfeld ohne

Queradern (Europa, Nordamerika). Taeniopteryx Pict.

c. 2. Tarsenglied sehr kurz, 1. und 3. laug, fast gleich 2

2. Dritte Apicalzelle hinter dem Radius am Grunde erweitert, das

Geäder dadurch hinter dem Ende der Subcosta eine X-förmige

Figur bildend. Costalfeld ausser der Subcosta mit einer Querader.

Taster dick, 1. und 2. Glied kurz. Hinterüügel breit. Keine

Schwanzfaden. Flügel iu der Ruhe flach (Europa, Nordamerika).

Nemura Latr.

Dritte Apicalzelle am Grunde nicht erweitert, von einer senkrechten

Querader begretizt. Flügel schmal, die hinteren am Grunde

breit, beide in der Ruhe cylindrisch um den Leib gewickelt

(Europa, Nordamerika). Leuctra Steph.

3. Zwischen allen Längsaderu des Discoidalfeldes viele Queradern . 4

Nur im Costalfelde, zwischen Sector und Radius und den beiden

Cubitalfeldern Queradern, die Felder zwischen den Aesteu des

Sector radii im Discoidalfelde stets leer 8

4. Taster dick und kurz, Flügel schmal, die hinteren nur in der

inneren Hälfte oder den 2 Dritteln breiter als die vorderen,

Costalfeld mit wenigen Queradern, der Sector sendet nach hin-

ten keine Discoidaläste ab , diese kommen vom Cubitus (Süd-

amerika). Gripopteryx Pict.

*) Dictyoneura Goldenberg (Mayer Paläontogr. 1854. Gehört nicht zu Corydalis sondern

wahrscheinlich eine Art bestimmt hieher. Aus der Koliie. In diese Gattung gehören aus

Solenhofen Eph. proctra und celhdosa Hg. Mayer Paläont. T. X. Taf. 15.

Beide Gattungen enthalten Riesen unter den Ephemeren, welche iu der Jetztzeit fehlen. Hieher

gehört wahrscheinlich eine in ähnlichen Scliichten bei Irkutzk von Eichwald gefundene gigantische Larve,

die im 3. Tlieile seines Werkes beschrieben wird. (Hagen in Leonh. u. Gein. Jahrb. 1865 p. 388).

Die von Dr. Anton Dohrn z« den Fuljioriden gestellte fossile Gattung Eugereon (Böckingi)

aus der Steinkohlonformation soll nach Gerstäcker's müudlicher Mittheilung zu den Ephemerinen

gehören. (Stell. Zeit. 1867 p. 145). Siehe auch Dunker Paläontographica Tom. XHl.
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Perliden.

Taster borstenförniig, dünn, Ilinterfliigel viel breiter als die vor-

deren, in letzteren sendet der Sector zahlreiche, parallel zum
Hinterrande ziehende Aeste aus 5

ö. Nur (las \. Tasterg-lied kurz, zwischen Radius und Sector mehrere
\Queraderu (Xeuholland, Nordamerika, Asien, Europa).

Pteronarcys Newm.
Die beiden ersten Kiefertasterglieder kurz 6

6. Hinterfliigel mit vielen Queradern, auch im Analfelde, d. i. der

inneren Hälfte. Ebenso im Vorderflügel zwischen Radius und

Sector mehrere Queradern 7

Hinterflügel im Analfelde ohne Queradern oder nur sehr wenige,

zwischen Radius und Sector nur die gewöhnliche Querader

(Nordamerika). Acroneuria Pict.

7. 3. und 4. Tasterglied dünn, lang, nicht erweitert, o. oval. Flügel

in der Ruhe nicht um den Leib g-erollt (Neuholland, Swan River).

JEusthenia West,
3. und 4. Kiefertasterglied zweimal so lang als das 2., flach,

5. kürzer als das 4. Flügel in der Ruhe cylindrisch um den

Leib gerollt (Neuseeland). Stenoperla M. L.

8. Fühler sehr lang, Schwanzfaden viel länger als die Flügel. Flügel

braun, am Ende gefleckt (Van Diemensland).

Leptoperla Newm. Pict. app.

— massig lang, Schwanzfäden kürzer, ausser wenn die Flügel

rudimentär sind 9

9. Zwischen Radius und Sector mehrere Queraderu, die meist ein

unrcgelmässiges MaschenAverk bilden. Taster borstenartig, die

Endglieder dünner (Europa, Asien). Dictyopteryx Pict.

Zwischen Radius und Sector kein Maschenwerk 10

10. Alle Tasterglieder gleich dick, \. Glied kurz, Hinterflügel breiter

als die vorderen. Im Costalfelde ausserhalb dem Ende der Sub-

costa höchstens "l Quoradern. Flügel des (^ oft rudimentär
'

(Europa, Nordamerika). Capnia Pict.

Nur das 1. Tasterglied dick, die folgenden viel dünner werdend H
11. Hinterflügel nicht breiter als die vorderen, ausserhalb der Sub-

costa nur eine Querader im Randfelde (Europa, Nordamerika).

Isopteryx Pict.

Hinterflügel breiter als die vorderen 12

\i. Zwischen Costa und Radius ausser dem Ende der Subcosta wenig-

stens 3 Queradern oder die Flügel rudimentär (Europa, Amerika,

Afrika, Asien). Perla Geoffr.
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Perlhlae. Psocitlae.

Zwisclien Costa und Radius ausser der Subcosta höchstens 2 Qucr-

aderu, meist nur die g-ewöhnliclie Querader. Flügel nie rudi-

mentär (Europa, Amerika). Chloroperla Newni.

Divisionen und Gattungen der Familie Psocidae.

Nebenaugen fehlend. Dir. I. Atropina 2

Drei Nebenaugen vorhanden. D. H. Psocina 5

2. Tarsen dreigliederig 3

Tarsen zweigliederig (Europa). Gatt Lachesilla Westw.
3. Meso- und Metathorax eng verschmolzen (Europa).

Atropos Leach.

Meso- und Metathorax frei, nur massig verbunden 4

4. Vorderfliigel rudimentär, lederartig (Europa, Nordamerika).

Clothilla Westw.
Vorderflügel häutig, kurz, geädert (Europa). Psoquilla Hg.

5. Flügeladern rudimentär (Cuba). Emhidopsocus Hg.
Flügeladern ausgebildet 6

6. Vorderflügel beschuppt 7

Vorderflügel nicht beschuppt, hyalin 9

7. Flügelnetz unregelmässig (Afrika, Ceylon). Amphientomum Pict.

Flügelnetz regelmässig 8

8. Vorderflügel eiförmig (Afrika, Ceylon). Perientomum Hg.

Vorderflügel in einen schwanzartigen Anhang verlängert (Ceylon).

Syllysis Hg.

9. Prothorax frei 40

Prothorax bedeckt 14

40. Flügel spitz zulaufend (Afrika im Copal). Thylax Hg.

Flügel eiförmig (Zauzibar Copal), fossil Bernst. Prussia).

Empheria H g.

41. Tarsen dreigliederig 4 2

Tarsen zweigliederig 4 4

42. Discoidalzelle geschlossen 4 3

Discoidalzelle ofi"en (Europa, Ceylon, Nordamerika). Elipsocus Hg.
43. Pterostigma frei (Afrika, Australien, Nordamerika, Fidschi-

insclu, Ceylon). Myopsocus Hg.
Pterostigma mit der dahiuterlaufcnden Längsader verbunden

(Südaustralien). Propsocus M'L.
44. Vorderflügel vor der Spitze mit einer Querfalte, 3. Fühlerglicd

sehr lang, Flügel reich genetzt (Neuguinea). Vielleicht identisch

mit Calopsocus Hg., vide iufra. Neurosema M'L.
Vorderflügel ohne Querfalte 45
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Psochlfie. I'^inh'ulae. Tertnilina.

lij. 3. Fiililerglietl dünn, zart ^6

3. Fühlerglied dick 21

16. Geäder einfach 47

Geäder zusaiuinengesetzt, reich, unr(>gelniässig (Ceylon).

Calopsocus Hg.
17. rtero.stigma mit der dahinterliegendeu Längsader nicht verbun-

den, frei 18

Pterostigma durch eine Qaerader mit der darauffolgenden Ader
verbunden (Europa, Ceylon, Australien). Stenopsccus Hg.

18. Discoidalzelle geschlossen 19

Discüidalzelle offen 20

19. Fühler des <^ verdickt, ailmälig dünner werdend (Brasilien).

Eremopsoctis Rr L.

Fühler in beiden Geschlechtern dünn (Europa, Nord- und Süd-

amerika, Ceylon, Asien, Afrika). Psocus Latr.

20. a. Hintere Zelle elliptisch, nur mit dem Cubitus zusammenhängend

(Europa, Mauritius, Nordamerika, Ceylon). Caecilius Curtis.

b. Hintere Zelle länglich, Gabel regelmässig (Ceylon, Brasilien).

Epipsocus Hg.

Gabel unregelmässig (Nordamerika). Polypsocus Hg.

c. Hintere Zelle fehlend (Ostindien, Europa, Nordamerika).

Peripsocus Hg.

21. 3. Fülllerglied kurz, aber länger als das i. (Ceylon)-

D\fpsocus Hg.

3. Fühlerglied sehr lang (Brasilien). Thyrsophorus Burm.

Gattungen der Familie Embidae.

Fühler llgliederig (Bengalen). Oligotoma Westw.

Fühler 17gliederig (Europa, Egyptcu, Madagascar, Mauritius,

Brasilien). Embia Latr.

Fühler 30gliederig (Brasilien, Cuba). Olyntha Gray.

Gattungen und Untergattungen der Termitinen.

Nebenaugen vorhanden 2

Nebenaugeu fehlend 4

2. Raudfeld geädert (Europa, Asien, Afrika, Amerika, Neuholland).

Ccdotermes Hag.

Randfeld ungeadert (Gatt. Termes") 3

3. a. Kopf mit nasenartiger Wölbung oder solchem Vorsprung, Me-

diana von der Subraediana entfernt, Membran der Flügel narbig

(Cuba, Brasilien, Neuholland). S. G. Ehinotermes Hg.
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Termifitipn.

b. Kopf ohne Naseuvorspruiig, Mediana von clor Suliniedinna ent-

fernt, gekrümmt (Wärm. Geg-eiid. aller AYelttlieile).

S. G. Tennes s. sfr. Hg.
C.Kopf ohne Nasenvorsprung, Mediana der Sul)mediana sehr nahe,

gerade (In d. Tropen, u. z. vorzüglich auf der südl. Hemisphäre).

S. G. Eutermes Heer.

4. Tarsen zwischen den Klauen mit einem Haftlappen, Randfeld

geädert (Californien). Termopsis Heer.
Tarsen ohne Haftlappen, Randfeld geädert. Gatt. Ilodotermes Hg. 5

5. Fühler circa 26gliederig 6

Fühler nur circa IGgliederig, Nebenaugen durch Flecke angedeu-

tet (Neuseeland, Vandiemenslaiid). S. G. Stolotermes Hg.

6. Kopf ohne die Stelle der Nebenaugeu andeutende Flecke (Chile).

.S. G. Porotermes Hg.

Nebenaugen durch gelbe, etwas erhabene Flecke vor den Augen
nach innen angedeutet (Afrika, Persien). S. G. Hodotennes Hg.

Hieher scheint die sehr merkwürdige fossile Gattung ilfmu^m Dan a

Scudd. aus der Kolile von Illinois zu gehören, deren sj.steniatische Stel-

lung noch zweifelhaft ist. — (Best. soc. of Nat. bist. -1866.) Für dieselbe

wurde die Familie Palaeopterma Scd. errichtet.

Frühere Stände der Termitinen.

I. Augen fehlend.

\. Kopf abnorm oder sehr gross: Soldaten.

a. Kopf retortenfVinuig, langiiasig, Mandibeln in kleine scharfe

Spitzen verwandelt, sehr klein verborgen (Nasuti).

Soldaten von Eutermes.

b. Kopf mit oder ohne Nasenfortsatz, Mandibeln sehr gross,

zangenartig, Maxillen und Unterlippe verkümmert.

Soldaten von Termes.

2. Kopf der Imago ähnlich; mit Flügelscheiden (Nymphae) oder

ohne solche: Arbeiter, Larvae von Termes und seinen Unter-

. gattuugen.

II. 1. Augen vorhanden, weiss; Prothorax gross, querviereckig.

Calotermes.

2- Augen schwarz, Prothorax klein, herzförmig. Hodotermes.

Die Soldaten unterscheiden sich von den Nymphen und Arbeitern

wie oben sub b. durch Vergrösserung- des Kopfes der Maxillen uikI Ver-
kümmerung der unteren Kieferpaare. Nasuti gibt es nicht,

ild. Will. UkaDdl. gQ
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Mesjaloptereu. Jlftjrmcleouitlen.

(ntcrfamilieii der Megalopteren.

1. Füliler an der Spitze verdickt, keuleiiförniig, kurz oder lang und

am Ende geknüpft. Beine mit oder ohne Haftlappen, Mund
kegelförmig 2

Pühler an dir Si)itze nicht verdickt 3

2- Fülller kurz, keulenförmig-, an der Fliigels;pitze regelmäNsige lang-

gestreckte Zellen. Murmeleonidae.

Fühler lang-, g-eknö[ift. Flügel-spltze mit wenigen unregelmässigen

Zellen. Ascalaphidae.

3. Muiidfortsatz lang-, schnabelförmig, Ilinterflügel sehr schmal, lang.

Füsse ohne Haftlappon. Nemopteridae.

M undfortsatz kegelig, kurz, Ilintorfliige! nicht auffallend lang und

schmal, hfichstens etwas schmäler als die voi'deren, oder fehlend

Beine mit Haftlappeii 4

4. Körper und Flügel weiss bestaubt. Sehr kleine Thiere mit ein-

fachem Flügelgeadcr. Coniopterygidae.

Körper nicht weiss bestaubt 5

i). Vorderbeine zu Raubfiisseii umgestaltet. Mantisjpidae.

Beine alle gleichgebildet 6

6. Ein Sector radii, dem Radius parallel verlaufend, die übrigen

Sectoren des üiscoidalfekb ;s abgebfiid 7

Die Sectoren des Discoiihilfeldes entspi'ingen aus dem Radius

selbst , ein dem letzteren parallel verlaufender Sector fehlt

daher. Ueincrobidac,

7. Fühler perlschuurfürmig, kurz oder massig lang ........ 8

Fühler borstenförmig, lang* oder dick und kurz, Sector gebrochen

verlaufend, Subcosta und Rndius getrennt. Nebenangen felilend,

Haftlappen einfacli. Chrih^opidde.

8. Haftlappen der Füsse gross, doppelt. Fühler viel kürzer als die

Flügel und der Körper, in der Mitte lelclit verdickt. Neben-

augen fehlend. Nymphidae.

Haftlappen einfach, höchstens am freien Rande mit einem kleinen

Einschnitt, klein. Wenn zweilajjpig. dnnn die Fühler fein, lang,

perlschnurförmig. Fühler in der Mitte nicht verdickt, gegen die

Spitze vom Grunde aus allmälig* verdünnt oder fast gleichblei-

bend. Mit oder ohne Nebenaugen. Osmylidae.

Gatiuiigea der Myrmeleoniden.

1. Fühler gekämmt (Nordamerika). Eujytilon Drury.

Fühler nicht gekämmt 2



Verzoiiiiniss drr bis jetzt bokaniitcn Neiirnptoren. "^Qt

ßlyrifiefeonidcn.

i. Im Hinteifliigel die Postcosta*) einfach 3

„ « „ M gabelig- 4

3. a. Fühler zart, Keule sjjitz, Flügel sehr breit, rund, Costalfeld

einreihig (Asiatische Art). Echthromyrmex M'L.

b. Flügel breit, rund, farbig gefleckt, Lippentaster 3 — 4mai so

lang als die Kiefertaster. Amerikanische Arten. Dimares Hag.
c. Flügel lang", schmal, yorne gefärbt, an der Spitze abgerundet.

Fühler mit kugeligem Knopf (Neuholland, Java).

i^tilbopteryx New in.

4. Die Verbindung der Postcosta mit der folgenden Ader am Ilinter-

rande des Hinterflügels sendet einen Bogenast aus, der gegen

die Flügelfläche einbiegt 5

Die Anastomose der Postcosta einfach 8

5. Fühler länglich-keulenförmig

Fühler mit kugeligem Knopf 7

6. Costalfeld mit einer Zellreihe, FlÜL''el breit, gefleckt (Südeuropa,

Asien, Afrika). Palpares Rbr.

Rand der Flügel gegen die stumpfe Spitze sehr breit, Hinterrand

etwas buchtig. (Birmah). S. G. >Symmathetes M'L.

Costalfeld mit 2— 3 Zellreihen, Flügel schmal.

a. F^lügel am Hinterrande ganz 'Asitn, Afrika). Stenares Hg.
b. Vorderflügel sichelförmig, buchtig (Afrika).

Cramhoinorphus M"" li.

7. Subcosta am Ende verdickt, Flügel breit, gefleckt (Afrika).

Pamexis Hg.
Subcosta nicht verdickt, Hinterleib des cj* mit Anhangszangen,

Flügel breit, rund, gefleckt (Asien uad Afrika). Tomatares Hg.
8. Schienen am Ende ohne Sporne (Süd-Europa).

Gymnocnemia S c Im d

.

Schienen am F2nde mit 2 Spornen 9

9. Sporne sehr kräftig , stark gebogen oder winkelig geknickt.

Thorax und Beine robust, zottig behaart. (^ mit Appeudices

anales (Europa, Amerika, Neulioiland, Asien, Afrika).

AcanthacUsis R b r.

Sporne fein, schwach gebogen, Beine und Leib zart 10

10. Erstes Tarsenglied kürzer als die folgenden (südl. Europa).

Jfegistopus Rbr.

„ „ nicht kürzer, meist länger als die folgenden . H

•=) Ich behalte hier Hagea's Terminologie bei. Postcosta Hg. ist gleich Cubitus iiostkus m. und

stets (Jie 5. Längsader am Gruude, die Costa mitgezählt, eigeutlich der 3. Ast der 4. Ader.

50 *



396 '' firmier:

ifljjri/ii'leoniden. Ascafaphiden.

\\. Die hintere Zinke der Postcosta g-elit iiiclit zum Hinterrande,

sondern läuft mit der vorderen parallel. Flügel lang, schmal.

(Amerika, Europa, Asien, Afrika). Crea^ris Hg.
Die hintere Zinke der Postcosta geht schief zum Hinterrande . . 12

12. Sporne so lang oder fast so lang als die 4 ersten Tarsenglieder

(Cosmopoliten). Forinicaleo Leach. Brau.

Sporne kürzer 13

1.3. Sporne h'inger nls dns 1. Tarsengüed 14

„ so lang ,, 11 ri
•• ^^

14. Hinterleib des (^ vor dem Ende mit vorgerichtetem Haarbüschel

jederseits. ohne Anhänge, Sporne so lang als die 2 ersten Tar-

senglieder. (Ausser Amerika in allen Welttheileii).

Mxfrnmcaehirus Costa.

Hinterleib des c^* ohne Haarbüschel aber mit Anhangszangen,

länger als die Flügel, diese schmal. Sporne so lang als die 2

ersten Tarsenglieder (Cosmopoliten). Macronernurus Costa.

15. S|)orue so lang als das 1. Tarsenglied, Hinterleib bei ^ und ^
ohne Auszeicliiiuno-, Fühler kurz (Cosmopoliten). J\Jyi-nieleon^j.

Fühler lang, schlank, Vorderflügel meist mit einem Augenfleck in

der Mitte des Hinterrandes (Europa, Amerika). Dcntfro^to« B rau.

Fühler lang, schlank, Vorderllügel ohne Augenflecke, Hinterflüg-el

meist länger als die vorderen. (Amerika, Austral.). GlenwnisWg.

Gattungen der Ascalaphiden.

1. Augeji einfach 2

Augen durch eine Querfurche in eine obere und untere Abthei-

lung g-etheilt 3

2. Geäder der Flügel dicht, Schienensporne lang; Flü[>-el des cf C^)

am Gi'unde ausgeschnitten, mit einem Anhang (Brnsilieii, Ost-

indien). Ilaploijleniuf: Burm.
Geäder weitmaschig, Sporne kurz (Antillen). Jjyas Rbr.

3. Costalfeld der Flüg-el am Grunde breiter, ^^illtert^ügel dreieckig-,

Hinterleib des (:^ mit Afterzangen (Südeuropa, Xordafrika und

Asien). Ascalaphus Fbr.

Costalfeld vom Grunde bis zum T'terostig-ma ziemlich gleich ... 4

4. Unterer Theil der Xetzaugen viel kleiner als der obere 5

Beide Thelle der Netzaugen ziemlich gleich 6

tS. Postcosta g-erade, Abdomen ohne Anhäng-e (Südfrankreich).

Puer Lefb.

Püstcosta gekrümmt, Abdomen mit Anhäiigeu in beiden Ge-

schlechtern (Südeuropa, Afrika, Asien). ThcUpructojjItylla Rbr.
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Ascttlajthulen. Nemopteriden. Jflanlisjtiden,

6. Postcosta im Iliiiteiflüg-el einfach 7

» „ « gegabelt 8

7. Hiiiterflügel stark erweitert (Südamerika). Cordalecerus Rbr.

„ mit den vorderen gleich (Süd- und Nordamerika,

Neuholland). Suphalasca Lefb.
8. Flügel massig breit 9

Flügel schmal , . . . . • 10

y. Hinterleib sehr lang, beim (^ mit Afterzangen (SO.-Asien).

Hybris Lefb.
Ifiiiterieib breit, erweitert (Ostindien, Afrika), (hjcogaster West.

10. Flügel stark ausgeschnitten am Grunde des lliuterrandes (wärm.
Amerika, Asien). Colobopterus libr.

Flügel nicht oder nur wenig ausgeschnitten (südi. Europa, Afrika,

Asien). JJubo R b r.

Gattungen der Nemopteriden.

Mund schnabelförmig 2

Mund kaum schnabelartig verlängert, Flügel hyalin (Alexandrien).

-BrachyStoma, R b r.

2. Hinterflügel sclinu-.l, aber doch eine Fläche zeigend ...... 3

„ fadenförmig, lang gewimmert (Java, Nordbengalen).

Hinianopterus W e s m.

3. Flügel gefärbt, die vorderen breit, rundlich, dreiseitig (Südeuropa,

Asien, Afrika, Neuholland). Aemo2)te)-a Latr.
Flügel hyalin, massig breit oder schmal (Syrien , Kleinasien,

Nordafrika). Balter Rbr.

Gattungen der Mantispiden.

1. Prothorax unten geschlossen, cylindrisch . . • 2

„ „ gespalten durch das eingeschobene Prosternum
(Südamerika). Trichoscelia West.

2. Im Discoidalfelde nur Eine Reihe Stufenqueradern (Cosmopolit).

Mantispa 1 1 1 g.

Im Discoidalfelde 2— 3 Reihen Stufenqueradern (chilenische Arten).

Drepanicus B 1.

(Australische Art). Ditaxis M' L.

Gattungen der Nymphiden.

Flügel lang, schmal, o. und 6. Längsader gegabelt. Schienen am
Ende 2spornig (Neuholland). Nymphcs Leach.
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JVyiiiphiflen. Osmyliden.
Flügel, besonders die vorderen, breit, 5. und 6. T-äiigsader parallel,

einfach, erst am Ende gabelig. Schienen unbewehrt (Neuhollaud). i

Myiodactylus Brau.

Gattungen der Osmyliden.

1. Nebenaugen vorhanden 2

„ fehlend 3

2. a. Haftlappen etwas bifid, Fühler perlschnurförniig, eine Basal-

querader im Subcostalfelde (Xeuholland). Stenosmylas ÄF L.

b. Subcostalfeld mit Einer Querader am Grunde, Sector dem
Radius genähert (Ostindien, Neuhollaud, Europa).

Ot<myliis L a t r.

c. Subcostalfeld an der Spitze mit vielen Queradern, Sector vom
Radius entfernt (Neuholland). Porismus M' L.

3. Subcosta und Radius am Ende ineinauderfliessend 4

Subcosta und Radius getrennt in den Rand mündend, höchstens

durch Queradern verbunden 5

4. a. Subcostalfeld mit vielen Queradern, Costalfeld mit zwei Zellen-

reihen, drei Stufenqueraderreihen im Discoidalfelde (Neuholland).

Psychopsis Newm.
b. Subcostalfeld mit Einer Basalquerader. Nur Eine Reihe Stufen-

adern im Discoidalfelde (Nordamerika). Polustoechotes Burm.
c. Subcostalfeld leer, breit, Flügel mit sehr wenigen uiiregel-

mässig, nicht in Reihen stehenden Queradern (Europa, Nord-

amerika). Sisyra Burm.
5. Fühler des (^ gekämmt, Hinterleib des ^ mit langer, fadenför-

migen Legröhre (Syrien, Armenien, Spanien, Ceylon, Neapel).

Dilar Rbr.

Fühler des
(J"

nie gekämmt, ^ ohne oder nur mit sehr kurzer,

das Abdomen kaum überschreitender Legeröhre 6

6. Costalfeld am Grunde ohne rücklaufender Ader 7

„ „ „ mit rücklaufender Ader. Zahlreiche Quer-

adern, 3 Subcostalqueradern (Neuholland). Ithone Newm.
7. a. Subcostalfeld in der Mitte mit 2 Queradern, Flügel im Ganzen

mit wenigen Queradern; Hinterfiügel des Mannes rudimentär.

Costalfeld ohne rücklaufeude Basalader (Europa). Psectra Hg.

b. Subcostalfeld mit Einer Basalquerader, eine Reihe Discoidal-

stufenadern (Indien, Nordamerika, Südeuropa). Berotha Wlk.

c. Subcostalfeld leer, zwei Discoidalqueraderreiheu (Corsica).

Sartena H g.

d. Subcostalfeld mit zahlreichen Queradern, Prothorax sehr breit,

den Kopf verdeckend (Ostindien). Raphma W L.
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IfeniProhifIcn. Chryaopiden.

Gattungen der Hemerobiden.

1. Queradern im Costaistreifen ungegabelt (Neapel).

Neurorthus Costa.

„ „ ,,
gegabelt 2

2. Am Grunde des breiten Costalstreifeus eine rücklaufende gebo-

gene Querader • . . -^

Costaistreif am Grunde verengt, ohne riicklaufende Ader. Costa

und Subcosta dort parallel, erst später getrennt (Cosnio]>oliten).

Micromus R b r.

3. Vorderer Cubitusast am Grunde mehrfach gegabelt, viele Secto-

ren bildend (Neuholland, Neuseeland, Hindostan, Europa).

Drepanopteryx B u r m.

Vorderer Cubitusast am Grunde nur eine einfache Gabel bildend 4

4. Mehrere Queradern am Grunde des Subcostalfeldes, Costalfeld

sehr breit, viele Sectoren (Europa, Amerika). Megaloinus Rbr.

Eine Subcostal-Basalquerader, 2— 4 Sectoren (Cosmopoliten).

Hemerohius L.

Gattungen der Clu-ysopidon.

1. Flügel schmal, scharf-spitzig, Costalfeld am Grunde und in der

Mitte enge. Fühler dick (Südamerika). Belonopteryx Gerst.

Flügel breit, mit stumpfer, fast gerundeter Spitze, Fühler laug,

dünn 2

2. Ramus divisorius rudimentär, eine Cubitalzelle bildend 3

„ „ vollständig, dem Cubitus anticus parallel, ein

enges Cubitalfeld bildend. Costalfeld sehr breit (Südafrika, Süd-

amerika, Neuliolland, Nicobaren, Neucaledonieu, Amboina).

Apochrysa S c h n d.

3. Zwischen den Fühlern ein Hörn. Meleoma A. F.

„ „ „ kein Hörn 4

4. Costa am Grunde der Subcosta parallel, erst später abbiegend,

Costalfeld am Grunde verengt fi

Costa gleich am Grunde im Bogen nach vorne abbiegend, Costai-

streifen daher am Grunde sehr breit (Afrika, Südasien, Neu-
holland). Ankylo2)teryx Brau.

5. Subcosta weit vor der Spitze in die Costa mündend, Cubitus an

der Abgangsstelle des Ramns divisorius nicht vorgeboge]i, ge-
rade (Europa, Afrika). Jfypochrysa Hg.
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Coniopferi/f/hlPu. Sinliften.

Siiboosta o-leicl) vor dem Radius nahe der Spitze iiiüiidend, Cubl-

tus vor der Cubitalzelle nacli vorne gebogen (Cosniopoliten).

C'hrysopa L e a c h

.

Oberlippe gespalten. S. G. Nothochriisa M' L.

„ ganz. S. G. Chrysopa M'L.

Gattungen der Goniopterygiden.

Allgen nierentürniig, Flügel gewinipert, ohne Queradevn (Nord-

amerika). (? ob diese Ordnung). Aleuronia A. F.

Augen halbkugelig, Flügel nicht gewiiupert, mit wenigen Quer-

aderu (Nordamerika, Europa). Coniopteryx Hai.

Gattungen der Sialiden.

1. Tar^euglieder alle cylindrisch. Ocellen vorhanden 2

3. oder 4. Tarsenglied erweitert, zweilappig 3

2. a. Frothorax so breit als der Kopf, kurz, Fühler gekämmt oder

gesägt, Kieler in beiden Geschlechtern gleich. Kopf nach hiiiten

enger (Süd- und Nordamerika, Ostindien). tltauliodes Ltr.

b. Prothorax fast so breit als der Kopf, Fühler fadenförmig,

Kiefer bei (^ und ^ gleich. Kopf hinten nicht sehr breit, enger

werdend (Nordamerika, Ostijidien). Aeuromus Rbr.

c. Prothorax viel schmäler als der Kopf, Fühler fadenförmig oder

gesägt, Oberkiefer des (J sehr lang. — Backen breit, mit einer

Spitze (Nord- und Südamerika). Corydalls Latr.

3. Nebenaugen fehlend 4

„ vorhanden, Flügel glashell, 3. Tarsenglied erweitert,

Thorax lang, schmal (Europa, Nordamerika, westl. Asien).

Raphidia L.

4. 3. Tarsenglied erweitert, Prothorax schmal, kurz. Flügel glashell.

(Europa, Nordamerika). Jnocellia Schnd.

4. Tarsenglied erweitert, prothorax so breit als der Kopf, kurz,

Flügel braun, trübe (Europa, Afrika, Amerika). jSiuUs Eatr.

lulerfamilicü der Phrygauiden.

Gesicht blasig, Taster verkümmert, fehlend. Oestropsidae.

„ nicht blasig, Taster entwickelt 1

\. Eetztes Kiefertasterglied aus vielen kleinen Gliederji zusammen-

gesetzt, peitschenförmig, die Taster sehr fein seidenartig be-

haart oder nackt erscheinend, nie zottig behaart (villös), Fühler
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Phrgganiden.

meist etwas länger, aber auch viel länger oder kürzer als die

Flügel. Taster in beiden Geschlechtern gleich. IJydropsychidae.

Letztes Kiefertasterglied einfach, meist cylindrisch oder beim (^

manchmal breit oval, dem Gesichte anliegend, zuweilen bieg-

sam und dann meist villös ..•.., 2

2. Fühler viel länger als die Flügel oder nur wenig länger, die

Taster lang aber stets villös. Kiefertaster bei qj und ^
gleich, Flügel meist lang und schmal. Leptoceridae.

Fühler wenig länger als die Flügel oder kürzer 3

3. Vorderschienen ohne Sporne. Mittel- und Hinterschie-
nen ungleich gespornt (0,3,4; 0,2,4) Flügel schmal, spitz,

lang gewimpert, dicht behaart. Sehr kleine Thiere. Fühler
dick, kurz. Hydroptilidae.

Mittel- und Hinterschienen gleich oder ungleich gespornt, im

letzteren Falle aber die Flügel breit, die hinteren

faltbar oder beide rudimentär, zum Fliegen untaug-
lich, mit zerstreuten laugen Haaren, nackt erschei-

nend, oder es haben die Vorderschienen 2 Sporne und sind

mit den Mittleren gleichgespornt 4

4. Taster nackt oder seidenartig, fein, glatt und nie zottig behaart.

Ocellen vorhanden 6

Taster langhaarig, villös oder beschuppt. Ocellen fehlend .... 5

5. Kiefertaster in beiden Geschlechtern Sgliederig, vorderer Sector-

ast einfach, hiedurch von den gleichgespornten Sericostomiden

uuterscliieden. G. Beraea. Subfam. Fhyacophilidae.

Kiefertaster beim (^ 2— 3-, beim § Sgliederig, villös oder be-

schuppt, die des c;^ oft maskenartig dem Gesichte anliegend,

breit, oval. Sericostomidae.

6. Radius mit dem Sector oder dessen vordersten Ast durch eine

Querader im Hinterflügel verbunden, wenn nicht, so sind die

Taster beider Geschleciiter Sgliederig oder die Flügel meist

schmal und dicht behaart und die Mittel- und Hinterschienen

gleich gespornt, beide 4spornig 7

Radius mit dem Sector oder dessen vorderem Aste im Hinterflügel

nie verbunden. Vorderschienen mit oder 1 Sporn, Mittel- und

Hinterschienen gleich oder ungleich gespornt, im ersteren Falle

nie mehr als 3spornig. Kiefertaster des (^ 3-. des ^ Sgliederig,

au:suahmsweise bei beiden 3gliederig {Tliamastes).

Limnophilidae.

7. Vordere und hintere Anastomose vollständig, letztere am Arkulus

den Rand erreichend, beide mit den geknickten Gabelästen zu-

Bd. XVIII. Abhandl. 51
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lAninophUiden.

saramen eine Zföniiige Querlinie bildend. Hiiiterfliigel breit, falt-

bar. Kiet'erta.ster der (^ 4-, der ^ Sgliederig. Pltryganeidue.

Höchstens die vordere Anastomose vollständig und dann mit dem
Radius verbunden, oder beide ganz unvollständig, oder beide

vollständig, dann aber der hintere Sectorast in den Cubitus

mündend, die Queradern fehlend oder alternirend gestellt. Hin-

terflügel massig breit, kaum g-efaltet oder sehr schmal. Kiefer-

taster in beiden Geschlechtern ogliederig-. Jihyacophüidae.

Gattungen der Limnophiliden.

Spornzahl 0,2,2 oder 1,2,2 7

0,2,4 „ 1,2,4 9

0,3,3 „ 1,3,3 •
. . . . 5

„ 0,3,4. Discoidalzelle im Vorderflügel ofi"en (Europa).

Acrophylax Brau.

„ 1i2,3 (Europa). Ecdisopteryx Klti.

1,3,4 1

1. Hinterrand des Hinterflügels spitz eingezogen 2

w ;•, « g""iz 3

2. „ „ „ nahe der Spitze tief, spitzwinkelig

eingezogen. 4. Apicalsector nicht geschwärzt (Europa, Nord-

amerika). G. C'olpotaulius Klti.

Hinterrand der Hinterflügel kaum eingezogen. 4. Apicalsector im

Hiuterflügel geschwärzt (Europa). G. Grammotaulins Klti.

3. Membran der Vorderflügel körnig, stark rauh. Flügel kurz

(Europa). G. Phacopteryx Klti.

Membran glatt oder haarig 4

4. 4. Apicalzelle im Hiuterflügel enger als die 2 am Grunde und

gerade abgegrenzt, Stiel der Discoidalzelle daselbst meist länger

als die Zelle. 3. Apicalzelle im Vorderflügel meist kürzer als

die Discoidalzelle. Flügel gegen die Spitze wenig breiter,

Aussenrand gerade oder massig parabolisch. Letzte Apicalzelle

im Vorderflügel ziemlich lang (Europa, Nordamerika, Asien).

G. Limnophilus Leach.

a. Beim Manne der 1. Apicalsector im Hinterflügel verdickt, unten

schwarz behaart. Aussenrand der Vorderflügel gerade.

S. G. Chaetotaulius Klti.

b. Erster Apicalsector im Hinterflügel nicht verdickt, Aussenrand

der Vorderflügcl hinten eingebuchtet.

S. G. Glyphotnel ius Steph.
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Limnoithiliden

.

c. Erster Apicalsector nicht verdickt, Aussenrand fast gerade.

S. G. Goniotaulius Klti.

d. Erster Aplcalsector nicht verdickt, Ausseuraud des Vorder-

flügels parabolisch oder fast gerade, Fläche stärker haarig.

S. G. DestnotauUus Klti.

Vierte Apicalzelle am Grunde von einer schiefen Querader be-

grenzt, so breit als die 2-, Stiel der Discoidalzelle daselbst

meist kürzer als die Zelle. 3. Apicalzelle im Vorderflügel meist

länger als die Discoidalzelle, Flügel ge^QW die Sj)itze meist

stark verbreitert und diese fast kreisrund, parabolisch oder

elliptisch. Letzte Apicalzelle im Vorderflügel kurz , das Ende
wenig über das Niveau der vorderen Anastomose hinausgehend.

(Europa, Nordamerika).
'

G. Anabolia Brau.

a. Vorderflügel massig breit, feinhaarig, glänzend, nackt erschei-

nend und meist einfarbig, obere Anhänge des (^ gross, zangen-

oder löft'elartig. S. G. Stathmop/iorus Klti.

b. Vorderflügel feinhaarig, meist breit, die Haare heller und

dunkler gefärbt in Form von Strichen oder die Membran ge-

sprenkelt, selten einfarbig. Obere Anhänge des (^ klein, meist

eingezogen, untere gross, aufrecht stabartig, spitz oder geknöpft.

S. G. Stenophylax Klti.

5. Auf der ganzen Vorderflügelflache stehen reihenweise Warzen
mit steifen, aufrechten, etwas zurückgebogeuen Borstenhaaren

von ziemlicher Länge. Spornzahl 0,3, .3 ((J*); 1,3,3 (^) (Europa).

G . Chaetopteryx S t e p h

.

Flügel ohne solche aufrechte Borsten in allen Feldern — fein-

haarig oder nackt, höchstens am Hinterrande der vorderen län-

gere Borstenhaare 6

6. Vorderschienen des cT ohne Sporne , Fühler in der Endhälfte

sehr dünn, Grundglied dick und nahezu so laug als der Kopf.

Flügel ungefleckt, gelblich hyalin und nur am Hinterrande

deutlich behaart. Spornzahl 0,3,3 (c?), 1,3,3 (^) (Europa).

G. Peltostomis Klti.

Spornzahl in beiden Geschlechtern 1,3,3. Fühler gegen die Spitze

allmälig dünner, Vorderflügel dicht, aber kurz und feinliaarig

oder meist zweifarbig scheckig oder am Hinterrande dunkler

und nicht sehr durchsichtig. Hinterrand länger behaart (Europa,

Nordamerika). G. Halesus Steph.

7. Behaarung der Flügelfläche sehr kurz und sparsam. Flügel nackt

erscheinend, die Apicalzellen weit 8

.51 *
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Limnrtphiluleu. Phrt/f/aneiden.

Bfliaarung der Flügelfläche sehr dicht, die Vorderfliigel kaum,

die Hiiiterfliigel grauhyalin, beim Manne mit einer Haartasche,

erstere ziemlich schmal, die Apicalzelleu sehr lang und enge.

Sporuzahl 1,2,2 (Europa). Cryptothrix Wh.
8. Hiuterflügel halbelliptisch, am Grunde nicht erweitert, im Vor-

deren die Flügeladeru sparsam lang behaart. ^ ungeflügelt.

Spitze der Vorderflügel des (^ ziemlich breit. Kleine Arten.

(.Spornzahl (S '^:-,2; ? \.^^%) Europa, Nordamerika).

Enoiciila Rbr.

Hiuterflügel am Grunde am breitesten, dreiseitig, Vorderflügel

ohne auft'allend längeren Haaren auf den Adern, höchstens am
Hinterrande, — lang, an der Spitze schief gestutzt. Hiuterflügel

des Männchens zuweilen^ mit einer Haartasclie. Grössere Arten.

((j" § 1,2,2) (Europa). Potamorites M" L.

Hieher die noch unbeschriebene Gattung Radema Hg. (Nordasien).

9. Vorderflügel beim (^ lang, zungenförmig, verkümmert, beim §
breit, stumpf, auf den Adern und dazwischen (5) lange, kräf-

tige Haare. Hinterflügel blattartige Schuppen. Sporjizabl (^ 0,2,4,

^ 1,2,4 (Sibirien). Thamastes Hag.

Flügel entwickelt und gewimpert am Rande, feinhaarig auf der

Fläche. Radius vor dem Ende nicht stark gebogen. Hinterflügel

am Grunde kaum breiter als die vorderen, mit langen Cilien.

Discoidalzelle daselbst ofleu. Spornzabl (^ ? 1,2,4 (Europa,

Nordamerika). Äpatatiia Kit.

Gattungen der Phryganeiden.

Spornzahl stets 2,4,4.

1. Vorderflügel schmal, fast sichelförmig-. Hinterer Ast des Ramus

thyrifer in beiden Geschleclitern verschieden (China).

Colpomera M' L.

Vorderflügel nicht sehr schmal, nicht sichelförmig 2

2. Discoidalzelle im Vorderflügel viel länger, im Hinterflügel kürzer

als ihr Stiel , 3

Discoidalzelle im Vorderflügel fast ebensolang oder kürzer als ihr

Stiel, im Hinterflügel stets kürzer. Hinterer Ast des Rani, thy-

rifer bei (^ und ^ einfach 5

3. Dornen der Mittelschienen stark, Vorderflügel dicht aiilieg-end be-

haart, grauscheckig, kaum hyalin, Hiuterflügel grau, feinhaarig. 4

Schienen fast dornenlos, die hinteren fast nackt. Discoidalzelle

im Hiuterflügel etwas kürzer als ihr Stiel. Vorderflügel nackt

erscheinend , fast weiss, mit blauschwarzeu Flecken iu der
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Phryganeiflen. Sericoslomiflen.

Membran. Ebenso die am Grunde breiten Hinterfliig-el (Nord-

und Osteuropa, Ostiadien). G. Olostomis Percli.

4. Hinterer Ast des Ramus thyrifer der Vorderflügel iu beiden Ge-
schlechtern einfach. Kleine Arten (Europa, Nordamerika).

Trichostegia Kit. Hg.
Hinterer Ast des Kam. thyrifer der Vorderflügel beim (^ einfach,

beim ^ gabelig. Grosse Arten (Europa, Nordamerika).

Pkryganea L.

5. Discoidalzelle im Vorderflügel so lang oder etwas länger als ihr

Stiel, Hinterflügel am Grunde am breitesten. Behaarung sehr

fein und kurz , blassgelbe oder etwas grauscheckige Arten.

Schienendornen sehr fein und kurz (Europa). Agrypnia Curt.

Discoidalzelle kürzer als ihr Stiel, besonders (fast 3nial) im Hin-

terflügel, diese kaum breiter als die vorderen, beide glänzend,

nackt erscheinend
,

gelb und schwarzbraun würfeifleckig und

gebäudert oder einfarbig brauuhyalin. — Dornen der Mittel-

schieuen kurz, aber deutlich (Europa, Nordamerika).

Neuronia Leach. {= Psilostomis Klti.).

tnterfamilie der Sericostomiden *).

Spornzahl 2,11,2 . 1

„ 2,3,3 (Europa, Nordamerika). Brachycentrus Curt.

„ 2,2,4 3

2,4,4 6

1. Vorderflügel breit, dreiseitig, papiliouenartig, Hinterflügel kurz . 2

Vorderflügel am Ende kaum breiter, mit elliptischer Spitze. Erster

Apicalsector nicht in den Radius mündend. Discoidalzelle im

Hiuterflügel ofi'en. Kleine Arten (Europa, Nordamerika).

DasyStoma R a m b.

2. Erster Apicalsector im Hinterflügel mit dem Radius verbunden,

Radius im Vorderflügel ausserhalb der Discoidalzelle gebrochen

in den Apicalsector mündend (Südamerika). Musarna Wlk.
Erster Apicalsector im Hinterflügel mit dem Radius nicht ver-

bunden. Radius im Vorderflügel am Eude mit der Subcosta

vereint und mit dem \. Apicalsector verbunden (Südamerika).

jBarypenthus Burm.
3. Erstes Fühlerglied so laug oder länger als der Kopf, im erstereu

Falle die Geissei dünn, im letzteren unten gesägt 4

Erstes Fühlerglied kürzer als der Kopf, Fühlergeissel stets dick

und kürzer als die Flügel 5

*) Die Gattung Monocentra Rbr. ist nach M'Lachlan's üntersuciiung auf eine Halesus-\rl

gegründ«t.
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Sericostomiden.

4. Discoidalzelle in beiden Fliigelu gesclilossen und mit dem Radius

verbunden. Vorderfliigel mit einer fast die Spitze erreichenden

Längsfalte. Hinterflüg-el kürzer und schmal, aber nicht scalpell-

förmig. 1. Fühlerglied von Kopflänge (Neuseeland).

Pycnocentria M' L.

Discoidalzelle nur im Vorderfliigel geschlossen , hinterer Sector-

ast einfach. Hinterfliigel scalpellförmig, die Mitte des Vorder-

randes vorgezog-en, das Ende spitz. 1. Fühlerglied länger als

der Kopf (Australien). Saetotricha. Brau.
5- Discoidalzelle im Hinterfliigel often, Taster des Mannes eine an-

liegende Maske bildend (Europa, Nordamerika).

Sericostoma L a t r.

Discoidalzelle im Hinterfliigel geschlossen, Kiefertaster des c^ mit

ovalem, schaligen, nicht anliegenden aber aufwärts gebogenen

Endgliede (Europa, Nordamerika). Notidohia Steph.

6. Grundglied der Fühler länger als der Kopf 7

„ „ „ ebenso lang oder kürzer als der Kopf. . 9

7. Area interclavalis am äusseren Ende rundlich erweitert und da-

selbst nackt (Europa). Goera Hoff.

Area interclavalis am Ende nicht rundlich erweitert und nicht

nackt 8

8. Discoidalzelle in beiden Flügeln geschlossen, Hinterflügel nicht

breiter als die vorderen (Europa, Nordamerika).

Mormonia C u r t.

Discoidalzelle im Hinterflügel ofl'en, Hinterflügel am Grunde breit.

Silo C u r t.

9. Hinterflügel schmal, scalpellförmig 10

Hinterflügel am Grunde breit, faltbar 11

10. Erstes Fühlerglied so lang als der Kopf, haarig, Sporne ungleich

lang. Hinterer Sectorast einfach; im Hinterflügel die Sectoral-

und Cubitaläste einfach. 4. Längsader endet mit einer runden

Randzelle (Neucaledonien, Ceylon, Europa, Nordamerika).

Helicopsyche B r e m i. H g.

Erstes Fühlerglied kürzer als der Kopf. Discoidalzelle überall ge-

schlossen, mit dem Radius nicht verbunden, doch dieser in den

ersten Apicalsector mündend. — Beide Sectoräste gegabelt

(Gibraltar). Calamoceras'^} Brau.

\{. Vordere und hintere Anastomose im Vorderflügel fast in einer

Querlinie gelegen; denn die 6. Apicalzelle ist nicht plötzlich

Vielleicht in die Näiie von Asotocems zu den Leploceriden gehörend (vergl. dieselbe)
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HtßdroptUiileu. Oestropsiden. Ilydropsychitlen.

länger als die 5. und 4.— Flügelspitze pnrabolisch (Neuholland).

Plecfrotarsus K 1 1 i.

Anastomose von der 3. Apicalzelle an sehr schief. Apicalrand des

Vorderflügels gerade. Am Grunde der 3. Apicalzelle ein hyaliner

Fleck (Neuseeland). Oeconessus M' L.

Gattungen der Hydroptiliden.

Nebenaugen vorhanden, Vorderflügelspitze etwas stumpf. Sporn-

zahl 0,3,4 (Europa). Agraylea Curt.

Nebenaugen fehlend, Vorderflügelspitze scharf spitzig. Spornzahl

0,2,4 oder (^ 0,3,4; 9 0,2,4 (Europa, Nordamerika):

Hydroptila D a 1 m.

Gattungen der Oestropsiden.

Costalfeld mit falschen Queraderu. Spornzahl (1 ?,)3, 3. Discoidalzelle

im Vorderflügel geschlossen (Philippinen). Oestropsis Brau.

Costalfeld mit falschen Queradern. Spornzahl 2,2.2. Discoidalzelle

ofi'en (zuweilen geschlossen?) (Afrika, Ceylon?).

Polymorphanisus Wlk,
Costalfeld nur mit der Basal- und Mittel querader. Spornzahl (2?) 3,3.

Der Mittelsporn der Hinterbeine rudimentär. Hinterer Sectorast

zum Thyridium gehend. Discoidalzelle im Vorderflügel weit,

geschlossen (Philippinen). Oestropsyche Brau.

Gattungen der Hydropsyohiden.

Spornzahl 3, 4, 3, Im Vorderflügel die Gabeln '1,2,3,4 und 5 (die 1.

sehr kurz); im Hinterflügel 2 und 5 vorhanden (Celebes).

JVesopsyche W L.

Spornzahl 3,4,4 \

2,4,4 7

1. Im Vorderflügel die Gabeln 1, 2, 3, 4, 5; im Hinterflügel nur 3.

und 5. vorhanden (Ostindien). Stenopsyche M' L.

Das Verhältniss der liandgabeln ein anderes 2

2. Im Vorderflügel alle (d. i. 1., 2., 3., 4. und 5.) Gabeln vorhanden 3

Im Vorderflügel die 1. Gabe] fehlend 6

3. Im Hinterflügel ebenfalls alle 5 Endgabeln vorhanden, oder die 4.

fehlend, nur Eine Costalquerader (Europa). Neureclipsis M' L.

Im Hiuterflügel nur die 1., 2., 5. oder 2. und 5. Gabel vorhanden.

Zwei Costalqueradern . = 4
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Hytiropsjfcltiden .

4. Im Hiiiterfliig-el mir Gabel 2 und 5, dieser niclit faltbar, schmal,

mit eiiifacliem Geäder. Kiefertaster: \. und 2. Glied kurz, 3. und

4. kaum läno-er , etwas erweitert, 5. so lang als die vorigen

zusammen. Discoidalzelle im Hinterflügel offen (Europa).

Ecnomus M' L.

Im Hinterflügel meist Gabel 1, 2 und 5 oder nur 2 und 5 erhal-

ten, dieselben aber am Grunde breiter und faltbar, oft sogar

sehr breit. Kiefertaster: 1. und 2. Glied kurz, 3. laug, 4. kürzer

als das 3., 5. naiiezu oder so lang als die vorigen zusammen . 5

5. Vorderflügelspitze breit elliptisch, Hinterflügel am Grunde breit.

Mittelschienen des ^ nicht erweitert (Europa).

Plectrocnemia S t e p h

.

Vorderflügelspitze schmal elliptisch, der ganze Flügel schmal,

Hinterflügel am Grunde nur etwas breiter, mit einem Raud-
lappen. Mittelschieuen und Tarsen des ^ stark erweitert

(Europa, Nordamerika, Asien). Polycentropus Curt.

6. a. Discoidalzelle im Hinterflügel offen (Europa). Cyrnus Steph.
b. „ „ „ geschlossen, im Hinterflügel die 2.

und 5. Gabel vorhanden (China). Nyctiophylax Brau.

c. Discoidalzelle überall geschlossen, im Hiuterflügel die 2., 4. und

5. Gabel vorhanden (S.-O.-Asien). Dipseudopsis Wlk.

7. Im Vorderflügel die I.— 5. Gabel vorhanden; im Hinterflügel die

1., 2., 3., 5., oder 2., 3., 5., oder nur die 3. und 5. vorhanden 8

Im Vorderflügel die 1. oder 4. Gabel fehlend, im Hinterflügel die

4. oder beide fehlend 13

8. Discoidalzelle in beiden Flügeln ofl'en und nicht mit dem Radius

verbunden, 2 Costalqueradern (Insel Dorey). Leptop-syche M' L.

Discoidalzelle im Vorderflügel allein geschlossen . 9

Discoidalzelle in beiden Flügeln geschlossen • . . 10

9. Fühler viel länger als die Flügel, Hinterflügel am Grunde breit,

faltbar (Nord- und Südamerika, Ostindien). Macronema Pict.

Fühler kaum länger als die Flügel, zart, Hinterflügel in der Mitte

am breitesten, kaum faltbar.

a. Discoidalzelle doppelt, 7. und 8. Apicalsector im Hinterflügel

verbunden. Psilochorema W L.

b. Discoidalzelle einfach, vor der 5. Gabel im Hinterflügel keine

Querader (Neuseeland). Hydrobiosis W L.

10. Im Vorderflügel zwei Costalqueradern , Fühler kürzer als die

Flügel, dick.
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Hydropsffchiden . Lepfo ceriilcii

.

a. 5. Kiefertasterg-lied beiläufig so lang als alle übrigen zusaiu-

meii, Flügel meist g-elb gelleckt (Europa, Nordamerika).

Plälopotamus Leach.

b. 5. Kiefertasterglied nur etwas länger als das 3., wie bei Wor-
maldia. (Kärntlien). Dolopliilus W L.

c. Aphelochcira ladogensis Kti. Russland.

Im Vorderliüg-el nur die Basalcostalquerader allein vorhanden . . 11

11. Hiuterflügel am Grunde breit faltbar, Fühler dünu, meist länger

als die Flügel. 3. und 4. Tasterglied kürzer als das 2. Mittel-

beiue des ^ stark erweitert (Europa, Nordamerika, Asien).

liydropsyche P i c t.

Ilinterflügel am Grunde nicht erweitert, mit einem Lappen, in

der Mitte am breitesten. Fühler in der Endhälfte dünn, kaum
länger als die Flügel, Mittelbeine des ^ nicht erweitert ... 12

M. Grundglied der Kiefertaster kurz, 2., 3. und i. fast gleich lang-,

nur das 3. etwas kürzer. 1. Gabel im Hinterüiigel sehr eng

oder fehlend. Discoidalzelle im Hinterflügel mit dem Radius

verbuudeu (S.-O.-Asien). Hydromanicus Brau.
1. bis 4. Kiefertasterglied fast gleich lang, nur das 1. etwas

kürzer. Vorderflügel breit und kurz. Discoidalzelle mit dem
Radius nicht verbunden (Europa). Aphelocheira'^} Steph.

D iplectrona M' L. W e s t w o o d

.

13. Im Vorderflügel die 1., 2., 3. und 5. Gabel, im Hiiiterflügel die

1., 2., 3. und 5. vorhanden, beide Flüg-el an der Spitze abge-

rundet und fast gleich (S.-O.-Asien, Europa). Wormaldla M' L.

Im Vorderflügel die 1. Gabel fehlend 14

14. Hinterflügel schmal, scalpellförmig, spitz, der Vorderrand in der

Mitte vorgezogen. Mittelbeine des § erweitert (Europa, Nord-
amerika), Psychomyia Ltr.

Hinterflügel schmal, au der Spitze stumpf, parabolisch, Vorder-
rand gerade, in der Mitte nicht stark vorgezogen; Mittelbeine

des 5 nicht erweitert (Europa, Nordamerika). Tinodes Leacli.

Gattungen der Zieptoceiüden.

Spornzahl 0,2,2, 1,2,2 oder 2,2,2 2

V «i-^O /

„ 2,2,4 (Neuseeland). Tetracentron Brau.

,, 2,4 3 (Neuguinea, Nordamerika). Anisocentropus M'L.

2,4,4 8

'=) Viplectrona picteti KIti. ist ein Agapetus.

Bd.XVlU. Abhaudl. g^
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I^epfftceri(Jp>i.

i. Fiililer lang*, vom Grunde geg'en das 7Airiickgebogene Ende zu

allinälig verdickt, die Glieder dort breiter als lang:. Thyridiuin-

zelle 3ecklg, breit, dem Vorderrande niilier g-elegeu. Angeii

des (^ sehr gross, verbunden (Nordcliina). Sponzahl 2, 2, 2.

Ascalapliomerus W 1 k.

. Fühler gegen die Spitze dünner werdend 3

3. IJiiiterflügel sehr schmal, lang gewimpert, dessen Discoidalzelle

oifen, Vordeifliigel dicht beliaart, lang und schmal, dessen 1. Api-

calzelle lang, der Vorderrand ohne Kerbe vor der Spitze.

Spornzahl 0,2,2, 1,2,2 oder '2,2,2 (Europa, Amerika, Asien).

Setödes Rani b.

Hinterfliigel massig oder sehr breit, faltbar 4

4. 2., 3. und 5. Kiefertasterglied doppelt so lang als das lange 1.

und 4. Vordei'fliigel sparsam behaart, Discoidalzelle in beiden

Flügeln geschlosse]!. Abdomen stark (Nenholland, Neuseeland).

Sporn. 2,2,2. Notanatolica M'L.
Nur das 2. und 3. Kiefertasterglied oder das 3. allein sehr lang,

das 4. und 5. dünner und kürzer. Vorderfliigel dicht beliaart . 5

5. Nur das 3. Glied der Taster sehr lang, das \. und 2. breit, fast

gleich. Vorderllügel mit langer Discoidalzelle, 1. Apicalzelle

kurz, nicht die Anastomose erreichend. Sporiizahl 2,2,2 (Fluropa)

Triaenodes M' L.

2. und 3. Glied der Kiefertaster sehr lang 6

(). Hinterfliigel sehr breit am Grunde, Wimpern kurz, 1. Apicalzelle

im Vorderflügel erreicht nicht die Anastomose, kurz; Vorderrand

desselben Flügels ganz, stets die Spornzahl 2,2,2 (Europa,

Amerika). Leptorerus Leach.

Hinterfliigel so breit als die vorderen, aber faltbar, in der Mitte

des Costairandes mit Hakenborsten. Wimj)ern lang. 1. Apical-

zelle im Vorderflügel lang, dessen Vorderrand mit eiiier kleinen

Kerbe vor der Spitze. Spornzahl 0,2,2 (Europa).

Mystacides L a t r.

7. Erste Ajjicalzelle kurz (Brasilien). _
Triplectides Klti.

Erste Apicalzelle viel länger als die übrigen (Neuseeland).

Pseudonema M' L.

*8. Beide Aeste des Sector rndii im Vorderfliigel einfach oder der

Sector ganz eiiifacli , stets aber mit dem Radius verbunden,

durch eine schiefe oder gerade Quorader 9

Beide Aeste des Sector radii gabelig 10
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I^eptoeeridcn. Rhyaeopftf/itlae.

9. Sector radii iui Vorderfliia'pl eini'acli, am Elndo durcli eine schiefe

Querader mit dem Radius verbunden. \. Kiefertasterglied kurz,

Vorderflügel nicht dicht behaart, lang (Europa, Nordamerika).

Molanna Curt.

Sector radii gegabelt, die Aeste einfach, der vordere mit dem
Radius durch eine Querader verbunden. Flügel verhältnissmässig

breit uud kurz. 1. Kiefertasterglied sehr kurz (Europa)

Molannodes M' L.

10. Sectoräste nicht mit dem Radius verbunden, Fühler massig dick,

innen gesägt. Vorderflügel dicht behaart, Hinterflügel breit,

faltbar. Discoidalzelle im Vorderflügel geschlossen (Europa).

Odontocerus L e a c h.

Erster A])iealsector im Vorderflügel in den Radius mündend, Dis-

coidalzelle im Vorderflügel geschlossen. Fühler mehr als %—3mal

länger als die Flügel. Hinterflügel viel kürzer il

H. Vorderflügel am Ausseiirand vorne plötzlich hakig abgestutzt

(Borneo)*). Asotoc^'rus M' L.

Vorderflügel am Aussenrande schief abgerundet. (Vielleicht nur

das ^ der vorigen Gattung. Vergleiche ferner Calaviocer<is.)

(Sumatra). Ganonema M' L.

Gattungen der Rliyacophilid.en.

Spornzahl 0,4,i oder 1,4,4 1

2,2,4 2

„ 2,4,4 3

„ 3,4,4 Discoidalzelle in beiden Flügeln oft'eu und beide

Sectoräste gabelig. (Von Dipseudopsis auch durch den kleineu Pro-

thorax uud das letzte Tasterglied uuterschieden. Siehe Hydro-

psychidae.') (Europa, Nordamerika.) Mhyucop/äla Pict.

1. Vorderflügel schmal, mit kurzer dichter Behaarung. Vor der Thei-

lung des Sector radii eine runde, nackte, zellenartige Stelle

(Europa, Nordamerika). Cliimarrlia Leach.

Das nackte zellenartige Feld vor der Theilung des Sectors fehlt

(St. Domingo). Curqia Wlk.

•') Siehe Calamoceras m. Uiiterfam. Sericostomidae Punkt 10.
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Rhyttcophilidap. Strcpsiptervu,

"l. a. Kiefertaster in beiden Gesclileclitern rerscliietlen gebaut, aber

von gleicher Gliederzabi. Beide Sectoriiste im Vorderfliigei ga-

belig, die Discoidalzelle gesclilos.sen und n)it der Cella thyridii

Terbunden, da der hintere Sectorast mit dem Ramus thyrifer

verschmilzt. Flügel sehr sparsaui behaart, hyalin (Neuseeland).

Plülo/uisut^ Wlk. = {Änomalostoma Brau.)

b. Flügel an der Spitze stumpf abgerundet, ohne Queradern,

Kiefertaster gleic-hgebildet, stark behaart. Im Vorderflügel höch-

stens der hintere Sec'torast gabelig, Discoidalzelle oÖeu und

nicht an die Cella thyridii anstossend. Flügel dicht und lang

behaart (Europa, Nordamerika). Beraea Steph.

c. l'li'igel schmal, spitz, mit 2 Queradern hinter dem Sector radii

hintereinander (Europa). Bcreodes Eaton.

3. a. Discoidalzelle in beiden Flügeln geschlossen, am Grunde der

vorderen beim (^ ein erektiler Hornfleck. Radius leicht ge-

sciiwungen. Behaarung dünn (Europa). Glo^sosoma Curt.

b. Discoidalzelle im Voidfiilügel geschlossen, im Hiuterflügcl feh-

lend, Sector erst am Spitzenrande gegabelt. Vorderfliigel des (^

ohne Hornfleck. Radius fast gerade. Behanrung und Wimpern
dicht. Mittelschienen und Tarsen des § erweitert (Europa).

Agapetus Curt.

c. T^iscoidalzelle im Vorderfliigel geschlossen, im Hinterflügel feh-

lend, Sector auf der Flüg-elmitte gabelig, dort beim (^ nur die 5.,

beim ^ die 4. und 5. Gabel vorhanden und der Ramus thyrifer,

Sector radii und Cubitus po>t. unten dicht kurzbor*tig (c^f);

Alittelbeine des ^ nicht erweitert (Sachsen). Ptilocolejnts Klti.

Gattungen der Strepsipteren.

1. Fühler TglieJcrig 2

Füiiler 4— ögliederig 3

2. Fühler ka.mmfi)rmig oder geweihartig. Die 4 Aeste nach aussen

gehend, Tarsen .Igliederig (England). Ualictophagus Curt.

Fühler nur 2tlieilig, der Ast eine Verlängeruiig des 3. Gliedes,

die 3 Endglieder sehr lang (Tarsen ?) (Ceylon).

Jlyrmecolax West.

3. Tarsen 2gliederig, Fühler 4gliederig (England, Mauritius).

Eknchus Curt. West.

Tarsen 4gliederig • 4
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Strepsipfereil. Panorpiden.

4. Fühler ogliederig (Epirus, Albania), Ilylecthrns Saund.
Fühler 4gliederig (Mittel- und südliches F^uropa, Nord- und Süd-

amerika), ^enos Rossi.

Fühler 6gliederig (Europa, Nordamerika). Stylops Kirby.

Hieher die fossile (Bernstein-) Gattung Triaena Menge, mit

vielen Queradern im Flügel.

Gattun§:en der Panorpiden.

Nebenaugen fehlend t

Drei Nebenaugen vorhanden, am Sclieitel im Dreieck gestellt . . 3

2. Flügel verkümmert, höchstens hornige, hakige Fortsätze bildend,

Augen halbkugelig (Europa, Nordamerika). Boreus Ltr.

Flügel entwickelt breit, mit vielen Queradern. Augen nierenför-

förmig, die Fühle von aussen umfassend (Nordamerika).

Merope Nwm.

3. Mundfovtsatz kurz, Tarsen mit 2 einfachen Klauen (Neuhollaiid).

ChorUta Klg.

Mundfortsatz laug, lüsselartig 4

4. Tarsen mit 2 Klauen 5

Tarsen mit einer Klaue, Beine sehr lang (Europa, Amerika, Neu-

holland). Bittacus Ltr.

5. Klauen stark gekämmt, Costa nicht sehr convex gleich ausser

dem Grunde, Fühler nicht sehr lang, Mund sehr lang, rüssel-

artig (Europa, Asien, Nordamerika). Panorpa L.

Klauen erst am Grunde wenig gekämmt, Costa ausser der Basal-

querader stark convex erweitert. Fühler sehr lang (NeuhoUaud

nach Wlk.). Euphavia Westw.
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K 1 ti. = K ölen ati Genera et Spec. Trichopterorum p. I. und 11.

Fauna des Altraters. Schrift, d. mähr. Gesellsch.

K 1 g. = Klug. S^-mbolae phys. IV. Monogr. d. Farn. Panorpina in Abli.

d. k. Acad. der Wiss. zu Berlin 1836.

I^atr. = I^atr eüle Gen. Ins. et Crust. III.

Eeach = Leach The zoological Miscellany, London 1817.

Lef. = I bfr. = Lefebure in Gnerin Magaz. 1842.

Einn. = Linne Fauna Suecica, Syst. Nat., Gniel. Syst. Nat. Ed. XIII.

Jlenge = Schriften d. Danziger Naturforsch. Gesellschaft. Neue Folge.

I, 1863-1866.

M' L. = Mac'Lachlan Trans. Ent. Soc. London, 3. Ser., V. 5, p. 1 u. 3

et sqq. Entomolog. Monthly mag. V. 1 et sqq.

Linn. Soc. Journal Zoology. V. IX, p. 230, 1867. Stett. Ent. Zeit.

1866, p. 50.

Mann = Manner heim Revue critique p. 21.

Newm. = Newman Entomologist. 415, Entom. Magaz. V. 399; 180; 168.

Perch. = Percher ou und Gueriu Gener. des Insectes livr. 4.

Pict. = Pictet Recherch. sur les Phryganides, Perlidae und Epheme-
rldae. Genf 1834 et sqq. Mem. d. 1. Soc. Physique du

Geneve, Vol. VII, fig.

Rossi = Fauna Etrusc. Mantiss. Tom. VIII, Suppl. Tom. II, p. 114.

Rbr. oder Ramb. = Rarabur Hist, Nat. des Insect. Neuroptercs in

Suites a Buffon. 1842- Paris.

Saund. = Saunders Trans. Entomol. uew ser. Vol. I, p. 57, pl. VIII.

Sei. = De Selys I,ongchamps Revue des Odonates etc. siehe Hagen.
(Calopterygiden, Gomphideu, Agrioniden).

S. G. = Subgenus.

Schnd. = Schneider Monogr. d. Gattg. Raphidia., Chrijsopa, Apochrysa.

Breslau. — Stett. Zeit. f. Entom. VI, 343.

Scudd. = Scudder Boston Soc. of Nat. Hist. 1865, 1866.

Steph. = Stephens lUustr. of British Entomology Neurojiteren Vol. VII,

1835—1845.

W. = WaIsh. Proceed of the Acad. of Nat. Sc. of Philadelphia Sep-
tember 1862.

Proceed of Entomol. Soc. of Pliiladclphia, October 1863, 168 etc.



4fK Fr. Brauer: Vorzeloliniss ilt-r bis jetzt bekannten Nenroptcren.

WIk. = Walker Catal. of the spec. of Neuropt. Ins., London 1852.

Trans, of tlie Ent. Soc. of London 1860. Ser. 2, Vol. 5, 184.

Wcsni. = Wesmael Bull. Acad. Belgique Bruxelles. IIL 162, Vol. VIII,

219. Hemerob. Neiuopt.

Wes t. = Westwood: Orient. Cabin. 18i8 {Ascalaph.').

Trans. Entoni. Soc. London, Ser. 2, I, 269 (vide Hagen Stett. Zeit.

Vol. X, p. 226).

Quart erly geol. Journ., Vol. V, t. 11 (fossile).

Introd. to the mod. Classif. of Insectes, pl. II, p. 25, Anmerkung. —
Ferner ibid. p. 19—20. (Ephemeridae et Psocidae).

Ann. and Magaz. of nat. bist. ISil, p. 480 (^Psocas).

Linn. Trans. Vol. XVII, p. 369, pl. 11 (Embia).

Eine vollständige Zusammenstellung der Literatur bis zum Jahre 1852

enthält die Entoni. Zeit, von Stett.: Hagen, die neuere Neuropt. Lite-

ratur. 18i9-53. Für einzelne Familien siehe: Hagen, in Verb. d. k. k.

zool.-bot. Gesellsch. z. Wien 1864 (^Phryganidae') ibid., 1866. Psocidae

Stett. Zeit. 1866 (^Hemerob idae = Jlegaloptera ni.).

Mit diesem Verzeichnisse soll nur auf jene Werke verwiesen wer-

den, in welchen die liier aufgeführten Cienera beschrieben sind.



Weitere Mittlieilimg über den BaiimwoU-

scliädliiig Egyptens.

Nach einem Bericht des Herrn Ivanovich in Cairo.

Von

Georg: Kitter von Fraueufeld.

Vorgelegt in der Jahressitzung vom 1. April 1868.

I)as k. k. Ministerium für Ackerbau uud Volkswirthschaft hat einen

ueuerlicheu Bericht des Hrn. IvauoTich aus Kairo uebst Baum woll-

kapseln und Schraetteiiiugen, deren Raupen seit 3 Jahren so furchtbare

Verwüstungen an jenem wichtigen Kultursartikel verursachen, an die

Gesellschaft übermittelt.

Leider sind die letzteren wieder in so erbärmlichem Zustande, dass

es unmöglich ist, die Art mit Sicherheit zu ermitteln, obwohl mit den

vorjährigen hier gepflogenen Erhebungen, die durch das Ministerium dem
Herrn Iranovich zukamen, ausdrücklich um einige gut erhaltene Thiere

ersucht wurde, und die jetzt um so wichtiger wären, als diese sichere

Bestimmung den vorzüglichsten Streitpunkt zwischen ihm und dem eng-

lischen Berichterstatter bildet.

Herr lyanovich theilt in diesem Berichte den Verlauf dieses un-

heilvollen Uebels nach seineu Beobachtungen im Jahre 1867 mit, die

ganz dem der beiden vorhergehenden Jalire gleichen, wo die Ernte der

ersten Pflanzung, die sogenannte Bewässerungskultur der Zerstörung

entging, während die Verwüstung im Oktober, November, Dezember

allgemein und überall verbreitet, ausserordentlich zunahm.

Er selbst pflanzte in seinem Garten in Cairo, weit entfernt von

aller Baumwollkultur diese Pflanze zur Beobachtung und bemerkte Ende

Bd. XVIII. Abhandl. 53
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AiisTiist (ieii für den Urliebor dicjjes Uebels erkannten Schmetterling;

Abends um das Liclit flattern. Bei Untersuchung der Pflanzen in den

nächsten Tagen konnte er nichts bemerken, doch schon im September

waren an mehreren Kapseln kleine Löcher, in denen sich die jungen
Lärvchen von den Samen nährten und Ende Dezember waren alle ein

Raub der Würmer.

Trotz dieser Sorgfalt und Genauigkeit scheinen mir die Experi-

mente und Beobachtungen der Hrn. Ivanovich nicht in jeder Richtung

erschöpfend genug angestellt, indem einige wichtige Punkte, auf die ich

später zurückkommen werde, noch ganz unaufgeklärt sind, und die iu

Betracht kommen müssen, um die Lebensweise dieses Thieres im Cyclus

eines ganzen Jahres zu ermitteln. Auch dürfte man aus dem Berichte

fast schliossen, dass er kein ganz klares Bild der Eutwicklung-sgeschichte

der Insekten habe, da er diese zu spät und eigentlich unwesentliche

Dinge besonders ins Auge fasste. Ich führe hiebei folgende Stelle seines

Berichtes im Originale an:

„Au moment ou je vis le ravage se propager avec le plus

d' activite, j' ai apporte la plus grande attention pour parvenir ä de-

couvrir les insectes rongeurs. Mais jamais je n'ai pu en apercevoir

un seul. Tout ce qui se presente c''est des cocons qui se trouvaient entre

la capsule et les trois feuilles qui Tenvellopent. J''ai encore remarque

piusieurs autres insectes dans les capsules ouvertes, mais leur nature

n'etait nuisible, ni au coton, ni a aucune partie de la plante."

„Dans les graudes plantations il est tres difl"icile de decouvrir

cet iusecte qui se cache pendant le jour, parmi les feuilles et dont

la couleur verte se confond avec celle de feuillag'e. Pendant la nuit

ils se manifestent dans les eiulroits ou il y a de la clarte et ils vien-

nent, tournoyer autuur des rayons lumineux. Ce fait a ete remarque

par mon Fermier auquel j\avais fait connaitre Finsecte et donne des

renseignements pour faire des rcclierches. Au commencemeut du mois

de Septembre, j'avais dispose une chambre afin d''y placer des cap-

sules entamees par les larves, et pour y faire mes observations. Chaque

semaine, je reccvais des cnpsules, et j''attPiidais que les chenilles sor-

tant des capsule^ fissent leurs cocons. Je plagais ensuite ces cocons

dans des vases recouverts d''unegaze de tulle pour retenir les papil-

lons qui en sortiraient, et pour les conserver, c'est de cette maniere

que j'ai pu suivre le traviiii des chenilles et leur metamorpliose en

papillon, c'est aiusi que j' ai remarque que le jour, ces papillous sont

pour ainsi dire invisible, tandisque la nuit, ils prennent leur essor et

se pressent autour d'uue lumiere."

Utrr Ivanovich bemerkt weiter, dass es kein Mittel gibt, das

Insekt von den Pllauzen abzuiiaiten, doch räth er folgendes an, und hofl't,
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wenn der Vorgang überall und mit Energie durchgeführt würde, des

üebels Herr zu werden.

Sobald die Anwesenheit des Insektes bemerkt wird, ist mit der

Einsammlung der Kapseln der ersten Pflanzung die reif und von den

Würmern verschont sind, zu eilen. Dann ist eine emsige Durchsuchung

der Pflanzungen vorzunehmen, um die angegrifl:enen Kapseln, die mau
an kleinen Löchern erkennt, zu pflücken und sie in Säcke zu geben, die

man durch 48 Stunden in Wasser untertaucht. Nach dem Herausnehmen
derselben, breitet man die Kapseln aus und lässt sie an der Sonne,

während mau sie öfter umwendet, gut trockueu. Die Kapseln springen

auf, und man sondert die gute Wolle in den gesunden Fächern, die voll-

kommen brauchbar bleibt, während jeue in den angegriffenen zur Papier-

erzeugung verwendet werden kanu.

Diese Durchsuchung und Manipulation muss mehrmal (nach 15— 20

Tagen") wiederholt und nach Aberntuag aller Kapseln die Pflanzen aus-

gerauft und verbraunt werden. Eben so wäre, da zu fürchten ist, dass

Raupen auf dem Bodeu zurückbleiben, auf jenen Aeckern das nächste

Jahr keine Baumwolle zu pflanzen.

Herr Ivanovich bemerkt weiter, dass er dem Dutzend Insekten,

welche nach Poter's Tropical Agricuiturist und Dr. Ures der Baum-
wolle schädlich sind, noch folgende beifügen könne:

Acrldium migratorium, die alle krautigen Pflanzen verzehrt.

Gryllus talpa, die 1856, 1857 in Algier grossen Schaden verursachte.

Erodius gibbus^ der die jungen Pflanzen frisst.

Noctua gossypii in Carolina und Georgien beträchtlich verwüstend.

Lapatus monachus, der im Innern der Stengel lebt.

Cimex suturalis stets in Egypten, der Woilfaser jedoch nicht nach-

theilig.

Sodann führt er einen Brief von James M. Ferguson aus Amerika
im Monthly Report of the agricultur Department, W^ashington 1867 an,

welcher dessen Beobachtungen über „the cotton worm" enthält, der 1866

in Amerika ausserordentlich verheerend auftrat, und wirft die Frage auf,

ob derselbe neu oder eine schon beschriebene Art sei.

Endlich gibt er nachfolgenden Auszug aus dem „Levant herald,

Constantinople, 25. September 1867:

„„Die Cotton Supply Association hat durch das auswärtige Amt
einea Bericht des Gen.-Cousuls in Egypten mit einem Briefe eines

53*
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:

dortigen wissenschaftlichen Chemikers erhalten, Avorin dieser ein

neues Insekt beschreibt, das während der 2 letzten Jahre grosse

Verheerung in den Baumwollkapseln verursachte, mit dem Ersuchen,

dass die mitgesandteu Objecte einer wissenschaftlichen Untersuchung

in England unterzogen, und wo möglich Mittel gegen diese Geisel

angegeben werden möchten. Die folgende werthvolle Mittheilung des

Prof. Williamson in Owen^s College, Manchester dürfte mit Inter-

esse gelesen werden, und sich hoffentlicJi für die Baumwollpflauzer

brauchbar erweisen.""

„„Das egyptlsche Insekt, das die Baumwolle zerstört, ist Earias

siliquana^ ein bisher sehr seltenes Thier. Seine plötzliche weit aus-

gedehnte Erscheinung ist ein merkwürdiges Phänomen. Es dürfte

für dasselbe kein Mittel geben, als die jungen Larven zu sammeln,

was natürlicli wohl schwer ausführbar wäre. Wahrscheinlich verliert

sich die Plage ebenso, wie sie grheimnissvoll auftrat, und dürfte

zeitweise wiederkehren, wie diess bei mehreren Raupen der Fall ist,

welche öfters an Bäumen in Wäldern verwüstend auftreten, wie z. B.

bei Eichen im Frühjahr. Mehrere Entomologen der Hauptstadt äussern

gleichfalls, dass es schwerlich ein Mittel dagegen geben dürfte. Es

bleibt den Pflanzern also nichts übrig, als auszuliarreu in der Hoft-

nung auf bessere Tage. Wie ohne Zweifel bereits bemerkt, werden

nur die Pflanzungen bestimmter Jahreszeiten von deju Insekt ange-

grifl-en.""

In Bezug auf diese Mittheilung erwiedert Hr. Ivanovieh:

„Man sieht, dass der gelehrte Hr. Williamson keine Rück-

sicht auf jenen nahm, der mit Beharrlichkeit diesen Gegenstand, der

bisher von Niemand sonst in Betracht gezogen wurde, zu ermitteln

bemüht war."

„Die Wahrheit ist, dass Hr. Colon el H. Stau ton, britt.

Generalconsul in Egypten in Kenntniss der wichtigen Arbeit, die ich

aus dieser Veranlassung unternahm, mir die Ehre seines Besuches

gab. Nachdem er meinen Aufsatz gelesen, Raupen, Cocous und Schmet-

terlinge untersucht hatte, bat Hr. Colone] Stauton um eine Ab-
schrift dieses Aufsatzes, so wie um die vorgelegten Gegenstände, um
sie ans Ministerium nach London zu schicken."

„Das auswärtige Amt erhielt auf diese Art die Arbeit des A«

Ivanovieh, Pharmaeien chimiste nebst den betrefl'enden Objecteu."

„Da diese Frage von höchster Wichtigkeit ist, und der Schaden

mehrere Millionen beträgt, den dieses neue Insekt verursacht, so

lade ich Hrn. Prof. Williamson von Owens College ein, selbst nach
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Egypten zu kommen um zu beobacliten, und sich zu überzeugen,

dass seine Ansicht unrichtig sei, dass die Raupen in ihrem ersten

Stadium im Ovaiium der Blumen leben, und sich in den Kapseln

verpuppen."

„Der verehrte Professor vermeng-t (confond) glaube ich das

verwüstende Nachtinsekt Egyptens mit der Earias ."iliquana. Da ich

den Bewohner der Johannesbrotschoten nicht kenne, so weiss ich auch

nicht, ob er mit dem Banmwollverderber zu vereinen ist, allein ich

bitte ihn dann folgende Fragen zu l()seu:"

,,1. Nach der Meinung des Professors verpuppt sich die Raupe

in den Kapseln, nachdem sie die Samen verzehrt, also bis Dezember

wo diese an den Pflanzen sich befinden. Nach dem Jänner sind alle

Pflanzen abgeerntet und es sind weder Kapseln noch Pflanzen mehr

vorhanden, und nachdem die Flor der neuen Vegetation erst im

nächsten Juni beginnt, avo und wie erhält sich denn die Earias sili-

quana^ und wie lebt sie durch diese 6 Monate?'*

„2. Die stärkste Vermehrung des Zerstörers findet im Septem-

ber, October, November statt. Warum und wie ist nun die erste

Ernte, die anfangs September stattfindet, gegen die Angriff^e des

Insektes geschützt?"

„3. Von den unter einer Glasglocke in geschlossener Kammer
bewahrten Cocons entwickelten sich aus den im November und De-
zember aus diesen Kapseln herausgekommenen Raupen die Schmetter-

linge unter meinen Augen im Februar. Wie kann m-^\\ diess Insekt

für Earias sUiqvanu erklären, wenn (weil?) das letztere, wie Herr

Williamson bemerkt, sich eben so in den Kapseln verpu])pt wie

bei der Baumwollstaude?'' (Mir ist die Frage niclit vollkommen ver-

ständlich, ich führe daher den Satz im Originale an: Comment peut

ou qualitier cet insecte de ^^Earias Siliquana'"'' quand ce dernier, ainsi

que raftiruie Mr. Williamson se forme en chrysalide dans la cap-

sule meme du cotonnier?)

„4 In seinem Bericht sagt der geehrte Professor, dass es gegen
dieses Uebel kein anderes Mittel gebe, als die Raupen zu sammeln,

so lang sie noch jung sind. Allein nachdem er das Mittel angibt,

warum sagt er nicht, wie es auszuführen sei. Wie diese I^arven

sammeln? Wo soll man sie suchen? In den Kapseln, oder im Ovarium
der Blumen?"

„5. Thatsache ist, sobald das Räupchen ausgekrochen, sucht es

einzudringen, wo es seine Nahrung findet, und diese Durchbohrung
geschieht alsogleich, wo das Räupchen so zu sagen noch un»icht-



bar ist. Wie ist da das angeratbeue Mittel luöo-lich. Eiidlicli sagt

der gelehrte Professor in Erniang-luiig eines besseren Ratbes, man
müsse mit Ergebung und Bebarrlicbkeit warten, dass dieselbe ge-

heimnissvolle Ursache, die das Uebel gebar, uns auch wieder davon

befreien werde. Diese Ansicht entspricht wohl dem orientalischen

Charakter, dessen Resignation sprichwörtlich ist, und der sich mit

der Holfnung tröstet, Gott werde uns von dem Uebel schon erlösen,

wenn es ihm gut scheint. Wenn aucli der Herr Professor mit dieser

Resignation erfüllt ist, so glaube ich doch nicht, dass die übrige

Welt so leicht damit zufrieden sein dürfte."

Prüfen wir das vorstehende aufmerksam, so finden wir die Lebens-

geschichte dieses Insektes noch ausserordentlich lückenhaft, und eineii

der wichtigsten Punkte noch ganz unermittelt, nämlich: AYelcher Art ist die

Eorterhaltung des Insektes vom Jänmr bis zum Juli oder August. Es ist

autfallend, dass Hr. Ivanovich der diin Prof. Williamson diese Frage

vorzüglich aufwiri't, sich nicht selbst die Lösung derselben , die von

höchster, vielleicht entscheidender Wichtigkeit werden kann, zur Auf-

gabe machte. Es ist vor allem nötliig, genau die Dauer der verschie-

denen Perioden der Metamorphose des Thieres festzustellen, um über die

gesteigerte Zunahme der Raupen vom September bis Dezember klar zu

werden.

Ich habe bei Dacus oleae und auch bei anderen Pfianzenverwüstern

die Ursache des unerklärlichen plötzlichen Auftretens ungeheurer Mengen

in einem von der normalen Entwicklungsdauer abweichenden Verhältnisse

gefunden. Die Larven dieser eben genannten Fliege sind in der kurzen

Zeit von 15— 18 Tagen erwachsen, und gehen zur Verwandlung in die

Erde, um, in der Regel, daselbst bis zum nächsten Jahr als Puppe zu

verbleiben. Ausnahmsweise entwickeln sich jedoch einige schon nach 10

bis 12 Tagen zur Fliege, die alsogleich dem Vermehrungsgeschäfte ob-

liegen. Ist diese ausnahmsweise Entwicklung eine vorherrschend zahlreiche,

so ist die gleichzeitige in geometrischer Progression ungeheuer verviel-

fachte Menge einer 2. und 3. Generation die Folge derselben.

Von dem egyptischen Baumwollzerstörer, bei dem es ganz gleich-

gültig bleibt, und gar keinen Einfluss hat, ob er neu ist, oder mit Earias

siliquana zusammenfällt, muss der Lebenslauf des Individuums während

der ganzen Jahresperiode ermittelt werden, um dadurch feste Anhalts-

punkte zu eiuer alifälligen Entgegenwirkung gewinnen zu können. Gerade
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die in Punkt 1 aufgeworfene Frage ist desshalb besioiiders ins Auge zu

fassen.

Wenn Hr. [vanovich in Punkt 3 sagt, dass aus den Raupen des

Norember und Dezember sich in seiner Beobachtungszucht der Schmetter-

ling im Februar entwickelte, so ist zuerst nachzuforschen, was im Freien

geschieht. Wenn Hr. Ivanoyich bemerkt, dass im Jänner sämmtliche

Baumwollpflanzeu abgeerntet und die Kapseln eingeheimst sind, so muss

man fragen: wo können die Puppen erhalten bleiben, um den Sciimetter-

ling für künftige Generationen zu liefern. Sind sie an der Pflanze, so

muss die rechtzeitige Vertilgung derselben die ausgiebigste Vernichtung

des Insektes erzielen. Sind sie, wenigstens theilweise, wie ich bestimmt

glaube, auch am Boden an Erdschollen, so ist auch da auf deren Zer-

störung einzuwirken, aber nicht, wie Hr. Ivanovich will, bloss nur

dort im nächsten Jahr keine Baumwolle zu pflanzen, denn die ungestört

entwickelten Schmetterlinge würden sich doch von da weithin verbreiten,

sondern durch unmittelbares Umackern u. dgl. Ich kenne die Manipulation

nacii der Baumwollernte nicht, bleiben aber die Kapseln nach dem Ein-

sammeln länger unbearbeitet liegen, so können sich auch die au denselben

befindlichen Puppen bequem entwickeln, und wieder weiter verbreiten.

Es ist daher auch die unmittelbare Bearbeitung der Kapseln dringend

geboten. Ueber die Erhaltung der Thiere bis zum August darf sich Hr.

Ivanovich keine Scrupelu machen. Wir kennen genug Insekten, die bis

zur Perlode ihrer ferneren Propagation selbst eine geraume Zeit lang

auch ohne Nahrung am Leben und wohlbehalten bleiben.

Ich lobe die türkische Resignation des Hrn. Prof. Williamson
gleichfalls nicht, und bin mit dem lobenswerthen eifrigen Streben des

Hrn. Ivanovich, dieses grosse Unglück mit Erfolg zu bekämpfen, ganz
einverstanden. Das von ihm angegebene AJittel zeigt von ernstem Nach-
denken, diesen Gegenstand einer rationellen Behandlung zu unterziehen,

nur sind weit eingehendere Studien über die Lebensweise des Thieres

selbst hiezu nöthig , die noch so manchen andern unbedingten Frage-

punkt bietet, wie beispielsweise Punkt 2.

Dass wie dort erwähnt, die erste BaumwoUpflauzuug nicht ange-

grill'en wird, muss nothwendig mit der Eierablage des Schmetterlings

und der Entwicklung des Räupchens aus diesen, so wie der Fähigkeit

derselben, durch die Hülle in das Ovarium einzudringen, in Verbindung
stehen. JJie Eier dürften wahrscheinlich an oder nahe dem Ovarium in

der Blüte abgelegt werden, damit die Räupcheu in die noch zarte Kapsel
(ich glaube wohl, dass Hr. Ivanovich Ovarium und Kapsel für zweierlei

Altersstufen, und nicht, wie es in Punkt 4 fast den Anschein hat, für

zwei verschiedene Dinge hält) einzudringen vermögen, da ihnen die derbere
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Schall' der niclir ausgehildeteii vielleicht zu hart ist, um sie zu durcli-

hohreii, uiul eben darum die zur Zeit der Entwicklung der Raupcheu

schon zu gross gewachseaen Kapseln der ersten PÜanzuiig- verscliont bleiben.

Aber alle diese Umstände müssen eben erst vollständig ermittelt

werden, um damit gerüstet diesem Feinde entgegentreten zu können,

und darum möchte ich mir erlauben, Hrn. Ivauovich darauf aufmerksam

zu machen, dass er seine eifrigen verdienstlichen Bemühungen in dieser

Richtung fortsetze, damit er sie endlich mit einem glücklichen Erfolg*

gekrönt sehe.



Specimen florae cryptogamae Septem

insiüariim

editum juxta plantas Mazziarianas herbarii Heufleriani et spe-

ciatim quoad filices herbarii Tonunasiniani.

Sectiones 1—IV vide in Tomo XI. 411—430.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 6. Mai 1868.)

V.

L i c h e n e s

recensuit Dr. G. W. Koerber.

Üsnea florida Kbr. Leucadiae (Nr. 1794).

Cladonia endiviaefolia Dicks. Leucadiae, Ithacae (Nr. 1813).

— alcicornis (Light f.) v. prolifera'^ Leucadiae (Nfr. 183).

— pyxidata (L.) Corcyrae, Leucadiae (Nr. 1807).

— — ß. Pocillum. Leucadiae (Nr. 1810 et 1810).

— gracilis L. forma. Leucadiae (Nr. 1802).

— pityrea (Flk.) Leucadiae (Nr. 1804).

— fimbriata (L.) Leucadiae, Corcyrae (Nr. 1803 et 1806).

— — ß. twhaeformis. Corcyrae (Nr. 1812).

— furcata (L.) Leucadiae, Ithacae (Nr. 1796, 1801, 1805 uud 1816).

— — ß. racemosa, polyphylla. Leucadiae (Nr. 1817).

— verticillaris Raddi. Cytherae.

— pungens (Sm.). Im omnibus iusulis (Nr. 1799).

— rangiferina (L.) In omnibus insulis (Nr. 1815).

Evernia divaricata (L.) Ithacae (Nr. 1793).

Ramalina fraxinea (L.) Corcyrae, Leucadiae (Nr. 1791).

— calycaris (L.) Leucadiae, Cephaloniae (Nr. 1789).

— farinacea (L.) Corcyrae, Cephalouiae (Nr. 1792).

Cetraria islandica (L.) Corcyrae, Cephaloniae (Nr. 1783).

Anaptychia ciliaris (L.) Leucadiae (Nr. 1785).

Bd. XVJII.Abbändl.
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Tornabenia flavicans (Ach.) Leucadiae (Nr. 1784).

Nephroma laevigatum (Ach.) Corcyrae, Leucadiae (Nr. 1775).

Peltigera canina (L.) Corcyrae, Leucadiae, Cephaloniae (Nr. 1780).

Sficta pulmonaria (L.) Corcyrae, Leucadiae (Nr. 1173 und 1774).

Imbvicaria perlata (L.) Corycae, Leucadiae. In omnibus insulis (Nr. 1834)-

— tiliacea K b r. Leucadiae.

— caperata (Dill.)- Iw omnibus insulis ad cortices Olearum (Nr. 1831

und 1835).

— aspera (Mass.) Leucadiae (Nr. 1828).

Farmellia stellaris (L.) Leucadiae (Nr. 1781 und 1786).

— speciosa (Wulf.) forma. Leucadiae (Nr. 1787).

— pulverulenta (Schrb.) Corcyrae, Leucadiae (Nr. 1788 et 1826).

_ _ var. farrea Rb. Cytherae (Nr. 1793).

Physcia parietina (L.) tu omnibus insulis (Nr. 1833).

Pannaria plumbea (Liglitf.) Leucadiae (Nr. 1849).

— lanuginosa (Ach.) Corcyrae (Nr. 1829).

— microphylla (Sw.). In omnibus insulis (Nr. 18 45).

Psoroma lentigerum (Web.). In omnibus insulis (Nr. 1832).

Lecanora atra (Huds.) Leucadiae (Nr. 1848).

— subfiisca (L.) Leucadiae (Nr. 1782, 1830).

Aspicilia calcnrea (L.) Leucadiae, Ithacae (Nr, 1839).

Hiimenelia Prevostii Fr. Leucadiae (Nr. 1843).

— affinis Mssl. Im omnibus insulis (Nr. 1838)-

Psora decipiens (Elirh.). In omnibus insulis (Nr. 1837).

Thallo/dima candidum (Web.) Leucadiae (Nr. 1836).

Ijecidella olivacea (Hoffra.) In corticibus Pyrorura in omnibus insulis

(Nr. 1995).

— umhonata Hepp. Leucadiae, ut videtur,

Rhizocarpon geographicum (L.). Leucadiae, Corcyrae, Paxo (Nr. 1847).

Pertusaria leioplaca (Ach.) Nr. 1823 sine loci indicatione.

Verrucaria purpurascens (Hoffm.) cc, Hoffmanni Kbr. In omnibus insulis

(Nr. 1844).

Synechoblastus Vespertillo (Lightf.) Leucadiae, Corcyrae.

Leptogium lacerum (Ach.) forma. Leucadiae (Nr. 1868).

^taurolemma dalmaticum Kbr. Leucadiae.

Variolaria discoidea. Fers. Leucadiae, Corcyrae (Nr. 1820).



SperimPii llorae tryp(osamae Septem inäiilariim. A'^7

VI.

Fangos
recensuit Ludovlcus L. B. de Hohenbühel co^n. Heufler de Rasen.

Agaricus (^Amanita) Mappa Willd. Cephaloniae.

— {Lepiota} procerus Scop. Leucadiae, Ithacae.

— — clypeolarius Bull. Leucadiae.

— — granulosus Batsch. Leucadiae inter muscos.

Agaricus {Pleurotus^ salignus Tratt. Leucadiae (Nr. 40).

— (^Crepidtous) olearius D C. In omnibus insulis ad radices olearum. Nocte

luce phosphorica spleudet, vulgi iuscii terrificus (Nr. 1955).

Coprinus fimetarius Fr. In omiiibus insulis (Nr. 52).

Cortinarius (^Phlegmaciuin) decolorans Fr. Corcyrae (Nr. 1939).

— (Jüyxacium) collini/us Fr. Leucadiae, Corcyrae.

Marasmius androsaceus Fr. Leucadiae, Epiphyll. olearum (Nr. 4967).

(Mycelium solum, folia iufestaiis. Hflr.)

Lentinus tigrinus Fr. Leucadiae.

— cochleatus Fr. Zacynthi (Nr. 6).

Scliizophyllum commune Fr. Corcyrae, Leucadiae (Nr. 1968).

Folyporus perennis Fr, Corcyrae.

— zonatus Fr. In ligiiis putrescentibus omuium iusularum (Nr. 1975).

— Schulzeri Kalchbr. In omnibus insulis supra reteres trabes (Nr. 1969)

(Lusus resupinatus Hflr.)

Thelephora sebacea Fr. Leucadiae in sylraticis Tiui.

Stereum hirsutum Fr. Super ligna putrescentia in omnibus insulis.

— purpuremn Fr. Ad truncos arborum in omnibus insulis.

Corticium laeve Fr. In omnibus insulis in lignis putrescentibus (Nr. 1971

und 1977).

— radiatum Fr. In corticibus arborum emortuarum in omnibus insulis

(Nr. 2022).

Ciavaria muscoides L. Leucadiae (Nr. 1979).

— rugosa Bull. Corcyrae et Leucadiae (Nr. 1976).

Trem,ella mesenterica Retz. Leucadiae (Nr. 1869).

Exidia Auricula Judae Fr. Ad truncos Citrorum f.eucadiae (Nr. 1985)
Morchella conica Pers. Corcyrae, Leucadiae.

Geoglossum hirsutum, Pers. Leucadiae inter oleas (Nr. 1981).

Ascobolus testaceus Wallr. In omnibus insulis super excrementa yaccina

(Nr. 1993). Teste Auerswald, qui sequentem adjunxit notam

:

„Peziza testacea Moug. in Fr. El. II. p. 11 (nee Broome in

Rabh. fung. eur. 625). Absolut mit auf Leinwand gewachse-
nen Exemplaren übereinstimmend ! (Ich fand ihn auf Lehm)."
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Phaciclium coronafiim Fr. In disco superiori follorum Quercus pediincu-

latae. Leucadiae (Nr. 1977).

Erysiphe communis Lev. (In foliis Ruiuicis scutati. Hflr.)

Clathrus canceUntus Linn. Corcyrae, Leucadiae (Nr. 1939).

Cyathus campanulatus Fr. Leucadiae super muros veteres ruris et in

areis. Corcyrae in montibus (Nr. 1983, 1998).

Tulasnodea fimbriata Fr. In arcis Glinae locis areuosis Leucadiae,

Geeister hygrometicus Pera. In omnibus insulis nudo solo in sylvis.

Sovista plumbea Pers. Corcyrae in pinotis (Nr. 1964).

Lycoperdon gernmatum Batsch. c. furfuraceum Fr. In omnibus insulis

Scleroderma Bovista Fr. Leucadiae in sylvaticis.

Spumaria alba DC. Leucadia inter herbas exsiccatas in olivetis.

Aecidium leucospermum DC. In foliis Aneuioues hortensis. Zacyntlii

(Nr. ^202.3).

— Rumicis Gm. In foliis Rumicis Hydrolapathi in omnibus insulis

(Nr. 2017).

— Cressae DC. Parasitica Cressae creticae. Zacyntlii. (Nr. 2021).

Graphiola Phoenicis Po it. Supra folia Phoenicis dactyliferae. Leucadiae

(Nr. 996).

Phragmidium bulbosiim Schlecht. In foliis Rubi fruticosi in omnibus

insulis (Nr. 2066). Spermogonienstatus.

— mucronatum Fr. In omnibus insulis (Nr. 2005). In foliis Rosae sp.

Uredo-Status,

Puccinia arundinacea Hedw. fil. Super folia Arundinis Donacis in omnibus

insulis (2008).

Uromyces appendiculata Lk. In foliis Phaseoli vulgaris. Leucadiae (2007).

Polycystis Ranunculacearum Fr. In foliis Aneniones stellatae in omnibus

insulis (Nr. 1001).



Diagnosen zu einigen Hymenomyceten
des

Y. Hohenbüliel - Heufler'schen Herbars.

Von

Karl Kalchbrenner.

Vorgelegt in der Sitzung vom 6. Mai 1868.

1. Polyporus australis Fr. Epicr. 464.

leh sandte diesen Pilz als eine neue Art an Herrn E. Fries, mit

folgender Diagnose :

P. Äpusi Placodermeus , Fomentarius
^

pileo convexo - piano dimidiato

sessili, ultra spithamam amplo, tuberculoso, crusta dura, laccata,

nitente, rufo-nigricante, (e sporis ferruginascentibus subpulverulenta)

margine sterili pallidiore, poris stratosis a fomite pilei rufescenti um-

brino (nee fulyo) evidenter discretis, pallidioribus, ore albidis.

Ich bemerkte biezu: kann wegen seiner firnissglänzenden Kruste

und den nicht hufförmigen Hut zu Polyporus fomentarius^ igniarius, fulvus

nicht gezogen werben und noch weniger zu den übrigen dieser Abthei-

lung: Kaum verschieden von dem exotischen Pol. australis.

Fries aber bemerkt: Est Polyporus australis! Chilensis, sed etiam

ex Italia misit De Notaris.

Das Vorkommen dieses Pilzes bei Heiligenkreuz in Niederösterreich

welcher durch Vermittlung des Sectionsrathes Altmann in das oben-

genannte Herbar gekommen ist, beweist das weite Verbreitungsgebiet
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mancher tropischen Pilze: Oline mich auf die Autorität eines so compe-

tenten Gewährsmannes, E. Fries — der noch dazu Autor der Art ist —
berufen zu köunen, wagte ich es nicht die Behauptung aufzustellen, dass

ein chilenischer Pilz in Oesterreich vorkomme und fand es angemessener

ihn als neue Art zu behandeln. — Eben so ging es mir mit einem

Stereum des Ju ratzka'scheu Herbariums (legit Dr. Pavich in Croatia),

welches ich als Stereum croaficum nov. spec. diagnosirte, mit der Bemer-

kung „juxta Stereum luteo - badium collocandum", worauf sich Pries

äusserte „est Stereum luteo-badium! Ob patriam — si geuuina? —
summopere momorabilis, licet in tropicis terris sat frequens". Bis jetzt

war dieses Stereum nur aus Surinam und Chili bekannt. Das Vaterland

des vorliegenden Pilzes anlangend, enthält die Originaletiquette aller-

dings nur die Worte „Croatia — Dr. Pavich" ohne nähere Angabe des

Fundortes; aber es liegt nichts vor, was die Annahme rechtfertigen

könnte — es habe hier eine zufällige Verwechslung stattgefunden —
besonders da Pavich kaum in der Lage war, exotische Pilze in seinem

Herbar zu besitzen.

Eine, in demselben Herbar befindliche, in Kroatien gesammelte

Art, welche ich Irpex Pavichii nov. sp. benannte, Fries aber als

solche anerkannte, hat auch ein ganz tropisches Ansehen.

2. Polyporus Hausmanni Fries in Litt, (absque diagnosi).

Pileus dimidiatus, pulvinatus spurie et inconspicue zonatus 2" longus

latusve Yj" crassus, postice subdepressus margine acutus villosus,

brunneus, cervinusque, substautia fibroso carnosa, fibris radiantibus

poris oppositis, ligneo palleus. Pori mediocriter longi , majusculi,

rotundi, ore integri, subaequales e ligneo fuscescentes.

Legit B. Hausmann Octob. 1863 im Kühbacherwald bei Botzeu in

Tirol. October 1863.

Gehört in die Abtheilung der Polyp. Inodermei., Stuposi., und steht

dem ausländischen Pol. cervlnus ziemlich nahe, ebenso dem folgenden.
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3. Polyporus Schalzeri Kaie hb. spec nov.

luodernieus, stuposus. — Pileus fibroso liguosus, efiuso-reflexns, coiivexo-

planus , subirregularis flexuosus gibbosusve, pilis rigidis adpressis

hirsutus, margiue acuto subrepandus, 1— 3" lougus et latus; ad

basiii 6— 8"' crassus, luride fuscesceiis, spurie zouatus, sulcis parum

conspicuis nee discoloribus, Coutextus admodum tenuis (vix i— 2"')

lougitudinaliter fibrosus
,

poris oppositus, lignei eoloris aut sordide

fuscesceiis. Pori elongati 2— 3''' profuiidi , majusculi , rotundi ore

integri subaequales, contextui coücolores, ligneo pallentes et senio

plus minus fuscescentes.

Wurde von Schulzer v. Müggenburg in Slavonien bei Vin-

kovce (Retki Gaj) aber auch von B. Hausmann bei (Haslach) Botzen

gesammelt und zwar an Pappeln und Eichen. Mazziari fand ihn in

einer resupiuirten Spielart auf alten Balken der jouischeu Inseln.

4. Polyporus Cyphelloides Fries msept. nov. sp.

Anodermeus, Lentus. — Pileis exiguis, vix Yj'' latis, gibbosis difforml-

busve, eoneentriee sulcatis
,

glabriusculis , testaeeo-fulvidis
,

poris

minimis, eurtis, carneis, substantia carnoso lenta, pallida.

Im Aroidenhause zu Schönbrunn (den 22. Sept. 1850 1. Heufler)

und daher höchst wahrscheinlich eine exotische Art, die sich dorthin

verirrt hat.

Ich benannte sie vorläufig Pol. Schönbrunnensia., da jedoch Fries

erklärte, dass sie seinem Pol. Cyphelloides, einer neuen mexikanischen

Art „nimis affinis" ähnlich sei, steht sie sicherer unter diesem Namen.

Da die vorliegenden Exemplare noch zu jugendlich sind , wäre es sehr

erwünscht, wenn vollständig entwickelte Exemplare zur Beobachtung

kämen.

5. Xienzitea moUls Heufler in sched. (absque diagnosi).

Pileus coriaceo-fomentarius, effuso reflexus, adpresso moUiter tomentosus,

margine badius, zonis obscurioribus notatus, centrum versus cauescens,

vel , senio , totus fuscescens , lamellae creberrime auastomosautes,
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haud raro hyiiieiiium l'olypori aemulautes , canescentes vel liguco

pallidae. Substaiitia fibrosa, fomitem möllern sisteus, primum pallida,

demum fuscesceus.

Au Nadelholzstunipfeii, tanneuen Balken uud Brettern au mebrereu

Orten gefunden. Von Heufler zu Wien im Garten des Theresianums

und in Absam bei Innsbruck, von Hausmann auf Plankeu des neuen

Friedhofes in Botzen , von mir bei Wallendorf in der Zips. — Schon

voriges Jahr von mir gezeichnet und als neue Art beschrieben, aber weder

benannt noch herausgegeben, daher obiger Name bleibt.



Eine neue Kuf>'eldistel-Art.

Von

Dr. £manuel Weiss

k. k. Corveltenarzt.

Vorgelegt in der Sitzung vom 6. Mai 1S6)<.

Echinops glandulosus mihi. Perennis (?) Caulis ramosus tres

pedes altus sukato - aiig-ulatus bruimeus tlense glaaduloso - pubesceas,

usque ad gloinerula magna deiise l'oliosus. Folia bipiiuiatifida ambitu

lancoolata basi semiaiiiplexicaulia, iiiferiora ultra pedem longa, supeiioia

seusim diminuta, supra omiiiuo et subtus ad uervos glaiiduloso-pubesceiitia,

subtus caeterum dense cauo - tomeutosa, laciaiis laciiiulisque laiiceolatis

valide spiuosis margiue revolutis. reduuculi breves cauli similes. Invohi-

crum generale pauci — (1—3) folium, foliola reflexa laiiceolata spinoso-

cillata apice spiuifera. Capitula pentagona in receptaculo uudo obovato

articulata, in glomerulo honiogamo lieteromorplia, superiora plurima

coruigera, basi jjeaicilio setaceo ciiicta, setis sordide albis nitidis basi

concretis medio iutegris apice deuticulatis, in capitulis inferioribus tertiam,

in capitulis cornigeris quartam aut quintani involucri partem aequantibus,

squamis extimis siibbrevioribus. Squamae capituli viginti glaberrimae vel

exteriores apice pauUulum arachnoideo-ianatae; externae setis sub'on-

giores spatludatae, basi utrinque "i- 3 setas gerentes, medio integerrimae,

in lateribus spathulae superioribus denticulatae et glandulosae; mediae
oblongo-Ianceolatae, capitulorum superiorum iuaequales, quarum una v.

piures subito in spinam validam interne canaliculatam margine denticu-

latani contractae, capitulorum int'eriorum f'ere aequales planae denticulato-

ciiialae apice pungentes; intimae quinque mediis breviores in capitulis

superioribus ad niediam longitudinem concretae aequilongae, parte libera

scarioso - marginatae et denticulatae, apice obtusae in deutes piures

denticulatas fissae, in capitulis inferioribus ad tertiam partem concretae

iuaequales aliae margine serrulatae subulatae aliae apice fimbriatae.

Ud. Will. Abliandl.
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Coroll.iP copnileap Ijreviier tubuldsne liiiiho quinrjupfiilo, bvpinils obtusis

inteo-ris. Staniiimm filamenta brevia g-labra. Aiitlioi'aruin sacciili bnsi aiuta

a filaniento liberi caudati, caudae .sursum et deorsuni baibatae. Coiiiipc-

tivuiii apice in appeiidicem lanceolatam acutain dilatatuni. Stisruata libera

parte s^iiperiore pilosa. Fructus (inimaturiis) obovatus villosus, apice villis

plurimis straniiiieis densis pappuin superaiitibiis cireumdatus. Pappus

bruimeus ad medium usque in iaciuias lineares bnnineas margine et

apice pal!ida:s deiiticulatas üssus.

Diese eigreuthümliche Kugeldistel, ron welclier ich ein Stück dem

Type u-H erbare der geehrten Gesellschaft widme, sammelte ich auf der

Tnsel Syra im Archipel, in Hecken südlich von Wnri, unweit des Strandes,

an\ 16. Juni 1867, zu welcher Zeit sie eben zu blühen anfing. Sie steht

in der Mitte zwischen der Sect. VI. iit/^/o</c.s- B un ge (Sendschreiben über

die (liittung Echlnops. Bulletin de l'Academie de St. Petersbonrg. Tom.

IV. p. '584), mit welcher sie die homogamen Köpfclien und die Zahl der

IlüUschuppen gemein hat, und der S'ct. V. Oligolejns Bung-e 1. c. 379,

mit welcher sie bezüglicii der verschiedengestaltigen Köpfchen , von

denen die oberen eine oder mehrere verlängerte dornige IIüllschu})pen

trao-en, und der nach unten und oben bärtigen Schweife der Staubfaden

übereinstimmt, und kiime in der analytischen Tafel der Sect. V. (1. c.

381) neben E. tclnnatus Roxb., in jener der Sect. VI (1. c. 385) neben

E. Bovei Boiss. zu stehen.

Der Artname ist dem drüscMueiclieii Stengel entnommen. ^^ egen

eines ähnlichen drüsenreichen , nicht wolligen Stengels sind folgende

Alten zu vergleicheii, welche sich durch die in Klammern beigefügteil

Merkmale unterscheiden :

E. vlsCOSUS DC. (foliis siinpliciter luniiatifidis nach Prodr. VI. 625,

squamis intimis inter se liberis, penicillo squamas extimas subsupeiante

nach Bunge 1. c. 387, 388); E. taygeteus Boiss. et Heldr. (caule

superne subcanescenti , foliis interne parce araneo>o-canescentibus. squnmis

iuferioribus subulatis, caeteris liberis in mucronem tenerum abeuntibus,

longe et arrecte ciliatis, ciliis subpluniosis nach Bol ssler Diagn. orient.

VI. 98); E. sphaerocephaiUS L. (quamis subinermibus, intimis inter se

liberis, e.vterioribus glaiululo-o-lii^pidis nach Bunge 1. c. 388, setis diuii-

dium invülucri superantibus nach Koch Syn. I. 337, foliis simpliciter pinna-

tifidis, laciuiis oblongo-ovatis nach Prodr. VI. 52+); E. syriacus Boiss.

fcaule simplici 1-rarius 2— 3 cejihalo, setis involucrum dimidium aeqnan-

tibus, squamis ab iuferioribus ad intimas sensim elongatls nacli Bo issi e r

]. c. X. 84); E. macrochaetus Boiss. = E. Boissieri Bunge 1. c,

392 tfüliis utrinque sordide griseis, laciuiis tenuissiuiis lineari - subulatis

capitulo solitario, setis involucri squamas intimas superantibus, squamis

intimis liberis nach Boiss. 1. c. X. 85); E. creticus Boiss. et Heldr.

(caule parce et brevissime setuloso, squamis ab inleiioribus aJ intimas
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sciisiin elonjratis nach Hoiss. 1. c. X. 87); E. adenocaulos Boi ss. (caiile

i>im|jIioi, foliorum ]);irtitioiiilius aiigMistii^sinie lanceoliitu - liiiearibus ad

co.stani fere retluctls, sctis iin'olucnini diniidiimi a<quaiitibii,s, squanils etiam

iiiferioribus loiio-e atteiiuato-siibulntis, Iiiterniecliis s^ubulatis nach Roiss.

1. c. X. 88); E. Nenmayeri Vis. rfoliorum lacinlis late laiiceolatis,

peduiiculo nudo loiig-o, squamis ab infen'oiibus ad intinias seiisim cloii-

gati.s, Intiniis acutis. capitiilis non cornlgeris nach Visiaiii fl. dalni. If.

p. 25 und tab. X.); E. Kurdicus Buiig-e (capitulis honicmorpliis ncn

coriiig'pris nach Bunge 1. c. .T-6, eine sonstige Beschreibung ist mir nicht

bekannt worden); E. Tournefortii L ed. (capitulis liomomorphis, squamis

subinermibus oninibus inter se liberis nach Bunge 1. c. 389, nach Prodr.

V[. 525 ist aber der Steng-el spinnwebig-wollig").

Bei folgenden Arten .^ind an allen oder einigen Köj)f'chen ein oder

mehrere Hiillschuppen in einen langen liarten Dorn verwandelt („capitula

cornigera"); sie unterscheiden sich von E. glandulofias durch die beige-

fügten Merkmale: E. spinosus !>. (foliis supra araehnoideo - tomentosis,

subtus prasertim in nervo cano-tnmentosis, squamis intimis liberis nach

Prodr. VF.. 525); E. cornigerus 1)C. (foliis supra araueosis eglandnlosis

subtus caulequp cano-tomentosis, setis squamas medias f(>re superantibus

nach Prodr. VI. 525 und Bunge 1. c. 381); E. eclliliatus ßoxb. et

Wall, (foliis sinuatis lobis brevissimis latis, caule simplici nach Bunge
1. c. 381)*); E. Bovei Boiss. cc. COrnigerus (caule parce et breviter

papilloso-glanduloso praeter partem suramam canescentem glabro, foliis

supra papillari - scabris nacli Boissier 1. c. VI. 99 und ser. II. fasc.

III. 38); E. ceratophorus Boiss. (caule humili araneoso - cano , foliis

superne araneosis, setis involucrum dimidium aequantibus, squamis paucis

nach Boiss. 1. c. 100, ferner capitulis sumniis tantum cornigeris sterili-

bus, acheniis abortives glabris, penicillo capitulorum inferiorum involucrum

subaequaiite nach Bunge 1. c. 384); E. macrOChaetttS Boiss. (siehe

oben); E. polyceras Boiss. (caule araneoso-cano egianduloso 1-rarius

2-cephalo, foliis supra collum congestis utrinque cauis, laciniis ad spinas

flavidas tenues fere reductis, squamis intimis liberis nach Boissier 1. c.

X. 85"); E. Hussoni Boiss. caule simplici glabriusculo reraotiuscule

folioso monocephalo, foliis teneris lanceolatis subintegris, pappi setis ad

basiu fere usque liberis nach Boissier 1. c. X. 86); E. candidus B o i s s.

(caule simplici monocephalo adpresse cano egianduloso, foliis utrinque

araneoso-canis pinnatilobatis, pappi setis fere ad basiu usque liberis nach

Boiss. 1. c. X. 86); E. echinophorus Boiss. (caule inferue glabrescenti

superne cauo monocephalo foliorum laciniis arcte convolutis subulatis,

setis involucrum dimidium aequantibus, pappi setis ad basin usque liberis

nach Boissier 1. c. X. 87); E. adenocaulos Boiss. (siehe oben);

*) In Prodr. VI. 6i,6, Nr. 19, Zeile i ist „squamis" statt ,,seti»" zu lesen.
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E. lasiOClinius Boiss. fcanlc siiii]ilici Jidpresse caiiesceiiti og-Iamluloso,

foliis siipra parce aranoosis crriseis. i-ecept-iculo setis albls persistentihus

di'ii.se. piloso, setis involucrum diniicHnm aequantibiis, pappi setis a. hasi

lilicris nac-li Boiss. I. c. X. !^0): E. tibeticus Biiiig-e ffoliis eglandulosis

iiacli Buno-e I. c, eine ausfülirlirhere Diagnose ist mir nicht bekannt)-,

E. maracandiCTlS Bunge (caule nionocephalo inferne g-laberrinio apice

caiio eo-la.iidti!oso esetoso, setis involucellum diuiidiuni superantibus. ac-lie-

niis parce pilosis nacli Bunge I. c. 881 und Walper's Annal. V. Söl);

E. jei^dlanus Boi>;s. (pappi setis fere ad njticeni coiioretis nach Bunge
I. c. 3S1, die Diagnose felilt mir); E. macrochaetus Fr es. (involucri

setis squamas iiitimas superantilnis, pappi setis fere ad basin liberis nacli

Bunze 1. c. 381 und Walper's Repert. II. (567); E. leucographus
Bunge (caule cano-lauuginoso setoso'- glanduloso, folils supra arach-

noideis, segmentis late ovato-triangularibus, capitulis homomorphis nach

Bunge 1. c. 383).

Vielleicht fällt E. glicnditlostis mit E, spinosits d'Urv. (nee L.)

zusammen; von dieser Art aber ist mir keine Diagnose bekannt worden,

auch kann der d'Urville'sche Name als scheu vergeben nicht beibe-

halten werden.

Anmerkung. Visiani fl. dalm. Ilf. 336 in Addendls stellt die

Vermuthung auf, dass E. Neumayeri Vis. vielleicht mit E. taygeteus

Boiss. et Heldr. identisch wäre. Dies halte ich fiir unwahrscheinlich,

weil die Beschreibungen in folgenden Punkten differiren : E. Neumayeri
Vis. foliis subtus dense cano-toraentosis, squamis glaberriniis, externis

spathulatis, intimis connatis; •— E. taygeteus B. et H. caule superne sub~

canescenti, foliis utrinque glandulosis, inferne parce araneoso - canescen-

tibus, squamis inferioribus glanduloso-puberulis subulatis, caeteris longo

et arrecte ciliatis, ciliis subplumosis, intimis liberis.

Schliesslich statte ich hicmit den Herren Dr. Asc h e rs oji. DIrector

Dr. Fenzl, Ilofrath v. Tommasini, Professor Dr. v. Visiani, welche

mich gefälligst mit Literatur und Blüten verwandter Arien unterstützten,

meinen inuiu'sten Dank ab.



Beiträge zur Keimtiiiss der österreicliischeii

Tryplioiiideii.

Von

C. Tschek.

Vorgelegt in der Sitzung vom 6. Mai 1S68.

1. Gatoglyptus Ullrichi n. s.

(S^- Faruni nitidus, pmictulatus, piibcscens; vertice pone ocellos

iion impresso; ar^a uietathoracis supero-niedia elong-ata; segniento prinio

abJominis caualiculato; alarum areola sessili; niger, alidomijiis niedio

rufo; C^: ore, genis, clypeo, facie, orbitis frontis, antenuarum basi subtus,

puncto ante alas, troclianteribus oninibus, coxis anterioribus, posticorum

niacula tarsisque, pallide flavis; autennaruiu flagello basi subtus, fcmori-

bus anterioribus tibiisque, testaceis, haruni posticis apice nigris: ^: ore,

clypei niargine apicali, niacula ad orbitas frontis utrinque, antennis subtus

et apice, puncto ante alas, femoribus anterioribus, tarsis tibiisque testaceo-

rufis, harum postici» apice nigris.

Länge ?: 9%"™-, c?:
H^m-

Von den ähnlichen C. fuscicornis Gr. und C. foveolator Holnigr.

sogleich durch den Mangel des Eindruckes auf dem Scheitel hinter den

Nebenaugen zu untersdieiden.

Kopf breiter als der Rumpf, hinter den Augen verschmälert; Stiru

vertieft; Kopfschild schwach aufgeworfen, an der Spitze abgerundet.

Metathorax mit 3 oberen Feldern, deren mittleres langgezogen, in der

Mitte etwas verengt, quergerunzelt, mit dem unteren Mittelfelde fast

zusammenfliessend. Erstes Segment ziemlich lang behaart, bis gegen
die Spitze längsgefurcht, — beim (^ etwas seichter; — Spirakel, besonders

beim (^^ scharf hervorspringend. Unterer Queruerv der Hinterflügel ziem-

lich weit unter der Mitte gebrochen.
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Das erste üiiiterleibseg'nient sc-Invarz, an der Spifzc j-otli, beim 5
in grösserer Ausdehnung' als beim j"; beim ^ sind die Segmente i— 5

ganz, beim rf 2 -4, roth, letzteres mit schwarzem Endrande. Flügel

getrübt, Mahl dunkelbraun, Wurzel und Scliüppclien beim (^ blassgelb,

beim ^ lehmgelb. Hintere Hüften des (J schwarz, mit blassgelbem Fleck

unten an der Spitze.

Das k. k. Museum in Wien besitzt von dieser Art 2^ und 3 (j". vom
sei. Hrn. Tllrich, wahrscheinlich bei ^Vien entdeckt. Mein verehrter

Freund, Herr Cnstos A. Rogeiihofer, tlieilte mir dieselben, so wie über-

haupt die österr. Tryphoniden des Museums, auf die freundlichste Weise

zur Untersuchung mit, wofür meinen verbindlichsten Dank auszusprechen

ich mich gleich an dieser Stelle auf das angenehmste verpflichtet fühle.

Antipygus iii. n. g.*).

Caput transversum, vertice emarginato. Clypeus linea rectiuscula

discretus, apice subtruncatus. Mandibulae dentibus 2 subaequalibus apice

iustructae.

Antennae filiformes, validiusculae, .'}8 articulatae, articnlo primo

flagelli secundo partim longiore. Mesothorax antice obsolete trilobus.

Metathorax areis superioribus tribus. Abdomen petiolatum. oblongum,

depressum; segraento primo curvato, bicarinato, sjiiraculis in medio sitis;

postpetiolo apicem versus sensim dilatato; secundo basi inaequaliter im-

presso carinulis duabus abbreviatis instructo; aiio deplanato; segmento

sexto ventris feminae apicem abdominis attingente et cum sexto dorsi

forameu rotundatum dorsale eflPiciente, in quo segmeutum ultimum, apice

*) Im k. k. Museum in Wien beflmlet sich in 2 weibliclien iinrl t mnnnliclion Exemplare ein

Tryphon, der dem Holm g re n'sclien Genus Xotopyfftis. das ich nur aus der Beschreibung und Abbil-

dung kenne, sehr nahe zu stehen scheint. Die kräftigen Fühler und Beine, die Formen des Kopfes, des

Kopfschildes, der Mandibeln. des Metathorax und des ersten Hinterleibsrmges stimmen gut mit \oto-

pygus; wäre der Bohrer des ^ sichtbar, er wäre eine Terebra liorsah's; seihst die für den A'. etnar-

ginatus Hol mg. charakteristischen 4 Leisichen an der Basis des 2. Segmentes fehlen nicht. Allein die

Segmente des Hinterleibsrückens sind nicht ausgerandet und der Bohrer ist wie bemerkt, nicht sichtbar.

Die Form der Hinterleibsspitze des ^ ist diese: das flache 6. Bauchsegment reicht bis an die

Spitze des Hinterleibes, das 6. Rückensegment tritt im Bogen davon zurück und bildet mit jenem eine

rundliche Oeflnuijg, in -welcher das flache, kleine, an der Spitze senkrecht gespaltene Endsegment liegli

Da ich, xvie erwähnt, das Genus Netopygu.i nur aus der Beschreibung kenne, ziemte es mir

nicht, die ihm von Holmgren gezogenen Grenzen zu erweitern; ich nenne daher diese FoTm Antipygtis

m. und lasse es einstweilen dahingestellt, ob sie als ein neues Genus oder als Subgenus von Notopygns

Holm, zu gelten habe, wonach dann im zweiten Falle die Diagnose des letzteren entsprechend zu modi'

ficiren wäre.
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rima pnrva perpendit-ulaii fissmii, sitiini est. Terebra oiimino abscoiidita.

Alanim aroola triaiig'ularis. Pedes, praesortim postici, validiusculi. rng'ul-

culi tarsoriim simplices.

"2. Antipygus Megerlei m.

(S^- Taruni nitidus, piuictatus, pubescens, niger; (^: ore, ciypeo

facie, orbitis froutis, basi antennarum subtus, puncto ante, lineola infra

aias, luacula pectorali, pedibus anterioribus, posticorum trochanteribus,

coxis subtus, pallide flavis, tibiis tarsisque fulris; antennarum flagello,

(apice excepto), scuteilo, postscutello et abdominis medio rufo-testaceis;

^ : ore, ciypeo, niaculis faciei, femoribus tibiisque anterioribus l'ulvis,

puncto ante, lineola infra alas, tibiis tarsisque et abdominis medio testa-

ceo-rufis, ano flavo.

Var. 1. 9- Oi'^t clypei margiue apicali, maculis faciei anoque rufes-

ceutibus. Länge 11— 11 y^"""-

Kopf so breit als der Rumpf, hinter den Augen etwas verengt;

Gesicht mitten erhöht, wie der Kopfschild grob puuktirt; Stirne flach,

gerunzelt. Metathorax fein runzlig punktirt, sein oberes Mittelfeld breit,

nach unten erweitert, unten offen. Hinterleib fein punktirt, bis zur Spitze

des 5. Segmentes fast gleich breit, Segnionte 2 und 3 etwas länger als

breit; erstes mit '2 bis gegen die Spitze auslaufenden und etwas diyer-

girenden Längsleisten, an den Seiten gerandet, lang behaart, mit abge-

rundeten Enden. Zweites in der Mitte der Basis mit 2 kurzen, nach vorne

hufeisenförmig convergirenden Längsleistchen, an den Seiten der Basis

mit aufgeworfenem Rande. Bauchsegmente 2 und .3 in beiden Geschlechtern

mit mittlerer Längsfalte; sechstes beim (^ ausgerandet, beim ^ abge-

rundet; das siebente Rückensegment des ^ glatt, ziemlich flach, mit 2

kleinen Höckern in der Mitte der Basis, an der Spitze ein wenig von der

Seite zusammengedrückt und aufgebogen.

Die Gesichtsflecken des ^ ziehen sich jederseits von der Fühler-

basis nach dem unteren Augenrande und fliessen in der Mitte des Ge-

sichtes ober dem Kopfschilde zusammen. Fühlerschaft des ^ schwarz,

nur unten an der Spitze rostroth; Wendeglied und Basis der Geissei unten
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rostrotli, allmällg' dunkler; diV 01)pr,s'-ite und die Spitze schwarzbraun.

Flügel g-etrübt, Wurzel und Schüppclieii o-elblicli, Mahl hraungelb; Spiegel-

zelle klein, langgestielt; unterer Quernerv der lliuterfliigel unter der

Mitte gebrochen.

Am Hinterleibe des ^ sind Postpetiolus und die Segmente 2— 3 roth;

4 und ö schwarz mit schmalem rothliclien Rande, ü schwarz, mit blass-

gelbem Rande, 7 ganz blassgelb; beim (^ sind der Postpetiolus und die

Segmente 2— 4 nebst der vorderen Hälfte des 5. rothgelb.

Bei der Var. 1 sind die Gesichtsfleckeii weniger ausgedehnt und so

wie der After rothlicli.

Vaterland Oesterreich. Da die Stücke sämmtlich aus den vom sei.

Gustos Megerle hinterlassenen und vom Museum erworbeueuen Yor-

räthen stammen, erlaube ich mir dieser Art den Namen des Entdeckers

beizuleg-en.

3. Ctenopelma variabilis n. sp.

(^O. Nitida, mesotlioracis dorso subopaco, punctulata, pubescens,

fronte laevissima, clypeo transversim subelevato, margine apicaJi depresso,

subtruncato, area supero-media apice subaperta, alaruni areola petiolata.

nervo transverso anali infra medium fracto; nigra, (^ : ore, clypeo, genis,

facie, orbitis froiitis et verticis, antennai'uui scapo subtus, collo, protho-

race, picturis in mesothoracis dorso, pectore, mesopleurarum maxima

parte, scutello, postscutello, maculis metathoracis, pedibus anterioribus,

posticorum coxis et trochauteribiis pallide stramineis; anteiinis, abdominis

niedio, pedum posticorum geniculis et tibiis , tarsisque omnibus rul'o-

testaceis; <^ : ^re, cljpeo, maculis ad orbitas verticis, Hneis<(ue scutelli

pallide flavis, macula ante, liueola infra alas, earum squamulis, femoribus

auticis tibiisque anterioribus flavo-testaceis, tibiis posticis rufo-te.Ntaceis,

apice plerunique fuscis; auteuuarum basi subtus et abdominis audio rufis,

Länge 8V4— 11"""-

Varietates maris:

Var. 1. Abdomine rufo-testaceo, apice fuscesceute, petiolo nigro. Caetera

ut in genuiüis. Länge 9"""-

Var. 2. Metathurace toto nigro, mesothoracis dorso aut stramineo-lineato

aut nigro, segmeuto secundo macula nigra, antenuis apice fuscis. Caet.

ut in genuinis. Länge sy^— 9"""-

Var. 3. Postpetiülo stramineo , collo, pectore, coxis et trochanti ribus,

maculis metathoracis et abdoniine i"ufo testaceis, petiolo nig'ro, auten-

narum apice fusco. Caet. ut ia genuinis. I^änge 10"""-
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Varietates feminae i

Var. 1. Facie flava, ferrug-iueo-notata, scutello toto Üaro, pedibus aiitici«

fulris, autenuis maxinia ex parte rufis. Länge 14™"^-

Var. 2. Femoribus tibiisque anterioribus testaceis , tibiarum posticarum

inia basi abdoniiiiisque medio castaueis , hoc uigro-inaculato; scutelli

apice pallide flavo. Lauge 9"""-

Var. 3. Abdoiuiiie fere toto nigro. Scutello flavo. Lauge 14%°^'"-

? Var. 4. Rufo-fulva , capite nigro, geuis , facie, scutello et pedibus

anticis pallide flavis, thorace rufo - uigroque variegato , abdoiuiuis

apice uigro. Länge ll"^"^-

Diese Art kennzeichneu iu alleu ihreu Varietäten der matte , wie

von einem bläulichen Hauche getrübte Kücken des Mesothorax, der

Mangel der Furche und der Längsleisten des ersten Segmentes des

Hinterleibes, die gestielte Spiegelzelle und die blassen Flecken auf dem
Scheitel neben den Augen. Der Kopf ist etwas breiter als der Rumpf,

hinter den Augen verengt; das Gesicht ist matt, fein lederig-, mit zer-

streuten eingestochenen Punkten. Das erste Hinterleibsegment ist be-

haart, ziemlich weitläufig punktirt, ebenso die Basis des zweiten. Der
äussere Nerv der Spiegelzelle gebogen, unten oft unvollständig; der

äussere Theil des Radialuerven au der Basis eingebogen.

(^. Die gelben Zeichnungen des Männchens sind noch reicher , als

bei Ct. xanthostigma Holmgr. Bei ihm sind noch die Waugeu, die Augen-
ränder der Stirn und, damit zusammenhängend, "1 Flecken au denen des

Scheitels; dann auf dem Mesothoraxrücken mitten vor dem Schildcheu

i meist abgekürzte, gewöhnlich zusammenfliessende Linien, ferner jeder-

seits eine von der Basalecke des Schildchens nach dem Flügelschüppchen

verlaufende und, damit oft zusammenhängend, eine hakenförmige Linie

vor den Flügeln blassgelb. Vou derselben Farbe sind die Mittelbrust-

seiten, mit Ausnahme eines schwarzen Fleckens unter den Flügeln, dann
auf dem Metathorax die oberen Seitenfelder, zum Theil übergreifend in

das Feld der Spirakel, und das obere Mittelfeld
,
ganz oder zum Theil,

oft auch noch ein kleiner Fleck jederseits vor den Hinterhüften. Nur bei

einem Männchen fehlt auf dem Mesothorax das Linienpaar mitten vor

dem Schildcheu, das seitliche Paar ist sehr verkürzt und auf dem Meta-
thorax ist das obere Mittelfeld ganz schwarz. Die Flügel sind getrübt,

Mahl, Wurzel und Schüppchen blassgelb. Am Hinterleib ist das erste

Segment bis über die Mitte, dann die Segmente 6 und 7 schwarz.

Genitalklappen lang, lineal, röthlich gelb.

Bd. XVIII. Ahhandl. 56
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§. Beim Weibchen sind die Seiteiiränder und meist auch die

Spitze des Schildchens gelblich; nur bei einem Stücke ist dasselbe bis

auf i Punkte jederseits an der Basis ganz schwarz. Am Hinteileib sind

die Spitze des ersten, dann die Segmente 2 und 3 roth, letzteres mit

schmalem schwarzen Endrande. Fliigelwurzel und Schüppchen bräunlich

gelb, das Mahl dunkler als beim Männchen. Die vordersten Hüften und

Trochanteren meist gelbbraun.

Vaterland: Niederösterreich,

Varietäten des Männchens

:

Zu Var. 2. Der obere Halsrand schwarz, die Linien des Meso-
thorax wie gewöhnlich oder fehlend. Der schwarze Fleck auf dem
zweiten Hinterleibssegmente nach der Spitze erweitert und hier ausge-

randet. Hinterhüften mit kleinem schwarzen Fleck oben an der Basis. —
1 Stück mit den gelben Linien des Mesothorax von Piesting,

1 Stück ohne dieselben aus Ullrichs Sammlung im k. k. Museum
in Wien.

Zu Var. 3. Schildchen in der Mitte bräunlichgelb, Hiutertibieu au

der Spitze gebräunt; Hintertarsen bis auf die letzten 2 Glieder braun.

Mittellinien des Mesothorax nicht verkürzt mit den hakeuförmig umge-

bogeneu vor den Flügeln zusammenhängend.

1 Stück von Piesting.

Varietäten des Weibchens :

Zu Var. 1. Grösser als die Stammart. Kopfschild am Vorderrande

etwas gebräunt; Gesicht jederseits mit einer Längsliuie und mitten

unter den Fühlern mit einem Punkte von rostrother Farbe. Hinterleibs-

Segmente 1 an der Spitze, und 2— 4 roth, letzteres mitten mit grossem

braunem Fleck; 5 am äussersten Endrande roth.

l Weibchen gefangen in Piesting.

Zu Var. 2. Die Linie unter den Flügeln fehlt; erstes Segment an

der Spitze rothbraun, die Segmeute 2 und 3 rothbraun, mit schwarzer

Wolke in der Mitte.

\ Weibchen von Piesting.

Zu Var. 3. Die dunkelrothe Farbe zeigt sich auf dem zweiten

Hinterleibssegmente seitlich am Endrande, auf dem dritten an den Ecken

der Basis. Flügelmahl etwas dunkler als bei der Stammart.

1 Weibchen im k. k. Museum zu Wien.

Zu Var. 4. Die Metathoraxschilder sind fast erloschen; Fühler

dicker und kürzer als bei der Stammart, schwarzbraun, Schaft und erste
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Geisselglieder unten rothgelb; Mesothoraxrücken fleischroth , fast in's

Violette, mit breitem schwarzeu Mittelstreifen; Mittelbrustseiten fast

ganz schwarzbraun; Prothoraxseiten bräunlich. Vorderste Beine blass

röthlich gelb , Hüften und Trochanteren blassgelb. Die übrigen Beine,

der Metathorax, die Hiuterleibssegmeute 1—3 und die Basis des vierten

rothgelb.

1 Weibchen gefangen bei Piesting am 22. Juli 1866.

4. Ctenopelma defectiva n. sp.

C^. Nitidula pubescens, fronte punctulata, clypeo transversim sub-

elerato margine apicali depresso , truncato, area metathoracis supero-

media subaperta, segmento primo abdoniinis canaliculato , secuudo basi

inaequaliter impresso , alarum areola nuUa; nigra, ore, clypei margine

apicali pedibusque aaterioribus rufo-testaceis; coxis anticis basi nigra,

mediis nigris, macula rufescente; pedibus posticis uigris, apice summo
coxarum et trochanterum, geuiculis basique infera tibiarum obscure testa-

ceis; segmentis ultimis abdominis summo margine et antennarum flagello

subtus ferrugineis. Länge 13°^™-

Kopf von der Breite des Rumpfes, hinter den Augen etwas verengt.

Gesicht punktirt. Mesothoraxrücken matt, zerstreut , Brustseiteu dichter

— fein punktirt, Schildchen mit zerstreuten gröberen Punkten. Hinter-

leib fast noch einmal so lang als der Rumpf mit dem Kopfe. Erstes

Hinterleibssegment noch einmal so lang als die Hinterhüften, bis über

% seiner Länge tief gerinnt, Spirakel vorspringend; Segmente 2 und 3

von gleicher Länge, fast noch einmal so lang als breit; Segment 2 an

der Basis uneben und runzlig.

Mitte des Endrandes der Segmente 4— 6 schmal, des siebenten

breiter rostroth. Flügel getrübt, äusserer Theil des Radialnerves fast

gerade, innere Zelle mit dem Anfang eines Theilungsnerves; unterer

Quernerv der Hinterflügel unter der Mitte gebrochen. Mahl dunkelbraun,

Wurzel gelblich, Schüppchen scherbengelb. Krallen schütter und ziem-

lich kurz gekämmt.

1 Männchen vor Jahren gefangen bei Piesting; seither nicht wieder

beobachtet.

Xaniopelma in. n. g.

Caput transversum
, vertice eroarginato. Clypeus transversim sub-

elevatus, margine apicali truncato. Mandibulae dentibus subaequalibus

.

apice instructae. Antennae filiformes, longitudine fere corporis. Meso-

56*
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tborax aiitice trilohiis, nietatJiorax coiive.xns, ai'eis superioribus tribiis

et postero - media distinctis; spiraculis breviter ovalibus. Abdomen sub-

petiolatum, elongato - subfusiforme , apice compressiusculum; segmento

primo siibcurvato, apicem versus sensim dilatato, vel ante spiracula sub-

coarctato, bicariiiato, spiraculis paulo ante medium sitis; secuudo et tertio

longitudine subaequalibus. Areola alarum triaiigularis. Pedes raediocres,

unguiculis tarsorum in (^ apice dense et longe pectinatis, in ^ basi

sola parce spinulosis.

Dies Genus bildet eine eigenthümliche Mittelform zwischen Cteno-

pefma und Mefoleiva Holmgr. Die Kopf'bildung und die gekämmten
Krallen des Männchens nähern es jenem, die Form des ersten Hinter-

leibssegmentes, dann die schlankeren Fühler und Beine diesem. Die nach

den Geschlechtern verschiedene Krallenbildung hat, meines Wissens, keiii

Analogon unter den Trvphonideu.

0. Xanlopelma serioans n. s.

(S^- Nitidula, punctulata, pubescens, abdomine subsericeo, basi

scabriculo, ojiaco , metathoracis area superomedia longiuscula, apice

occlusa, segmento primo abdominis bicarinato, lateribus marginato, pone

spiracula utrinque impresso, alarum areola petiolata; nigra, macula ad

orbitas verticis albida, puncto pallido ante alas ,
pedibus rufo-fulvis,

posticorum tibiis apice tarsisque basi, fuscis; r^ : ore, clypeo, facie, alarum

radice et squamulis, macula pectorali , coxis anterioribus trochanteribus-

qne pallide flavis, coxis posticis basi nigra, subtus macula pallide flava;

^: palpis pallidis , mandibularum macula, cljpei margine apicali et

alarum squamulis fusco-testaceis, coxis et trochanteribus nigris.

V a r. 1. (^•. Pedum posticorum coxis nigris, subtus macula pallide flava,

femoribus latere externo, tibiisque fere totis, nigris. Länge 11— liV^*"™-

Kopf hinter den Augen verengt , breiter als der Rumpf; Gesicht

mit einem kleinen Höcker mitten iinter der Fiihlerbasis. Stirne vertieft,

fein pnnktirt. Fühler von Körperlänge ( -f ) oder etwas kürzer (?)•

Mesothorax und Brustseiten fein punktirt, diese mit glattem Fleck; Meta-

thorax fein runzlig, wenig glänzend. Hinterleib länger als Kopf und

Rumpf, schmäler als dieser. Erstes Segment bis zur Mitte des postpetio-

laren Thei'es geriunt, vor den Spirakeln kaum etwas eingeschjiürt , mit

hoch aufgebogenem Seitenrande, so dass es hier wie dreifach gerinnt

erscheint; postpetiolarer Theil mit flacheren Seitenrändern, mitten ziem-

lich convex, an seiner Basis jederseits fast grubig eingedrückt; wie die

vordere Hälfte des zweiten (§), oder das ganze zweite und die Basis
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des dritten (
j") dicht gerunzelt, glanzlos. Der übrige Hinterleib ziem-

lich glänzend, fein und kurz seidenhaarig-, vom vierten Segmente nn

etwas comprimirt. Bohrer des ^ hervorragend, dick, aufwärts gekrümmt^

Genitalklappen des (^ lang, lineal.

Hintertarseii schwarzbraun, Glieder 4 und 5 röthlich. Krallen

schwarz. Die der vorderen Beine erscheinen beim (^, durch die lange

und dichte Pectinirung au der Spitze, breit abgestumpft-, die der hinter-

sten sind spitz. Flügel bräunlich getrübt, Mahl schwarzbraun, Wurzel

beim ^ gelbbraun. Der untere Quernerv der Hinterflügel ist variabel,

selbst an demselben Stücke; er ist bald in der Mitte, bald etwas ober

oder unter derselben gebrochen.

2 Weibchen, 4 Miinnchen, gefangen bei Piesting, 1 Männchen im

k. k. Museum in Wien, aus Uli rieh's Sammlung.

Von Var. i. 5 Männchen, sämmtlich von Piesting. Das Thierchen

schwärmt im Mai und Juni um Rothtannen.

6. Mesoleius ephipplum n. s.

^. Nitidulus, albido-pubescens, clypeo apice depresso, eraarginato,

metathoracis areis supero- et postero-media 1. subdistinctis, I. obsoletis,

abdorainis segmento primo coxis posticis longiore , basin versus sensim

angustato, canalicuia obsoieta, alarum areola nulla; niger, antennis

subtus ferrugineis, ore, clypeo, faciei maxima parte, macula ante, lineola

infra alas, linea snbhamata ante Collum, maculis pectoralibus, coxis tro-

clianteribusque anterioribus , trochanteribus posticis apice, ventrisque

plica et apice, pallide flavis , scutello, postscutello, femoribus tibiisque

anterioribus aurantiacis; pectore, pleuris, metathoracis dorso pedibusque

posticis rufis, tarsis tibiisque nigris , harum aunulo et abdominis segmcn-
tonira margine albidis. Länge 6'/^"^'"- Flügelspannung 14"^™-

V^on der Gestalt des 31. haematodes Gr.

Kopf hinter den Augen etwas verengt, Mandibeln mit brauner

Spitze; unterer Theil des Gesichtes bis zu den Augen, oberer in der

Mitte bis unter die Fühler weisslich gelb, hier mit kurzem braunem Ein-

schnitt Fühler reichlich von Körperlänge, schwarzbraun, unten rostrotli,

gegen die Spitze heller. Unterseite des Thorax bis auf die Seitenlappen

des Prothorax und ein paar Wischer unter den Flügeln roth; auf der

Mittelbrust ein Querfleck mitten hinter den Vorderhüften und jederseits
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ein gabollg g-ethoilter zwischen den Vorder- und MittelLiU'teu weisslich

gelb. Metathorax ober der p]inlenkung des Hinterleibes etwas gebräunt.

Flügel lang, rauchgrau, Mahl braunschwarz, Wurzel und Schüppclieu

weisslich gelb. Unterer Quernerv der Hinterflügel weit unter der Mitte

gebrochen, der hier entspringende Nerv sehr schwach. Erstes Segment

des Hinterleibes an der Spitze fast dreimal so breit, als an der Basis,

seitlich gerandet, mit abgerundeten Ecken; Basalgrube klein. Vordere

Bauchsegmente schwarz gefleckt, die letzten so wie die Falte ganz

weiss. 2 Weibchen gefangen am 4. und 7. October 1866 bei Piesting.

Nachtrag zu Pimpla *).

Pimjtla nucuni Rntzb.

Aus zwei Partien abgefallener Eicheln, die eine mir nicht bekannt

gewordene Insektenlarve bewohnt hatte, von der die Imagines wahr-

scheinlich schon im Herbste auskamen, erhielt ich als einzigen Parasiten

obige Art in 13 weiblichen und 2 männlichen Exemplaren, die vom

14. April bis zum 3. Mai d. J. schwärmten. Sänimtliche Weibchen stimmen

sowohl unter einander als auch mit Ratzeburgs Beschreibung voll-

kommen überein. Die schmutzig braune Farbe des fast cylindrischen

Hinterleibes mit sehr schmalen, nicht aufgeworfenen, wenig glänzenden

Endrändern der Segmente, von denen das zweite fast noch einmal so

lang ist als das dritte und breiter und länger als jedes der übrigen, der

dicke, hinter den Augen kaum verschmälerte Kopf und ein Bohrer, der

so lang ist, wie der Hinterleib mit dem Metathorax, kennzeichnen das

Weibchen dieser Art. Der Metathorax hat eine schwach umleistete,

unten ofi'ene Längsfurche, das erste Segment des Hinterleibes ist wenig

erhöht, fast quadratisch, mit einer schwachen Andeutung von 2 Längs-

leisten. Das bisher unbekannte Männchen erschien in jeder Partie Eicheln

mit den ersten Weibchen; es hat am ersten Fusspaare ausgebissene

Schenkel und gebogene Tibien.

*) V. Bd. X^11I \\ flieser Abliandlimgea j.. 269.
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Der Hinterleib des einen ist braun, wie der des Weibchens, der

des anderen fast schwarz. Kopf, Thorax und Flügel sind wie beim

Weibchen gebildet; die 22gHedrigen Fühler (beim Weibchen zähle ich

22—24 Glieder) sind oben schwarz, Schaft und Wendeglied unten weiss-

lich, die Geissei unten ganz oder au der Basis bräunlichgelb.

Die Vorderbeine sind blassgelb, die Hüften an der Spitze und die

Trochanteren gelblich weiss; an den Hinterbeinen sind die Hüften

schwarz, die Trochanteren weisslich gelb, die Schenkel entweder roth-

gelb, oder bräunlich gelb mit braunen Kanten, Tibieu und Tarsen sind

wie beim Weibchen gefärbt. Der Hinterleib ist linienförmig, noch einmal

so lang als Kopf und Rumpf zusammengenommen, die vorderen Seg-

mente länger als breit; das erste ein wenig länger als die Hinterhüften,

überall gleich breit, fein gerandet, mit einer verschwindenden Furche

vor der Spitze; alle Segmente sind sehr dicht fein punktirt; die End-

ränder schmal, flach, kaum glänzender als der übrige Hinterleib.

Es ist kein Zweifel , dass diese Männchen wirklich zu P. nucum

Ratz, gehören, von der Ratzeburg und Holmgren, wenn anders die

vom letzteren Autor beschriebene Art dieselbe ist, nur das Weibchen

kannten; vielleicht ist das Männchen im Ephialtes inanis Gr., der ein

Collectiv-Name zu sein scheint, enthalten; nach H artig, dessen bezüg-

liche Schrift mir leider nicht zugänglich ist, wäre P. nucum nach Ihrem

Männchen ein Scambus.

Die besprochene Art dürfte sich nun in beiden Geschlechtern etwa

so charakterisiren lassen:

Piffipia nttcum Ratz.

(S^- Spiraculis metatlioracis circularibus; maris pedum anticorum

femoribus bi-emarginatis
, tibiis arcuatis; feminae tarsorum unguiculis

basi lobatis; — capite subbuccato, metathoracis area supero-media spuria,

segmentorum marginibus apicalibus non elevatis, vix nitidioribus , nervo

transverso auali iufra medium fracto; nigra, stigmate alaium stramineo

abdomine fusco - vel brunneo testaceo , marginibus segmentorum ob-

scurioribus, pedum posticorum tibiis albidis, apice et ante basin fuscis,

tarsis fuscis basi articulorum 1—3 albida; (j': palpis, antennarum basi

subtus, puncto ante alas, earum squamulis et radice, coxis auterioribus
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apice, ti'ocliauteribusque oiunibus, flavo-albidis, pedibus anterioribiiS pallide

ilaris, posticorum fenioribus fulvesceiitibus , fusco-^liiieatis
; ^: palpis,

puncto aute alas, earuni squaniulis et radice pällide stramineis , antennis

siibtus sordide testaceis, pedibus fulvis; terebra longitudiue abdomiuis

cum metatborace.

(Long, c?: 3%-6Vj"™-, ? 7-10""")

Var. 1. (^: Abdomine uigro , feraoribus posticis totis rufo-fulvis.

^: Pimpla nucum Ratzeb. Die lehn, der Forstins. I. 115. 9.

? Pimpla nucum Holmgreu Moiiogr. Pimpl. Suec. 25. 15.

(J* : ? Ephialtes inanis Gray, partim III. 247, 110.
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Von

Dr. F. X. Fieber

Director am k. k. Kreis-Gerichte iu Clirudim (Böhmen),

(Vorgelegt in der Sitzung vom 6. Mai 1868.)

Bythoscopida.

Ocellen 2, frei auf der Stirue zwischen den Augen, bisweilen nahe

dem Scheitelraud. Stirne zum Scheitel mehr oder weniger gewölbt.

Scheitel gewöhnlich schmal, gleichbreit, oft fast vom Pronotum vorn

überragt und eckig.

i. Pronotum querüber, von einer Schulterecke zur anderen fein nadel-

rissig, oder seltener runzelig 2

— Pronotum mit kurzen schiefen nadelrissigen Runzeln von der Mittel-

linie des Pronotum gegen den Hinteriand und die Seiten demselben.

Die beiden Sectoren im Flügel gleichlaufend , vor dem Ende durcli

eine Querrippe verbunden 3

2. Schnitt der breiten kurzen gewölbten Stirne reicht nur bis zur

Fühlergrube, unter der scharfen Querkante vom Auge bis auf die

,
Stirnseite. Die beiden ersten Sectoren im Flügel verbinden weit vor

dem Ende gabelig, und laufen in einen Stiel aus. Decken grubig

punktirt, fast diclit pockennarbig. 1. Macropsis Lewis.

— Schnitt der flachgewölbteu Stirne läuft neben der Fühlergrube gegen

die Ocelle. Die Fiihlergrube ist von einer kurzen geschweiften Leiste

überdacht. Die beiden ersten Sectoren im Flügel laufen bis an das

Bd. XVni. Abbandl. -i^



450
nr.F.X.Fi.b.r:

Fliio-elendo, und sind kurz vor (lemscllx'ii durch eine Querrippe rer-

bundeu. Decken meist häiitiy. glatf. nur an den Kippen eingestochen

i)unktirt; selten lederartig'. JJie Ende der Fühler heim (^tragen ein

Küihchen mit Endborste. 'i. I/iiocerits Lewis.

[i. Von der Mitte des ersten Sectors im Eliigel läuft eine Rippe uahe

am Vorderrande in die Umfangrippe an die Spitze des ersten Sectors,

und bildet die überzählige Zelle. Die Nadelrisse des Pronotum fein,

schief, fast mit den Seiten des sehr stumpfeckigen Vorderraudes

parallel, an der gedachten Mittellinie zusammenlaufend.

3. Bythoscoptis Ger.

Die Umfangrippe entspringt unmittelbar von der Spitze des ersten

Sectors. Die überzälilige Zelle fehlt 4

4. Von den Zügeln ist nur die untere Hälfte am Clypeus sichtbar. Pro-

notum nach vorn unter rechtem, oft fast spitzem Winkel eckig vor-

stehend. Scheitelraud sehr sclimal. Die Nadeirisse gleichsam aus der

Spitze herab, gegen die Schultern sich ausbreitend. Gesicht rauten-

förmig, oben spitz. 4. Pediopsis Burm.

- Die ganzen Ziigel, und die Wangen frei, sichtbar. Pronotum unter

uieiir oder weniger stumpfem Winkel eckig vorstehend, oder flach-

bügig, fast quer-oval (^-1. bracliyptera). Die Nadelrisse des Pronotum

querüber von der Mitte, gegen die Schulterecken schief, oder es ist

das Pronotum eingestoclien punktirt. 5. Ayallia Gurt.

A. Die Kaute ober der Fühler grübe kurz, kaum Vj der
Sti ru bre it e.

1. M. microcephala H.-S. Bleich bläulich -grün, die Decken,

Pronotum, uieist auch der Scheitel und das Gesicht ober der Querleiste

fein schwarz punktirt. Querfurche auf dem Schildchen flachbogig.

j'O. 4— 5"iii'- lu Deutschland, England, üesterreich, der Schweiz.

Jassus tnicrocephalns H.-S. Pz. D. F. 164 'S. — Batrachomorphus
irroratns Lewis.

"2. W. prasina Fab. Lauchgj-fni. Decken seichtgrubig, nicht

schwarz punktirt. Die Furche auf dem Schild hufeisenförmig-. Eücken bei

^^ röthlich. 7— 8""" In Deutschland, Russland. Cicsiäa. prasina F ah.

S. R. 77-70.

B. Die Kante mehr p la tten f ör m ig-, länger als die

halbe Breite der S t i r n e.

3. M. Lianio. Furche auf dem Schildchen, rechtwinkelig gebrochen.

Decken ziemlich starkgrubig —• zwischen den Sectoreu an der Grund-

hälfte der Decken grobpunktirt. (^ Gelbbräuulicb, Scheitel, Pronotum,
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Schild braun gespre'Hg-elt uiul gestrichelt: oder bei § bleich Ichnigellj-

licii. Scheitel, Schild und rroiiotum scliniutzig roth bis rothbraiin, oder

Decken bei ^ grünlicli mit grünlichen Rippen. Scheitel, Pronotuni und

Schild brauuroth gesprenkelt, in jedem Schildgrundwinkel ein braun-

rother Fleck.

(^9- 7— 8'"'"- Durch Europa. Auf Weiden, Eichen. Jassus Lanio

Fabr. S. R. 86. 4. — /. brunneus F. S. R. 87. 10.

4. M. scutellaris Fieb. Furche auf dem Scbildchen hufeiseu-

förniig Decken grünlich, bleicli. Scheitel und Pronotum dunkler. Auf
dem Scheitel 2 Punkte braun. Pronotum auf der Mitte des Vorderrandes

und hinter den Augen mit je 2 brauneu Punkten, zwisclien je 2 Punkten
eine quere hieioglyphische t-förmige Zeichnung". In jedem Schildgrund-

wiiikel ein schwarzes Dreieck, dazwischen t Punkte. Gesicht gelblich.

Q Griffel sichelförmig, stark, unter der Mitte nach aussen breit eckig

erweitert.

ci'. ey^'"'"- Aus Oesterreich. Dr. G. Mayr.

II. Idiocerus.

A. Pronotum, Scheitel und Stirn e grobrunzelig, zwi-

schen den Augen nahe am S c h e i t e 1 r a n d e eine mehr
oder weniger breite scliwarze Binde, unterhalb oft

eine kürzere bisweilen unterbrochene. Fühlerglied
2 schwarz. Rippen der Decken von reihenweise ein-

gestochenen Punkten begleitet.

1. I. Germari Fieb. In jedem Schildgrundwinkel ein schwarzes

oder rostrothes Dreieck. Die beiden unteren Gabeläste des äusseren

Sectors der Decken bilden eine langschenklige dreieckige, meist kurz

gestielte, unten durch eine Querrippe (die erste Stufeurippe) geschlossene

Zelle, daher 5 Stufenrippen.

(J".
Decken bleich lehmgelb oder graulich. Die Rippen stellenweise

mit brauneu, von weissen unterbrochenen Strichen; die Binderippe zwi-

schen dem oberen inneren Gabelast des ersten Sectors, und dem Innern

einfachen Sector schwarz oder braun. Pronotuni urd Scheitel grau mit

weisslichem Mittelstreif. Auf dem Pronotum vorn 2 hieroglyphischc Linien,

dahinter 2 kurze durch schwärzliche Qaerlinien angedeutete Streife. Auf

der Schildmitte eine hufeisenförmige schwarze Zeichnung. Binde der

Stirne gleichbreit, schwarz. Jassus scurra Germ, (nach Origin.) Ahr.

F. E. 17. 11. (S-

^. Decken einfarbig rostbraun. Ende der ersten Rippe im Clavus

weiss. Pronotum rostbraun, weiss gefleckt. Schildgrundwiukel mit rost-

rotheni Dreieck. Jassus t-yena««« Ger. (nach Origin.) Ahr. F. E. 17*10^.

57 -
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— oder Decken ganz bleicli, graug-elblicb, gezeichnet wit' c?, Stini-

biiide sehr schiual, ausgebisseu, uuterbrocheu , oder Decken rostgelb,

stellenweise dunkler, und ähnlich gezeichnet wie (S- Pronotum schwärz-
lich weiss kleinfleckig. Schildo-rundwinkel mit schwarzem Dreieck. Vier

schwärzliche Punkte auf der Mitte; oder endlich bleich lehmgelblich.

Dfr Sclilussrand und ein Queifleck auf der Mitte des Corium, dann die

erste und zweite Endzeile rostg-eiblich.

J§. ey^—773"™- Durch ganz Europa verbreitet.

2. I. nobilis Fi eh. Schild rostrüthlich, uuocfleckt. Decken ein-

farbig rostgelb oder rostbraun, das Ende der ersten Rippe im Clavus

weiss, oder die Decken rostbräunlicli, am Schildrand ein grosser bleich

gelber Fleck, an der Mitte des Corium ein grosser gelblichweisser rund-

licher Fleck über die Grundliälfte der Scheibenzelle fast bis zur Schluss-

naht, eine schmale gelblichweisse Binde vor den Stufenrippen. Der äussere

Ast der unteren, oö'eneu langgestielten, kurzen Gabel läuft von der Mitte

der Rippe unmittelbar zum Rande, daher nur 3 Stufenrippen. Gesicht

gelb. Stirue mit horizontaler schwarzer Querbinde zwischen den Augen,
auf welcher aussen 2 weisse Punkte. Pronotum gelb oder braungelb,

weiss kleingeüeckt. Bisweilen ist der Raum zwischen den '2 Binden braun,

das Ende bräunlich. Clavusspitze weiss.

d"?. 'iVi
"""• Oesterreich (Mus. Vienu. Dr. Mayr) Sarepta (Frey,

Winnertz).

B. Pronotum und Gesicht fein q u e r n a d e 1 r i s s i g.

a. Die qu ere Bi n der ip p e zwischen dem inneren obern
Ast der Gabelung des ersten S e c t o r s m i t e i n e m
kleinen Strich auf — oder abwärts an den Binde-
stellen — schwarz oder braun. End- und Stufen-

rippen braun. In den Schi 1 d grün d wink e 1 n ein

schwarzes Dreieck.

3. I. tibialis Fieb. Graugelblich. Sämmtliche Rippen der Decken
mit kurzen braunen und weissen Strichen und Punkten gewechselt; der

ganze Schlussrand braun, nur an dem weissen Ende der ersten Rippe im

Clavus unterbrochen. Letzte Stufenrippe weiss. Pronotum, Scheitel uiid

Schild graulichblau, Pronotum Mitte querüber dicht fein braun verfliessend

marmorirt. Schienbeine an der inneren Kante schwarz.

^. Gesicht gelblich. Am Stirngipfel ein runder schwarzer Fleck,

von welchem herab ein breiter rostrother Streif bis über den Clypeus.

^. Gesicht weisslich, Stirne am Gipfel mit halbrundem schwärzli-

chen Fleck, untenan 2 tropfenförmige braune Striche, und seitliche

schiefe ro tgelbe Striche!. 2 Striche ober dem Clypeus orangcgelb.
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(i?. öVi-e'"'"- Griechenland (Dr. Stein) südl. Russlaud, (Wiu-

nertz) Oesterreich (v. Frau eufel d).

4. I. striola Fieb. Gesicht weissgelblich. Unterhälfte der Stirne

mit schwarzem schmalen Streif, die Stirnnaht daselbst, schwarz. Ein

schwarzer Fleck au jeder oberen Aug-enecke, Pronotum braung^elb,

dunkel marmorirt, die Mitte, und der Vordevsanm gelblich, mit 4 klei-

nem, — hinter jedem Auge mit 2 grossere;! schwarzen Punkteu. Decken

schmutzig, der innere Sector mit kurzen brauneu und weissen Strichen,

gewechselt; die beiden oberen Gabeläste und der Gruudstiel schwarz-

braun wie die beiden Rippen im Clavus und der Schlussraud. Auf der

Querri))pe im Raudfelde ein kleiner, auf der quenn Biudcrippe der

Seitoren ein grösserer rundlicher Fleck, im Clavus über die Rippeu ciu

LiiiigsÜeck braun. Rippen braun puuktirt.

(S-
4'/,"""- Sithka. Stäl orig. 185.

5. I. signatus Fieb. Cla^^usspitze bis zu dem halbrunden weissen

Fleck braun. Die starke quere Binderippe der Sectoren verläuft abwärts

mit dem länglich-viereckigen Fleck im Nahtfelde, welcher sich wieder

mit der braunen Clavusspitze verbindet. Die Rippen im Clavus, und ein

Wiscli an dem weissen Fleck, bräunlich. Ein Theil des Schildrandes und

der Schlussrand — durch den weissen Fleck unterbrochen, — braun. Die

2 äusseren Rippen der Scheibenzelle am Ende, jene der Mittelzelle am
Grund und Ende bräunlich. Die dritte Rippe der Mittelzellen in der

Mitte mit braunem Strich. Stirne gewölbt, zum Scheitel gerundet, auf

dem Gipfel ein halbrundlicher, auf den Scheitel reichender schwärzlicher

Fleck; 3 braungelbe Punkte an jedem Auge, ein grösserer unter jedem

Auge. "2 Striche auf den Stirnseiten, 4 Punkte oberhalb derselben biaun-

gelb. Pronotum bläulich, mit 2 bräunlichen Mittelstreiieu , an welchen

auf dem weisslicheu Vorderrand je ein schwarzer WinkelÜeck, dazwischen

ein schwarzes Strichel. Scliildende mit rostrothem Fleck und 2 schwarzen

Bogenstritheln vorn. Baucheudschieue quer trapezförmig.

§ 4-/3 '^"'- Aus der Schweiz, als Jassus scurra von Fr ei - Gessner.

aa. Die obere quere Binderippe zwischen den Sec-
toren weiss.

* Der ganze Clavus leder artig, derb.

6. I. Stall Fieb. Clavus grünlichgelb, auf dem bräunlichen Streif

der Schlussnaht mehrere weisse Fleckchen, ein halbrunder weisser Fleck

im Winkel zwischen dem Schlussrande und der äusseren Rippe; der

Schlussrand unterhalb braun. Die Sectoren und Randrippe bräunlich, mit

genäherten weissen Punkten besetzt. Auf .der Binderippe ein grösserer

weisser Fleck. Die äussere Mittelzelle fehlt, und es ist die Rippe gabelig,

offen, der Ast läuft wie bei /. nobilis zum Rande. Im Grunde der schmalen
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Endzeile ein weisser Punkt. Endzeilen bräunlich ycrwasclien, die Rippen
weiss. Schild, Pronotuni, Scheitel grünlichgelb. Pronotuiu vorn flach abge-
rundet. Gesicht weisslich.

^ 4mm. ^yf Rhodus von Hedeiiborg gesammelt. Stäl Nr. 408.

** Der Clav US wie das Corium ganz oder zum Theil
durchscheinend, oder durchsichtig. Schildgrund-
winkel mit schwarzem oder b r a u n g e 1 b e n Dreieck,

f Die Sectoren stellenweise mit kürzeren oder
längeren braunen und weisslichen Linien
we chsel nd.

§ Decken g 1 e I c h m ä s s i g schmutzig*.

7. I. taeniops Fieb. Der obere und untere Gabelast des äusseren

Sectors braun, der innere obere Gabelast au der queren ßinderippe, der

zweite Sector beiderseits derselben mit kurzem braunen Strich , ein

solcher Strich in der Mitte des inneren unteren Gabela.*^tes und auf dem
inneren Sector unter der Mitte. Die Stufenrippen weiss, die Endrippeii

braun. ^ Stirne auf der oberen Hälfte mit 3 kerbwelligen rostfarbigen

Binden, welche an den Augen in rostfarbigen Flecken enden. Mitte der

Stirnseiten mit kurzen schiefen braunen Strichen. Clypeus aui Grund

und Ende mit spitzem braunen Dreieck. Scheitel an den Augen mit

grossem schwarzen runden Fleck, zwischen beiden ein querovaler brauner

Fleck. Pronotum querüber mit 3 rostfarbigen Flecken.

? 41/^mni. Corsica. (Frey - G es s n er).

§§ Deckeu weisslich oderschmutzigmitmer k-

licheni braungelben Mittelbaud, auf wel-

chem die Rippen braun. Alle Stufeu- und
E n d r ip pe n braun.

^Rippen im C 1 a v u s b r a u n m i t mehreren
weissen Punkten unterbrochen.

8. I. affinis Fieb. Clavus bräunlichgelb, die Clavusspitze weiss.

Schlussrand unter dem Schildwinkel und an der Clavusspitze braun

Corium bis über die Hälfte bräunlich, von da bis zum Ende weiss. Ueber

die Mitte der bräunlichen Färbung eine weisse, innen schmälere Quer-

binde bis an die Schlussuaht; hinter dieser Binde ist die Färbung

dunkler, und bildet ein breites Querband, auf welchem die Rippen braun

gesäumt sind. Die Rippen vor der weissen Binde sind einfach braun.

Scheitel, Schild und Pronotum schmutzig gelblich. In jedem Schildgrund-

winkel ein schwarzes Dreieck. (^ Gesicht grünlichweiss, auf der Mitte

der Stirne 2 schwarze unten rostgelbe und verbundene Streuen. Wangen

um die Zügel bräunlich verwaschen, Ocellen braun.

(S- 5Vi—SVi"™- Aus Oesterrcich (v. Frauenfeld, Mus. Vien. 313).
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/\/\ Rippen im Clavus und die Sectoren
bis hinter die quere Binde rippe weiss.

9. I. fasciatus Fieb. Decken weisslich. Endzeilen bis über

die Stui'enrippen schmutzig. Eine bräunlichgelbe selten braune Binde

quer über am Ende der Scheibenzelle durch die ganze Decke, die Rippen

auf derselben braun. Auf dem weisslicheu Gesicht zwischen den Augen
oben, eine breite getheilte braune Binde, uutenau ein Strich und die

Ocelleu weiss. Stirnseiten mit rostgelblichem verwaschenen Streif. Fro-

uotum bläulich, mit 4 bleich brauugelbiichen Streifen. Schildgrundwinkel

mit bräuulichgelbem Dreieck und ^-förmigen Mittelfleck. ^ ßauchend-

schiene quer, kurz Seckig, die hintere Ecke sehr stumpf und klein ein-

gekerbt, Seiten hinten geschweift, die Ecken kurz, stumpf.

^ 5mm. J^^g Oesterreich (v. Frauenfeld) unter I. Tremulae ^ von

Dr. Flor, mit dunkler Binde und bräunlichem Grund der Decken.

AAA Rippen im Clavus und dem
seh mutzigenCorium braungelb,
die erste Rippe im Clavus am
Eudd ritte! oder der Endhälfte
weiss.

10. I. COgnatus Fieb. Gesicht weisslich. Scheitel, Fronotum und

Schild gelblichweiss. Pronotum mit bläulichem Mittelstrelf, und eiuem

grossen bläulichen Fleck auf jeder Seite. In jedem Schildgrundwinkel

ein kleines spitzes braunes Dreieck, auf der Mitte 2 schwarze Punkte

mit eiuem Halbkreis hintenau. Decken schmutzig* weiss, au) Gruud und

Ende dunkler, Randlinie braun, in der Mitte des Corium von der inneren

Gabelung bis zum Schlussrande eiue breite bräunlichgelbe Binde. Die

Rippen der Mittelzellen, der äussere Ast der oberen Gabel und die erste

Stufenrippe weiss. Stützplatte kurz. 31appig der Mittellappeu breit, zuge-

rundet, Ecklappeu spitz.

^ gmm. ^^y Oesterreich (v. Frauenfeld) als B. Tremulae von

Herrn Mink.

11. I. H. albUiU Fieb. Gesicht gelblichweiss, am Scheitelrande

zwei, aussen und innen in ruude Flecke endende schmale braune Quer-
binden; auf der Mitte zwischen den Augen t nach aussen und unten

schiefe kurze braungelbe Flecke. Auf der üuterhälfte jeder Stirnseite

eine rostgelbe Linie. Pronotum, Schild und Scheitel gelbgrünlich. Pro-

notum mit 2 breiten braungelben Streifen auf der Mitte, und einem

kurzeu gegen die Schulter. Schildgrundwiniiel mit schwarzem oder braun-

gelbem Dreieck, die Mitte meist mit braungelbem hinten breiterem keil-

förmigem Fleck. Decken schmutzig biäunlichgflb, alle Rippen bräunlich.

Die quere ßinderippe der zwei Sectoren H~iörmig weiss. Endhälfte der

inneren Rippe der zweiten Mittelzelle, dann dei innere Sector am Ende



456 Pr Fr. X. Fieber-

mit der inneren Stufcnrippo woi.ss. Der Schildraiul und der Schlnssrand

braun, zwisclien den beiden Hippen weiss unterl)rochen. c^ Stiitzplntte

kurz, spitz .^lappig. Mitteüappcn breit 3ecklg. ^ Rauchendscliiene balb-

rnjidlich, hinten eingekerbt,

cJ"?.
ö"'"'- Oesterreich (v. Frauen fei d, Mus. Vien.j

ff Die Sectoreu mit der Grundfarbe der

Decken g 1 e i c Ji , die quere B i n d e r i p p e

seltener in einem weissen W i iik elfleck

auf dunklem Grunde.

12. I. socialis Frey. Decken entweder ganz gleichmässig rost-

braun ins roiiif' oder gtlbliche, Ende der ersteji Rippe im CJavus weiss,

— oder gelblich mit bieiiem rostbraunem vervva scheuem Mittelfleck,

worauf ein weisser Winkelfleck über die Binderippe der Sectoreu. Gruud-

hälfte des Clavus gelblichweiss mit einem Mittelstreif zu der rostbrauueu

Endhälfte, auf welclier ein rliombischer Fleck auf dem Enddrittel der

äusseren Rippe. Ende des inneren Sectors und die Stufeurippe weiss.

End-, Umfang- und Stufenrippen branngelblich. Gesicht gelblich, bis-

weilen oben schwärzlich, au den Augen und den Stirnseiten oben rost-

rötblich. Scheitel, Pronotum und Schild grünlichgelb; in jedem Schild-

grundwiiikel ein gelbes oder rostgelbes Dreieck. (^ Bauchendschiene

sehr kurz, quer breit, Hiuterrandmitte spitz 3eckig vorstehend, seitlich

geschweift.

(^^. 5"""- Corsica, auf Pappeln (Frey). Als B. margarita vou

Mulsau t, Lyon, Griechenland (Dr. Stein).

III. Bythoscopus.

I. B. rufusculus Fieb. Kniescheiben stumpfeckig, die hinteren

breit zngerundet. Pronotum rostgelblich. ^ , oder schwärzlich (J',
—

seitlich zur Hälfte hinter jedem Auge ein roströthliclier Querfleck. Gesicht

gelb. Stirue grubig punktirt, aussen ein schmaler Streif geglättet.

Clypetis am Ende mit schwarzem Striche!. Decken einfarbig schmutzig,

last durchsichtig, oder auf den Biuderippea bräunliche Flecke. Clavus

auf der Endhälfte vom Schildwinkel schief herab zur Schlussnaht brauu

verwaschf^n, alle Rippen bräunlich, der Bogeuraud in den gauzeu End-
zeilen braun, die :ä inneren Mittelzelleu bräunlich. (^ Stirue mit schwar-

zem Querband auf jeder Seite zwischen deu oberen Augenecken, aussenau

uacli unten ein rostgelber dreieckiger Fleck, im Nacken ein schwarzer

Streif (ähnlich wie bei i^ B. fraticolus)^ ein schwarzes Strichel auf dem

Clypeus. Schild rostgelblich mit schwarzem Dreieck in den Schildgrund-

winkeln, und schwarzem Mittellängsstrich. Klappen linear spatelig,

gelblich. Griltel braun, schlank, Unterraud leicht bogig; in einen kurzen
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gelblichen Hals verläng-ert, der in eine fast lioiizoiitalo kurzpfricmliclie

roströthliche Spitze, unter rechtem Winkel aufgerichtet, endet.

^. Letzte Bauchscbiene dreieckig, Ende eingekerbt. Proiiotuiu

rothgeibiich. Schild einfarbig rostroth. Scheitel grau, innen mit schwarzem
Punkt. Gesicht ganz gelb oder gezeichnet wie bei (^.

d"?. 4—4-/3"""- ^us Böhmen, Oesterreich (Mus. Vienu.).

^2. Bei Bytiioscopus fruticolus sind die Kniescheiben gestutzt,

die hinteren stumpf, Stirne gelblich mit grobpunktirter breiter Mitte

gewöhnlich bei (^ mit grossem hufeisenförmigen schwarzen Fleck oder

auf jeder Seite ein kommaförmiger rostgelber oder schwarzer Fleck hei

(S^, <i'e bisweilen gekürzt sind, oder nur 2 Querflecke oben iibriu-

bleiben. Decken variiren, ähneln zuweilen jenen bei der vorigen Art,

beim ^ sind dann die Rippen stärker, und braun. Der Clavus nur zwi-

schen den 2 Rippen zum Schlus-rand braun verwaschen, auch die End-
zellen braun, mit hellen Mittelflecken. Die Binderippen braun beschattet

Bauchendschieue beim "J hinten spitz 21appig, in der Mitte rundlich

ausgebuchtet.

4%—5"™- Durch Europa verbreitet.

3. B. dubius Fieb. Vorder- und Mittelschenkel am Ende gestutzt,

die hinteren Kniescheiben stumpf. Gesicht gelb, ein kommaförmiger
schwarzer Streif auf jeder Stirnseite. Scheitel , Pronotum und Schild

gelb, die Furche pfeilförmig. Ein Punkt auf jeder Seite des Scheitels.

fn den Schildgrundwinkeln ein kaum merklich schwärzliches Dreieck.

Auf dem Pronotum vorn jederseits ein brauner Punkt. Decken eiufarbio-

grünlichgelb, aussen und am Grunde derb, hinten durchscheinend hell,

(ähnelt der Var. Rosae des B. fruticolus). ^ Bauchendschieue quer vier-

eckig, Hinterrand leicht bogig. Scheidenpolster länglich, ziemlich dick,

rostroth, am Rücken schwarz. Legescheide vorstehend, Endhälfte schwarz.
0. S""""- Russland, Petersburg (Kolenaty, in Mus, Vienu.).

IV. Fediopsis.

A. Stirne platt oder nur sehr flach gewölbt, der Clypeus
eingebogen. Der Stirngipfel bisweilen ab- oder etwas
zugerundet.

a. Der breite scharfeRaud der Stirne mit der Erweiter uno-

am Stirnende, deckt die Wangen ganz.

1. P. Tiliae Germar. Decken schmutzig, auf der Hinterhälfte,

besonders in den Endzellen dichter braun gesprenkelt. Gesicht, Pronotum,
Scheitel gelblich, ungefleckt. Schild meist braun, Spitze breit gelblich.

C??. SVj—6%"™- Jassv.s Germ. F. Eur. 14. 14.

Bd. Will. Äbhiiiidl. Ko
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aa. Der scliarfe Rand der Stirne a^ou den Aug-en herab
kurz, seil mal, lä.'^st. die Wangen als band- oder
linieuförniigen Streifen frei. Die Zügel meist wul-
stig, deutlich, frei, selten mit dem Stirnrande ver-
schmolzen (P. nasi'atus §) Clypeus gewöhnlich durch
einen R a n d e i n s c h n i 1 1 abgesetzt, bisweilen aber
mit dem Stirnrand ver seh ui olze u. (P. ].'rasinus Boh.)

b. Gesicht ung-e fleckt.

* Gelbliclie oder weissliche, oder schmutzige,
b räu n I i ch e.

2. P. cerea Germ. F. E. 17. 14. Ja*,?«.?. Decken mit einem braunen

Quertleck auf der Mitte der Scheiben- und Mittelzellen, bisweilen biu-

denformlg- bis an die Schlussnalit verlängert, gewöhnlich die innere, und

oft auch die erste Endzeile braun; bisweilen alle Endzellen bräunlich in

den beiden genannten Zellen nur Spuren der Flecke, — bei weissen

Decken sind nur der innere Sector und die äussere Kippe im Clavus

klein brauiigefleckt. <S^i 4'/^— 6"™- Oesterreich, Deutschland, südl. Frank-

reich, England.

3. P. glandacea Fieb. Decken bleich bräunlichgelb, die Rippen

sämmtlich stark, braungelb; die Sectoren und Rippen im Clavus von

Reihen eingestochener Punkte begleitet. Deckenende stumpf, bräunlich-

gelb breit verwaschen. Endrippen schwach, bräunlich ohne Puuktreilien.

Gesicht lelimgelb. Clyj)eus rundlich gewölbt bei (^, länglich bei ^, der

Rand ringsum niedergedrückt. Stirne fein kurz längsrunzelig. Pronotum

länger als die halbe Breite, fast kegelig, (j* Stützplatte 4eckig, gelblich.

(J^. 4—
4'/i'""'- Oesterreich (v. Frauenfeld, Mus. Vienn.).

4. P. fuscula Fieb. Decken gleichmässig bräunlich, die Rippen

mit den Decken gleichfarbig, nicht vortretend. Clypeusmitte nach unten

spitz dreieckig- längs gewölbt, zum Rande abgedacht. Stirne grob schief-

runzelig. Pronotum länger als die Hälfte breit. ;^ Stützplatte quer 4eckig,

schwarz, weiss gerandet.

(S- 4V/""- Irkutsk (Dr. Stal) Nr. 181.

'''••' Grüne oder g r ü n I i c h e.

5. P. virescsns Fab. S. R. 79, 84. Spangrün. Schild mit bleich-

gelblicheii dreieckigen Flecken in jedem Schildgrundwinkel, meist ein

bleichgelblicher Fleck hinter jedem Auge, und oft einem grösseren auf
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der Mitte uahe dem Hiuterrande. Decken spangriinlich , vom Griuule

herab dunkler, sämmtliche Rippen spaugriin.

ß. Auf dem Stinigipfel ein schwarzer Punkt, var. graminea Jassus.

Fab. S. R. 77, 71.

^^, 4y^_5y^mm Durch ganz Europa.

6. P. mendax Rey. inedit. Kopf, Pronotum, Schild gelblichgrün.

Decken trüb weingelb bis bräunlichgelb, sämmtliche Rippen schmutzig

grüngelblich , ziemlich stark; an der Grundhälfte der Randrippe eine

Reihe eingestochener Punkte. An der Naht im Clavus und an der ersten

Rippe in der mittleren Zelle feine Querrunzeln. Flügelrippen bleich

bräunlichgelb.

(S^- 4^3'""'- Im südlichen Frankreich (Rey) Russland, um Moskau

(Oschaninn), Oesterreich (v. Frauenfeld).

Nächst verwandt und ähnlich ist

7. P. prasina Boh. Kopf, Pronotum, Schild grünlich. Schildgrund-

winkel mit kleinem schwarzen Fleck. Clypeus in den Stirnrand über-

gehend. Decken bleich grünlich schimmernd. Rippen der Decken, der

Aussen- und Schlussrand, und Grund des Coriuni verwaschen spangrün
;

am Bogenrand bräunlich verwaschen. Vorderscheukel oberseits mit

2 Reihen — Vorderschienbeine unterseits mit einer Reihe brauner

Punkte. (S i'/a"™- Aus Schweden.

bh. Gesicht, Scheitel und Pronotum mit Flecken
oder Streifen gezeichnet.

8. P. dispar Fieb. Ueber die Mitte des gelblichen grobrunzeligen

Pronotum ein schwarzer oder brauner, am Hinterrand breiter, daher fast

dreieckiger Streif; auf den Seiten zur Hälfte hinter jedem Auge ein meist

kreisabschnittförmiger schwarzer Fleck. In jedem Schildgrundwinkel ein

schwarzes Dreieck, auf der Mitte ein schwarzer einfacher, oder bis auf

die Schildspitze reichender pfeilförmiger Strich und 2 Punkte schwarz.

Bisweilen ist der Mittelstrich kurz, die Spitze gelb, oder mit schwarzem

Dreieck. Auf dem Scheitelgipfel ein runder Fleck, welcher strichförmig

auf dem Stirngipfel herabreicht; auf jeder Seite ein runder Fleck auf

dem Uebergange zur Stirne, der oft mit den schwarzen Ocellen ver-

bindet. Stirne mit 2 kommaformigen schwarzen Strichen, die bei q zu

einem breiten Streifen verbinden. Auf dem Stiruende ein Dreieck, auf
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(loni Cly[)eus ein l^iiikt scliwnrz. Derkoii sclinintzii;-, Rippen weiss, R;vnJ-

t'.'KI iicüor, bisweilen wei^s. An der Schlussnalit ein brauner Streif.

Sc'ilussrand braun.

(j. [u den 2 Sclieibeiizellen je ein brauner liiiiten o-ekiirzter Fleck,

in den Mittclzellen die hintere Hiilfte braun; zwischen beiden Flecken-

reiheii über die' Binderippen ein grösserer oder kleinerer weisslicher

l'leck. Endzeilen, besonders die inneren, braun. Hinterleib schwarz, die

Riiuder gelb. 4 Sarepta (Winnertz, Frey).

O Alle Zelli'U braun erfiilll, Spit/.e des Clavus, die erste Scheiben-

zelle am Ende, dann die erste Mittel- und Endzelle schmutzig. 3'/,"""-

Spanien. II de fonso (Frey).

(Zunäch-t verM-andt mit P. Sahlhpr(ri Flor, ähnelt demselben in

Zeichnung des Kopfes, und in den bleichbraun erfüllten Zwischenräumen

der Decken, dem O desselben).

(j^. Alle Schienbein*; oben am Grunde mit schwarzem Fleck einem

Strich unterhalb, das Ende, und die Klauenglieder schwarz. Schenkel

mit schwarzem Ilalbring oder Fleck vor dem Ejide, und meist einer

schwarzen oder punktirten Mittel- und Riickenlinie.

9. P. Sfulsanti Fieb. Decken bleich, die Rippen sammtlich

ungleich dick, ungleich fein braun und verfliessend punklirt, die quere

und die mittleren Binderippen und Stufenrippen stärker. Pronotum auf

;ler Vorderrandmitte mit 2 schwarzen Strichen, von welchen ab sieb auf

jede Seite ein röthlichbrauner gegen die Augen zweilappiger Fleck aus-

breitet. Auf dem Stirngipfel "2 schwarze oder braune kurze Streife,

welche auf dem Sclieitelgipfel als 2 Punkte enlen; an jeder Seite ein,

auf der Stirne und dem Scheitel sichtbarer Fleck, um die Ocellen ein

schwarzer Halbring. Auf der Unterhälfte der Stirne 2 scliwarze freie

Striche. Schild mit 3 schwarzen oder braungelben last dreieckigen Stri-

chen, zwischen denselben 2 schwarze Punkte.

i^O. 4— 51111"- i^ijg. Im südlichen Frankreich, Lyon (Mulsant),

10. P. Megsrlei Fieb. Decken schmutzig weingelblich , die Rippen

kann dunkler, i'ronotum kurz, nebst Schild einfarbig lehmgelblich, oder

li.aun, der Vorderrand bis auf die Schulter erweitert gelb. Hinter —
Uii'l etwas vor jedem Au<i"e ein kreisabsclmittförmiger schwai'zer (bei

liraunem Prouotuni), oder lehmgelber Fleck. Ein Punkt auf jeder Seite

des Scheitelrandes, ein Punkt oder Fleck auf der Stirne dem Scheitel-

r^iiid genälurt, ein schwarzer oder biaungelber Bogenstrich frei auf der

Untcriiältte der Stirne. Schild lehmgelb, bisweilen 2 schwarze Punkte auf

der Mitte.

ö"?. i-Vi
-u'iiiii- V. Megerlo. Mus. Vienn. Nr. 76.
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AA. Stirne stark gewölbt, am Gipfel melir ab- oder zuge-
rundet.

ii. P. Freyi Fieb. Decken weisslich, der ganze Sclilussrand und

innere Hälfte des Bogenrandes mit den Enden der Endrippen braungelb.

Unterhälfte des Gesichtes mit je einem breiten Streif an jedem Auge auf-

wärts bis auf den Scheitel, und ein runder Fleck, auf jeder Seite der

lehmgelben Oberhälfte, — schwarz. Der am Ende abgerundete Clypeus

und ein Streif rings um die Lora, schwarz. Pronotiim lehmoelb, am
Vorderrand ein Streif zwisclien den Augen schwarz, von dessen Mitte

ab nach hinten ein schmaler zur Schulter umbiegender und breiter

werdender branner Bogen. Hinter jedem Auge ein schwarzer Punkt.

Schild schwarz, mit gelber Spitze, Mittel- und kurzer Kandlinie, oder

gelb, mit schwarzem spitzen Dreieck in jedem Gruudwinkel.

(^^. 4""ii- In Spanien, um Granada (von Meyer- Dür) gesammelt

F r ey - Gess n er.

Die ähnliche ist :

12. P. nana H.-Sch. Decken schmutzig, durchsichtig, der Rand
ringsum — die Stufen — und Endrippen braun. Bogenrand bräunlich

oder braun verwaschen, die gewöhnlich bräunlichen Sectoren und Rippen

der Mittelzellen, sind oft auf der Mitte der Decken gelblich. Das Gesicht

bei (5* gi^fz schwarz, 2 Flecke am Gipfelrande und bisweilen eine Mittel-

linie gelb. Clj^peus, Wangen und Zügel schwarz, oder das Gesicht bei

? gelb, jederseits mit einem, unten in einen Stiel verlängerten schwar-

zen Bogen, oft auch zwischen beiden die Stirnmitte zum Scheitel schwarz.

Pronotum variirt, in grösserer Zahl ist Scheitel, Pronotum und Schild

schwarz, nur der Hinterraud des Pronotum bis zu jedem Auge über die

Schulter weiss. (P. crefacea Dougl. Scott.) oder gelblich, ein kreis-

abschnittförmiger Fleck zum Theil hinter jedem Auge und ein Dreieck

in jedem Schildgruudwinkel schwarz. 2 Punkte oder Flecke auf der

Schildmitte. Bisweilen ist das Pronotum rothbrauu, der Vorderrand bis

hinter die Augen ungleich breit, schwarz.

<S^> 3'/, — 4"""- Deutschland, Oesterreich, England. Bytkoscopus

nanu!< ^ H.-S. Pz. F. 143, (i.
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• V. Agallia.

A. Fron o tum eingestochen farblos punktirt. Ein grösserer
oder kleinerer rundlicher s c ii w a r z e r Fleck a u f d e r M i 1 1 e

jeder Seite des Scheitels.

a. F r o n 1 u m h i n t e r j e d e in Auge g e s c h w e i f t.

1. A. sinuata Muls. Ann. Soc. LIn. ISöö pag. 222. Bythoscnpus.

A. 4signata Flor. Rh. L. 2. p. 557, 4. Fronotuni und Schild lehmgelb.

Hinten verwaschen. Fronotuni hinten ober den Schildgruudwinkelii mit

rundlichem schwarzen Fleck. Decken schmutzig, Rippen braun. Clavus

s-hmutzig mit 3 bräunlichen Streifen.

C? ? • 3'/^'""^ Im südlichen Frankreich (Mulsant) und Lievland

(F 1 o r.).

aa. Pronotum hinter den Augen ganzrandig.

2. A. alfcovenosa Fieb. Decken trüb, alle Rippen weiss, hie und

da ein Strich auf dem Schlussrande, den Endrijipen, — die erste Stufen-

rippe und die Binderippe der zweiten Mittelzelle schwarz. 2 Streife auf

der Grundhälfte im Clavus, ein Streif ober und unter der Binderippe

der Sectoren und im Grunde der äussern Scheibenzelle ein Streif bräun-

lich. Pronotum hinten mit 2 grossen rostgelbllclien rundlichen Flecken

und einem länglichen Mittelfleck, vorn beiderseits gegen die Augen ein

rostgelblicher Bogen. In jedem Schildgrundwinkel ein kleines schwarzes

Dreieck. Gesicht gelblichweiss, Stirnnaht mit braunem Strich. Stirnseiten

mit einer Reihe brauner Querstrichel, gegen die Fülilergrube ein kleiner

Querfleck. Auf dem Stirngipfel 2 rechtwinkelig-e Linien, ein kurzer Streif

seitlich rostgelblicli, einzelne symmetrische Punkte schwarz.

(^^. 4"""- Spanien um Malaga (Meyer- D ür). Coli. Frey-Gess n e r.

3. A. alisna Fieb. Pronotum und Scheitel nach vorn stumpfeckig

Coriuni bräunlich, Grund, und die Endzellen weisslich, Rippen stark,

schmutzig weiss, bräunlich gesäumt, von eingestochenen Puuktreihen

begleitet, in den Endzellen 3 bräunliche Striche. Clavus weiss, ein Streif

am Schild- und Schlussrand herab, braun. Pronotum schmutzig gelb-

lich, an den Schultern weiss, vorn in der Nähe der Augen je ein grosser

runder Fleck, — in jedem SchildgTundwiiikel ein kleines Dreieck —
schwarz. Schildendhälfte weisslich, Grundhälfte bleich lehnigelblich. Schei-

tel schmutzig, eingestochen farblos punktirt, Mitte weisslich; im Nacken
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2 schwärzliche Punkte. Stirne bräunlich, am Gipfel ein grosser weisser

halbrunder Fleck mit einem kleinen bräunlichen auf der Spitze, untenan

eine kurze spitzwellige — unterhalb dieser — zwischen den schwarzen

Fühlergruben — eine kurze gerade bräunliche schmale Binde. Clypeus

bräunlichgelb, Ende braun. Wangen und Zügel bleich lehmgelblich.

(^. ^Va"^™' Aus Krain, um Laibach von Ferd. Schmidt.

4. A. obsoleta Fieb. Lehmgelblich. Decken halb so lang als der

Rücken, lederartig, hinten gerade gestutzt, Cla^us verwachsen, bräun-

lichgelb, Grund weisslich; am Hinterrande eine zweizackige weisse Binde

bis an den brauneu Fleck an der inneren Ecke; ein Streif im Clavus,

2 Streife auf dem Corium — welche sich in der Ausbuchtung der Aveissen

Binde in einem breiten Bogen vereinen, — braun. Corium und Clavus

reihenweise farblos eingestochen punktirt. Schild braungelb, mit zwei

braunen Strichen , Schildgrundwinkel weiss. Pronotum kreisabschnitt-

fürniig, fast so lang als die Hälfte breit, eingestochen punktirt und quer-

nadelrissig, vorn (zwischen den Augenecken) eine braune Linie, dahinter

auf der Mitte 2 rundliche Flecke — ein querovaler Fleck hinter jedem

Auge, und die Schulterecke breit weiss. Scheitel kürzer als die Hälfte

breit, kreisabschnittförmig, jederseits ein weisser mit einem schwarzen

dreieckigen Fleck gepaart. Eiickeu lehragelblich, an den Seiten ein

weisser Streif, beiderseits eine Reihe schwarzer Querflecke auf dem Grunde

der Schienen. Gesicht lehmgelb, beiderseits der Stirne eine Reihe brauner

Querstriche.

?. iVa™""" Aus Andalusien (Dr. Staudinger). Mus. Vienn. Nr. -167.

Beschrieben sind noch: A. puncticeps Gr. (_Ä. con.sobrina Curt.

Ä. versicolor Flor.). — A. reticulata H. S. — A. brachyptera Boh.

A. venösa Ger.
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Inhalt.

I. Macropsis Lewis.

1. imicrocephala H. S.

\b. in-oratiis Lewis.

2. L''"tno F.

3. seutellaris *.

IL Idiocerus Lewis.

L Germari *.

(^ scurra Ger.

^ crenatus Ger.

2. nobilis ''.

3. tibialis *.

4. striola *.

5. sigtiatus *.

6. Stall *.

7. taeniops *.

8. affinis *.

9. fasciatus *.

10. cognatus
'•'"'.

IL ii/^. album '•'.

42. socialis Frey.

in. Bythoscopus Germ.

1. rufukculus ''.

t. fruticohis Fall.

3. d üb ins *,

[V. Fediopsis Bur.

L T/;/«e Ger.

2. cerea Ger.

3. (jlanJacea *.

4. fuscula
''•''.

5. virescens F.

6. mendax Rey.

7. praslna Boh.

8. dispar *.

9. MuUanti ''.

U). Megerlei ''.

1 1 Freyi *.

1 2. nana H. S.

V. Agallia Cu rt.

1. ^!<im'ata Muls.

lii^ignata Flor.

2. albovenosa *.

3. allena ''.

4. ohsoleta ''.

Die mit * bczeiclinctcn Arien sind neu.
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Die europaisehen iVelia- Arten.

Von

Dr. F. X. Fieber.

Mit 2 Talelii.

(Tab. 5 und 6.)

Vorscltat in der Sitzuntr vom 6. Mni 1868.

AUS einigen Sendungen zur Bestimmung lernte icli mehrere neue Arten

der obigen Gattung kennen , und erhielt Aufschlüsse über die bisher

verkannte Aelia acuniinata L.

Nebst den von Herrn Dr. Küster iu der Stettiner Entom. Zeitung

1852 unter „Beiträge zur europ. Rhynchotenfaulia" beschriebeneu, mit

einer Tafel (Umriss der Köpfe) erläuterten 5 Arten sind dieselben der

Gegenstand des folgenden Aufsatzes.

Aelia Aut. Fussglieder 3. Mittelbrust mit rinnenförmiger Ver-

tiefung, vorn spitz, hinten breiter. Hinterbrust länglich 6eckig, rinuen-

förniig. Vorderbrust tiefrinnig mit breiten parallelen Platten versehen,

(Halskragen) Schnabelscheide an das Ende der Hinterbrust reichend,

zwischen den Platten verborgen. Kopf dick, gewölbt, fast kegelig. Stirn-

schwiele von den zu einem kürzeren oder längeren rüsselförmigen Fort-

satz vereinten .lochstücken vorn eingeschlossen. Pronotum länglich 6eckig

mit 3— 5 oft gekürzten Schwielen auf der Mitte, welche querüber einge-

drückt ist. Schulterecke meist zahnförmig abgesetzt. Membran mit 6—

7

von einer Querrippe ablaufenden bisweilen gabeligen Rippen. Fühler

.5gliederig, die Glieder 2 und 3 variiren bei mehreren Arten in der Länge.

1. Mittel- und Hinterschenkel vor den Enden unterseits mit zwei

grösseren schwarzen übereinander liegenden, seltener scliwachen Punkten.

VorderbrustpLatten am Innenrande ober den Hüftpfannen geschweift . . 2

— Mittel- und Hinterschenkel unterseits vor dem Ende mit einem

feinen schwarzen Punkt, oder ohne denselben. Vorderbrustplatten innen

gerundet 3

Bd. XVIli. Abhandl. 59
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2. Jochstücke vorn unten fast knotig- aufgetrieben, durch einen

riereckigen Ausschnitt von den gleichbreit vorstehenden vorn meist

gestutzten Wangenplatten getrennt. Die.Jochende oben, bilden zusam-

men vor der Stirnschwiele ein, vorn winkelig gekerbtes Viereck , dessen

Grund etwas geschnürt erscheint. Seitenrand des Kopfes hinter der Mitte

etwas geschweift. .Jochende ziemlich stark herabgewölbt. Der kielförmige

Seitenrand des Pronotum an dem Quereindruck flachwinkelig zurück-

gedriickt, und etwas dicker. Fühlerglied 2 etwa nur ^/j von 3. Glied

4 wenig kürzer als 3. Glied, 3. das längste, Glied 3 oben, 4, 3 ganz

bräunlich, oder rostroth. Glied 2 und 3 braun punktirt. Ueber Scheitel

und J^ronotum ein nach hinten erweiterter schwarz (aussen dichter)

punktirter Streif, durch eine helle Linie getheilt, ausseiian ein heller,

vorn gekürzter schmaler Streif. Auf der Schiilter ein kurzer lieller Strich

in dem hinten breiteren schwarz punktirten Streif am Randkiel. Schild

mit breitem, durch eine lielle, hinten gekürzte Linie getheilten schwarz

punktirten Streif, auf dessen Grund 2 lielle Striche! , in jedem Gruud-

winkel ein schwarzer Strich auf hellem Grunde. Corium dicht schwarz

punktirt, die ziemlich starke Gabelrippe und die bis zur stumpfen

Coriumecke reicliende Hauptrippe glatt. Kandfeld am Grunde wenig

punktirt. Membran glashell. Bauch auf der Mitte der Seiten mit

schwarz punktirtem Streif, 2 solche Fleckenstreife auf der Mitte; an den

schwarzen Stigmateu ein kleiner schwarzpunktirter Fleck. Vorder- und

Mittelschenkel vorderseits gewöhnlich dicht, — hinterselts zerstreut

schwarz punktirt. Vo r d e r seh ien bei n e ganz dicht schwarz punktirt,

die mittleren nur vorder- oder unterseits, oberselts wenig, und fein,

schwarz punktirt. Hinterschienbeine unterseits, zerstreut, am Ende

dichter fein punktirt. VorJerbrust auf der Scheibe und au dem Seiten-

raud grob schwarz punktirt, so wie der Kandkiel des Kopfes beider-

seits. Bleich wei ssgel b 1 i c h , oder ockergelblicli durcli die oft dichte

schwarze l'unktirung, schwärzlich.

qj". Kudschiene des Kückens zwischen dem Connexivum sehr flach

ausgebogen, der Rücken und das halbe Connexivum schwarz, auf der

Mitte ein helles schwarzpunktirtes , hinten breiteres Dreieck. After-

träger oben über die ganze Breite unter sehr stumpfem Winkel ausge-

schnitten, die Mitte klein dreieckig ausg-eschnitten, die Aussenecke stumpf.

^. Rücken mit dem halben Connexivum schwarz, über die zwei

letzten Schienen ein schmaler, zum Ende etwas breiterer gelblicher

Streif. Afterdecke (letze Rückenschiene) trapezförmig mit stumpfen

Ecken, so laug als die Grundhälfte breit.

qJ.
3— 4. ^ 4y3— 4-/3 Lin. lang. Durch ganz Europa verbreitet.

Cimex acuminatus L. F. Sv. 939. — Geoffr. bist. p. 472. 77. — Aelia
acuminuta L. Fall. Cim. Sv. p. 34. \. — Sahlb. Mon. Geoc. Fenn. 27. 1.

— Dougl. et Scott. Brith. Hem. p. 68. 1. t. 2. fig. 6. — Aelia pallida
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Küst. Beitr. Stett. Ent. Z. 1852. p. 394. 4. t. 3. fig. 4 (Kopf). — Flor

Rh. 1. p. 121. 21. — Fiel), eur. Hern. p. 121. 2. -- (A. acuminata Fab.
S. R. 189. 6. — Pz. F. G. 32. 19. — Wlff. W. Fig. 19. — Hliu. Wz. J.

f. 63. — Können ebensowohl zu A. rostrata RIi. gehören).

Taf. V. fig. 1. A. acuminata L.

— Jochstücke unten nicht knotig, fast geradlinig, niedrig bis zu

den flach ausgebogenen Waugenplatten. Seit enr and des Kopfes ziem-

lich gerade, die oberen Jochende bilden ein kurzes vorn eingekerbtes

Rechteck, das am Grunde nicht geschnürt, die Ende flach herabgewölbt

Pronotum Seitenrand gerade, schwielig, weisslicii, Hinterecke deutlich

abgerundet. Mittellinie ganz durchlaufend, hinten schwächer, weisslich

beiderseits ron einem schwärzlich punktirten Streif eingefasst, vorn

dichter punktirt, am Anfang des Seitenrandes ein schwarzes Fleckchen,

beiderseits der schwärzlichen Rückenstrieme eine kurze glatte Schwiele.

Halbdecken mit starker heller Hauptrippe und breiter glatter Gabel-

ader. Membran weisslich, durchsichtig mit pechbrauner Linie. Unter-
seite dicht, aber weniger stark punktirt. Bauch etwas röthlich. Beine
hell rostgelb mit weissüchen Härchen. Die 4 hinteren Sclienkel mit je

2 schwarzen Punkten vor dem Ende. Oberseite hell rostgelb, dich

farblos stark punktirt. Fühler rostroth, Glied 1 und 2 hellgelb. (Nach

Dr. Küster).

ci'?. 3yj Lin. In Deutschland. Aelia Barmeisteri Küst. Stett. Ent.

Z. 1832 p. 392. 3. t. f. 3. — Fieb. eur. Hern. p. 353. 6.

Taf. V. F!g. 2. A. Burmeistari Küst.

3. Bauch entweder mit schwarzpunktirten Streifen , oder ohne

diese 4

— Bauch auf der Mitte der Seiten mit quer 4eckigen oder rauten-

förmigen grossen schwarzen Flecken, zwischen beiden Fleckenstrelfen

meist 2 Reihen kleinerer Flecke auf der Mitte 10

4. Jochplatten unten, an der Seite mit abstehender rundllciier

Wulst, hinter derselben eine kleine Bucht, von welcher die bogigen

Wangenplatten anfangen. Hauptrippe der Decken nach hinten etwas

dicker, endet ziemlich weit vor der stumpfen Corium-Ecke, inncnan mit

dicht schwarzpunktirten! Streif. Die zweite einfache Rippe vor der GabeJ-

rippe der glashellen Membran braun. Seiten des Kopfes gerade, die

Jochende vor der Stlruichwiele zusammen 4eckig, kaum abgeschnürt,

vorn winkelig ausgeschnitten, am ganzen Kopfrande eine schwarz punktirte

Linie. Stirnschwiele bis hinter die Mitte des Pronotum weiss, beider-

seits ein schwarz punktirter Streif, welcher auf dem Pronotum doppelt

erscheint. Seitenrand ki ei des Pronotum ziemlich stark, und fast

gerade. Schulterecke mit stumpfem Zahn. Schild schmal zungenförmig,

Ende schmal zugerundet, auf der Mitte ein breiter allniälig zum Ende

59 *
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verscliinälerter sclnvarzpunktirter Streif, durch eine breite, weisse Linie

getlieilt. In jedem Schildgniiidwiiikel ein schwarz punktirter Strich.

Coriuni schwarzpunktirt, ohne Gabelrippe. Randfeld und Hinterraiid

des Coriuni mit der Ecke, nicht punktirt. Bauch mit 2 mittleren schma-
len stark schwarz punktirten Streifen. Auf der Mitte jeder Seite luid au

den scl)warzeu Stigmaten ein schmaler fein punktirter Streif. Eücken
schwarz, Counexivum gelblichweiss. Kostgclbh'ch. Füliler orangegelb, bis-

weilen Glied 4 und 5 bräunlich. Beine orangeröthlich, ganz unpuuktirt.

c^. Afterträger parabolisch, obere Kandmitte zwisclien 2 spitzen

Zähneu rundlich klein ausgeschnitten, seitlich winkelig geschweift zur

spitzen Ausseuecke laufend, l^etzte Rücken seh ien e bis über das Cou-

nexivum seicht geschweift, auf der Hinterrandmitte ein gelbes, vorn

spitzes Dreieck; die 2 letzten Schienen bisweilen am Connexivum
gelblicbweiss.

^. Letzte Rückenschiene flach kreisabschnittförmig , mit 2

schwarzen Grundflecken, vorletzte Schiene mit gclblichweissem Mittelstreif.

C??- 3— 3'/, Lin. Durcli Europa verbreitet. Aelia Klugi Y{i\,\\\\

Wanz. I. p. 122. t. 19 fig. (U-. — Sahlb. Mon. Geoc. p. 28. 2. — Koity
Mel. 4. p. 20. 38. — Küst. Beit. p. 396. 5. t. 3, f. 5. (Kopf). — Flor.

Rh. L p. 119. 1. - Fieb. eur. H. p. 352. 4. — A. neglecta Dali. Cat.

A. acuminata Co st.

Tat. V. Fig. 3. A. Klugi Hhu.

— Untere Jochplatten, ohne seitliche Wulst 5

5. AA'ange n p la tt e u sehr flachbogig", in die geraden niedrigen

Jochplatten übergehend. Kopf von oben lang g-leichschenkelig 3eckig,

die Seiten gerade, kaum geschweift bis an das Ende der schmalen ver-

längerten Jochstücke laufend, welche vorn eine stumpfe Spitze bilden.

Stirnschwiele weiss, beiderseits schwärzlich punktirt. Pronotum mit

starker in der Mitte verdickter, hinten verlaufender, weisslicher Mittel-

schwiele; beiderseits zwischen dem glatten Querfleck ein länglich vier-

eckiger punktirter Fleck; von den Quersch vvielen ab eine wei.^sliche

kurze Längsschwiele, oft auch eine kurze schiefe Schwiele am Hinter-

rande ober dem Schildgrundwinkel. Seitenraud dick schwielig fast

gerade, vorn kleinkerbig g-ezähnelt, hinten etwas eingebogen, herabge-

drückt und stumpf zahuformig abgesetzt. Schulterhöker stark, hinten

zugerundet, in die kurze gerade Hinterseite übergehend; reicht, vorn

schmäler bis in den Quereindruck. Schild ziemlich breit, Seiten sanft

geschweift, Ende abgerundet; der am Grunde zwischen 2 kurzen weissen

jjinien entspringende, zum Ende verschmälerte, schwärzlich punktirte

Mittelstreif — ist durch eine helle, hinten gekürzte Linie getheilt; in

jedem Schildgrundwinkel eine starke glatte Schwiele, zwischen dieser

Schwiele und der kurzen weissen Linie, braun oder schwärzlich punktirt.
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Cor iura bräunlichgelb — fast farblos punktirt. Hauptrippe hell lehm-

gelb, stark, fast gerade, mit dem Aussenrar.de parallel , in die stumpfe

Corium - Ecke reicheud; Gabelrippe ziemlich stark, glatt, weisslich.

Membran glashell, mit 6 deutlichen starken einfachen Rippen, den

Rücken etwas überragend. Ganz lehmgelblich. Unterseite und Beine

nicht punktirt. Rücken schwarz. Connexivum gelb.

(^. Afterträger parabolisch, obere Randmitte zwischen 2 stumpfen

Zähnchen klein rundlich ausgeschnitten, die Seiten zu deji ziemlich

spitzen Aussenecken geschweift aufsteigend. Die beiden letzten Rücke n-

schienen mit gelblichweissem Mittelstreif; aussen am ConnexiTum und

Hinterrand der vorletzten Rückenschiene gelblichweiss. Letzte Rücken-

schiene zwischen den vorstehenden stumpfen Ecken des Connexivum

üachbogig geschweift.

^. Afterdecke (letzte Rückeuschiene) kurz breit trapezförmig mit

stumpfen Ecken, je ein halbrunder schwarzer Fleck am Grunde. Rücken
schwarz, der Rand am Connexivum und ein breiter, am Grunde des

Rückens kurzgabeliger Rückenstreif, gelblich.

(S^. H— 127/™- Sicilien. Dalmatien. Aelia Germari Küst. E. Z.

1852 p. 389. I. t. 3, f. 1. — Fieber eur. Hem. p. 351, 2.

Taf. V. Fig. 4. A. Germari Küst.

— Wangenplatten breit, in ihrer Länge ziemlicli gleichbreit vor-

stehend, vorn schief, eckig abgeschnitten, oder auf der Ecke ein Zähu-

chen oder aufgerichteter spitzer Zalm 6

6. Wangenplatten vorn schief abgeschnitten, unbewehrt. Prono-
tum mit lineallanzettlicher starker, hinten schmal auslaufender Mittel-

schwiele, daneben aus dem Quereindrucke eine schwächere, nach hinten

divergirende, gekürzte — vom Hinterrande, ober dem Schildgrundwinkel

eine kurze, schwache, schiefe Schwiele nach aussen und vorn. Seiten des

Kopfes bis zum Ende der Stirnschwiele gerade. Fühler gelblich. Rand-

kiel des Pronotum vorn k erbig fein gezähnelt. Schildseiten in der Mitte

etwas winkelig geschweift 7

— Wangenplatten vorn mit kleinem oder grösseren Zahn ... 8

7. Rücken sammt Connexivum schwarz, nur der Rand des Hinter-

leibes schmal gelblich. Bauch röthlich-lehmgelb. Mitte der Bauchseiten

mit einem ziemlich breiten, schwarzpunktirten Streif; auf der Bauchmitte

2 Reilien schwarzpunktirter länglicher Flecke, an den schwarzen Stigmen

ein punktirter Strich. Fühler ockergelblich, Glied 2 etwas kürzer als 3.

Jochstücke vor der Stirnschwiele kurz, zum Ende etwas erweitert, und

geschärft gerandet, die äussere Ecke abgerundet , in der Mitte scharf-

winkelig eingeschnitten, daher etwas divergirend, die Ecken rechtwinkelig.

Scheitel flach gewölbt, die Jochende stärker herabgewölbt, daher der

Kopf (mit den kurzen unteren Juchplatteu) vorn stumpf. Joch- und
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Wangenplatteu ohne kielförniige Scheidelinie. Wan ge n p la tten breit,

bilden vorn eine sehr stumpfwinkelige Ecke. B r äuul i ch gelb weiss,
Kopf fein, — Pronotum und Schild gröber, farblos eingestochen punktirt.

Auf der Stiruschwiele ein langspitziges braunes Dreieck mit weisslicher

Mittellinie. Rand des Pronotum schwielig weiss, von der Halsecke zum
Quereindruck sanft gescliweift. Schulterecke schief zahnförmig abgesetzt.

Am Schildgrundwinkel aussen au der kurzen weissen Schwiele ein

schwarzer Strich; der Mittelstreif braun, bis in die breit lanzettliche

Spitze reichend; die weisse Mittellinie nur auf % der Schildlänge. Corium
röthlichbrauii punktirt, der Innenrand (Membrannaht) braun. Hauptrippe

ziemlich stark , bis zur stumpfspitzigen Corium-Ecke reichend. Gabel-

schwiele ziemlich stark. Der kurze Streif zwischen den 2 kurzen weiss-

lichen Grundschwielen des Schildes rostgelblich wie das Pronotum vorn,

und der Scheitel. Membran glashell, die zweite und dritte Rippe mit

je einer, ungleich langen braunen Linie; beide durch eine Querrippe

verbunden. Vorder- und Mittelbeine ziemlich dicht und fein, — die

hinteren schwächer und weniger dicht, schwarzpunktirt. Alle Schejikel

vor dem Ende unterseits mit kleinem schwarzen Punkt.

(^. Afterträger ein halbes Oval, dessen oberer Rand beiderseits

des länglichen, im Grunde runden Ausschnittes der Mitte — 2 fast

4eckige Lappen bildet, welche ein seitlicher spitzwinkeliger Ausschnitt

von den gestutzten Ecklappen trennt; der obere Rand daher gestutzt

41appig erscheint.

<S- 5Vi LIn. Im Caucasus, Karabagh. Als Aelia virgata im Wiener

kais. Hof-Nat.-Cabinet von Kolenaty.
Taf. V. Fig. 5. A. melanota Fieb.

— Rückeji schwarz, mit breitem gelblichen Mittelstreif bis auf

die kurz trapcztorniige, am Hinterrande zweimal sanft geschweifte

Afterdecke. HInierränder der Schienen gelblich. Counexivum lehm-

gelblich, innen mit schwarzem freien Längsstrich. Bauch lehmgelblich,

eingestochen fast farblos, an den Seiten dichter und feiner punktirt.

Stigmata schwarz. Grundmitte des Bauches roströtlillch. Fühlerglied

3 fast gleichlang mit 2. Glied 4, 5 rostroth, 3 kaum rötlilich. Joch-

stücke vor der Stirnschwiele gleichbreit, ein längliches Viereck bildend,

dessen Vorderraud kaum eingekerbt; die Ende stumpf, beiderseits des

Randkieles an den Augen schwarzpunktirt. Der ganze Scheitel Üath

gewölbt ohne merklichen Quereindiuck. Jochplatten unten flachbogig.

fast stumpfeckig mit kleinem seitlichen Knoten vorn, dahinter niedriger

zu den Wangenplatten ablaufend. Oberseite schmutzig lehmgelb,

Pronotum - Seltenrand ziemlich gerade, kielförmig, In der Mitte nach

innen etwas dicker, vorn mit 5 seichten Kerben. Mittelschwiele weiss,

durchlaufend, hinten linienförmig, die schwachen seitlichen Kiele von
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dem glatten queren rvförnilgen Flecke im Quereindrncke, nach hinten

gegen den Hrund der knrzen schiefen Hinterrandschwiele diverglrend.

Zwischen den Kielen im Quereindruck ein länglich-viereckiger schwarz-

puuktirter Fleck. Beiderseits au der Hinterhälfte der Stirnschwiele ein

schwarzpunktirtes laugspitzes Dreieck. An dem Randkiel des Pronotum ein

fein schwarz pnnktirter Streif. Beiderseits des breiten, vor dem sturapflan-

zettlichen Ende des Schildes, spitz endenden weisslichen Mittel.^^treifeu,

ein bis zur Mitte reichender, dicht schwarz punktirter Streif*, aussenan,

und in jedem Grandwinkel eine kurze weissüche Schwiele. Corium fein

röthlichbraun punktirt, mit starker in der Ecke endenden helleren

Hauptrippe. Die Gabelrippe ziemlich stark, der Ast hogig. Randfeld

farblos eingestochen punktirt. Membran wasserhell die dritte Rippe mit

bräunlicliem Strich.

9. 5% Lin. Im südlichen Frankreich (M u Isan t) Stäl Orig. 114.

Taf. V. Fig. 6. A. cognata Fieb.

8. Wangenplatten auf der Ecke mit nur kleiner Spitze. Kopf
vorn dick, stnnipf. Seitenrand g-erade, an dem Ende der Stirnschwiele

etwas ausgebancht. Die Jochstücke hinter dieser Ausbauchung kurz

4eckig, vorn klein eingekerbt, einzeln vorn gerundet. Scheitel flach

herabg'ewölbt. Die Jochplatten un^en bogig. Joch und Wangenplatten

durch einen Kiel geschieden. Rücken rothbraun, braunroth punktirt.

Feber 3 Grundschienen ein schwarzes Dreieck, auf den übrigen die

Hinterränder und ein breiter Mittelstreif weissgelblich. Connexivum
schmutzig. Afterdecke kurz trapezförmig, Hinterrand gerade. Bauch
bleich lehmgelblich, sehr bleich-bräunlich gelb marmorirt. Auf der Mitte

der Seiten bilden mehrere braunrothe Punkte kleine Flecke, hiedurch

ein merklicher Fleckenstreif, an jedem ringförmigen braunen Stigma

einige feine braunrothe Punkte, daneben eine merkliche Reihe glatter

Flecke. P ron ot u m - Seitenrand gerade, schwielig-, weiss, an der Quer-

furche einwärts dicker und von einem braungelben Streif begleitet.

Schulterecke zahnförmig. Die weisse starke Mittelschwiele nur auf die

Höhe der hinteren Wölbung reichend, aus dem Quereindrnck eine fast

gerade nach hinten verlaufende schwache Schwiele; zwischen beiden

zerstreute weissliche Fleckchen; am Hinterrande 2 kurze schiefe

Schwielen. Am Vorderrnnde bis in den Quereindruck , beiderseits der

Mittelschwiele ein länglich 4eckiger Fleck. An der Hinterhälfte der

Stirnschwiele jederseits ein langspitzes Dreieck rostgelb. Schild in der

Mitte der Seiten stark geschweift, fast winkelig, Endhälfte breit lanzett-

lich, stumpf. Ein breiter braungelber schwarzpunktirter , hinten ver-

löschender Mittelstreif, ist durch eine starke, weisse, bis etwas hinter

die Mitte reichende, spitz auslaufende Schwiele getheilt , aussen von

einer eben so langen weisslichen schwachen Schwiele begleitet; in jedem
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ririiUfhvinkpl eino kurze weissliche Schwiole. Corlum fein braiinroth

piiiiktirt, Ecke stunipfspltzig" , vom Rande einwärts schief und gerade

ahg-esclmitten. Hauptrippe nahe am Kande, weiss, bis an die Ecke
reichend. Die Gabelrippe weiss, der Ast schwacli , schief gegen die

Corium-Ecke laufend. Membran glasliell, die zweite und dritte Rippe

hinten zu einem Stiel verbunden.

^. 6 Lin. Transcaucasus als Aelia virijata von Dr. Kolenaty im

Wiener kais. Hof-Nat.-Cabinet.
Taf. VI. Fig. 7. A. obtusa Fieb.

— "Wangenplatten vorn mit fast dreieckig s])itzem aufgerich-

teten Zahn. Die Seiten des Kopfes bis zum Ende der Stiruschwiele

gerade. Stirnschwiele weisslich, schmal, von einem schmalen, spitz

dreieckigen, schwarzpunktirten Streif begleitet .... 9

9. Jochstücke vor der Stirnscliwiele zusammen 4eckig, vorn und an

den Seiten mit blattartig abgesetztem Rande, die Jochende mit dem
Rande abgerundet, daher vorn eingeschnitten , zum Rande flach abge-

dacht. Seiten des Kopfes stark herabgewölbt, beiderseits des Randkieles

fein schwarzpunktirt. Jochplatten unten gerade bis zum Grunde der

Wangenplatten. Körper länglich. Oberseite gelblichweiss. Hauptrippe

des Corium stark fast bis in die stumpfe Ecke des Coriuni reicliend.

Randfeld schmal, sehr schwach ausgebogen, fast farblos punktirt.

Gabelader ziemlich stark, doch platt. Coriuni unregelmässig braun

punktirt, am Innenrande ein bräunliclier braunpunktirter Streif. Mem-
bran glashell mit 6 einfacdien Rippen, die dritte am Grunde gabelig.

Fühler lehmgelblich, Glied 1 und 2 weisslich. Pronotum vor der

Mitte querüber eingedrückt, mit durchlaufender platter, ziemlich breiter,

Yorn zugespitzter, weisslicher Mittelschwiele; aus dem Quereindrnck eine

schwache hinten verlöschende etwas bogige Schwiele, ein schmutziger

vorn schwärzlicher und grob — hinten fein schwarzpunktirter Streif

zwischen den Schwielen. An dem etwas geschweiften, an dem Quer-

eiiidruck nach innen verdickten weisslichen Seiteurande ein vorn fein —
auf der Mitte stark, hinten auf dem starken Schulterhöcker schwächer

schwarzpunktirter schmutziger Streif; zwischen dem Höcker und der

kurzen seitlichen Schwiele am Hinterrande ein schwarzpunktirter Stricli.

Schild mit brännlichgelbem, grob schwarz punktirten , zur lanzettlicheu

Spitze verwaschenen und feiner punktirtem Streif, und am Grunde

breiter, hinten linienförmiger und verlöschender weisslicher Mittel-

schwiele. Beiderseits des Mittelstreifes und in jedem Schildgrundwinkel

eine kurze unebene gelblichweisse Schwiele bis in den Qu er ei nd ruck

vor der Schildmitte; die äusere Schwiele schwarzpunktirt, zwischen

beiden ein schmutziger fast gekörnter Streif. Rücken schwarz, am

Conuexivum gelblichweiss, letzte Rückenschiene c^ zwischen dem etwas

schiefeckig vorragenden Conuexivum gerade, die t letzten Schienen mit



Enrnpilisclio Aelin-Aricn. 473

g'elblichi'iii, breiten, liinteii in ein Dreieck erweitertem Streif. Connexivum
gelblicliweiss, innen fein braun punktirt mit schwarzen Strichen, von wel-
chen der letzte in ein Dreieck erweitert ist. Unterseite und Beine

weissgelblich. Banch eingestochen farblos piinktirt , nur die Stigmata
schwarz. Bruststücke zerstreut schwarzpunkt rt, auf der Vorderbrust ein

weisslicher Mittelstrich, auf der Mittel- und Hinterbrust ein glatter

Fleck. Vorder- und Mittel beine fein braun punktirt, die Punkte auf
der Vorderseite der Schenkel und auf den Schienen etwas stärker als

auf der anderen Seite. Hinterschenkel und Schienbeine nicht punktirt,

nur ein feiner brauner Punkt weit vor dem Schenkelende.

c^. Afterträger länglich halbkreisrundlich, auf Jen unteren "%

eine flache kreisruudiiche Wölbung auf deren obern Rand 2 kurze
gabelförmige abstehende p f r i e ni 1 i cli e Zähne; das zurückgedrückte
platte obere Drittel erscheint kreisabsclinittförmig, hat einen mittleren

kreisrundllcheu Ausschnitt, dessen seitliche auswärts bogenrandige
Lappen spitz, — die äusseren gestutzte]! stumpfen Ecklappen sind

schmal, laufen in einer fast halbkreisrundlichen Kante hinter den zwei
Zähnen herab, und tragen oben einen Haarpinsel.

(;J". 5y3 Lin, Im südlichen Russland (Sarepta. Winnertz Coli.).

Taf. VI. Fig. 8. A. furcula Fieb.

— Jochstücke vor der Stirnschwiele, zusammen in ein Rechteck
verlängert, die einzelnen am Ende zugerundet, und fein kielförmig

gerandet. Seiten des Kopfes weniger stark gewölbt als bei Voriger,

daher der Randkiel von oben sichtbar. Die Jochplatten unten gerade,

aus kleinem winkeligen Ausschnitt daliiiiter, schief zu dem dreieckigen

Zahn der Wangenplatteu aufsteigend. Hauptrippe des Corium stark,

etwas kantig. Randt'eld schmal zum Ende allmälig etwas erweitert.

Fühlerglied 3 ziemlicli gleichlang mit 2, Glied 3 an der oberen

Hälfte, 4, 5 ganz hellroth. Randkiel des Pronotum ziemlich stark, fast

gerade, vorn fein gezähnelt, an der Vorderhälfte des Kieles ein scliwarz

punktirter Streif; der Rand unter dem Schulterhöker zugerundet, die

mittlere Rückenschwiele ziemlich stark, hinten schmäler, fast verloschen,

die seitlichen Schwielen vorn, kurz, kaum auf die Wölbung reichend,

zwischen diesen und der mittleren Schwiele schwarz punktirt. Schild
schmal, Ende stumpf, die Mittelschwiele schwach, gleichdick, auf V3 der

Länge des Schildes reichend, beiderseits von eiuom zerstreut schwarz
punktirten Streif begleitet, welcher an der Spitze dichter punktirt

einen Fleck bildet; die seitlichen Schwielen schwach, kurz, wcisslich wie

alle Schwielen, im Schilgruudwinkel ein schwarzpunktirter Strich.

Schild, Scheitel, das Pronotum vorn und auf den Schultern; oder die

ganze Oberseite lehmgelblich. Der Gabelast im Corium, bogig, auf die

Mitte der Meiubrauuaht reichend , daselbst oft ein schwarzpunktirter
Bd. XVIII. Abhaudl. qq
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Stricli. Membran glasliell mit 7 Rippen, wovon die dritte bisweilen

gabeiig; auf der zweiten, — seltener auch auf der dritten Rippe eine

braune Linie. Bauch lehmgelblit-h , auf der Mitte jeder Seite ein

schmaler, schwarzpunktirter Streif, auf der Mitte 2 Reihen schwarz

punktirter kleiner rundlicher Flecke. Die Stigmata schwarz, an den-

selben herab ein schwachpunktirt^r schmaler Streif, bisweilen sind über

die Punktstreife schwärzliche Streife merklich. Rücken schwarz, auf

den 2 letzten Schienen am Connexivum g-elblich, beim
(J*

die letzte,

beim ^ die 2 letzten Rückenschienen mit g-elblichem schmalen Mittel-

streif. Connexivum g-elblich, innen mit schwarzer zum Ende erweiterter

Linie bei c?9-

(5*- Afterträger halbkreisrundlich, Oberrand seicht bogig geschweift,

durch den mittleren länglichen — und die seitlichen 3ecki'geu Aus-

sch)iitte, erscheint der Rand mit 4 stumpfen fast trapezförmigen Lappen,

wovon die äusseren höher stehen als die beiden inneren. Letzte Rücken-

schieue zwischen dem stumpfeckig vorragenden Connexivum gerade.

9. Afterdecke trajiezförmig, die Ecken stumpf, 2 schwarze halb-

rundliche Flecke am (Grunde.

(5"§. 5— li'/s Lin. Durch Europa verbreitet. Aelia rostrata Bob.

Öfv. ISSS p. 50, I. — ? Cimex rostratus Deg. — A. acuniinata Küst
Beilr. 2 t. 3 f. 42 (Kopf). — Fieb. eur. Heni. p. 352, 3.

Taf. VI, Fig. 9. A. rostrata Bob.

lö. Connexivum mit den Rückenschienen schwarz, in den Aussen-

grundwinkeln jedes Si-hnittstückes ein weisses Dreieck, auf der letzten

hinten geraden Rückenschiene ein weisser Mittelstreif. Auf jeder Ba uch-

schiene aussen, 3 schwarze Punkte im Dreieck (2 Punkte am Grunde,

der dritte Punkt das Stigma); auf der Mitte der Seiten ein breiter Streif

aus rautenförmigen freien schwarzen gelbgesprenkelten Querflecken, auf

der Mitte 2 Reihen kleiner schwarzer gesprenkelter Flecke. Auf der After-

scliiene je ein Seitenstrich schwarz, der Bauch übrigens grangelblich.

Kopf kegelig- 3eckig, vorn fast geschlossen, die Seiten in der Höhe des

Endes der Stirnscliwiele etAvas ausgebaucht. Scheitel flach herabge-

wölbt, vorn schwach quer eingedrückt. Jochplatten unten ofl'en, hinten

in eine kleine spitze Ecke abgesetzt, durch einen kleinen rundlichen

Ausschnitt von den, vorn breit abgerundeten hinten geschweiften Wan-
genplatten geschieden. Graugelblich. Im Nacken 2 schwarzpunktirte

langspitzige Streife an der bleichen Stirnschwiele. Pronotum Mitte

querüber rinnig, \ kurzer Mittelstreif und 2 seitliche kurze vorn ver-

bundene Streife, nur auf die \\ ölbung reichend, weiss. Zwischen den

inneren 3 Kielen je 2 schwarze grobpunktirte Flecke übereinander bei-

derseits der Furche an der seitlichen Schwiele; am Ende der Querfurche

aussen eine schwarz punktirte Grube. Seitenrand des P ron tu m gerade,
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dick kielförniig, flie Scliulterecke lierabgedriukt , abß;eninclet, von oben

sclieinbar klein ansg-erandet , auf den Schultern ein kleiner länglicher

Buckel, nebenan einige schwarze Punkte. S cli i I d s ei ten sauft geschweift,

mit gleichbreiten, dicht, fast in Querreihen und zerstreut schwarz punk-

tirten, am Grunde fast schwarzen Mittelstreif, mit schmaler gelblich-

weisser Mittellinie bis an den halbkreisrundlichen schwarzen, — den

Eand nicht berührenden Fleck auf der stumpf lanzettlichen Spitze. An
den Seiten ein grosser, nach hinten langgezogener verwaschener glatter

gelber schwieliger Fleck, auf dessen Grund ein schwarz punktirtes

Grübchen, im Aussengrund winke 1 ein schwarzer Raudstreif bis zur Mitte.

Decken schmutzig, Hauptrippe stark, kielförmig, zwischen dem Ende

derselben und dem gebogenen Gabelast am Rande ein kleiner schwarzer

Fleck, am Innenrande ein querer schwarzer Fleck dicht grob, — fast in

Querlinien braunroth punktirt. Corium innen grob schwarz pnnktirt mit

einigen weissen, rundlichen glatten Fleckchen, ein grösserer glatter

Fleck am Ende des Gabelastes. Membran glasartig durchsichtig, die

erste gabelige Rippe braungelb. Brust grob punktirt, auf der Vorder-

brust eine kurze weissliche Schwiele, an welcher ein Fleck — und der

Hinterrand breit, grob schwarz punktirt; ein schwarzpunktirter Fleck

auf der Mittel- und Hinterbrust. Schnabel gelblich, oberseits und das

Ende schwarz. Fühler gelblich, Glied 4,5 ganz, 3 oben rostgelb. Beine
g'elblich, Vorder- und Mittelschenkel unterseits grubig bräunlich punktirt.

Fussglieder gelblich.

^. 5 Lin. Aus Spanien, Escorial (Putoni, Wüstney).

Tai VI, Fig. 10. A. cribrosa Fieb.

— Rücken schwarz, Connexivum mit gelblichweissem Rande. Roth-

braune oder gelbbraune. Randfeld des Corium weiss oder schmutzig, die

Haujjtrippe weiss H
11. Auf der Mitte der Seiten des Bauches schiefliegende rauten-

förmig-ovale schwarze Flecke; an den schwarzen Stigmaten innenau ein

welliger schwarzpunktirter Streif. 2 Endschieneu in den Ecken mit läng-

lichen Seckigen schwarzen Flecken; auf der Endplatte aussen 2 schiefe

schwarz punktirte Randflecke. Auf der Mitte des Bauches 2 Reihen

schwarz punktirter Striche. Rücken schwarz. Connexivum mit sehr

flachkerbigem gelblichem Raudstreif. Kopf gestreckt, die Seiten zweimal

geschweift, die Jocheude vorn zugerundet und plötzlich herabgewölbt,

daher vorn eingekerbt, Hnienförmig gerandet. Jochplatten kurz, fast

rechtwinkelig vorstehend, durch einen fast rechtwinkeligen Ausschnitt

von den vorn nur abgerundeten gleichbreiten Waugenplatten geschieden,

diese, und der Kopf an den Seiten schwarz punktirt. Scheitel mit

21 braunen, hinten dichter schwarzpunktirten Streifen auf der Naht der

Stirnschwiele, auf welcher im Nacken ein hellerer Strich glatt. Prono-

60 *
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tum brauiigelb, grob schwarzpunktirt, mit geradem schwieligen weissen

gleichdickem Rande, der hinten in eine kleine Ecke zalmlörmig absetzt;

querüber sanft einoredriickt und gröber punktirt, ein durchlaufender

breiter, glatter, platter, in der Mitte etwas erweiterter weisser Streif

bis über das braungelbe Schildchen kurz vor dem schwarzpunktirten

Fleck auf der breit stumpfen , weissgerandeten Spitze. Beiderseits des

Mittelstreifes auf dem Schilde, besonders zwischen den kurzen weisslichen

Seiteuschwielen, dichter schwarzpunktirt; aussen an den Schwielen ein

schwarzer Strich. In dem Quereindrucke des Pronotum beiderseits des

Mittelstreifes bis zu der kurzen seitliclien Schwiele, dicht schwarz

punktirt; ein schwarzer Strich innerwärts an der länglichen Schulter-

schwiele vom Hinterraud bis in den Quereindruck. Corium braungelb,

Ende zugerundet. Randfeld sammt der Hauptrippe weiss, an dieser

innerwärts eine Reihe schwarzer verfliessender Punkte. Membran gold-

bräunlich, die Rippen nur wenig dunkler. Bruststücke bräunlich,

braunpunktirt , an der Schulterecke ein länglicher schwarzer Fleck.

Fühlerglied 1, i gelblich, 3 rostgelb, 4, 3 hellroth. Schenkel an der

Unterseite fein schwarzbraun punktirt, vor dem Ende der Mittel- und

Hinterschenkel ein schwarzer Punkt. Alle Schienbeine fein braun gekörnt

mit weisslichem Borstenhaar.

$. 4'/, Lin. Um Brussa (von Mann gesammelt). Wiener kais. Hof-

Nat.-Cabinet.

Taf. VI, Fig. 11. A. albovittata Fieb.

— Auf der Mitte der Seiten des orange- oder gelblichen Bauches
ein Streif aus quer 4eckigen, breiten, auf dem Grund der Schienen

fussenden braunen Flecken, an dem weisslichen Hinterl eib r and e ein

breiter brauner Streif über die Stigmata, auf der Bauchmitte 2 Reihen
brauner länglich-3eckiger Flecke. Rücken schwarzroth. Connexivum
mit weissem gleichbreiten Saum. Kopf ein gleichschenkeliges gerad-

seitiges Dreieck bis an die Spitze, die Jochende an einander scliliesstnd,

von oben abgedacht, am Ende der Stirnschwiele querüber eingedrückt,

von der Seite gesehen mit geschärftem zweimal welligem Rande. Joch-
platten kurz, weit von einander stehend, etwas stumpfeckig, von den

vorn etwas ausgebogeuen, hinten niedrigen Wangenplatteu durch einen

seichteji winkeligen Ausschnitt geschieden. Scheitel braungelb oder

roströthlich, eingestochen farblos punktirt, beiderseits der weissen Stirn-

schwiole ein langspitziges braunpunktirtes Dreieck. Pronotum lehm-

gelblich, vorn und an den Schultern bräunlich, die Mitte querüber

eingedrückt. Ein breiter rothbrauuer Streif neben dem weisslichen ver-

dickten geraden Rande, bis auf den Quereindruck; an der Schulterecke

ein länglich 4eckiger brauner Fleck, beiderseits des kurzen weissen

Mittelstreifen , aal der Vorderhälfte des Pronotum ein eben so lauger
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brauner läiigllcli 4eckiger Streif. Schild mit breitem braune» Mittcl-

atreif bis auf die breit zugerundete Schildspitze; und weisser, bis kurz

vor die Spitze reicheuder Mittellinie. Grundwiuke] rostgelb, aussenan

ein schwarzer Strich , übrigens gelb weisslich , eingestocheu farblos

puaktirt. Coriuni ruthbraun, schwarzpunktirt. Hauptrippe, und eiue

Linie au der Schlussnaht, von eiuer Reihe schwarzer Punkte begleitet

weiss. Raiidfeld bleich röthlich braungelb, fein punktirt. Clavus
bräunlichgelb. Membran glasliell, die zweite und vierte Rippe meist

von der Mitte an, gabelig. Fühler gelblich, nicht punktirt, die beiden

letzten Glieder und Ende des dritten, meist orangegelb. Schnabel und
Beine lehmgelblich. Schenkel schwachgrubig, fast runzelig mit weiss-

lichen Borstchen , auf den Vurderschienbeinen meist auf braunrotheu

Pünktchen.

j". A fter träger halbkreisrundJich, gelb, oben halbkreisrundlich

zurückgedrückt, daher unten ein merklich wulstiger Bogen. Oberrand

winkelig dreieckig ausgeschnitten, die Lappen etwas vorstehend, eckig,

an den Seiten gegen die stumpfe Aussenecke geschweift. Letzte Rückeu-
schiene flachbogig geschweift.

^. Letzte Rückenschiene (Afterdecke) trapezförmig, die Ecken
gerundet, mit 2 halbrunden schwarzen GrundÜecken.

C??- 4'/^— 5 Lin. In der Türkei. Griechenland. Syrien. Aelia vir-

gata Klug Symbol, phys. — H. Seh ff. Wz. J. VL p. 67, Fig. 632. —
Fieb. eur. H. p. 351, 1.

Taf. V[, Fig. 12. A. vlrgata Klug.

Erklärung zu den Tafeln.

a. Körperform, ohne Beine und Fühler.

b. Längenmaass.

c. Kopf oder Kopfende von oben, c (die Jochende).

d. Kopf von der Seite gesehen, mit den Jochplatten a, den Wangen-
platten ß.

e. Rücken des cT oder §•

f. Bauch des (^ oder ^.

g. Afterträger bei (^ von hinten gesehen,

h. Fühler.

i. Halskragen oder Vorderbrustplatten.
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Taf. V. Taf. V[.

1. Aelia acumiuata L. 7. Aelia ohtusa Fieb.

2. — Burmeitfteri Küst. 8. — furcula Fieb.

3. — Kiugi Hhu. 9. — rostrata Boh.

4. — Germari Küst. 10. — cribrosa Fieb.

5. — melanota Fieb. H. — albovittatn Fieb.

6. — co<jnata Fieb. \t. — virijata Klug.



Botuuisclie Fragmente aus Galizien.

Voa

Dr. A. Rehmann.

Vorgelegt iu der Jaliressitzung vom 1. April 1S68.

Di'ie Beobachtungen, welche das Material für die folgende Arbeit geliefert

haben, sind das Resultat einer Reihe vou Excursionen, welche in den

Jahren 1859— 1867 in eilf verschiedene Kreise von Galizien unternommen
liabe. Die wichtigsten Ortschaften, welche ich besuchte, oder welche eine

besondere Ausbeute geliefert haben, sind folgende:

1. Das Tatragebirge mit der Neumarkter Ebene, dem Pieninen-

Gebirge und der Babia-Gora. Von den vielen Species, welche ich. in diesen

Gegenden beobachtet und gesammelt habe, habe ich iu dieses Verzeichniss

nur die allerseltensten oder neuen aufgenommen, da ein specielles Ver-

zeichniss die Grenzen einer fragmentarischen Arbeit zu sehr überschritten

hätte 5 verhältnissmässig zahlreichere, wenn auch weniger wichtige An-
gaben habe ich von den niederen Bieskidenkuppen Skrzeczna, Racza Haia

3904', Romanka , Pilsko und Fusta wielka augeführt, weil dieselben

mit Ausnahme des Bilsko in botanischer Hinsicht bis nun ganz unbe-
kannt waren.

2. Aus dem Gebiete von Krakau habe ich nur die Standorte der-

jenigen Pflanzen angegeben, welche in Berdans. Flora Cracoviensis 1859

nicht enthalten sind. Die Zahl derselben ist geringe die meisten stammen
von dem westlichsten Saume an den Ufern der Przemsza czarna und

biaia, welches Gebiet ich im Jahre 1867 auf Kosten der Krakauer phy-
siografischen Coramission bereiste.

3. Eine besondere Erwäliuung verdient der nördlichste Theil des

Rzeszower Kreises zwischen dem San und der Weichsel. An den Steilen,

wo auf der pflanzeiigtogratischen Karte von Herbich (Verhandl. der

zool. bot. Gesellsch. 186».), p. 359) überall Wälder von Finus siiveMris an-
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gegeben sind, habe idi die schönsten Laubwälder von Tllia parvifoJ ia

und grandifolia, Fagus f^ilvatlca., Carpinus Betutns, Arer campe.<tre und

platanoides 1 Popidus tremula u. a. mit der interessantesten Krautvegeta-

tion gefunden. Leider war dieselbe in der zweiten Hälfte des Juni 1865,

wo ich diese Gegenden besuchte, in der Entwicklung so sehr zurück-

geblieben, dass ich z. B. von den zahlreiclien hiesigen Umbelliferen nicht

eine einzige in Blüte gefunden habe, weswegen sich auch viele sehr

interessante Erscheinungen meiner Aufmerksamkeit entzogen haben können.

4. Sehr wichtig in botanischer Hinsicht ist die letzte von den ehemals

im östlichen Gebiete bestandenen zahlreichen Steppen, bekannt unter

dem Namen l'antalicha (Tarnopoler Kreis zwischen dem Seret und der

Stripa). An nassen Stellen hat die Steppe eine ganz gewöhnliche Vege-

tation; auf trockenen Orten, welche verhältnissmässig beschränkt und

iiisellörmig auftreten, bedeckt sich der Boden mit einer Menge charak-

teristischer und äusserst interessanter Gowächse. Die gegenwärtigen

Besitzer der Steppe arbeiten mit Eifer an ihrer Umgestaltung, es werden

alljährlich mehrere hundert Joch umgeackert und als Weizeiibotlen

verwendet, und nach eiiiem niclit sehr grossen Zeiträume wird gewiss

nur der Name der Steppe zurückbleiben. Unter solchen Umstäiideu hielt

ich es tür zweckmässig, alle charakteristischen daselbst beobachteten

Pilnuzea speciell anzuführen.

5. Die äusserst interessanten, von Herbich so hoch gepriesenen

Dniesterufer berührte ich an zwei Punkten zwischen Zaleszczyki und

Czenielica leider schon im Hochsommer, also in einer für die Vegetation

dieser Localitätea sehr ungünstigen Periode. Viele äusserst interessante,

in der Umgegeuii von Czenielica gesammelte Pflanzen wurden mir dagegen

vom Herrn Hölzl mitgetheilt und bilden eiueji nicht unbedeutenden

Beitrag zur Keuntniss dieser Formation.

6. Im Jahre 1865 hatte ich Gelegenheit, mehrere Wochen in den

Karpathen des Kclomäer Kreises zuzubringen; ich bestieg mehrere Male

alle Kuppen zwischen Howerla und l'ip-lwan und trotzdem, dass diese

Ortschaften vor mir zweimal von Herbich besucht worden sind, sammelte

icii viele für de Flora des Landes neue Species, welche bis dahin über-

wiegend in der Marmarosch oder in Siebenbürgen beobachtet wurden.

Ich bestieg auch die Kuppen an «.len Quellen des Czarny Czeremosz,

nämlich Prefuczny Czywczjn, Peczelui und Baltaguf und obwohl die

Vegetation dieser Kuppen im ganzen sihr einiörmig und arm ist, habe

ich doch nocii einzelne Standorte gefunden, welche die Mühe der Unter-

nehniunii' reichlich belohnt haben. Ich nenne besonders den Kamieniec,

eine kleine Kalkfel-enpartie zwischen dem Preiuczny und Peczelui.

Ausser meiueii eigenen Beobachtungen standen mir zu Gebote die

Sammlungen meiner hoch verehrten Freunde, der Henen C. Hölzl und

E. Jauota, deueu ich niaiuhe interessante Notizen eutu^.mmen habe.
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Ich lial)e mir zur besoTulereu Aufgabe geiuaclit, die s^eit Besver's
Zeiten für die Flora von Galizlen neu beschriebenen Species zu uutei--

snclien und ihren specifischen Werth zu prüfen. Das meiste, was in dieser

Hinsicht geliefert wurde, obwohl nicht immer das gelungene, stammt von

Herbich. Die grösste Schwierigkeit lag in dem Mangel von Exemplaren
seiner neuen Species; doch gelang es mir nach vielen mühsamen ße-
strebuuge]! in den Besitz der betreuenden Exemplare zu kommen mit

Ausnahme des eiuzigen Alyssuiii decumbens Herbich; in dem ganzen
Her bi ch'schen Nachlasse war eine mit diesem Namen bezeichnete Pflanze

nicht zu finden und erst bei Untersuchung der Sammlungen des zooloo-.-

botiin. Vereines in Wien glaube ich auf die Spur dieser l'tlanze gekommen
zu sein und auch darin das Reclite getroifen zu haben. Ich halte über-

haupt die grosse Menge so genannter neuer Species, welche gegeuwärtlü-

mit jedem Tage zum Vorschein kommen, für eine grosse Plage der

inodernen Wissenschaft; das Studium der Fornieji ist unstreitig sehr

wichtig, es ist die Aufgabe eines jeden Floristen den seinem Geiiiete

eigenthüuilicheii Formen besondere Aufmerksamkeit zu schenken und

solclie zu prüfen; daraus folgt aber nicht, dass eine jede in ihren Merk-
malen ein wenig abweichende Form gleicli als Species aufgestellt werde.

Die Aufgabe ist eine ganz entgegengesetzte und beruht darauf, dass mau
die verschiedenen Formen auf die Haupttypen zurückzuführen trachte.

Treu diesem Grundsatze habe ich von sieben für die Flora des Landes
aufgefundeneu Formen nur drei als Species, die übrigen vier als Varie-

täten beschrieben, auf entsprechende Weise habe ich auch das Yon .Andern

gelieferte Material beurtheilt.

Die Bestimmung aller schwierigeren Species habe ich in Wien mit

Hilfe der dortigen Hofbibliothek, der Sammlungen des botanischen Hof-
kabiiietes und der zoolügisch-botauisi.hen Gesellschaft durchgeführt; von

besonderer Wichtigkeit waren für mich auch die Privat-Sammlungen des

Herrn Prof. Reuss, in welchen ich die meisten kritischen Species nebst

vielen Original-Exemplaren der neueren Autoren sehr reichlich vertreten

gefunden habe. Bei dem ganzen Gange der Untersuchungen war ich von
dem edlen Besitzer dieses Herbars auf das freundlichste unterstützt und
es freut mich dem hochverehrten Professor hiermit meinen ergebensten

Dank aussprechen zu können.

Die Arbeiten, welche ich in Abkürzungen citirt habe, sind folo-enJe:

Berd. Crac. = Berdau, Flora Cracoviensis 1859,

Besser Prim. = Besser, Primitiae Florae Galiciae utriusque 1809.

Besser En. = Besser, Enumeratio plantarum Volhyniae etc. 18:':2.

Herb. Addit. = Herbich, Additamentum ad t'loram Galiciae -1881.

Herb. Select. = Herb ich, Selectus plantarum rariorum etc. 1836.

Herb. Stirp. = Herbich, Stirpes rariores Bucovinae 1853.

lid.XVIII. Ahliaiiiil. gj



j 09 Hr. A. I! ( li Hl a n n:

Herb. Ruc. = Ilerbicli, Flora der Bucovliia IS-'iO.

Herl). zool.-bot. = Herbiclfs kleinere Arbeiten, welche in rbn Ver-

handlung-en der zoologisc-li - botanischen Ges. in Wien erschienen,

und zwar: 1. S[)icileginm Florae etc. 1860, p. G07. "2. lieber die Ver-

breituno- etc. 1861, p. 33. 3. Ein Blick auf die A^erhältnisse etc.

1861, p. Ho.

Herb. Przyczyn. -= Herbicli, Beiträge für die Kenntniss der bota-

nischen Verhältnisse von Galizieu im Jalirljuche der Krakauer

Gelehrten-Gesellschaft 186ö in polnischer Sprnche.

Neilr. T'ng. = Neilreich, Aufzählung der in Ungarn und Slavonieii

beobacliteten Pflanzen 1866.

Neilr. Diagii. =^ Neilreich, Diagnosen der in Ungarn und Slavonlen

beobachteten Pflanzen 1867.

Ledeb, Ross. = Ledebour, Flora Iniperii Rossici 1842— 1853.

R(hl). Ic. = R e i ch en b a c li , Iconogi-aphia botnnicn.

Zaw. Gal. = Zawadzki, Enuuieratio stirpiuni Galiciae et Bucovinae

1835.

l'lilHisi'huii Ti'lntateja Ehrh. Auf nassen Stellen und Aeckern in den

westgalizischen Beskiden fast überall häufig: Krzywaczka, Kalwarya

Myslenice, Struza, Pcim, Lubiei'i w. s. w. Auch bei Krakau, tagiewniki,

Krzeszowice.

E. pratense Ehrh. An steinigen Orten in Wäldern bei Krakau, Panienskle

SkaTy, Krzeszowice, Oj'cöw.

E. li'u-imde E. An den Ufei'U des Poprad bei Zegiestuw.

Hlei'liimiis Spu'.tnt. Roth. In Wäldern des Tatragebirges und der Czarna

Hora.

Sli'iiffiiojpti'i'is (jermanica Willd. In Erlengebüschen bei Krzywaczka,

auf Wieseil im Thale des Czarny Czereniosz überall häufig.

Asplenhust i'iruh' Huds. Auf Sandsteinfelsen der Czarna Hora (selten)

und bei Zegiestow.

A. ^epteritrlonale Hoffni. Auf der Trachytkuppe Bryjarka bei Szczawnice.

Aspidiiim Limchitis Sw. In der Kruniniliolzregion der Czarna Hora.

A. Braanä S penn er. In den Wäldern des Tatragebirges bei Jaszczu-

rowka; auch bei Zegiestow.

A. Ci-istafnm Sw. Auf torfigen Stellen in den Wäldern der Ebene Poreniba,

Sokolniki (Rzeszowei' Kreis).

A. cristato-sinmdo.mm. Unter den Stamnifonnen in Sokolniki.

A. Oreopteris S w. An trockenen Stellen in Wäldern der Beskiden; Krzy-

waczka, Jlysienice.



IJoliiiiisi-'hc l'i'agiiK'iitf ans (ializicii. J^*?

Vij.sfopti'1'is sudetica A. B r. et Milde. Aiuli in Wäldern der Cznnia Ilura.

Bofrijchiiim Limaria S w. la Laubwäldern der Ebene bei Sokolniki.

L/ycopodiutn alpinum L. In der Krunimholzregioii der Czariia Hora bei

Dzinisbronia. Bruchstücke dieser Pflanze fand icli auf dem Wege in

Zakopaiie, weswegen sie auch in der nahen Umgegend (Tatrauebiigc)

vorkommen sollte.

L. Ckamecyparyssus A. Br. In Wäldern der ILbeue bei Sokolniki und

Zöl'kiew; dahin gehört wahrscheiulich L. coin-planaturn in Zawadzki
Ell um. n. i838.

PItlettm Miclielü AI. Swistowka im Tatragebiige.

ßlifiiitii effusum L. Iji Laubwäldern bei Sokolniki.

Ayvostis alpina Scop. Fast alles, was unter diesem Nameu aus der Flora

mitgetheilt wurde, gehört der A. rupestris All. an, weswegen auch

viele der betreffenden Angaben unrichtig sein können. Der einzige

sichere mir bekannte Standort ist die Spitze Granat bei Zakopane.

A. rupei-tris All. Auch auf Sandsteinfelseu in der Alpenregion der Czar-

na Hora.

Var. ßavescens Reich, exe. n. 135. Kuppe des W^alowiec im Tatra-

gebirge.

Calatnaf/rostis lanceolata Roth. Anf torfigen Aeckern bei Sokolniki.

C neglecta H. Wett. Auf Waidwiesen bei Sokolniki.

C. Halleriana D C. In der Krummholzregion des Tatragebirges, der Czarna

Hora und der Alpe Czywczin häufig.

Aveiia tenuis Mönch. Die Angabe in Berd. Crac. n. 1105 bezieht sich

auf Besser. Prim. n. 136, wurde aber in den letzteren Zeiten bei

Krakau von Niemandem beobachtet.

A. ßavescens L. Auch auf trockenen steinigen Wiesen in der Waldregion

des Tatragebirges z. B. im Tliale Olczyska; geht allniälig in

var. carpatka (Host.) über. Dieselbe auch auf Sandsteinfelseu der

Czarna Hora. Dahin gehört auch A. alpestris Herbich. Spie n. 3

und Zool.-bot. 1861, p. 49.

A. alpe.stris Host. Auf Kalkfelsen des Kaniieniec in den ostgalizischen

Karpathen.

A. versüolor Viel. Auf höheren Kuppen der Czarna Hora.

A. pratensis in Herbich. Buc. p. 34 ist nach den mir zu Gebote stehen-

den Exemplaren A. pubescens Huds.

A, fatua L. Auf Saatfeldern bei Sokolniki, stellenweise in grosser Menge.

Seslei'ifl riyida Heuff. An den Ufern des Dniester nach Herbich,
Zool.-bot. 1860, p. 609. Ist nach den mir zu Gebote stehenden Exem-
plaren S. caerulea Ard.

61
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I*on cae-<ia S \v. Auf Kalkt'elsen des Swistuwkotlialcs im Tatrag-ehirge.

P. sudetica Hauke. In der Krummholzregiuii der Czarua Hora sehr häufig.

ßielica uniflora In. Herhich Add. n. 11 ist M. nutans L.

M. ciliata L. Auf Sandsteiufelsen au den L'feru des i'o|jrad bei Zegiestüw.

Kocleria cristata Pers. Bildet an trockenen Stellen der Steppe Panta-

licha stellenweise mit Cyuosurus cristatus den Hauptbestaudtheil des

liaseus.

K. qlauca D C. An sandigen Stellen bei Sokuhiiki und an den Ufern der

Przemsza biala.

lii'omtis patulus M. et K. An den Ufern des Daiestor bei Uscieczko.

11. arven.'<is L. Unter den Saaten bei Strussau, Urodeiika.

B. giijanteus L. In AVäldern bei Zegiestow und Zabie. '

Jliachypodiiini sllvaticum R. Seh. Zigiestüw.

Ti'iticiim riyidum Schrd. Ledeb. Ross. IV. p. .iil. Auf trockenen Steilen

der Steppe Pantalicha. Dahin gehurt auch ohne Zweifel T. ijlau-

cum voJi den Ufern des Diiiesters bti Ilerbich Buc. p. 20. Was das

T. qlaucam in Berdau Crac. und ob die Angabe nicht eii]e blosse

Wiederholuno- von Besser l'riui. n. 139 i>t, konnte ich nicht eutrillhseln
;

bei Ivrakau habe ich die Püanze nie gefunden.

l'jhltHiis europaeas L. Auf Sandsteinfelseu bei Zabie.

/J. arenarius L. An sandigen Stellen bei Wilcza Wola.

t'fH'CiV dloica L. In Torfinooreu von Jeziorki.

C. pauciflora Ligthf. Reichb. Icon. VIII, n. '62G. Im Hochmoore bei

Jawornik im Thale des Czarny Czeremosz.

C. inicro(jloc}iin ^\ h\uh. Rchb. Icou. VIII, n. 527, mit der vorhergeJiendeu

Species.

C. curvula All. Auf der höclisteu Kuppe der Bt-rbeuieska in der Czarna

Hora.

C. muricatalj. ß. i')iterriij>ta y eWv. Ungarn p. 3 2. C.viren.-^ ]-,n\u. Sokoluiki,

C. rigida Good. An nassen Stelleu des Zaniarzle bei Zakopane.

C lagopina Whlnb. Auf torfigeu Wieseu bei Zakopane (Tatarowka)

und Zabie.

C. atrata L. In der Krumm holzreg'iou der Czarna Hora häufig.

C. limosa L. In Hochmooren, Jeziorki, Bystre bei Zakopane.

C. ornithopoda W. An felsigen Stelleu bei Zakopane.

C. pilosa Scop. An trockenen Stelleu in Laubwäldern Ojc6w. Sokoluiki,

Trenibowla.

C. capillaris L. Auf Kalkfelseu des Nosal bei Zakopane.

C. sempervirens Vll. An feuchten Stellen bei Zakü|)aue häufig.
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€. ferriKjinea Scp. In der Kruuimholzregion des Tatragebirges und der

Czarna Hora häufig, scheint nur eine höhere Form der vorhergeliendeu

S[)ecies zu sein.

C. tenuis Host. Auf Kalkfelseii bei Zakopane fast überall liäufig'.

C. ßava L. Im Hochmoore von Jeziorki.

C. Fseudocyperus L. An nassen Stelleji iu \YäIdern bei Sokolniki.

Scirptfs pauciflorus Lightf. Im Hochmoore von Jeziorki.

^. fetaceus L. Auf lehmigen Saatfeldern bei Skawica am Fusse der

Babia Gora.

Yar. clathratas Rchb. Bei Krakau und zwar nur diese Varietät.

*S\ ronijiresfiiis Pcrs. Auf torfigeji Wiesen bei Zakopane und Zahle.

^. ruftig Sclirtl. All den Ufern des Dunajec in den Pieninen.

I'Jff'op/toi'ffm Scheuchzeri Hoppe. In der Krummholzregion der Czarna

Hora häutig.

Sc/teuc/izeria palustris L. Ich sammelte die Pflanze weder bei Che-fmek

noch bei Chrzanöw (Herbich, Zool.-bot. 1864, p. 132), sondern im

Hochmoore von Jeziorki.

AUsma PUmtaijo ß. lanceolatum Koch. Busk, Pantalicha.

A. natans Berdau. Koch, Crac. n. 895 und Herbich, Zool.-bot, 1860,

p. 61 und 1861, p. 5i sind alles einjährige Stengel und blütenlose

Sämlinge des A. Plantago L.

A. raniinculoides L. An seichten Stelleu des Taruopoler Teiches auf der

Seite von Kurkowce (com. Hölzl).

Btttomus umbellatus L. Zwischen Mielec und Rzochöw iu den Strassen-

gräben. Pantalicha.

IjIIZuIh Forsteri DC. In Wäldern der schlesisch - galizischen Beskiden

bei Lipowa.

L. flavescens Gaud. An trockenen moosarmen Stellen in Buchenwäldern
des Tatragebirges (Nosal, Krokiew, Bramka, Koscieiiska) und der Babia
Gora häufig.

L. spadicea D C. L. ma.rima DC. und L. spicata D C. Auf der Czarna Hora.

Li. Altii Herbich, Select. n. XXII, Bucov. p. 66 ist nach den mir von

H. mitgetheilten Exemplaren eine grössere Form von L. campestris DC.
wie sie überall in den niederen Karpathen auf Wiesen vorzukommeji
pflegt; keine Varietät.

Jiinciis filiformis L, Auf torfigen Stellen bei Hel'mek und in der Neu-
markter Ebene bei Koniowka.

J, triyiumis L. Polnischer Kamm im Tatragebirge (exsicc. Seidel).

J. atratus Krock. Auf nassen Wiesen bei Sokolniki und auf der Pantalicha.

J. alpinus Vi 11. Auf torfigen Boden bei Helmek.
J. capitatusW eigl. Auf torfigeu Boden bei Helmek, Jeziorki und Poremba.
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Nurthevhsm osslfragnin Herbicli, Addit. n. XXIX, niis dem Koacielisker

Thale. Ist iiaclideui, was ich bei Ilcrbich gesehen liabe, Toßeldia

ciilyewlata W li 1 n b.

Tulipa silvef-tris L. An nassen Stellen in einem Buchenhaine bei Czauiec

(untern Ketj) am Fusse der Beskiden.

ßufrf/ffftf/iff.s .'<tereophyJliAs Herb ich. Strp. n. 57, Buc. p. 71 ist nach

autheiitisclien mir vom H. Hölzl mitgetheilten Exemplaren ^yffC/«Mw*
leucophacxis Steven. Ledeb. Ross. IV, p. 156. Dahin gehört auch Muscari

pallcns Besser Enum. n. 415. Die Pflanze kommt auch an den Ufern

des Dniesler bei Czenielica vor, wo sie von H. Hölzl gesa.nnnelt wurde.

Atliirm rotundum L. Auf sandigen Feldern bei Sokolniki massenhaft.

A. carinatum L. An ähnlichen Standorten bei Wilcza Wola.

A.spfiJ'n<ijtis ofjicmalis L. An grasigen Stellen auf Saatfelder]! bei Sokolniki

und Taruopol.

A. tenvifolius Lam. Auf Gypsfelsen an den Ufern des Dniester bei Czer-

nelica (exsic. Hölzl).

Sfrojitojiits amplexifolius D C. In Nadelwäldern der ostgalizischen Kar-

pathcn bei Jawornik und Burkut.

{iila(Uolti.s parvifiovus Berdau. Crac. n. 955 ist ohne Zweifel eine gute

Species und koiumt auch auf massig feuchten Wiesen an den Uferji

der Przemsza Czarna vor.

l'roctfA' banatiru^ He uff. In der Krummholzregion der Czarna Hora

im Tliale Szpyci (exsicc. tomnicki).

ißahiuthtts nivalis L. An grasigen Stelleu auf der Kuppe Kacza Kala

in den Beskiden,

3l(ifaiXit.s paludosa Sw. Im Hochmoore von Jeziorki (cop.!).

31. monophyllos Sw. An feuchten schattigen Felsen des Berges Nosal im

Tatragebirge und in deii Pieninen.

Orchis ustulatn L. Auf trockenen Wiesen an den Ufern der Przemsza

Czarna und in Zakopane.

O. pallens L. In Wäldern bei Ziatiia (in den Beskiden hinter Zywiec).

0. mascida L. An trockenen grasigen Stellen an den nördlichen Abhängen

der Babia Gora und des Pilsko unter dem Wachholder häufig.

(ßUHlttudenia conopsea R. Br. An den Ufern der Przemsza Czarna mit

Orchis ustidata.

CoelOf/lossiim viride Hartm. An schattigen Stellen des Ojcowt-r Thaies.

Herminiinn Monorclüs R. B r. Auf nasson tortigeu Wiesen im Thale des

Czaruy Czeremosz bei Ilcia massenhaft.



I'nlanisclie FraAmi'iile aus d'nlizirn. 4S7

Epipognm aphuUam Sw. In Nadelwäldern bei Zakopaiie selten, Nosal,

Bramka.

Epiprtcfis palustris C c. Auf nassen torfig-en Wiesen bei Szczakowa und
Zakopane.

Goodyera repens R. B r. In Moospolstern des Berges Krokievv bei Zako-
pane im Walde (cop.).

Najas major Berdau. Crac. n. 914. Bei Dembiiiki ist Caulinia frajilis

Will d.

PotamOi/eton rufescens Schrd. In der Przemsza Czarna bei Jeleii und
Staw jamnicki (Rzeszower Kreis).

P. perfoUattis L. und

P. praelongiis W^ullf. sammelte ich weder bei Chrzanow noch bei Jeziorki

(Herb ich zool.-bot. 1864, p. 132), sondern in der Przemsza Czarna
zwischen Dab und Jelen.

P. fl.aitans Roth. Mit der vorhergebenden Species.

P. trichoides Cham. In Gräben und Sümpfen an den Ufern der Przemsza
Czarna bei He'Imek.

Calla palustris L. In Hochmooren an der Przemsza Czarna. in den Mooren
der Neumarkter Ebene, bei Zakopaue an gleichen Orten und bei

Sokolniki.

Sparf/antam natans L. Im Hochmoore von Jeziorki und in dem See
Dziembronia auf der Czarna Hora.

t/a/iipet'MX communis L,. Die Ebene bei Nadwornaim Stanisl'awo wer Kreise

wird von Herbich (Zool. bot. 1860, p. 366) als die östliche Ve-
getationsgrenze dieser Pflanze angegeben; ich fand sie aber noch im
Ko'Iomäer Kreise im Thale des Czarny Czeremosz. wo sie ganze Hügel
bedeckt und einzelne Exemplare im Walde bei Burkut. Die Pflanze

fehlt auch bei Herbich. Fl. Bucovinae, ob mit Recht?

Pinns Cembra L. Im Thale des Czarny Czeremosz auf Hystrzec und
Kostrycia gruppenweise.

Taxus baccata L. Einzelne junge Exemplare in Buchenwäldern des

Thaies Rycerki , in den Pieninen gegen den Dunajec und Szcza-

wnice hin.

Al/ius viridis DC. In der Krummholzregion der Czarna Hora an steinio'en

feuchten Stellen geAvöhnlich massenhaft.

Ulinas campestris var. suberosa Ehrh. Am Ufer des Sees bei Dembiiiki.

U. excelsa Borkh. Au den Ufern des Dniester bei Mielnica (exsic. Wie-
rzej ski).

Salix grandifolia Seriug. Im Thale Olczyska (Tatragebirge).
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Bliltnit vh;jafiim L. Im Tlinle des Czaniy Czeremosz Lei Zabic auf

Scluitt hau teil.

IttimecV confertas Willd. Ledeb. Ross. tll. p. 509. Auf trockenen g-ra-

siiieu Hügeln in dem Rrzezauer, Tarnopoler und Czortkower Kreise

häiififi:. Steppe Pantalieiia.

R. alpinvs L. Auch auf den niederen Beskideu -Kuppen z. B. Skrzeczna,

Racza, llala, Ronianka, Pilsko.

R. scutatHf L. Im Grauitschutt der Tatra. Zawrat, .XForskie Oko, PoLska

Prze'fecz. Auch im Flusshette der Biai'ka.

R. orifolius AI. Auf der Czarna Hora.

A/'/Afo/ocfita Clematitls L In I^au!)\väldern und Gestrüppen bei Sokol-

uiki und an den Dniesterufeni bei Mielnice.

Sfaficc elongata Hoffiu. Auf trockenen ifhuiigen Wiesen längs der

Przemsza Czarna und bei Szizakowa.

Jalei'iti.'tft sambacifolia Mik. An nassen Stellen in Wäldern des Rze-

szower Kreises bei Sokolniki.

Knatifia longifolla Koch. Auf subalpinen Wiesen der ostgalizischen

Karpaten l)ei Burkut.

K. sllvatica Duby. Im Kostieliskcr Thale des Tatragebirges.

-AT. arvensis Coult.

var. caiitpestris Andrz. Rchb. Tc. XU. a. 1355. Besser Enum.
Volh. p. 7. Auf trockenen Wiesi'ii bei Zabie.

var. rupicola: Glabra, nitida, pedunculis solum canescentibus, piiis-

que longioribus hispidis, caule striato stricto 2-5 pedali, foliis

coriaceis pinnatilidis, laciniis dentati.s. superiorum lineai^ibus in-

tegerrimis, capitulis miiioribus glohosis, corollis subaequalibus

pallide violaceis yel luteis. Diese ausgezeichnete Varietät wächst

in grosser Menge an steinigen rtern des Czeremosz Czarny

bei licia.

Scdhiosa Snccisa L. var. hiröUta. Koch. \vi\ nassen Wiesen bei Tarnöw.

S. lucida Vill. Auf Saudsteinfelseu des Czyvvczyn und der Rejjra; dahin

gehört auch S. suavcoLens Herl)ich Przyczyuek p. 51.

Etipatoriitui canvabinam L. An trockenen steinigen Orten bei Zegie_

stow, in den Pieninen am Pieninenbach (Piei'iski potok) sehr iiäuiig.

BeflhUasti'nm JSJichelii Cass., auch an feuchten Stellen des Thaies

Rycej'ki.

El'igevon macrophyllus Herbich. Stirp. rar. n. 130. Buk. p. 14i ist

ein stark gewachsener reichbliitiger K. acrls L. Analoge Exemplare

sammelte ich auch auf Sandsteinfelsen im Tliaie Bystrzec, finde aber
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niclit ein einziges Merkmal, wodurch icli die Pflanze als Species unter-

selielden könnte.

Stenactix hdiidißora A. Br. In Wäldern bei Sokolniki.

Soliflago canadensis L. In Strassengräbeu bei Rz^ska (Krakau) ver-

wildert.

lAnostjris vulgaris, DC. An lehmigen Abhängen bei ßibid (Berdau.

Crae. n. 434) ist Gnaphalium, arenarium.

Ittnlu llelenium L. In Gestrüppen an den Ut'eni der Przemsza Czarna

bei Jelen, ohne Zweifel ein Flüchtling aus benachbarten Bauerngärten,

wo ich die Pflanze in Menge gesehen habe. Soll in dem betreffenden

Gebiete nach iierdau. Crae. n. 461 einheimisch sein.

I. Conyza DC. Auf Sandsteinfelsen an den Ufern des Poprad bei Ze-

giestow,

Telekia spfclo-fa Baumg. An schattigen feucliteu Stellen im Thale des

Czirnj Czerenjosz überall häufig.

Xanthium spinosum L. Im Brzezaner, Tarnopoler, Czortkower und Ko-
•lomäer Kreise fast überall. Im Thale des Czarny Czereniosz fand ich

die Pflanze noch bei Zahle und Ilcia; die westlichen mir bekannten

Standorte dieser Pflanze in Galizien sind die Weichselufer bei Sando-

mierz, Tarnobrzeg und Mokrzyszow.

Antheinis hemisphaerica Herb ich. Strp. rar. n. 1.34, Buk. p. 156 ist A.

tnacranfha Heuffel. Ich hatte Gelegenheit Heuffels Oj'iginalexeni-

plare im Herbare des Herrn Prof. Reus s in Wien mit den H er b i ch s che n

Pflanzen zu yergleicheu und habe beide Pflanzen bis auf die kleinsten

Details übereinstimmend gefunden.

A. caespitosa Herbich. PI. Regensb. bot. Zeit. 1857, p. 509. Fl. Buk. p.

157 ist A. tenuifolia Schur. Die Pflanze kommt auch an Kalkfelsen des

Kamieniec hinter dem Prel'nczny (Czarn.i Hora-Kette) in Menge vor.

Achilleu lingulata W. K. Auf Sandsteinfelsen zwischen Repra und Ho-
werla (Czarna Hora-Kette).

A. tanacetifolia All. Auf subalpinen Wiesen im Thale des Czarny Czere-

niosz häufig.

Tnnacetum corymhosum Schultz. Bip. Auf der Steppe Pantalicha.

x\rlerntsiti Absinthhun L.

var. calcigena, subsericea, laclniis foliorum lanceolatis acutis, pani-

eula pauciflora difl'usa, pedicellis elongatis, capitula superan-

tibus. Auf Kalkfelsen der Pieninen am Ausgange des Pieni-

nenbaches und am nördlichen Dunajecufer, von da ab sehr häufig

(exsicc. Dr. Janota).

A. austriaca Jacq. An den Ufern des Dniester bei Uacieczko.

Bd .Will, ibhaudl.
(52
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A. spicata \\ ullf. Auf (Traiiitfrlsen der Mieo-uszowa iiu Tatrao-obli-g-p.

A, scojiaria W. K. Auf sandigem Boden in Wäldern bei Poreniba, Tar-
nn-\'. Sdkolniki.

(iSnaplutUuni supinum L. An g-rasig-en, steinigen Orten in der Krumm-
holzregion der Czarna Hera.

G. Leontopodium L. Auch auf Sandsteinfelsen der Czarna Hora im Thale

Gadieczna.

G. norvegicum Gunn. Aa grasig-eu feuchten Stellen unter dem Krunim-

holze in der ganzen Czarna Hora-Kette.

Filago uennanica L. Auf Brachäckern in den westgalizisclieu Beskiden

mit Stachys germanica L. fast überall häufig. •

Ar/tiCff inontana L. Auf subalpinen Wiesen in der g'anzen Czarna Hora

häufig, aber in geringer Quantität, massenhaft auf dem Preluczny,

Cziwczyu und Peczelui.

Senecillis glauca Gärtn. Auf der Steppe Pautalicha, wo sie von Za-
wadzki im J. 1830 gefunden wurde, beobachtete ich die Pflanze in

vereinzelten von Ochsen abgefressenen Exemplaren schon bei dem

Maierhofe Zazdrosc; auf der Seite von Zoiotniki kommt sie gruppen-

weise, meistentheils in Menge vor.

Aroniciini glaciale Rchb. Ic. XVI. 63. 1. An steinigen feuchten Stel-

len der höchsten Kuppe Berbenieska in der Czarua Hora. Die unter

diesem Namen von Herbich in i\i:\\ Kodneralpeu gesammelte und in

Fl. Bucov. p. V. veröffentlichte Pflanze ist A. carpaticum Fuss.

A. C^j(6«Koch. Auf der Czarna Hora mit A. glaciale^, daiiin gehört auch

A. ücorpioides Herb. Fl. Bucov. p. V, von der Alpe Girgileu.

DorontClim austriacum Jacq. Auch auf den niederen Beskiden- Kuppen
Skrzeczna, Racza Hala, Romaiika, Rycerka Pilsko. Dahin gehört auch

D. Pardalianches Herbich. Zool. bot. 1861, p. 64 von der Czarna Hora.

Die Pflanze ist dort auf allen subalpinen Wiesen häutig.

D. cordifolinm Sternb. Auf Kalkfelsen des Kamieniec hinter dem Preluczuj

mit Anthemis eacspitosa. Nach Exemplaren, welche ich im Herbare des

zool. bot. Vereines in Wien gesehen habe, gehört dahin auch D. eaii-

casinim. Herb ich. Bukov. p. 160.

Senecio crispus a. alpinus Neilr. Cineraria crispa Jacq. Auf Kalkfelseu

des Giewont, Ma-Fo-f^ozniak und Czerwony Wierch im Tatragebirge.

.S'. alpestris Neilr. Cineraria longifolia Jacq. Auf Sandsteiufelsen der

Czarna Hora im Thale Szpyci (cop).

H. campestris Neilr. Auch auf der Steppe Pautalicha.

S. carpaticus Herbich. Add. p. 44. Ist bekanntlich ein einköpfiger S. abro-

tanifolius L. Ich hatte Gelegenheit, viele Hunderte lebeuder Exemplare

dieser Pflanze sowohl im Tatragebizge als auf der Czariia Hora zu be-
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obachteii luid habe alle einblütig und constant in der Grösse von 5—7"

gefunden, uud glaube deswegen die Pflanze als eine Localvarietät

und zwar:

S. ahrotanifolius var. carpaticus Herb ich betrachten zu können.

S. cordatus Koch. Kommt an schattigen feuchten Orten des Berges Nosal

vor und ist eine blosse Form des S. siihalpinus Koch, nicht einmal

Varietät.

Ä. nemorensis L. Auf Sandsteinfclsen der Czarna Hora.

S. umbrosus W. K. Auf der Steppe Paiitalicha. Wurde wahrscheinlich

von Zawadzkl für S. Dor/a L. gehalten. (Enum. gal. n. 1315).

<S'. paludosus L. In feuchten Weidengest riippen an der Przems/.a Czarna

bei Helniek und an der Weichsel bei Sokolniki. An beiden Orten in

Gesellschaft von Veronica longifolia Jj.

iSaussNt'ea pygmaea Spr. Aaf Granitfelsen des Zawrat.

Carlina grandlflora ß. caulescens Neilr. Auf Wiesen der Czarna Hora;

kaum eine Varietät.

C. vulgaris ß. longifoUa (^C. longifoUa Rchb. Ic. XV. H), auf Sandstein-

felsen bei Lauckorona und Zegiestow. Kaum eine Varietät.

Ventaiirea nigra L. Auf subalpinen Wiesen der Czarna Hora.

C. phrygia L. Mit der vorhergehenden Species.

C. amara L. Auf subalpinen Wiesen der Czarna Hora, auch in der Bu-

kowina (exsicc. Herb ich).

C. montana ce. major Mit den vorhergehenden.

C. Scabiosa L.

var. integrifoUa : Vimhrl'A a\)pt'n(i\i:is terminalis subnulla, foliis radi-

calibus breve petiolatis obtusis scabris, caulinis sessilibus lanceo-

latis omiiibus subvillosis integerrimis, caule angulato subbicephalo.

Auf Kalkfelsen der Pieninen und an den Ufern des Dniester bei

Mielnice.

Vartliins hamulosus Ehrh. Auf subalpinen Wiesen des Berges Bjstrzec.

(Czarna Hora).

Cirsiiini canum M. B. Auch auf der Steppe Pantalicha. Ein stark ge-

wachsenes Exemplar dieser Pflanze ist C. lampophyllum. Herbich.

Stirp. n. i'n. Bucov. p. 169.

C. sessilifolium Herbich. Stirp. n. 121. Bucov. p. 171. ist ein gemeines

C. heterophyllum All.

C. Erisithales Scop. An steinigen Orten der Czarna Hora, die Angabe in

Berdau. Crac. n. 516 ist mehr als zweifelhaft.

C pauciflorum Spr. Auf subalpinen Wiesen der Czarna Hora überall

häufig.

62 '
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('. inonsi'c'ssulnuum All.- ? Rclil). Ic. XV. 99. Ledeb. Ross. II. p. 741. In

Laiiliwäklfiii bei Strosöw in lailuereu leider nicht blüheudeii Exem-
planii.

Ai'/ioscr/s pufilla Gaertn. An sandigen Feldern bei Helmek uiifcl Da-

browa.

AjPOserLs foetida Less. In Laubwäldern bei Strosöw, bei Uscieczki und

auf Czarna llora.

Ili/jioc/iocf/s niaculata L. und Crepis praemorsa L. auf der Steppe

Pantalicha.

I^eo/ifof/ofi Tarcuaci Luis. Auf Kalkfelseii des Tatragebirges: Giewont,

Swistüwka, Magüra.

y>. pyreniacus Gouan. Auf Sandsteinfelsen der Czarna Hora.

/.. incanus Sclirank. Auf Kalkfelsen der Pieniiien und bei Zakupane

(Nüsal).

Ti'iUjopofjfui minor Fries. An grasigen Stellen in Wäldern bei So-

külniki.

Scorzoncra rosea W. K. Auf subalpinen Wiesen der Czarna Hora.

Pii'i'is ]iieraciol<hs var. crepoides Kocli. Pieniny Sokoliiiki.

So/n'/ms palutitris L. lu Wäldern an nassen Stellen bei Sokolniki.

Prennitllies purpurea L. Auf Sandsteinfelsen bei Zegiestöw.

Crepis (jrandifJora Tauscli. Auf subalpinen Wiesen der Czarna Ilora,

aucli auf der Pusta bei Zegiestöw.

liier (li'inm flofihundum Wimm. et Grab. Reichb. Ic. n, 123. An gra-

sigen buschigen Stelleu bfi Krakau, Krzeszowice, Ojcow.

II. cymosmn Xaeg. Auf trockenen Stellen in den Pieninengebirgen, (exsic.

Janota) auch bei Strosöw.

H. aurantiacum L. Auf subalpinen Wiesen der Bieskiden des Tatragebir-

ges und der Czarna Hora überall häufig, aucli auf Brachfeldern.

H. sabhiuin Sebast et Maur. ß. rubellum Koch. Auf subalpinen Wiesen

bei Wania in der Bukovina (Exsic. Herbich).

//. bupJeiiroides Gmel., H. Tatrae Griseb., H. denudatum Schultes

Oestr. Fl. n. ^2671. Herbich. Selec. n. 47, U. saxatile Herbich. Zool.

bot. 1861 p. 50. Auf Kalkfelseu des Pieuinengebirges häufig auf nörd-

lichen Abhängen des Tatragebirges selten: Nosal, Branika.

H. villosain Jacq. Auf Kalkfelsen der Pieniuen und des Tatragebirges

häutig.

i/. glanduliferinn Hoppe. Auf Kalkfelsen des Czerwony Wirch im

Thale Swistöwka.

H- plejophyllum Schur. H. transsilvanicum Heuff. Crepis Fiissii Kor.

In subalpinen WäUleru der Czarna Hora (auch in dem benachbarten
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Marruarosz) sehr liäufig. Auch in der Bukovliia (exsif. H er bich !!). Die

Pflanze ist verwandt mit H. murorum L., voji welchem sie sich au den

kleineren Blüthen und an der eigenthünilichen Behaarung der Wur-
zelblätter auf den ersten Augenblick unterscheiden lässt. Das echte

H. murorum L. habe ich in dem betreflfeudcn Gebiete nur auf Kalk-

felsen, an Ufern des Czereniosz Czarny überhaupt selten angetroffen.

H. alpinum L. Auch auf subalpinen Wiesen der Czarna Hora häufig;

steigt mit den Alpenbächen der Tatra bis in die untere W^aldregion

herunter.

H. prenanthoides Vill. Auf westlichen Abhängen des Krywari im Tatra-

gebirge schon in der Krummhulzregion. Jf. 'prenanthoides Herb ich.

lUikov. p. 160 voJi der Alpe Dzismaleu ist H. rigidum fiartni. mit

einer kleinen Dosis von JI. murorum L.

JFI. rigidum ß. tridentatum Rchb. An Ufern des Poprad bei Zegiestow.

M. umbellatum var. coronopifollum Koch. Rchb. Ic. X15. n. 173. 2. Auf

Kalkfelsen der Pieninen häufig.

//. Pilosella-aurantiacum Heer. II, fidgidum Heinh. Rchb. Ic. XIX. n.

113. Auf Brachfeldern der galizisch-ungarischen Beskiden hinter dem
Dorfe Rycerki unter den Stammformen (Exsic. Janota).

//. Pilottella-pratense Wimm. Auf trockenen Hügeln des Thaies Ma'fa

Isjjka im Tatragebirge unter den Stammformen.

H. P'dosella-praealtum Wimm. H. hrachiatum Fries. Auf steinigen Hü-
geln bei Zakopane häufig auch an ähnlichen Standorten bei Krakau
(exsic. J abloiiski).

H. Auricula-praealtutn Reichb. fil. Ic. XIX. n. 127. Auf trockenen Hü-
geln am Fusse des Tatragebirges; auch in dem Pieninengebirge (exsic.

Janota).

H. bupleuroides- (glauco^- murorum Fr. Schultz. Auf Kalkhügeln bei

Zakopane, zwischen Str^Zyska und Branika.

H. hupleuroides-villosum. Der Stengel einfach, einköpfig, der Habitus der

Pflanze und die Blüthe gleich denen von H. bupleuroides Gmel. Die
Ausbildung des Blattrandes und die Behaarung der unteren Hälfte der

Pflanze wie bei H. v'dlosum Jacq. In wenigen Exemplaren unter den

Stammformen auch auf Kalkfelsen des Nosal bei Zakopane 1864.

Phyteuma Michelii Bert. Rchb. Ic. XIX. 224. Auf subalpinen Wiesen
des Bystrzec in der Czarna Hora mit Carduus hamulosus.

P. nigrum, Schmidt. Auf Sandsteinfelsen der Czarna Hora.

P. inaequatum Herbich. Zool. bot. 1861 p. 50. Aus den Pieninen ist

P. orbiculare L.

Catnpnnilla rhomboidalis L. (C. lanceolata Lap.) Auf Alpenwiesen des

Czywczyn in den ostgalizischen Karpaten auch in der Bukovina
(exsic. Herbich).
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C. carjjatica Jacq. Auf Kalkfelseii des Kaiiiieiiiec zwi-selien Preiiicziiy

und Peczelui mit kleineren und grösseren Bliithen ganze Wi4nde be-

deckend. Der einzige Standort in Galizien.

G. glomerata var. speciosa A. DC. Rchb. Ic. XIX. 235. III, bei Burkut.

C. alpina Jacq. Czarna Hora.

Specularitl Speculum A. DC. In Obstgärten von Rosch in der Buco-

vitia (exs'c. Herbichü).

fiialium rotundifoUuni L. In Nadelwäldern, der ostgalizischen Beskideu

überall häufig.

G. rubiouies L. In Laubwäldern des Rzeszower Kreises bei Sokoluiki und

State massenhaft.

I^hinaea borealis L. In Moospolsterii zwischen Granitblöi-ken am Fussc

des Berges Miynarz im Tatrag-ebirge. Ich fand diese Pflanze in grosser

Menge auf einer Excursion, welche ich am 12. August 186.5 von Zako-

paiie über den polnischen Kamm in das Wielkathal *) mit meinem
Freunde A. Trausyl unternahm; zum Führer liaben wir damals den

unübertrefi'lichen Andreas Wo Ja gehabt und mit seiner Hülfe kann

die Pflanze von Jedermann mit Leichtigkeit gefunden werden.

1'ifmr/n/m Lantana L. In Wäldern bei Tarnopol, Trembowla, Uscicczko,

Ilorodenka.

Jh^raMiints excelsior L. In Wäldern bei Sokolniki und Stale in kleineren

Beständen.

(ilenfiaua excisa Presl. Auf Sanclsteinfel>en der Czarna Hora im Thale

Szpici, auch auf der Keczera luczyii^ka in der Bucowina (exsicc.

Herbich. Ob. seine G. acaulis'^ Flor. Buc. p. 2lo).

G. verna L. Schon auf der Obidowa.

G. pyrenaica L. Auf grasigen Triften im Thale Szpici der Czarna Hora.

Was ist G. prostrata Herbich (noiiHänke)? Zool.-bot. X. 616. „Auf

den höchsten Jochen der Czarna Hora als Tomnatek JBombywski Kep ra.'"''

Ich habe die Pflanze vergebens gesucht.

G. bucovinensis Herb ich. Select. n. 16 ist eine stark gewachsene G. ni-

valis L. non G. utriculo.ia L. (Janka in Linnaea l8o9— 60, p. 591.)

G. tenella Roth. Polnischer Kamm im Tatragebirge.

Sali'ia glutinosa L. Bei Zabie und Burkut mit Telckia speciosa.

«S, silvestris L. Auf der Pantaliclia.

Scnteflaria hastifolia L. An nassen Stellen bei Sokoluiki und auf der

Pantalicha.

*) Nach fioluisclier Sclircib- und Sprachwi'ise Wielka, iiadi slovakisclier Velka. Völka uud

Völkallial ist durchaus falsch und sollte eine hääsiithe Wortvcrdrchuug gemieden wt'rden.
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Sfacliys alpina L. Auf Wiesen der Czariia Hora selten.

Betoiiicn officlnalis var. glabrata Kocli. Czarna Hora.

Teucriuni Botrys L. Auf trockenen Hügeln an den Ufern der Prze-

msza czarna.

T. Chamaedrys L. An trockenen Hügeln bei Strosow häufig-. Die Angabe
in Berdau'ti Crac. n. 762 ist zweifelhaft.

Ptilmonai'ia ohscura n. sp.: Caule 1 — 2 ped. flexuoso striato foiiisque

pilis setosis tuberculo insidentibus hispido, foüis fasciculorum steriliuni

ovato - lanceolatis in petioluni anguste alaturu decurrentibus, caulinis

inferioribus longa petiolatis intermediis basi paulum dilatata decur-

rente cauleni auipU cteutibus , snperioribus sessilibus , ranios flori-

feros aequantibus; calicibus inferne pilis articulatis glauduliferis den-

sissime obtectis, superne interniixtis siniplicibus setosis, coroliis fance

intus iufra circuluni barbatum glabris. Tota planta obscure viridis,

corolla rubra. Ich sammelte die Pflanze in Blüte am 22. Juli 1865 in

der Kvuramholzregion der Czarna Hora auf Sandsteinfelt^en des Thaies

Szpici in Gesellschaft von Leontodon pyrenaicus , Cineraria longifolia,

Gnaphalium Leontopodium^ Linum extraaxiUare , Ranunculus Thora,

Anemona alpina. Die beiden letzten Pflanzen waren bereits verblüht.

Sijmp/iytiim cordifoUum W. K. In Wäldern der Pieniuen und der Czarna

Hora häufig.

S. foliosum n. sp. Rhizomate obliquo carnoso , caule folioso jjrofunde

striato setis sparsis hispido, siniplici vel apice bifido, rionnunquam ex

axillis foliorum ramoso, foliis radicaiibus numerosissiniis ovato-lanceo-

latis in petioium decurrentibus hispidis, caulinis mollibus ovatis acunii-

natis uon decurrentibus, inferioribus petiolatis, petiolo late alato,

intermediis basi dilatata caulem amplectentibus, supremis sessilibus
;

calicis laciniis corollae tubum subaequantibus, coroliis infundibulii'ormi-

tubulosis fornicibus inclusis. Verwandt mit S. tuberosum L., hat zweimal

dickere Blumenkronen; gelb. In Laubw^äldern an den Ufern des Dniester

bei Czeruelica (exsicc. Hölzl).

Scopolla carniolica Jacq. In Wäldern bei Burkut im Thaie des Czarny

Czeremosz.

Ijinavia arvensis Des f. An sandigen Aeckern bei Byczyua.

lUfjitalis purpurea L. Bei Krakau (Berdau Crac. n. 669), wahrscheinlich

nur verwildert.

Gvutiola officinalis L. In sumpfigen Gräben bei Sokolniki selten.

Veroteica urticaefolia Jacq. In Wäldern der Czarna Hora häufig.

V. mo»tay)a L. In Buchenwäldern der Babia Gora.
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V. Bnumgarteni R. et Schult. Nellreicli. Diagn. p. 94. Auf Sand-

«tflnfelseii der Czania Ildra in der Kruiiiniliolzregioii selten, aber

wo sie vorkommt gewölinlicli in Menge.

Y. spuria L. Im Wnlde bei Mikulince und auf der Pantalic-lia.

V. longifoHa L. Auf nassen Wiesen bei Helmek, Sokolniki und auf der

Pantalicha.

V. Buxbaumli Ten. Unter den Saaten in Podolien häufig.

Ktijihi'dsia sdlidniryevsis Funk. Auf trockenen Hügeln bei Zegiestow,

Felseaschlucht llomoie liinter Jaworki (Szezawuice).

E. lutea L. Bibice bei Krakau.

Pe^lh'ufdi'is canij>e,stris Schenk, et Griseb. An trockenen Stellen der

Steppe rautalicha. Dahin gehört auch P. comoso. Herb ich non L.

(Herbich Buk. p. 276) von Okna, Doroszowce und Gi'eboka in der Bu-

kowina nach Exemplaren, welche mir von Herrn Hölzl mitgetheiit

wurden.

P. verticülata L. Auf der Czarna Hora.

P. Hacquetü Graf. {P. foliosa Herbich nou L. Buk. p. 276). Morskie

oko im Tatragebirge, Kamieniec , Pip-Iwan und Howerla in der

Czariia }Iora.

3lel(iinpyvntu cri^tatum L. In Buchenwäldern an trockenen grasigen

Stellen bei Sokolniki.

3/. tioxoxum Baum garten II. p. 199. Rchb. Ic. XX. H3. M. silvaticum

ß. pictiim Herhicli Bukow. 275. Auf subalpinen Wiesen an nördlichen

Abhängen des l'ip-lwan in der Czarna Hora massenhaft; gewiss eine

gute S])eries, luuss aber im lebenden Zustande untersucht werden.

IlliiiianlhHS alpinus Bau mg. Augrasigen Stellen in der alpinen Region-

des Tatragebirges, Miedziane, Opaloue, Grana.t und Mala Koszysta vou

der Seite des schwarzen Sees (Ccarny Staw) häufig.

Andtoxace obtu.sifoHa All. Auf den höchsten Spitzen des Tatragebirges,

Pyszna, Swinnica. Die Angaben Up'faz, l'isana, Magora in Herbich
addit. n. 18, Zool.-bot. 1861, p. 51, scheinen zweifelhaft zu sein.

Cot'

t

II 'Sa Matthioli L. An nassen Stellen in Erlengebüschen an den

l fern des Dunajec bei Zakopane, auch an trockenen Kalkfelsen hinter

Jaworzjna wegierska. Die Pflanze variirt sehr in Gestalt der Blätter

und Behaarung; C. pubens Schott et Kotschy ist eine Form von

trockenen Standorten.

lyfisimachia punctata L. Romanka, Jaszczurowka, Zegiestow.

L. punctata L. An den Ufern der Sola bei Kety , vielleicht eiji Garten-

flüchtling, da die Pflanze in dem dortigen Franziskanergarten in Menge

vorkommt. Von Dr. Jauota auch bei Kroscienko in Getreidefelder«

gegen die Pieniuen zu gefunden.
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L. nfmorvm L. Auf t'eucliten scliattigcn Stellen: Koinanka, Jaszczorowka
bei Zakopaiie, Zegiestow.

VenliinCfilns mmimus L. An sandigen Feldern bei D^browa.

Azalea procumbens L. Auf Berbenieska und Pip-Iwan in der Czarna
Hora massenhaft auf dem ersten Standorte mit Carex curvula All.

IthoihnU'iuSron wyrtifolmm Schott et Kotschy. [n der Krummholz-
reo-ion der Czarna Hora massenhaft.

Hjßih'ucotyle vulgaris L. Auf torfigem Boden bei Jeziorki, D^browa,
Helmek, P'Jsenbahnstation und weiter an der Brzemsza. Bei Chrzanow
babe ich die Pflanze nicht gesammelt (Her bich Zool.-bot. 1864, p. 154)

Axfranfla major var. movtana Stur. In schattigen Orten der Kostrycia

zwischen By>trzec und Jawornik.

Kryugium campestre L. Bei Strosow und Tarnopol. Die Angabe Krakau
bei Berdau, Ciac. n. 367, ist zweifelhaft.

E. planum L. Bei Sokolniki. Die Angabe bei Berdau n. 368 auch

zweifelhaft.

Birpletirttni ranunculoides L. Auf Kalkfelsen der Mala l^ka im Tatra-

gebirge.

Oetianihe fii<tulosa L. In Waldsünipfeu bei Sokolniki.

ßletim IlutelUna L. Auch auf den niederen Beskidenkuppeu Racza Hala,

Romanka, Pilsko.

Fertilafjo silvatica Rchb. In \Yäldern bei Tarnopol und Tjsmienica.

Ileracleum alpinum L. Auf subalpinen Wiesen der Czarna Hora vom
Howerla bis auf den Pip-Iwan häufig. Die Grösse der Blätter, noch

mehr aber die Tiefe der Einschnitte variabel.

//. simplicifolium Her bich. ßukow. p. 302 ist H. palmatum Baumgt.

Ijaserpitiuni podolicum n. sp.: Caule tereti leviter striato glabro

3— 5ped., foliis radicaiibus ternato-bipiiinatis, caulinis bipiunatis, foliolis

oblique cordatis ovatis vel ovato lanceolatis acutis, subtus glaucis iute-

gerrimis vel inaequaliter grosse dentatis, deutibus ex utroque latere

2 --9 pagina 3— 5 pollicari; radiis umbellae latere interiore scabris, fruc-

tum alis u)idulatls purpurascentibus. An steinigen Orten an den Ufern des

Dniester bei Zaleszczyki. L. latifolmm Besser. Prim. n. 342 ex descript.l

Nawarya , Zychow.) Auch in der Bukowina (exsicc. Herb ich.) Die

Pflanze unterscheidet sich durch die hervorgehobeneu Merkmale von

dem verwandten L. latifoUum L. genügend, und ist wahrscheinlich über

die ganze podolische Hochebene verbreitet.

L. Winkleri Herbich. Select. n. 18, Bukow. p. 303, ist eine gute Species,

Die Form der Blätter erinnert an die von Thalictrum angustifolium

var. latisectum^ nur sind sie bedeutend grösser.
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L. alphrum W. K. Auf Salicis*.(Miifelsen ilor Czarna Hörn, Szpici, Ropra.

Aiiffirisctts alpestris W i lu. et O r u b. An Alpeiibäclicn der Czarna

Hora häufig'.

Pleiiro.s'pei'unim. austrlacuin lioffni. Auf subal2>iue]i Wiesen der Czarna

Hora selten.

Sedtf/H Faharia Koch. Auf Saiidstei]ife!sen der Czarna Hora und an den

Uft-ru des Poprad bei Zegiestow.

S. atratum L. Tatry, Czarna Hora.

8. annuum L. Auf SandsteinfeLsen zwischen dem Czy^vczyn und Pcczelni.

Der Angabe: Am grossen Fisclisee in dtr Tatra, Herbirh, f'lora '18.34,

H., p. 584. scheint eine andere Ptlanze zu firunde zu liegen, vielleicht

^. repens Schleicher. Sowohl in dem Tatragebirge als auf der Czarna

Hora häufig.

Suivifrnfja retusa Gouan. Auf Grauitfelsen des polnisclien Kammes im

Tatragebirge.

S. oppositlfoUa L. Auf Kalkfelsen der Tliäler Swistowka und Mietusia

des Tatragebirges.

S. hryoides L. Auf Sandsteinfelsen der Pip-lwan in der Czarna Hora.

S. stellaris L. An Waldbächeu bei dem kleinen See Dziembronia in der

Czarjia Hora.

8. perdurans Kit. Auf feucliten oder schattigen Kalkfelsen bei Zakopa.ne

überall häufig, steigt mit den Alpcnbächcn bis zu der Höhe 935 Meter

(Strsjzyska, ßiai'e) herunter.

8. carpatica Rchb. An Alpenb;ichen des Pi[)-Iwan in der Czarna Hora.

8. cernua L. Die Angabe „bei den fünf ])olnischen Seen der Tatra" in

Herbich Zool.-bot. 1860, p. 619, ist gewiss unrichtig und beruht auf

einer Namensverwechslung; die Pflanze kommt in dem Thale Swistowka

(hinter der Mala if^ka) vor, wo sie d854 von Berdau, und in der

Mietusia, wo sie 1859 von mli' aufgefunden wurde, auf Kalkunterlage.

8. hieracifoUa W. K. Auf nassen Felsen des Giewont, Zawrat, Polski

Przelecz auf Kalk und auf Granit.

CJ/trysofipleiiiiitii kamtschaticum Schldl. (Nach Janka in Linnaea

1859— 60, p. 570, der es für Synonym mit CA. glaciale Fuss. erklärt).

In der alpinen Region der Czarna Hora an allen Rächen häufig.

Jtihes % grum L. In Laubwäldern bei Sokolniki häufig.

11. petramni Wulff. Au nassen Stellen in der Krunimholzregion der

Czarna Hora.

Vlematis integrlfolia L. Auf der Steppe Pantalicha ; in Gypstrichtern bei

Czernelica (Exsicc. Holzl).

C. recta L. In Weidengebüsclien am Ufer der Weichsel bei Sokolniki;

auf dei Steppe Pautaliclia und auf allen benachbarten Saatfeldern
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g-emein; die Angabe „bei Krakau" in Berdau Crac. p. 1, ist mehr als

zweifelhaft.

Atru(jene alpina L. Auf SandsteiiifeKsen im Thale des Czariiy Czeremoaz
bei Bystrzec, Jawornik und Burkiit.

Tlialicfrtnn minus L. Auch in der alpinen Region des Tatragebirges
auf Kalkfelsen des Czerwony Wierch.

Th. collinuiii Walir. Auf Saatfeldern bei Trembowla und bei Brody.
Tli. ßavum'L. Auf der Steppe Paiitalicha und auf allein benachbarten
Saatfeldern.

Anemone Hejyatica L. In Wäldern bei Strosow auch auf Saudsteinfelsen

bei Zegiestow.

A. Palsatilla L. Auf sandigem Boden in Wäldern bei Sokolniki auch bei

Krakau (Pjchowice, Skawina).

A. patens L. Au den Standorten der vorliergeliendeii Species und auf der

Steppe Pautalicha.

A. narcisfiißora L. Audi in der P^bene im OitlicJien Gebiete, Tarnopol,

Pantaliclia, Baryz.

A. silvestris L. Auch auf trockenen Wiesen bei Czernelica (exsicc. Hölzl).

Ranuncidns rutaefolius L. Auf Granitfelsen aru Fusse der Miegu>zowa
im Tatragebirge.

Ji. alpestris L. In der Krummholzregion des Tatragebirges auf nassen

Kalkfelsen selten; in dem Kalkschutte der Alpenbäclie Bial'e und

Str{j,zyska bei Zakopane im Frühjalire massenhaft!

11. aconttifoUus L. Auf trockenen Wiesen im Thale des Czarny Czcremosz

bei Ilcia, AVysokie Skal'ki oberlialb .Taworki (Szczawnice).

7«?. Tkora L. Audi auf Sandsteinfelsen der Czarna Hora im Thale Szpici.

lt. montanus ß. major Koch. Auf trockenen Hügeln bei Zakopane.

lt. Villari'n D C. Auf Kalkfelsen bei Brody (Exsicc. Kleber). Auch auf

trockenen Hügeln bei Narajow.

li. Steveni Andrz. Auf trockenen Wiesen im Thale des Czarny Czcremosz

bei Ilcia.

li. nemorosus I) C. Mit der vorhergelienden Species.

lt. carpaticus Herbich. Select n. 15 )st eine gute, allgemein anerkannte

Sj)ecies.

Itelpliinititn fissum W. K. Im Tariiopoler Kreise bei Zlotniki und Wisnio-

wczyk (Exsicc. J. Schenker).

Aconittini Anthora L. Auf Sandsteinfelsen der Czarna Ilora zwisclien

'Cziwcziu und Peczelul, auch bei Tarnopol.

var. coerulcum. Auf trockenen Wiesen bei Czernelica (Exsicc. Hölzl).

A. Lycoctonum L. An scliattlgcn feuchten Orteji im Thale des Czarny

Czereuiosz überall häufig.

var. ochroleucum mit Telekia speciosa bei Ilcia selten.

63 *



500 Hr. .\ 1! r h III ;i im:

A. Nnpdluf^ Tv. In der gniizon KnrpatlK'iikrttr übi-nill häufig-.

A. vnrieiintum L. In der oberen Wald- und in der Kiuniniliolzregioii des

Tatragebirffes h<är.fig".

A. jinniculafiini LaTU. In AVäldei'ii bei Jawornik und Burkut zieiiilicli Iiäntig.

Corsftt'ff/t'.f lutea Rchb. Im Thnle des Czarny Czeremosz auf Sandstein-

}'i>'^i-;i bei Jiiwoniik. Dahin g-ehört aueh fex ]iarte?) C. cain}<->id"S

He bi'-h P)ukn\v., p. 34!, nach Flxeniplaren. welclie mir von Herrn

Hölzl mitg-etlieilt wurden.

Ai'ilfiis hellidifol'ia .1 a c q. Auf Kalkfelsi'n des Tatra.frcbirges häufig.

niewon^^, Czerweuy ^Yiercll.

A. neglectd, Scliultes. Neilreidi. Diag. p. 10. A. ovireiifii-^ der meisten

Autoren, obwfdii viele unter der letzteren A. Hnller'i L. verstanden

Inben. In der snpraaliiineii Region des Tntrng-ebirges im nassen Grniiit-

schutte selir liiiufio-.

{'ai'ildlliine parviflora L. An Bäclien in den V\"äldern der T'acza Hain.

C. hirsuta \j. An nassen Stellen der Tatragebirge bis in die Krumm-
Iiolzregion.

C. siluaticn Link. In Wäldern bei Zako])nne.

C. trifol/afa Ij. In Wäldern des Tatragebirg-es selten. BiaTe, "NTosal; auch

in Wäldern am Fusse der Kncza Hala.

Ifespei'fs iiniJ.rosa Herb ich. Stirj). n. lOö. Bukow. p. 849, ist ILinatro-

)iiilis J.. Auch auf Kall felsen des Kamieniec in der Czarna Hoia-Kette.

I^Vljxinintll 2><xllesc('ns Herb ich. Sfirp. n. 107. Bukow. p. 35i. Ich be-

sitze zwei Exemplare dieser Pllaiize, von denen das eine sehr scliwach

g-ezähnte, das andere vollkommen g-anzrandig-e Blätter besitzt. Was die

anderen Merkmale anbelangt, stimmen dieselben mit E. strictum F.

Wetter bis auf die etwas grösseren, blassgelhen Blumen sehr gut

iibei'ein, und die Pflanze scheint einen Uebergnug von JE. v'rnatt'm

Koth zu E. strictinn oder vielleicht eine Varietät des letzteren

zu bilden.

E. rrcpidtfornim Reichb. Auf Kalkfelsen aii den Ufern des Dniestcr bei

Czernolicn. und Zaieszczyki.

AljfSSiim inont<xnum L. Auf trockenen Kalkhügeln bei O'kusz (Russisch-

Polen) im Frühjahre, auch auf sandigen Feldern bei Sokolniki im

Sommer (Exsicc. Janotta). Im Jahrbnche der Krakauer physiog-ra-

phischen Commission 1868 als Alyssum campet^tre angegeben.

A. decumbens Herbich. Stirp. n. 102, Bukow., ]). 357. Die betrefi'ende

Pflanze bli-b für mich bis auf das Jahr 1867 unbekannt, und ich

konnte trotz der sorgfältigsten Durchforschung des II e r b i c Ifsclien

Nachlasses keine mit diesem Namen versehenen Exemplare auffinden.

Erst wälu'eud meines letzten Aufenthaltes in Wien faud ich zufällig
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iiu Herbai'e der zoologiscli-botanisL-heii Gesellscli. eiji A. ij) zwei Exem-
plaren, bfläe mit Herbicb's Etiquetteii; das eine hatte gar keinen

Namen, bei dem andern stand: „^. virlde mihi, auf der Alpe Socbart

bei Jakobeni," welcher letztere Standort auch für Ä. decumbens Her-
bich, Flora Bukow., p. 357, angegeben wurde. Nachdem ich nun die

erwähnten Exemplare mit der Diagnose des Herbichschen A. de-

cumbens vollkommen übereinstimmend gefunden Iiabe, glaube ich die-

selben mit Recht für seine neue Species erklären zu können. Diese

Exemplare gehören aber dem allgemein bekannten A. rosiratum Steeven.

a.n, wovon sich ein Jeder im Flerbar der zoologisch-botanischen Gesell-

schaft mit Leichtigkeit überzeugen kann.

livaba tomentofa W'alilenb. Auf Kalkfelsen der Swistowka bei Zako-
paiie (exsicc. Seidel).

D. nemorosa L. Auf Kalkfelsen des Czorsztyn. Bei Krakau scheint die

IMiauze seit Besser's Zeiten verschwunden zu sein, denn trotz der

Angabe Berdau's, El. Crac. n. 89, welche vielleicht eine blosse Wie-
derholung aus Besseres Prim. n. 792 ist, wurde die PÜanze daselbst

von Niemandem mehr beobachtet.

Voclkleiir'ni groenlandlca Herbich. Select. n. 42 ist C. oficinalis h. auch

im GranitgeröUe des pohlischen Kammes.

Mortpa austriaca Bess. An nassen Stellen bei Pychowice.

Bffiu'as Orientalis L. Auf allen trockenen Wiesen in Podolien häufig;

auch am Fusse der Czarna Hora in Zahle.

Tlilaspi perfoliatum L. Unter den Saaten bei Krakau (excicc. Janota).

T. alliaceum L. Unter den Saaten bei Zbnraz.

Ißrosera rotundifolia L. Im Thale des Czarnv Czeremosz bei Jawornik.

1 io(a collina Bess. Auf trockenen Kalkhügeln bei Krakau, Mnichow,

Ojcüw.

V. staynina Kit. In Schultes österr. p. 426! Rchb. Ic. III. XVI. Koch.

Synopsis p. 92. An nassen Stellen auf der Steppe Pantalicha.

V. elatior Fries. V. persicifolia D. fl. 2, 268. Rchb. Ic. tab. dOO. In

Laubwäldern des Rzeszower Kreises Stale.

V. mirabilis L. In Laubwäldern bei Sokolniki und bei Strösow.

V. biflora L. In Waldbächen am Fusse der Racza Hala, auch auf der

Czarna Hora.

V. declinata W. K. Auf subalpinen Wiesen der Czarna Hora vom Howerla

bis auf den Piplivau häufig.

Sici/os angulatus L. In Obstgärten von Strosow. Auch in den Gärten

der Vorstadt Piasek bei Krakau.

Ilcrtünriu hirsuta L. An sandigen Stelleu an den Ufern des Wisfok bei

Debica, unter den Saaten bei Byczyna.
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Illecehrum veHicillatum L. Auf sandig-eii oder torfigeii Aeckeru bei Je-

ziorki, Szczakowa und Dabrowa.

Sperf/ttla pentandra L. Auf ähnlichen Standorten bei Sokoliiiki und

Helmek.

Alsiite verna a. collina Neilr. Auf Sandsteinfelsen der Czarna Hora
zwischen Preluczny und Czjwczin.

ß. alpma Neilr. Arenaria Gerard i. Willd. Auf felsigen Triften

des Tatragebirges, bei Zakopane häufig.

A. setncea M. K. Auf Kalkfelsen der Pieninen und an den Ufern des

Dniester bei Czernelica.

Arenaria graminifolia Schrd. Auf trockenen \Viesen bei Czernelica

(Exsicc. Hülzl).

ßloehrhifjia mu^co^a L. An steinigen massig feuchten Stellen im Tatra-

gebirge, Nosal, Krokiew, ancli in Mauernspalten bei dem Eisenwerke

von Zakopane, auch in den Pieninen,

f'erasft'am tri<niiium Vi 11. An nassen Stellen der Czarna Hora liäufig.

C. alptviim L. Auf trockenen steinigen Orten in der Czarna Hora.

C. latifolium L. In der supraalpinen-Region des Tatragehirges: Krjzine,

Zawrat, Polski Grzebiei'i.

3fornclva erecfa. Nach Berdau Crac. n. löS. In der Umgegend von Krakau.

Dr. Herbicli erklärt in seinem Przyczyuek p. 25, dass Berdau einer

mündlichen i\littheilung zufolge die betreffenden Pflanze bei Krakau

nicht selbst gesammelt, sondern dieselbe auf Auctorität Besser's Prim.

n. 550 augeführt Jiabe. Unter diesem Namen finde ich aber bei Besser:

„Jliöeiic/u'a (Cerastium) mantica Bartl. In raderatis unica vice vidi"

ang-egeben. In letzteren Zeiten wurde die Pflanze bei Krakau von Nie-

mandem beobachtet.

fül/psopltila fastiijiata L. Auf felsigen Ufern des Dniester bei Czernelica

(exsicc. Hölzl). Auch an sandigen Stellen in Wäldern bei Sokolniki

und Niepo-Tomice; bei Chrzanöw (Herbich Zool.-bot. 18G4, p. 136) habe

ich die Pflanze gar nicht gefunden.

IHanthtis saoclframis L. Das Vorkommen bei Krakau (Besser Prim.

n. 500) hat sich nicht bestätigt.

D. harbntus ß. alpinus Neilr. Auf subalpinen Wiesen auf den uördlicheu

Abhängen des Pip-Iwan.

D. Carthusianorum L. Auch auf Felsen der Czarna Hora zwischen Pre-

•Tucziiy und Czywczin.

Var. subalpinus: Caulibus 6— 10 pollic, foliis latioribus, squamis

brunneo - scariosis, calicibus atropurpureis, petaloruni laniina

transversa vittata punctataque ungue dimidio breviore. Auf Sand-

steinfelsen der Czarna Hora zwischen Kepra und Howerla.



Botanische Frnsnit'iite ans Ciiliziin. 503

D. Seijvieri Vill. Auf Wiesen bei Zabic und Ilcia, liäufig-er daselbst die

Form D. colUnns W. K.

i>. ylacialis Haenke. Auf den höchsten Kuppen des Tatragebirges:

Czerwony Wiereh, Zawrat, Morskie Oko.

Z>. superbus rar. Wimmerl Wich. Auf grasigen Stellen der GubaloM'ka

bei Zakopane.

Siletie italica a. laxi/'ora Neilr. Auf Wiesen bei Zabie und Ilcia.

S. dubia Herbich. Bucow. p. 388 ist S. transsiluanica Schur. Auch auf

Sandsteinfelseu der Czarna Hora, Pre^'uczuy.

S. quadrifida L. Auch an nassen Stellen iu der subalpinen Region der

Czarna Hora.

S. Zaivadzkii Herb ich Bucow. p. 390. Ist eiue gute allgemein anerkannte

Species.

Lavatertt thuringiaca L. Auch auf der Steppe Pantalicha und auf allen

benachbarten Aeckern.

Ilypericiim humifusum L. Auf torfigen Aeckern bei D^browa. Unter den

Saaten der östlichen Beskiden sehr häufig.

H. alpinuni W. K. Auf subalpinen Wiesen der Czarna Hora vom Howerla

bis auf den Pip-Iwan.

IL hirsutum L. In V\^äldern bei Zegiestöw.

ILlatine Aisinastrum L. Bei Krakau scheint die Pflanze seit Besseres

Zeiten verschwunden zu sein, denn trotz der Angabe Berd au's Cracov.

n. 166 wurde sie an dem betreffenden Standorte von Niemandem mehr

beobachtet.

Entpetriim nigrum L. In Hochmooren der Neumarkter Ebene bei Koni-

öwka. In der Krummholzregion der Czarna Hora.

Euphorbia lucida W. K. Auf der Steppe Pantalicha; auch in Weiden-

gebüschen bei Sokolniki, der östlichste mir bekannte Standort.

E. pilosa L. Mit der vorhergehenden Species.

liictamitus albus L. Auf der Steppe Pantalicha massenhaft.

Linnm extraaxillare Kit. in Roch. Ban. 26 et. Add. 269. Alefeld Botan.

Zeitung 1867, p. 254. L. alpinum var. elatius Whlnb. Fl. Carp. p. 292.

L. perenne var. carpatica U echtritz msc. Auf Kalkfelsen des Czer-

wony Wierch im Tatragebirge; auch auf Sandsteinfelsen der Czarna

Hora mit lianunculus Thora.

Epilobiuni Dodonei Vill. An Ufern der Skawa, Raba und Dunajec häufig.

E. triijonum Schrank. In der Krummholzregiou der Czarna Hora zwi-

schen Hawerla und Repra an Quellen.

E. alsinefollum Vill. In der Krumniholzregion des Tatragebirges und der

Czarna Hora. Dahin gehört E. alpinum Herbich Zool.-bot. 1861, p. 69.
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E. aJphvum T.. Auf Sandstoinfelsoii rler C/ania ITora im Tlialo G:i(l;'ina.

E. alpinirin IIei-1). Rucow. p. 419 von der Kirli-lmbn ist nach einem mir

yoin Herrn IIölzl mitg-etheilten Exemplare E. montanum L.

C'i/'Cfiea lutetlann L. In Waltlern bei Zegiestow.

C. alpina L. Racza Hala, Romaiika, Zeg-iestow, Czania Hora.

C. cüpino-hitetiana Rclib. In "Wäldern der Czarna Hora.

Trapa natana L. Seit Besser'^ Zeiten ist die Pflanze aus der näheren

rmg-egend von Krakau verschwunden, eigentlich ausgerottet worden.

Soi'bn.s Ch.amnemespiJas Cr. In der Krunimliolzregion des Tatragebirges

an dem Wasserfalle Siklawa Woda (Exsicc. Jablonski).

Ho.sa alpina L. Aurh auf den niederen Reskiden bei Struza.

R. arvensis Iluds. Auf der Stepjje Pantalicha.

Itiihiis saxatilis L. lu Laubwäldern bei Sokolniki.

PotentiUa alba L. Auf der Steppe Pantalicha.

P. prononhens Sibth. Auf feuchten torfigen Aeckern bei Dabrowa häufig.

P. mnculnta Pourr. In der Kruramholzregion des Tatrag-ebirges häufig:

Kalatöwki, Rial'e, Swistöwka, Mietusia: steigt im Prühjahre in die

Tliäler Küscieli-ko und Strazy-ka herab. Die Pflanze liat einen eig-enen

sehr reichen Pormenkreis und lässt sich nur schwierig mit P. verna L.

vereinigen.

P. vernd, var. opnca forma au.itralis K ras an. (PotentiUa australif^ Krasan).

Auf Kalkfelsen des Ojcower Thaies. Kaum eine Varietät.

P. norvegica L. Auf sandig-Mi torfigen Aeckern bei Sokolniki häufig".

P. recta L. xiuch auf Kalkfdsen in dem Picninengebirge; die Perm P.

pilosa WiUd. aucli auf trockenen grasigen Hügeln und bei Wegen im

Czortkower Kreise: Jnzlowiec.

P. patens Ilerbich. Stirp. n. 87. Bucow. p. 13'i-. Nach Janka Pinnaea

1859— 60, p. ')67 soll die Pflanze der P. delphinensis Gr. et Godron
angehören. Die Exemplare, die icli theils von Herb'ich, theils von

Hölzl bekommen habe, stimmen weder mit der von Gr. et Godron
g-elieferten Diagnose noch mit den getrockneten Exemplaren der be-

treifenden Pflanze, die ich im Herbare des Herrn Prof. Reu ss in Wien
gesehen habe, überein, sie gehören ohne Zweifel der P. lieptaphylla

Mill- an, der einzige erhebliche Unterschied ist dieser, dass die Wurzel-
blätter bei der Bukowiner P.tlanze ohne Ausnahme fünfzählig, dagegen

bei der genuinen P. heptaphplla Mill. stets siebeiizählig sind. Naclidem

nun Ledebour (PI. ross. 11, p, 49) von der verwandten P. chriisantha

Trev. erwähnt: „Polia radicalia pierumque quinata, nee nisi rarissime

iu speciniinibus cnitis septenata observantur" glaube ich auf dieses



Botanische Fragmente aus Galizien. 505

Merkmal keiu besonderes Gewiclit legen zu cliirfeu und P. fatens

Herb ich trotz dem in diesem Falle etwas paradoxen Namen für eine

gewöhnliche P. heptapliylla M i 11. erklären zu können.

P. pratensis Herbich. Flora Bot. Zeit. 1855, p. 641. Bucow. p. 444 ist

nach den mir vom Herrn Hölzl mitgetheilteu Exemplaren eine klein-

blütige Varietät der vorhergehenden Species, vielleicht ß. micropetala

He uff. Bauatus 65?

Affl'imonia pilosa Ledeb. Ross. H, p. 32. In Laubwäldern bei Strösow.

Getitn intermedium Ehrh. In Wäldern bei Sokolniki au nasseu Stellen.

G. reptans L. In der supraalpiuen Region des Tatragebirges: Krzyzne,

Morskie Oko, Polska, Frzeiecz (cop.).

Spiraea salicifolia L. In Wäldern des Rzeszower Kreises bei Sokolniki,

Stale und Mokrzysow, auch auf Wieseu und bebautem Boden daselbst

als ein lästiges Unkraut sehr häufig und wahrscheinlich nicht verwildert.

S. chamaedryfolia L. Auf Sandsteinfelseu au. den Ufern des Czaruy Cze-

remosz bei Bystrzec, Jaworuik und ßurkut.

Ä. Aruncus L. Au deu Ufern des Poprad bei Zegiestow.

iS. Ulmaria L. var. denudata Hayue. Scheint bloss au feuchte schattige

Staudorte gebunden zu st-iu. Sokolniki, Zabie.

Genisla pilosa L. In Nadelwäldern bei D^browa.

CytiSits nigricans L. In Wäldern bei D^-browa uud Sokolniki.

Trifolium pannonicum Jacq. Auf trockenen Stellen der Steppe Pauta-

licha, bei Krakau kommt die Pflanze mit aller Gewissheit nicht vor,

denn T. pann. bei Berdau Crac. n. 2"29, gehört ohne Ausnahme dem
T. ochroleucum L. an.

T. spadiceum L. Auf nassen Wieseu und Brachen der höhereu Beskiden,

des Tatragebirges und der Czaina Hora überall häufig-.

T. badium Schreb. In der Kraniniholzregion des Tatragebirgts auf

Schii-'ferfelseu selten: Mietusia, Swistöwka.

L>o/ks uliginosus Schk. In W^äldern von Sokolniki.

Vicia pisiformis L. Kommt nach dem Exemplare, welches ich mit Her-
bich's Etiquette in meinem Herbare besitze, au den Ufern des Dniesters

an buschigen Stellen des Berges Krzysciatek in der Bukowina wirkli* li

vo . Vergl. Karl Hölzl über Lathurus u. s. w. Zool.-bot. i8'j2, p. 1142.

lid. Will. .Uiliandl. g^
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I^atfn/t'NS s'dvestris L. Auch an buschigen trockenen Stellen des Picuiiien-

Gebirges (Exsicc. Janota).

ß. laüfolivs. In Weidengebüscheu an den Ufern der Weichsel bei

Sokolniki.

L. palustris L. In Weidengebüschen auf Waldwiesen bei Sokolniki.

Ol'ohiis subalpinus Herb ich. Stirp. n. 109. Bucow. p. 459 ist O. luteus

L. (0. laevigatiis W. K.) auch in Laubwäldern an den Uferu des Dniester

bei Czernelica (Kxsicc, Hölzl).

O. niijer L. In Buchenwäldern bei Sokolniki,

O. albus L. Auf trockenen Wiesen und in Gjpstrichtern bei Czernelica

(exsicc. Hölzl}.
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Dr. J. milde.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 3. Juni 1868).

Conspectus BotrycMorum.

§. 1. Eubotrychium Milde in Fil. Europ. (1867) p. 209.

Basis iufinia petioli genimas iucludens undique clausa; cellulae

epidermidis -rectae. Segnieuta secundaria omnia laniiuae sterilis (ubi

adsunt) catadroma.

a) A£finia. Laniina sterilis oblonga 1. ovata, iu media planta 1. superius

posita. Segmeiita secundaria laniiuae 1. laciuiae inter se parallela

1. radiata. Geinmae nunquam pilosae.

1. Ji. Lunaria Sw. 4. JB. matricariaefolium A. Br.

2. -ö. boreale Milde. 5. -ö. lanceolatuni Augstr.

3. 13. crassinervium Rupr.

b) Ternata. Lamina sterilis petiolata basilaris, iu statu evoluto seinper

teruata. Gemmae pilosae 1. nudae.

6. -B. ternatum S w. 7. B. simplex Hitchc.

c) Elata. Lamina sterilis late deltoidea in media fere planta posita,

bi-quadripiuuatisecta. Gemmae semper pilosae.

8. J3. lanuginosum Wall. 9. li. daucifolium Wall.

§. II. Osmundopteris Milde in Fil. Europae (1867) p. 209.

Basis iufinia petioli gemmas iucludens rima longa verticali aperta;

cellulae epidermidis flexuosae. Lamina sterilis late deltoidea iu media

plauta posita, bi - quadripinuatisecta. Segmeuta secundaria iufima

6i*
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laminae sterilis; auadroma, in 1 Miiinae parte superiore catadroma. Gerumae
seiuper pllosae.

10. B. virginianum S w.

Distributio geographica BotrycMorimi.

A Europa.

I. -B. Lanaria. — 2. B. boreale. — 3. B. crassinervium. — 4, B. matri-

cariaefolium. — 3. B. lanceolatum. — 6. B. ternatum. — 7. B. simplex, —
8. B. virginianum.

B. Asia.

1. B. Lunaria. — 2. B. boreale. — 3. B. crassinervium. — 4. B. lanceo-

Latitm. — 5. B. ternatum. — 6. B. lanuginosuni, — 7. B. daucifolium. —
8. B. virginianum.

C. America.

1. B. Lunaria. — i. B. boreale. — 3. B. matricariaefolium. — 4. B. lan-

ceolatum. — 5. B. ternatum. — 6. 7i. simple,v. — 7. B. virginianum,

D. Australia.

1. B. Lunaria. — 2. B. ternatum. — 3. B, daucifolium.

In Africa niiHa adhuc observata sunt Botrychia.

Bofi'f/chfiim Su\
Sehr ad. Journ. 1800. II. Stück, p. 8 et HO.

1. .,.,ambigua'-'- Reuter apud Payot Catal. Foug. (1860) p. 15

est B. matricariaefolium. f. s. o.

2. anthemoides Presl Abhaiidl. Böhm. Ges. Wiss. V. (1848) p. 323

est B. virginianum. f. s. o.

3. <(ustrale R. Brown. Prodr. Nov. Holl. (1810) p. 164 est B. ternatum.

4. Baeckeanum Br ockm iil le r in Archiv. Ver. Freund. Xaturg. Mecklbg.

(1863) p. 170 est B. ternatum.

1. boreale Milde in Bot. Ztg. XV. (1837) p. 880 et Noy, Act. Cur. Vol.

XXVI. P. II. (1858) p. 672.

Europa, Asia et Amer. bor.

5. brachys^achys Kunze in Linnaea XVIII. (1844) p. 303 est B. virgi-

nianum var. tneA'icannm.

5. brevifolium Ingstr. Bot. Notis. (1866) p. 40. Planta mihi ignota.
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7. Breynii E. Fries Summa Veget. Scaiid. (i846) p. 252 est B . ternatum

.

8. charcoviense Portenschlag herb. caes. Viudob. et Presl Suppl. Tent.

Pteridogr. (4847) p. 47 est B. virginianum.

9. cieutarium Sw. Syn. fil. (1806) p. 171 est B. virginianum var. cicutarium.

11. crassinervium Rupr. ap. Milde Nov. Act. Vol. XXVI. P. 11(1838)

p. 763. — Rupr. Beitr. Pflanzenk. russ. Reich. (1859). 11. Lieferung.

Tab. 1. p. 42.

Slbiria, Scandinavia.

10. cuneatum Dsv. Prodr. fil. in Annal. soc. Linn. Paris VI. (1827) p- 195

est B. ternatum var. obUquum.

III. daucifolium Wall. cat. 49 (1828). — Hook, et Hrev. Ic. fil. Vol.

II. (1831). Tab. 161. — Hook. Bot. Mag. (Octob. 1862). Tab. 5340-

Asia: Himalaya. — Ceylania. In societ.

M. daucifolium. Presl Suppl. Tent. Pteridogr. (1847) p. 46 est B. lanu-

ginosum var. obtusum. f. s. o.

12. decompositum Mart. et Gal. Foug. Mex. in Nouv. Meni. Acad. Brux.

T. XV. (1842) p. 15. Tab. 1. — Presl Suppl. Tent. Pteridogr.

(1847) p. 44. — Fee Catal. method. Foug. Mexique (18f^7)

p. 43 est B. ternatum,

13. dissectum Sprengel Anleit. III. (1804) p. 172 est B. ternatum var.

dissectum.

14. dissectum Mühbg. ap. Willd, Sp. pl. V. (1810) p. 64 eat B. ternatum

var. dissectum,

15. erosum Milde Bot. Ztg. (1864) Nr. 15 p. 102 est B. ternatum var.

erosum.

16. Fumariae Sprengel Syst. IV. (1825) p. 23 excl. syn. est B. ternatum

var. lunarioides.

17. fumarioides Willd. Sp. pl. V. (1810) p. 63 et Pur seh flor. Amer. sept.

II. (1816) p. 655 est B. ternatum var. lunarioides.

18. gracile Pursh Flor. Am. sept. (1816) p. 656 est B. virginianum

var. gracile.

19. Kannenhergii Kl ins mann Bot. Ztg. (1852) p. 378 est B. simplex,

IV. lanceolatum Angstr. Bot. Notis. (1854) p. 68. — Milde Fil. Eur.

(1867) p. 197. — E. Fries herb. norm. XVI. 86.

Europa: Scandinavia. Asia: Sibiria. Sachalin. Ainer. bor.

20. lanceolatum Rupr. Distrib. Cryjit. Ross. III. Lief. (1845) p. 33 am-
plectitur B. matricariaefolium A. B r. et ß. boreale.
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V. lanuginosum Wall. Cat. 48. — Hook, et Grev. Ic. fil. Vol. I.

(1829) Tab. 79. — Hook. bot. misc. HI (1833) p. 223. — Milde
fil. Europ. (1867) p. 205.

Asia. Himalaja. Ceylauia. (Thwaites C. N. 3266).

var. obttisiim Milde 1. c. p. 205.

Sjn. B. dauclfolium Presl Suppl. Tent. Pterid. (1847)

p. 306; 110)1 Moore, nee Hook er. f. s. o.

VI. Lunaria Sw. in Schrad. Jourii. Bot. H (1800, 4801) p. HO et Syn.

fil. (1806) p. 171.

Europa. Asia. Australia. America.

«. normale Röper z. Flora r. Mecklbg. (1843) p. 111.

ß. stiblncisum Röi)er 1. c.

y. incisum Milde MonogT. deutsch. Ophiogl. (1856) p. 5.

Syn. jB. Moorei Lowe ferus brit. andexot. VII. 66.

S. ovatum Milde (1856) 1. c.

f. tripartitum Moore Brit. Ferns Nat. Print. Octav. ed. IL p. 324.

Sjii. S. Lunaria var. cristatum Kiiiahau Proc. Dubliu.

Nat. Hist. Soc. 1855—1856. 26. t. 5.

21. Lunaria var. herb. Chamisso est B. lanceolatwn Angstr.

22. Lunaria Kaulfuss Euum fil. (1824) p. 25.

1. est JB. matricariaefoUum.

2. est B. Lunaria var. incisum.

3. est B. boreale et B. matricariaefoUum.

4. est B. boreale,

5. est B. lanceolatum.

23. Lunaria ß. Wahlbg. fl. suec. II. (1826) p. 681 est B. matricariae-

foUum.

24. Lunaria 6. Sm. Engl. Fl. IV. p. 315 est B. matricariaefoUum.

23. Lunaria var. adiantifolium Angstr. Bot. Notis. (1854) p. 70 est

B. boreale et B. lunaria v. incisum, teste autore.

26. Lunaria var. adiantifolium Hartm. Skaud. Flor. ed. 9 est B. boreale

f. s. o.

27. Lunaria var. boreale E. Fries herb, normale XVI. 85 est B. boreale

f. s. o.

28. „ var. cordatum E. Fries Summa Veget. Scaiid. (1846) p. 83

et p. 251 est B. simplex.

29. „ var. cristattim Kinahau 1. c. est B. Lunaria var. tripar-

titum Moore 1. c.

30. „ var. incisum Röper 1. c. est B. matricariaefoUum.
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31. Lunarid var. lanceolatiimM oore fenis of Great Brit. nat. priiit. Octav.

ed. II. 33''2 in obs. est JB. matricariaefolium teste autore.

32. „ var. matricariaefolium Doli. Gefässkrypt. Bad. (1855) p. 51

est J3. matricariaefolium.

33. „ rar. Moorei Lowe ferns brit. aud exot. VII. (1859) tab. 66 est

S. Lunaria var. incisum.

34. „ var. ramosum F. W. Schultz in PoUichia (1863) p. 286 est

J3. 'matricariaefolium,.

35. „ var. rhomheum Angstr, Bot. Notis. (1854) p. 70 eai B. matri-

cariaefolium var. subintegrum et _Z?. lanceolatum.

36. „ var. rhomheum, Hartm. flor. scand. ed. 9 est B. lanceolatum..

37. Lunaria var. rutaceum E. Fries in Novit. Fl. suec. (1828) p. 289 est

B. matricariaefolium.

38. „ var. rutaceum E. Fries Summa Veget. Scand. (1846) p. 252

est B. boreale et B. m,atricariaefolium.

39. „ var. rutacea Link fil. spec. hört. reg. Berol, (1841) p. 17 est

B. matricariaefolium A. B r.

40. „ var. rutaceum Godr. Lorr. 3. 200 est B. matricariaefolium

41. „ var. rutaceuin Moore Haudb. brit. ferus ed. 3. p. 71 est B.

matricariaefolium.

42. „ var. rutaefolium Röper 1. c. (1843) p. 111 est B. matri-

cariaefolium.

43. Lunaria b. sw6^nci6^t«l Rabeuh erst üeutschland''s Crypt. Flora (1848)

p. 326 est B. Lunaria ß. suhincit^wm Röper. —
c. incisum, et d. rutaceuin Rabeuh. 1. c. sunt

B. matricariaefolium A. Br.

44. lunarioides S w. sjn. fil. (1806) p. 172 est B. ternatum v. lunarioides.

45. lunarioides Schkulir Crypt. Gew. (1809) t. 157 est B. ternatum v.

obliquum.

46. lunarioides y. dissectum A. Gray Bot. North. Uu. Stat. 2 edit. p. 601

est B. ternatum var. dissectum.

47. lunarioides ß. obliquum A. Gray 1. c. est B. ternatum v. obliquum.

48. lunatuiii Gray Nat. Arr. Brit. PI. II. 19 est B. I/unaria.

49. Matricariae Spreugel Syst. IV. (1825) p. 23 est B. ternatum.

VII. matricariaefolium A. Braun iu Doli. Rheiu. Flora (1843) p. 24.

Europa, Am er. bor.

var. subinteyruni Milde Mouogr. deutsch. Ophiogl.

(1856) p. 14.

Sjii. B. sim^dex Hook, et Grev. Icon. fil. Vol. I. tab. 82.

fig. sinistra.

B. Lunaria var. rhombeam Angstr. c. p.
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var. pfilmafiim MiMe 1. c. (18^)6) p. 14.

var. composifNm Milde filic. Europ. (1867) p. 196.

80. mafricdridfi.folium E. Fries Summa Veget. (1846) p. 252 est B. lan-

ceolatam.

51. mafrirarifiefoliuiii Hartm. Flor. Scaiid. ed. 5 ßt 6 est B.lnnceolatum.

52. matricar/'oiles Willd. Sp. pl. (1810) V. p. 62 est J3. ternatum.

5.3. Moorei Lowe ferus brit. and exot. VII. (1859) Tab. 66 B. est J3. Lu-
naria var. incisiim.

54. ohJiqimm Mühlbg. ap. Willd. Sp. pl. V. (1810) p. 63 et Purscli

flor. Amer. sept. Vol. II (1816) est B. ternaturn

var. obliquum.

55. polinatum PresI Suppl. Teilt. Pterid. (1847) p. 43 est B. lanceo-

latum Angstr.

56. ramosum Asclis. Flora Prov. Bnmdbrg. (1864) p. 906. excl. syii. est

B. mair/cariaefol/uni.

57. Keuteri Payot Catal. Foug-. (1860) p. 15 est 5. matricariaefolium f. s. o.

58. ratacemn Aiigstr. Bot. Notis. (1854) p. 71 est B. ternatum.

59. rutaceuiii Desvaux Annal. See. Linn. Paris VI (1827) p. 195 am-
plectitur B. matricariaefolium et B. lanceolatum.

60. rutaceum Y. Kirschlg-. Fl. d' Alsace (1855) p. 401 est B. matri-

cariaefolium.

61. ratacemn l^edebour flor. ross. IV. (1853) p. 505 excl. var. ß. est

B. raatricariaffolium,

62. ru/aceum ß. triparfitum Jjedebour 1. c. est B. lanceolatum.

63. rutacfum y. lanceolatum Moore Iudex filic. (1857) p. 211 est B.lan-
ceolatinn.

6 4. rutareum. Moore 1. c. amplectitur B. matricariaefolium et B. lan-

ceolatum.

65. rutaceum Newni bist, ott brit ferns (1854) p. 322, 324 est B.matri-
caria.efolium.

66. rutaceum l'resl Suppl. Teilt. Pterid. (1847) p. 44 est B. matri-

cariaefolium excl. synonym.

67. rutaceum Röper zur Flor. Mecklbrg. (1843) p. 112 est B. ternatum.

68. rutaceum Ku pr. Distrib. Crypt. Ross. III. Lief. (1845) p. 33 est

B. ternatum.

69. rutaceum Sclikubr Crypt. ^^e^v. (1809) tab. 155 fig. a. B. ternatum:,

tig. b. B. 'matricariaefolium.

70. rutaceum Sprt-ngel AiiKit. Bd. III. (1804) p. 171 amplectitur ß. ^ez-

natum^ B. lanc.olatum et B. matricariaefolium.

71. rutaceum Sw. in Scbrad. Journ. 1800. H. p. 110 et Syn. fil. (1806)

p. 171 excl. syuou. est B. ternatum.

72. rutaceum S \v. in Sveusk Botk. VI. (1809) tab. 372 est B. ternatum.

73. rutaceum Wablbg. flor. suec. II. Bd. (1826) p. 681 est B. ternatum.
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74. rutaceum Willd. Sp. plant. V. (1810) p. 62 et Herbarium amplectitur

j5. matricariaefolitmi et IS. lanceolatum f. s. o.

75. rutaefolium A. Braun iu Doell Rlieia. Flora (1843) p. 24 est £.
tematum.

76. silaifoUum PresI Keliq. Haenkean. (1825) p. 76 est li. tematum f. s. o.

77. süesiacum Kirsch lg. Flor. Alsac. (1855) p. 401 est B. tematum.

VIII. Simplex Hitchc. in SiUim. Amer. Journ. VI (1823) p. 103.

Europa, Amer. bor.

var. airnpliclssimum Lasch. Bot. Ztg. (1856) p. 607.

var. incisum Milde.

var. subcompositum Lasch 1. c. p. 607, 608.

var. compositum Lasch 1. c. p. 608.

78. Simplex Hooker et Grer. Ic. fil. Vol. L (1829) t. 82 fig. dextra est

B. sim,plex Hitchc, fig. sinistra JB. matricariae-

folium, var. subintegrum.

79. Simplex Rupr. Distrib. crypt. Ross. HI. Lief. (1845) p. 33 est

B. m,atricariaefolium., planta juvenil.

80. speciosum Wall. herb, est B. daucifolium teste Moore.

81. subbifoUatum Brackr. U. St. Expl. Exp. XVL (1854) p. 317 t. 44

fig. 2 est B. tematum f. s. o.

82. subcarnosum Hook. bot. misc. HI (1833) p. 22? est fere sine dubio

ß. tematum.

83. subcarnosum Moore Ind. fil. (1857) p. 212 est B. daucifolium.

84. subcarnosum Thwaites C. N. 3266 est B. lanuginosum f. s. o.

85. tenellum Äugst r. Bot. Notis. (1854) p. 69 est B. matricariaefolium

planta juvenil.

IX. ternatum Sw. in Sehr ad. Journ. Botk. II. Bd. (1800) p. 111. —
Syn. fil. (1806) p. 172. — Kunze Fanikr. eolor. Abbildg. (1850) t. 121.

Europa. Asia. America. Australia.

A. Eiiropnciim.

Sjn. Osmunda Matricariae Schrank (1789).

Botryclüum rutaceum Sw. excl. syn. (1800).

Osmunda bavarica Schraid (1803).

Botrychium rutaceum Schkuhr (1809) 1. p.

B. matricarioides Willd. (1810).

B. Matricariae Spreng. (1825).

B. rutaceum Wahlbg. (1826).

B. rutaefolium A. Br. (1843).

B. rutaceum Rupr. (1845).

Bd. .Will. Abkaudl. 65
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B. Breynii E. Fries (1846).

B. sili'siaciim 1. Kirschbg. (1855).

B. Baeckeanum ß rockm iill er (1863).

Europa. Asia bor. Amer. bor.

B. Australaslaticuni.

Sjii. B. ternatum Sw. (1800).

B. austräte R. Brown (1810). !

B. sÜaifoUmn Presl (1825).

B. decompositum Mart. et Gal. (184^2).

B. subhifoliatum Brackrdg'. (1854).

B. virginianum Hook. fil. flor. Tasm. (1860).

B. erosum Milde (1864).

Asia. Amer. Australia.

C. Americannm.
a) lunarioides.

Syii. Osmunda biternata Lam. (1796).

Botrypus lunarioides Miclix. (1803).

Botrychium fumarioides Willd. (1810).

B. Fumariae Spr. (1825).

b) obliqtinm.

Sjn. Botrochium lunarioides Sclikuhr (1809).

B. obliqaum Mühlbg. ap. \Yilld. (18!0).

Osmunda obliqua Poir. (181(3).

Botrychium cuneatum Dsv. (1827).

c) dissectum.

Sjii. Botrychium dissectum Spreng. (1804).

B. dissectum Mühlbg-. ap. Willd. (1810).

Botrypus dissectus Pursch (1816).

Osmunda dissecta Poir (1816).

X. virginianum Sw, in Sehr ad. Joum. IL (1800) p. 111 et Syn. fil.

(1806) p. 171.

Europa. Asia. America.

a) var. gracile Presl Suppl. Tent. Pter. (1847) p. 46.

Sjn. Botrychium gracile Pursch. (1816).

b) var. mexicanatn Hook, et Grev. Bot. Mise. (1833)

p. 223.

Sjn. B. virginicurn var. mexicanum,.

B. brachystachys Kunze (1844).
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c) cteitfurittm Moore Index fil. (I8f>7) p. 213 excl. syn.

Sjfii. Ofimunda cAciUaria La in. (1796).

Botrychiwm cicutarium S\v. (1806).

86. virghnann.m Hook. fil. Flor. Tasmaii. (1860) p. 154 est B. ternatum.

87. virginicum Moore Index fil. (1857) p. t\'i n.m'^\ct:t\t\\v B. virginiarmm

et B. lanuginosum.

88. virginicum Moore 1. e. p. 213. ß. lanuginosum Moore est B. lanu-

ginosum.

89. virginicum, Moore I. c. p. 213 y. cicutarium Moore 1. c. aniplortitur

B. virginianum var. me.vicanum et var. cicutarium.

90. virginicum var.? simplex A. Gray Manual of tlie botan. North, uuit.

Stat. (1864) p. 602 est B. simplex.

91. Bfltrypus dissectus Piirsh herb, est Botrychium ternatum v. dissectum.

92. Lunaria Rieh. Cat. Med. (Paris 1801) p. 120 est Botryehium Lunaria.

93. lunarioides Miclix. Fl. bor. Amer, II. (1803j p. 274 est B. ternatum

var. lunarioides.

94. virg'nicus Michx. 1. c. (1803) est B. virginianum S w.

95. Ophioglossum pennatum Laraarck fl. franc. (1779) I.p. 9 est B. Lunaria.

96. Osmunda apii folio herb. Steller est B. lanceolatum.

97. bavarica Schmid in Hoppe bot. Taschenb. (1803) p. 7 est B. ternatum.

98. biternata Lara. Enc. bot. IV. (1796) p. 650 est B. ternatum var,

lunarioides.

99. cicutaria Lani. Enc. 1. c. est 13. virginianum var. cicutarium.

100. dissfcta Poir. Enc. Suppl. IV (1816) p. 233 est B. ternatum var.

dissectum,.

101. lanceolata Gmel in Nov. Comnient. Acad. S. J. Petrop. T. XII (1768)

p. 516 Tab. XI f. 2 est B. lanceolatum.

102. lanuginosa Wall. herb, est Botrychium lanuginosum. teste Moore.
103. Osmunda Lunaria C. Linne fl. suec. ed. II. (1755) p. 369.

ß. est Botrychium Lunaria var. incisum.

y. est Botrychium mafricariaefolium.

S. est B. ternatum.

104. Osmunda Lunaria C. Linne Sp. pl. T. II. ed. If. (176S) p. 1519.

ß. est Botrychium Lunaria monstrosum.

y. est B. Lunaria var. incisum.

d. Planta dubia.

105. Osmunda Lunaria var. Baeckemia Linn. Amoeu. Acad. VIII. (1771)

p. 105 est B. ternatum.

106. Osmunda Lunaria 8. matricariaefolia Retz Prodr. Scand. (1795) p.

203 est B. ternatum.

y. rutacea Retz 1. c. est B. lanceolatum Augstr.

65 *
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107. Osirntnda Lunaria ß. Tim in. tlor. Meg^ap. Prodr. (1788) p. 200 est
13. tematum.

10H. Osmanda Lunaria ß- rayiwsa Rotli Teilt, flor. geriu. lU. (1800) p. 32
est J3. Lunaria nioiistr.

109. OsmunJa Lunaria flora dau. I. (1764) tab. 18,

Fig. sinistra est B. Lunaria.
Fig. dextra est Ji. lanceolatum.
Fig. media est J5. ternatum.

110. Osmunda Lunaria Cav. descripc. de las plantas. (1802) p. 554 est
S. Lunaria.

111. Osmunda lunata Salisb. Prod. 401 est 1?. Lunaria.

112. Osmunda Matricariae Schrank Flor, bavar. II. (1780) p. 419 est

B. ternatum.

113. Osm. matricarioides Poiir. Euc. Suppl. IV (1816) p. 233 est B. ternatum.

114. Osmunda multifida Giuelin Nov. Comiueut. Acad. Sc. Inip. Petrop. XII
(1768) T. XI. Fig. 1 est B. virginianu7n\ excl. syii.

115. Osnninda obliqua Poir. Eiic. Suppl. IV. (1816) p. 232 est B. ternatum
var, obliquum.

116. Osm. ternata Thunbg, fl. japon. (1784) p. 329 tab. 32 est B. ternatum.

117. Osmxmda ramosa Laiii. Euc. IV (1796) p. 658 est ? J?. matrica-
rlaefolium.

118. Osmunda ramosa Borckhauseii in Römers Arcliiv f. d.Botk, I.Bd.
III. Stück (1798) p. 8 est verosini, B. matri-
cariaefolium.

119. O. ramosa Roth Üor. germ. (1788) p. 444 est B . Lunaria mow^ivoanm,

120. Osmunda rutacea Lani. Eiic. IV. Suppl. (1816) p. 232 est B. ma-
tricariaefolium et B. lanceolatum fide syuou.

121. Osmu7ida virginiana L. spec. plant. T. II. ed. II. (1763) p. 1519
est B. virginianum.

122. Osmunda virginiana Lani. Euc. IV. (1796) p. 649 est B. virginianum.

123. Osmunda virginica Poir. Suppl. Euc. IV. (1816) p. 233 n. 33 est B.
virginianum.

Tentamen alterum systematis BotrycMorimi.

§. I. Eubotrychium Milde. Vide p. 507.

a) Glabra. In superiore stipitis parte fasciculi 4, rarius 3. Stomata iu

utraqiie laminae sterilis pagina. Gemiuae nudae.

1. B. simplex. 2. B. Lunaria. 3. B. boreale. 4. B. crassinervium.
5. B. ritatricariaefolium. 6. B. lanceolatum.

b) Pilosa. In stipite fasciculus niaximus arcuatus solitarius 1. 7— 14.

Stomata in superiore laminae parte nulla. Geuiniae i)ilosae.

7. B. ternatum. 8, B. daucifolium. 9. B. lanuginosuni.

§. II. Osmundopteris Milde. V^ide pag. 5ü7.

10. B. virginianum.
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Kleine Beiträire zur Lichenenflora

Nieder - Oesterreiclis.

Von

Hngro Iiojka.

Vorgelegt in der Sitzung vom 3. Juni 1868.

I. Flechten der Brühl.

ie Flechtenflora des Kaleuderberges ist bereits zweimal Gegenstand

von Publicationen in den Verhandlungen der zool.-bot. Ges, geworden.

Freiherr von Hohenbühel gab im Baude VI eine Aufzählung der Er-

gebnisse einer mit Herrn Prof. Körber und Herrn Prof. Pokorny auf

den Kalenderberg gemachten Excursiou, Herr Dr. Holzinger im

Xin. Bande eine Aufzählung seiner Funde, die er bei öniallgem Besuclie

dort gemacht hatte. Mir selbst war während des Zeitraumes von 6 Jahren

nur ein Smaliger Besuch dieser reiclien Gegend möglich. Dies genügt
nun freilich nicht, um eine Flora genügend kennen zu lernen, doch da

ich jetzt voraussichtlich für längere Zeit anderweitig beschäftigt sein

werde, erlaube ich mir die bescheidenen Resultate meiner Excursionen

mit dem Wunsche zu veröffentlichen, dass recht bald in dieser durchaus

noch nicht erschöpften Flora andere Lichenologen die Forschungen fort-

setzen mögen. In Nachfolgendem habe ich die bereits früher publicirten

Arten nur dort angeführt, wo ich über das Vorkommen Bemerkungen
zu machen hatte. In der Aufzählung befolge ich Körber' s Systema

Lichenuni Germaniae und die Parerga lichenologica. Herr Prof. Dr.

Körber, sowie die Herren Arnold und Dr. Rehm haben meine Funde
theils bestimmt, theils meine Bestimmungen revidirt und ich sage diesen

Herren für ihr liebenswürdiges Entgegenkommen, womit sie meine Be-

strebungen gefördert haben, meinen verbindlichsten Dank. Die unten

angeführten Arten befinden sich als Belege in meinem Herbar und ich

bin mit Vergnügen bereit, soweit meine Doubletten-Vorräthe reichen,

dieselben im Tausche gegen andere Flechten abzugeben. Schliesslich

bemerke ich noch, dass ich darauf bedacht war, nur solche Arten anzu-

führen über deren richtige Beetiramung ich keine Zweifel hege.
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PeUuIeaceae F\\.

Ileppui (nhßlilthutfa Krinplh. Nur solir diirftip: entwickelt auf

der Erde am Kaleuderberg mit Endopyreniiim hepaticum und Dermato-

carpon Schaereri.

Panneliaceae Hook.
Imhriearin saxntilis L. a. leucochroa^ ^Wv. f. nuda Hepp.

Au Föhren auf dem Kaleiiderberge, steril: sehr nnhe derForm ^tt?ca?a N j 1.

Lecanoreae Fee.

Amphilomn cirrhochronm Acli. Ziemlich spärlich auf dem
Maaberge; mit Früchten, die höclist selten sind, sammelte ich ein

Exemplar.

A. ffepjtiaiimn Müll. Kalenderberg und Maaberg; auch auf den

Felsen bei Brunn unter dem „Lichtenstein."

Caioplaca hiteoalha Turn. ß. factea Mass. Hieher gehört

Xanthocarpia ochracea Holzinger 1. c. j). 1007, wie ich mich an den

nunmehr eingesammelten Exemplaren zu überzeugen Gelegenheit liatte.

Pt/rettof/esmifi vnrinhifis Pers. form, mnscicola! Ein kleines

Exemplar auf dem Kalenderberge.

BhiotUna Bischofii Hepp. a. protuberans Kbr. Felsen bei

Brunn unterhalb des „Lichtenstein."

I^ecdiiorn serttpulosa Ach. An Laubbäumen, mir von Herrn

Dr. Holzinger mitgethcilt.

Ipceolariaceae Mass.

Petractis eseanthemalica Sm. Selir spärlich an Steinchen zwi-

schen Psora decipiens auf dem Kalenderberge.

Secoliga leiicaspis Krmplh. vergl. Holzinger 1. c. p. 1006. Ich

habe diese schöne Flechte sehr häufig am Maaberge gegenüber dem
Gasthause „zum Jordan" gefunden, wo sie ganze Felsen überzieht.

lecideae Fr.

Thalloidinia cantlidnm Web. Auf dem Kalenderberg selten;

von Berndorf an der Piesting erhielt ich es von den Herrn Grunow
und Juratzka gesammelt.

Psora testacea Hoffm. vergl. Heufler zool.-bot. Verh. VI und

Holzinger 1. c. p. 1006. Von mir auf dem Kalenderberg gesammelte

Exemplare hat dar. Körb er unter Nr. 311 seiner Lieh. sei. Germ, her-

ausgegeben.

Toninia imbricata Mont. AVächst an sehr sprödem Gesteine

auf dem Kalenderberge; meines Wissens der erste deutsche Staudort,

Kbr. Lieh. sei. G. 312.

Xanthocarpia ochracea Schaer. vergl. Holzinger I. c p. 107

ist zu streichen; siehe das oben bei Caioplaca hiteoalha Gesagte.
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Baciflia rubella Pers. f. prorriginosa Stizbgr. Maabeig-

auf Rohinia.
Biatorina proteiformis Mass. An Mauern auf dem Kalenderberge.

B. synotftea Acb. /?. chnJybaea Hepp. f, saxicola! Au alten

Mauern hinter der Kirche am Kalenderberge.

Biatora incrtistans DC. An Felsen unter der ersten Ruine

zwischen den Weingärten bei Brunn zugleich mit Tlielidium crassum Mass.
niplofoinmn alhoatrum Hoffm. ß. epipolium Ach. An der

Unterseite der Felsen am Maaberg, kommt auch in der Form spilomaticum

Krmplh. vor.

Bnellia Schaereri De Not. und

Lecitlella olivacea Hoffm. An alten Föhren des Kalenderberges.

Graphideae Eschw.

Opeffraphn snxicola Stzbgr. = O. gyrocarpa Fw. Holzinge r

1. c. p. 1007. Häufig an schattigen Felsen des Maaberges mit Secoliga

leucaspi.«,

O. vnria Pers. a. notha Ach. Auf Laubbäumen überall.

Arthonia minntala Nyl. Häufig an Föhrenästen auf dem Kalen-

der- und Manberge.

Calycicae Fr.

Calycium pusilluni Flk. An entrindeten Eichen unterhalb des

Lichtenstein"'» gegen Brunn.

Coniocyhe ffi'aciletifa Ach. An Föhrenwurzelu unter überhän-

genden Dolomitfelsen am Kalenderberge. Trotz vielen Suchens konnte

ich von dieser meiner Lieblingsfamilie bisher nur obige zwei Repräsen-

tanten in je einem Exemplare auffinden.

Dacanipieae Kbr.
Enflopyrenittm compactnni Mass. Sehr selten auf dem Kalen-

derberge: nach Körber's Par. lieh, in Deutschland bisher nur von dar.

Arnold „bei Wolfsgraben und Laugethal nächst Streitberg in Baiern

gesammelt.

E. nioustmosutn Schaer. Auf dem Kalender- und Maaberge.

Iternifttocnrpon Schaereri Hepp. in Felsritzen auf dem Kalen-

derberge, auch mit Psora decipiens auf der Erde; auf dem Maaberg
seltener; Exemplare vom Kalenderberg von mir sind herausgegeben in

Körb. Lieh. sei. Nr, 352.

Yerrucarieae Fr.

Stigmatomma cntalepfnm Ach. Spärlich auf dem Kalenderberge.

Aerocortiin conoidea Fr. Ich sammelte diese schöne Flechte ziem-

lich reichlich an schattigen Felswänden unterhalb des „Lichtensteiu's."
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ThelUliuni crassttm Mass. Ebendaselbst häufig.

Sagedia af'fiiiis Mass. Au Populas pyramidalis unweit des Gast-
hauses „zu den 2 Raben."

Veri'HCaria calciseda DC. Gemein.

V. fa.scella Turn. «. fflaacina Ach. und

K. papulosa (Ach.) Kbr. Schattige Felsen am Maaberg.

Arthopi/renia fjrisea Schleich. Birken am Kalenderberg.

A. panctiformis Pers. f. Iflespili Anzi. Maaberg.

A. Pet'sooiiii Mass. f. Cylisi Mass. Bereits von Clar. Kör her
auf dem Kalenderberg gesammelt und von mir auch gefunden, vergl.

Kbr. Par. 393.

CoIIemaceae Fr.

Collema palmatnm Schaer. Clar. Körb er fand diese Fleclite

in einem fructificirendeu Exemplar „auf Erde im Brühl bei Wien" im

Herb. Heufl., meinen Blicken ist sie bisher entgangen, vergl. Kör her
Par. 414.

C turgidum Ach. Auf dem Kalenderberge, selten.

V. polycarpnm Schaer. Kalender- und Maaberg.

C. mnltifidnm 't^co^.yjacobeaefoliam Sehr an k. Kalenderberg,

Sgnechohlastus multipartUas Sm. Häutig auf dem Kalender-

uud Maaberge.

.V. Laureri Fw. Kalenderberg.

Omphalarieac Mass,

Thyrea pulvinala Schaer. An steilen Felswänden des Kalender-

und Maaberges, liebt besonders die Steilen wo das Sclinee- und llegeu-

wasser heruntertrauft. Schon von Dr. Holzinger gesammelt.

Th. decipieiis Mass. Theilweise mit der vorigen, aber seltener;

hin und wieder schön fructificirend.

Plettopsora botryosa Mass. Einzelne glatte Dolomitwäude des

Kalender- und Maabex-ges ganz überziehend.

Psendolichenes Autt.

Phnrcidia coiiyesta Kbr. Parasitisch auf der Fruchtscheibe der

Lecanora subfanca und intamescens an liobinia auf dem Kaleuderberge,

nicht selten.
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Von

Dr. H. Vr. Beichardt

Custos am k. k. botanisclien Hofkabinete und Docent an der Wiener Universität.

29.

Eia zweiter Standort von Tolypella prolifera (Ziz) in Meder-

Oesterreich,

(Vorgelegt in iJer Sitzung vom 2. October 1867.)

Die Tolypella prolifera (Ziz.) ist nicht nur die grösste, sondern

auch entschieden die seltenste Characee von Nieder-Oesterreich. Bis jetzt

war von ihr im Gebiete unseres Kronlandes nur einziger Fundort in

einem kleinen Sumpfe des Praters bekannt, welchen Herr Professor

Simony im Jahre 1860 zu entdecken so gljicklieh war. Leider ging dieser

Fundort durch Austrocknen der Localität in den letzten Jahren verloren.

Es war mir daher von grossem Interesse, Kenntuiss von einem zweiten

uiederösterreichischeu Standorte der Tolypella prolifera (Ziz.) zu erhalten

und ich theile das Betreffende im Folgenden kurz mit.

Der Scriptor an der k. k. Universitätsbibliothek, Herr Dr. Friedrich

Leithe, fand nämlich die oberwähnte schöne Art im Klosterneuburger

Sumpfe und zwar sehr häufig; sie kam im heurigen Sommer namentlich-

an der gegen die Strasse gekehrten Seite des Sumpfes massenhaft und

knapp am Ufer vor; die Wassertiefe schwankte an dem Standorte zwischen

] — 2'. Es dürfte dieser Standort ein bleibender und die Tolypella prolifera

(Ziz.) für die Flora von Nieder-Oesterreich gesichert sein.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich darauf aufmerksam machen,

dass diese Art ein sehr geeignetes Object für anatomische und phisiolo-

gische Untersuchungen darbieten dürfte. Von besonderem Interesse er-

scheint mir namentlich folgender Punkt. Bekanntlich besteht bei den
»•I. will. AbliHnül. 66
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Nifcellen, Tolypelleu und theilweise auch bei Lychnothamnus flas Stengel-

glied nur aus einer einzig-en unberindeten Zelle. Herr Dr. Leithe und

ich haben nun die Internodien einer grossen Indiriduenzahl von Tolypella

proUfera (Ziz.) gemessen und gefunden, dass bei dieser Art die unter-

sten Stengelgliedzellen eine Länge von mehr als 9" bei einer Dicke

von mehr als 1"' erreichen. Diess sind gewiss enorme Dimensionen für

eine einzige Zelle und ich glaube, dass die in Rede stehende Art unter

den einheimischen Pflanzen entschieden die grössten bisher bekannt

gewordenen Zellen aufweist. Uebertreifen dürften sie von den exotischen

Gewächsen nur manche Arten von Caulerpeen, die über 1' lang werden.

30.

Heber einen Standort von Scolopendrinm vulgare Symons

in der Nähe von Wien.

(Vorjjtle;;! in der Sitzung vom 4. Deccmber 1867.)

Das in den übrigen Alpenländern Mittel-Europa's so häufige Scolo-

pendriuia vulgare Sym. zählt für Nieder - Oesterreich zu den seltenereu

Farnen und sämmtliche bisher aus unserem Kronlande bekannt gewordene

Staudorte gehörten der subalpinen Region an. Es war mir daher in-

teressant, von einem Vorkommen dieser Art in der Nälie Wiens Kennt-

niss zu erhalten. Scolopendrium vulgare Sym. kommt nämlich am Geiss-

berge vor, und zwar findet es sich auf dem Nordabhange des hinteren

Föhrenkogels nahe dem Gipfel, gegen die Waldmühle nächst KaFtenleut-

geben zu, auf einer beschränkten Stelle, ist dort aber häufig. Herr

Felkel, ein eifriger Hörer ryeiner CoUegien und vieljähriger Theilneh-

mer an meinen botanischen Excursiouen ist der Auffinder dieses neuen

Standortes.

31.

Sempervivum moutanum L. auf dem Stnhleek nächst Spital

am Semmeriug in Nord -Steiermark.

(Vorgelegt in iler Sitzung vom 4. December 1867.)

Herr Gustav Jäger, ein eifriger Touirist und Alpeubesteiger, be-

suchte im August d. J. auch das Stuhleck nächst Spital am Semmering
in Ober-Steiermark. Er fand auf dem Gipfel desselben, beiläufig in einer

Meereshöhe von 5500' auf dem südlichen Abhänge zwischen Geröll das

Sempervivmn montanum L. nicht selten. Ich theile diesen Fund des Herrn

Jäger hier aus zwei Gründen mit.
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Das S. montanum L. hat bisher in Steiermark nur wenige, säninit-

Hi-h im Nordwesten dieses Kronlaudes gelegene Standorte, wie aus

Maly''s Flora styriaca p. 48 erhellt. Ferner ist das Stuhlecfc nur um
beiläufig 200^ höher als der liehe Umschuss des Wechsels (5497' nach

Neilreich''s Flora von Nieder-Oesterreich, p. XXXVl) liegt nicht sehr

entfernt von demselben und wird geologisch von demselben Substrate

gebildet. Es ist also nicht unmöglich, dass Sempervivum montanum L.

neuerdings auf den höchsten Kuppen des Wechsels, also in Nieder-Oester-

reich beobachtet wird, wie diess schon Zahlbruckner (Beitrag zur

Landeskunde von Nieder-Oesterreicli I, p. 254} angab.

32.

lieber eiuen neuen Fundort des Sonchus palustris L. im

Bereiche der Flora Wiens.

(Vorgelegt in der Versammlung vom 8. Jänner 1868.)

Der echte Sonchus palustris L. gehört bekanntlich zu den selten-

sten Pflanzen Nieder-Oesterreichs. Neilreich führt dem entsprechend

nur sehr wenige Standorte dieser Pflanze an. Es war mir daher sehr er-

freulich, Kunde von einem neuen sicheren Vorkommen im Bereiche der

Flora Wiens zu erhalten. Unsere geehrten und sehr eifrigen Mitglieder,

die Herren Dr. Theodor Hein und N. Breidler fanden nämlich den

Sonchus palustris L. sehr schön und auch häufig am linken Ufer der

Piesting bei Grainmat-Neusiedl. Und zwar sammelte Herr Dr. Th. Hein
diese Art schon im Jahre 1863 mit Succisa australis M. et K., ohne sie

jedoch genauer zu bestimmen; Herr Breidler dagegen beobachtete sie

im Juli des verflosseneij Jahres. Es erhält sich also der Sonchus palustris L,.

an dem genannten Fundorte schon durch eine Reihe von Jahren und er

dürfte auf den Sumpfwiesen um Moosbrunn häufiger vorkommen. Ich

lenke daher die Aufmerksamkeit der Herren Botaniker Wieiig auf diesen

Gegenstand.

33.

Beitrag zur Flora Iglau's und des böhmisch -mährischen

Gebirges.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 4. Miirz 1868.)

Auch im verflossenen Jahre durchforschte unser eifriges Mitglied,

Herr Felix Schwarzl in Bastin bei Deutschbrod die Umgebungen seines

Wohnortes genau und fand wieder mehrere für die Flora Iglau's, so wie
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des böliiiiisch-niährischen Gebirges neue Arten. Icli theile dieselben im

Folgenden als einen Beitrag zur Flora der dortigen Gegend mit. Sie sind:

Cortinarius albo-violaceus Fr. In Wäldern um Hochthanii bei Bastln.

Allium vineale L. Unter dem Getreide nächst Sfhiappenz bei Igiau.

Goodyera repens R. Br. Im Walde Brenubühel bei Ba^tin sehr selten;

bisher nur an einer Stelle.

Filago germanica L. a. virescens. An Rainen und Aeckern um Un-
ter-Wfnic.

Galium boreale L. Auf Torfmooren um Rausko; in der Nähe des

Torfstiches.

Trientalis europaea L. In Wäldern um Ransko sehr selteu.

34.

Leber einen neuen Standort des Yerbascnm collinum Sclirad.

(nigro-Thapsns Wirtg.) ans Böhmen.

(Vorgelegt i-n der Sitzung vom 4. März 1868.)

Obwohl Verbascum Thapsus L. und V. nigruni L. in deii verschie-

denen, namentlich aber in den nördlicheu Provinzen unseres Kaiserstaates

liäufig und oft gesellig vorkommen, so sind doch Blendlinge zwischen

beiden verhältnissmässig selteu und die floristische Literatur zählt nu

wenige hieher bezügliche Funde auf. Ich kanu nicht entscheiden , ob

diese Erscheinung darin ihren Grund hat, dass die beiden obgenannten

Arten unter einander wenig zur Erzeugung von Hybriden geneigt sind,

oder ob der Bastard bisher nur übersehen wurde. Spätere Beobachtungen

müssen diesen Punkt noch aufklären.

Es ist daher nicht ohne Interesse, einen neuen Standort des Ver~

bascum collinum Schrad. (^V. nigro- Thapsus Wirtg.) kenneu zu lernen.

Und zwar fand unser eifriges und scharf beobachtendes Mitglied, Herr

Eduard Hackel diesen Blendling im September 1867 im nördlichen Böh-

men; derselbe kam vor in Gesellschaft der beiden Stammeltern in zwei

Exemplaren zwischen den Plionolithfelsen des steilen Nordabhanges der

Burgruine Tollenstein bei St. Georgenthal.

Es ist dieser Standort zugleich, soweit meine literarischen Nach-

forschungen reichen, der erste aus Böhmen veröfl'entlichte; mögeu ihm

zahlreiche neue bald nachfolgen.
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35.

Die Auffindling von Plagiothecinm nndnlatnm Schpr. in

Nieder-Oesterreicil,

(Vorgelegt in der Sitzung vom i April 1868.)

2u jenen Moosen, deren Vorkommen innerhalb unseres Kronlandes

sehr wahrsclieinlich ist, welche aber bislier noch nicht innerhalb de.ssel-

ben beobachtet wurden, gehört, wie schon Herr Juratzka in unseren

Verliandlungeil (XI, 186d, Abh. 124) erwähnte, das Plagiothecium undu-

latiim Schpr. Es gereicht mir daher zum Vergnügen, der geehrten Ver-

sammlung mittlieilen zu können, dass von diesem schönen Moose ein

sicherer Standort in Xieder-Oesterreich constatirt werden konnte. Herr

Dr. Friedrich Leithe, Bibliothekar an der Universität zu Innsbruck,

fand nämlich die in Rede stehende Art im August 1867 in feuchten Wäl-
dern am Nordabhauge des Hochkar bei Gössling, leider nur in sterilen

Exemplaren.

Das Plagiothecium undulatum Schpr. wird sich gewiss noch an

geeigneten Localitäten in unserer Provinz häufiger finden, denuPutter-
lik beobachtete es auf dem Nasskar bei Mürzsteg in Nord-Steiermark

(Pokorny in den Verh. d. zool.-bot. Ver. IV. 1854, Abh. p. 157). Nament-
lich wären die feuchten, moosreichen Abhänge des Kuhschneeberges,

ähnliche Localitäten der Raxalpe, endlich die subalpinen Wälder des

Wechsels in dieser Richtung zu durchforschen.

36.

Das Yorkommen verzweigter mäunlielier Kätzchen bei Popn-

1ns tremula L.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 6. Mai 1868.)

Bei Salix gehören monströse Kätzchen gerade nicht zu den Selten-

heiten und es sind in der botanischen Literatur zahlreiche Beobachtungen

angeführt, welche abnorme Bildungen theils ganzer Inflorescenzen, theils

der einzelnen Bliithen beschreiben.

Bei Populus sind mir dagegen derartige Abweichungen von dem
regelrechten Baue bis jetzt noch nicht bekannt geworden und ich fand

auch keinen auf diese Gattung Bezug habenden Fall in den einschlägigen

Werken (so weit ich sie nachsah) verzeichnet.
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Es dürfte daher die Mittheilung- des folgenden Falles nicht ohne

Interesse sein. Zwei sehr eifrige und tiiclitige Leliraratscandidaten und

Hörer meiner Collegieu, die Herren Eustach Waloszczak und Glowacki
fanden nämlich im März d. J. am Cohenzl nächst Wien mehrere durch

wiederholtes Abbrechen der Aeste verkrüppelte Bäumcheu von Populus

tremula L., deren männliche Kätzchen in grosser Zahl verzweigt erschie-

nen, und sie hatten die Freundlichkeit, mir das gesammelte Materiale

zur Verfügung zu stellen. Eine genauere Untersuchung ergab Folgendes:

Die in Rede stehenden Baumchen waren sämmtlich männlich und trugen

zahlreiche Kätzchen, welche sehr üppig und luxurirend entwickelt er-

schienen; denn schon im Beginne des Verstäubeus erreichten dieselben

eine Länge von 3—V; auch waren sie dicker als normale. Nur die we-
nigsten derselben blieben unverästelt; an den meisten entwickelten sich

nahe der Spitze, meist '/^

—

i" unter derselben zwei bis drei, seltener

mehrere Aeste, welche von der Spindel unter einem spitzen Winkel (meist

gegen 45*') abzweigten und beiläufig die gleiche Länge wie die primäre

Axe erreichten. Weil die einzelnen Aeste beiläufig in gleicher Höhe ent-

sprangen, so erschienen die Kätzchen an ihrer Spitze liandförmig mehr-

lappig. Besonders auffallend war diese Missbildung an einem Kätzchen,

das kurz (kaum \" lang) geblieben war und dessen Spitze sich Hahnen-

kamm ähnlich erweiternd, mit fünf kurzen Aestchen besetzt war, so dass

dieses Kätzchen lebhaft an die monströsen Celosien und an die bandar-

tigen Stengel verschiedener anderer Pflanzen erinnerte. Dieses eine Kätz-

chen ist auch insoferne wichtig, weil es zeigt, dass die Verzweigungen

der Kätzchenspindel in dem vorliegenden Falle als Facsiationen aufzu-

fassen und zu deuten sind.

Die Kätzchenschuppen waren an den untersuchten Exemplaren im

Wesentlichen normal, nur zeigten sie eine lichtere Farbe als gewöhnlich.

Auch an den einzelnen Blüthen Hess sich keine bemerkenswertlie Abwei-

chung constatiren, namentlich führten die Staubbeutel in grosser Menge
vollkommen normalen und keimfähigen Blüthenstaub,

37.

Eine anifiillende Missbildnng von Knantia arvensis Coult.

(Vorgelegt in iler Sitzung vom 6. Mai d86S.)

Bei den Scabioseu ist es nicht selten, dass in irgendwie verletzten

Exemplaren in den Achseln der Blätter einzelne sonst normal gebildete

Blüthen zum Vorschein kommen. Derartige Beobachtungen finden sich in

allen Pflanzen-Teratologien verzeichnet und sie wurden auch in unseren

Gesellschaftsschriften schon mitgetheilt *)• Mir ist aber bis jetzt kein Fall

') Verli. (I. I^. k. zool.-bot. Gescüsch. XVli. 1867, Sitzber. p. 98,
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vorgekommen, wo bei einer Scabiose an die Stelle sämnltlicher Köpiclieii

einzelne sitzende, terminale Blütben getreten wären.

Eine solche Missbildung konnte ich an einem Exemplare der Knautia

arvensis Coult. beobachten, welches Herr Erdinger um Krems gefun-

den und :\u Herrn Oberlandesgerichtsrath Dr. August Nei 1 reich gesen-

det hat. Die beiden Herren waren so freundlich, mir dieses Exemplar zur

Untersuchung zu überlassen, wofür ich ihnen sehr verbunden bin.

Das vorliegende Individuum ergab im Wesentlichen Folgendes:

Es gehörte nach Neilreich's Begrenzung (Flora von Nieder-Oester-

reich, p. 319) der in unserem Florengebiete höchst gemeinen Varietät

y diversifolia von Ktiautia arvensis Coult. an.

Der Stengel entsprach in seinem unteren Theile an Stärke, so wie

in den Dimensionen der Internodien vollkommen normalen Exemplaren,

war aber oberhalb des vierten Knotens abgebrochen oder abgemäht
worden, so dass die Länge der Hauptaxe kaum 8" betrug. Die beiden

unteren Stengelknoten trugen keine Blätter, so dass an dem primären

Triebe nur zwei Paare der gegenständigen Blätter sich fanden. Von
ihnen war das untere ungetheilt und nur am Rande entfernt gesägt,

wäiirend das obere Blattpaar fiedertheilig erschien; diese Blätter, so wie

jene der gleich zu besprechenden Aeste wichen in gar nichts von jenen

normaler Pflanzen ab.

Aus den Achseln der beiden Blattpaare des Haupttriebes kamen
vier Aeste zum Vorschein.

Das untere Paar derselben war sehr schlank und üppig aufge-

schossen, es bestand aus zwei Stengeigliedern, die ungetheilte Laubblätter

trugen. Unmittelbar ober dem zweiten Blattpaare schlössen diese Aeste mit

einer einzelnen endständigeu Blüthe ab, die von dem oberen Paare der

Stengel blätter unmittelbar umgeben erschien. Diese Blüthen waren im

Wesentlichen ganz normal gebildet und entsprachen in Grösse, Form und
Farbe den Strahlblüthchen eines normalen Köpfchens der Knautia arven-

sis Coult. An beiden Knoten der Aeste kamen aus den Achseln der
Laubblätter (also am Steugelende knapp unter der terminalen Blüthe)
vegetative, noch unentwickelt gebliebene Sprosse der dritten Ordnung
zum Vorschein, deren Internodien sich noch nicht in die Länge gestreckt

hatten und welche ein, höchstens zwei Paare kleiner, unentwickelter

Blätter trugen.

Das Paar von Aesten, welches sich aus den Achseln des zweiten

Blattpaares am Stengel entwickelte, war dagegen schwach, kaum 2 oder
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3" lang und trug nur einen Knoten mit zwei ungetlieilten Blättern an

der Spitze. Auch diese zwei Aeste schlössen je mit einer endstäudigen

Blüthe ab, die im Wesentlichen normal entwickelt erschien und in

Grösse und Form ganz mit den Strahlblütheu eines IC^iautia-Kö^ichens

übereinstimmte. An diesen oberen Aesten wurden keine weiteren Sprosse

dritter Ordnung beobachtet.

Dadurch, dass bei dem vorliegenden Exemplare an die Stelle der

Köpfchen einzelne, sitzende Blüthen getreten waren, erhielt dasselbe einen

ganz fremdartigen Habitus und uur die Blatter rerrietheu durch ihre

Form und Stellung die Knautia arvensis Couit.

Diese Missbildung wurde ohne Zweifel dadurch bedingt, dass die

Hauptaxe in einer ziemlichen Höhe abgebrochen oder abgeschnitten

Avurde. Der untere Theil des Stengels war noch so lebenskräftig, dass

er in den Achseln der beiden ihm gebliebenen Blattpaare die eben be-

schriebenen Aeste zu bilden vermochte. Diese schlössen aber anstatt mit

normalen Köpfchen, nur mit einer einzelnen Blüthe ihren Wachsthum ab.

38.

Bericht über einen auf den Hochschwab nnd Eisenhat iu

Steiermark im ^u^ust 1865 anternommenen botanischen

Ausflug;.

(Vorgelegt in der Sitzung vom .3. Juni 1868.)

Ich hatte im Jahre 1865 den Plan gefasst, im Laufe des Monates

August den Hochschwab und den Eisenhut zu besuchen, namentlich um
die Moosvegetation dieser beiden Alpen kenneu zu lernen. Zu diesem

Beliufe suchte ich bei dem Ausschusse unserer Gesellschaft um eine Frei-

karte für die Strecke Wien-Klagenfurt an und diesem Ansuchen wurde
von Seite der hochlöblicheji Direction der k. k. südlichen Staatsbahu mit

gewohnter Liberalität entsprochen, wofür ich verbindlichst danke.

Ich erlaube mir uuu kurz über die Ergebnisse dieser Excursiou zu

berichten uud bemerke uur, dass sich die Abfassung des Referates bis

jetzt durch meine Bearbeitung der Pilze und Moose der Novara-Expedi-^

tion verzögerte.

a) Ausflug auf den Hochschwab.

Auf diesem Theile der Partie war mein geehrter Freund, Herr

Dr. August Reuss junior mein Begleiter. Wir fuhren bis Brück an der

Mur mit der Süd bahn und von dort über Thörl und Aflenz nach Seewie-
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seil. Von diesem Orte stiegen wir durch das Seethal und die Dulwitz an,

übernachteten in der oberen Dulwitzhütte und erreichten am nächsten

Morgen den Gipfel des Hochschwab, vom herrlichsten Wetter begünstigt.

Von Ihm kehrten wir wieder zur oberen Dulwitzhütte zurück und stiegen

durch den Fölzgraben nach Aflenz hijiab, von wo wir mit Wagen nach

Brück an der Mar zurückkehrten.

Von Samenpflanzen sammelten wir die meisten der auf dieser Alpe

angegebenen Seltenheiten, ohne jedoch etwas besonderes Neues zu finden.

Es wäre in dieser Richtung liöchstens zu erwähnen, dass Hieracium
humile Jacqu. sehr schön auf der Ruine Schachensteln oberhalb Thörl

nächst Aflenz vorkommt.

Von Farnen beobachf:eten wir das Aspidium rigidum Sw. häufig im

KalkgeröUe der Krummholzregion des ganzen Kammes von der oberen

Dulwitz angefangen. Ebenso ist die Cystopteris montana Link allgemein

verbreitet.

Von Laubmoosen wurden mit Ausschluss der gemeinen Arten

gefunden :

Cynodontium virens Schpr.*), Dicranuni albicans Br. et Seh. (am
Gipfel des Hochschwab), Distichiuni capillaceum B r. et Seh., Barbula
aciphylla Br. et Seh., Meesia uliginosa Hedw., JPliilonotis calcarea Br.

et Seh., JPseudoleskea atrovirens Br. et Seh., F. catenulata Br. et Seh.,

Orthothecium rufescens ^ch^Y.^ Ptychodium plicatum ^ch\)r. {\xv der alpinen

Region sehr häufig und oft praehtvoUe Rosen bildend), Eurhynchium Vau-
cheri Schpr. ß julaceum (im Gerolle am Kamm des Hochsehwab), Hyp-
num Halleri L. fil., H. chrysophyllum Brid., //. sulcatum Schpr. (in der

Vora^pen-Region namentlich häufig), H, falcatum. Brid. (in den Gebirgs-
bäciieu des Fölzgrabens).

Von Lebermoosen fanden wir folgende nennenswerthe Arten: Jun-
germannia juiacea L. (häufig in den Schneegruben am Kamm), J. curvi-

folia Dicks., J. Taylori Hook., J. 3Iichauxii Web. (mit den beiden
vorhergehenden in prachtvollen, oft schuhgrossen, reichlichst fruchtenden
Rasen auf faulen Stämmen in der unteren Dulwitz), Scapania aequiloba

N. a. E. (auf den Kalkfelsen in der subalpinen Region sehr häufig).

Unter den beobachteten Pilzen ist namentlich der schöne Polyportis

elegans Fr. zu erwähnen, welcher ebenfalls in der unteren Dulwitz auf
faulen Baumstämmen vorkommt.

Die auf dieser F^xcursion gefundenen Flechten wurden schon in

den Verhandlungen unserer Gesellschaft (XVI. 1866, Abh. p. 494) auf-

geführt.

'•*) Jene Arten, wo kein specieller Standort angegeben ist. wurden als allgemein verbreitet

beobachtet.
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b) Ausflug^ auf den Eisenhut.

Von Brück an der Mur fuhr ich allein mit der Bahn nach Klagen-

furt und von dort mit der Post nach Feldkirchen. Von da aus wurde

zu Fuss der Weg nach Fladuitz eingeschlagen. Von diesem aus bestieg

ich am nächsten Tage den Eisenhut mit Berührung des Diesling-Sees

und gelangte nach Turrach, Auf dem über Reichenau, Margaretheu und

Himmelberg nach Feldkirchen eingeschlageneu Rückwege wurden noch

der Rothkogel so wie der grosse Turracher-See besucht.

Auf diesem Ausfluge beobachtete ich von den Samenpflanzen bei-

nahe sämmtliche Seltenheiteu, welche vom Eisenhute und Rothkogel be-

kannt sind, ohne dass ich jedoch den schon veröfl'eutlichteu Daten

wesentliche Bereicherungen hinzufügen könnte.

Von Feldkircheu aus wurde noch der schöne Ossiacher-See besucht

und ich beobachtete in demselben das für die Flora Kärnthens neue

Nuphar pumilum S m., so wie das massenhafte Auftreten von Trapa

7iatans L. (Vergl. Verh. d. zool.-bot. Ges. XV. 1865, Sitz. p. 72.) Auch

zwei für die Flora Kärnthens seltenere Farne wurden in deu Umgebun-
gen des Sees beobachtet. Sie sind: Struthiopteris germanica W., welche

unter Gebüschen an feuchten Stellen um Ossiach, Steiudorf und Tieff'en

nicht selten vorkommt. Ferner Asphihim Tkelypteris Sw. ; es findet sich

in dem an den Ossiacher-See grenzenden Hochmoore bei Steindorf unter

Erlengebüsch sehr häuflg, schön und reich fructificireud.

Von Mooseu beobachtete ich auf diesem Ausfluge folgende neuneus-

Averthe Arten:

Mastigobryum deflexum N. a. E. Auf Felsen am Gipfel des Eisenhutes.

Chiloscyphus polyanthus N. a. E. Auf feuchten Felsen um den Dies-

liiig-See.

Jungennannia connivens Dicks. Zwischen Sphagneu am Gipfel des

Rothkogel.

J. minuta Dicks. Am Gipfel des Eisenhutes zwischen Dicranuni

elongatum Seh w g r.

J. inftata Huds. Auf einem kleineu Hochmoore bei dem Seewirthe

nächst Turrach.

J. sphaerocarpa Hook. Auf Felsen am Kasten bei Fladuitz.

/. Taylorl Hook. Auf Felsen am Rothkogel.

Sarcoscyphtis revolutus N. a. E. Diese höchst seltene Art findet sich

auf dem Gipfel des Eisenhutes an den steileu Felsabstürzen, die seine
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Nordseite bilden. Von dem »S. revolvtus war bis .jetzt in den bryologisclieu

Handbücliern nur der allgemein gehaltene Standort: „Tiroler Alpen" ange-

führt. Ich ersuchte daher meinen geehrten Freund, Herrn J. Juratzka,

mir die in seinem ausgezeichnet reichen Moosherbare vorkommenden

Fundorte mitzutheilen. Er entsprach dieser Bitte freundlichst, wofür ich

ihm bestens danke. Nach diesen Notizen findet sich S. revolutus N. a. E.

in Oesterreich noch au folgenden Localitäteu:

Am HochgoUing in der Höhe von 7600' 1. Qottfried. 1863. Aug.;

auf der Schneide des hohen Riffel gegen den Stubachgletscher I. Dr. Sauter;

auf dem Neunerspitz in Tirol 1. Dr. G. Venturi 1864, Aug.; auf Gueis-

felsen im oberen Floitenthale der Zillerthaler Alpen (4800') 1. Juratzka
Aug. 1860.

Sphagnuni subsecundum N. a. E. Torfmoore um Goggau nächst

Feldkirchen.

Weisia crispula Hedw. mit

Cynodontium polycarpum Schpr. Auf Felsen am Gipfel des Eisenhutes.

Dicranella squarrosa Schpr. Auf Sumpfwiesen um den Diesling-See.

Dicranum Starkii Web. et M. Auf Felsen um den Diesling-See.

D. longifolmm Hedw. so wie

D. albicans Br. et Seh. Auf Felsen am Gipfel des Eisenhutes.

D. elongatum Schwgr. Auf dem Gipfel des Eisenhutes und am
Rothkogel.

Distichium capillaceum Br. et Seh. Wie das Torhera'ehende.

Grimmia contorta Schpr. An den Felsen des Gipfels vom Eisenhute.

Gr. funalis Schpr. Mit der vorigen am Gipfel des Eisenhutes; auch

am Rothkogel.

Gr. ovata Web. etMuhr. Auf Gneissfelsen um den grossen See bei

Turrach.

Racomitrium sudeticum Br. et Seh. mit

R. microcarpum Hedw. An Felsen auf dem Gipfel des Eisenhutes.

R. lanuginosum Brid. An Felsen um Winkel-Reichenau.

Orthotrichum saxatile Aut. Angl. An Felsen um Fladuitz und um
den grossen See bei Turrach.

Amphoridium Mougeotii Schpr. An Felsen auf dem Gipfel des

Eisenhutes.
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Splarhnu7n fiphaericum L. fil. Auf dem Rothkogel bei Turrach.

Wehera elongata Schwgr. An Felsen um Fladuitz.

Bryum incUnaturu Br. et Seh. Anf dem Gipfel des Rothkogels.

Sr. pallens Sw. Auf dem Kasten bei Fladuitz.

Aulacomnlon jyalustre Schw. var. fasciculare. Zwischen Geröll auf

der Kuppe des Eisenhutes,

Bartramia Oederl S w. Auf dem Rothkogel bei Turrach.

S. Halleriana Hedw. An Felsen um den Diesling-See.

Polytrichiim sexangulare Hoppe. In Mulden auf dem Kamme des

Eisenhutes, namentlich häufig in der Nähe des Standortes von Eritrichium

nanum Sehr., wurde nur steril beobachtet.

Pseudoleskea catenulata Schpr. An Felsen auf dem Gipfel des Roth-

kogels bei Turrach.

Pterigynandrum filiforme Hedw. ß heteropteruni. An Felsen auf dem
Gipfel des Eisenhutes.

Hypniim Sendtneri Schpr. Sumpfwiesen um den Diesling-See.

H. aulcatum Schpr. Auf dem Rothkogel an Felsen.

H, callichroum Brid. An Felsen auf dem Gipfel des Eisenhutes.



Acht neue Arten der Gattung* Sciara.

Von

J. Winnertz in Crefeld,

Vorgelegt in der Sitzung vom 3. Juni 1868.

He.err Professor Dr. Nowicki in Krakau übersandte mir unlängst eine

Anzahl Nemocereu zur Ansicht, unter welchen sich acht »Sciara - Arten

befanden, die in der Tatra und in Podolien eingesammelt wurden. Sie

sind nicht allein von allen bisher mir bekannt gewordenen Arten ver-

schieden, sondern auch mit keiner der Beschreibungen übereinstimmend,

welche sich in den bisherigen dipterologischen Werken vorfinden. Ich

trage daher kein Bedenken sie für nov. Species zu halten und sie mit

gütiger Bewilligung des Herrn Dr. Nowicki als solche zu publiciren.

I. Die (Interrandader mnudet in die ßandader über oder

jenseits der Gabel^nrzel.

A. Schwinger schwarz oder braun.

1. Taster schwarz oder braun.

B. Die Q,oerader liegt in der Ulitte der Unterrandader.

b. Die Spitze des Cubitus und die der untern Ga-
belzinke von der Fliigelspitze gleich weit
entfernt.

Sciara dispar n. sp. §. 3,2'""'-

Nigra, thorace parum nitido; antennis gracilibus, longitudine dimidii

corporis; coxis pedibusque obscure piceis, tarsis nigris; alis fuligi-

nosis, nervis nigris.

Taster und Schwinger schwarzbraun, der Schwingerstiel gelblich.

Fühler schlank, von halber Körperlänge., die kurzbehaarten, fast stiel-

losen Geisseiglieder etwa doppelt so hoch als breit. Kopf und Mittelleib
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schwarz; Riickeusclilld fast glanzlos, die kurze, anliegende, diirftig-e Be-

liaaruug desselben, so wie die des mehr schwarzbraunen Hinterleibes

schwarzbraun; Brustseiten über den Hüften grauschiiumernd. Die End-

lauiellen der Legeröhre eiförmig. Hüften und Beine dunkel pechfarbig,

fast schwarzbraun, die Füsse schwarz, die Spörnchen gelb; an den vor-

dersten Beinen die Schienen kürzer als die Füsse und die Fersen kürzer

als die übrigen Fussglieder zusammen, — an den Hinterbeinen die Schienen

und Füsse gleich lang, und die Fersen so lang wie die übrigen Fuss-

glieder zusammen. Flügel russfarbig mit schwarzen Randadern, die übrigen

Adern mehr schwarzbraun, der unter der Mitte der Mittelader entsprin-

gende Gabelstiel zart. Der sehr blasse Hinterast der Hülfsader ver-

schwindet etwas vor der in der Mitte der Unterrandader stehenden

Querader. Die Unterrandader erreicht die Randader über der Gabel-

wurzel, und der flach bogige Cubitus tritt in die Randader massig weit

vor deren Spitze, welche fast die Flügelspitze erreicht. Fg gross, etwa

doppelt so gross als gh. kl fast % kleiner als Im. Die Zinken der

gestreckten, etwas engen Gabel gehen divergirend zum Rande, der

Gabelstiel und die obere Zinke sind fast gleich lang. Die 5. Längsader

geht im flachen Bogen zum Rande, die 6. weicht im kürzern Bogen von

derselben ab, sie sind zu einer Gabel vereinigt, deren Stiel kaum länger

als die Randzelle breit ist. Die Achselader verschwindet vor der Mitte

der Achselzelle.

Diese Art, welche von Herrn Prof. Dr. Nowicki im August in

der alpinen Region der Tatra gefunden wurde, steht in nächster Ver-

wandtschaft mit Sc. engadinica., und kann leicht mit derselben ver-

wechselt werden. Sie unterscheidet sich von derselben hauptsächlich

durch die kürzern Fühler und Fühlerglieder, das Längenverhältniss der

Hinterschienen zu den Hinterfüssen , die dunklere Färbung der Flügel

und die Stellung der Querader.

II. Die Unterraudader mündet in die Randader vor der

Gabelwurzel.

A. Schwinger schwarz oder braun.

1. Taster schwarz.

A. Die ftoerader liegt vor der Mitte der Uuterrandader.

c. Die Spitze der untern Gabelzinke der Flügel-
spitze näher als die Spitze des Cubitus.

Sciara salttiuni n. sp. (^. 2,5
'^^

Nigra, opaca; antennis validiusculis, longitdine fere dimidii corporis;

alis subhyalinis, nervis costalibus mediocribus, nigris, reiiquis tenui-

bus, petiolo nervi furcati obsoleto.
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Ganz scliwarz, glanzlos, die schwarzbraune Behaarung des Rücken-

schildes und Hinterleibes grau schimmernd. Zange klein, schmäler als

der Hinterleib, dürftig behaart, die Basalglieder sehr klein, die End-

glieder knospenförmig , auf der untern Seite und an der Spitze mit

kurzen Dörnchen bewehrt. Hüften und Beine schlank; an den Vorder-

beinen die Schienen ein wenig kürzer als die Füsse , an den hintersten

Beineu beide von gleicher Länge, an allen Füssen die Fersen ein wenig-

kleiner als die übrigen Glieder zusammen. Flügel etwas graulich, fast

glashell, die massig starken Randadern schwarz, die übrigen Adern zart,

selir blass der Gabelstiel , welcher aus der Mittelader unterhalb der

Mitte entspringt. Der blasse Hinterast der Hülfsader verschwindet etwas

vor der Querader, die Uuterrandader mündet unmittelbar vor der Gabel-

wurzel in die Randader, welche der bogige Cubitus weit vor ihrer Spitze

erreicht, fg gross, fast doppelt so gross als gli\ kl und Im fast gleich

gross. Die Zinken der gestreckten Gabel divergiren nur wenig, und der

selir blasse Gabelstiel ist etwas kürzer als die obere Zinke. Die 5. Längs-

ader geht in flachem Bogen, die 6. iu etwas kürzerem Bogen abbiegend

zum Rande, sie bilden eine Gabel, deren Stiel fast auderthalbmal so lang

als die Randzelle breit ist. Die Achselader ist kurz und äusserst blass.

Von Herrn Prof. Dr. Nowicki Ende August in der Waldregion

der Tatra gefangen.

B. Die (luerader liegt in der Mitte der ünterrandader.

a. Die Spitze des Cubitus liegt der Flügelspitze

näher als die Spitze der untern Gabelzinke.

Sciara procera (S- S"^""- n. sp.

Atra, thorace uitido; antennis validis, gracilibus, longitudine y« corporis;

coxis, femoribus tarsisque nigro-piceis, tibiis dilutioribus; aus cinereis,

nervis costalibus mediocribus, nigris, reliquis tenuioribus, fuscis,

petiolo nervi furcati obsolete.

Taster und Schwinger schwarz, die Wurzel des Schwingerstieles

gelb. Fühler stark, sehr schlank, etwa y^ des Körpers lang, die behaarten

Glieder sehr kurzstielig, etwa 5mal so lang als breit. Kopf und Leib

tiefschwarz, Rückeuschild und Schildehen glänzend, die Behaarung des

mehr schwarzbraunen Hinterleibes grauschimmernd. Hinterleib in der

Mitte etwas breiter als der Thorax, nach hinten verschmälert, die derbe

Zange etwas breiter als der letzte Ring, die Basalglieder derselben dick,

eirund, kurz behaart, die Endglieder kleiu , knospenförmig, auf der

untern Seite und die Spitze mit kleinen Dörnchen bewehrt. Die schlan-

ken Hüften, Schenkel und Füsse pechschAvarz , die Schienen gelblich

pechfarbeu, die kleinen Spörnchen braun, gelbschimmernd. An den Vor-
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derbeinen die Schienen etwas kürzer als die Fasse und die Fersen so

lang wie die übrigen vier Fussglieder zusammen, und an den Mittel-

beineu die Schienen und Füsse etwa gleich laug und die Fersen ein

wenig länger als die letzten vier Fussglieder zusammen. Hinterbeine...?

(die letzten Fussglieder abgebrochen). Flügel grau mit dunklem Vorder-

rande, die Randadern schwarz, die übrigen Adern zarter, schwarzbraun,

der Gabelstiel, welcher unter der Mitte der Mittelader entspringt, sehr

zart und blass. Der Hinterast der Hülfsader verschwindet weit vor der

in der Mitte der Unterrandader stehenden Querader, die Unterrandader

erreicht etwas vor der Gabelwurzel die Randader, in die der bogige

Cubitus wenig entfernt von der Spitze einmündet. /(^ nicht gross, ly^nial

so gross als g h. kl etwa y^ kleiner als Im. Die Zinken der wenig

g'estreckten Gabel etwas bogig und nach dem Rande zu divergirend, der

Gabelstiel und die obere Zinke gleich lang. Die 5. Längsader im flachen,

die 6. im kürzern Bogen zum Rande gehend, der Stiel der Gabel , die

sie bilden, etwa doppelt so lang als die Randzelle breit. Die blasse

Achselader verschwindet vor der Mitte der Achselzelle.

Ein (^ in der Saninilung des Herrn Prof. Dr. Nowicki in Krakau.

Im Mai in Podolieu vom Hrn. Wierzejski eingesammelt.

C. Die ftuerader liegt jenseits der Mitte der llnterraudader.

a. Die Spitze des Cubitus der Flügelspitze näher
als die Spitze der untern Gabelzinke.

Sciara tinicolor S- -""" "• ''P-

Nigra, parum nitida; antennis gracilibus, longitudine Vg corporis; aus

cinerascentibus.

Ganz schwarz, nur die Schenkel und Schienen mehr pechin ibig.

Rückenschild etwas glänzend. Fühler schlank, etwa '% des Körpers

lang, die kurzbehaarten , fast stiellosen Geisselglieder etwa dreimal so

hoch als breit. Hinterleib breit, nach hinten allmälig sich verschmälernd,

die kleine Zange so breit wie der letzt«' Ring, die Basalglieder derselben

rundlich, die Eudglieder etwas länger, länglich knospenförniig, die etwas

einwärts gebogene Spitze und dii' untere Seite mit kurzen Dörnclien

bewaffnet. Beine fast schlank, an allen die Schienen so liUg wie die

Füsse und die Fersen so lang wie die übrigen Fussglieder zusammen.

Die kleinen Spörnchen gelb, t'lügel grau getrübt mit schwarzbraunen

Adern, die Randadern massig stark, die übrigen Adern zarter. Der Ga-

belstiel, welcher ans der Mitte der Mittelader entspringt, sehr blass.

Der Hinterast der Hülfsader verschwindet weit vor der am letzten

Drittel der Unterrandader stehenden Querader, die Uuterrandader mündet

etwas vor der Mitte des Vorderrandes, und ziemlich weit vor der Gabel-
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Wurzel in die Randader, die der bogige Cubitus weit vor ihrer Spitze

erreicht, fg fast ly^mal so lang als gh. kl etwa Vb kleiner als Im. Die

Zinken der etwas gestreckten Gabel wenig bogig und divergirend zum
Rande gehend, der Gabelstiel nur wenig kürzer als die obere Zinke.

Die 5. Längsader flachbogig und au der Spitze ein wenig auswärts ge-

schwungen, die 6. in etwas kürzerem Bogen von derselben abbeugend.

Sie sind zu einer Gabel vereinigt, deren Stiel doppelt so lang als die

Randzelle breit ist. Die blasse Achselader verschwindet etwas vor der

Mitte der Achselzelle.

Von Herrn Prof. D.'. Nowicki in der Waldregion der Tatra ein-

gesammelt.

Aum. Diese Art ist wahrscbeinlich mit Sciara simplex identisch. Sie

unterscheidet sich von derselben nur durch die längern Fühler-
glieder, das Längeuverhältniss der Schienen und Füsse und durch
die von der Unterrandader etwas weiter vorgerückte Querader.

2. Taster gelb,

C. Die ftuerader liegt jenseits der Mitte der rnterrandader.

c. Die Spitze der untern Gabelzinke der Flügel-
spitze näher als die Spitze des Cubitus.

Sciara vagans (S
2""^ n. sp.

Fusca, thorace nitido; palpis pallidls; antennis longitudine '/j corporis;

coxis pedibusque piceis, coxis femoribusque anticis palHdis; tarsis

fuscis; alis subhyalinis, nervis fuscis.

Schwinger schwarzbraun, Taster weisslich. Fühler schlank, y^ des

Körpers lang, die fast stiellosen, kurz und dicht behaarten Geissei-

glieder 2yj-—3mal so hoch als breit. Mittelleib schwarzbraun, Rücken-
schild etwas glänzend; Hinterleib ebenfalls schwarzbraun, ohne Glanz;

die Behaarung beider kurz, schwarzbraun, grau schimmernd. Die kleine

Zange kaum so breit als der letzte Hinterleibsring, die Basalglieder der-

selben rundlich kegelförmig, die kleineu Endglieder knospenförmig mit

einwärts gebogener Spitze, welche mit kurzen Döruchen bewehrt ist.

Hüften, Schenkel und Schienen pechfarbig, die vordem schmutziggelb,

alle Füsse schwarzbraun. An den vordersten Beinen die Schienen kürzer

als die Füsse und die Fersen kürzer als die letzten vier Fussglieder

zusammen, an den Hinterbeinen die Schienen und Füsse gleichlang und
die Fersen so lang wie die übrigen Fussglieder zusammen. Flügel fast

glashell mit schwarzbraunen Adern, der Gabelstiel zart und blass. Der
Hinterast der Hülfsader weit vor der Querader verschwindend, diese

etwas jenseits der Mitte der Unterrandader, welche vor der Mitte des

Vorderrandes und ziemlich weit vor der Gabelwurzel in die Randader
Rd. XTIII. Abhandl. 68
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mündet, die der etwas bogig-e Cubitus sehr weit vor ihrer Spitze erreicht.

fg g-ross, 2y3nial so gross als gh\, kl so gross wie Im. Die wenig]bogigen

Zinken der gestreckten Gabel mit geringer Divergenz zum Rande gehend

der Gabelstiel kaum etwas kürzer als die obere Zinke. Die 5. Längsader

in flachem Bogen zum Hinterrande gehend, die 6. in etwas kürzerm

Bogen von derselben abbeugend, beide zu einer Gabel vereinigt, deren

Stiel fast doppelt so lang als die Randzelle breit ist. Die äusserst blasse

Achselader verschwindet in der Mitte der Achselzelle.

In der Sammlung des Herrn Prof. Dr. Nowicki in Krakau.

Scfara serena § 1,85"""- n. sp.

Fusca, thorace nitido; antennis gracilibus, longitudine dimidil corporis,

coxis pedibusque flavis, tarsis fuscis ; alis cinerascentibus, nervis

fuscis.

Taster weissgolb; Schwinger braun, die Wurzel des Stieles gelb.

Fühler schlank, von halber Korperlänge, die fast stiellosen, kurzhaarigen

Geisselglieder etwa dreimal so hoch als breit. Kopf, Mittel- und Hinter-

leib schwarzbraun, Rückenschild glänzend. Die kleinen Lamellen der

Legeröhre länglicheirund. Hüften und Schenkel gelb, die Schienen mit

braunem Anfluge, die Füsse und die Spörnchen braun. Die Vorder-

schienen kürzer als die Vorderfüsse, die Mittelschienen und die Mittel-

füsse gleichlang, die Hinterschienen etwas länger als die Hinterfüsse

und au den vordersten Füssen die Fersen etwas kürzer, an den Hinter-

füssen so lang als die übrigen vier Fussglieder zusammen. Flügel graulich

getrübt mit schwarzbraunen Adern, der Gabelstiel sehr zart und blass.

Der Hinterast der Hülfsader verschwindet kurz vor der am letzten

Drittel der Unterrandader stehenden Querader, die Unterrandader ver-

einigt sich in der Mitte des Vorderrandes weit vor der Gabelwurzel mit

der Randader, und der fast ganz gerade Cubitus erreicht dieselbe weit

Tor ihrer Spitze — fast über der Mitte der Gabel, fg gross, l^mal so

gross als gli:, kl gleich Im. Die Zinken der Gabel gehen etwas bogig"

und wenig divergirend zum Rande, und der oberhalb der Mitte der

Mittelader entspringende Gabelstiel ist ein wenig länger als die obere

Zinke. Die 6. Längsader biegt in kurzem Bogen von der 5. ab und

"bildet mit derselben eine fast stiellose Gabel. Die sehr blasse Achsel-

ader verschwindet in der Mitte der Achselzelle.

In Podolien von Herrn Wierzejski entdeckt.
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B. Schwinger gelb.

1. Taster schwarz,

C. Die (luerader liegt jenseits der Mitte der Intcr-

randader.

a. Die Spitze des Cubitus der Fl üg e I sp i tze

n ä li e r als die S j) i t z e der untern Gabelzinke.

Scifira moerens ^ ä"^'" n. sp.

Thorace nigro, nitido, abdomine fusco; anteunis gracilibus, longitadine

% corporis; coxis pedibusque melleis, tarsis fuscis; aus ciiiereis.

Taster schwarz. Schwinger gelb. Fühler schlaiik, '% des Körpers

lang, die kurz behaarten, sehr kurzstieligen Geisselgiieder 2 bis S'/jnial

so hoch als breit. Mittelleib schwarz, Rückeuschild glänzend. Hinterleib

schwarzbraun, die Lamellen der Legeröhre kreisrund. Die dürftige Be-

haarung des Rückeuschildes und des Hinterleibes grau schimmernd

Hüften und Beine dunkel honiggelb, die Füsse schwarzbraun. An den

vordersten Beinen die Schienen etwas kürzer als die Füsse, und die

Fersen kürzer als die übrigen Fussglieder zusammen, an den Hinter-

beinen die Schienen ein wenig länger als die Füsse, und die Fersen so

lang wie die übrigen vier Glieder zusammen. Flügel dunkel aschgrau

mit schwarzen Randadern, die übrigen Adern schwarzbraun, der Gabel-

stiel zart und blass. Der derbe, jedoch blasse Hinterast der Hülfsader

reicht fast bis zur Querader, welche etwas jenseits der Mitte der Unter-

randader steht. Die Unterrandader mündet etwas jenseits, fast in der

Mitte des Vorderrandes und unmittelbar vor, fast über der Gabelwurzel

in die Randader, und der sehr bogige Cubitus erreicht dieselbe kurz vor

ihrer Spitze, welche fast die Flügelspitze erreicht, fg klein, '/^ kleiner

als gh. kl y^ kleiner als Im. Die bogigen Zinken der langgestreckten

Gabel gehen etwas divergirend zum Rande, und der aus der Mitte der

Mittelader entspringende Gabelstiel ist ^/^ kürzer als die obere Zinke.

Die 5. Längsader geht in flachem Bogen zum Rande, die 6. in kurzem
Bogen abbeugend, bildet mit derselben eine Gabel, deren Stiel kaum so

lang als die Randzelle breit ist. Die blasse Achsclader verschwindet

etwas jeJiseits der Mitte der Achselzelle.

In der Sammlung des Herrn Prof. Dr. Nowicki in Krakau. Sie

wurde von dembelbi-U iiu -Juli in der TaLraer WaMregion gefunden.

68 *
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2. Taster gelb.

A. Die Uuerader liegt vor der Mitte der liiterrandader.

c. Die Spitze der uiiteru Gabelzinke der Flügel-
spitze näher als die Spitze des Cubitus.

Sciara hi'evipalpis ^ 2,5™'" n. sp.

Fusca, thorace parum nitido; aiiteniiis validiusculis , longitudiue fere

dimidii corporis; coxis pedibusque posterioribus obscure piceis, auticis

melleis, tarsis obscuris; alis cinerascentibus, uervis fuscis.

Schwinger gelb. Taster blassgelb, sehr klein, kaum aus der Mund-
höhle hervortretend. Fühler massig stark, etwa von halber Leibeslänge,

die stiellosen Geisselglieder kurz behaart, die untern nur wenig höher

als breit, die obern ly^mal so hoch als breit. Kopf, Mittel- und Flinter-

leib schwarzbraun, Rfickenschild wenig glänzend, Schultern mit gelbem

Punkt. Einschnitte des Hinterleibes weisslich. Die dürftige Behaarung

braun, gelbschimmerud. Lamellen der Legeröhre eirund. Die hintersten

Hüften, Schenkel und Schienen dunkel pechfarbig, die vordem honig-

gelb, alle Füsse schwarz, die Spörnchen gelb. Die vordersten Schienen

kürzer als die Füsse, die Hiuterschieueu und Hinterfüsse fast gleich-

lang; alle Fersen ein wenig kürzer als die übrigen vier Fussglieder

zusammen. Flügel ein wenig grau getrübt, fast glashell, die Randadern

schwarz, die übrigen Adern schwarzbraun, zart, sehr zart der unter der

Mitte der Mittelader entspringende Gabelstiel. Der blasse Hiuterast der

Hülfsader ist sehr kurz, die Querader steht unmittelbar vor der Mitte

der in der Mitte des Vorrandes und etwas vor der Gabelwurzel in die

Randader mündenden Unterrandader, und der wenig bogige Cubitus

erreicht die Randader weit vor ihrer Spitze, fg gross, doppelt so gross

als (//i, kl etwas kleiner als Im. Die wenig bogigen Zinken der lang

gestreckten Gabel gehen mit geringer Divergenz zum Rande und der

Gabelstiel ist etwas kürzer als die obere Zinke. Die 5. und 6. Längs-

ader verlaufen in flachem Bogen und sind zu einer Gabel vereinigt,

deren Stiel kaum so lang als die Randzelie breit ist. Die äusserst blasse,

kaum wahrnehmbare Achselader verschwindet jenseits der Mitte der

Achselzelle.

In der Sammlung des Herrn Prof. Dr. Nowicki in Krakau, welcher

diese Art im Juli in der alpinen Region der Tatra fand.



Dritter Bericht *)

über die von Herrn Gr. Semper mitgetheilten , von dessen

Bruder auf den Philippinen gesammelten leuropteren und

Beschreibung einer neuen Libellen- G-attung

aus dem Museum Godeffioy in Bamburg.

Von

Friedrich Brauer.

Vorgelegt in der Sitzung vom 3. Juni 1868.

Agrionina.

Ainj}hicnemis lestoides w. sp.

(5* riiigel glashell , laug, Sector medius und subiiodalis dicht

nebeneinander, der letztere yoni Nodus, der erste etwas vorher ent-

springend, dann gleich au der ersten Querader, welche beide verbindet,

fast verschiuolzeu, von da allmälig divergirend. Flügel bis zur ersten

Postcostalquerader gestielt, Sector triauguli inferior ausserhalb der Quer-

ader, hinter der Basis des Vierecks aus der Hinterrandader entsprin-

gend und ausserhalb des Ursprungs des S. nodaÜs endend. Sector Nodalis

dem Pterostigraa etwas näher als dem Grunde, i. Postcostalquerader der

2. Autecubitalis viel näher als der ersten oder hinter ihr gelegen. Nodus

am Drittel der Flügellänge. Pterostigma schwarzbraun, weissHch gesäumt,

vou schwarzen Adern gefasst, die Vorderseite kürzer als die hintere,

innere Ader melir schief als die äussere, — über einer Zelle. — Vorder-

seite des Vierecks im Vorderflügel nicht Vj so lang, im Hinterflügel "^/^

so lang als die Hinterseite. 13 Postcubitales.

Kopf schwarz, Oberlippe und Rhinarium glänzend, der freie Rand

der ersteren, ein Querstrich jederseits vor der Fühlerbasis, der untere

Augenrand, die Wangen, Flecke auf den Fühlern und die ganze ünter-

Siehe tl. Jahrtr. p. 167 und 268.
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Seite des Kopfes bleicho-elb. Au den Schläfen ein griiuuietallischer drei-

eckiger Fleck. Prothorax g-riinuietalliscli, der Seitenla|)peu gelb, der

lliuterlappen ganz, halbrund, grün. Thorax vorne metallischgrün

;

liinter der vou der Vorderflügelwurzel herabgehendeu Naht zieht vom
3. Hüftpaare ein ebenso gefärbter Strich und hinter der 2. Naht

zwischen den Flügeln am oberen Ende ein solcher dreieckiger Fleck;

Brustseiteu sonst gelb. Beine gelb, Schenkel an der Streckseite und vor

den Knien schwarz. Dornen schwarz, so lang als ihre Abstände. Hinter-

leib unten gelb, oben schmutzig grün oder purpurmetallisch, die 3 ersten

Ringe an den Gelenken gelb. 9. King ganz dunkel, 10. breit, y^ so lang

als der 9., dessen Hinterrand gerade, in der Mitte etwas eingedrückt.

Anhänge fast '/^ länger als der 10. Ring, gelb, fingerförmig, ungezähnt,

etwas gegen einander gebogen. Fntere Anhänge so lang als die oberen.

^ Gleicht dem (^ fast ganz, doch ist die Vorderseite des Thorax

nicht in der ganzen Breite grün, sondern schon vor der Seitenuaht, die

von der Wurzel der Vorderflügel herabzieht, schmal gelb. Mittelkante

gelb, Brustseiteu gelb, vorne dunkler und über den Mittelhüf'ten unten

ein kleiner grünmetallischer Fleck. Hinterleib AA'ie beim (^ gefärbt, An-

liänge kürzer als der letzte Ring, braun, dreieckig. Legeröhre das Ab-

domen nicht und nur mit den T;;stern überragend.

Prothorax vom (^ ganz verschieden, graubraun, stark der Länge

und Quere nach gefurcht, in der Mitte heller, der Seiteulappen breit gelb

gerandet, mit dunklem Mittelfleck, Hinterrandlappen aufrecht, gerade

abgestutzt, breit sattelleliuenartig, an jeder Seitenecke eiu langes,

gerades, vou dem der andern Seite leicht divergirendes gelbes Hörn,

<s ?
Körperlänge SS'"^"- 51«""-

Länge des Hinterleibes 44 „ 42 „

„ „ Hinterflügels -7 „ "^9 „

Von der I3asis zum Nodus . , . . 9 „

Vom Nodus zur Spitze 20 „

l'hilippinen (Mindanao).

Amphicneinis gUttica n. sp.

5 Flügel glashell, die Vorderrandaderii etwas liräunlich berauclit,

Sector subnodalis etwas nach aussen, medius etwas nach innen vom

Nodus entspringend, die erste Qtierader zwischen beiden sehr kurz, aber

doch länger als bei der vorigen Art. Sector trianguii inf. wie bei der

vorigen Art ents]»ringend. Ptcrostigma im Vorderflügel an der Vorder-

seite kaum kürzer, schwai'z,, weis.- gesäumt, im Hinterflügel fast gleich-
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seitig rhombisch, weiss, iu der Mitte mit schwarzem Fleck, hintere und

innere Ader gelb, — über einer Zelle. — 18 Postcubitales. Sector triang.

inferior ausserhalb des Ursprungs des Nodalis einmündend.

Kopf oben bis hinter die Nebenaugen schwarz, Oberlippe am Vor-

derrande breit gelbweiss. Eine Binde yor den Fühlern über die ganze

Kopfbreite, die Wangen und Mundwinkel blauweiss, Unterseite und

Hinterseite gelb, livid. Prothorax blauweiss, mit dunkler Mittelstrieme

und unterbrochener Seitenstrieme von schwärzlicher Farbe. Hinterrand-

lappen quergestutzt, niedrig, kaum aufgekrämpt, breit, livid, schwarz

gesäumt. Thorax schmutzig blau, vorne gelblich, die Mittelkante g;elb,

von einer schmalen, schwarzen, oben unter dem Flügelbogen erweiterten

Strieme jederseits gesäumt. Vor der i. Seitennaht unten eine undeut-

liche, schmale, dunkle Linie. Beine blassgelbbraun, Schenkel an der

Streckseite mit schwarzer Linie über den Knien mit solchem Fleck-

Dornen schwarz, so lang als ihre Abstände.

Hinterleib unten bläulich oder gelblich, oben schwarz, kaum me-
tallisch, 1. und 2. Ring mit gelber Rückenlinie, die am 3. sehr fein wird

und dann verlischt, die übrigen bis zum 7, an der Basis jederseits mit

von unten vortretendem schmalen Strich, der die Höhe nicht erreicht.

8. blau mit vorne breiter, hinten plötzlich feiner Rückenstrieme und den

Hinterraud von schwarzer Farbe, 9. und 10. Ring ganz blau, 10. etwas

schmäler und nur Vg so lang als der 9., in der Mitte des Hinterrandes

mit tiefem aber schmalen, spitzwinkligen Einschnitt. Anhänge bleich,

bräunlich, so lang als der letzte Ring, dreieckig, Legeröhre das Abdo-
men etwas überragend, bleich, unten die Eiklappen mit feinen Haaren
besetzt, kaum gezähnt.

Körperlänge 58"""-

Länge des Hinterleibes 49 „

„ „ Hinterflügels 32 „

Von der Basis zum Nodus 9 „

Vom Nodus bis zur Spitze 23 „

Philippinen (Luzon).

Amp/iicnemis fnrcata n. sp.

C? Flügel glashell, sehr laug gestielt, Sector triang. inf. im Hinter-
flügel hinter der Basis, im Vorderflügel hinter der Mitte des Vierecks
aus dem Rande entspringend, nach dem Ursprung des nodalis endend.
Sector medius vom Nodus, subnodalis ein Stück nach aussen davon ent-
springend

, die 1. Querader zwischen beiden kurz. Vorderseite des
schwarzen, weissgesäumten Pterostigma '/^ kürzer als die Hiuterseite,
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Innenseite sehr schief. Pterostigma kaum über eine Zelle reichend.

•13 Postcubitales. Nodalis dem Pterostigma etwas näher als dem Nodus.

Kopf obeu grünmctallisch , Oberlippe und Rhinarium schwarz,

erstere am freien Rande gelb, über letzterem die Naht fein gelb.

Wangen und Backen lirid, Unterlippe gelbbraun. Augen sehr vorge-

quollen. Prothorax grünmetallisch, der Vorderrand fein gelb, der Hinter-

randlappen anliegend, kurz aber breit, am Hinterrande etwas buchtig,

an jeder Seite mit einem langen, S-förraig gebogenen grünen Fortsatz,

der sich in eine Bucht des vorue verengten Mesothorax hineinlegt.

Thorax vorne bis hinter die feingelbliche 1. Seitennaht metallisch-

grün, Seiten und Unterseite gelb, oben an der zweiten Naht zwischen

den Flügeln ein Seckiger, metallischgrüuer Fleck. Beine blassgelbbraun,

Schenkel an der Streckseite mit schwarzer Linie und über den Knien mit

solchen Punkten. Dornen kurz, schwarz. Enden der Tarsenglieder schwarz^

Hinterleib unten weisslich, oben metallischgrün, sehr fein. 1. Ring

an der Verbindung mit dem 2. breit weissgelb, die übrigen dort mit

schmalem weisslichen Halbringe. Obere Anhänge so lang als die 2 letzten

Ringe, gelb, halbkreisförmig gebogen, am Grunde mit dreieckigem dicken

Zahn, der den 4. Theil ihrer Länge erreicht und nach unten steht. (Bei

dem vorliegenden Stücke ist der Hinterleib sehr compress und dadurch

die Lage der Anhänge wahrscheinlich abnorm, sie stehen mit der Conve-

xität nach oben, und der Zahn, der sonst wahrscheinlich nach innen

gerichtet ist, steht nach unten.) Untere Anhänge nicht sichtbar (ge-

brochen ?).

Körperlänge 43'"'"-

Länge des Hinterleibes 37 „

„ „ Hinterflügels 21 „

Nodus von der Basis • "7 «

„ „ 5,
Spitze 14 „

Bei den folgenden Arten endet der Sector trianguli inf. vor dem

Ursprung des Sector nodalis. Die Vorderseite des Vierecks ist y^—% so

lang als die hintere.

Amp/ticnemis filiformis n. sp.

(5* Flügel glashell; Sector medius etwas ausserhalb des Nodus, Sector

subnodalis gleich darauf entspringend, beide an der kurzen ersten Quer-

ader sehr genähert, Sector nodalis kaum näher dem Pterostigma als dem

Nodus. Sector trianguli inferior hinter der Mitte des Vierecks entsprin-
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gend, im Vorderfliigel (5 Zellen ausserliall), iiu Hiiiterfliigel 4 Zellen davon

endigend. Viereck im Vorderfliigel fast so gebildet wie im Hinterflügel,

dessen Vorderseite in jenem %, in diesem fast ^/i^ der Hinterseite be-

tragend. Pterostigma klein, Vorderseite '/g kürzer als die Hinterseite,

etwas kleiner als die dahinter liegende Zelle, schwarzbraun, weiss ge-

säumt, schwarz gefasst. 12 Postcubitales.

Kopf oben grünmetallisch, Fühler, Oberlippe, Rhinarium, Wangen,
Unter- und Hinterseite blassgelbbraun. Prothorax rothgelb, der Vorder-

rand schwielig* aufgeworfen, der Hinterrand kaum aufgekrämpt, breit

halbrund, ganz. Thorax und Beine rotligelb. Dornen rothgelb, so lang

als ihre Abstände. Hinterleib rothgelb, 1. Ring- oben grünmetallisch mit

gelbem Hiuterrandsaume, 2. h\> 7. oben g-rün mit 2 hellen Basalpunkten,

7. gegen das Enddrittel allmälig rothgelb, die 3 folgenden rothgelb,

letzter hinten sehr seicht gebuchtet, fast abgestutzt. Anhänge so lang

als der letzte Ring, roth, unter sich gleichlang, die oberen dick, an der

Spitze etwas einwärts gebogen, schwärzlich, rauh, am Innenrande da-

selbst ein kleiner zahnartiger Höcker, untere Anhänge dick, in zwei

Spitzen gespalten, von denen eine etwas auf-, die andere abwärts sieht,

die innere Spitze dicker aber kaum länger als die äussere.

Körperlänge • 39"""

Länge des Hinterleibes 34 „

„ „ Hinterflügels . - 20 „

Vom Nodus zur Basis 6 „

„ „ ,, Spitze 14 „

Luzon.

Amphicnemis filmn n. sp.

(^ Flügel glasliell; Sector medius kaum ausserhalb des Nodus, Sector

subnodalis bald darauf entspringend, beide durch die kurze erste Quer-

ader sehr genähert. Sector trianguli inferior in der Mitte oder etwas weiter

nach innen entspringend, Im Vorderflügel hinter der 10. Zelle vom Viereck,

im Hinterflügel hinter der 8. Zelle endigend, fast die Ursprungsebene des

N"odalis erreichend. Nodalis dem Pterostigma näher entspringend als dem
Nodus. Vorderseite des Vierecks im Vorderflügel y^, im Hinterflügel fast

% so lang als die hintere. 13 Postcubitales. Pterostigma klein, schwarz-
braun, weiss gesäumt, schwarz gefasst, dessen Vorderseite im Vorder-
flügel Vi, im Hinterflügel Yg kürzer als die hintere, — kleiner als die

dahinterliegende Zelle.

Kopf oben schwarz, neben den Augen eine dreieckige, metallische,

goldgrüne Stelle, Oberlippe und Rhinarium g-länzend schwarz, erstere

Bd. IVIII. Abhandl. gc,



behaart, am Rande lieller. Wang-eii, eine kleine Stelle vor den Fühlern,

Backen und Hinterkopf gelblich livid, Unterlippe bleich gelbbraun. Pro-

thorax rothgelb, Vorderrand etwas wulstig, Hinterrand niedrig, ganz.

Metiothoracalrand hinter demselben etwas als 3eckig-e quere Schneide

yortretend.

Thorax rothgelb, an den Brustseiten heller gelb, bleich, ebenso

die Beine; deren Dornen gelb, klein. Oben unter der Flügelwu)zel

3 kleine schwarze Tunkte jederseits. i. und i. Hinterleibsriug dick, rotli-

gelb, 3.-7. sehr lang und dünn, der 3. am Grunde mit schmalem rotheu

Ring, sonst wie die andern oben metallisch schwarzgrün, unten gelb.

Die 3 letzten Riuge'fast schwarz, der letzte am Hiuterrande seicht ge-

buchtet mit verdicktem Rande. Obere Anhänge etwas kürzer als die

unteren, rothbraun, stumpf, fingerförmig abwärtsgekrümmt, am Ende

etwas rauh, von oben gesehen fast kegelig und gerade, am Grunde dick.

Untere so laug als der letzte Ring, in zwei spindelförmige Spitzen ge-

spalten, von denen die obere und etwas nach innen gelegene viel dicker

und länger ist als die etwas nach abwärts geneigte untere, beide glän-

zend schwarz, schwielig.

Körperlänge 45 "'"^

Länge des Hinterleibes 38 „

„ „ Hinterflügels 23 „

Vom Xodus zur Basis 7 „

:, >> « Spitze 16'/^ „

Philippinen (Mindanao).

Die hier als Amphicnemis beschriebenen Arten weichen durch ihre

kurzen Dornen an den Beinen von den übrigen Plafycnemis-Gsitt\ing:eii

so auifallend ab, dass es schwer ist, sie nach der kurzen Beschreibung

Selys's zu erkennen, und es ist mir noch zweifelhaft, ob diese Gattung

nicht naturgemässer in die Gruppe der Agrionen nächst Telehasis zu

stellen sei, von welch" letzterer sie sich nach der kurzen Notiz bei Selys

nur durch das weniger schiefe Viereck unterscheidet, das bei Agrion und

Tetebasis stark von vorne und innen nach hinten und aussen geneigt

ist. — Die Unterlippe stimmt bei den hier beschriebenen Arten genau

mit der Beschreibung, und nacli der Zahl der Zellreiheu nach aussen

vom Pterostigma gehören sie zur Untergattung Amj^hicnemis, in Betreif

des Sector trianguli inf. gehören indess die 3 ersten Arten einer neuen

Gruppe an , ebenso alle Arten in Betrefl' der unteren Anhänge des

Männchens.
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Es ist auch möglich, dass alle eine neue Gattung bilden und Sely's

Arten doch noch längere Dornen an den Schienen zeigen.

Bei Bestimmung der Gattung nach meiner Tabelle wird der

Punkt i'ö unüberwindliche Schwierigkeiten bilden, wenn man nicht die

Lage des Vierecks beobachtet, d. lt. seine mit der Postcosta fast ])arni-

lele Lage.

Hypocnemis ignea n. sp.

qJ Flügel fast farblos hyalin, kaum bräunlich, an der Spitze an

den Enden der Längsadern wenig zackig, die Buchten dazwischen weit,

aber sehr seicht. Pterostigma schwarzbraun, höchstens nach vorne heller,

schwarz gefasst, etwas mehr als eine Zelle überbrückend. 20—30 Post-

cubitales.

Körper schariachroth mit Einschluss der Dornen, Brustseiten und

Unterseite allmälig heller grünlichgelb. Unterlippe bleich roth. Hinter-

rand des Prothorax aufgekrämpt, niedrig, durch eine leichte Einziehung

in der Mitte fast zweitheilig. Hinterleib lang aber ziemlich kräftig.

9. Ring am Hinterende mit 2 dunklen Längswischen jederseits, 10. seit-

lich mit einem dunklen Punkt. Anhänge roth, die oberen fast doppelt so

lang als der 10. Ring, schlank kegelig, etwas aufrecht, an der Basis

breit und nebeneinander stehend, parallel nach hinten g'erichtet, unten

ganz am Grunde ein langer, krummer, zarter Zahn, der etwas weniger

als y2 so lang ist und senkrecht nach nuten steht. Untere Anhänge
kaum y2 so laug als die oberen, kurz kegelig.

9 Gleicht fast dem (^, die Farbe bleicher, mehr olivengelb am
Thorax, die Mittelkante vorne am Mesothorax bräunlich, 8. und 9. Hin-

terleibsring mit einer die beiden Enden nicht erreichenden braunen

Rückenstrieme. Hinterrand des Prothorax durch eine tiefe, weite, drei-

eckige Spalte in 2 dreieckige, etwas aufgerichtete Querlappen getheilt.

Anhänge kurz kegelig, kaum so lang als der letzte Ring, Legscheide

das Ende überragend, die Klappen am Ende mit deutlichen Zähnen
bewehrt (circa 10— 12). Zuweilen die Längsstrieme auf den letzten

Ringen fehlend und die Segmentränder dunkler. Pterostigma hellbraun,

am Rande hell, schwarz gefasst.

Körperlänge 44—52"™- 45—31"'"'.

Länge des Hinterleibes . . 37—44 „ 36— 41 „

Hintertiügel 22—27 „" 25-28 „

Luzon.

69 *
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llypocnemiH appctifliculnta n. sp.

(J*
Flügel leicht bräuiilicli hyalin, der Spitzeiiraiicl am Ende jeder

einmündenden Ader vorgezogen, dalier stark zackig, mit kurzen Buchten

zwischen den Zacken. Pterostigma rothbraun, hell gesäumt, schwarz

gefasst. 18 Postcubitales.

Körper scharlachrnth . Epistom in der Mitte glänzend schwarz,

Oberlippe glänzend roth. Hinterrandlappen des Prothorax halbrund.

Mittelkante des Mesothorax fein , braun. Brustseiten und Unterseite

olivengelblich. Fnter dem 2. Flüq-elpaare eine schiefe, bleiche, etwas

bläulichweisse Strieme. Hinterleib massig lang, zart, roth. Obere und

untere Anhäng-e zangenförmig, die letzteren sogar etwas länger, fast so

lang als der 9. Ring. Die oberen dunkelbrauuroth, am Innenrande gleich

ausserhalb des Grundes eine Verdickung-, von der ein dicker dunkler

Zahn senkrecht nach unten steht Untere am Gruude sehr verdickt, beide

am Ende einwärts gebogen, stumpf.

Von den übrigen Arten durch die langen unteren Anhänge, von

der vorigen nocli durch die viel zackigere Flügelspitze verschieden.

Körperlänge 40™°!-

Länge des Hinterleibes 31 V^ „

„ „ Hintcrriüorels i\. ,,

Miiulanao.

Hypocnem ts vornuta Brau.

^ Flügel .stark bräunlich tiugirt, besonders gegen den Vorder-

rand, die Postcubitalqueraderu in der Zahl 19 — 20, etAvas beraucht,

Flügelspitze stark zackig an der Einmündung der Adern. Pterostigma

braungrau hell gesäumt, schwarz gefasst.

Körper dunkel rothbrann, am Kopfe vorne quer unter der Fühler-

basis von einem Auge zu dem andern über das Rhinarium eine blaue

Binde. Lippe roth. Prothorax querachterförmig, hellblau, am Vorderrand.-

mit 2 kleinen, dicken, schwarz geknöpften Hörnern, in der Mitte mit

2 aufrechten, nahe aneinander stehenden, dicken, gelben Hörnern, die

Seitenlappen stark erweitert, der Hinterrand in der Mitte stark einge-

zogen und daselbst mit einem flacheji, schief nach hinten und oben ge-

gerichteten zweispitzigen Hörn, der Rand schwarz und neben letzterem

Hörn jederseits ein schwielig schwarzer Punkt. Thorax mit schiefer

blauer Seitenstrieme von den Mittelhüfteu bis oben zwischen die Flüge],

Flügehvurzel und ein Wisch am Hiuterraud der Brustseiten bleichblau.

Beine bleich gelbbraun, an den Gelenken dunkler.
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Hinterleib braun, oben pruinos, I. Ring- oben blau, t. mit blauer,

hinten erweiterter Längsstrienie, 3. hinter der Mitte mit blauem Wisch,

der an den folgenden immer schwächer und kürzer wird, 3.— 7. vor dem

Hinterraiide mit dunklem llalbringe. Anhänge :^ehr kurz, nur y^ so lang

als der letzte Ring. Legröhre den Leib kaum überragend, Eiklappen am

Ende wenig gezähnt.

Unreife Thiere sind bUicli gelbbraun, die blaugefärbteu Stellen

livid oder weiss, der Hinterleib sehr blass, zuweilen wilchweiss, der

3. — 7. Ring mit dunklem Ring am Hinterrande und vor diesem mit

weissem Wisch. Die 3 letzten Ringe und das Ende des 7. oft oben ganz

weisslich. Die Seitenlappen des Ppothorax mit bräunlicher glänzender

Schwiele neben den Hörnern, der schwarze Punkt hinter dem Mittelhorn

am Hinterrande jederseits sehr markirt. Junge Thiere haben den Habitus

von Platycnemis pennipes, die Schienen sind aber fein, nicht erweitert

und sehr lang gedornt.

Ich halte die mir vorliegenden Thiere für das noch unbekannte ^
von Hypocn. serrata Hg.

Körperlänge 38-40 """

Länge des Hinterleibes 31— 32 Vj „

„ „ Hinterflügels "23— 24 „

Luzon, Mindauao.

Hypucnemis atroptirpurea n. sp.

(^ Flügel fast vollkommen glashell, die Spitze wenig zackig, nur

an der Mündung der Hauptlängsadern in weiten seichten Buchten der

Rand vorgezogen. Pterostigma schwarzbraun , kaum heller gesäumt,

schwarz gefasst, im Vorderflügel über ly^ Zellen. 20 Postcubitales. Kopf
gross, Augen stark voigequolleji, — sammtschvvarz, Hinterseite braun, Ober-
lippe und Wangen glänzend schwarz, Rhinarium stahlblau, glänzend.

Körper tief schwarz, etwas glänzend, Thorax vorne blau, seitlich purpur-

metallisch, Hinterrand des Prothorax etwas aufgerichtet, halbrund. Flü-

gelansätze und ein feiner Ring an der Verbindung des 2. bis 6. Ringes

weisslich. Letzter Ring oben weisslichgrau. Obere Anhänge etwas länger

als der 10. Ring, kegelig, dicht nebeneinanderstehend mit dicker Basis,

schwarz, die feine Spitze weisslich. ganz unter dem Grunde ragt aus

dem Segment eine kleine Spitze horizontal vor, die vielleicht als Basal-

zahn aufgefasst werden kann. Untere Anhänge fast nur Yg so lang,

zwei kleine schwarze Spitzen darstellend. Beine sammt den Dornen
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schwarz , an der Beugcseite alle rjlicder, die Sciieukel etwas breiter

gegen die Seiten zu weiss.

Körperlänge 45'"m

T.äuge des Hinterleibes 39 „

„ „ Hinterfliigels 24 „

Manilla.

Hypocm-mis erythruru u. sp.

Flüge] etwas bräunlich hyalin. Sector trianguli inferior von einer

Verdickung des Hiuterrandes kaum ausserhalb der ersten Postcostalquer-

ader entspringend, ausserhalb des Ursprungs des Sector nodalis endend.

Sector medius im Vorderflügel kaum ausserhalb, im Hiuterfliigel rom
Nodus entspringend, Sector subuodalis und nodalis in Abständen von 4 Zel-

len, beide dem Nodus etwas näher als dem Pterostigma. Sectoreu desAr-

culus dicht nebeneinander fast von einen Punkt entspringend. Viereck

kurz nur halb so lang als der Raum von der zweiten Antecubitalquer-

ader zum Nodus, aussen breiter und daselbst schief, die Hinterseite Ys

länger als die Vorderseite. 21 Postcubitales.

Pterostigma hellbraun, heller gesäumt, schwarz gefasst, die Vor-

derseite Vi kürzer, die Aussenseite, leicht gebogen. Spitzenrand stark

zackig, an jeder Ader vorspringend.

Kopf sammt schwarz, vorne an der Seite bis zur Höhe des ersten

Nebenauges spiegelnd, glänzend schwarz, Oberlippe und Rhinarium stahl-

blau, durch eine braune Naht getrennt. 2. Fühlerglied mit hellweissem

Ende sonst ganz schwarz.

Nebeiiaugen und undeutliche Stellen neben denselben bUitroth.

Hinterhaupt jederseits bleich.

Prothorax sammtschwarz, der Hinterlappen wenig oder nicht auf-

recht, halbrund, ganz. Thorax sammtschwarz kaum metallisch, das

hinterste obere Ende der ßrustseiten und die Unterseite hinter den

Beinen liinten bleich weisslich, vorne im breiten Halbmond schwarz.

Fliigelansätze hell gelbbraun. Hinterleib lang dünn, hinten dicker.

I. Ring weisslich oben am Hiuterrande vorne schwarz, dann weiss ge-

säumt, zweiter unten gelblich weiss, oben schwarz metallisch, 3., 4. und

ö. Ring schwarzbraun metallisch, jeder am hinteren Ende mit dreieckigen

weissen Seitenfleck, dessen Spitze bis nach oben reicht und solchem

Punkt am Grunde seitlich. 6. am Hinterrande roth, 7.— 10, ganz schar-
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laclirot.il sauinit den Anliäugen , 10. jederseits mit kleiner .schwarzer

Seiteiiecke.

Anhänge so lang als der 10. Ring, die unteren etwas kürzer, die

oberen dreieckig, gerade, die unteren etwas einwärts und anderäusser-

sten Spitze etwas aufwärts gebogen, schwärzlich rauh. Beine schwarz-

braun, Hinterschenkel an der Beugeseite und Grund der Hinterschienen

gelblich weiss. Dornen sehr lang, schwarz,

Körperlänge 48™'"-

Länge des Hinterleibes "iO „

Länge des Hinterfliigels ;26 „

Nodus vom Grunde 8 „

- von der Spitze 19%'"'"-

Vaterland : Philippinen.

Alloitevra collaris De Selys.

(^ Das vorliegende Individuum weicht von Selys Beschreibung

nur in folgenden Punkten ab. Die blauen Antehumeralbinden reichen bis

zum Fliigelbogeii, der 1. und t. Hinterleibsring seitlich unten mit weisser

Längslinie, der 8. und 9. mit weissem Hinterraud, der 10. ganz blau-

weiss. Sector trianguli superior endet "2 Zellen ausserhalb des Nodus,

also 4 Zellen ausserhalb des Vierecks. Masse und Zahl der Antecubitaleu

wie bei collaris.

ßasilau.

Pliitijsticta hallei'ftia n. sp.

(^ Flügel etwas bräunlich hyalin, Sectoren des Arculus kurz ge-
stielt, Sector trianguli sup. im Vorderflügel etwas vor-, im Hinterfliigel

hinter der Mitte entspringend, Sect. triang. inf. von der 1. Postcostal-

querader zum ersten Viertel des Viereck gehend. Sector medius etwas

ausserhalb der Nodalader entspringend. Pterostigma kaum mehr als eine

Zelle überstellend, innen mehr schief als aussen, hellbraun, heller ge-
säumt, von schwarzen Adern gefasst. 17 Postcubitales. Kopf schwarz,

Oberlippe, ein Saum über derselben und die Mundwinkel weiss, erstere

am freien Rande glänzend schwarz. Unterlippe, Nebenaugen und das

Glied vor der Fühlerborste braun. Prothorax schwarz, der Hiuterlappen
gerundet, jederseits einen langen etwas Sförmig geschwungenen und
rotlibraun gekuöpt'ten Fortsatz tragend, der

'/a der Länge der Vorder-
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Seite des Mesotliorax erreicht und diesem anlieo-t. Tliornx diinkelo-rür,-

metallisch, au den Brustseiteu zwei wenig abstecliende schiefe braune

Striemen. Beine bleich gelbbraun mit Einschluss der Dornen. Hinterleib

lang, ziemlich zart, schwarzbraun, 2. bis 7. Ring an der Basis mit blau-

weissem kurzen spiessförmigen Tleck , 9. und 10. oben bleich, im Leben

vielleicht blau. Anhänge schwarzbraun, so lang als die beiden letzten

Ringe an der Unterseite, die oberen etwas kürzer, am Grunde dünn, ge-

bogen (bei seitlicher Ansicht), von der Mitte an stark spateiförmig erwei-

tert mit gerundeter Spitze, an der Mitte oben ein kurzer dicker höcker-

artiger Zahn. Untere Anhänge dünner, cylindrisch, vor der dünnen, stark

einwärts gebogenen Spitze eine zahnartige Verdickung.

5 Alle mir vorliegenden Stücke sind schlecht erhalten, sehr un-

reif. Sie gleichen den Männchen, namentlich trägt der Prothorax diesel-

ben Fortsätze. Thorax braun mit weisser schiefer Strieme an den Brust-

seiten. Hinterleib braun, der 3. bis 7. Ring an der Basis mit breitem

weissem Ringe. Anhänge sehr kurz, dreieckig, braun. Legröhre stai'k

d;is Ende überragend , Eiklappen am Ende zwei sichelförmig abwärts

gebogene Spitzen (1 jederseits) darstellend, Scheidentaster lang, gerade.

Xur 1 ') Postcubitalqueradern.

Körperlänge 42»'»'- 36'""

Länge des Hinterleibes 3(i
,, 29 „

„ „ Hinterllügels 2.'i „ 21 ,.

Jjuzon, Mindnnan.

Platystictu /estoifies n. sp.

(^. Flügel etwas bräunlich hyalin, Sector trianguli superior 3 Zellen

ausserhalb der Nodalader endend, Sect. triang'. inf. von der \. Postcostal-

querader zum Viereck gehend. Sector medius kaum ausserhalb der Nodal-

ader entspringend. Pterostigma schwarzbraun, weiss gesäumt von schwar-

zen Adern gefassfc, eine Zelle kaum überschreitend. Kopf dunkelgrün-

metallisch, Oberlippe und Rhinarium weiss, erstere am freien Rande

glänzend schwarz. Unterlippe bleich gelbbraun. Prothorax hellgelb, der

Hinterlappen dunkler, in der Mitte schwärzlich, schief liegend ganz ge-

rade abgestutzt, breit, der Vorderlappen aufgekrämpt. Thorax vorne

metallischgrün, die Brustseiten gelb mit schiefer schmaler schwarzer

Strieme zwischen den Flügeln. Unterseite gelb. Oberseite und Flügelan-

sätze bleich braungelb, ebenso die Beine, diese an den Gelenken und
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Tarsen schwärzlich, Domen schwarz. Hinterleib lang zart, 1. Ring gelb,

die übrigen oben braun, der 2. bis 4. unten zitrougelb, die Enden des

3. bis 6. Segments oben verdunkelt und die Verbindungsstellen schwärz-

lich, am Grunde des 3.— 5. Ringes jedoch ein hellerer Halbring; 8. uud
10. Ring schwärzlich, 9. an der Basalhälf'te livid. Obere Anhänge so lang

als der 9. Ring, stark Sförmig geschwungen, ziemlich dick und bandar-

tig, in der halben Länge oben ein kleiner abstehender Zahn und am
Innenrande vor dem dünneren Ende ein anliegender Zahn. Untere An-
hänge y^ kürzer, weniger gebogen, dick zungenartig, mit gerundetem,

etwas einwärts gebogenem Ende und zwei scharfen abstehenden Zähnen

am Innenrand in der Mitte, von denen der zweite länger ist. Beide An-
hänge braun, die unteren heller, etwas röthlich. 14 Postcubitales.

Körperlänge 5jmm.

Länge des Hinterleibes 43 „

„ „ Hinterflügels 25 „

Mindanao.

Äffrton piliflorstitn n. sp.

(5* Die Flügel hören kaum etwas vor der I.Postcostalquerader auf

gestielt zu sein, Sect. nodalis dem Pterostigma etwas näher als dem
Nodus, Sector subnodalls vom Nodus, Medius etwas vorher entspringend.

Vorderseite des Vierecks im Vorderflügel ^ai i™ Hinterflügel fast halb

so lang als die Hinterseite. Pterostigma rhombisch, nicht ganz eine Zelle

überstellend, schwarzbraun, hell gesäumt, von schwarzen Adern gefasst.

13— 14 Postcubitales.

Kopf oben rothgelb oder olivengelb, die Stirne dunkler, oben an

der Hinterseite der Augen mit im Dreieck verlaufender schwarzer Linie

gesäumt wie bei hieroglyphicum m. Unterlippe bleich gelbbraun , stark

gespalten, die Aeste vorne wieder genähert wie bei Amphicnemis. Unter-

und Hinterseite des Kopfes schwarz, mit gelbem Augeurande. Prothorax

schwarz, breit gelb gerandet und auf der Fläche mit 2 kleineren mittle-

ren und 2 grösseren mondförmigen, seitlichen gelben Flecken. Hinterrand

undeutlich in 3 rundliche Lappen getheilt, fast ganz. Der Seiteurand

nach unten stark schwielig verdickt.

Thorax olivengelb oder fast orangegelb, vorne stark behaart,

ein Mittelfleck im Mesotboracal - Ausschnitt , die Mittelkante, die

Kante des Flügelbogens bis zur Leiste unter den Flügeln an den Seiten

und je ein eingedrückter Strich oben an der 1. und 3. Seitennath schwarz.

Beine blassgelb oder röthlich, Schenkel in der Spitzenhälfte aussen mit

Bd. X¥IU. Abhandl. 70
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scliwaivor Linie oder Punkt, Sfliioneii an clor Innenseite und Tarsen

schwarz. Dornen kurz, schwarz. Ilinterlcih massig laug, 1. Ring oiiven-

gelb oder rotli mit etwas dunkler Ilinterrandkante, 2. rotligelb oder

gell), oben roth , 3. roth , beide mit schwarzem Eudring , 4. roth , das

Eudviertel metaüischgrün, 5. nietallischgrün n)it 2 rothen Basnlpiinkteu,

unten weisslich, 6., 7. und 8. ganz metallischschwarzgrüu, unten weiss-

licli, 9. in der Basalhälfte rotli , in der Eudhälfte scliwarz, die rothe

Farbe hinten in der Mitte zweispitzig vorgezogen, an der Seite erweitert

und unten der ganze Ring rothgelb. 10. Ring oben schwarz mit 2 drei-

eckigen gelben Querflecken, die nach unten mit der rothgelben Unter-

seite zusammenüiessen, der Hinterrand in der ganzen Breite ziemlich tief

concav. Obere Anhänge so lang als der letzte Ring, parallel nach hinten

stehend, dick, schwarz, innen ausgehöhlt, oben geradrandig, vierseitig,

länger als breit, am Ende stumpf und innen mit 2 dicken, sehr kurzen

Zähnen , am Aussenrande in der Mitte etwas erweitert, die Basis inuen

i-oth. Untere Anhänge parallel, etwas mehr als halb so lang, roth, am

Grunde geradrandig, am Ende dreieckig. Innenrand am Ende des gera-

den Verlaufes etwas zahnartig abgesezt. Spitze stumpf.

^ genau wie das (^ gefärbt, der Hiuterrand des Prothorax deut-

licher dreilappig, 8. und 9. Iliuterleibsring oben grünmctallisch mit

weissem Hinterrand, am 9. die dunkle Rückenstrieme vor dem Hinter-

rande sehr verengt durch die weisslichgelbe Uuterseite, 10. weisslich mit

schwarzem Vorder- und Hinterrande, letzterer eingezogen, in der Mitte

kurz spitzwinklig gekerbt. Anhänge sehr kurz, kürzer als der 10. Ring,

schwarz. After schief, nach unten hakig erweitert. Eiklappeu den

10. Hinterleibsring nicht überragend, Scheidentaster kurz, das Ende des

Abdomens nicht erreichend. Flügel sehr stark milchweiss trübe.

<s ^

Körperlänge 43»™- 41"""-

Länge des Hinterleibes 35 „ 32 „

„ „ Hiuterüügels 24 „ 24 „

Manilla, Mindanao. (Semper, Rosenhauer.)

Diese Art bildet mit Agr. hieroglyphicum eine neue Untergattung

von Aifrion.

Agrion (Ischntiru) femina n. sp.

(^ Flügel milchig hyalin, 6 Postcubitales, Pterostigma hellbraun,

die Aussenseite sehr schief. Kopf oben schwarz, der Vorderrand der

Oberlippe und des Rhiuarium , die Wangen und Mundwinkel, ein kleiner
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Punkt neben dem vorderen Nebenauge und ein kleiner runder Fleck in

der Nähe des hinteren Endes des inneren Augenrandes hell weisslich

oder bläulich. Unterseite weiss iivid, so wie der Hinterkopf. Protliorax

schwarz mit 2 hellblauen Punkten und weissem etwas dreilappigem Hin-

terrand, der Mittellappen klein, sehr wenig aufrecht. Vorderseite des

Thorax schwarzgrünmetallisch, jederseits eine Antehumerallinie und die

Mittelkante hellweiss oder blau. Brustseiten weisslicli Iivid. Beine bleich

gelbbraun oder weisslich, Schenkel an der Streckseite mit schwarzer

J^inie und an den Knien mit solchem Punkt, Enden der Tarsenglieder

und Dornen schwarz. Hinterleib zart, 1. bis 6. Ring metallisch schwarz-

grün, unten weiss, an der Basis jedes Ringes ein feiner weisser Punkt

oder Strich jederseits, 7. Ring roth, mit schvvarzgriiner, den Hinterrand

nicht erreichender Riickenstrieme. 8. bis 10. Ring ganz roth. Hinterr;uid

des letzteren wenig kegelig aufgebogen, sehr schwach zweispitzig. An-

hänge roth, die oI)eren kürzer als der letzte Ring, dick, rundlich, oben

in einem dicken, am Ende dunklen und abwärts gebogenen Fortsatz ver-

längert, unter diesem mit 2 schief nebeneinander stehenden krummen
scharfen abwärts geneigten Spitzen

;
ganz au der Basis unten ein spitzer,

abwärts stehender Zahn. Untere Anhänge doppelt so lang, so lang als

der 9. Ring, am Ende dicht aneinander liegend, legscheideuartig , am
Ende allmälig erweitert, stumpf, am oberen Rande vor der Spitze mit

kurzem schwärzlichen Zahn. Am Unterraude zahnartige Vorsprünge (viel-

leicht verklebte Haare).

^ (heterochroitisch). Oberlippe und Rhinarium schwarz mit violet-

tem Metallglanz, weiss gesäumt. Eine breite Querbinde über die Neben-

augen und ein Saum am Augenrande schwarz, Waagen, Backen und

Unterlippe weissgelb, Feld oben neben den Augen oder die ganze Breite

daselbst orangeroth. Unterseite der Augen Iivid. Prothorax rothgelb,

oben schwarz, der Hinterrand breit, stark aufrecht, in zwei breite, halb-

runde Lappen durch einen tiefen Einschnitt getheilt , schwärzlich mit

breitem gelben Rande. Thorax vorne orangeroth, mit einer der Breite

des Flügelbügens entsprechenden violettmetallischen dunklen Mittel-

strieme. Brustseiten bleich gelblich. Beine bleich gelbweiss, die Schenkel

ain Ende aussen mit dunklem Strich und Puukt, die Dornen und Spitzen

der Tarsenglieder schwärzlich. Hinterleib roth, 2. bis 5. Ring am Hinter-

rande mit schwarzem Saum , vom Ende des 6. bis zum gelben Hinter-

rand des 8. eine schwarzgrüumetallisclie Dorsalstrieme, die an den Ge-

lenken etwas hell unterbrochen ist. 9. Ring roth mit einem durch eine

gelbe Mittelkante getheilten , die Basalhälfte nicht überschreitenden

schwarzen Fleck. 10. Ring roth. Anhänge sehr kurz, kaum vortretend,

gelb, stumpf, dreieieckig. Scheide und Eiklappen den Leib nicht über-

ragend, mit ihm endend. Scheideutaster etwas darüber hinausragend.

70 *
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Vordere Seite des Pterostigma mehr als Vg länger als die hintere, Aussen-

seite gebogen.

Ki3rperlänge 22 ""»• 22 ">""•

Länge des Hinterleibes .... 16'/^ ,, IG'/j „

„ „ Hinterflügels .... 11 „ 11 „

Das normale Weibchen ähnelt dem (^ in der Farbe und Zeichnung,

doch ist oben die ganze Scliläfenfläche dunkel schrautziggriin, ohne hellen

Punkt. Thorax vorne metallischschwarzgriin bis zur hellgrünen Antehu-

merallinie , nach aussen von dieser zwar etwas dunkler, aber nicht

metallisch, die erste Naht an der Seite schwarz, die Antehumerale be-

grenzend. Thorax hinter dieser Naht allmälig heller gefärbt. Hinterleib

wie beim (S-,
aber die dunkle Rückenstrieme bis zum letzten Ring aus-

gedehnt. 8. mit gelbem Hinterrand, 9. etwas fleckig, undeutlich, 10. sehr

kurz, gelb geraudet, Anhänge gelb.

Luzon, Basilau.

Libellulina.

Gattung Nannodiplax Brauer.

aAugen eine kurze Strecke verbunden, Costalrand ganz , Cellul

cardiualis vierseitig, im Vorderfliigel schmal, die gebrochenen Vorderseiten

aVjmal in der inneren enthalten. Inneres Dreieck vorhanden, leer. Drei-

eck im Hinterflügel normal. Sector triang. sup. im Vorderflügel von der

hinteren Ecke des Vierecks ausgehend, kurz, gebogen. Discoidalfeld mit

2, am Ende mit 3 Zellreihen. Leib dünn, am Grunde nicht blasig, nach

hinten dünner. Prothoraxlappen breit, aufrecht, zweilappig. § unbe-

kannt. Stiel der Sectores arculi halb so lang als die Stufe.

iV. rubra u. sp.

Reifes c? gelbroth , Kopf sammt den Mundtheilen bräunlichgelb,

Stirue oben dunkler, weuig vorspringend, oben mit seichtem Längsein-

druck, punktirt und duukelroth, fast metallisch; Scheitelblase breit, oben

stumpf, platt gewölbt, dunkelrothbraun, etwas violett schimmernd. Stirne

schwärzlich behaart. Hiuterhauptdreieck nach hinten abfallend und dort
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breit. Hinterkopf gelbbraun, Schläfen stark gewulstet, blass, kurz und

feiu behaart. Prothorax gelblich , lang schwärzlichbraim gewimpert.

Mesothoracalaussciniitt gelb
,
jederseits schwärzlich, Thorax brauuroth,

vorne braun behaart. Brustseiten und Unterseite etwas heller, über dem

Stigma ein dunkler Puukt, die Naht unter der Wurzel des Vorderflügels

oben und die unter dem Hinterflügel weiter herab kaum geschwärzt in

der Tiefe. Beine fein, kurz, lang aber wenig gedornt, gelbbraun, Schen-

kel aussen und innen , Schienen au der Beugeseite und die Tarsen ganz

schwarz. Hinterleib roth, am Grunde kaum und nur bei seitlicher Ansicht

etwas blasig, Ton der Länge der Flügel, kurz, nach hinten allmälig wenig

verdünnt. 1. Ring mit feinem schwarzen Hinterrand. 2. und 3. Ring mit

rother Querkante, 3.— 5. oder 6. Ring oben am Hiuterrande mit 2 schwar-

zen Punkten, 3. — 7. Ring am Seitenrande vor dem hinteren Ende

mit schmalem schwärzlichen Randstrich. Anhänge roth, so lang als

der 9. Ring, die oberen und der untere fast gleich lang, erstere

wenig Sförmig, unten kaum verdickt und in der Endhälfte mit 5 kleinen

Zähnen auf die bis zur Spitze behaarte Körner folgen und denen in der

Basalhälfte wenige Körner vorhergehen. Untere Appendix etwas kürzer,

schmal, aufgebogen am Ende mit 2 kleinen nach oben und vorne gerich-

teten Spitzen. Genitalien am 2. Ring vortretend. Hamulus anliegend,

gelb, der innere Äst hakig, nicht vortretend horizontal nach innen lie-

gend, der äussere flach zipfelförmig nach aussen geneigt, mit der sichel-

förmigen Spitze am Grunde des Lobus vorstehend, Lobus sehr gross,

schief nach hinten und unten abstehend, breit, flach, mit parallelem

Ober- und Unterrand und rundem, lang gewimperten Hinterrand. Flügel

kurz, breit, die hinteren dreiseitig, am Grunde breiter, bis zum Hinter-

rand des 4. Ringes reichend, beide hyalin, weitmaschig, die hinteren am

Grunde bis zur Querader der Mittelzelle und fast bis zum Analwinkel

safrangelb. Adern schwarz, nur die Costa am Grunde gelb nach vorne.

Innere Dreiecke im Vorderflügel vorhanden, leer, äussere schmal. 7 An-

tecubitales , 5 Postcubitales , in der inneren Hälfte 2, in der äusseren

3 Discoidalreihen. Sect. nodalis kaum wellig , Sect. principalis am Innern

Ende des Pterostigma gegabelt. Pterostigma kurz
,
gelb , mit schwarzer

verdickter Vorder- und Hinterraudader, 2. Postcostalraum innen und vor

dem Pterostigma leer, in der Mitte 4, am Ende 4—5 Queradern. Mem-

branula deutlich, schwarzbraun, am fixen Rande hell.
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Korperläuge 1! '""'•

Länge des Hiiiterk'ibes 15 .,

Flügelspannung ;!6 „

Länge des Vordertli'igels 18 „

Pterostigma ^V> ,•,

Vaterland: Rockhampton, Aii.stralien. (Aus dem Mii.seura Godeffroy

und Sohn in Hamburg. Mitgetheilt von Herrn Custos Schmelz.)

J
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Schliissbericht

über die von der Weltumseglungsreise der k. Fregatte Novara

mitgebracliteii Dipteren,

Vom

Dr. J. R. Schinet.

Vorgelegt in der Sitzung Tom 1. Juli 186S.

Sect. I. Dipteru orthorhapha (Schluss) und Sect. II. Diptera cyclorhapb».

In den Sitzuug-eu vom 7. November 1866 und 6. Februar 1867 hatte

ich die Ehre, über die von der Novara-Expedition mitgebrachten Dipteren

zu berichten. Heute bin ich iu der Lage, den Schluss der Dipteren-

Abtheiluiig vorzulegen und bei diesem Aulasse zu ertvähnen, dass ich

von den Specialberichten aus dem Gruude Umgang genommen habe, weil

die h. Academie der Wissenschaft den Wunsch ausdrückte, das Werk
mit Schluss des Jahres 1867 vollendet zu sehen, und mir daher zu wenig

Zeit übrig blieb, um auch noch die beabsichtigten Detailberichte zu

bringen.

Die beiden erwähnten Detailberichte reichen bis zur Familie der

Miüasiilae.

In der dieser folgenden Familie der Asiliden waren viele Neuerun-

gen erforderlich^ die übrigens bereits in meiner Arbeit über Wiedemann^u

Asiliden und über die neuen oder weniger bekannten Asiluh-h-xt^w. de»

k. Hof-Cabinetes bekannt gemacht worden sind. Die Novara-Expedition

hat die Kenutniss dieser Familiengruppe um 37 Arten bereichert.

Bd. WH!. Ablimidl. 7^
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Aus der Familie der i^eptiden sind 7 neue Arten vorhanden, aus

der der Empiften 10.

Die Dotichopiflen waren mit 10 neuen Arten vertreten, wovon

eine Art zur Aufstellung einer neuen Gattung- {Mesorhaga) den An-

lass bot.
"

_ .

Vieles Interessante brachte die Abtheilung der Diptera cyclo-

rhapha.

Ich möchte hier vor Allem erwähnen, dass eine sehr eindringliche

Discussion mit dem scharfsinnigen Dipterologen Haliday mir Veran-

lassung gab, die Diptera cyclorhapha in der Art zu rangiren, dass die

mehr entwickelten Formen der Diptera polyneura den Anfang bilden und

die wenig vollkommeneren die Reihe abschliesseii. Es scheint mir somit

gerechtfertiget, diese Abtheilung mit den Platypeziden zu beginnen,

sodann die Pipunculiden, Syrphideu und Conopiden folgen zu lassen und

mit den Museiden abzuschliessen.

In der Gruppe der Museiden beginnen dann wieder, anschliessend

an die Conopiden und Oestriden — die Fha>inen — denen die entwickel-

teren Formen der Ocypterinen — Phaninen, Gymnosominen, Tachini-

nen, Dexinen und Muscinen folgen und die Muscidae acalypterae den

Schluss bilden.

An die Borhoninae der genannten Gruppe fügen sich sodann die

Phoriden an und den Schluss des Ganzen bilden als selbstständige Ahthei—

hing die Epn'ohoscidea d. i. Hlppohofcidue und Nyeterihidae,

Diese Reihenfolge, welche an den wesentlichen Principien unseres

DIpteren-Systemes nichts ändert, hat den Vortheil, dass an die Dolicho-

piden die Platypeziden sich natürlicher anschllessen und die Phoriden,

einen, wenigstens natürlicher erscheinenden Uebergang zu den Dipteris

eproboscideis zu bilden scheinen. Es ist übrigens gieichgiltig, ob eine

Hauptgruppe mit den entwickelteren Formen beginnt und den weniger

entwickelten abschliesst oder umgekehrt.

Platypezidae und Pipunculiflae waren in dem Materiale des

Novara-Museunis nicht vorhanden.
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Von Si/rpAiden jedoch 89 neue Arten, von denen einige die Auf-

stellung eiuer ueuen Gattungsgruppe QSalpingogaster) uothwendig

machten.

Aus der Gruppe der Conopifieti sind zwei neue Arten zu erwähnen.

Die reich Fertreteneu Muscidae enthalten 196 neue Arten, woYon

121 auf die Muscidae acalypterae und 75 auf die Muscidae calypterae

entfallen.

Die Formen, besonders der ersteren Untergruppe zeigten sich so

eigenthümlich, diss ich 10 neue Gattungsgruppen (Anomioptera^ Rhino-

tora, Heterochroa^ Ectropa, Somatia^ Anastrepha^ Icaria, Griphoneura,

Tetrapleura und Hhadinomyia) aufstellen musste. In der Untergruppe

der Muscidae calypterae errichtete ich 4 neue Gattungen (Pygophora^

Soihrophora^ Atacta und Saundersia).

Von Phoriflen sind 3 neue Arten, von Hippohosciden ebenfalls

3 neue Arten zu erwähnen.

Fassen wir das Gesammtmateriale ins Auge, so ergibt sich durch

die Forschungen der Entomologen der Novara-Expedition für die Dipteren-

Fauna unserer Erde eine Bereicherung von 922 Arten, von denen 467

Arten sich als ganz neu erwiesen haben.

Es sind mit Schluss des Jahres 1864 im Ganzen und aus allen

Welttheilen 19.449 Fliegenarten bekannt gemacht worden, von denen

8670 auf Europa, 2046 auf Asien, 1644 auf Afrika, 5517 auf Amerika

und 1056 auf Australien entfallen, von 516 Arten aber das Vaterland

nicht bekannt ist.

Der Zuwachs, welchen wir der Novara-Expedition verdanken, ist

somit ein sehr beträchtlicher und unzweifelhaft bedeutender, als uns je

durch andere, ähnliche Weltumseglungsreisen geworden ist.

Indessen schreitet heut zu Tage die Erweiterung unserer Kennt-

nisse auf dem Gebiete der Entomologie mit Riesenschritten vorwärts.

Seit 1864, wo ich die Zahl der beschriebeneu Dipteren mit 19.449 Arten
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ermittelte, bis zum Abschlüsse der Novara -Fliegen liat sich diese Zahl

wieder um 1341 Arten vermehrt, so dass die Zahl der beschriebenen

Dipteren am Schlüsse des Jahres 1867 mit 20.800 beziffert werden kann.

Dabei wimmelt es freilich auch von Synonymen, allein ich bin

überzeugt davon, dass von Dipteren unserer Erde noch nicht einmal der

10. Theil bekannt geworden ist — und das sei vor Allem ein Trost für

unsere Epigonen, die noch Arbeit vollauf finden werden, um die so in-

teressante Ordnung der Dipteren dereinst ganz vollständig abzufertigen.



Beitrag zur Kenntniss der Lepidoptern-Faima
der

Umgegend von Kaibl in Oberkärnthen und Preth im angrenzenden

Küstengebiet,

Von

Professor F. C. Zeller In Meseritz.

Vorgelegl iti der Sitzung vom 1. Jnli 1868.

-Im Jahrgang- 1854 dieser Schriften gab Herr v. Hornig von S. 177 an

einen Bericht über seine iu Lederer''s Gesellschaft ausgeführte Bestei-

gung der Berge Mangert und Rorabon. Ich schloss daraus, dass die gün-

stigste Localität für eine länger fortgesetzte Durchforschung' die von

Mittel-Preth sein müsste und nahm daher zu Ende Mai v. J. meinen

Aufenthalt in diesem Dorfe. Obschou die Ergebnisse gleich der ersten

Tage meinen Wünschen wenig entsprachen, so hielt ich es, in der Erwar-

tung, dass es sich damit bessern werde, bis zum 19. Juni dort aus. Dann
fuhr ich nach Raibl zurück, wo ich gleich von Anfang hätte bleiben

sollen , weil ein Theil der besseren Zeit für die Jagd im Thale vorüber

war. Hier blieb ich bis gegen Ende Juli,

Durch die Güte des Herrn Custos A. Rogenhofer erhielt ich den

Aufsatz des Herrn E. Suess: „Studien über die Gliederung der Trias-

und Jurabildungen in den östlichen Alpen, I. Raibl" zur Durchsicht. Aus
dieser Schrift erkannte Ich erst , in welchem Rufe seit vielen Jahren die

Gegend von Raibl bei Botanikern und Geoguosten steht. Dass sie auch

in zoologischer Hinsicht verdient, bekannter und fleissig erforscht zu wer-

den, scheint mir aus meinen Beobachtungen hervorzugehen, die mich

veranlasst haben, neben den schon bestehenden Namen für eine noch

lebende Pflanze: Ferida (Seiinum Lk,) Rablensis und eine Schnecke:

Clausilia Raldensis ^ und für fossile Pflanzen und Thiere: Calamites

Raiblianas^ Cryptlna liaibliana., TetracheUi {Jioiina^ Raibliana-, Megalop-
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tenis Ralhlianus^ Ptychnlepis Raihlensis^ auch eine 3Iicropteryx Rablensis

und Fidonia liinharia var. Rahlensis*) aufzustellen.

Folgende Mittheilung über die von mir besuchten Gegenden glaube

ich dem systematischen Verzeichniss der beobachteten Lepldoptern vor-

ausschicken zu müssen.

In das enge, sich etwas über eine Stunde erstreckende Thal des

Bergwerksortes Raibl führt von Norden her von dem Städtchen Tarvis

aus eine vortreffliche Fahrstrasse. Es wird gebildet durch einen im Osten

liegenden Bergzug und durch den sich im Westen erhebenden Königs-

berg und seine südliche Fortsetzung. Im Süden , wohin es aufsteigt,

scheint es durch den als Witterungsanzeiger dienenden, schwer ersteig-

lichen Seekopf *'^) geschlossen zu werden; es biegt sich aber nach Westen

zu und geht in das Raccolanathal über, in welchem die italienische

Grenze durch einen leicht zu übersehenden Steinblock bezeichnet wird.

Die Erweiterung des Thaies vor dem Seekopf wird durch den herrlichen,

klaren, forellenreichen, fast 3100' über dem Meere liegenden See, der

eine kleine Insel enthält, grössteutheils ausgefüllt. Ein aus dem Racco-

lanathal kommender Bach, der von dem See aufgenommen wird, fliesst

eine Viertelstunde davon durch Raibl und hat unterwärts stellenweise

ein erweitertes, mit Kalkgeröll gefülltes Bett, neben dessen östlichem

Rande die Strasse hinzieht. Diese steigt als Predielstrasse gleich am Süd-

ende von Raibl, wo ein über 100' hoher, doch wohl nie sehr wasserrei-

cher Wasserfall senkrecht herabstürzt, am Westrande des Lahngebirges

so steil auf, dass bis zu dem auf der Höhe liegenden Dorfe Prediel,

bei welchem das küstenläudische Gebiet anfängt, gewöhnlich Vorspann

erfordert wird. Weil an dem Theile des Lahngebirges, welcher die

Grafenlahn heisst, im Winter oft Lawinen bis in den See stürzen, so

benützt man zu der Zeit eine tiefer abwärts eingesprengte, an der ge-

fährlichsten Stelle mit einem festen Bretterdach gedeckte Strasse***),

durch welche man nicht weit vom Dorfe Prediel auf die gewöhnliche

Strasse gelangt. Unmittelbar hinter Raibl erhebt sich auf der rechte»,

also östlichen Seite des Thaies der unten mit Laubholz, oben hauptsäch-

lich mit Rothtannen bewachsene Albelknopf, hinter dem die Törler Alp,

südlich von den weissgrauen Lahnspitzen begrenzt, bis zum Törler Sattel

*) Mir wurrle gesagt, dass für Raibl der Krainerische, alsn wohl ältere Name RabI sei. Dies

sehejnt sich durrli Hie Benennung für die Ferula und die Clausilia zu bestätigen; ich bin also diesem

Muster bei der Bildung meiner Namen gefolgt.

***) Wenn sein Gipfel sich Abends in Nebel hüllt, so sagt man in Raibl für den folgenden

Tag Regenwetter vorher.

•''**) An den Felsen dieser Gallerte findet man ausser andern Schnecken die Claufilia Rabltntii.
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litnaufreicht *). Auf dem Kamm des Sattels kann mau bis zu dem nörd-

lichen, also unterhalb Raibl aufsteigenden Fiinfspitz fortgehen, dessen

niedrigere Fortsetzung sich bis über das am Ende des Raibler Thaies

liegende Dorf Kaltwasser erstreckt. Auf der Westseite des Thaies , das

in Raibl selbst fast 2900' h. über dem Meere ist, erhebt sich der 6046' hohe

Königsberg**). Der Theil seiner Ostseite, welcher Raibl zunächst liegt,

ist die mit Geröll und taubem Gestein bedeckte Vitriolwaud, die jetzt fast

allein Bergbaue, und zwar bis zu einer ansehnlichen Höhe hinauf, ent-

liält. Der Raibler Sattel, an dessen Wänden die meisten Versteinerungen

gefunden werden, verbindet den Königsberg mit einem niedrigeren Bero-e,

dem Albelkopf (der, wenn ich nicht irre, einerlei mit dem auf der Karte

angegebenen Kaltwasserspitz ist), auf dessen Südseite eine Aipenweide,

das Raibler Albel, liegt. Vom Sattel aus hat man den ganz kahlen, weiss-

grauen, 8421' hohen Wischberg nach Westen vor sich, den nur Gemstu-
jäger ersteigen, und nach Osten hinter den Lahnspitzen und dem Prediel-

gipfel den 8462' hohen, ebenso gefärbten Mangert.

Das Thal hat keinen Getreide- und Obstbau. Nur in einiger Höhe
am Königsberge hinter dem Gewerkhause ist ein kleiner Garten mit

etlichen verkümmerten Obstbäumen angelegt. In den Gärtchen bei den

Häusern wird etwas Gemüse, auch wohl Kartoffeln und Flachs gebaut.

Sonst gibt es nur Wiesen im Thal und an den Abhängen. Von Laubholz

sind ausser den hoch hinaufreichenden Buchen Eschen und Ahorn**''), von

Nadelholz die Rothtanne und vor allem das Knieholz (in Raibl Zotten

genannt) zu erwähnen. Letzteres reicht bis auf den Gipfel des Königs-

berges hinauf, bekleidet alle östlichen und westlichen Abhänge des Thaies

und wächst in Menge im Thal, selbst im Bette des Baches, wo es mit

einzelnen Kiefern und Tannen zusammenwächst , ohne sich irgendwo zu

einem Baum auszubilden. Anderes höheres Gesträuch wird an der Prediel-

strasse und auf den Wiesen beim Fünfspitz hauptsächlich durch Haseln,

au den Bächen durch Weiden, an den Abhängen des Gebirges durch das

Rhododendron gebildet, das zur Blütheuzeit durch seine Blüthenmasse

einen herrlichen Anblick gewährt. Besonders zu erwähnen ist der unse-

rem Besenstrauch einigei masseu entsprechende Bohnenstrauch , Cytixus

radiatus (in Raibl Krätzenstrauch genannt), der in der Mitte des Juni

reichlich, wenn auch laujge nicht so schön wie jener blüht und den Ab-

*) Auf der Generalstabskarte heissl es Thorer Albelkopf und Thorer Sattel; ich habe abiT in

Raibl immer nur von Törler Alp und Törler Albelkopf sprechen hören.

"**) Die Sage der dortigen Gegend leitet den Namen des Berges daher, dass der Westgothen-

könig Alarich iiin erstiegen habe, um die italienischen Ebenen zu erblicken — was freilich durch die

hohen, im Süden und Westen davor liegenden Berge unmöglich ist.

***) Für die Raibler ist, wenn man die Buchen ausnimmt, die einzige im ganzen Orte befind-

liche Linde im Garten des Pfarrers von viel grösserer Wichtigkeit als alle Ahorne und Eschen, weil sie

ihnen Blüthen zum Thee liefert.
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hang- der (iiat>ii!aliii bis an die senkrechten Wände hinauf bekleidet:

er ist aber auoh am Künig'sberge bis gegen die Buchengrenze hin vor-

liandeu, und in grosser Menge, mit Knieliolz gemischt, in der Thaler-

weiterung oberhalb Raibl zwischen dem Königsberg u)id dem Rache. Für

den Lepidopterologeu ist er you Wichtigkeit, weil nebst anderen Schmet-

terlingen die Fidon. limharia var. Rablensis als Raupe daran lebt und

als Falter am liebsten ruht, und weil zwischen diesen Büschen an der

Grafenlahn Coen. Satyrion sich bis zur Strasse herab yerbreitet hat. Für

den Coleopterologen ist der Strauch merkwürdig, weil von ihm von Mitte

Juli an Chriisomela aegrota ^ die sonst nur in Spanien und in Südfrank-

reich gefunden wird, sich zugleich mit den Raupen der Fidonia zahlreich

abklopfen lässt. — Der Boden ist in den Nadelgehölzen mit Heidelbeer-

kraut, Preisselbeerkraut und an vielen Stellen mit Erica carnea , als

der Stellvertreterin unserer Calluna vulgaris^ bewachsen.

Ein grosser Theil der niederen Gewächse ist alpin oder sonst in-

teressant. Eine Anzahl Arten von Caryophyllaceen wächst an den unte-

ren Abhängen des Königsberges und lässt eine reiche Ausbeute an Arten,

namentlich von Microlepidoptern, die durch die Zucht gewonnen werden,

erwarten. — Vorzüg-lich der steile Ostabhang des Königsberges, nördlich

von der Vitriolwand, ist ausser mit Laub- und Knieholzgesträuch, mit

Mnlinia coerulea bewachsen. Dieses Gras wird , so weit der Berg erzhal-

tig ist, von den Raiblern als giftig für alle Wiederkäuer betrachtet und

ist die Ursache, dass keine Schafe und Ziegen dort geweidet werden;

man schneidet es bloss an den leichter zugänglichen Stellen ab , um es

als Pferdefutter zu benützen. Daher ist hier die Vegetation bis an den

Rand des Baches beinahe unbeschädigt. Ueberhaupt hat der Ejitomologe

sich bei Raibl durchaus nicht über zu ausgebreitete Viehzucht zu beklagen.

Nur beim See werden Kühe und weiter in's Raccolanathal hinein Pferde

geweidet. — Am westlichen Anfang des Sees , wo das Ufer durch zei'-

kleinertes Kalkgeröll gebildet wird, findet man das wohlriechende Papa-

ver alpinum ^ die Linaria alpina , einige Saxifragen etc., deren Samen

wohl von den hohen Gebirgsgipfeln herabgeschwemmt sind. Hier fliegt

auch auf dem feuchten Schlamm eine noch unbenannte, durch Schönheit

der Augen und des Gesichtes ausgezeichnete Art der Fliegengattung

Ammobates Staun, in grosser Zahl. Sonst ist die Raibler Gegend gerade

nicht durch Reichthum an Dipternarten ausgezeichnet, weil Sümpfe und

stehende Gewässer, mit Ausnahme des grossen kalten Sees, fehlen. Da-

für wird man auch nicht durch Tabanen, Simulien, Culices belästigt; ja,

letztere sind so selten, dass mir, obgleich ich gerade auf dieses Genus

sehr achtete, nicht mehr als zwei Exemplare vorgekommen sind. — Hin-

sichtlich der Käferfauna sei erwähnt, dass sie nicht alpin, ja kaum sub-

alpin ist, wenn sie auch, wie die oben erwähnte Chrysomela aegrota zeigt,

interessante Arten enthalten mag.
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Von Almen liabe ich In der Raibler Gesrend 3 kenneu gelernt: die

Törler Alp, die Fischbacher Alp und das Raibler Albel. Auch der Gipfel

des Könlo-sberges läs.st sich als eine solche ansehen. Die zwei ersteren

enthalten Sennhütten, das Albel weniffstens ein Häuschen und über dem

ersten Absatz des Köiiigsberjres ist ein Haus für die Arbeiter des obersten

Bergwerks, so dass man überall bei bö^em Wetter oder für die Nacht
ein Unterkommen findet. Die Törler Alp ersteigt man, ohne einen Führer

nöthig zu haben, sicher und bequem in IV, Stunden; ein kürzerer Weg
soll eine gefihrliche Stelle enthalten. Vom Törler Snttel kann man auch

an den Bergen der Grafenlahn bin nach dem Dorfe Predlel gelangen und

so, freilich mit grossem Umweo-e, auf der Prcdielstrasse nach Raibl zurück-

kehren. — Nach der Fischbacher Alp hat man einen Weg von etwa

3 Stunden. Sie ist von allen die ausgedehnteste und möchte wohl die auf

Durchforschung verwendete Zeit am besten lohnen. — Der Weg nach

dem Albel wird läng-s einer Wasserleitung in derselben Zeit, wie der nach

der Törler Alp, zurückgelegt; es schien mir bei einmaligem Besuch nra

wenigsten zu versprechen; aber das Häuschen würde ich lieber als die

Sennhütten zum Nachtquartier gewählt haben. — Der Gipfel des Königs-

berges leidet au dem Uebelstand , dass nur In einer Höhle der Lemper-
wand, und zwar sehr spärlich, Wasser zu erhalten ist.

Die Witterung im Thal wir während meines Aufenthaltes In Raibl

unbeständig, wenn auch anhaltende Regengüsse selten vorkamen. Nur

au einzelnen Tagen erfreute ich mich des für die Lepidopternjagd gün-

stigen windstillen Wftters ; ruhige, laue Abende gehörten, namentlich

im Juli, zu den einzelnen Seltenheiten. Es war mir auffallend, dass, wenn

auf den Alpenwiesen des Morgens der Thau sehr relclillch im Grase lag,

dies gar nicht wie bei uns ein sicheres Zeichen von schönem Wetter für

den Tag war. Indem bisweilen schon in den frühen Vormittagsstunden

Regen und Tauwetter eintrat.

In Raibl sind zwei sehr gute Wlrthshäuser , das eine im unteren

Thell des Ortes, das andere am oberen Ende an der Strasse. Dieses

letztere, dem Bürgermeister S che I d e n be r ger gehörig, hat einen Blu-

mengarten mit Bretterlaube, so dass man bei Regenwetter trocken im

Freien sitzt, und der Berg mit frischen Wiesen und Laubholzwald erhebt

sich unmittelbar hinter dem Hause. In beiden Wirthshäusern hat man

vielfache Gelegenheit, mit dem Pfarrer, den Bergboamten, den Grenz-

beamten und andern gebildeten Leuten des Ortes und der ümgeoend in

Verkehr zu treten, und schliesslich wird man sich ungern von den ge-

müthlichen und uneigennützigen Menschen trennen.

Ist man auf der Höhe der Predielstrasse angelangt, so wendet sie

sich nach Osten und geht in ziemlich horizontaler Richtung etwa eine

Stunde lang am Südabhange der Lahnberge und des Prediels, theilwei^e

Dd. XVIII. Ahhandl. 72
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zwischen Wiesen hin. Der Anhang rechts ist sehr steil. Tni Grunde fliesst

ein Bach, an dessen anderem Ufer die mit Tannen und Knieholz beklei-

dete Fortsetzung des Seekopfs sich jäh erhebt. Mau kommt dann durch

die Schanze, ein Festungswerk, das einem aus dem Flitsclier Thal her-

anfdriugeuden Feinde den Weg versperrt. Hiesauf folgt das Dörfchen

Oherpreth, bei welchem der Fuss des Prediel sich keilförmig gegen Süden

vorschiebt und mit Wiesen und Aeckern, auf denen be-onders Kartoffeln

o-ebaut werden, bedeckt ist; er fällt steil nacli Osten, Süden und Westen

ab und heisst der „Kopf." Die Strasse, die nun im steilen Zickzack hinab-

geführt ist, geht fast im Thale auf der Ostseite des „Kopf" nach Süden

fort und erreicht am Ende desselben das Dorf Mittelpreth.

Das ungefähr eine Meile lange Prether Thal wird auf der Ostseite

von dem hohen Zuge des Trentagebirges und auf der Westseite von einem

etwas niedrigeren Bergzuge gebildet, der sich bei Flitsch dem hohen, kahlen

Rombon anschliesst. Im Norden des Thaies liegt der gewaltige Mangert

(deutsch gewühnlicli Mauhard genannt), au dessen Fuss sich das Prether

Thal unter dem Namen Coritenza endigt. Die Berge, unten Buchen und

Rothtannen, höher hinauf letzteres Gehölz, dann Knieholz tragend, oben

kahl, sind alle sehr steil, werden aber von zahlreichen Ziegen- und

Schafheerden überall beweidet, die. nach dem geringen Futter zu

schliessen , das sich tiefer herab bemerken lässt , eine sehr kärgliche

Nahrung finden mögen. Fiir den Entomologen sind sie ohne Zweifel sehr

unergiebig, auch wenn er ein Kletterer sein sollte wie die Futscher (so

nennt man die Einwohner des Thaies gewöhnlich) , die als Berg-steiger

berühmt sind. Er ist durchaus auf das Thal angewiesen.

Dieses ist in seinem nördlichen Theile , wo die Dörfer Mittel- und

Unter preth liegen, bedeutend breiter als das von Raibl. Seine Richtung

ist von Norden nach Süden. Dass es viel tiefer liegt als das Raibler

Thal, beweist der darin getriebene Getreidebau, die Wallnussbäume an

der Strasse, die grössere Mannigfaltigkeit an Laubgesträuch; das obere

Wirthshaus und das Pfarrhaus besitzen auch kleine Obstgärten. Das

Knieholz wächst auch durchaus nur au den höheren Abhängen. Der

oberste Theil des Thaies, die Coi'itenza, verliert sich im kahlen Gestein

des Mangert, aus dessen Schneefeldern ein Bach herabkommt, der, mit

dem beim Seekopf entspringenden Mülilbach vereinigt, sich schliesslich

in den Isouzo ergiesst. Unterhalb Unterpreth rücken die Berge näher an-

einander. Ein scliwer zngängliches Thal, Mogenza, geht in das westliche

Gebiro-e hinein , und weiter nach Süden in den östlichen Bergzug ein

anderes, die Boschza. An dem Eingange in das letztere liegt das zer-

störte Festun o-swerk Daels , statt dessen die Schanze auf dem Prediel

errichtet ist. Darauf treten die Berge weit auseinander, so dass das

breite mit Wiesen, Aeckern, Laubbäumen und Sträucheru geschmückte
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Thal gebildet wird, au dessen westlicher Seite das Städtchen FHtsch liegt,

und im Süden der Isonzo fliesst.

Im Prether Thal sind fast nur die eingehegten Wiesen für den

Entomologen ergiebig. Sie sind uneben und steil genug; hier und da

liegen in ihnen Kalksteinhaufen, mit Laubgesträuch bewachsen. Bei Preth

grenzen die westlich liegenden , am besten zugänglichen , fast unmittel-

bar an die steilen Gebirgswände , indem ihr oberer Rand äussterst ab-

schüssig- ist und nur Globularien und etwas Laubgesträuch trägt. Alle

nicht eingehegten Plätze, besonders die Ränder der Strasse,, werden von

den Schafen und Ziegen gänzlich abgeweidet, so dass man selbst im Mai

und Anfang Juni selten eine Blume bemerkt. Sogar das Buchengesträuch

ist überall zerbissen, und nur Erica carnea und Rhododendronbüsclie

wachsen dazwischen.

Ein reichlich mit Kjiitholz gemischtes Tanuenwäldchen in der

Coritenza , in deren oberem Theile ich am 28. Mai noch über ein paar

Sclineelager schritt, gewälirte mir durch seinen verhältnissmässig ebenen,

wenig zum Steigen nöthigendeu Boden ein wahres Wohlbehagen; aber

niclit ohne Mühe und Schweiss ist von Preth aus auf den mit losem Geröll

bedeckten Wegen und in den blendend weissen Betten der Bergwässer

dieser Genuss zu erlangen. Aber wie sah es hier zu Ende Mai und An-
fang Juni aus! Den Boden deckte hauptsächlich die schon meist ver-

blühte Erica carnea, in welche sich ziemlich reichlich Vaccinium myr-

till.us und vitis idaea mischte; auf den kahleren Stellen war Hellehorus

und Euphorbia cyparissias häufig. Sonst gab es von Blumen nichts und

auch Gras sehr spärlich , und hier weideten wieder die unvermeidlichen

Schafheerden. Der Veg'etation zeigte sich die Fauna ganz angemessen.

Ausser einer hierher verirrten Cid. cucullata war von Spannern allein

Emat. atomaria , aber in Menge zu sehen. Von Tagfaltern flogen Pier,

napi, Arg. Euphrosyne, Nem. Lueina., Hesp. Tages., Th. rubi., von Wickleiu

die in unseren nordischen Kieferwäldern gewöhnlichen Phox. uncella und

Serie, bipunctana., von Schaben Nem. pilella., Coleoph. orbitella und Gelech.

ericetella-, dazu am Knieholz Ocn. piniariella und an den Tannen Paed.

comitana und Nem. pilulella. Das Interessanteste war eine Blattwespen-

larve, welche den Hellehorus gesellig abweidete. Es versteht sich, dass

ich bald aufhörte, eine so unergiebige Lokalität aufzusuchen , zumal da

auch die Wiesen der Umgegend nur eine noch sehr zurückgebliebene

Vegetation und eine Fauna zeigten , die sich von der der nächsten Um-
gebung um Preth in Nichts als in Dürftigkeit unterschied.

Am 8. Juni stieg ich auf den Mangert. Durch Buchenwald , dessen

Laub wie auf allen Bergen bei Preth und Flitsch durch den am 24. Mai

gefallenen Schnee und darauffolgenden Frost erfroren und roth war,

ging es im thaufeuchten Grase, bei der noch unbewohnten , sehr unsau-

beru Sennhütte vorbei, hinauf in die Region der noch vollblühendeu

72 *
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Erica cnrriea . wo Fni. atomaria ^ Fhox. uncella und Plut. cruciferarum

flogen, nach den eigentlichen Alpenwie.^en, und sicli die Vegetation eben

entwickelte. Ueber zwei Schneef'elder führte mich der Führer auf eine

verhältnissiuä.ssige Fläche, yon deren geg'en den kalten Wind geschütztem

Rande ich auf die tief unten liegenden beiden Weissenfelser Seen hinab-

blickte. Ich befand mich in der Höhe, dass die Wände am Mangertkegel,

unter denen die Hirten und die Mangertbesteiger übernachten, schräg

unter mir lagen. Da sich der Himmel immer mehr bezog- und bei dem
kalten Winde ausser Ereh. Manto und einigen schwarzen Spannern, deren

Verfolgung: zu gefährlich war, weiter nichts flog, so veriiess mich die

Lust, die Spitze des Mang-ert zu ersteigen. Den Rückweg auf der steilen

Seite der Coritenza nehmend . gelangte ich auf die Predielstrasse nahe

bei Oberpreth. Kaum war ich in meiner Behausung angelangt, so begann

ein ununterbrochener, heftiger Regen, der den ganzen Mangert einhüllte

und die Nicht durch dauerte, nnd dessen Folge war, dass der Berg sich

am nächsten Morgen mit frischem Schnee geschmückt hatte. Von einem

Führer hatte ich mir erzählen lassen , dass man jetzt ungefähr doppelt

so viel Vieh auf der Alp hält als vor 10 Jahren. Wie mir die Neigung

zu einer neuen Mang-ertfahrt vergangen war, so unterliess icli es auch,

die Enden der Thäler Mogenza und Boschza zu erforschen , die , nach

meinen Erfahrungen über die Fuergiebigkeit der Coritenza, mir nichts

bieten zu köuuen scheinen , was nicht im Hauptthale mit viel weniger,

wenn aurh hinreichender Beschwerde zu erlangen wäre.

Wer die Producte des Mangert, deren ich mir mehrere recht in-

tressante (z. B. Cid. tiohilaria^ a^bimacularia, Graph. Eugnionana., Plut.

geniatella) habe entgehen lassen, zum Hiuptziel seiner Jagd nehmen

will, wird am besten thuu, ein Unterkommen In Oberpreth zu suchen,

wodurch er der Mühe und des Zeitverlustes überhoben ist, die das Er-

steigen der Predielstrasse verursacht. Eine viel reichere Fauna bietet

jedenfalls das ausgedehnte Thai von Flitsch mit seiner mannigfaltigeu

Veg-etation und seinen begrenzenden hohen Bergen, deren entomologische

Producte wohl wenig von denen des Mangert verschieden sein werden.

Aber zu neuen Entdeckungen am geeignetsten scheint mir die Gegend

von Ralbl.

[st auch das folgende Verzeichniss meiner Ausbeute nur dürftig,

so hat man dabei zu erwägen, dass es wahrscheinlich kaum die Hälfte

der in den untersuchten Gegenden vorkommeudeu Arten enthält, und

dass die Mehrzahl der interessanteren erst noch aufzusuchen ist. Ich

habe die von mir beobachteten, in nieiuem Tagebuch angemerkten Flug-

zeiten beigefiigt, weil sie zu belehrenden Vergleichungeu mit dem, was

ua.sere nördlichen , in Boden und Klima so sehr abweichenden Gegenden

in der Hinsicht zeigen, Stofl:' liefern.
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Rhopaloceren.

Pap. Machaon bei Preth um den Gipfel des „Kopf" vor Mitte Juni.

Pap. Podalirius bei Flitsch, wo es viel Schleheugesträuch gibt,

am 26. Mai.

Parnass. Apollo bei Raibl auf beiden Seiten des Thaies au
mehreren Stellen, zuerst am 23. Juni.

Para. Mnemosyne am 29. Juni im Racolauatlial und auf der Fisch-

bacher Alp um die Sennhütte nicht selten, doch meistens ganz verflogen.

Pier, crataegi bei Flitsch und Preth, zuerst am 31. Mai, dann

bei Raibl bis in den Juli hinein; hier an den Lehnen der Predielstrasse

so zahlreich, dass sie nicht leicht aus dem Prether Thal hergeflogen sein

kann; da ihre Raupe hier keine Obstbäume, Schlehen oder Weissdorn,

zur Nahrung hat, so verniuthe ich, dass sie an dem nicht seltenen Mesp.

cotoneaster lebt.

Pier, rapae selten bei Raibl. Pier, brassicae sah ich gar nicht.

Pier, napi nicht selten bei Preth, wohl nur in der Varietät

bryoniae, da ich ein eben ausgekrochenes, auf den Vorderflügel ganz

graues, nur mit einigen schmalen, weisslichen Läng'sstreifen bezeichnetes

Weibchen dicht bei Preth selbst fing.

Anthoch. cardamines. In der Coritenza zu Ende Mai mehrfach.

Iieucoph. sinapis. Bei Preth und Flitsch zu Ende Mai, bei Raibl

zu Ende Juni auf den mit Sträuchern bewachsenen Wiesen, während sie^

bei uns nur ein Waldinsekt ist. Am 20. Juni sah ich ein Weibchen an

einen blüteulosen Stengel von Lotus ein Ei legen.

Colias Edusa und Hyale nicht selten bei Preth.

Theola spini. Bei Preth am 13. Juni, bei Raibl noch im Juli, am
Königsberge hoch hinauf bis zum Ende der ßuchensträucher. Ihre Raupe

lebt wenigstens bei Raibl nicht an Schlehdorn, sondern, wie wahrschein-

lich auch bei Preth, au Rhamnus. Die Oberseite ist in beiden Geschlech-

tern ganz einfarbig, und auf den Hinterflügelu sind die zwei gewöhnlichen

röthlichen Flecke sehr klein und verloschen oder fehlen völlig.

Th. rubi Schon im letzten Dittel des Mai im Tannenwalde der

Coritenza ziemlich häufig. Hier kann ihre Raupe nur dasselbe Futter wie

im Stadtwalde bei Glogau haben, da es an beiden Stellen keine Papi-

lionaceen, wohl aber reichlich Vaccinium vitis idaea gibt. An dessen

Blutenknospen legt das Weibclien die Eier, wie icli mehrmals beob-

achtet habe. Das junge Räupchen klopfte ich in verschiedener Grösse

einige Wochen später aus den Blütentrauben dieser Pflanze, an denen es

die Krouenblätter und die Geschkchistheile der Blüten zerfrisst. Bei

Raibl flog der Schmetterling auch an Stellen, wo es Papilionaceen gab,

und da mag der Raupe die von allen Schriftsteilern angezeigte Nahrung

angewiesen sein.
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Polyommat. Enrydice (Chryseis). Bei Ralbl selten; ein am
10. Juli gefangenes Weibchen hat auf der Oberseite der Vorderfliigel

gar niclits Rothes.

Polyomm. Borilis (Circe). Bei Flitsch zu Ende Mai nicht selten;

ich fing die Art nicht, weil sie bei uns gemein ist. Bei Raibl , wo sie

nicht häufig zu sein scheint, fing ich am 23. Juni ein gutes Männchen,

dessen Eigenheiten mir erst jest aufgefallen sind. Die Flügel sind an

den Ecken viel mehr abgerundet als gewöhnlich. Auf den Vorderflügeln

fehlen alle Flecke. Auf der Unterseite ist die Grundfarbe der Vorder-

flügel grau, und statt der Doppelreihe durch Rothgelb verbundener

Randflecke sind nur sehr verloschene einfache, schwarze, bleichgelblich

unizogene Punkte vorhanden. Auf den Hinterflügeln ist die Grundfarbe

etwas mit gelblich gemischt; am Hinterrande zieht eine Do])pelreihe

ungewöhnlich genäherter schwärzlicher Punkte, jedes Paar durch blasses

Rothgelb verbunden. Auch die Augenflecke sind kleiner als sonst. —
Diese Varietät entspriclit also grösstentheils der in Meyer- Dür^s

Schmetterlingen der ScliAveiz I. Fig. II. 2. abgebildeten Circe var. mon-

tana ^, die aber an den Hinterflügeln schwarz gefleckte Fransen und

auf der Unterseite der Vorderflügel eine Randzeichnung wie auf der

der Hinterflügel zeigt. Sie fliegt nach Meyer-Dür im August auf dem

St. Gottiiardt.

Iiycaena Aegon. Bei Flitsch, Preth und Raibl häufig in der breit-

randigen Varietät, die in der Ent. Zeitung 1868 S. 125 besprochen ist.

Lyc. Argus. Einzeln bei Preth.

Lyc. Battus. Bei Preth zu Ende Mai selten am hohen Ufer

des Baches.

Lyc. Icarus (Alexis). Bei Preth vom Anfang des Juni an.

Lyc. Adcnis. Bei Flitsch auf den Wiesen vom 26. Mai an, bei

Preth schon am 3. Juni nicht selten. Die Männchen ohne schwarze Punkte

vor dem Hinterrande der Hinterflügel fand ich so häufig wie die gewöhn-

lichen. F^in Männchen hat die helle Grundfarbe der Lyc. Daphnis.

Lyc. Corydon. Bei Raibl nicht selten vom 30. Juni an, also viel

früher als in Norddeutschland, sicher nur in einer Generation, die ich

auch anderwärts bisher nur beobachtet habe. Herr v. Heineraann gibt

in den Schmetterl. Deutschi, zwei Generationen an, in Uebereinstimniung

mit Boisduval ([ndex niethod. p. 12); die Gegenden, wo sie statthaben,

sollten genauer angezeigt werden.

Lyc. Dorylas. Auf den sonnigen Wiesen bei Preth und Raibl

unter Adonis nicht gerade selten; das Weibchen selten, bisweilen so

klein wie Agestis. Bei Raibl fing ich noch am 19. Juli ein unverflogenes

Männchen, das aber kaum zur zweiten Generation gehörte.

Lyc. Alsus. Bei Preth zu Anfang Juni selten.

Lyc. Cyllarus. Bei Preth selten; das Weibchen schon am 27. Mai.
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Vanessa FolyohlorOS. Die Raupe fand ich bei Preth im Wirtlis-

liausgarten.

Van. Antiopa. Bei Raibl nicht selten, auch oben anf der Scharte.

Van. cardui und urtlcae. Sie flogen oben um den „Kopf" bei

Preth, beide ohne Zweifel überwintert.

Melit. Didyma. Die Raupe war bei Preth nicht selten an den

obersten Abhängen der Wiesen, ohne dass ich ein bestimmtes Futter er-

rathen konnte. Der Schmetterling flog an der Grafeulahn bei Raibl nicht

selten schon nach der Mitte des Juni, also einige Wochen früher als im

nördlichen Deutschland. Das Weibchen war so veränderlich wie bei uns.

"S&elit. Athalia. Bei Raibl mit der vorigen, bei Preth schon am
4. Juni.

Melit. Maturna. Verflogen auf dem Raibler Albel am 22. Juli.

Argynn. Euphrosyne. Im Tannenwalde der Coritenza bei Preth

Ende Mai, später auch bei Raibl.

Argynn. Ag^laja und Adippe bei Raibl im Juli, erstere bei Preth

schon am 13. Juni.

Nemeob. laUCina. Bei Preth und Raibl überall zwischen Gebüsch

nicht selten; ein gutes Exemplar noch am 5. Juli. Die Exemplare sind

grösser und wenigstens auf der Unterseite der Hinterflügel dunkler als

ein Dutzend von Jena erhaltener.

Erebia Psodea, Pronoe, Medea, Ligea, Euryale, Pharte,

Tyndarus und Manto alle bei Raibl, die zuletzt genannte auch am
Mangert schon am 8. Juni. Meine Beobachtungen über diese Arten habe

ich mitgetheilt in Ent. Zeitung 1868 S. 128—130.

Satyr. Semele. An der Westseite des Raibler See's spärlich,

zuerst am 24. Juni gesehen.

Pararg^a Hiera. Sie war am Prediel au der Grafenlahu und bei

Oberpreth zu Ende Mai nicht selten, wie die Folgende die Blumen be-

suchend. Zu Ende Juni war sie verschwunden. Ob sie daun in einer

zweiten Generation (im August) wieder erschien, habe ich wegen meiner

vorher erfolgten Abreise nicht beobachten können.

Par. Maera. Nicht selten im ganzen Prether Thal im Juni, bei

Raibl im Juli. Raupe und Puppe faud ich mehrmals an Felsblöcken.

Goenon. Pamphilus. Bei Preth häufig schon Ende Mai, bei Raibl

später wenigstens nicht selten. Die Unterseite der Hinterflügel ist ganz

einfarbig oder hat sehr unbedeutende Spuren der hellen Binde.

Coen. Arcania in der Varietät mit grossen Augenfleckeu bei

Preth und Raibel. St. Ent. Ztg. 1868, S. 130.

Coen. Satyrion. Bei Raibl. S. a. a. 0. S. 130.

Spiloth. gemina. Die Frühjahrsgeneration von marrubii. Selten

auf den Bergwiesen von Flitsch, in schönen, dunkeln Exemplaren am 4. Juni,
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Syric&th. Alveus. In zwei ganz frischen Männchen oben am
Königsberg am 16. Juli. Da sie sich von manchen norddeutschen Exem-
plaren anscheinend in nie! ts unterscheiden, so ist mir ihre frühe Flugzeit

in so beträchtlicher Höhe über dem Meere sehr auffallend. Bei uns d. h.

im nördlichen Theile Schlesiens und in der Provinz Posen, erscheint

Alvpus so bestimmt als die letzte der 3 Sifr/'chthus- Arten (Afalvae —
Carfhami — Ah^eus), dass, wenn man im August eine fängt, man sie ohne

weiteren Zweifel für Alveus zu jiehmen hat. Sie bewohnt hier in Kiefer-

geliölzen die trocknen, sonnigen Stellen, an denen ihre Raupe ihr Futter

reichlich findet, welches in PotentiUa incana Wimni. {cinerea Koch.)

besteht, woran icli einst ein \Veibchen sein Ei (das mir verloren ging)

legen sah. Man darf nicht auf den Einfall kommen (wie Wernebnrg
in den Mittheilungen der Schweizer entom. Gesellschaft Heft 8, S. 278,

wo selbst der S'idae das Schicksal prophezeit wird , zu Alveus H. 461

gezogen zu werden), dass sie nur die zweite Generation von Spil.

malvae (alveolus) sei, welche Art im Mai und Anfang Juni oft auf

denselben Plätzen fliegt. Denn diese hnbe ich öfters als Raupe gefunden

— im Juli noch klein — an den Blattern von Erdbeeren, von Comarum
pnlustre^ besonders aber von PotentiUa an-^^erina^ ihr langsames Wachs-
tlinm bewundert und stets gefunden, dass sie nur als Puppe überwintert.

Man wird, um zu erfahren, was Art und was Varietät in der Gattung

Syrichthus ist, sich nicht mit allgemeinen Theorien begnügen, sondern sich

der Mühe unterziehen müssen, die FJaupen vom Ei ab zu beobachten und

die frischen Schmetterlinge anatomisch zu untersuchen. In letzterer

Hinsicht scheint Rambur (in der Faune der PAndalousie pl. 8) auf dem

richtigen Wege gewesen zu sein, darin aber gefehlt zu haben, dass er

trocknes und zu wenig Material benutzte; auch ist er die Erklärung

seiner Abbildungen schuldig geblieben.

Syrichth. centanreae. Ein Weibchen oben am Königsberg in Ge-

sellschaft der Ereh. Pharte am 16. Juli.

Syrichth. Sao {Sertorius"). Bei Preth und Flitsch vor und nach

Anfang Juni nicht sehr selten, aber leicht aus den Augen verschwindend.

Erinnys Tages. Ueberall diesseits und jenseits des Prediel im

Mai und in der ersten Hälfte des Juni nicht selten. Die Exemplare sind

beträchlich grösser als die hiesigen. Da die bei Brück a. d. Mur zu Anfang

August gesammelten sich vor den letztern in der Grösse sehr wenig aus-

zeichnen, so Ist die Frage, ob die zweite Generation in den Kärnthner

Alpen nicht eben so kleine Exemj^lare hervorbringt.

Hesp. Sylvanus. Bei Preth am 14. Juni, also zu gleicher Zeit

wie bei uns.
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Heterocereii,

Macrogl. fuoiformis — die Art mit der uugetheilten Mittelzelle

der VorderHiig-el — uud Macr. stellatarum sind die einzigen Spliin-

giden, die ich antraf, und zwar die erstere einmal zu Ende Mai bei

Flitsch, die letztere bei RaibI im Thale öfters im Juli.

Sesia empiformis (tenthredinif). Ein nicht mehr ganz frisches

Männchen fing ich am 30. Juni auf einer Wiese am Fusse des Füufspitz

bei Raibl.

Ses. philanthiformis. Ein Weibchen, etwas grösser als meine

nordiscjieu Exemplare, fing ich am 15. Juli im Thale unterhalb Raibl.

ThyriS fenestrella (fenestrina). Nur einmal am 10. Juni bei Preth.

Ino globulariae. Bei Preth ziemlich selten auf trockenen, blumen-

reichen Wiesen, schon vor der Mitte Juni (bei Glogau — meine Ino cen-

taureae — erst vom 20. Juni an auf feuchten Wiesen).

Ino statices. Mit der vorigen bei Preth und dann bei Raibl, selten.

Die Exemplare sind kleiner als die in der Mitte Juli auf der Saualp bei

der Steltzing gesammelten und von ihnen, sowie von den norddeutschen

abweichend durch dunkler grüne Vorderflügel, durch die dunklern, am
luueurand mit glänzenden, grünen, hinfälligen Schuppen bestäubten Hin-

terfiügel und durch den schön blaugrünen Hinterleib. Bei dem ersten, am
29. Mai gefangenen Männchen ist jedoch der Innenrand der Hinterflügel

ganz ohne Bestäubung uud der Hinterleib lichter blaugrün; zum Ersatz

dafür sind alle Flügel ungemein breit. — Bei Preth waren die Exemplare

Mitte Juni schon meist abgeflogen, während bei uns die Art nur aus-

nahmsweise sclion im Juni fliegt.

Zyg^. lonicerae. Nicht häufig bei Preth schon Mitte Juni, bei Raibl

bis in den Anfang des Juli. Von den mitgebrachten 5 Männchen sind 4

von ungewöhnlicher Grösse; alle unterscheiden sich von den in Nord-

deutschland später auftretenden durch die sehr aufl'allende Breite der

dunkeln Einfassung der Hinterflügel. Dir der Art eigenthümliches Roth,

die verhältnissmässige Kleinheit der Mittelflecke der Vorderflügel, der

Maugel rother Bestäubung auf der untern Seite derselben und die ganz

einfarbigen Fühler lassen sie mit keiner andern Art vereinigen.

Zyg. medicaginis 0. Nicht häufig bei Preth (vom 9. Juni an)

und Raibl zu gleicher Zeit mit der vorigen. Zwei Männchen erhielt ich

am 13. Juni und 1. Juli, ein Weibchen am 10. Juli aus Gespiunsten, welche

im Bau denen der Filipendulae ähnlich und gleichfalls an der hinteren

Hälfte heller sind als au der vordem. Am 30. Juli traf ich die Art zahl-

reich an den bewaldeten Höhen, die sich gleich hinter Tarvis erheben,

aber schon zum grossen Theil verflogen. Hier besuchte sie gesellig vor-

zugsweise die Blüthen des Origanum.
Bd.XTHl. Alihandl. 73
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Es ist mir rein unmöglich die mehr als 40 gefangenen oder gezo-

genen Exemplare in zwei oder mehr Arten zu trennen, weil alle Merk-

male durch Zwischenstufen in einander übergehen. Nur so viel ist gewiss,

dass 1. keine echte JJippocrepidis^ 2. keine Filipendulae (die ich erst zu

Anfang August au den Bergen bei Brück a. d. Mur, wo sie häufig war,

wiedersah), 3. keine Anijelicae (die wirklich bei Regensburg mit sechs

Flecken vorkommt) »ich darunter befindet.

Die von mir gefangenen Exemplare zeigen Folgendes:

1. Ein paar Weibchen von Raibl und Tarvis haben an der Fühler-

spitze ein sehr kleines, hellgelbes Flockchen. Darin und in der sonstigen

Färbung stimmen sie mit einem von Manu aus Croatien als Ferulae

erhaltenen Männchen genau überein; aber das voii mir in der Isis 1847

S. 305 als Medicaginis beschriebene, sonst gleichgefärbte Männchen hat

keine gelbliche Fühlerspitze! (Auf der Unterseite sind die Flecke durch

einen schmalen, in der Breite veränderlichen Nebelstreifen verbunden,

der bei dem Raibler Weibchen sogar hier und da unterbrochen ist). Die

gelblichen Schuppen an der Fühlerspitze mögen sich leicht abfliegen;

aber sie fehlen auch an eben ausgekrochenen, und bei einem Männchen

sehe ich sie nur am Fühler rechts.

2. Die Grundfarbe der Vorderflügel ist mehr oder weniger grün

oder blau, letzteres am gewöhnlichsten.

3. Die Flecke der Vorderflügel und die Hinterflügel sind in den

Extremen entweder zinnoberroth oder carmin; aber diese werden durch

unmerkliche Uebergänge verbunden.

4. Die Flecke der Vorderflügel sind in der Grösse und zum Theil

deswegen iu ihrem Abstände veränderlich; der vierte steht mehr oder

weniger weit hinter dem dritten, manchmal genau wie bei Transalpina;

Lei einem Männchen stösst er an den dritten, ohne senkrecht unter

diesem zu stehen. Die Flecke treten ferner öfters so scharf aus der

Grundfarbe hervor, dass es scheint , als ob diese dicht an ihnen ver-

dunkelt ist.

5. Der sechste Fleck ist entweder ganz einfarbig roth und dabei

meist gerundet, oder er ist von einer dunkeln Ader durchschnitten,

letzteres bisweilen unvollständig, nämlich bloss am Anfange oder bloss

am Ende. Am meisten fiudet sich diese dunkle Ader beim Männchen.

Bei einem Männchen ist der Fleck so klein und auf wenige Schup-

pen reducirt, dass er bei oberflächlichem Ausehen ganz zu fehlen scheint.

Zufolge dieser Veränderlichkeit in der Beschafl'enheit des sechsten Fleckes

wird mir die Haltbarkeit der Transalpina (die ich Isis 1847, S. 304 be-

schrieben und seitdem durch Mann in Mehrzahl aus der Fiumer Gegend

erhalten habe) als eigene Art verdächtig, obgleich keins meiner Kärnth-

uer Exemplare dereu Grösse erreicht.
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6. Auf den Hliiterflügeln ändert die Breite der dunkeln Einfassung-

ab; bei den Weibchen ist sie aber am schmälsten (mit Ausnahme des

unten besonders beschriebenen).

7. Auf der Unterseite sind die Flecke durch rothe Bestäubung- ver-

bunden, die öfters sehr unvollständig Ist, bei andern einen unregelniässi-

gen und schmalen, in der grössten Vollkommenheit aber einen breiten,

nach hinten erweiterten, beinahe ganzrandigen Streifen bildet, aus wel-

chem jedoch zu beiden Seiten die Flecke hervorstehen.

Ein Männchen und ein Weibchen sind besonders auffallend, wesshalb

ich sie einzeln beschreibe.

a) Das Männchen, aus einem Gespinnst mit weissHcher hinterer

Hälfte am 13. Juni ausgekrochen, ist klein mit undeutlich gelblicher

Fühlerspitze und blauem Hinterleibe. Die in der Gestalt nicht ausgezeich-

neten Vorderflügel sind grün. Von den Flecken, die mehr caruiinroth sind

wie die HiuterÜügel, sind die mittlem vollständig zu einem Querfleck

zusammengeflossen. Der sechste ist sehr klein, dem fünften nahe, und

nicht allein durch die dunkle Ader, sondern neben Ihr auch durch die

Grundfarbe getrennt, so dass unter der Loupe zwei längliche, neben

einander liegende Fleckchen entstehen. Auf der Unterseite werden die

Flecke nur au der Medianader durch rothe Stäubchen vereinigt. — An
den Hinterfliigeln ist die dunkle Einfassung so sehr breit wie bei irgend

einem Männchen der Transalpin a. — Also mit Ausnahme der Grösse

zeigt sich mir kein Unterschied von der Transalpina aus Fiume.

b) Das Weibchen, am 10. Juli ausgekrochen, hat einfarbige Fühler

und einen grünlichblauen Hinterleib. Die bläulichgrünen Vorderflügel sind

so auffallend breit und an der Spitze abgerundet wie bei keinem andern

Exemplar. Die weltgetrennten Flecke, von denen besonders der dritte

eine schwarze Einfassung hat, sind ziemlich klein, gerundet und mehr
zlunoberroth als carmiuroth. Der sechste Ist von einer nur am Anfange
und am Ende dunkeln Längsader durchzogen. Auf der Unterseite Hegt

zwischen den Flecken eine dünne, rothe Bestäubung, am meisten vor

dem letzten Paar, durchaus nicht zu einem Streifen vereinigt. — Die

Hinterflügel, mehr carmlu als zinnoberroth, haben eine ausgezeichnet

breite, blauschimmeriide Einfassung, dabei den ganzen Innenrand breit

und dicht bestäubt und auch Im Mittelraum schwarze Schüppchen, durch

welche die gewöhnliche Ecke der Hinterrandeinfassung mit der viil

diclitern Bestäubung des Vorderrandes verbunden wird. Auf der Unter-

seite ist die Einfassung des Hinterrandes schmäler als auf der Oberseite,

dafür aber der Vorderrand bis zur Subcostalader und ausserdem die

Basis und der lunenrand blauschwarz. Ein breiter Schuppenstreifen gelit

vom Hinterrand an der zweiten Inuenrandader hin bis zur Basis.

Indem ich wiederhole, dass Ich alle Tarvis-Raibl-Prether Exem-
plare für eine Art halte, und dass mir die Artverschiedenheit von

73 -
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Transalpina HS. fig. 61, 62 (die nicht einerlei mit meiner Ochsen-

heiineri ist, wie Staudinger im Catalog ang-ibt), Z. Speyer (geogr.

Verbr. d. Schm. I. S. 462) und Medicaginis 0. Z. Alpina Gueu. (wie

ich sie von Leder er erhielt) zweifelhaft geworden ist, bemerke ich,

dass mir die von mir besuchte Gegend Kärntens, vorzüglich die von

Tarvis, geeignet zu sein scheint, um darüber ins Reine zu kommen, dass

aber dazu ein verlängerter Aufenthalt, damit man auch die Raupen genau

beobachten kann, erforderlich sein möchte. Ob aber auch Hippocrepldis
und Ang^elicae (ungeachtet ihrer sechsfleckigen Varietät) mit dieser

Art zusammenfallen wird, wie Speyer in der geogr. Verbr. d. Schm. 1,

S. 463 anzunehmen geneig-t ist, möchte ich doch bezweifeln.

Scopoli's Sphinx filipendulae gehört gewiss nicht zur Linne-
schen Art. Ich habe sie Eni. Zeitung 1855, S. 339 für Transalpina er-

klärt; dies wird sich als richtig bewähren, wenn sich Transalpina als

zusammengehörend mit Medicaginis erweist; sonst deuten die „Maculae

6 cinnaberinae" der Beschreibung auf die breitgerandeten, mir in Kärnten

vorgekommenen Exemplare der Medicaginis hin.

Syntom. Phegea. Selten bei Preth im Juni.

Bomhyces.

Nola Strigulalis. Ein sehr grosses, ganz frisches Weibchen klopfte

ich am 14. Juni aus ßuchengesträuch am „Kopf" bei Preth.

Setina lurideola. Spärlich, bei Preth vom 13. Juni an, bei Raibl

im Juni und Juli am Königsberg.

Set. Irrorella. Bei Preth und Raibl. Ent. Zeitung 1868 S. 131.

Nem. russula. Im Juni und Juli überall bei Raibl nicht selten.

Hepial. Garna. Nur spärlich auf der Bäuerischen Wiese am
Raibler See zu Ende Juni.

Psyche Viciella. Meine zwei Kärntner Männchen sind kleiner als

mein einzelnes aus der Wiener Gegend erhaltenes, stimmen aber mit ihm

darin überein, dass auf den Hiiiterflügeln die beiden Adern 4 und 5 aus

dem feingespitzten Ende der Mittelzelle fast aus demselben Punkt kommen,

und also nicht durch einen Stiel, der y^

—

^/k, ihrer Länge hat, wie bei

der echten Ps. Stettiuensis (die ich durch Hering selbst aus der

Stettiner Gegend, durch Schläger aus der Dessauer Heide erhielt) mit

dem stumpferen Ende der Zelle verbunden ist*).

^) Da 4 echte Exemplare der Stettinensis und 3 der Viciella diesen Unterschied zeigen, so kann

ich beide nur für verschiedene Arten halten. Die Adern sind überall recht deutlich; daher wundert es

mich, dass v. Heyne mann in den Schmett. v. Deutschland I S. 179 von meist stattfindendem Fehlen

der Ader 5 spricht.



Beitrag zur Kciinliiiss der Lt-pidopttTii-Fauna. 579

Das mir ausgekrochene Exemplar Ist überall etwas dunkler als das

unbeschädigte gefangene. Letzteres flog am 20. Juni gegen Abend au

der Predielstrasse oberhalb Raibl im Grase , wobei es wie eine kleine

Noctue aussah. Die Säcke dieser Art finden sich in rerschiedener Grösse

bei Raibl überall an sonnigen Stellen, vorzugsweise an Genista radiata.

Die Räupchen, die nach meiner Rückkehr nach Meseritz aus einem Sack

erschienen, nährte ich vor dem Fenster auf der Nordseite des Hauses mit

Poa annua und Medicago lupulina, die ich in einen Blumentopf gepflanzt

h itte. Mit ihnen lebten zwei fast ausgewachsene. Am 29. October, als ich

sie zur Ueberwinterung vorbereitete, indem ich ihnen Moos und verdorrtes

Gras in ihr Behältniss legte, damit sie sich besser verkriechen könnten,

zählte ich von den kleinen 12— 14 Stück. Sie waren auf der Erde äusserst

leicht zu übersehen. Den Winter über befeuchtete ich den Topf von Zeit

zu Zeit, Als ich am 17. April bemerkte, dass an dem Flor, womit der Topf

zugebunden war, einige kleine und die beiden grossen umherkrochen,

sammelte ich die Säcke, konnte aber nicht mehr alle finden, und von den

gefundenen enthielten nur noch 6 lebende Räupchen. Diese brachte ich

auf einen frischen Topf, in den ich ausser Poa Sauerampfer und Ranun-
culus repens gepflanzt hatte, letzteren wegen meiner früheren Erfahrung,

dass fast alle Pf<yeh6-B,a,U]^en ihn gern fressen. Die Säcke der kleinen

Raupen wareji zu Ende October wenig über eine Linie lang; es ist also

nicht zu bezweifeln , dass sie noch einen ganzen Sommer zu wachsen

haben und erst nach abermaliger Ueberwinterung zu ihrer vollen Grösse

gelangen. Jetzt zu Anfang Mai sind ihre Säcke erst 2 Linien lang.

Psyche pulla. Anscheinend dieselbe Art, wie die nordschlesische

und märkische, und mit Exemplaren stimmend, die Fischer von Rösler-

stamm am Schneeberg gefangen hatte; denn weder au den Fühlern,

noch in der Flügelfarbe, noch im Geäder kann ich einen Unterschied

entdecken. Ein Exemplar, das ich mit andern an gleicher Stelle und au

demselben Tage (24. April) bei Glogau fing, und das also unbezweifelt

zu derselben Art gehört, hat ganz gelbliche Fransen, deren Farbe mit-

hin nichts entscheidet.

Am Mangert fing ich ein paar Exemplare am 8. Juni über der

Baumgrenze, und am 28. Juni erhielt ich zwei auf der Törler Alp bei

Raibl. Da die Art bei uns zu Ende April, hauptsächlich aber in der

ersten Hälfte des Mai fliegt, so kann Heinemann''s Flugzeit für Pulla

„Juni" (Schmett. v. Deutschi. I, S. 185) sich nur auf Gebirgsgegenden

beziehen.

Bei der Steltziug sammelte ich im Juli 1861 au 20 Säcke an son-

nigen Stelleu, wo viel Quendel wuchs. Ich nährte sie zu Hause in einem

Blumentopf mit dieser Pflanze, gleichfalls auf der Nordseite des Hauses,

und überwinterte die meisten glücklich. Im Frühjahr missrieth die Zucht

dadurch , dass ich die Puppen in einer trocken gehaltenen Schachtel
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aufbewahrto. Nur ein verkrüppeltes Männchen kam am 5. Mai aus. Ich

vermag nicht, es von der Preth - Raibler Pidla zu uuterscheiden, und
dennoch kann es, wenn Pulla nicht iu verschiedenen Lokalitäten ver-

schiedene Sitten annimmt, es nicht dieselbe Art sein. Ihre Säcke sind in

der Mitte viel bauchiger als die unserer nordischen Pulla, und ausserdem

siud, was jedoch weniger bedeuten mag, weil das Material von Einfluss

sein muss , die den Sack bekleidenden Halme kürzer und reichen lauge

nicht so weit über das Schwanzende hinweg. Desshalb habe ich während
der langen Zeit, in der ich diese Raupen nährte, nie daran gedacht, dass

Pulla daraus werden könnte. Deren Sack lässt sich am besten mit einem

Roggenkorn, der der Steltzinger Art mit einem recht kräftigen Ger-

stenkorn vergleichen; durch die Anhängsel bekommt jener eine cylindri-

sche Gestalt (Biuaud Psycli, Fig. 61 d), während letzterer seine bauchige

Gestalt vollständig behält.

Fnmea bombycella. Das Männchen erhielt ich im Juni (zuerst

am 6.) mehrfach bei Preth und Raibl. Es flog in der spätem Tageszeit

oder am frühen Morgen im Grase mit schwächlichem Fluge und daher

leicht zu fangen, im Aussehen einigermasseu der 31in. euphorbiata ähn-

lich. Auf der Törler Alp traf ich im thauigen Grase 3 Männchen am
28. Juni. Fischer v. Röslerstamm erhielt eins noch am 7. August auf

dem Sciineeberg. Das Weibchen habe ich noch nicht kenneu gelernt.

Fumea Slirleus. Nur ein Männchen bei Preth im Gebüsch des

„Kopf" am 3. Juni. — Es ist nicht ganz so gross wie zwei durch Mann
aus Kroatien erhaltene Exemplare und ansehnlich grösser als 4 durch

Reutti selbst unter dieser Benennung zugeschickte, aber sonst nicht

von diesen verschieden. Mit der Badenischen (in Reutti's Beiträgen

zur rheinischen Naturgeschichte 1853 nicht erwähnten) Art stimmen zwei

von Rössler aus der Wiesbadener Gegend erhaltene. Mir ist keine Be-

schreibung zugänglich, um mich über diese Art zu belehren. luRössler's

Verzeichuiss der Schmett. des Herzogth. Nassau (in den Nassauer naturw.

Jahrbüchern Heft 19 u. 20) wird sie S. 40 (140) bloss als „Plmnella H.

oder eine zwischen dieser und Suriens Reutti stehende Art" aufgeführt.

Die vielen zerstreuten Beschreibungen neuer Psychiden und das

Ungenügende der Br uand'scheu Monographie lassen eine neue mit ge-

nauen Abbildungen versehene Arbeit über diese merkwürdige Spinner-

gruppe als ein dringendes Bedürfuiss erscheinen.

Iiasloc. pinl. Bei Raibl am Knieholz. Eutom. Zeitung 1868 S. 122.

Clost. reclusa. Die Raupe war am Fusse des Köuigsberges im

Juni an der niedrigen Salix Jacquiniana gar nicht selten.

Piatypt. CUltraria (unguicula). Am Mangert flog ein Exemplar

am 8. Juni au der obern Bucheugreuze.
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Noctoae.

Acron. rumlciS. Sie kam mir als Raupe im Juli an der Grafen-

lahn bei Raibl vor.

Dilob. caeruleocephala. Eine fast erwachsene Raupe sah ich zu

Ende Mai mehrere Tage hindurch an einem Schlehenstrauch oberhalbPreth.

Agrot. Simplonia. Zwei Weibchen, beide verflogen. Das besser

erhaltene ham am 21. Juni am Königsberge im hohen Gehölz augeflogen

und setzte sich zuletzt auf das Gestein. Auch das zweite, kleinere klopfte

ich dort aus Gesträuch am 7. Juli. Die eigentliche Flugzeit, in welcher

die Eule bei Raibl nicht selten sein mag, fällt offenbar in den Anfang

Juui oder gar schon in den Mai.

Agrot. COrticea. Bei Preth und Raibl in beiden Geschlechtern zu

Ende Juni und Juli im Grase an der Erde.

Es thut mir leid, dass ich durch übereilte Determination der P/ta-

laena clavis bei Hufuagel die Veranlassung zur Aufnahme dieses

Namens für Agrot. segetum gegeben habe. Wenn es auch wahrscheinlicher

ist, dass Hufnagel die Agr. segetum vor sich hatte, als die Agrot. corticea

(denn von ersterer lässt sich gewiss mit mehr Recht sagen: „in den

Fugen der Zäune und Bäume häufig"), so gibt doch seine Diagnose

keinen Anhalt dafür. Die Worte der Tabellen lauten vollständig: „PAaL
clavis. Die Nagelmotte. Grau mit einem nieren- und einem nageiförmi-

gen braunen Fleck auf den Oberflügeln. In den Fugen der Zäune und

Bäume. Junius. Von der dritten Grösse. Häutig."

Bei Rottemburg werden offenbar („bei dem Männchen sind die

Unterflügel entweder vou eben der Farbe wie bei dem Weibchen fd. h.

„braun oder aschgrau"], oder auch bei einigen seh nee weiss") beide

Arten unter einander gemischt. Man wird also wohl thun, nach Speyer's

Vorschlag (geogr. Verbreitung der Schmett. 2, S. 264) für beide Arten

die Namen Segetum und Corticea wieder einzuführen.

Agrot. cinerea. Ein schönes, grosses Weibchen kam am Mühl-
graben bei Preth am \. Juni angeschossen und flog ins Gras. Ein verflo-

genes Männchen dieser Art klopfte ich bei Meseritz am 18. Mai 1866 von

einem Kieferstrauch.

Mam. thalassina. Einmal bei Preth am 16. Juni vou Bucheu-

sträuchern geklopft.

Blam. genistae. Beide Geschlechter bei Preth am 17. Juni aa

Sträuchern.

Diauth. conspersa. Ein verflogenes Weibchen unten am Königs-

berg am 15. Juli.

Dlanth. carpophaga (perplexa). Ein Exemplar am Wirthshaus-

fenster in Preth am 16. Juni Abends.
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Had. adusta. Ein frisch ausg-ekroclienes Männchen am Prediel hei

Oberpreth au einem Stein am 25. Mai.

ZiCUO. 1' album. Ein ganz abgeflogenes Männchen bei Raibl

am 1. Juli.

Gramm, trigrammica {triUnea). Ich klopfte Mitte Juni ein paar

schlechte Exemplare von Buchensträuchern.

Caradr. oubicularis. In mehreren guten Exemplaren zu Ende

Mai und Anfang Juni von Gebüsch geklopft und Abends am Fenster

gefangen.

Fauol. piniperda. Die Raupe am Knieholz. Ent. Ztg. 1868 S. 122.

Plast, retusa. Als Raupe nicht selten bei Flitsch an Weiden zu

Ende Mai; ein Schmetterling kroch am 13. Juli aus.

Plus, gamma. Ein Exemplar sah ich am 30. Mai im Tannenwaide

der Coritenza am Mangert.

Anata myrtilli. Ein sehr verflogenes Männchen am 5. Juli au der

Grafenlaiin bei Raibl.

Helioth. dipsacea. Sie schwärmte in wenigen Exemplaren bei

Preth auf den Wiesen der Coritenza an Salveiblüten am 6. Juni.

Proth. laccata (aenea). Nicht selten auf Erica carnea bei Preth

vom 30. Mai an, bei Raibl noch im Anfang des Juli.

Agr. SUlphuralis. Mehrfach auf der Wiese am Anfang des Boschza-

thales gegen Flitsch am 31. Mai.

Euclid. glyphica. Auf allen niedrigen Wiesen bei Preth häufig

vom Ende des Mai an.

Herrn, derivalis. Zwei frische Männchen klopfte ich am 18. Juni,

also früher als bei uns, bei Preth von jungen Buchen.

Pechip. barbalis. Ein grosses, dunkles Weibchen bei Preth

am 31. Mai.

Bomol. crassalls. Das Männchen sah ich im Tannenwalde der

Coritenza am 6. Juni,

Geometrae.

Psettd. pruinata {cytisaria). Nicht selten im Juli auf Genista

radiata am Fusse des Köuigsberges.

Nemor. porrinata. Ein paar Exemplare, darunter nur ein gutes

Weibchen, klopfte ich am 31. Mai aus Laubgebüsch am Anfange des

Boschzathales. Die Art hat hier keine Erica zur Futterpflanze, wie Viri-

data. Da ich Exemplare am Hochschwab noch Mitte Juli gefangen habe,

so scheint eine doppelte Generation, die Viridata sicher nicht hat, bei

Porrinata stattzufindeji.

Jod. putatarla und lactearia. Bei Preth zu Anfang Juui.
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Acid. pygmaearia. Bei Flltscli auf trocknen, blumeiireicl.eii

Wiesen, sowohl den ebenen, wie denen der Anhöhen, nicht selten zu

Anfang Juni; die ersten fing ich am 27. Mai. In das eigentliche Prether

Thal, nördlich der Klause, scheint die Art nicht zu reichen. Auf der

schönen, horizontalen Wiese am Anfang der Boschza, erhielt ich unge-

achtet fleissigen Suchens nur 2 Exemplare am 31. Mai.

Acid. perOChraria. Vor und nach dem Anfang des Juli auf den

Raibler Wiesen nicht selten. Ich beobachtete hier, was mir früher ent-

gangen war, dass dies einer der wenigen echten tagliebenden Spanner

ist, denn das Männclien schwärmt im Sonnen>chein umher, um das Weib-
chen aufzusuchen. Bei Glogau erscheint die Art erst yom Ende des Juli

au, später als Ochrearia.

Acid. pallidaria. An der Grafcnlahn bei Raibl beide Geschlechter

am 12. Juni, und ein gutes Männchen noch am 20. Die Flugzeit scheint

mit der um Glogau zusammenzufallen, wo ich am Rande eines Kiefer-

waides am 1. Juni 9 schöne Exemplare aus Earnkraut aufjagte.

Acid. straminata. Bei Raibl am Fusse des Königsberges auf

grasigen Stellen in der Endhälfte des Juli ziemlich selten. Ein Weibchen

zeichnet sich dadurch aus, dass es auf den Vorderflügeln nur 2, aber

viel dickere und dunklere Querlinien als gewöhnlich hat; sie stehen

beide ia ziemlich gleicher Entfernung von dem scharfen schwarzen

Punkt; die erste, welche die dunkelste ist, steht diesem Punkte nälier

als die entsprechende Linie gewöhnlicher Exemplare, hat aber dieselbe

Krümmung an der Vorderrandhälfte. Hlntei' der zweiten ist der Grund

hell, worauf sich in der bis zum Hinterrande verdunkelten Grundfarbe

nur die helle Wellenlinie sehr schwach erkennen lässt. Auf den Hinter-

flügeln ist die hinter dem Punkt folgende Querlinie verdickt und schliesst

sich der zweiten der Vorderflügel an; der dahinter bis zum Hinterrande

folgende Raum ist wie auf den Vorderflüg-eln, nur der helle Theil

breiter. Die dunkle Bestäubung und die Hinterrandpunkte sind wie ge-

wöhnlich. Auf der Unterseite ist nur die zweite Vordcrtiügellinie vorhan- -

den; sie sfetzt sich über die Hintei Hügel fort und ist durch Dicke und

Dunkelheit sehr ausgezeichnet. — Eine verschiedene Art liegt hier

nicht vor.

Acid. incanata. Zu Anfang Juni au den Wänden des Wirths-

hauses in Preth und später in Raibl nicht selten, in ziemlich dunkeln,

den nordischen ganz entsprechenden Exemplaren.

Für diese Art wird vielleicht die S ehr ank'sche Benennung »S'tr/u^a

anzunehmeji sein. Um zu zeigen, wie genau Schrank zu beschreiben

wusste, theile ich seine Worte aus der Fauna Boica II, 2. S. 57 mit:

„Puuktreihiger Spanner. 1701. Die Oberflügel weissgrau: zweeu

„Querstriche über die Mitte, und zween am Hinterrande: überall der

„erste mit einer Reihe schwärzlichter Punkte besatzt. Phal. seriata.

Bd. XVIII. Abhaiidl. 74
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„Er ktimmt zu Ingolstadt in die Ziiiii:ier, IHiiorzeit: Jiinius. Anm.
„Klein, selbst in seiner Familie. Auf jedem tlüo-el (die obern geg n

„die Breite et\A'as lang) ein scliwärzllchter Punkt im Mittel; die

„Funkte der hintersten Reihe durch schwärzlichte Stricbelchen ver-

„bunden. Auf den Fransen des Hinterraudes eine Punktreihe. Die

„beiden mittleren Querstriche sind oft selir verblas>t. und der vordere

„fehlt den Unterflügeln, auf welchen der Punkt in einer kleinen

„Bucht des Mittelstriches liegt. Von den beiden Querstrichen am
„Hintertheile aller Flügel ist der vordere längs seines ganzen Laufes

„durch eiiien gleichhiufenden weisslicliti^n ent/wei getheilt, wovon

„der vordere und schmälere Thei! mit einer Reihe schwarzer Punkte

„besetzt ist. Schwarze kurze Querstiiclielchen begleiten den Hinter-

„sauni, auf dessen Zähnen schwarze Punkte sitzen."

Acid. bisetata. Bei Raibl zu Anfang Juli selten.

Acid. dillltaria (interjectaria). Se'ten, mit Strcuhmata^ selten.

Als diese Art g-elten mir diejenigen Fxemplare, die am Vorderrand

der Voi'derflügel vor der gewölinlicli stark hervoitrc tenden Subcostaladev

bis zur Höhe des schwarzen Queraderpnnkte.^ schwach geröthet oder

blass ochergelb sind, und die niclit zu Osseata gehören, bei welcher die

Grundfarbe gesättigter gell) ist, und das lebhafte Roth des Vorderrandes

fast bis zur Flügelspitze reicht.

Acid. holosericearia. Bei Preth in der Mitte des Juni, bei Raibl

vor und nach dem Ani'ang des Juli, unten am Königsberg mit Straminafa

fliegend. t!olo>'er cearia nenne ich die hier gefangenen oder von Mann
erhaltenen Exem[)lare, deren Orundfarbe gesättigter als bei Dllutaria,

aber doch nicht so rein gelb wie bei Osseata ist, und bei denen der

Mittelpunkt der Vorderflügel felilt oder in der zweiten Querlinie liegt. —
]~)Ie bei Raibl gefangenen Weibchen sind grösser als die aus der Wiener

Gegend stammenden. Bei mehreren haben die Vorderflügel deutliche,

feine, g-raue, durch die .Adern getrennte Hinterrandstrichelchen, die aber

geo-en den Innenwinkel verlöschen. — Herr v. Heinemann, der bei

J [aJo^ericearla das Vorhn udensein von schwarzen Mittelpunkten läugn t,

die doch bei allen meinen Kärntner Exemplaren vorhanden sind, und

zwar auf den Hinterflü >eln ganz frei und scharf da liegen, scheint mir

die Art nicht richtig durcli Rufillaria und Straminata von Dilutana und

Osseata zu trennen.

Osseata kam mir erst zu .-\nfang- August bei Brück a. d. Mar zu

Gesicht. Dort flog sie an den sonnigen Abhängen nördlich der Stadt in

Meno*e und unvermischt mit Dilutaria und Holosericearia.

Acid. inornata (Suffusarla H. S. 309). Zwei bei Preth und Raibl

au 17. und 30. Juni gefangene Weibchen gehören sicher zu der bei

Her rieh im männlichen Geschlecht kenntlich abgebildeten Art.
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Acid. deversata. Bei Kaibl im Juli nicht «elten im Laubgebüscli.

Ich habe über 60 Exemplare der Deversata und 30 der Inornata

zum Vergleich, kann aber nicht die standhaften Unterschiede hemus-

finden, welche Heinemann in den Schmett. von Dentschl. I, S. 7 23 an-

zeigt. Die etwas gelbere Grundfarbe und die dunklem und schäiferen

Zeichnungen der Deversata krmnen nicht gut als spedfischer UJiterschied

von Inornata gelten , wem) man sieht , wie beides bei der nächstver-

waudten Äversata abändert. Die hinter dem Queraderpunkt folgende

Querlinie macht zwar bei der ausgeprägtesten Deversata in einiger Ent-

fernung vom Vcrderrande, ähnlich wie bei Aversata^ einen kleinen Win-
kel und tritt unter demselben schwacli bogenförmig zurück, während sie

bei Inornata nur sehr leise Krümmungen macht; aber dies ist etwas so

Unbeständiges, dass man die sanftesten Uebergänge von der einf^ich

gebogenen Linie der Inornata (wie bei einem englischen Exemplare)

durch die wellig gezähnte (wie recht auffallend bei einem kleinen Rnibler

Weibchen der Deversata} bis zu der typischen, mit dem W^inkel verse-

henen Deversata verfolgen kann. Auch die Grösse der Deversata ist sehr

ver.indei'lich, indem die grössteii Exemplare denen von Inornata viHIig

gleich kommen, die kleinsten aber Bisetata nicht viel übertreffen. Selbst

die etwas schärfere Vorderfliigelspitze der Inornata lässt sich bei man-
cher scharf gezeichneten, unzweifelhaften Deversata wiederlinden. —
HS. will beide als verschiedene Arten durch die bei Suffusuria (Inornata)

ganz ungezeichneten, bei Deuersaria an den Enden der Adern mit dun-

keln Punkten bezeichneten Fransen unterscheiden. In der Abbildung hat,

nur Deversaria Fig. 303 Punkte, 307 und 308 keine. In der Wirklichkeit

liat Inornata gewöhnlich keine; aber ein von Fisch er v. Rös 1 er stam m
bestimmtes Weibchen hat sie ganz deutlich. Von Deversata gibt es Exem-
plare, die sie verloschen und unvollständig- besitzen; eine nach allen

übrigen Merkmalen echte Dtversata zeigt nur zwei Punkte gegen die

Flügeispitze. Daraus scheint sich als Resultat zu ergeben, dass Deversata

nur eine in der Regel mehr ausgebildete Färbung von Inornata ist.

Bei Raibl fing ich beide Färbungen zusammen, ebenso bei Glogau

und Meseriiz. Dass in England uur die eigentliche Inornata vorkommen
soll (Stainton Manuel II, p. 49), ist sonderbar genug und würde doch

für Artverschiedenheit sprechen. In Snellen''s Vlinders van Nederiand

1. p. .063 wird auch nur Inornata aufgeführt, aber als eine erst in ueue-
ster Zeit entdeckte Seltenheit.

Acid. mutata. Auf denW^iesen bei Preth und Raibl, aus Gesträuch

und von Steinen auffliegend und sich wie Paludata. ins Gras setzend,

nicht selten von der Mitte des Juni au bis gegen Ende Juli.

Acid. commutata. Bei Raibl im Juni und Juli häufig im Gehölz

auf Vaccinium. Zwei Weibchen zeichnen sich durch die schwarzb''aune.
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gcliarfe, nur auf den Adern unterbrochene Hlnterrandliiiie aller Flügel

auf der Ober- und Unterseite aus.

Acid. remutaria. Bei Preth zu Anfang Juni (wie bei uns)

nicht selten.

Acid. paladata. Bei Preth schon zu Ende Mai nicht selten.

Zon. trilinearia. Bei Preth an Buchen zu Anfang Juni selten.

Zon. suppunctaria. Z HS, 496. Ein gutes Weibchen fing ich au
den Anhöhen hinter Tarvis nus gennschteni Gesträuch, worin keine Buchen,

und wohl auch kaum Eichen, am 29. Juli. Es gleicht durchaus den bei

Neapel ß-efangenen Exemplaren und g-ehört wahrscheinlich als eine durch

das Futter modificirte Sommergeneration zu einer der bekanntern Arten,

vielleicht gar, wie meine Strabonaria ^ auch nur zu Trilinearia. Auf
diese leitet mich der Umstand , dass bei dem Tarviser Weibchen und

einem neapolitanischen Männchen auf der Queiadcr der Vorderflügel ein

wei.ssliches, verloschenes Pünktchen liegt, wie es Trilinearia oft, nur

grösser und deutlicher, führt.

Zer. marg;inata. Bei Raibl nicht selten im Juni im Laubgebölz

am See,

Gab. pusaria. Bei Flitsch und Preth zu Anfang Juni nicht selten.

Cab. eKanthemata. Bei Preth im Weidengesträuch am Bach

nicht selten.

Ellop. fasciaria var. prasinaria. Bei Raibl nicht häufig, zuerst

am 4. Juli.

Metr. margaritaria. An Buchen bei Preth in der Mitte Juni, bei

Raibl im Juli spärlich.

Selen, illunaria. Ein sclion verflogenes Weibchen, so klein wie

die Soniniergeneration, bei Raibl am 27. Juni.

Odont. bidentata. Ein Weibchen bei Preth von Buchengesträuch

ani 30, JTai gek'opft, ein frisches Männchen am obern Rande der Buchen-
Vegetation am Mangert von einem Felsen gescheucht.

Euryn. dolabraria. Zwei grosse helle Weibchen bei Preth au

Buchen laub am 2!i. Mai und 10. Juni.

Ang^. primaria. Bei Preth im Juni öfters gesehen.

Epione apioiaria. Ein Männchen am 23. Juli bei Raibl am
Wasserfall im Haselgesträuch.

Ep. vespertaria. Zwei Weibchen am Prediel oberhalb Raibl im

Haselgesträiich am 23. und 26. Juli.

Venil. maculata. Sie flog an der Grafenlahn oberhalb Raibl nicht

selten von Ende Mai bis Ende Juni. Bei Preth fing ich ein schönes Weib-

chen am 29. Mai.

Rum. Crataeg^ata. Bei Preth in der Mitte Juni mehrfach.

PEacar, liturata. Spärlich bei Raibl. Entom. Zeitung 1868 S, 122,
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Bist, alpinns. Am 19. Juli fand ich eine Raupe beim Dorfe Pre-

diel, wo sie auf der Strasse kroch. Ich hielt sie beim ersten Anblick für

die der Pieris brasskael Sie frass nicht mehr, sondern verpuppte sich in

den nächsten Tag-en.

Grnoph. pullata. Nur ein schönes Weibchen am 16. Juni bei Preth.

Gnoph. g^Iaucinaria. Bei Preth und RaibI zu Ende Juni bis in

den Anfang des Juli nicht häufig in meist recht dunkeln Exemplaren.

Der Spanner sitzt am gewöhnlichsten an Blöcken des Kalkgerölls, die

er nach dem Abfliegen auch wieder aufsucht, um sich darunter zu ver-

krieclien oder daran sitzend unkenntlich zu sein.

Gnoph. serOtinaria. Bei Raibl besonders in den Gehölzen am
See, doch auch auf dem Törierkopf, zu Ende Juni bis über die Mitte

Juli. Sie sitzt an Baumstämmen oder Zäunen und setzt sich nach dem
Abfliegen wieder au Stämme oder auf die Erde. Am meisten sah ich sie,

wenn Kühe in den Wald getrieben wurden, durch deren Getöse sie weit

wirksamer aufgescheucht wird, als wenn man an die Bäume klopft. Die

Färbung, vorzüglich die des Männchens, ist lebhafter gelb als in den

Abbildungen bei Herrich und Freyer.

Sordaria T h u n b g. {mendicaria HS.) ist mir dort nicht vorge

kommen. Es ist nicht richtig, dass ich, wie ffeinemann in den Schm.

V. Deutschi. I, S. 68^ angibt, sie nicht für verschieden von Serotinaria

halte. Dass ich von ihr unter falschen Beschuldigungen gegen Treitschke
(nur rostfarbenen Staub und rostfarbene Striche hat Serotinaria wirklich

nicht) sprach und sie für einerlei Art mit Serotinaria erklärte (Entomol.

Zeitung 1851 S. 148), hat seinen Grund darin, dass ich letztere in der

Natur nicht kannte und mich durch meine als Serotinaria^ angeblich

nach der T r eit schke^schen Sammlung, bestimmten Exemplare irre

leiten Hess.

Gnoph. dilncldaria. Viel häufiger als die zwei vorigen Arten, an

Felsen sitzend und daran fast nicht zu erkennen, dabei in beiden Ge-

schlechtern sehr scheu und wild fortfliegend. Ich fand sie nach der Mitte

Juni bis tief in den Juli hinein bei Preth und Raibl.

Gnoph. ohfusoata. Gleichfalls scheu und wild, mehrfach bei Raibl

an Felsen der Predielstrasse, die Männchen im letzten Drittel des Juni,

die Weibchen in der ersten Hälfte des Juli.

Psod. alplnata. Nur ein frisches Männchen auf der Törler Alp

am 28. Juni. Es hat wie die Exemplare des Schneeberges und des Hoch-

schwab das orangefarbene Band auf beiden Flügeln erheblich schmäler

als die des Riesengebirges.

Fidon. limbarla var. RablenSis: alis omnibus pallide ochraceis'

strigulis nigris crebris, in feminae linibo crebrloribus; posterioribus subtus

pallidis, rarius strigulatis.
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Häufig im Juni u;icl Aiifang- Juli an der Grafenlahu oberhalb Raibl,

wo sie nach Art der Piniaria auf Geni.^ta (^Cytisvs^ radiata sitzt, leicht

aufflieg-t, aber sich bald wieder niedersetzt. Seiteuer i.^t sie unten am
Bach, wo diese Ginsterart aucli in Menge wächst. Ihre Raupe klopfte ich

nach der Mitte Juli zahlreich in verschiedener Grösse von dem Strauch

ab; sie ist aber häufig mit Ichneumonen besetzt. Der Schmetterling

kriecht erst im nächsten Jaiire aus.

Diese Art sieht in der Raibler Varietät der Roraria so ähnlich,

dass icli sie bisher dafür hielt. Die ganze Oberseite des Weibchens ist

nämlich ganz so hell ochergelb und eben so reichlich mit schwärzlichen

Querstrichelchen bestreut, die sich am Hinterrande zu einer Art Rand-
binde anhäufen. Das Männchen hat zwar wie das gewöhnliche Liimbaria-

Mäniichen auf den Vorderlliigein eine vollständige Randbinde und auf

den Hinterfliigeln eine schmälere , aus Strichelcheu zusammengesetzte

Einfassung; aber die Grundfarbe ist so hell wie beim Weibchen und

reichlich mit Querstrichelcheii bestreut. Erst durch die Unterseite über-

zeugte ich mich, dass icii Lunharia vor mir hatte; sie ist bedeutend

blässer als bei Roraria, und also auch blässer als bei Aw gewöhnlichen

Limbaria die Oberseite. Die Hinterflügel, weder in der Grundfarbe, noch

in der Häufigkeit der Querstrichelchen von den VordertUig-eln abweichend,

dalier von den so stark verdunkelten Hiiuerfiügeln der gewöhnlichen Lim-

baria ganz verschieden, besitzen die charakteristischen zwei ganzen und

zwei halben Läugsstrahlen , nur dass sie auf dem hellen Grunde kaum
merkbar hervortreten. Grade diese Strahlen beweisen, dass man es hier

niclit mit einer eigenen, zwischen Limbaria und Roraria stehenden Art,

sondern mit einer lokalen Varietät der Limbaria zu thuu hat.

Bupal. piuiarius. Ziemlich selten am Knieholz, in einer auflallen-

den, vielleiciit auch lokalen Varietät. Ent. Zeitung 13lJ8 S. \i%.

£mat. atomaria. Ueberall häufig bei Preth und Raibl. Schon am
28. Mai fing ich Weibchen in der Coritenza bei einem Schneeiager auf

Erica carnea. Am Mangert sah ich sie am 8. Juni über der Baumgrenze.

Thamn. brunneata. Niclit häufig an der Grafenlahn oberhalb

Raibl im Juli.

Phas. clathrata. Bei Fiitsch zu Anfang Juni.

Orthol. plumbaria. In Menge bei Raibl, schon zu Ende Juni, in

keinen auffallenden Varietäten.

Orthol. mensuraria {limitata Sc). Häufig vom 30. Juni an auf

den Wiesel! am lusse des Albel-Koptes.

Orthol. moeniata. Nur 2 Männchen am Fusse des Königsberges

nach der Mitte des Juli.

Min. murinata (euphorbiata). Ueberall häufig bei Preth (zuerst

am 16. Juni) und Raibl au der dort im Thal wie auf den Gebirgsabhän-
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gen reichlichen Euphorbia cyparissias. Die zwei mitgenommcnm Männtlien

sind, vielleicht nur zufällig, blässer als gewöhnlich bei uns.

Scod. COnspersaria. Ein schönes Männchen am obern Rande einer

Bergwiese bei Preth am 15. Juni.

Scotos. transversata (rhamnata). Ein Weibchen an der Graien-

lahn an einem Felsen am 24. Juli.

Lygr. populata. Sie fing bei Raibl nach der Mitte Juli an zu fliegen.

Cid. pyraliata. Inj Laubgebüsch der Wiesen bei Raibl in der

Mitte Juli.

Cid. OCellata. Bei Raibl im Juli nicht häutig.

Cid. variata. Bei Raibl häufig, besonders im Racolanathal.

Cid. aptata. Bei Raibl im Juli häufig an Felswänden, von denen
bisweilen o-an/.e Schwärme abflogen; doch auch an Stämmen.

Cid. turbata. Nur ein eben ausgekrochenes Männchen bei Preth

im Taunengehölz an einem Felsblock am 24. Mai.

Cid. aqueata. Nur ein schönes, ziemlich lebhaft grünes Männchen
bei Raibl au Felsen zu Anfang Juli,

Cid. ablutaria. Zwei frische W^eibchen bei Preth an Felsen am
26. und 28. Mai.

Cid. probaria. Mehrere, meist abgeflogene Männchen bei Preth

an Felsen in den letzten Tagen des Mai.

Cid. montanata. Im Juli nicht selten am Raibler See im Walde.

Cid. fluctuata. Vereinzelt bei Preth; ein Weibchen am 26. Mai.

Cid. propugnata. Ein verflogenes Weibchen dieser Ait, die bei

uns nur im Erlgehölz vorkommt, im Bucheugesträuch am Rande der Pre-

dielstrasse oberhalb Raibl.

Cid, caesiata. Sie fing bei Raibl im letzten Drittel des Juni an
zu fliegen. An den Felsen beim See, aber auch an den Wänden der

Lahnspitzen war sie im Juli nicht selten; nirgends kam sie dort in solcher

Menge vor wie am Hochschwab bei Seewiesen.

Cid. flavicinctata. Ein schönes Weibchen mit viel Gelb vor und
hinter der Mittelbinde fand ich bei Oberpreth an einem Felsen am 25. Mai.

Cid. tophaceata. Ein etwas verflogenes Männchen bei Preth am
30. Mai, ein ganz frisches Männchen bei Raibl am 14. Juli, ein verflogenes

Weibchen am 26. Juni, beide an Felsen unten am Königsberg.

Cid. nebulata. Bei Preth an Felsen, beide Geschlechter am 25. Mai
und 4. Juni.

Cid. SCrlpturaria. Bei Preth vom 10. Juni an, bei Raibl den
grössten Theil des Juli hindurch nicht selten. Sie unterscheidet sich von

den andern felsliebenden Spannern , dass sie sich nach dem Abfliegen

nach wenig wildem und kurzem Fluge lieber an Blätter der Sträucher

oder an den Boden als an Felsen setzt.
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Cid. rlguata. Ein scliüues VVeibcheu an einem Felsen bei Preth
am 18. Juni.

Cid. CUCUlata. Zwei Weibchen, das eine bei Flitsch in den Hecken
an der Strasse am 30. Mai, das andere im Tauuenwalde der Coriteöza

bei Preth am 27. Mai.

Cid. g^aliata. Vereinzelt um Preth den Juui hindurch, bei RaibI

am 22. Juli. Sie hat hier ganz das Aussehen unserer nordischen Exemplare.

Cid. tristata. Nur im Bucheug-ebüsch beim Dorfe Prediel nicht

häufig am 1 2. Juni.

Cid. alaudaria. Selten bei Raibl, im Buchengehölz am See. Das
erste Exemplar, ein sehr schönes Männchen, klopfte ich an der Prediel-

strasse beim See von einem Bucheustrauch; es liess sich wie manche
Eupithecle^ an welches Genus sein Betragen erinnerte, ins Gras fallen

und ohne sich zu rühren anspiessen. Zwei abgeflogene Weibehen klopfte

ich aus dem Laube von Buchenstämmen , und sie flogen sehr munter,

wobei sie ganz das Aussehen von Zer. marginata hatten. Es scheint mir

überhaupt, dass ich sie mehrmals als diese an gleicher Stelle vorkom-

mende Art habe fliegen lassen.

Cid. alchemillata (rivulata). In wenigen Exemplaren bei Raibl,

ein Weibchen am 9. Juli. Da sie eine lange Flugzeit hat (bei uns ge-

wöhnlich nach der Mitte des Juli, doch auch schon das Weibchen am
21. Juni), so ist es mir nicht auft'allend, dass ich sie im Prater noch zu

Anfang August antraf, ohne dass sich eine zweite Generation an-

nehmen lässt.

Cid. taeniata (arctata). Nur ein ganz frisches Männchen scheuchte

ich am 5. Juli an der Predielstrasse oberhalb Raibl bei Regenwetter aus

Haselgesträuch. Ich habe diese Art aus dem Riesengebirge, aus Preussen

bei Königsberg, Livland, der Petersburger Gegend, Finland und Irland.

Cid. minorata. Im Juli nicht selten bei Raibl, gern an den Stäm-

men der Eschen sitzend. Eine gute Beschreibung dieser Art findet mau
in Schrank''s Fauna ßoica II, t. S. 49 als Derasata. Eine doppelte Ge-

neration, welche in Heinemann's Fauna 1, 776 angezeigt wird, habe

ich bei dieser auch um Glogau, also in der Ebene einheimischen Art,

noch nicht beobachtet.

Cid. candidata. Bei Preth selten im Laubgebüsch zu Ende Mai

und Anfang Juni.

Cid. albulata. Bei Raibl im letzten Drittel des Juni und den

grössten Theil des Juli hindurch nicht selten. Schon im Jahre 1825 beob-

achtete ich, dass dies ein tagliebender Spanner ist, und dass seine Raupe

an Alectorolophus minor lebt. Auf einer Wiese bei Frankfurt a. d. Oder

sah ich den Schmetterling häufig am 4. Juni, auch zweimal in copula.

Ein Weibchen legte, während es auf einer Alectorolophus -V^i^ixze, sass

und mit den Flügeln schlug, an die Blüten ein länglichrundes, hellgrünes
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Ei. Darauf fand ich noch viele Eier, die entweder auf die Oberseite der

Blätter oder an die Knospen gelegt waren, auch mehrere an einer Pflanze.

Heinemauu gibt in deu Schmett. v. Deutschland I, S. 775 zwei Gene-

rationen an. Nach den Angaben bei Frey er VII, 77 zu schliesseu,

kommt wenigstens in Norddeutschland nur eine vor; auch machen meine

Beobachtungen in den Alpeu den Eindruck auf mich, als ob es dort nur

eine gibt. — Vom Schmetterling trifft man auffallende Varietäten, indem

die Querlinien entweder alle getrennt bleiben, oder zu einförmigen, durch

breitf, weisse Räume getrennten Binden zvisanimentiiessen.

Cid. bilineata. Bei Preth nicht häufig vom 6. Juni an.

Cid. tarsata. Ein einzelnes, verflogenes Männchen am 6. Juli am
Abhänge der Grafcnlahn oberhalb Raibl.

Eupith. grapharia HS. 179, 180. Ein schönes Weibchen klopfte

ich am i. Juli, ein sehr abgeflogenes am 4. aus dürrem Gesträuch an

der „Mauer" bei Raibl. Ersteres stimmt mit der HS."schen Abbildung in

dem bläulichen Ton der Färbung, sowie in der liuienförmigi^n Verfin-

sterung des Anfangs des ersten Astes der Medianader, wie ich sie auch

beim Männchen, und zwar noch verdickter, sehe. Von der bläulichen, im

Bilde so deutlichen Beimischung sagt HS. S. 137 nichts. Guenee be-

zeichnet Fig. 189, die nichts Bläuliches und dabei gelbliche Adern hat,

als besonders charakteristisch für seine Graphnta, (K, p. 312) welcher

er des dessins d'un gris un peu jaunätre zuschreibt! Hiernach möchte ich

diese Graphata für etwas Anderes halten, da die echte Art schwerlich

so abändert; dennoch hatte er bei seiner Beschreibung Exemplare von

Lederer vor sich.

Eupith. SCriptaria. Ein abgeflogenes, aber sicheres Weibchen

dieser aucli am Hochschwab bei Seewiesen vorkommenden Art fing i'ch

bei Raibl am 18. Juli.

Eupith. scablosata Borkh. V, 336. Z. Ent. Zeitung 1853 S. 414.

Freyer Neue Beifr.VH, T. 640 Fig. 3, S. 70.= Obrutarin HS. 145, 146.

Mehrere Weibchen, zum Theil etwas abgeflogen, zu Anfang Juni bei

Preth, also hier mit derselben Flugzeit wie bei uns.

Eupith. modicaria HS. 178. Ein schönes Männchen, bei Preth an

der Predielstrasse am 16. Juni gefangen, ist, wie meine andern Exem-
plare, grösser und mit mehr Weiss im Mittelraum als in der HS.'schen

Abbildung.

Hieher gehört ganz sicher die von mir in der Isis 1847 S. 503 als

bei Triest am 14. September gefangen erwähnte Art. Die Ungleichheit

der Flugzeit bietet ein nicht leicht zu lösendes Räthsel. — Von Frey er

erhielt ich ein hiehergehöriges Männchen als Praeluata n. sp. Es kann
nicht gut einerlei mit Proluaria Fr. N. B. VI. t. 593 F. 1 sein, die

Stand iuger mit Zweifel als synonym mit Veratraria vereinigt.

Bd. XTIIl. Abhand!. 75
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Eupith. plumbeolata (Kaw.) rjuen. II, .117 = Begrandaria

Bdv. = Valerinnata Z. Isis 1846 S. 492. Ein schönes Männchen bei

Pretli am 1%. M;ii, zwei gute Paare bei Raibl am 15,, 22. und 24. Juli.

Das Prether Exemplar, dunkler und schärfer gezeichnet als sonst, lässt

aucli in gewisser Riclitiing dunkle, wenn auch schwache Würfelflecke in

den Vorderflügelfransen sehen. Vou der verloschenen, schwachen knoten-

förmigen Erweiterung, welche die in einiger Entfernung vom Hinterrande

laufende helle Querlinie bei manchen Exemplaren gegen den Innenwinkel

zeigt — bei einer als die echte Valerianata aus Belgien und Braun-

schweig erhaltenen ganz ähnlichen Art ist diese Erweiterung in beiden

Geschlechtern recht deutlich und auffallend — ist gar keine Andeutung.

Aber nach allen entscheidenden Merkmalen ist es dieselbe Art wie die

andern Exemplare. Woher die so verschiedene Flugzeit kommt, die

schwerlicli die Eolge einer doppelten Generation ist, bleibt noch zu ent-

schcMden. Dass ich dieselbe Art in Schlesien im Mai, Juni und Juli ge-

fangen habe, ist in der Isis bemerkt.

Eupith. Strobllata. Bei Preth zu Anfang Juni.

Eupith. rectangulata. Reichlich in dem Wirthshausgarten von

Preth schon zu Anfang Juni, früher als bei uns, in den verschiedenen,

in Norddeutschland gewöhnlichen Färbungen.

Eupith. debiliata. Ein Weibchen am 5. Juli bei Raibl.

Pyralides.

Agrot. nemoralis. Ein schönes Paar fing ich im Laubgebüsch

der ebenen Boschzawiese am 31. Mai.

Hercyna alpestralis. Nicht selten auf der Törler und Fisch-

bacher Alp zu Ende Juni und Anfang Juli, auf den von der Sonne be-

schienenen Kalkblöcken, auf die sie sich allein setzt, um nach kurzem

Verweilen weiter zu fliegen. So wie die Sonne durch eine Wolke verdeckt

wird, verschwindet der Zünsler. Die Art kommt aber an den Abhängen,

z. B. der Grafenlahn, tiefer herab, selbst bis auf die Predielstrasse.

Herc. phrygialis (rupicolalis). Ein Männchen auf der Strasse

unterhalb Raibl im Sonnenschein.

Hero. Schrankiana (holosericealis). Von mehreren, die am
8. Juni am Mangert über der Baumgrenze flogen, erhielt ich wegen der

gefährlichen Lokalität nur ein sehr abgeflogenes Weibchen.

Botys nigraliS. Nur ein Männchen auf dem felsigen Abhang der

Bauer'schen Wiese am Raibler See am 27. Juni.
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Botys trigutta P^sp. Z. Entoui. Zeitung 18i9, "236. — Fhal.

Geom. funebris Stroem in den Schriften der Droutheiuier Gesellschaft

IV. (1777) S. 285*). — Pyral. ntralis Thunh. Dissert. p. 29 (tab. 3,

Fig. 13)**). — Bot. octomaculata Heinemauu Schni. v. Dtschl. Zünsler

S. 6i (die Beschreibung). — Wocke Eni. Zeitung 1862, S. ^\. — Enny-

chia ocfomaculalis Zetterstedt Insekt. Lappon. 976.

Bei Raibl an der Grafenlahn zu Ende Juni und Anfang Juli nicht

häufig. Als einziges standhaftes Unterscheidungszeichen dieser Art tou

meiner Bot. octomaculalis Ent. Ztg. 1849 S. 237**") kann ich nur den

weissen, auf der Oberseite oft sehr kleineu, selbst undeutlichen, auf der

Unterseite stets vorhandenen Punkt in der Mitte der Vorderfliigel ansehen.

Denn die grössere Nähe des zweiten Fleckes der Hinterflügel gegen den

Hinterrand finde ich bei manchen Exemplaren nicht mehr zutrefl'end,

wesshalb die in der Entom. Zeitung gegebene Diagnose keine Giltigkeit

hat. Diese Art scheint übrigens eine viel grössere Verbreitung zu haben

als meine Octomaculalis. Ich habe sie (durch Mann) aus Toscana, ausser-

dem aus Liylaud, der Petersburger Gegend, Finland (von wo auchThun-
berg sie kannte) und aus dem Norden von England. Dass sie in Nor-

wegen vorkommt, beweist Stroems Angabe. Aber auch in Nordamerika

ist sie einheimisch. Wenigstens bemerke ich an einem dorther erhaltenen

Paare keinen andern Unterschied, als dass die Fleckenpaare, namentlich

beim Männchen, grösser sind.

Meine Octomaculalis besitze ich nur aus dem Riesengebirge, wo ich

sie selbst fing, aus Österreich. Galizien (wo sie .„ubique vulgaris'"'' ist)

durch Nowicki und aus dem südlichen England durch Doubleday.
Dass Trigutta und meine Octomaculalis nichts weiter seien als

Varietäten einer und derselben Art, scheint mir erst dann bewiesen zu

sein, wenn unter n)einer Octomaculalis auch Trigutta vorkommt, was

wenigstens aus Novicki's Beobachtungen in der Fauna. Haliciae und

aus Wocke\s Andeutungen nicht liervorgeht.

Bot. anguinalls. Einmal in der Coritenza bei Preth am 28. Mai.

*) „Fhal. g^eom. funebris, seticornis, alis atris, maculis albis, superioribus tribus, iuferio-

,.ribus duabus. Fig. XVII. Ist nur klein, aber wegen seiner schwarzen und weissen Farbe, welche einen)

„Trauerhabit verglichen werden kann, ansehnlich. Die obersten Flügel haben oben und unten drei weisse

„Flecke, zwei grosse und einen kleinen, die untersten hingegen nur zwei, von welchen der unterste mit

,,einer weissen Linie vereinigt ist, welche ebenseitig mit der äussersten Kante der Flügel hinstreicht- Dir

„Rücken hat aufwärts zwischen den Flügeln zwei kennbare gelbe Federn, und der Hintertheil viele weisse

,,Ringe. Die Zunge ist braun, die Fühlhörner haarfein, und der unterste und grösste Theil der Füsse

,.weiss. Die Fransen der Füsse sind gleichfalls alle weiss."

**) In dieser Figur fehlt der weisse Punkt.

***) Ich kann die Linne'sche üeschreibung der Phal. octomaculata in der Mantissa, die in

der Wiener Ausgabe des Systema naturae fehlt, nicht vergleichen; ich bin also nicht gewiss, ob darin

des weissen Vorderflügelpunkles keine Erwähnung geschieht, ob daher die Art mit meiner Octomaculalis

zusammenfällt oder nicht.

73*
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Bot. cingulata. Niclit seltf-u bei Preth und Kaibl, von den letzten

Tagen des Mai an bis in den Juli hinein. Bei einem Männclien (wie bei

zwei Weibchen aus der hiesigen Gegend) ist die weisse Linie der Hinter-

fliigel mehr als doppelt so breit wie die der Vorderflügel und bis zu dem
Haken vor dem Aiialwinkel fast gerade.

Bot. terrealis. Nur ein sehr grosses Weibchen bei Raibl am Fusse

des Königsberges am 25. Juni.

Bot. acoolalis Z. Entom. Zeit, 1867 S. 190. Ein einzelnes schönes

Männchen fing ich am i"i. Juni auf dem Prediel oberhalb Raibl, in einer

Gegend, wo ich nirgends Parietaria sah. Diese Art, Ton der ich am
5. und 6. Augusit im Prater bei fleissigem Suchen nur noch zwei Weib-
chen erlangen konnte, mu^s also, wenn ja die Parietaria ihre Nahrungs-

pflanze ist, sich auch noch von andern Gewächsen nähreu.

Bot. fuscalls. Bei Flitsch und Preth auf den freien, sonnigen

Wiesen häutig, schon vom 25. Mai an, also etwas früher als bei uns und

auf etwas anderem Wohnplatz; denn bei uns hält sie sicli mehr im

niedrigen Laubgebiisch auf.

Bot. pandalis. In beiden Geschlechtern am 31. Mai nicht häufig

im Gesträuch der Wiesen des Boschzathales.

Bot. flavalis. Nur 2 Männchen, 1 Weibchen bei Preth am 15., 16.

und 18. Juni gefangen, also einen vollen Monat elier, als diese Art bei

uns fliegt (Heinemaun zeigt neben dem Juli auch den Juni als Flug-

zeit an). Sie haben, w-ie ein Sareptaner Männchen, eine etwas mehr ins

citronengelbe gehende Grundfarbe und sehr verloschene Zeichnung; auch

sind die Vorderflügel ein wenig stumpfer. Ohne letztere Abweichujig

würden sie zu der — in Fig. 115 n I cht abgebildeten — Varietät Citralis

HS. IV, S. n gehören.

Bot. CrOCealis. Bei Preth Mitte Juni, bei Raibl bis gegen das

letzte Drittel des Juli, auf den Bergwiesen bei w^eitem nicht so häufig

wie auf dem Hochschwab bei Seewiesen.

Bot. ferragalis. Bei Preth nicht häufig im Eaubgebüsch der

Wiesen im Juni, meist in verflogenen Exemplaren; wesshalb ihre eigent-

liche Flugzeit wohl im Mai ist. Heinemann gibt dafür den Juli an.

Bot. prnnalis. In der Mitte Juli spärlich bei Raibl.

Bot. prataliS (nebulalis). Ueberall bei Raibl im Thal und auf

den Höhen, doch nicht so häufig, wie ich sie in andern Theilen der Alpen

traf, vom letzten Drittel des Juni an einen Monat hindurch.

Bot. montlcolalis. Auf der Törler und Fisch bacher Alp nicht

selten, doch bloss Männchen, da die Art erst zu fliegen anfangen mochte,

am 28. Juni, 7. und 12. Juli.

Bot. aerealis var. (?) opacalis. Nur ein verflogenes Männchen

auf der Törler Alp am 7. Juli im Grase. — Unsere auf Gnaphalium are-

narlani häufige Aere^iHs erreicht nie die Grösse und Dunkelheit der
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Grundfarbe, und im weibliclien Geschlecbt die Scliärfe der Zeicbuung

der alpinen Opacalis. Obgleich sich aber dies nicht als specifischer Un-
terschied ansehen lässt, so scheint mir die gewaltige Grösse der alpinen

Exemplare gegen die der Ebene darauf hinzudeuten, dass man ihr Zu-

sammengehören zu einer Art noch nicht als entschieden ansehen soll.

Eurrhyp. urticata. Im Wirtbshausgarten von Preth zu Anfang Juni.

Nomoph. noctuella (hybridalis). Ein schwach gezeichnetes,

frisches Mäinnhen bei Kaibl am 19. Juli.

Pion. forficalis. Im Juni und Juli in den Gemüsegärten von

Preth und Raibl nicht selten.

Orob. SOphialis. Den ganzen Juli hindurch bei Raibl, auch auf

der Törler Alp, an Kalkfelsen und auf Geröll, scheu, nicht leicht zu

fangen und sich ihrer hellen Farbe auf dem hellen Gestein leicht dem
Auge entziehend. Keins der gesammelten Exemplare ist so hell wie mein

durch Mann vom Nanos erhaltenes Paar, oder so stark yerdunkelt wie

meine aus den Balrischen Alpen stammenden Exemplare.

Diasem. literata. Sehr häufig bei Preth und Flitsch schon zu

Ende Mai, selbst in den oberu Wiesen der Coritenza , wo das Gras noch

ganz kurz war.

Sooparia (Eudor.) ingratella. Diese durch das breite, ununter-

brochene schwärzliche Band hinter der zweiten Querlinie gut charakteri-

sirte Art, die aber in der Grösse und in dem Verlauf der zweiten Querliuie

bedeutend abändert, fing ich nach der Mitte Juni bei Preth an den mit

Laubholzsträucliern bewaciiseuen Kalkblöckeu der Wiesen in beiden Ge-
schleclitern. Bei Rail)l war sie zu Ende Juni und in den ersten zwei

Dritteln des Juli überall nicht selten, doch mehr in verflogenen als in

guten Exemplaren. Sie bewohnte auch hier das Laubgesträucli der Wie-
sen, besonders beim See , und suchte stets in demselben wieder ihren

Ruheplatz.

Da sich annehmen lässt, dass diese Art auch in den Krainer Ge-
birgen so verbreitet wie bei Raibl sein werde, so bin ich auf den Gedan-
ken gekommen, ob Scopoli's Phal. majalis Eutomol. Carniol. 619

nicht richtiger dafür anzunehmen sei als für Ambigualis , für welche
icii sie Eilt.-Zeitung 1855, S. 250 erklärt habe. Die Worte: fasciis tribus

interruptis fuscescentibus passen , streng genommen , nur auf ÄmbiguaUs
und alae posticae subtus striga fuscescente wenigstens besser. Aber im-

merhin wird erst die Beobachtung, dass in Krain Scopar. ambigualis

fehlt, den Beweis geben, ob Scopoli's Worte nicht in einem weitereu

Sinne aufzufassen seien. An der Flugzeit Majo mense und dem dalier

abgeleiteten Namen Majalis würde man natürlich keinen Anstoss neh-
men. Es ist zu bedauern , dass in dem interessanten Krain noch kein

Lepidopterologe erschienen Ist , der sich das Wiederauffinden der Sco-
pol i'schen Arten zur Aufgabe gemacht hat. Deun dass ein Auswärti-
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ger, der nur die meist lakonischeii schriftlichen Angaben Scopoli's und
nicht die lebende Natur zum Leitfaden hat, vielfach irren muss, ist

gewiss, und wird z. B. durch die falsche Deutung der Phal. cana Scop.
bestätijit.

Scop. manlfestella HS. 104. Heinemann S. 32. Drei schöne

Männchen, bei Preth am II. und 17. Juni, auf der Törler Alp am 7. Juli,

an aufofehäuften Kalkblöcken gefangen und sogleich als verschieden von
Ingratella erkannt, stimmen mit der H S.'sehen Abbildung des Weibchens
auf das Vortrefflichste, das eine auch darin, dass die schwärzlichen

Hinterraudpunkte nur gegen die FlQgelspitze vorhanden sind, während
sie bei den andern zwar eine vollständige Reihe bilden, aber gegen den

Innenwinkel allmälig kleiner werden. Sie weichen von dem Bilde nur

darin ab, dass ihre Hinterflügel überall so dunkel sind, wie im Bilde am
Hinterrande, und das eine darin, dass der Ringfleck der Vorderflügel

durch dunkle Bestäubung ausgefüllt ist.

Meine zwei durch Mann als Manifestella erhaltenen Männchen aus

Kärnthen (wahrscheinlich von der Saualp) gehören entschieden nicht zu

der Her r ich'schen. Sie haben nicht das Verloschene auf den Vorder-

flügeln ; der Ringfleck ist fast vollständig und mit Gelb ausgefüllt, und

an der ersten Querlinie hängt ein recht deutlicher, gelb ausgefüllter

Ring und darunter in der Flügelfalte ein schwärzlicher Längsstrich:

kurz, sie kommen der Scop. Zelleri sehr nahe, mit welcher ich sie doch

nicht mit voller Sicherheit zu verbinden wage.

Scop. sudetioa. Bei Raibl auf den Wiesen an der Predielstrasse

selten; ich erhielt nur ein verflogenes Paar am 4. und H. Juli.

Crambidae.

Die gewöhnlichen Crambusarten : pratellns, dumetellus^ pas-
cnellas und perlellus waren sehr häufig, und zwar äuvietellus noch

häufiger als pratellus^ bei Flitsch schon vom 26. Mai an, meist mit merklich

blasserer Grundfarbe als bei uns. Pascuellus flog gleichfalls schon am
26. Mai, also bedeutend früher, als er bei uns auftritt. Von Perlellus

sah ich auf den Raibler Wiesen nur ungestreifte Exemplare, und ich

glaubte schon, es gebe dort nur solche, als ich am 11. Juli unter den

andern ein Männchen fing, das sich nur durch beträchtliche Grösse von

Warringtonellus unterscheidet. Bei Preth flog diese Art schon in den

ersten Tagen des Juni.

Cr. chrysonuchellus. Häufig, besonders bei Flitsch.

Cr. cerussellus. Spärlich, bei Preth vom 10. Juni au.

Cr. oulmellus. Bei Raibl im Juli häufig.

Cr. combinellus. Er war überall an den grasigen Abhängen des

Gebirges, am meisten aber in der Höhe, z. B. auf der Törler Alp, oben
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am Königsberge, vom i3. Juni an, doch nirgends in der Menge wie am
Hochschwab bei Seewiesen.

Cr. myellus. Bei Preth vom 17. Juni au, bei Raibl im Juli, überall

nicht häufig am Laubholz. Die Exemplare ändern ab sowohl in der

Grösse wie in der Breite des Abstandes zwischen dem ersten und zwei-

ten weissen Fleck.

Cr. COnchellus. Auf den Wiesen am Prediel oberhalb Raibl nur

in wenigen Exemplaren.

Cr. luctiferellus. Von dieser schönon Art erhielt ich in der ersten

Hälfte des Juli nur 1 Männchen und 5 Weibchen. Sie bewohnte das Kalk-

gerölle unten am Königsberg und das Bett des Baches unterhalb Raibl.

Der Schmetterling sass au den Nadeln des Knieholzstrauches und betrug

sich durchaus wie Pinetellus , indem er sich beim Erschüttern des Strau-

ches entweder fallen liess oder eine kurze Strecke weiter flog und sich

wieder iu's Gebüsch oder an kleine Steine setzte, wobei er leicht unsicht-

bar wurde. Ein Exemplar flog im KalkgeröUe des Flussbettes auf, und

ich glaubte zuerst auf dem blendenden Gestein Agr. sulphuralis zu sehen.

Ein frisches Weibchen fing ich am 16. Juli an den Felsen der Lemper-
waud oben auf dem Königsberge. Da ich diese Art sehr fleissig suchte

und so spärlich fand, so war sie wenigstens in dem Jahre nicht zahlreich

vorhanden.

Cr. pyramidellus. Er war zahlreicher als der vorige, wenn auch

immer nur einzeln anzutrefi^en , überall im Thale , au den Abhängen des

Prediel und hoch im Gebirge ; er sass gewöhnlich am Gesträuch , aus

dem ich ihn abklopfte.

Cr. margaritellus. Nur einmal am 24. Juli unten am Königsberge.

Femp. omatella. Häufig am Fusse des Königsberges zwischen

der „Mauer" und dem Bleiwerk auf dem bewachsenen Kalkgeröll und

im Flussbett auf den mit Quendel bewachsenen Stellen , zu Ende Juni

und im Juli. Manche Exemplare sind grösser als irgend eines meiner

norddeutschen. Alle mitgebrachten Exemplare haben das gemein, dass

auf den Vorderflügeln die Adern vor und hinter der zweiten Querlinie

schwarze Längslinien tragen, was bei uns nur ausnahmsweise vorkommt.
— Ein Weibchen hat ausserdem eine mehr röthlichgelbe Grundfarbe und

den Vorderrand in ungleicher Breite schneeweis^s bestäubt, was durch

die schwarze Färbung vor und hinter den Queraderpunkten um so mehr
hervortritt. Die beiden weissen Querlinien kommen einander am Innen-

rande ungewöhnlich nahe. So auffallend auch dieses grosse Weibchen
aussieht, so kann es doch nur Varietät der Omatella sein, in deren

Gesellschaft es flog.

Pemp. adomatella. Nur zwei Männchen bei Preth an dem obe-

ren, mit Globularien bewachsenen Abhänge einer Wiese am 18. Juni.
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Pemp. palumbella. Ein Männdien, am 5. Juti vor dem Raihier

See zwiscbeu Genisfa radiata gefangen.

Nephopt. abietella. Bei Raibl. Ent.-Zeitung- 1868, S. 424.

HypOCh. ahenella. In Menge auf den Wiesen bei Flitsch , schon

am 2G. Mai, und bei Preth im Juni. Sie ändert hier in der Grösse, der

Breite der Vorderfliigel und der Färbung viel bedeutender ab, als bei

uns. Wenige Exemplare sind so hell wie die unserigen ; bei manchen ist

die hintere Binde der Vorderfliigel dunkelroth, sehr breit, am Vorder-

rand erweitert und in die Färbung des Vorderrandes verflossen ; dabei

sind die Hinterfliigel scliwärzliclibraun und deren Franzen mehr oder

weniger gebräunt. Die Weibchen, die bei uns sehr selten gefunden wer-

den, hier aber gar niclit selten vorkommen, haben fast immer einfarbige,

dunkelbraune, etwas röthlich schimmernde Vorderfliigel und schwärzlich-

braune Hinterfliigel mit eben solchen Fransen, so dass sie den Melanella-

weibchen sehr ähnlich werden.

Unter ihnen fand ich bei Prtth am 4. Juni ein Männchen, das ich

weder zu Ahenella, noch zu Melandia mit Zuversicht rechnen kann. Von

ersterer unterscheidet es sich durch das Vorhandensein von zwei schwärz-

lichen , wenn auch wenig deutüciien , hell eingefassten Punkten der

Querader, durch die auf der Subdorsalader winklig gebrochen und im

W^inkel dunkelbezeichnete erste Querlinie und durch die helle hintere,

auf der inneren Seite nicht dunkel gesäumte Querlinie. Zu Melanella

scheint es sich nicht wohl stellen zu lassen wegen seiner dunkeln,

schwarzbraunen Hinterfliigel und wegen des Maugels des hellen Wisches,

welchen Melanella (in 12 männlichen Exemplaren) auf den Vnrderflügelu

von den Queraderpunkten bis zum Hinterrande zeigt. Mit JRubiaineila

HS. 196 (die ich nicht besitze) lässt es sich nicht vereinigen, weil bei

ihm auf den viel breiteren Vorderflügeln die hintere Querlinie keine Ecke

bildet und ungezähnt und überhaupt verloschen ist, und die Hinterflügel

dunkel gefranst sind.

Grösse einer ansehnlichen Ahenella. Kopf, Vorderrncken und Schul-

terdecken mit röthlichen Schuppen bestreut, ohne Metallglauz, den aber

die wie bei Ahenella gestalteten Taster haben. Vorderflügel 6'" laug,

breit wie bei der breitflügligsten Ahenella (oder wie bei Melanella, uur

gegen die Wurzel weniger verengert), dunkelbraun, durch reichliche,

hellröthliche Schuppen dunkel röthlichbraun erscheinend. Die zwei Quer-

liuien sind hell und verloschen, ähnlich denen der Melanella., auch in der

Stellung. Die erste stimmt mit der ersten der Melandia auch darin, dass

sie auf der Subdorsalader einen W^inkel bildet, in dessen gegen den

Hinterrand gerichteter Oeff"nung ein dunkler Fleck liegt. Die zweite

bildet einen sanften, gegen den Hinterrand convexen Bogen und ist

nicht dunkel ge.säunit und niclit von dem hellen Streifen der Melanella

durchzogen. Dip zwei schwärzlichen, wenig deutlichen Punkte der Quer-
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ader sind theilweise von heller Grundfarbe eiagefasst. Die brauugrauen

Fransen sind von zwei dunkleren Linien durchzogen, aber auswärts nicht

dunkler wie bei Melanella ^ sondern heller, mit blassrothen Spitzen. —
Hinterflügel einfarbig schwarzbraun mit dunkelgrauen, nur gegen den

Aussenwinkel etwas helleren Fransen. — Auf der einfarbigen, dunkel

bräunlichgrauen Unterseite haben die Vorderflügel eine schmale, bleich-

gelbliche Costalstrienie und einen helleren Costalfleck vor der Spitze

;

einen solchen Fleck zeigen auch die Hinterflügel.

Wenn Melanella mit Ahenella zusammenfliegt, worüber, so viel ich

weiss, nichts bekannt gemacht ist, so würde ich mein Prether Exemplar
am ersten für eine grosse Varietät dieser Art erklären; aber die Dia-

gnosirung der Melanella würde dadurch erheblich erschwert werden.

Cryptobl. bistrlga (rutilella). Ein abgeflogenes Männchen am
15. Juni, ein schönes Weibchen mit schwachem röthlicheu Scliimmer am
18. Juni, beide bei Preth aus Laubholzgesträuch geklopft, in welchem,

so viel ich weiss, keine Erlen waren.

Myel. terebrella. Ein ungemein kleines
,
ganz frisches Männchen

klopfte ich am 21. Juni am Königsberge bei den obersten Bergwerken

aus einem Knieholzstrauch, wohin es von den nicht fernen Tannen geflo-

gen sein mochte.

Bfyel. legatella. Bei Preth fand ich an einer sehr stachligen

Rhamnusart, die auf den Wiesen ganz niedrig auf Kalkgestein wächst

und daher leicht übersehen wird, die Raupen dieser Art, welche wie die

von Suavella gefärbt und auf dem Rücken mit zwei hellen Längslinie»

gezeichnet waren. Sie wohnten in Röhren, die nur nicht so lang wie die

von Suavella und mehr zwischen den Blättern angelegt waren. Am
13. Juni waren die Raupen meist schon ausgewandert, und die noch vor-

handenen grösstentheils gestochen. Bei Raibl fand ich den Strauch nur

sehr spärlich und keine Spuren der Raupe daran. Aus den gesammelten

Raupen, die sich wie die von Suavella einspannen, erhielt ich nur

3 Schmetterlinge; ein Männchen und ein Weibchen in den ersten Tagen

des August, das zweite Weibchen am 20.

Ephest. eltttella. Im Juli nicht selten in Raibl im Wirthshause.

Aphom. colonella. Bei Preth in der Mitte Juni mehrmals aus

Gesträuch geklopft, das auf den zusammengetragenen Kalksteinhaufeu

der Wiesen wuchs, doch nur Männchen, darunter 3 von ungewöhnlicher

Kleinheit.

Tortricina.

Tortr. ribeana. Bei Preth und Raibl ziemlich selten, in dunklerer

Färbung als bei uns gewöhnlich , die Männchen der Cinnamonieana ähn-

lich , aber durch die dunkeln Taster und Fühler erkennbar.

Ui. IVIII. Abhaadl. 7g
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Tortr. Oinnamomeana. Nur ein Mamiclieu bei Raibl am 25. Juli;

die Art sclieiiit also dort selten zu sein.

Tortr. semialbaua. Bei Raibl , besonders in den Buchengebölzen
beim See , nicht selten von Ende Juni bis Mitte Juli.

Tortr. Gerningana. Von dieser bei Raibl seltenen Art fing ich

zwei Männchen und ein Weibchen am 22. und 27. Juli unten am Könlgs-
berge.

Tortr. Conwayana. Mehrere Männchen bei Preth an den Hecken
neben der Strasse, Mitte Juni; die Weibchen bei Raibl gegen Ende Juli

au den Sträucliern der Wiesen.

Tortr. flavana. Ziemlich häufig überall bei Raibl im letzten Drittel

des Juni, am meisten, aber fast durchweg verflogen, an den höhereu

Abhängen der Grafenlahn am 6. Juli, im Grase zwischen dem Knieliolz.

Hier fand ich überall, wie bei Preth, die Blätter des Cotoneaster vielfach

zusammengezogen, und ich bin geneigt, dies der Raupe von Flavana zu-

zuschreiben. — Von den gesammelten Schmetterlingen hat keiner weiss-

liche Hiuterflügel ; dagegen ändern sie in der Färbung der Vorderflügel,

die gewöhnlich ockergelb ist, aber auch bisweilen zum Reingelben hin-

neigt. Auf der Unterseite wechselt die Breite der gelben Einfassung. —
Die Weibchen sind selten.

Sclaph. Gouana. Bei Preth schon am 13. Juni, bei Raibl zu Ende
Juni und im Juli auf allen üppigen Wiesen, besonders beim See, in

Menge.

Sciaph. OSSeaua (pratana). Viel seltener, bei Raibl in der

Mitte Juli.

Sciaph. Wahlbomiana. Bei Preth zuerst am 17. Juni , bei Raibl

bis tief in den Juli hinein an Laub- und Nadelholz häufig, in allen

Varietäten, doch nicht Incertana. Ein kleines Weibchen vom 9. Juli

scheint zu der als Art geltenden Virgaureana zu gehören.

Sciaph. nubilana. Bei Preth schien die Flugzeit am 16. Juni zu

beglnntn.

Sciaph. Penziana. Selten; nur ein Weibchen bei Raibl am 9. Juli.

Olind. hybridana. Nur 5 Männchen von verschiedener Güte in

den letzten Tagen des Juni bei Raibl.

Olind. ulmana. Selten bei Raibl ; im Gehölz hinter dem Wirths-

hause fing ich ein Männchen am 17. Juli.

Conch. hainana. Bei Preth häufig auf den Wiesen, in bunten,

zum Theil sehr grossen Exemplaren zu Ende Mai und Anfang Juni.

Conch. tesserana. Bei Tarvis, Preth und Flitsch zu gleicher Zeit

häufig; die zum Theil grossen Exemplare sind nur in der Höhe, nicht

aber in der (in England wechselnden) Ausdehnung des Rotheu , unter-

einander verschieden.
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Conoh. Baumanniaaa. Bei Preth in der Gesellschaft der vorigen,

auch bei RaibI nicht selten.

Conch. aurofasciana. Nur zwei verflogene Mäiincheu hoch an
der Grafenlahn am 20. Juni und 19. Juli.

Couch. Cruentana. Oberhalb Raibl am Prediel ein sehr grosses

Weibchen am 12. Juni. Da ich diese Art am Hochschwab bei Seewiesen
und bei Salzbruna in Schlesien im Juli, bei Meseritz sogar am 8. August
fing, so scheint eine doppelte Generation zu bestehen, deren erste Herr
V. Heinemann (Schm. v. Deutschi. Wickler, S. 71) uicht kennt.

Conch. pallidana. Bei Preth vor und nach Ende Mai (ein Weib-
chen sclion am 29.), bei Raibl zu Ende Juni. Auch von dieser Art scheint

es zwei Generationen zu geben, weil ich sie bei uns im Juni und ein

Männchen noch am 8. August fing. Die unserigen sind stets merklich

kleiner und meist blässer. Ein am 6. Juni bei Preth gefangenes Weibchen
hat dadurch ein fremdartiges Ausselien, dass die zwei die Mittelbinde

bildenden Flecke hellgrau und die zwei Costalfleckchen vor der Spitze

klein und blass sind, und das aus dem grössern entspringende, nach der

Mitte des Hinterrandes hinziehende Streifcheu völlig fehlt, so dass die

ganze Fläche zwischen der Mittelbinde und dem Hiuterrand einfarbig

blassgelblich ist.

Conch. rubigana (badiana). Bei Raibl in den ersten Tagen des

Juli selten.

Conch. ciliella (rnbellana). Bei Preth nicht häufig zu Ende Mai,

bei Raibl in beiden Geschlechtern am 13. Juli.

Conch. rupicola (humidana). Am 4. Juli bei Raibl am Fusse

des Königsberges auf einer schattigen Stelle. Diese Art, die ich bei

Glogau in Menge in feuchtem Erlgehölz an Eupatorium cannabinum fing,

so dass ich in dieser Pflanze ihre Nahrung zu erkennen glaubte, scheint

nur durch eine irrige Beobachtung ihres Aufenthalts zu dem Namen
Rupicola gekommen zu sein. Wilkinsou gibt als Flugort neben an-

dern, deren Beschaffenheit ich nicht errathen kann, auch die Cambridge-

skire fens an, und Herr v. Heine mann sagt gleichfalls: an feuch-

ten Orten.

Aphel. lanceolana. Bei Raibl nur auf einzelnen quelligen, mit

Binstii bewachsenen Wiesenstellen im Juli.

Betinia resinella, turionella und pinicolana Dblday. bei

Raibl am Knieholz. Entomol. Zeitung 1868. S. 122.

Graphol. arbutella. An der Grafenlahu bei Raibl auf Arbutus

uva ursi verflogen zu Anfang Juli.

Graph, aurana. Nur ein etwas verflogenes Weibchen der zwei-

fleckigeu Varietät auf den Wiesen am Fusse des Albelkopfs am 30. Juni

76 *
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Graph. Germarana (fulvifrontana). Bei Pieth an den Hecken
neben der Strasse zu Ende Mai und Anfang Juni in beiden Geschlech-

tern nicht häufig.

Graph, gemmlferana. Sie schwärmte am 26. und 27. Mai, doch

nicht häufig, im Grase der Bergwiesen vor Flitseh.

Graph. Pactolana. Nur ein Weibdien bei Raibl am 18. Juli.

Graph, cosmophorana. Bei Eaibl. Ent. Zeitung 1868 S. 123.

Graph, leguminana. Am 26. Mai fing ich ein schönes Männchen
juit scharf getheilter Dorsallunula und nur gegen die Basis gelichteten

Hinterfliigeln auf den Bergwiesen vor Flitseh, wo, soviel ich mich ent-

sinne, es keine Buchen gab, (Vgl, Heinemann Schra. v. Dtschl.

Wickler S. 186.)

Graph, augustana. Bei Raibl selten, das Weibchen schon am
22. Juni, das Männchen noch am 23. Juli, an glattblättrigen Weiden der

Grafenlahn.

Graph, merouriana. Bei Raibl überall, wo Dryas octopetala

wächst. Entoni. Zeitung 1868 S. 124.

Graph. Woeberiana. Bei Preth am 13. und 16. Juni,

Graph. SUOCedana. Sie schwärmte zahlreich in der zweiten Hälfte

des Juni in den Morgenstunden an der Grafenlahn um die Büsche der

Genifta radiata„ in dereu Früchten ich ihre Raupennahrung vermuthe.

Am 17. Juli traf ich mehrere Exemplare am Königsberge oben an der

Bucheugreuze um dasselbe Gesträuch. Die Schmetterlinge ändern in der

Grösse sehr ab (mein grösstes Männchen hat 4'", mein kleinstes 2V/''

Vorderliügellänge), und die Hinterflügel sind mehr oder weniger dunkel-

grau und gegen die Basis gelichtet. Obgleich bei den Raibler Exem-
plaren die Flügelpartie vor dem Spiegelfleck ohne Ausnahme fleckartig

heller ist, als das Wurzelfeld, so bin ich doch jetzt g*eneigt, meine Con-
sequana (Isis 1847 S. 733 aus Sicilien und Sardinien) für eine Varie-

tät zu halten, bei welcher die ganze Fläche vor dem Spiegelfleck grau

geblieben ist. Die helle Färbung der Hinterflüge], in der manche un-

zweifelhafte Succedana ganz übereinstimmt, ist bei ihr nicht unveränder-

lich; denn bei einem Männchen aus Sardinien (das im Spiegelfleck niclit

drei, sondern nur zwei schwarze Linien hat) sind sie nur gegen die

Wurzel etwas hell.

Graph, nanana. In der Mitte Juli an Tannen bei Raibl nicht

liäufig,

Graph, (Stegan.) piniOOlana Z. Am Knieholz bei Raibl in der

Mitte Juli nicht häufig.

Graph, neglectana Dup. Keinem an n Schm. V. Dtschl. Wickler

S. 208. Nur zwei Weibchen dieser von Dealbana wohl verschiedeneu

Art, die schon Fischer r. Röslerstararo als Dealbana var. cc. trennte,
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und deren Raupe bei uns in deu Knospen der Espe lebt, fing ich bei

Preth am 6-, bei Raibl am 12. Juni an Stellen, wo es keine Espen gibt.

Graph, flezulana Dup. Ericetana Keinem, a. a. 0. S. 215.

Nicht selten bei Preth und Raibl, bald nach dem Anfang des Juni auf-

tretend , überall au Erica carnea. Bei uns traf ich sie mir auf Erica

vulgaris^ wesshalb ich ihr deu Namen Ericetana gab. Heiuemann''s

Angabe: „um Birken" scheint daher nur Giltigkeit zu haben, wenn die

Birken auf Haideplätzen stehen.

Penthina salicella. Bei Preth und Flitsch zu Anfang Juni.

Penth. cynosbatella (variegana) bei Raibl, zuerst am 20. Juni.

Penth. pruniana. Bei Flitsch, Preth, selbst bei Oberpreth, um
Schleheusträucher schwärmend, auch an Pflaumenbäumen im Prether

Garten; sie flog schon am 1. Juni.

Penth. sellana. Ein Weibchen bei Raibl am 6. Juli.

Tinct. ocellana. Bei Preth nicht häufig an Laubholz, Mitte Juni.

Serie. Siderana. Ein schönes Männchen erhielt ich aus Haselge-

sträuch auf den Wiesen am Fuss des Fünfspitz am 30. Juni.

Serie. Sohulziana. Selten bei Raibl, wo sie im letzten Drittel

des Juni auftrat.

Serie, rivulana (eonchana). Auf allen Wiesen bei Preth und

Raibl sehr häufig den ganzeu Juni und Juli hindurch.

Serie, lacunana. Mit der vorigen in gleicher Menge.

Serie, urtioana. Seltener, bei Preth Mitte Juni.

Graph, lueivagana. Bei Preth und Raibl nicht häufig an den

ganz freien und sonnigen, steilen, mit Globularia bewachsenen Abhängen,

daher beschwerlich zu fangen.

Serie, oespitana. Häufig bei Preth schon am \. Juui, bei Raibl

noch zu Anfang Juni auf den etwas feuchten Wiesen, während sie bei

uns in grösster Menge auf ganz trockenem, doch kräuterreichen Boden

von der Mitte des Juni an hauptsächlich im Juli fliegt. Bei keinem mir

irgend vorgekommenen Exemplar ist die Grundfarbe, d. h. das Band

hinter dem Wurzelfelde und der Raum zwischen der Mittelbinde und dem
Hinterr-ende „weisslich glänzend", wie Herr v. Heinemann a. a. 0.

S. 124 angibt), sondern sie ist blassgelb, kaum etwas schimmernd.

Serie, decrepitana. Nicht häufig bei Raibl vor und nach Anfang

des Juli aiif trockenen, kräuterreichen Abhängen.

Serie, bipunetana (Charpentierana Z.) Zu Ende Mai und im

Juni, kaum etwas später als bei uns auftretend, überall häufig um Preth

auf Heidelbeerkraut. In der Coriteuza fand ich sie zwischen Knieholz

mehrfach am 30. Mai.

Serie. Charpentierana. Nur zwei Männchen, das eine auf der

Törler Alpe am 7., das andere verflogen am 19. Juli hoch oben au dem
Abhänge der Grafenlahn.
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Serie, mygindana. Nicht selten an der Grafeulahn zwischen

Preisselbeerkraut zu Ende Juni.

Serie. Striana. Bei Preth schon am 11. Juni nicht häufig.

Serie, areuella (arenana). Im Juli am Fasse des Fünfspitz

nicht selten.

Diehrom. Petiverella. Bei Preth in der Mitte Juni in grossen,

lebhaft gefärbten Exemplaren.

Diehr. plumbana. Sie schwärmte auf den Prether Wiesen schon

in den letzten Tagen des Mai zahlreich, und kam am 20. Juni auch bei

Raibl vor.

laObes. permixtana. Zwei Männchen , eines noch schlecliter

als das andere , klopfte ich am 1. Juni aus Buchengesträuch beim

Boschzathale.

Paed, grandaevana (cana Scop.) Häufig bei Flitsch, Preth und

Raibl. Entomol. Zeitung 1868 S. 132.

Paed. Brunniehiana. Vor und nach Anfang des Juli nicht selten .

bei Raibl auf Tusfiilago.

Paed, eirslana. Nur ein Weibchen bei Preth am 18. Juni, eines

bei Raibl am 26. Juni, auf etwas feuchten Wiesen.

Paed, seutulana. Drei schone Männchen bei Preth am 30. Mai,

9. und 16. Juni auf feuchten Wiesen. Sie haben, ähnlich den bei uns

vorkommenden, auf den Vorderflügeln ein viel dunkleres Braun als die

im Prater nach der Mitte Mai und zu Ende Juli gesammelten Exemplare.

Paed, hepaticana. Bei Raibl an der Grafenlahu zwischen Genista

radiata am 20. Juni zwei Männchen und ein Weibchen, alle wie die

kleinsten in Schlesien gefangenen Männchen.

Paed. Comitana. Bei Preth und Raibl, zuerst am 24. Mai ge-

sehen, nicht selten, doch ohne Vergleich weniger zahlreich als sonst im

Gebirge.

Paed, tripunetana. Bei Preth in den ersten Tagen des Juni.

Semas, modieana. Bei Preth mehrfach in beiden Geschlechtern

in der ersten Hälfte des Juni auf den etwas feuchten Wiesen am Miihl-

bach. In der Färbung wie Modieana HS. 392, nur dass bei ihnen das

Braun auf den VorderÜügeln und das Grau auf den Hinterflügeln heller

ist, so dass die Exemplare einer kleinen Caecimaculana sehr ähnlich

sehen und sich nur durcii die weniger gestreckten Vorderflügel von ihr

unterscheiden. Solche Exemplare aus Ungarn erhielt ich von Mann
unter dem Namen JModestana.

Phoxopt. Mitterpaeheriana (Penkleriana Fr.) Nur ein grosses

dunkles Weibchen bei Preth am 29. Mai an Buchen.

Phex.myrtlllana. Bei Preth und Raibl auf Vaccinium myrtillus

riemlich häufisr vom II. Juni an.
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Phox. badiana. Spärlich bei Pretb vom 6. Juui an, bei Raibl ein

Männchen noch am 10. Juli, an Ruchensträuchern.

Phox. biarcuana (fluctigerana HS. 306). Bei Pretb und Raibl

in wenigen Exemplaren nach der Mitte des Juni au glattblätterigeu

Weiden.

Phox. uncella. Bei Pretb und Raibl überall an Erica carnea.,

in der Coritenza am Mang-ert zuerst am 30. Mai.

Phox. tineana. Ein kleines Weibchen am 9. Juni auf einer feuch-

ten Prether Wiese, wie sie auch bei uns vorkommt, während ihr eigent-

licher Aufenthalt die trockensten, spärlich mit Corynephorus und Festuca

wvina bewachsenen Sandplätze zwischen Birken- oder Kieferpflanzungeu

sind, wo sie oft in grosser Menge fliegt.

Tineina.

Melaslna lugnbris (lugubrosella Bruand Psych, p. 2ö. t {.

fig. 8). Nur ein Weibchen, bei dem aber weder der Legestachel durch

den Analbusch zu erkennen ist, noch die Flügel auf der Unterseite

d' une couleur brune et luisante, sondern ganz schwarz und ohne Glanz

sind. Es kam am 22. Juli in der Mittagshitze im Tannen-walde des Kö-
nigsbergs bei den Bergwerken angeflogen und verkroch sich auf die

Unterseite eines locker liegenden Kalksteins. Von den Raupen, die auf

der Bameralp bei Seewi^sen so zahlreich auf dem Kalkboden umher-
kriechen, bemerkte ich bei Raibl nirgends eine Spur.

Talaep. pseadobombycella. Mehrere frische Männchen bei Preth

Mitte Juni. Säcke waren an Felsen und Baumstämmen nicht selten. Ein
am 6. Juni gefangenes Männchen, das ich anfangs für Incurv- argillella

hielt, hat fast so gestreckte Vorderflügel wie drei spanische Exemplare.

Die Grundfarbe derselben ist einfarbig-, wie die Fleckchen der gewöhn-
lichen Exemplare, nur gegen die Wurzel grauer, und der Vorderraiid

ist an der Wurzelhälfte in gewisser Richtung dunkelgrau. Die Hinter-

flügel sind auch hell gelblichgrau.

Diplod. marginepunctella. Einen Sack fand ich bei Raibl im

Juli an einem faulen Buchenstumpf. Ich bewahrte ihn mit denen der

Psychen und fand die Raupe nach der Ueberwinterung noch mujiter,

aber ziemlich klein; sie heftete ihren Sack mit einem Faden an die Seite

des Blumentopfs und blieb daselbst den Mai hindurch hängen; bei der

Oefl"nung des Sackes ergab sich, dass sie todt und vertrocknet war.

Eupl. anthracinalis. Bei Preth im Juni ein paar Mal aus Ge-
sträuch aufgejagt.

Tinea ferruginella. Ein Weibchen bei Preth am 59. Mai in einem
hohlen Baumstumpf.
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Tin. arcella. Im Juli bei Raibl nur dreimal an schattigen Bucheii-

stumpfeu.

Tin. corticella. Bei Preth ein Männchen am 16. Juli aus Buchen-
gesträuch geklopft, bei Raibl ein ganz frisches am 20. Juli an einem

mit Schwämmen bewachsenen Buchenstamme, woraus ich aber nur

Käfer erhielt.

Tin. parasitella. Ein sehr kleines Weibchen bei Preth am
10. Juni.

Tin. cloacella. Nur zwei abgeflogene Männchen am 5. Juli, ein

gutes am 9. Juli, an Buchenklafterholz.

Iiampr. Luzella. Nur zwei Männchen in der Mitte Juli unterhalb

Raibl aus Waldgebüsch geklopft. (Zu gleicher Zeit fing ich die Art auf

der Banieralp bei Seewiesen, und Mann auf dem Schueeberg.) Das eine

Exemplar hat auf den Vorderflügeln eine vollständige, schräg gelegte

und geo-en den Vorderrand verdünnte Binde, und dann zwei besonders

grosse Gegenflecke, und hinter dem des Vorderrandes noch einen etwas

kleineren.

Incurv. rupella. Nur ein Männchen bei Raibl am 27. Juni.

Incurv. vetulella. Drei Männchen vor und nach Anfang Juli.

Nur eins hat, wie die in der Mitte Juli auf der Saualp und im Riesen-

gebirge gefangenen, am Vorderrand der Vorderflügel einen hellen Fleck,

Micropt. Rablensis Z. Eutomol. Zeitung 1868 S. 133.

Micr. Anderschella. HS. Fig. 4. Frey Schmett. d. Schweiz S. 51.

Allionella Z. var. c. Linuaea entomol. V, S. 330. An Tannen und Buchen

bei Preth von Ende Mai an, bei Raibl zu Ende Mai, nicht häufig. Die

Exemplare haben alle auf den Vorderflügeln einen gelben Vorderrand-

punkt vor dem Costalfleck. Die dunklere Purpurfarbe bei manchen scheint

mir nur die Folge von längerem Fluge.

Micr. arancella. Im Juni zwischen ^A iesengesträuch am Prether

Mühlbach häufig, später bei Raibl in Gesellschaft der Rablensis nicht

selten.

ITemoph. pilulella. Bei Preth im Tanuengehölz der Coritenza zu

Ende Mai mehrfach.

Nem. pilella. Ein Weibchen in Gesellschaft der vorigen am
30. Mai.

Adela flbulella. Im Wirthshausg-arten von Preth an Veronica

chamaedrys am 2. Juni nicht selten.

Ad. associatella. Ein schönes Männchen am Raibler See am
12. Juli.

Nemot. SOabiosellus. Bei Raibl am 30. Juni schon sehr verflogen,

also etwas zeitiger als bei uns.

Nem. prodigellas. Ein einziges Männchen fing ich am 8. Juni in

der obersten Wiese in der Coritenza am Mangert. Ich hielt es für Mini-
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melius wegen des dunklen Bnsalstriclis auf den Vorderfliigeln, wobei mir

jedoch die ungewühnlicbe Flugzeit auffiel, da Minimellus bei uns erst

nach der Mitte des Juni, wenn Ferowica spicata blüht, zu fliegen an-

fängt. Erst die. hellen IJinterflügel belehrten mich, dass ich den aller-

dings mit Minimellus nächst verwandten Frodigellus vor mir habe^ nur

ist das Exemplar kleiner als 4 von Brussa und Aniasia stammende.

Hypon. evonyml. An blühendem Evonymus verrucosus fand ich

oben am Prediel bei Oberpreth ein Raupennest im Juni.

Scythrop. petrobiella n. sp. Capillis palpisque albis, antennis

albis confertim griseo-annulatis; alis anterioribus albis, ad costam et in

apice griseo conspersis, macula iiebulosa obliqiia ante medium lituraque

veuae transversae griseis. c^§.

Grösser als Swamm. apicella (comptella) . Der dichtwollige Ober-

kopf und die locker behaarte Stirne weiss; Fühler borstenförmig, weiss-

lich, grau schimmernd, mit gedrängten gelbg-rauen Ringen, am weissen

Wurzelgliede mit wenigen abstehenden Haaren an der Seite. Taster von

Rückenschildslänge, dünn, fadenförmig, sanft gebogen, schwach zuge-

spitzt, etwas hängend, weiss. Saugrüssel kürzer als die Fühler. Rücken-

schild weiss, mehr oder weniger bleich ochergfelb bestäubt. Beine weiss;

die 4 vorderen an den Schienen und den Enden der Fussglieder brauu-

punktirt; Hinterschienen ziemlich dünn, unbehaart; Hiuterfüsse hell

gelblichgrau angelaufen. Hinterleib in beiden Geschlechtern auftauend

dünn, ziemlich lang, hellgrau mit weisslichem Bauch; der männliche

ATterbusch länglich, zusammengedrückt, hellgrau; das Weibchen mit

wenig vorstehendem Legestachel.

Vorderflügel ^-"d^/^" lang, ziemlich gestreckt, nach hinten erwei-

tert, mit sehr sanft gebogenem Vordcrraud, weiss, längs des Vorder-

randes und in der Flügelspitze durch gelblichgraue, grobe Bestäubung

mehr oder weniger verdunkelt, am weissesten längs des Innenrandes,

wo die zerstreute Bestäubung mehr blass rostgelblich ist, vorzüglich am
Innenwinkel. Vor der Flügelmitte liegt ein grosser, schräger, gelblich-

grauer Nebelfleck; sein unteres Ende reicht etwas über die Falte hin-

weg, sein oberes gegen den Hinterrand gerichtetes Ende verliert sich in

der grauen Bestäubung des Vorderrandes. Auf der Querader liegt ein

kleinerer, gleichfarbiger Nebelfleck, der sich oben au die Verfinsterung

des Vorderrandes, nach unten an die gelbliche Bestäubung des Innen-

winkels anschliesst. Fransen weiss, um die Flügelspitze getrübt, am Vor-

derrande etwas bestäubt oder auch weiss.

Hinterflügel grau, an der Wurzel kaum heller, ohne den glashellen

Strich der Swammerdamien-Frausen lichter, mit Ausuahme derer des

Vorderrandes. Unterseite der Vorderflügel einfarbig dunkelgrau; Fransen

weiss, am Vorderrande bis zur Flügelspitze graubestäubt.

Bd. XVIll. Abhandl. 77
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Von dieser Art fing Ich zwei schöne Paare. Am 26. Mai fand ich

drei Exemplare unterhalb TTnterpreth neben der Strasse, wo sie an Fels-

blöcken sasseu. Obgleich ich die Felsen jener Gegend in den folgenden

Tao-en fleissig besichtigte, gelang es mir nicht, mehr davon zu finden.

Erst am 12. Juni klopfte ich oben an der Predielstrasse aus Tannenge-

sträuch das 7Aveite, gut erhaltene Weibchen.

Ich hielt sie für Alpicella^ bis ich sie mit den von Mann erhal-

tenen Exemplaren die.'-er Art in meiner Sammlung verglich und sie als

sehr verschieden erkannte. Ihr dicker, wolliger Kopf, ihre breiteren

Flügel und auf den vorderen die Verfinsterung des Vorderrandes, der

Mangel der bei AljyiceUa rings um die Ränder zerstreuten dunkelbraunen

oder scliwarzen Schuppen und der grosse Nebelfleck vor der Mitte (statt

des schmalen, ocherbrävinlichen, bis zur Wurzel verlängerten, hin und

her gebogenen Streifens der AlpiceUn) unterscheiden sie gar sehr, und

sie scheinen schon der Kopfbehaarung wegen nicht zu einerlei Genus zu

gehören.

Plut. cruciferarum. Bei Preth und Raibl vom letzten Drittel des

Mai an den Juni hindurch bis Mitte Juli überall iu Menge; am Mangert

am 8. Juni hoch über der Baumgrenze zwischen der dort noch voll blü-

henden Erica carnea, wo ich Geniat ella^ welche Herr v. Hornig und

Lederer dort fingen, erwartete. Ein bei Preth am 27. Mai gefangenes

frisches Weibchen hat fast einfarbige, bleich ochergelbliche Vorderflügel.

Plut. horticola Tengstr. — Nur ein Männchen am 30. Juni am

Raibler See. Es ist hell und ohne Roth, wie ein Livländisches Weibchen

der iu der Isis 1845 S. 275 als Bic'mgulata aufgeführten Art, und nähert

sich dadurch einem bedeutend grossem Paare, das ich als Annulata

Curt. vonDoubleday erhielt. Der beträchtlichste Unterschied der üZor-

licola von den englischen Exemplaren besteht darin, dass von der Dor-

salstrieme der Vorderflügel ein scharfgespitzter, dreieckiger Zahn auf der

Vorderseite ausgeht, der durch seine weissliche Farbe und dunkle Ein-

fassuuo- sehr deutlich hervortritt und gewöhnlich einen schwarzen Punkt

enthält. Bei Annulata und Bicingulata ist dieser Zahn breiter und nicht

so scharf gespitzt, und seine Spitze verliert sich in der lichten Grundfarbe.

Ohne Zweifel findet eine grosse Veränderlichkeit iu der Färbung und

Zeichnung Statt: die englischen Exemplare mit ihren zwei grossen braunen

Vorderrandtlecken, ihrem sehr breiten und nicht mit schwarzem Punkt

bezeichneten Zahn scheinen mir an der einen Grenze zu stehen, und die

röthliche Horticola mit fast einfarbigem Vorderrande und scliarf gezähn-

ter, schwarzpuuktirter Inneurandstrierae auf der andern. Die in der Grösse

und dem Ausdruck veränderliche Reihe scliwarzer Punkte vor dem Hin-

terrande ist bei einem Weibchen bis auf ein Pünktchen an der Flügel-

spitze verschwiind'^n. Selbst die zwei auffallenden schwarzen Flecke der

Fühler geben kein bestäuiiges Merkmal: ein lappländisches Weibchen
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besitzt nur den untern, und ein gut erhaltenes Männchen gar keinen.

Dieses würde zu Immaculicornella Guenee Index S. 101 gehören, wenn
die übriL^en Gueueeschen Angaben besser passten.

Cerost. OOStella. Nur einmal au Buchen bei Raibl am 21. Juli.

Cerost. xylostella (harpella). Auch nur ein Männclieu bei Raib^

am 18. Juli.

Phibal. qnercana (faganella). Bei Raibl in der Endhälfte des

Juli mehrfach.

Depressaria. Die Raibler Gegend scheint reich an Arten zu sein,

die uatürlich vorzugsweise durch die Raupeuzucht zu gewinnen sind. Die

Pflanzen, au denen ich Raupen dieser Gattung bemerkte, ohne besondere

Aufmerksamkeit darauf zu verwenden, sind folgende: 1. Centaurea jacea^

au der die Raupen der Assim'ddla im Mai so häufig zu sein scheinen wie

bei uns. 2. Athamanta oreoselinurn, woran ich einige am 9. Juni sah.

3. Laserpitium siler. Besonders in einiger Höhe am Königsberg, wo diese

Pflanze grosse Stellen bedeckt, weniger oft an den Abhängen am See,

waren die Blätter zahlreich zu Ballen zusammengezogen. Aber in den

meisten, die ich nach dem 20. Juni sammelte, Avaren die Raupen (odt,

oder sie enthielten kleine Ichneumoiienpuppeu. Um die Zucht dieser Art

mit Erfolg zu treiben, wird man sie zu Ende Mai oder Anfang Juni

sammeln müssen. 4. Myrrhis odorata. An dieser waren au schattigen

Stelleu bei Raibl im Juli viele verlassene Wohnungen an den Blättern,

die vielleicht Äpplana - Raupen enthalten hatten. 5. Carlina acaulis. Am
Fusse des Fünfspitz und vorzüglich auf der Bauersclien Wiese waren

die Blätter auf der Oberseite viel befi essen und mit weissem Gespinnst

versehen. Die Zucht einiger grünen Raupen, die ich noch im Juli iänd,

misslang.

Die gefangenen Arten sind:

Depr. petasitis. Ein Männchen fand ich hinter dem Wirthshause

von Raibl, wo es im schattigen Gebüsch auf einem Blatt sass, am 25. Juli.

Depr. assimllella v a r ? Vier Männchen und ein Weibchen scheuchte

ich in der Mitte Juli bei Raibl aus abgefallenen Blättern unter Gesträuch

am Rande der Wiesen. Nur ein Männchen hat die Grösse einer grossen

Assimilellix^ die andern sind viel grösser, nämlich wie Petasitis. Bei allen

ist das letzte Tasterglied ganz einfarbig weiss. Die gestreckten Vorder-

flügel haben eine reinere, hellgelbe Grundfarbe als gewöhnlich, und diese

wird fast gar nicht durch die verhältnissmässig spärlich gestreuten

schwarzen Pünktchen getrübt. Der Vorderraiid hat an der Schulter einen

schwärzlichen Punkt. Der schwarze Punkt vor der Flügelmitte ist sehr

deutlich (der schräg darunter liegende kleinere fehlt bei einem auch am
Hiuterrande giuz unpunktirten Männchen völlig). Der braune graue Ne-

belfleck ist in der Grösse verschieden, aber doch auf dem hellen Grunde

recht auffallend, und enthält bei einem Exemplar in der Mitte einen

77 *
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weisslichcu, schwärzlich unizogenen Punkt. Auf der Subdursalaclor liegt

nahe der Basis ein scharfer, schwarzer Punkt.

Depr. parilella var. c. (Linnaea entoraol. IX. S. 285). Ein Mäun-

cheu kam aus einer der Lase)-piti.uni-Ra,u.pen am 27. Juli. Es ist auf den

Vorderflüo-eln dunkler violettbräunlich als ein Dutzend Exemplare aus

der Gegend von Jena, und die Fransen um die Flügelspitze und diese

gelbst sind heller roth. Der dunkel eingefasste weisse Mittelpunkt ist

sehr deutlich, Das letzte Tasterglied ist hellochergelb ohne dunklen Ring.

Depr. parilella var. e. (Linnaea IX. S. 286). Ein schönes Exem-

plar scheuchte icli am 18. Juli aus den Laserpitium-'PQsinzen der Bau er-

gehen Wiese. Es ist auf den Vorderflügeln weniger lebhaft roth, als die

beschriebenen Kraiuer Exemplare, mit einem deutlichen bräunlichen

Nebelfleck, worin zwei weisse, dunkel eingefasste Punkte hinter einander

lieo-en. "Wenn es schon einige Wahrscheinlichkeit hat, dass Var. c. eine

vou Parilella ver.schiedene Art bildet, so gilt das noch viel mehr von

diesen ansehnlich grössern Thieren mit gestrecktem Flügeln. Sie kommen

der Art sehr nahe, die ich als Astrantiella von Mann erhielt. Bei

dieser ist aber die Grundfarbe heller, mit reichlicliern , scliAvärzlichen

Querstrlclielchen auf dem Enddrittel, und was sie besonders als verschie-

den charakterisirt, ist der bräunliche Wisch, welcher von dem zwei

weisse Punkte enthaltenden Nebelfleck bogenförmig gegen den Innen-

winkel herabzieht, und das schwarze Län gsstrichel ch en, das in

der Falte etwas weiter gegen den Nebelfleck hin liegt als der s chwarze

Punkt bei Parildla Var. e. Auch die Hinterfliigelfarbe heller und gelblicher.

Symmoca albicanella Z. *) (signella IIS, 338). Bei Flitsch, Preth

und Raibl. Eut. Zeitung 1868, S. 137.

Symm. mendosella Z. Bei Flitsch und Raibl, Ent, Zeitung 1868,

S. 137.

'•O Siguella ^, von der ich diircli Ilerricli - Schaff er's Gille z-wci Exemplare vor mir

habe, ist in der Fliigelgestalt von Albicanella ^ ausserordentlich verschieden und lässt sich mit dem

viel «rössern Weibchen der Chim. fayella vergleichen. Es scheint eben so wenig fliegen zu können -wie

dieses. Die Färbung ist so weiss wie bei der gewöhnlichen Albuanella, auf den Vorderflügeln überall

mit braunen Stäubchen, die aber die Fläche wenig verdunkeln, ziemlich gleichmüssig bestreut. Die deut-

liche Zeichnung hat nichts Abweichendes. Die Gestalt der Yorderflügel ist länglich, kürzer als der dicke

Hinterleib, am Vorderrand bal I hinter der Wurzel stark convex und hinler der Mitte sanft concav; der

Hinterrand von dem fast fehlenden, wenigstens ganz abgerundeten Innenwinkel aus sehr schräg und fast

gerade, so dass die Flügelspitze einen scharfen, spitzen Winkel bildet. Die Hinterflügel sind schmäler als

die Vorderflügel, mit convexera Hinterrand und von der Mitte an zugespitzt. Kopf und Rilckcnschild weis^^

unbestäubt; die weissen Taster am zweiten Gliede auswärts zu mehr als die Hälfte braun. Fühler bräun-

lichgran mit weissem Wurzelgliede. Hinterleib sehr hell gelblich weissgrau mit kurzem Aflerbusch. —
Die Diagnose könnte lauten: Signella ^ : alis abdomine brevioribus, longe acuminatis, anterioribus

oblungjs. ceteruin ut in mare signatis; posterioribiis angustioribus.



Beitrag zur Kciinliiiss der Le|ii(lopttrii-F;mna. 611

Creleoh- Denisella. Im Gebüsch der Boschzawieseii und auf den

Bergwieseu vor Flitsch, auf Blättern sitzend, nicht selten vor und nach

dem Anfang* des Juni.

Gel. rufescens. Selten bei Preth Mitte Juni, bei Raibl zu An-
fang Juli.

Gel. cinerella. Ueberall bei Preth und Raibl auf Wiesen im Juni

(vom 1. an) und Juli.

Gel. tripunctella. Bei Preth vom 9. Juni an auf den sonnigen,

steilen, mit Globidaria bewachsenen Abhängen über den Wiesen, wo sie

sich nur bei Sonnenschein aufscheuchen liess. Bei Raibl war sie bis Mitte

Juli in beiden Geschlechtern, doch seltener. Die Exemplare sind beträcht-

lich grösser als die in den nördlichen Alpen gefangenen^ aber keins hat

die ochergelbliche Färbung zweier Exemplare yom Seramering. Nur ein

Männchen zeigt über dem Punkt der Querader einen dunkeln Schatten

am Vorderrande. Aber, obgleich Maculosella gewöhnlich etwas spitzere

Vorderflügel besitzt, glaube ich doch nicht, dass sie sich als verschiedene

Art bewähren wird.

Gel. oontinuella. Um Raibl im Juni und Juli. Ent. Zeitung

1868, S. 124.

Dr. Wocke, dem ich eins der Raibler Exemplare zuschickte,

schreibt darüber: „Ich halte sie nicht für Continuella, sondern für Per-

petueUa HS.; sie stimmt mit meinen zwei Exemplaren aus (der ehemali-

gen) Mauuschen Sammlung überein, doch finde ich bei oberflächlicher

Betrachtung keinen Unterschied von Continuella ausser der Grösse und

den Spitzern Vorderflügeln." Mit meinen Raibler Exemplaren vereinigt

sich Herrichs Fig. 6H (Perpetuella) nur sehr unbefriedigend, da in ihr

die weissen Flecke der Vorderflügel nicht grösser sind als in Fig. 512

(Continuella). Im Text S. 180 legt Her rieh zwar auch auf die spitzem

Vorderflügel bei Per-petuella-Ge^icht (was sie doch kaum merklich sind),

doch mehr auf die Farbe der Flügelzeichnungen (bei Continuella lacteae^

bei Perpetuella alhidae) uud der Stirn (die nebst dem Kragen und dem

Mittelglied der Taster bei Continuella cretacea, bei Perpetuella alhida

sein soll). Von Perpetuella machte ich mir vor mehr als 30 Jahren fol-

gende Diagnose: Alis aut. fusco-nigris, maculis disci nigris albisque, ma-
culis duabus posticis oppositis palporumque articulo penultimo albis;

capillis fuscis. — Praecedenti (Continuellae) valde affinis. Differt tantum

magnitudine, qua Populellam aequat, et capillorum colore fusco. Pe-

des posticl ut in Continuella. Palporum articulus ultimus albus et, sicut

penultinii latus exterius, fuscescenti conspersus. Frey sagt in den Schmett.

der Schweiz S. 102: „Der Kopf grau, wenig heller als die Vorderflügel-

farbe (capite cinereo). Wenn nun auch Herrich durch seine Worte:

„die Stirn kaum weisslicii" einen Zweifel au der Beständigkeit der

Färbung des Kopfes erregt, so bleibt es wohl der Zukunft anheimge-
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Stellt, zu entscheiden, ob Perpetuella wirklich eine von Continuella ver-
schiedene Art ist. Meine Raibler Exemplare haben so rein weisse Köpfe
wie Continuella.

Gel. ericetella (galllnella). Bei Raibl und Preth überall häufig

bis in den Juli hinein. Die mitgebrachten Exemplare zeichnen sich vor

den hiesigen durch iliro beträchtliche Grösse aus.

Gel. terrella. Vom 27. Mai an bei Preth und zu Anfang Juli bei

Raibl spärlich. Die Exemplare sind wie bei uns in der reichlichem oder

geringem Beimischung von Braun sehr veränderlich, und manche, die

doch nichts Anderes sein können, haben nicht die mindeste Zeichnung.

Gel. senectella. Nur zwei Exemplare, das eine mit schwärzlichen

Vorderflügeln und daher mit wenig sichtbarer Zeichnung, am 3. und

U. Juli bei Rabl.

Gel. artemislella. Am Königsberg auf allen mit Quendel bewach-
senen Stellen vor und nach Anfang des Juli so häufig, dass sie die Beob-
achtung andrer Arten von gleicher Grösse stört. Sie ändert ausserordentlich

ab, und manche Ex 'Uiplare sind fast nur auf ihrem Flugort als dazu

gehörig zu erkennen. /

Gel. albifemorella Hofm. Bei Raibl. Ent. Zeitung 1868, S. 141.

Gel. quadrella. Bei Raibl in der Mitte Juli au Berberis-SträuciieTn.,

um welche sie in der Abenddämmerung schwärmte. Da ich sie aucli au

einem isolirten kleinen Strauch, an welchem viele Blätter durch Gespinnst

zusammengezogen waren, angetroö'en, und später, zu Anfang August,

mehrere Extniplare bei Brück a. d. Mur wieder an Berberis gefangen

habe, so bin Ich überzeugt, dass der Sauerdorn ihre Nahrungspflanze ist.

Gel. Trauniella Z. Bei Raibl. Entomol. Zeitung 1868, S. 147.

Die In der Anmerkung erwähnten Weibchen meiner Sammlung ge-

hören nach meiner jetzigen, durch Dr. Wocke berichtigten Ansicht nicht

zu seiner Viduella^ sondern bilden eine eigene Art, die ich zu Ehren des

Dr. Sa Ute r in Königsberg in Preussen Gel. Sauteriella nenne: ca-

pillis palpisque albis, antennis fusco alboque annulatis; alis anterioribus

uigris, fasciis tribus albis (prima prope basim obliqua, angusta; secunda

media, perpcndiculari, latiore, utraque abrupta; tertia postica, perpendi-

culari, angusta), ciliis nigricantibus. Sie unterscheidet sich von Viduella

dadurch, dass die erste und zweite Binde den Vorderrand selbst nicht

berühren, dessen Farbe also schwarz bleibt; dass die zweite statt sich

nach unten zuzuspitzen,^ unten gleich breit bleibt; dass die dritte, etwas

zitternd verlaufende , nicht dem Hinterrande parallel ist , sondern

senkrecht auf dem Innenrande steht und also ein dreieckiges, mit der

Spitze nach unten gerichtetes — nicht ein schmal viereckiges — Aussen-

feld abschllesst; und dass die Hiuterrandt'ransen schwarzgrau sind. Das

Ruckeiischlld ist schwarz, nur bei einem Exemplar an den Enden der

Schulterdecken und auf dem Schildcheu weiss. — Diese Art faud Director
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Dr. Sauter bei fCöiiigsberg in Preussen auf. Ein schönes Exemplar aus

Livland erhielt ich von Mad. Lienig; aller Wahrscheinlichkeit nach ist

es das in der I^ivländischen Fauna Isis 1846, S. 289 als Luctuella H. 144

aufgeführte; die Hühner sehe Abbildung stimmt auch wirklich in der

Stellung der hintersten Binde besser damit als mit Viduella, und es i>t

mir fraglich, ob sie richtig mit YiduelJa vereinigt wird.

Gel. electella. Den Juli hindurch bei RaibI an Tannen nicht häu-

fig, zu gleicher Zeit wie in den Vorbergen des Riesengebirges bei Salz-

brunn, aber etwas später als bei Glogau, wo ich sie zu Ende Juni fing.

Gel. alsinella Z. Bei Raib! als Raupe häufig. Ent. Zeitung

1868, S. 145.

Gel. saglnella Z. Bei RaibI. Ent. Zeitung 1868, S. 146.

Gel. laceratella Z. Bei RaibI. Ent. Zeitung 1868, S. 143.

Gel. lencomelanella (?). Unter diesem -Namen führe ich die 13

Exemplare auf, die ich unterhalb RaibI Im Bette des Baches und am
Fusse des Königsberges, wo so viele Caryophyllaceeu wachsen, in der

zweiten Hälfte des Juli sammelte, und die zu einer als Raupe gewiss

sehr häufigen Art gehören. Sie sind fast alle etwas grösser als die Glo-

gauer Leucomelanella ^ haben auch etwas mehr Weiss auf den Vorderflü-

geln — doch nicht das reine Weiss der Tischeriella — , zeigen mir aber

fast nichts, wodurch ich sie als eigne Art trennen könnte. Die zwei hin-

teren Gegenflecke, von denen der obere grössere weiter gegen den Hin-

terrand reicht als der untere kleinere, Hegen etwas schräg gegen
einander. Der weisse, unregelmässige Fleck der Flügelmitte hat zwar
meist einen beträchtlichem Umfang als bei der nordischen Lencomela-

nella:, aber bei einzelnen Exemplaren mit überhaupt eingeschränkterem

Weiss ist darin so gut wie kein Unterschied. Ausserdem weichen die

Exemplare unter sich nicht wenig ab, theils durch mehr oder weniger

Weiss auf den Vorderflügeln , theils durch die Farbe des Kopfes, die bei

einzelnen ganz weiss, bei andern mit braunen Schuppen bestreut, bei

der Mehrzahl so dunkel wie gewöhnlich bei Leucomelanella ist.

Bei dieser Art und ihren Verwandten scheint mir eine recht genaue
Kenntniss von den Raupen und ihrer Lebensweise zur Aufklärung über

die Artverschiedenheit dringend erforderlich.

Gel. leucatella. Nur ein grosses, blasses Männchen bei Preth am
17. Juni.

Gel. albiceps. Diese bei uns nur an Eichen fliegende Art fing ich

bei Preth zweimal, am 15. und 17. Juni, an Buchen.

Gel. dodecella. Bei Ralbl am Knieholz. Entom. Zeitung 1868, S. 123.

Gel. triparella. Mehrfach im Juni bei Preth an Buchensträucheru,

an denen die Raupen hier nothwendig leben müsseii, weil die Eiche, die

bisher als Futterpflanze bekannt war (Staiiiton Nat. Hlstory IX. p. 184)

dort nicht wächst.
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Gel. ligulella. Bei Pretli auf den Blattern der Laubsträucher der

Wiesen zahlreich in den letzten Tagen des Mai und im Juni.

Diese Art ändert trotz ihrer Einfachheit vielfach ab: die kleinsten

Exemplare sind nicht grösser als Cincticulella '•'). Gewöhnlich ist die

weisse, nur sehr selten ein wenig ins Gelbliche ziehende, und dadurch

in der Färbung der VorticMa gleichende Querlinie unter dem Vorder-

rande geg-eii die Flügelspitze gebogen , wodurch sie die sauniwärts

schwach concave, die Art meist von Vorticella unterscheidende Gestalt

erhält. Dabei ist sie zwar immer diinu und gleichbreit, aber an seltenen

Exemplaren dünner als bei den gewöhnlichsten, und zuweilen zeigen

sich auf ihr hier und da auf den untern zwei Dritteln einzelne, schwarze,

doch nur durch die Loupe zu erkennende Schüppchen. Nicht selten ist

aber diese Linie ganz gerade, wie bei seiteneu — erzogenen und ächten

— Exemplaren der Vorticella^ so dass sich der specifische Unterschied

nur durch die Loupe entdecken lässt. Dieser besteht darin, dass die Quer-

linie in den Vorderrandfransen sich in ein kurzes, feines Spitzchen gegen

die Flügelspitze verlängert.

Der Ligulella kommen, um von der leicht zu unterscheidenden

Taeniolella zu schweigen, folgende zwei Arten sehr nahe:

\. Gel. aduncella n. sp. aus Nordamerika durch den Baron v.

Osten-Sacken erhalten. Bei ihr steht die gelblich weisse, nur auf dem

Vorraude reinweisse Querlinie der Vorderflügel ein wenig weiter gegen

den Hinterrand 5 sie biegt sich unter dem Vorderraude stark gegen die

Flügelspitze und verlängert sich, etwas erweitert, auf dem Vorderrande

nach hinten, so dass sie hier eine viel längere und stärkere, gegen den

Hinterrand gerichtete Spitze bildet als bei Ligulella. Ausserdem ist die

Grundfarbe von der Wurzel aus graubraun, so hell, dass von den 3

schwarzen Punkten (zwei in der Falte, einer schräg nach hinten über

dem letzten in der Flügelmitte) der eine oder andere zwar verloschen,

doch kenntlich genug erscheint, statt dass bei Ligulella und Vorticella

in dem gleichmässig schwarzen Grunde nie ein Punkt zu erkennen ist;

diese helle Färbung geht bei Aduncella hinter den zwei letzten Punkten

allmälig in das Schwarz über, welciies die weisse Querlinie breit einfasst.

Einen fernen Unterschied gibt die Farbe der Hinterrandfrausen; diese ist

*) Diese durch den gleichsam zitternden Verlauf ihrer Querlinie gut zu erkennende Art hielt

ich früher für eine durch spärliches Futter klein gebliebene Vorticella. Auf sie bezieht sich die für

Vorticella bei Stainton Insect. ßritann. Tin. 132 angegebene Futterpflanze, die aber nicht Genixta

tinctoria war, sondern germanica. Vorticella erzog ich in Menge aus Lotus corniculatus, dessen junge

Pflanzen ihre Raupe durcli Gespinnst zu Knäueln zusammengezogen hatte. Die von HS. V, S. 19-4 ange-

zeigte Flugzeit kann niclit die richtige sein, weil zn dieser Zeit die von mir gesammelten Raupen noch

nicht erwachsen waren.
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schon an der Wurzel heller als die anstossende Flügelfläche und geht

bald in helles Grau über, mit dem die Fiügelspitze ringsum eingefasst

wird. — Auf der Unterseite haben die Vorderflügel hinter der Mitte

einen ziemlich scharfen, weissen Fleck an der Stelle des obersten Endes

der Querlinie der Oberseite. In der Grösse stimmt diese Art mit den

mittelgrossen Exemplaren der Ligulella. Eine genauere Bezeichnung ihres

Unterschiedes von der zwergartigen CaptivelJa ist nnnöthig; für diese

reicht als sehr auffallendes Merkmal der weisse Kopf und die feine,

weisse Vorderrandlinie, welche von der Basis aus auf zwei Dritteln der

Länge des Vorderrandes hinzieht.

2. Gel. sarothamnella Z. in lit. Sie hat die zwergartige Klein-

heit der Capth'ella^ bis zu welcher Ligulella und Vorticella nie, Cincti-

culella zuweilen herabreicht. Ihr Kopf ist wie bei Captivella weiss, der

Halskragen grau, das Rückenschild graubraun. Die Fühler sind braun,

ungeringelt, auf dem Rücken der Wurzelhälfte mit sehr feiner, weisser

Linie. Auf den Vorderflügeln ist die Grundfarbe von der Wurzel aus

gelbbraun ohne schwarze Punkte, von der Hälfte an allmälig dunkel

schwarzbraun. Die schneeweisse, in der Breite etwas veränderliche Quer-

linie steht senkrecht auf dem Inuenrande und ist gerade oder selir

schwach S-förmig geschwungen, wurzelwärts schärfer begrenzt als auswärts,

an beiden Rändern im ganzen Verlauf schwach und ungleich gezähnelt,

an beiden Enden ein wenig verdickt. Die Hinterrandfranseu sind etwas

heller als das Hintertheil der Flü«;-elfläche und vor der Hälfte von eijier

um die Flügelspitze herumreichenden schwarzen Schuppenlinie durchzo-

gen; an ihrer Wurzel sieht man auch um die länglich gerundete Flügel-

spitze schwarze Schuppen, doch undeutlicher als in der Fransenlinie.

Sarothamnella unterscheidet sich also von Captivella, mit der sie

in der Kleinheit, dem weissen Kopf, den ungeringelten Fühlern und der

schneeweissen Farbe der Vorderflügelbinde übereinkommt, durch dunkel-

gelbbraune, an der Endhälfte schwarze Vorderflügel, vorzüglich aber

durch den Mangel des weissen Vorderrandes von der Wurzel aus. Von
gleich kleinen Exemplaren der Vincticulella, denen sie recht nahe kommt,

trennt sie sich durch den weissen — nicht schwärzlichbraunen — Kopf,

durch die nicht weiss geringelten, sondern nur auf der Wurzeihälfte des

Rückens sehr schmal weissen, sonst braunen Fühler, durch die an der

Wurzel dunkler braunen Vorderflügel und durch die breitere, gradere,

schneeweisse — nicht gelblichweisse — Querlinie derselben. Von Ligu-

lella^ Vorticella und Äduncella unterscheidet sie gewöhnlich ihre Klein-

heit, besonders leicht aber die Färbung der Fühler, die bei diesen drei

Arten schwarz und weisslich geringelt sind. Azosterella HS. V. S. 194, die

ich nur nach der Beschreibung kenne, kann wegen der „etwas bräunlichen"

Vorderflügelbinde (über die Körpergrösse und sonstige Merkmale wird

nichts mitgetheilt) nicht mit Sarothamnella zusammenfallen.

Bd. JiTill. Abbandt 7^
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Von dieser fand icli bei Meseritz die Raupen niclit selten an den

jungen Ausschlägen abgehauener Sarothamnus-^träüchGr^ erzog aber we-
gen Vernachlässigung ihrer Pflege nur ein Exeniplar neben einem eben

so kleinen der Cincticulella. Ausserdem erhielt ich die Art von Berlin

und Stettin.

Noch bemerke ich, dass H er r ich-S c häffer V. S. 194 bei Capti-

vella die Färbung des Vorderrandes der Vorderfliigel unerwähnt lässt,

dass aber seine Art nach den übrigen Ton ihm angegebenen Merkmalen

die richtige Mannsche Captivella ist.

Gel. COronillella. Von den letzten Tagen des Mai an bis in den

Anfang des Juli bei Preth und Raibl auf den Wiesen nicht selten. Die

gesammelten Exemplare sind grösser als die bei Glogau erzogenen und

ändern in der Grösse der zwei gelblichen Gegenflecke, so dass bei einem

am 29. Mai gefangeneu Männchen kaum Spuren davon zu entdecken sind,

wesshalb es darin so wie in allem Uebrigen mit einem von Herrn v.

Heinemann in Oberengadin im Juli gefangenen und Hirundinella ge-

nannten Männchen übereinkommt. Auch an den Fühlern finde ich eine

Veränderlichkeit, indem die hellen Ringe an der Endhälfte verlöschen

oder ganz ausbleiben.

Gel. tenebrella. Am 16. Juni bei Preth, am 30. Juni bei Ralbl je

ein sehr kleines Männchen.

Gel. nomadella Z. in lit. Für diese von Mann 1849 bei Fiunie

entdeckte Art schlug ich damals den Namen Nomadella vor. Da ich nicht

finden kann, ob sie vielleiclit anders benannt publiciit worden ist, so er-

wähne ich sie unter dem ihr ursprünglich ertheiiten Namen. Ich fing bei

Preth ein Weibchen am 16., ein Männchen am 18. Juni; zwei Männchen

eihielt ich durch Mann aus der Gegend von Fiume.

Nomadella ist grösser als die grösste Tenebrella, auch bisweilen

noch etwas über der ihr am nächsten stehenden Cinerosella Tengsstr.

(Finl. Fjiiril 1847, p. 129), nämlich von 3— 3'/^"' Vorderflügellänge. Die

Vorderfliigel haben das Glatte, Seidenglänzenile der Vorderflügel wie

Cinerosella^ aber auf denselben in der grauen, sehr schwach grünlich ge-

mischten Grundfarbe gar keine Zeichnung, während bei Cinerosella, Lei

welcher die Grundfarbe gegen die Flügelspitze sich mit g-röberu Schuppen

luischt, von den drei Punkten des Mittelraumes wenigstens einer (der

Querader) zu bemerken ist. Die Fransenwurzel ist auf den Vorder- und

Hiuterflügeln wie bei Cinerosella mit einer bleichgelbliclien Linie einge-

fasst. Die Taster sind, statt wie bei Ciyierosella einfarbig, hell ochergelb

zu sein, in beiden Geschlechtern glänzend hellgrau, an der Ausseuseite

braangrau^ der Kopf ist von der Farbe des Rückenschildes und der Vo.--

dorflügel. ^ Nomadella unterscheidet sich also von Tenebrella durch be-

trächtlichere Grösse, durch die geglätteteren , feiner und anliegender

beschuppten, grünlicbgraueu, durchaus nicht kupferrötlilichen Vorderflü-
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gel und den stumpferen Ausschnitt des Hinterrandes der Hiiiterfliioel

sehr sicher als verschiedene Art.

Gel. servella Z. Isis 1846, S. 289. Nur ein Männchen bei Proth

am 7. Juni. Es ist sehr dunkel, und von den schwarzen Punkten ist nur

der der Querader und der vor der Mitte über der Falte liegende kaum
zu erkennen.

Gel. dimldiella. Sie war in der ersten Haltte des Juni auf allen

Wiesen bei Preth an lauen Abenden in Menge, aber stets in der be-

kannten Färbung.

Gel. luculella. Selten bei Preth, so dass ich meine 4 Exemplare
an 4 verschiedenen Tagen vor und nach der Mitte des Juni fing, an Bu-
chen (statt dass die Art bei uns ausschliesslich an Eichen gefunden
wird). Bei ihnen sind die hellen Stellen der Vorderflügel sehr verdun-

kelt, und die Oraugenfarbe ist auf einen kleineren Raum beschränkt als

gewöhnlich. Dennoch können sie nur eine durch anderes I'utter hervor-

gebrachte Varietät sein. Ein ähnliches, nicht ganz so dunkles Exemplar
habe ich aus der Glogauer Gegend.

Gel. Hermannella. Sie war im Wirthshausgarten in Preth zu

Anfang Juni nicht selten.

Ypsol. deflectivellus. Ein gutes Weibchen scheuchte ich auf der

Bäuerischen Wiese am Raibler See aus denv Grase am 30. Juni. Es ge-

hört zu den grössten Exemplaren dieser Art und hat auf den ziemlich

blassen Vorderflügeln ausser dem verloschenen Queraderpunkt keine

andern Punkte.

Sophr. parenthesella. Bei Raibl zu Ende Juli spärlich.

Pleur. bicostella. Ueberall bei Preth und Raibl auf Erica car-

nea häufig, auch die sonst selten vorkommenden Weibchen, von Ende
Mai bis Ende Juni.

Anoh. daphnella. An der Predielsti-asse vor dem Dorfe Prediel

klopfte ich bei Regenwetter beide Geschlechter aus Laubgebüsch. Spuren

der frühereu Anwesenheit der Raupe an der Daphne gab es überall.

Anch. verrucella. Wenige Exemplare im ersten Drittel des Juli

im Waldgesträuch am Fusse des l'ünfspitz, wo sie in der Abenddäm-
merung aufflogen.

Kypero. citrinalis (Christiernana). Bei Preth am 18. Juni

zwei Männchen, bei Raibl im Laubgeräusch am Königsberg nicht selten

fast den ganzen Juli hindurch.

OeCOph. mlnutella. Ein sehr kleines Weibchen bei Preth am
11. Juni.

Oec. lambdella Don. Ein gutes Männchen am 22. Juni, ein ver-

flogenes am 15. Juli bei Raibl an einer sonnigen, kräuterreichen Stelle

unten am Königsberge.

78 *
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Oeo. flavifrontella. Bei Preth und Raibl Eilt. Zeituno- 1868 S. 1'24.

Harp. bracteella. Bei Preth einige Exemplare am Laubg-esträuch

der Wiesen zu Anfang Juni, bei Raibl ein verflogenes Männchen am
iL Juli.

Harp. forfioella. Bei Raibl zu Anfang Juli an Bucheusturupfen

z;wei Männchen mit der gewöhnlichen Zeichnung.

Butal. Esperella (obscurella Scop.). Nicht häufig bei Preth

und Raibl, nicht bloss au Buchengesträuch, sondern auch an anderem

Laubgebiisch , vom Ende Mai bis in den Anfang Juli. Das erste Exem-
plar fing ich am 26. Mai in der Ruine der Festung Daels, wo gar keine

Sträucher waren. Die 4 Weibchen, die ich überhaupt erliielt , weichen

darin von der in der Linuaea X., S. 174 gegebenen Beschreibung ab,

dnss der Rücken des Hinterleibes bei ihnen ausser an den Seitenrändern

ochergelb ist, welche Farbe einen sehr länglichen, eiförmigen Fleck

bildet; der fünfte Ring ist bei drei Exemplaren eben so gefärbt, doch

durch braune Schuppen mehr oder weniger verdunkelt. Ich habe also

S. 175 Anm. 3 Mann"« Angabe mit Unrecht bezweifelt.

But. seliniella. Nur 5 Männchen, bei Preth auf den Wiesen am
4. und 7. Juni gefangen, So auflallend auch die frühe Flugzeit ist (ein

Exemplar ist sogar schon recht verflogen), so kann doch kein Zweifel

stattfinden, dass ich die richtige, durch den gesträubten, fast in drei

ßüschclien zerlegten Afterbusch charakterisirte Seliniella vor mir habe.

Bnt. fallaoella. Gleichfalls auf den Prether Wiesen vom 4. Juni

an, dann bei Raibl bis in den Anfang des Juli, zahlreicher als Seliniella.

Auf dem Hochschwab bei Seewiesen fing ich sie nicht selten in der-

Mitte des Juli.

In Scopoli's Beschreibung seiner Phal. aeneella p. 255: „Long.

3 lin. Fusca tota, alis anticis aeneo-fuscis. In sylvis. Statura, habitu et

defectu ruboris alarum superiorum diflert ab Obscurella" lässt sich, abge-

sehen von der Angabe: in sylvis, alles auf Fallacella anwenden. Obgleich

ich die in den Alpen gesammelten Exemplare wegen ihres Habitus im

Leben nicht beobachtet habe, so könnte, glaube ich, doch nur bei Falla-
'

cella, nicht bei Seliniella, die Dicke des Hinterleibes ein verschieden-

artiges Aussehen hervorgebracht haben. Aber da nun einmal Scopoli

über das geschwiegen hat, wodurch der Unterschied im Habitus entstand,

so fehlt es gänzlich an der nöthigen Sicherheit, und der Name wird nicht

jzur Anwendung kommen dürfen.

But. laminella. Den ganzen Juni hindurch bei Preth und Raibl

auf den Wiesen weniger selten als die vorigen. Da ich bei Glogau einst

am 16. Juni über ein Dutzend Exemplare auf einer Torfwiese iu den

Blüthen der Tormentilla erecta gefangen habe, so hat diese Art in den

beiden so verschiedenartigen Lokalitäten gleiche Flugzeit.
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But. HornigU. Bei Oberpreth und Raibl zu Ende Juni und im

Juli. Entomol. Zeitung 1868, S. 149.

Hypat. binotella. Bei Raibl. Ent. Zeitung 1868 S. 124.

Aeohm. equitella. Bei Preth in der Mitte des Juni nicht häufig.

Aechm. Fischeriella. Ebendaselbst vor und nach Anfang des

Juni viel zahlreicher.

Sim. Fabriciana (alternalis). Bei Raibl im Juli in gewöhnlicher

Grösse.

Chor. Bjerkandrella. In Raibl kroch am 25. Juli ein Schmetter-

ling aus einer Puppe, die sich zwischen den Blättern einer von der

Fischbacher Alp mitgenommeneu und längere Zeit lebend erhaltenen

Veronica befunden hatte.

Aechmia sllerinella n. sp. Capillis, palpis miuutis et thorace lutes-

centibus, anteuuis fusco-cinereis, alis auterioribus luteis, unicoloribus, vix

nitidulis, ciliis paulo dilutioribus; posterioribus obscure cinereis c^^.
Sie hat grosse Aehulichkeit mit Tinagma profugella Stainton

Manuel 2, p. 402 {Asychna profugella Annual 1856 p. 38). Mein Exem-
plar dieser Art, das Stainton im Annual als dazu gehörig erwähnt,

hat die Grösse einer mittlem Silerinella-^ seine Taster sind nicht so auf-

fallend kurz und weniger fein. Stirn und Anfang des Rückenschildes

mit etwas Erzglanz; Fühler etwas stärker mit verdicktem Wurzelgliede;

die Vorderflügel spitzer, bräunlich lehmgelb, gegen die Spitze mit zer-

streuten gröbern Schuppen, die Fransen braungrau, in gewisser Richtung

von der Farbe der Flügelfläche , ausser am Innenwinkel. Die Hinter-

schieuen wie bei profugella auf der Schneide borstenhaarig.

Sllerinella schien mir anfangs eine Elachista zu sein und der mir

in der Natur unbekannten Elach. fuscochrella Frey (Linnaea XIII, S. 310)

sehr nahe zu kommen. Frey sagt von dieser, ihre Taster seien „ziem-

lich kurz." An meiner Art sind sie gegen die der Elach. Ochreella und

Immolatella ausserordentlich kurz und dabei dünn und lang zugespitzt.

Ferner soll bei Fuscochrella die Afterspitze des Hinterleibes bräunlich

sein, während sie bei Silerinella weissgrau, viel heller als der Hinterleib

ist. Dann sollen bei Fuscochrella die Hinterschieneu langbehaart, also

wie bei Ochreella sein, während sie bei Silerinella nur auf der Schneide

borstenhaarig sind. Endlich sollen bei jener die Vorderflügelfranseu „au

ihren Endtheilen dunkler, und aufl'allend verdunkelt jene des Afterwin-

kels" sein, statt dass sie bei Silerinella durchaus heller als die Grund-
farbe sind und sich nach aussen noch mehr lichten. Darauf dass Fusco-

chrella grösser als Ochreella sein soll, ist wohl kein besonderes Gewicht

zu legen. Aus allem ergibt sich aber, dass Frey eine echte Elachista

vor sich hatte. Um über das Geuus meiner Art ins Reine zu kommen,
unterzog ich sie einer genauen Prüfung des Geäders, dessen Beschafl'en-

heit ich nach der Artbeschreibung folgen lasse.
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Gri)S.se unter Elach. ochreella. Riickenschild und Kopf überall hell

lehnigfelb, wie die Vorderllügel der dunkeln Varietät von Oecoph.

tinctella. Fühler dunkelgrau, in gewisser Richtung weissgrau, gegen das

dünne Wurzelglied fast weisslich schimmernd. Ocellen fehlend. Taster

sehr kurz, hängend oder abwärts geneigt, gerade, dünn, mit verdicktem

zweiten Gliede und fein gespitztem, weissgrau schimmernden Eudgliede.

Beine grau, seidenartig weisslich schimmernd; die Hinterschienen nur auf

deu Schneiden und in einem Endbüschchen mit starken, wenig reichli-

chen Borsten bekleidet. Hinterleib dunkelgrau mit weissgrauem Bauch

und so gefärbtem Analgliede in beiden Geschlechtern.

Vorderflügel 'i'^/^— l'" lang, einfarbig hell lehmgelb, kaum glänzend,

mit schmalen Schuppen bekleidet; die Fransen allmählich heller. Hinter-

flügel auf beiden Seiten dunkelgrau, ebenso die Fransen, kaum hier und

da mit gelblichem Schimmer. Unterseite der Vorderflügel dnnkelgrau, die

Fransen hell wie auf der Oborseite, schwach ins Graue schimmernd.

Auf den Vorderfliigeln ist die nach hinten erweiterte Mittelzelle

am Ende grade abgestutzt; aus ihrem Vorderrande gehen in gleichem

Abstände von einander und ziemlich parallel drei Aeste schräg nach

dem Vorderrande; der längste entspringt bei Vs, der dritte ist der kür-

zeste. Das Ende der Zelle wird durch keine kenntliche Ader geschlossen.

An dessen oberer Ecke kommt eine Gabel mit sehr kurzem Stiel; der

eine Ast derselben endigt am Vorderrand über der Flügelspitze, der

andere am Hinterrande in grösserer Entfernung von der Flügelspitze.

Unter dieser Gabel gehen drei Aeste nach dem Hinterrande, der unterste

aus der untern Ecke der Zelle, und dann folgen noch 2 aus dem End-

sechstel der Medianader entspringende Aeste. Die Subdorsalader hat an

der Wurzel eine sehr deutliche Gabel. — Dieses stimmt alles aufs Beste

mit der in den Ins. Brit. Tiu. tab. 6, f. 2 richtig abgebildeten Aechm.

dentella\ nur dass bei dieser in die Flügelspitze nicht eine Gabel, son-

dern zwei bis zur Wurzel getrennte Aeste aus der obern Ecke der Mittel-

zelle hervorkommen.

Auf deu Hinterflügelu ist die Mittelzelle gleichfalls fast gerade

abgestutzt; aus dem hintern Ende kommen 4 Aeste; der erste, bei

weitem der längste, entspringt aus der oberen Ecke und endigt im Vor-

derrande kurz vor der Flüg-elspitze; die 3 folgenden, in der Länge

schnell abnehmend, gehen in den Hinterrand; der unterste kann als das

Ende der Medianader angesehen werden, und von ihr geht in geringer

Entfernung von der Querader ein deutlicher und weiter gegen die Flü-

gelwurzeln ein undeutlicher in den Hinterrand. — Es ist also auch hier

wie bei Dentella ^ kaum mit der Ausnahme, dass die beiden obersten

Aeste etwas näher an einander entspringen, als es in Fig. 2 b abge-

bildet ist und als es bei Silerinella wirklich stattfindet.
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Nacli diesem vollkommueren Geäder, nach der Beschaffenlicit der

Hinterschienen und nach dem diurueu Fluge, wenn er auch nicht mit

Vibriren verbunden ist, und wobei Blüthen besucht werden, ist SiUri-

nella keine Elachista^ sondern eine Gattungsgefährtin der Profugella und

daher mit Dentella in einerlei Genus zu stellen.

Silerinella traf ich zuerst einzeln am 21. Juni ziemlich hoch am
Köuigsberge zwischen dem dort nicht seltenen Laserpitium siler. Dann
fand ich sie am 26. Juni auf der Bäuerischen Wiese beim See am
trocknen Bergabhang'e, wo sie zwischen dem häufigen Lasei-pitium gegen
Abend häufig flog und sich auf die Blätter dieser Pflanze setzte. Am
Vormittag des 27. beobachtete ich sie genauer; sie setzte sich auf die

Blüthen oder auf die Blätter dieser Pflanze, ohne mit den Flügeln zu

vibriren; erst als die Sonne höher stieg, verschwand das Thierchen. In

den ersten Tagen des Juli sah ich die Art jedesmal, wenn ich den Ab-
haug besuchte, doch allmählich immer spärlicher und schlechter.

Argyr. ephippella (pruniella). Nicht selten bei Preth Mitte

Juni, bei Ralbl bis Mitte Juli.

Argyr. conjugella. Selten bei Raibl in der ersten Hälfte des

Juli, nicht an Ulmen, die es dort kaum gibt.

Argyr. mendica (tetrapodella Z.). In Menge an den Schlehen-

sträuchern bei Oberpreth zu Anfang Juni.

Argyr. glaucinella. Nur ein frisches Paar am 6. und VI. Juni

an der Predielstrasse bei Preth im Buchengesträuch.

Argyr. SOrbiellä. Zahlreich im gemischten Laubholz bei Preth

in der Mitte des Juni, und bei Raibl noch zu Anfang Juli.

Argyr. illuminatella. Bei Raibl vor und nach Anfang Juli mehr-
mals an Tannen.

Cedestis Gysseleniella und fariuatella. Bei Raibl am Knie-
holz. Entom. Zeitung 1868, S. 123.

Ocner. pinlariella. Bei Preth und Raibl. Ent. Zeit. 1868, S. 123.

Gracil. rufipennella. Zu Ende Juli sah ich an den Ahornblättern

bei Raibl die Raupenwohnungen dieser Art zahlreich.

Grac. tringipennella. Nur ein sehr grosses Männchen am 27. Mai
auf den Bergwiesen bei Flitsch.

Grac. KoUariella. Nur ein schönes Männchen dieser ausser bei

Fiunie und in Toscana auch in unserer Gegend und bei Berlin einheimi-

schen Art fing ich am 20. Juni bei Raibl an der Grafenlahn im Grase.

Vielleicht lebt die Raupe an Genista radiata.

Grac. interruptella. Wecke Entomol. Zeitung 1862 S. 243. Nur
zwei Männchen erhielt ich am 22. und 26. Juni am Fusse des Königs-
berges an der uiedrig'en, im Kalkgeröll zerstreut wachsenden Salix

Jacquiniana. Sie sind von ungleicher Grösse; das eine hat auf deji Vor-
derflügel u nahe der Wurzel in der Falte einen grossen, reinweissen,



wurzelwärts gespitzten Fleck; bei dem grössern liegt dafür eine schmale,

reinweisse Läugslinie iu der Falte. Bei jenem laufen die zwei ersten

Raudhäkchen iu einen stumpfen Winkel zusammen , dessen viel längerer

Schenkel der obere ist; bei dem zweiten bleiben sie weitgetrenut und

sind gleich kurz. Die sehr grosse Verschiedenheit in der Basalzeichnung

erwähnt Wocke in seiner Beschreibung; bei meinen zum Theil von ihm

selbst erhaltenen 5 Exemplaren aus Lappland und einem aus Livland

bestätigt sie sich insofern, als die Zeichnung nach oben und unten mehr
oder weniger verläng-ert ist; immer ist es aber eine dicke, über die Falte

hinwegreichende Qnerllnie, die an beiden Enden verdünnt (nicht wie

in HS. Fig. 1003 eine vollständige, überall gleich breite Binde) ist und

dem Innenrande näher kommt als dem Vorderrande. Die zwei ersten

Randstriche ändern bei diesen Exemplaren gleichfalls, indem sie sich

mehr oder weniger nähern oder zu einem Winkel verbunden sind. Da
diese und die übrige Zeichnung, sowie die Färbung der Kopftiieile bei

den nordischen und den Kärntner Exemplaren übereinkommt, so zweifle

ich nicht, dass sie zu einer und derselben Art gehören. Nach HS. Abbil-

dung allein hätte ich sicher zwei verschiedene Arten angenommen. Die

Grundfarbe der Vorderflügel aller meiner Exemplare ist, wie auch

Wocke richtig angibt, ein dunkles Braun, das, in der Richtung g-egen

die Spitze gesehen, ins Goldfarbene spielt; bei dem kleineren Raibler

Exemplare bleibt sie jedoch viel dunkler braun.

Ornix fagivora Frey, Linnaea entomol. XV, S. 19. Spärlich bei

Preth am Buchengesträuch zu Ende Mai und in der ersten Junihälfte.

Oru. avellanella. Bei Preth am 29. Mai einzeln am Haselgebüsch.

Bei dieser als Raupe im Juli bei Stettin sehr häufigen Art wird in

Frey's Monogr. a. a. 0. S. 23 gesagt, dass meine Meleagripennella selbst

als fragliches Citat nicht zu dulden sei, weil nur die Angaben über den

Wohnort dahin gehörten. Meleagripennella Linnaea H, S. 375 ist Orn.

hetulae Staint. und, wie ich glaube, durch die Angabe über die Fransen-

zeichnung und die gefleckten Taster als diese kenntlich genug charak-

terisirt. Sie ist bei Glogau wie bei Meseritz an Birken des Sandbodens

und des Sumpfes nicht selten. Mit Recht ist aber der Name Meleagri-

pennella gänzlich beseitigt worden.

Coleophora. Mehrere, nur in einzelnen oder ungenügend erhaltene

Arten dieser Gattung lasse ich unerwähnt.

Col. laricella. Vom 22. Juni an in Menge an jungen Lerchen-

bäumen am Bach unterhalb Raibl.

Col. lithargyrinella. Nur 4 Männchen bei Preth in der Mitte Juni,

bei Raibl am 4. und 15. Juli.

Col. orbitella. Vier Männchen, durch die Dunkelheit ihrer Fär-

bung als diese Art gesichert, fing ich am 30. Mai und 6. Juni, zu welcher
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Zeit sie auch bei uns auskiiecht, in dem Taniienwalde der Coritenza bei

Preth auf Vaccin. vitis idaea.

Col. vitisella. Ein Paar am 6. und 23. Juli bei Kaibl an der

Grafenlahn. Die helle Färbung bezeichnet diese Art mit Wahrsclieinlich-

keit als Vitisella, obgleich diese bei uns zu gleicher Zeit mit Orbitella

und mit der von Hofmann unterschiedenen Glitzella auskriecht.

Col. deanratella. Am 1. Juni auf den Wiesen am Prether Mühl-
bach ein Paar.

Col. albitarsella. Ein Männchen bei Raibl am 9. Juli. Säcke fand

ich in Preth an den Häusern in Mehrzahl, erzog- aber nichts daraus.

Col. tiliella (anatipennella). Bei Raibl zwei schone Weibchen
am 6. Juli.

Col. VUlnerariae» Ein Weibchen au der Grafenlahn bei Raibl

am 19. Juni.

Col. ornatipennella. Bei FÜtsch, Preth, Raibl, Tarvis auf allen

Wiesen zu Ende Mai und in den ersten zwei Dritteln des Juni sehr

häufig und die Beobachtung anderer Arten störend.

Col. virgatella. So viel sich ohne Vergleich der Säcke, nach der

Kleinheit und dem Aussehen der Exemplare urtlieilen lässt, kommt diese

Art bei Raibl vor, wo ich ein recht dunkel gezeichnetes Männehen am
15. das Weibchen schon am 3. Juli fing. In der Mitte Juli flog diese Art

auf der Saualp.

Col. Conyzae Heinemann in lit. Sie hat grosse Aehnlichkeit

mit Virgatella^ als welche ich, da icli den Mangel des Fiihlerbusches nicht

beachtete, sie gesammelt habe. Wegen der Beschafl'enheit der Fühler

gehört sie in die Nähe von Onosmella, deren kleinsten Exemplaren sie

sogar täuschend ähnlich sieht, da sie auf den Vorderflügeln ebenso feine

Adern hat. Als specifische Unterschiede zeigen sich: 1. die etwas be-

trächtlichere Breite der Vorderflügel. 2. Der Busch an den Tastern, der

die Spitze des Endgliedes erreicht oder sie überragt, statt dass er bei

Onosmella nur die halbe Lilnge des Endgliedes hat. 3. Das dünnere,

nicht mit abstehenden Haaren besetzte Wurzelglied der Fühler. 4. Die

geringere Vorderflügeliänge, die nur verkümmerte Owosme/Za-Exemplare

besitzen. 5. Die frühere Flugzeit. 6. Die Verschiedenheit des Raupen-

sackes. Dieser ist 6'" lang (in einem Falle 7"'), fast überall gleich weit,

gewöhnlich am hintersten Viertel sanft zugespitzt, doch öfters auch

durchaus gleichweit und hinten wie abgeschnitten, der gauzen Länge

nach etwas zusammengedrückt (am Ende am meisten), zweischneidig,

hell gelbbraun, mit kurzen, nach der Futterpflanze gelblichen oder weiss-

lichen Börstchen oder Härchen, die so weitläufig stehen, dass sie die

Grundfarbe des Sackes wenig ändern; vorn gar nicht halsförmig ver-

engert; die Oeffnung sehr schräg, fast kreisförmig, schwach geraudet.

Bd. \mi. Abliandl. 7g
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ileiiie lit Prether Exemplare, von denen sonderbarer Weise nur

.3 lu laaüchen Ge-^c-lilechts sind, sammelte ich auf den Wiesen, ein Paar

schon am 28. Mai . die übrigen bis ^ur Mitte des Juni. Nach der Zalil

der Weibchen zu schliessen, ist diese Art dort durchaus nicht selten.

Dem Artnamen zufolg-e lebt sie bei Braunschweig auf Conyza squarrosa.

Schläeer erzog sie bei Jena au Inula hirta. an der sie nicht selten ist

und ihre Anwesenheit durch die durchsichtigen Stellen der uuteru Blätter

leicht zu erkennen o-ibt.

Col. discordella. Zwei Männchen am i\. Juui und 6. Juli an der

Grateulahn bei Raib'i.

Col. niveicostella. Bei Prcth ein Paar am 31. Mai und 10. -Juni,

bei R-nb! ein fri-ches Männchen am 9. Ju'i. Diese Art flog Mitte Juli auf

der S-'-ua'p iini am Hochschwab bei Seewiesen.

Gol. lineolea. Ein Paar bei Raibl am 6. Juli. Das schon etwas

verflojene Mi.iuchen zeichnet sich duicii die sehr deutlich weiss und

schwarz geringelten Fühler selbst vor einem von Dr. Wocke mit dem
Sack erhaltenen Männchen aus. während die Fühler sonst einfarbig weiss

sind and nur selten durch die hervorstehenden Glieder den Schein von

Geriügeltse'n haben. Auch bei dem Raibler Weibchen sind die schwarzen

Riuire deutlich. Bei Preth fand ich im Juni au felsigen Stellen an den

untersten Blättern der Blätter von JSetonica alopecurus Säcke, die ich

nicht von denen der echten Llncolea zu unterscheiden weiss. Obgleich ich

n clits daraus zog, so zweifle ich doch nicht, dass sie zu der bei Raibl

gefangene;] Art g-ehöreu.

Ool. lineariella. Sie i>t eine der gewöhnlicheren Arten, die bei

Preth schon am 8ü. Mai vorkam, und bei Raibl den grössten Theil des

Juli auf Wiesen flog. Zu letzterer Zeit fing ich sie auch am Hochschwab.

Die Weibclieu siui selten.

Col. silcnella (?) Die g-esammelten Exemplare unterscheiden sich

Ton den durch Herrn Mühlig erhaltenen nur dariu. dass sie bedeutend

grösser sind, nämlich wie Lineariella. Sie stimmen darin mit der Röss-
ler'sclien y^uta/itella. zu der sie aber nicht gehören können, weil bei

ihnen, wie bei Silenella ^ die verdickten Aeste der Subcostalader mit

feinen weisseji Zwischenräumen wechseln.

Diese Art war vom 6. Juli an, wo ich schon ein Weibchen fing,

unterhalb Raibl nicht selten zwischen den mit CariophvUaceen durch-

wachsenen Knieholzbüschen bt-im ßleiwerk.

Batr. pinicolella. Bei Raibl. Ent. Zeitung IS6S S. 123.

Clxaul. pontificellus. Zu Ende Juni und bis zur Mitte des Juli bei

Riaibl nicht selten an niederen Pflanzen im frischen Gebüsch, besonders

auf den Wiesen am See. Die Exemplare sind meist dunkler als die aus

Nederösterreicli.

Ghaul. sourrellus. Mit der vorigen gleich oft.
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Heliod. Roesella. In Freth im Wirthbhaiisg-arten an Nesseln zu

Ende Mai.

Iiav. miscella. Bei Preth nicht selten auf blumenreichen Wiesen

vor lind nach Anfang Juni. Am Hochschwab bei Seewiesen war sie da-

gegen im Juli zahlreich.

Stagmat. albiaplcella. Ein einzelnes Männchen am 28. Juni auf

der Törler Alp, wo es im nassen Grase flog.

Elach. apicipunotella. Eiu Weibchen am 30. Juni auf eint-r

Wiese am Raibler See. Wie bei einem von Stainton erhaltenen Männ-

chen schimmern die Fühler so stark in Hellgrau, dass es in gewisser

Richtung aussieht , als ob ihre Endhälfte weisslich ist. — So viel ich

weiss, ist mir diese Art bei Glogau nicht vorgekomnieu.

Elaoh. Gleichenella. Nur einmal bei Raibl am 1. Juli.

Elach. adscitella. Drei Männchen, ein Weibchen bei Raibl am
Königsberg und au der Grafenlahn zwischen Knieholz im Grase. Später

im Juli fing ich drei abgeflogene Männchen am Hochschwab bei Seewieseu.

Elach. subocellea Steph. Staint. Ins. Brit. p. 261. Frey
Linnaea entom. XIII, S. 291. In der zweiten Hälfte des Juni bei l'reti),

bis Mitte Juli bei Raibl an trockenen Grasstellen nicht häufig. Sie ändert

in der Grösse sehr ab; die Weibchen sind meist am kleinsten. Sie ändert

ferner in der Zahl der groben, schwarzen Schuppen und in der Leb-
haftigkeit der ochergelben Binden (beides jedoch wohl nur durch län-

geren Flug); auch wechselt die schwarze Schuppenliuie der Fransen in

Länge und Dunkelheit. Dass die Exemplare zusammengehören, darüber

habe ich keinen Zweifel. Mit dem am lebhaftesten gefärbten stimmt ein

Paar (aus Jena), welches Stainton zur Ansicht hatte und mir als

Subocellea bestimmt zurückschickte.

Wie Disertella HS. Fig. 1018 a sich davon unterscheiden soll,

kann ich nicht entdecken. Collitell a^ von der ich Exemplare durch

Mann erhielt (das eiue als Canifoliella)^ ist zwar kleiner als meine
klein.>te Subocellea und auf den Vorderflügeln mit gröberen Schuppen
bestreut, sie scheint mir aber als eigene Art nicht fest begründet.

Das Geäder der Vorderflügel ist wie bei Immolatella^ mit der Ab-
weichung, dass die erste in deu Vorderrand mündende Ader schon vor

der Hälfte der Läugsader abgeht und länger ist, während die in die

Flügelspitze gehende Ader eine kürzere Gabel bildet. Au der Subdorsal-
ader ist an der Basis gleichfalls keine Gabel zu bemerken.

Elach. immolatella n. sp. Antennis pallide ochraceis, (^ vix,

^ distincte fusco-anuulatis; alis anterioribus pallide ochraceis, postice

(^ crebrius, ^ rarius grosse fuscescenti-squamatis; posterioribus cinereis,

pallide ciliatis.

In der Grösse wie Cerussella^ doch auch kleiner, kommt sie der

Ochreella sehr nahe, hat aber auf den Vorderflügeln kein so reines und

7y *
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lebliaftes Otliergolb, und dieses ist mehr oder weniger reichlich, am
dichtesten auf dem Enddrittel mit groben hellbraunen Schuppen bestreut*).

Kopf und Rückenschild sehr blass ochergelb. Fühler ebenso oder

an der Geissei staubgrau, beim Männchen nur mit abgesetzten Gliedern,

so dass sie in gewisser Richtung schwach geringelt erscheinen; beim

Weibchen sind aber die abwechselnden hellen und dunkelbraunlichen

Ringe bis zur Spitze sehr deutlich. Taster länger als das Rückenschild,

beim Weibchen nicht so lang, dünn, aufgebogen, zugespitzt, yon der

Farbe des Kopfes. Die vier vordem Beine auf der Rückseite graubraun

mit bleichgelben Enden der Glieder; die Hinterbeine ganz bleichgelb, mit

reichlichen, hell ochergelben Haaren an den Schienen. Hinterleib grau

mit bleichgelbem Afterglied und weisslichem Bauch.

Vorderflügel 2^/4 — 2'" lang, hinten durch die Fransen sehr erweitert,

schmutzig hell ochergelb (beim Weibchen etwas reiner), kaum ein wenig

schimmernd, beim Männchen an der Wurzel des Vorderrnndes schwärzlich.

Ueberall sind, am meisten auf der Vorderrandhälfte und auf dem End-
drittel, hellbraune Schuppen gestreut, beim Weibchen am wenigsten, und

diese reichen an der Flügelspitze etwas in die bleich ochergelben Fransen

hinein. Hiuterflügel in der Gestalt wie bei Ockreella^ hellgrau, die Fran-

sen glänzen seidenartig, und zwar zeigen sich die des Hinterrandes

bleich ochergelblich , während die des Vorderrandes grau sind und nur

bei geänderter Haltung auf der Wurzelhälfte gelblich erschienen. —
Unterseite der Vorderflügel dunkelgrau, gegen die ochergelben Hinter-

r;indfransen sehr, gegen die mehr grau gemischten Vorderrandfrausen

viel weniger abstechen I. Hinterflügel heller, jedoch dunkler als auf der

Oberseite,

Abgeschuppt sind die Vorderflügel lang zugespitzt. Die schmale,

lange, gespitzte Mittelzelle sendet aus der hintern Hälfte in gleichen

Abständen drei Aeste in den Vorderrand, und aus dem Enddrittel drei

in den Hinterrand; aus ihrer Spitze geht eine langgestielte Gabel, deren

oberer, in den Vorderrand endigender Ast sich der Flügelspitze mehr

nähert als der untere, in den Hinterrand endigende. Die Subdorsalader

zeigt unter der Doppelloupe nur eine einfache Wurzel. Auf den Hinter-

'•') Herricli - Schaff er's Ochreella Fig. 1006 sieht der Immolaiella so ähnlich, dass sie als

diese genommen -werden kann, wenn man sich die Grundfarbe blässer und die Besläubung reichlicher

und gröber denkt, als beides in der Abbildung gegeben ist. Aber nach dem Text V, S. 313 sollen bei

Poecilopt. ochreella „Vorderleib und Vorderflilgel ganz einfach ockerschwefelgelblich", also ohne dunklere

Släubchen sein, und zwar so, wie sie bei meinem von Herrn Frey, der in d. Tineen d. Schweiz S. 303

in der Diagnose bloss al, ant. ochreas angibt, selbst erhaltenen Exemplar sind. Auch bei St ai n ton heisst

es in den Iiisect. Brit. Tin. p. 262 von Elach. ochreella: alis ant. ochreis costiim versus fuscrscentibus

und anterior wings yellowish-ochreous, somewhat fuscous along the cosla. DaHerrich-Schäffer sein

Exemplar auch von Frey empfing, so ist anzunehmen, dass die Stäubchen in der Figur nur eine

iCugabe sind.
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flügeln geht eine sehr fein uud verloschen anfangende Ader in die Flü-

gelspitze, in der sie sich in zwei Aeste theilt, deren oberer viel länger

ist und sich an der Spitze selbst in den Vorderrand verliert; der untere,

kurze geht in den Hinterraud. Die Medianader sendet hinter ihrer Mitte

drei kurze, schräge Aeste in den Hinterraud.

Immolatella ist bei Raibl im Juli auf trockenen Stellen der Gebirgs-

abhänge im Grase nicht selten und kommt nach beiden Geschlechtern in

gleicher Zahl vor.

Iiyonet. Clerckella, Nur ein Männchen bei Preth am 16. Juni,

ein Weibchen bei Raibl am 22. Juli; beide mit rein weisser Grundfarbe

der Vorderfliigel.

Cemiost. laburnella. Zwei schöne Exemplare fing ich am 15. Juni

bei Preth aus noch nicht blühendem Gesträuch eines Cytisus^ den ich für

nigricans hielt, in solcher Entfernung von Cytisus laburnum (der an der

Landstrasse unterhalb Preth in einigen Sträucheru wächst) , dass die

Raupe unmöglich daran gelebt hat. Die Exemplare stimmen mit den von

Herrn v. Hey den erhaltenen in der weniger schrägen Lage der zwei

ersten Vorderrandstriche. Sie sind aber nur so gross wie Spartifoliella,

zu welcher sie sich schon aus dem Grunde nicht ziehen lassen, weil dort

kein Spartium (^Sarothamnus) wächst.

Opost. salaciella. In grossen Exemplaren mit dem gelblichen

Querwiseh (Reliquella) und ohne denselben, mehrfach zu Ende Juni im

grasigen Gebüsch des Königsberges. Ein kleines Männchen fing ich dort

noch am 22. Juli.

BuCC. ulmella. Nur zwei Exemplare bei Preth am 7. und 12. Juni.

Bucc. vetustella Stt. Bei Preth in der ersten Junihälfte öfters

im Laubgesträuch.

Bucc. crataegi. Nur ein verflogenes Weibchen bei Raibl am 25. Juli.

Bucc. aurimaoulella. Ein Weibchen bei Raibl im Gebüsch der

Grafenlahn am 20. Juni.

Bucc. frangulella. In der zweiten Hälfte des Juni, an einigen

i2/iamwits-Sträuchern häufig bei Preth, und nicht selten am Abhänge des

Köuigsberges bei Raibl.

IiithoCOU. faginella. Spärlich am Buchengesträuch bei Preth vor

und nach Anfang des Juni; ein Weibchen bei Raibl am 25. Juli.

Iiith. COryll. Bei Preth einmal am 18. Juni, bei Raibl einmal am
25. Juli.

Pterophorina.

Fteroph. (Piatypt.) gonodactylns. Auf Tussilago alba nicht

häufig bei Preth uud Raibl im Juni und Juli (ein schönes Männchen
noch am 22.).
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Pter. cosmodactylus. Ein nicht mehr frisches Weibchen, das

nach der Grösse und Breite der Vorderflügel zu dieser Art gehört, im

Gebüsch der Bergwiesen vor Flitsch am 26. Mai.

Pter. (Oxypt.) obSCUrus. Nicht selten am 27. Mai und 4. Juni

auf den Bergwiesen vor Flitsch, in schönen, dunkeln Exemplaren.

Fteroph. monodactylus Lin. (ptcrodactylus SV.) Bei Preth

überall; ein gutes Weibchen schon am 29. Mai.

Pter. COprodactyluS. Auf den Wiesen an der Strasse oben beim

Dorfe Prediel schon am 12. Juni, dann bis nach der Mitte des Juli, nicht

sehr zahlreich.

Pter. plagiodactylns. Ein Männchen an der Grafeulahn bei Raibl

am 23. Juli.

Pter. graphodactylus. Nur zwei Männchen, am 1. und 18. Juli,

auf den Wiesen am See und am Fusse des Fünfspitz.

Pter. stigmatodactylus. Ein schönes Paar dieser bei Mödling

schon vor der ;\Iitte Juli lliegenden Art am 22. Juli bei Raibl unten am
Königsberg.

Pter. pterodactylus L. (fuscus auct.) Nicht häufig bei Raibl zu

Ende Juni und Anfang Juli. Zu Ende dieses Monats traf ich ihn bei

Brück a. d. M. in Jlcnge.

Pter. Carphodactylus. Nicht häutig bei Raibl an den Bergabhän-

gen vom 12. Juni an fast den ganzen Juli hindurch.

Pter. (Aoipt.) tetradactylus. Bei Preth vom 10. Juni an; bei

Raibl den Juli hindurch die häutigste Art, am zahlreichsten unten am
Königsberge, meist in Gesellschaft der Gelech. artemisiella.

Alucitina.

Alucita grammodactyla. Ein schönes Männchen mit dunkler

Grundfarbe der Flügel und auflallend weissem Kopf und Afterbusch fing

ich am 29. Mai bei Preth auf einer Bergwiese im Grase.
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einiger von Georg Eitter von Frauenfeld gesammelter Anneliden

und Gephyreen des rothen Meeres,

Von

Prof. Dr. Ed. Grube in Breslau.

(Mit 2 Tafeln Abbildungen. Tab. 7-8).

Vorgelegt in der Sitzung vom 3. Juni 1868.

T)ie hier veröffentliehteu vou Georg- Ritter von Frauenfeld im rothen

Meere gesammelten Anneliden und Gephyreen wurden mir Ton demselben

ohne nähere Mittheilungen zur Bestimmung übergeben , wesshalb ich

diesen nach Weingeistexemplaren entworfenen Beschreibungen weder
etwas über ihre Färbung im Leben noch über ihr Vorkommen und ihre

Lebensweise hinzuzusetzen vermag*: auch lagen mit wenigen Ausnahmen
hur einzelne Exemplare vor, woher den Beschreibungen eine gewisse

Unvollständigkeit anhaften muss. Ich habe jenen Bewohnern des rothen

Meeres noch ein sipunkelartiges von Mozambique herstammendes Thier

beigesellt, da es sich dem Phascolosoma (Aspidosiphon') elegans gut an-

schliesst , möglicherweise auch bis in's rothe Meer verbreitet ist: es ist

das Ph. (^Aspid.) annulosum, Eigenthum der Wiener Universitätssammlung

und mir von Herrn Professor Kner freundlichst zugestellt, wohl die

grösste Art dieser Abtheilung. Ausser dem erst erwähnten Ph. (^Aspid.)

elegans, in welchem ich den Sternaspis elegans von Cham, und Eysenh.
wieder erkenne, und auf den Diesing eine eigene Gattung Loxosiphon

gründen zu müssen glaubte , und einer Serpula^ die mit S. Gervaisii

Qfg. zusammenfallen könnte, sind alle diese Anneliden und Gephyreen

noch unbeschrieben, wenn auch nicht alle vollkommen neu, da Ehren-
berg's Sammlunge]! aus dem rothen Meere und sein ausführliches Tage-

buch darthun, dass er einige derselben bereits genauer gekannt und

benannt hat.
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Polyiioe Sav.

P. (Xiepidonotus) quadricarinata Gr.

Corpus ex carneo Üavidum, splendidulum
,

plus minus iricolor,

Stria lata yentrali alba, lineis albis long-itudiiialibus utrinque 2 distantibus

per elytra omnia contiuuatis. Lobus capitalis subquadratus, rotundatus,

iit teiitacula griseus. Teutaculura impar articulo basali brevi, crasso,

sulphureo, mediis, raro lateralibus paulo magis prominens, ut media
sub apice aunulo griseo munitum, ut cetera haud tumidum, t. lateral ia

niulto crassiora. Oculi anteriores ad raargiuem lateralem in medio

positi, posteriores lobulo transyerso segmenti buccalis tecti. Cirrorum
tentac ularium superior teutaculo exteriore modo magis modo minus

prominens. Pinnae setigerae utrinque '25, '73 fere latitudinis ventralis

respondentes. Elytra utrinque 12, valde adhaerentia, sese liueamque

dorsi mediam margiue paene extremo tegentia, laevia, haud fimbriata,

oblique subtetragona, rotundata margiue antico paene truncato oblique,

subpellucido albida splendida, parte anteriore et posteriore griseis, albo

puuctatis, niaculis sulpliureis mediis 2 vel 3 ornata, costulis linearibus

humillimis 2 a loco insertionis posteriora versus vergentibus albis, serie

striolarum nigrarum intenuptis. Cirri dorsuales articulo basali crasso

longo insidentes, setas ventrales superantes, apice filiform! seposito, hya-

lino-albidi Stria media cretacea, sub apice annulo griseo oruati, nee

tumidi nee floccosi, posteriores haud elongati; cirri ventrales pha-

retram ventralem haud superantes. Setae dorsuales tiabellum hori-

zontale componentes, ad 10-nas, brevissimae tenerrimae leniter curvatae

utrinque serrulatae, s. ventrales rectae, ad 25-nas, flavae, sub apice

simplici utrinque spinulis 5 ad 7 armatae.

Long, fere i9,ö"""-, lat. max, ventralis 4'"'"-, setis adjunctis 6,3"""-

P. fumigata Gr.

Corpus griseum, vix iricolor. Lobus capitalis rotundato qua-

dratus, fronte media incisa. Tentacula media longitudine lobi capitalis,

impari multo breviora et tenuiora, sub eo orientia, impar longitudine

insigue, lateralibus cirrisque tentacularibus satis magis prominens, flocco-

sum, sub apice filiformi haud tumidulum, specie cirrorum dorsualium,

lateralia crassa, sensini acuniinata paene laevia. Oculi satis magni,

diametro 1 utrinque distantes, anteriores medium marginis lateralis

tenentes; posteriores ad marginem posteriorem siti. Cirri tentacu-
la res annulis fuscis 2 ornati, sub apice haud tumiduli, superior longi-

tudine fere tentaculi lateralis. Pinnae setigerae utrinque 32. Elytra
utrinque 15 sese liueamque dorsi mediam tegentia, oblique subreuiformia,

extrorsum attenuata, margiue externo longius, postico brevius fimbriata,

paeue laevia, fumigata, macula majore fusca ad marginem exteruura.
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Cirri dorsuales tioccosi, sub apice filiTonni liaud tuinidiili, aunulo fusco

muiiiti, setas ventrales vix siiperantes. Setae albicantes, superiores

sub 15-nae paulo curvatae, per longitudiuem serriilatae, inferiores

multo niagls prominentes, sub apice bidente leniter dilatatae, hie denti-

culis paulo long-ioribus utrinque fere 10 arruatae, sub 30-nae.

Long-. 12"^"'-, lat. max. veutraiis 2™'"-, pinnis adjunctis 4'"™-, setis

adjunctis 5.5"™-

Diese Art würde sich am ersten M al mgr en's Untergattung ist/anie

anschliesseii.

Psammolyce K b g.

Ps. rigida Gr. Taf. 7. Fig. i.

Corpus cra.ssiusculum dorso convexo fulvescens, segmentis fere

133. Lobus capitaiis erassus suborbicularis. Teutacüluni impar
articulo basali crassissimo subgloboso insidens, lobo capitali satis longius,

cum lingulis cirriformibus piunae Imaeaeque louge, cirro ventrali ejus minus

prominens. Oculi 4,2 superiores utrinque prope basin teutaculi imparis,

2 inferiores onmiuo laterales, paulo magis antrorsum siti, duplo majores

nigri, rotundi, (deorsum non conspiciendi). Ci r r us d o r s uali s piunae 3tiae

perlongus, articulo basali longo afl'ixus, ceteri breves pharetra setarum

dorsualiuni minus promiueutes, in omnibus segmentis visi. C. veutraiis

multo longior, apicem phareträe band attingens, ad basiu lobulo superioje

dilatatus. Pinnae ad marginem ventralem longe-fimbriatae, pharetra
dorsualis brevis iiorizoutalis; setae ejus maxime numerosae, flabelluni

maximum componentes, tenuerimae, curvatae, utrinque deuticulis tener-

rimis ciliatae; pharetra veutr al is illa multo longior, verticalis, margine

externo triangulo finibriato, setae ejus falcigerae, alterae crassiores sub-

fuseae ad iO-nas, f'alce brevi forti, alterae teuerae falce longiore tenuiore,

apice utrarumque simplici. Elytra latius vel minus late triangula, rotuu-

data, frustulis calcareis seu Polythalamiis incrustata, imbricata uec vero

dorsum medium tegentia, margine anteriore cavo , exteruo fimbriato,

postico papilloso, papiilis frustula illa agglutinata ferentibus, 2 saepe

longioribus in processus multos digitiformes excurrentibus.

Long, fere 65™"^-, lat. max. veutraiis 2,5"^'"-, pinnis adjunctis 4"""-,

setis adjunctis 7 mill.

Chloeia Sav.

Chi. bistriata Gr. Taf. 7. Fig. i.

Brevis, oblonga, (nunc quidem ex pallide carneo bruunesceus) siriis

dorsualibus mediis nigris 2, in quoque segmento vitta transversa paulo

elata iuterruptis; segmeutis 15, setigeris 14, postremo, anum conti-

jiente, nudo in stylos breves 2 exeuute. Lobus capitaiis parvus fronte

Ifd.XTIll. Ahliand!. 80
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nio-resceiite; oculi i. anteriores posterioribus altenim taiitum majore».

TiMi tai- u 1 um inipar totaiii fere carunculae longitudliiem aoquaus, ceteris

luulto crassiiis, cetera filifoniiia, paulo breviora, s u p eriora iiigricantia,

ante illud orientia, basi sese paene tang-eiitia, in feriora paulo posteriora,

ut impar, pallida. Caruucula elongata, augusta, perfoliata, niargine

serrato, lamellarum paribus t'ere 15, sognientis 3 atfixa, parte posteriore

libera acuniinata, seg-nieiituui 5tuni attingonte. Os iisque ad segnieutuni

8tium pateiis. Cirri dorsuales supra basiii nigricantes, fasciculum setarum

liaud superantes, simplices, c. fasciculi imi et 2di dupiices, c. TCiitrales

pallidi, setis breviores. T'iiaretrae setarum dorsualiuin et ventraliuni sua

latitiidiue distantes, illae in dorso, bae in media lateris altitudiiie sitae.

Fasciculi niagui, longitudine posteriora versus paene cresceiites, dor-

suales sursum, ventrales ad latera et retrorsum spectantes. Setae
albac, tcuerrimae, fragiles, bifurcae ramis laevibus, altero multo lojigiore,

nonnullae tum dorsualiuin tum, quantum videre licuit, veiitralium apice

sini[)lici acuminatae , illae ad apiccm crenatae, bae laeves. Brancbiae
urriuque 10, proxinie fasciculos setarum sitae, in segmentis anterioribus

4 et in postremo desideratae, ramulis distantibus pinnatae, raniuli

apicom versns breviores, simplices vel bifurci, basin versus magis compo-

siti siiroulis j)innati , r.-inuili uiarginis interioris parvi, breves, simplices.

Long. 7,7'"'"-, lat. niax. veutr. 3'""'-, sctis additis o"""-

Was diese dilneia vor allem auszeichnet und was sie nur mit der

Chi. farcioera Qfg. gemein liat, ist die Anwesenheit von zweiziiikigen

Borsten sowohl iu den dorsualen als in den ventralen Kochern, ausser

denselben zeigen sich jedoch, (was von furciuera nicht angeführt wird)

noch einzelne Borsten mit einfacher Spitze uud zwar mit kerbzähniger

Spitze in den dorsualen, mit glatter in den ventralen Biindeln, über

letztere bin icli -nicht so sicher als über erstere. Diese Borsten mit ein-

facher glatter Spitze waren überliaupt nur sehr spärlich zu entdecken,

und sahen meist gekrümmt und krankhaft aus, für abgebrochene oder

verstümmelte möchte ich sie nicht halten. Weitere Vergleichungspunkte

mit Chi. fureiaera liegen, da .-ich (.J u a t r efag us bei der schlechtei. Er-

lialtung seines Exemplares nur auf die obige Angabe beschränkt, nicht

vor, l^ie Iviemen besitzen nicht die dreieck.ig--blattförmig"e Gestalt wie

bei Chi. capillata, da ihre Aeste wenig zusammengesetzt, nnd meistens

nur mit kurzen Zacken versehen oder gar bloss gabiig oder einfach sind,

wie namentlich au der Spitze, auch wenig an einander schliesseu. Der

unpaare Fühler ist autiallend dicker als die andern uud wenig kürzer

als die Karunkel, die aus breiten quergestellten, auf einer seitlich kaum
vorrag-enden Basalplatte stehenden und am Oberrande stumpf dreieckigen

Lamellen besteht: indem diese mit einer der anstossenden am Aussen-

rande, mit der anderen in der Mittellinie verl)unden sind , entsteht eine

Reihe Taschen hinter einander und ein grobgesägter Seitenrand. Die
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hinteren Borsteubiiiidel nehmen au Länge eher zu als ab, so dass sie

über das Körpereude hinausragen. Auffallend sind auch die etwas erha-
benen Querbinden an der hinteren Grenze der Segmente, welche die

beiden schwarzen Rückejilängsstreifen unterbrechen und aus denen die

Kiemen entspringen, und wenn das vorliegende Exemplar nicht bloss ein

junges Thier sein sollte, die sehr geringe Zahl der Segmente.

Eonice Cuv.

E. coUaris Ehrbg.

Carnea, iricolor, ventre medio et lateribus albis, anteriora versus

paulo intumescens; segmentis plus 135, latissimis fere H-plo, anterio-

ribus 7-plo latiorlbus quam 1 'Ugis
,

posterioribus minus latis. Frons
biloba; tentacula, cirri tentaculares, dorsuales, anales haud articulati.

Tentaculum impar segmenta anteriora 4 aequans, media vix breyiora,

exteriora longitudine segmenti buccalis. Cirri tentaculares lobum
ctipitalem attingentes. Cirri dorsuales anteriores y^ fere latitudiuis

veutris aequantes, usque ad 7mum paulo crescentes, a 14(o decres-

centes , breves , ventrales obtusi brevissinii toris brevibus insidentes.

Branchiae in pinua 15ta C14ta, 16ta) incipientes, usque ad postremam pa-

tentes, a 20ma fere usque ad lÜOam maxime compositae 4-files (5— G-files),

posteriores plerumque 3-files vel simpliciores, cirro dorsuali alterum

tautura vel 2-plo longiores, lineam dorsi mediam liaud attingentes. Setae
numerosae, scalpratae pecti natae 2-nae, caplllares ad 20-nas, fal-

cigerae totidem, paulo crassiores, falce brevissima, apice bidente, aci-

culae uigrae pinuarura anteriorum 1-na, mediorum et posteriorum 2-nae,

inferior uncinata.

Long, animalis haud completi 134 segmentorum HO """, lat. max.
4™"'-, pinnis additis 6"""-

lysidice Sav.

L. collaris Ehrbg.

Colore carneo vel paulo cupreo, leviter iricolor, dorso valde rotun-

dato, posteriora versus planiere, segmeutis 164 ad 175, anterioribus
7-plo, posterioribus 5-plo fere latioribus quam longis. Lobus capi-
talis aunulum segmenti buccalis anteriorem longitudine et latitudine

fere aequans, subtus sulco longltudinali bipaititus, fronte obtuse biloba,

oculis 2 reniformibus. Tentacula aeque longa, digitiformia , frontem

paulo superantia triangulo angusto obtusangulo affixa, sensim acuminata,

impar longius prominens. Segmeutum buccale biannulum, aunulo

anteriore longiore quam posteriore ad marginera anticum fissura trans-

versa, exitu sacculi interdum pulvinaris instar protracti, munitum, seg-

menta proxima fere 3 aequans. posteriora versus dilatatum. Maxi Ilarum
80 *
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par :i-dum 4-dciit.ilum, 3-iiiiu (st-milunaTe) subtiliter deiiticulatuni, siiii-

strum duplex, 4-tuiii (labium iiit'erius) conieum acie vix »inuosa. Piuuae
breves, V« fere, posteriores y^ fere latitudiuis veiitris aequantes, niar-

giue pharetrae leuitei- curvato. Cirrus dorsualis pharetraiu paiilo

superans, per se ventrali longior, digitiforuiis. Setae ad 2'2-nas vel

pauciores, capillares leniter curvatae, sub a[äce paululum latiores, ad

7-nas, s. falcigerae pauIo crassiores , falce brevissima limbata apice

bidente, seta scalprata pectiiiatim incisa in piunis iiouniiüis 1 obser-

vata, aciculae uigrae
,
piiinaruin posterioriiru iiide a '20-uja fere !2-iiae

superior apice recto , iuf'erior brevior apice bideiite , aiiteriorum

i taiituni (superior) recta. Cirri aui 4, superiorcs eorum brevissiml,

inferiores paulo longiores.

Long. 63 ad 90'"'"- lat. max. 2,o ad 2,7'""^, piunis additis S"™-

Zygolobos Gr.

Z. graciiis Gr. Taf. 7. Fig. 3.

Subteres aequalis, colore carneo, paulo iricolor, segnientis fere

216, anterioribus 4-plo, ceteris 2-plo latioribus quam longis: Lobuscapi-
tfllis paene seiuicirculatus vix longior quam latus, segraenta proxinia 2

aequaus, oculis uullis. Segmeutum buccale biännuluni
,

posteriora

versus sensini dilatatum, du2)la proxiral longitudine, annulo anteriore lon-

giore quam posteriore, margiue antico obtuse 3-lobo , lobo medio foliola

tentacularia ovalia 2 ferente. Maxillae paris tnii simpliciter hamatae,

2di denticulis 8 vel 9 crenatae, 3ii deiiticulis 2, 4ti apice simplici, lab iura

inferius tenerura angustum, bilobuni, ninrgine anteriore integro.

Piiinae V^ fere latitudiuis ventris aequantes, labiis obtusis 2, po-

steriore longiore digitiformi. Setae tenerae, decolores, pinnarum fere

48 anteriorura simpllces capillares 5nae ad 3uas et falcigerae, 3nae ad

Inam, utraeque limbatae, ceterarum simpllces 3nae uncinatae, limbatae,

apice uncini ut faicis simplici; aciculae uigrae nullae. Cirri ani brevis-

sinii, bifurci.

Long. 84mm-, lat, fere 1-71™^ piunis additis 2-2°™-

Die früher allein bekannte Art 2. Laurentianii.s , von der leider

wie von dieser nur 1 Exemplar untersucht werden konnte, unterscheidet

sich von dieser hauptsächlich durch die Form des Kopflappens, dessen

Stirn sichtlich mehr verschmälert, so dass man ihn abgestumpft und

breit lanzettförmig nennen kann, durch die geringere Zahl der Kerb-

zähne an der Schneide des 2ten (breiten, ladenartigeu) Kieferpaares, welche

nur 4 beträgt, und die Anwesenheit von schwarzen Nadeln und zusammen-

gesetzten Borsten (Borsten mit einem Sichelauhang) iu den vorderen

Kuderu. Wieviel man auf den Werth dieser letzteren Merkmale bei den
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Lurabriconerisartigeu Thieren zu geben hat, wird erst die Zukunft ent-

scheiden, hervorzuheben ist aber zugleich, dass diese Sichelborsten

meistens zu je 3 vorkommen, wogegen die statt ihrer auftretende, haken-
förmige, einfache bei C. Laureniianus meist einzeln, während die Zahl

der haarförmigen bis auf 6 steigen kann, auch haben alle Borsten eine

dunklere Farbe. Weniger Gewicht würde ich darauf legen, dass das

Exemplar von Z. Laurentianus dunkelblaugrau , das von Z. gracilis

fleischfarbig war, und jenes sehr viel stärker glänzte und irisirte.

Lambriconereis B 1 v.

Zj. versicolor Ehrbg.

Subteres dorso multo magis convexo, utrinque valde attenuata, ex
violaceo carnea, laete iricolor, segmentis plus 500, plerumque triplo

latioribus quam longis. Lobus capitalis semi-orbiculatus, supra foveola

media longitudinali. Segmentum buccale distincte biannulum, illo vix

latius nee lougius. Pinnae segmentorum proxiniorum 8 ad 18 minimae,

setis solis prominentibus, 3-nis vel 2-nis tantum tenerrimis, s. medio-
rura fere Ys, postremorum fere ^/^ latitudinis corporis aequantes. Labium
posterius (inferius) digitiforme paulo complanatum, per se pharetra

ipsa haud longius, posteriora versus cum ea sensim elongatum, Setae
pinnarum omnium solae capillares, anguste limbatae, sinuatae 5-nae vel

6-uae, praeter eas acicula 1-na, decolor apice recta. Cirri ani haud

observati.

Long. 182™'"-, lat. max. 2 ™™, pinnis additis 2-5'""', lat. segmenti

buccalis 1°""-

Ophelia Sav. (s. str. Gr.)

O. polycheles Gr.-). Taf. 7. Fig. 5.

Brevius vermiformis, pallide carnea, utrinque attenuata, paulo altior

quam lata, subtus plana, sulco ventrali a segmento 15to profundiore, splen-

didula, pallide carnea, paulo iricolor, segmentis 38, 5-annulis, dimidio

fere brevioribus quam latis, postremo in tubum producto. Lobus capi-
talis conicus, in tentaculum brevissimum exiens, ad basin fovea laterali

ovali limbata munitus. Branchiae utrinque 38, cirri ventrales totidem

brevissimi, tenuissimi clavaeformes, tubercula setigera brevissima toti-

dem , lingula anteriore cirriformi complanata instructa , fasciculis seta-

rum 2-nis. Branchiae siraplices, cirriformes acuminatae, medium versus

paulo lougiores , altitudinem dorsi attingentes vel superantes. Setae
cujusque fasciculi ad 8-nas , capillares, complanatae, decolores, leniter

curvatae, lingula ^/^ fere longitudinis branchiae, cirrus veutralis U9

*) noKvq viel, XV^V Kerbe.
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dimidium quidem liugulae aequaiis. Tubus analis long-itudiue segnien-

toriiiu posteriorum 5 (ceteris brevioruni), subtus brevior quam supra

cirroque basali lougo, crasso nuiuitus, niargine reliquo deiiticulis 37 mini-

luis übsito.

Long. 37"""-, lat. max. 2'5 '"'"•, altit. 3"""., long, branchiarum lougio-

rum 3'"'"-

Diese Art und 0. appendiculata Gr. Kr. hat weuig-er Segmeute als

die sonst bekaunteu Ophelieu (in der von mir genommenen Bedeutung),

auch ein anders gebautes Hiuterende, au dem mau nur i unpaaren, sehr

langen und dicken, unteren Cirrus sieht, während der schräg uacli unten

geneigte Hinterrand mit sehr zahlreichen und feinen Zähucheu oder Pa-

pillchen besetzt ist; aber bei O. polycheles ragt dieser Cirrus über den

Hinterrand des Analsegmentes liinaus, und dieses ist oben läuger als

uuten, bei O. appendiculata ist beides umgekehrt, auch die Zahl der

Randzähnchen nur etwa 22. Das Organ, das ich als Bauchcirrus bezeich-

net habe, sitzt da, wo sonst gewöhnlich die Baucheirren vorkommen,

unmittelbar unter dem hier sehr kleinen zweitheiligen Borstenköcherchen,

ist aber so dünn und winzig, dass man es leicht übersehen oder für eine

stärkere kurze Borste halten küinite, wenn nicht sein Ende etwas knopf-

förmig verdickt wäre. Die Zahl der Kiemen entspriclit wie bei O. axdo-

gat<ter den Segmenten, während dies bei O. coarctata M. Edw. nicht der

Fall zu sein scheint, auch wenn sie durch einen Druckfehler falsch an-

gegeben wäre. (Die Erklärung der Abbildung in Cuvier Regne animal

pl. -17, Fig. 2 spricht nämlich nur von 14 Paar Girren (Kiemen), während

die Figur deren 23 zeigt.)

Siphonostomum Otto.

S. tenerum Gr.

Brevius vermiforme, subtus planum triente corporis posteriore multo

teiiuiore, tereti, cinereum vel subcarueum, segmentis 44, fere alteruni

tantum latioribus quam longis, papillas brevissimas ferentibus, papillae

paulo majores, ovales in dorso cujusque segmenti series transversas 2

conipouentes, quarum una in ventrem quoque producta. Teutacula 2,

br anchiae, quantum videre licuit, 8. Setae seg-me nti Imi et 2di proten-

tae, ceteris multo fortiores et longiores, (lo n g-issini ae dimidium corporis

aequantes vel superantes) , transverse striatae , magnifice spleudent«?s,

iricolores, utrinque seriem transversam componeutes, jiharetris humillimis

2 vix separatis insertae, ad 8-nas, setae segmenti 3ii capillares, ceteris

paulo taacum longiores et crassiores, iricolores, antrorsum vergentes,

3-nae, setae ceterorum segmentorum singulae, superiores ca-

pillares, tenerrimae, decolores, interiores breves, subfuscae crassiores,
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«pico paulo incuryo, a proxinils ejusdeni seriei iiitervallo alternm tautum

majore quam a superioribus ejusdem segmenti distautes.

Long. 14,5 "^™., sectioiie corporis anteriore latiore scgnienta 22 con-

tinente, long, setanim proteutarum 3"""- ad 7,5"'"^., teiitaculorura 2™'".,

branchiarum fere 1™"'-, latit. max. ad segmeiitum 10™"'- fere 2"""', tricutis

corporis posterioris 0,o'^'"-

Clyiiiene Sav.

Cl. diadema Ehrbg. Gr. Taf. I. Fig. i.

Longius vermiformis, utrincjue paulo atteiiuata, ex cariieo grisea,

segmentis 24, "ädo et proximis 18 setigeris, postremo subiiil'uiidibuli-

fornii. Lobus capitalis cum segmeiito Imo (biiccali) coalitus, loiigitudinem

segmenti 2di et 3ii juuctorum aequaiis: lamina capitalis oblonga an-

tice truucata, ad latera et postice latius limbata, limbo reflcxo, inteo-ro,

lobuio anteriore medio uullo, striis latioribus dorsualibus 3, a medio fron-

tem versus vergentibus; media aiitice bifurca, postice sensim dilatata,

exteriores illi proximae antice leniter extrorsum c-urvatae, paulo attenua-

tae. S egm eil ta 11 nium versus utrinque longitudine crescentia, 2duni etStium

breviora quam longa, 4tum quadratum, llmum alterum tantum longius quam
latuni, proxima ratione latltudiuis habita longiora, per se angiistiora,

postice tumida, proinde auterioribus niagis sejuncta, 20mum iterum paeue

quadratum, sequentia 3 brevissima aiiiiuliformia, toro laterali ntrinque 1,

uncinis nudo, instructa, s. postremum subiiifundibuliforme, longitudine

eorura juuctorum, ad basin haud coarctatum, ad exitum paulo dilatatum,

neque iiitus neque extus striatum, mas'gine denticulato, cirros acutos di-

stantes 18, subaequales deuticulis brevissimis plerumque 2nis (rarius 1 vel 3)

interjectis ferente. Setae segrueiitorum pone lOmum sitorum ad fines poste-

riores coUocatae, capillares tenerrimae, lineares, band limbatae ad

30-nas, flabellum transversum compoueiites, uncliii duplicis generis, al-

ter! (segmeuto 2ti, 3ti, 4tii) peculiares, vix. siuuati, paene recti, apice simplici

haud seposito, serie transversa brevissima collocati, 5-ni vel 6-ui, segmenti

2di tautum modo 2-nI, alter i, (segmentorum ceterorum) toris albis inserti,

multo uiagis uumerosi, tororiim postremorum 60-ni3, pectines compoiien-

tes, leniter curvati , apice rostrato, rostro 5-deutato, scopula laterali

erecta muiiito.

Long. 77,mill., long. segm. llmi ad 7,5 mill., lat. max. 5,5 mill., lat.

lamiuae capitalis (limbo reflexo) 2,5 mill., diameter infundibuii 3 mill.

Diese Art unterscheidet sich von der ebenfalls im rotheu Meer vor-

kommenden Cl. amphistoma Sav. durch die Beschaffenheit der Kopfplatte

und des Endtrichters, indem jene am Hiuterrand nicht mehrfach g-ekerbt

und dieser nicht mit gleichgrossen dreieckig-en Randzälinen besetzt ist;
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Überdies endet der MIttelsireif der Kopfplatte bei C7. amphistoma eiufack

und mit einem Vorspruiige am Stirnraude, bei unserer neuen Ai't gablig

und ohne Vorspruug-. Sie würde sich den Praxiileu MalmgTeeu"'s in der

Zahl der borstentragenden Segmente, den einfachen Reihen der flaken-

borsteu, der geringeren Zahl der letzteren an den yordereii 3 Segmenten,

und dem Vorkommen von Girren am Rande des Endtrichters anschliessen-,

besitzt aber nur 3 Anteanalsegmentc, keine gesäumte Haarborsten; die

Borsten, welche an den 3 vorderen Segmenten ihre Stelle vertreten und

in viel geringerer Zahl erscheinen, haben gar keinen Schnabel, sondern

sind nur lang s-förmig und sanft gekrümmt. Die Beschaffenheit des End-
trichters, insofern längere Girren mit kurzen Zähnen abwechseln, und
manches andere würde an Axiothea catenota Mgn. erinnern, aber abge-

sehen von der Zahl der borstentragenden Seg-mente, die hier nur 18

beträgt, stimmt auch ihre Gestalt bei beiden Arten nicht überein.

Sabella L.

S. (Sabella s. str.) alticollis Gr. Taf. 7. Fig. 6.

Longius vermiformis, semiteres, anteriora versus attenuata, albida,

scutis ventralibus pallide ochraceis, segmentis fere 136 (postremis bre-

vissimis, haud satis distinguendis), mediis 5-plo latioribus quam longis,

sectione anteriore paene aeque lata ac longa; mutatio setarum pone seg-

mentum 8vuui. Scu ta vent r alia s ect i oni s ant eri o ris ^/^ fere latitudinis

corporis aequautia, posterioris (bipartita) paulo angustiora longitudine

Yg fere latitudinis suae aequante, media paulo lougiora. Branchiae
aeque lougae. semiorbes componentes, '/s longitudinis corporis vel seg-

menta anteriora 29 juncta aequautes, lamina basali altissima, fila bran-

cbialia utrinque 12 (14), alba marginibus infra apicem uigricantibus

(hoc ipso quoque interdum nigricante) , supra mediana altitudineni

seriebus 2 oculorum ornata, apice nudo. Oculi simplices, nigri, puncti-

formes 12-ni ad 14-nos vel pauciores, conferti, conici, rhachi profunde

inserti, barbulae filorum haud flexuosae longitudine (i-plam rel 7-plani

rhachis crassitudinem aequantcs, apicem versus vix decrescentes. Tenta-
cula 2, Vs longitudinis brauchiarum aequautes. Gollare humile, bran-

chiis haud appressum, omnino integrum, nee supra subtusve ueque ad

latera incisum. Tori uncinigeri sectionis anterioris lati, angulo

inter scuta ventralia prominentes, s. posterioris augustissimi, cum fasci-

culis setarum linea conjuucti. Fasciculi setarum, postremis tenuis^imis

longius promiuentibus exceptis, ex paleis setisque capillaribus conipositi,

sectionis anterioris flavi multo crassiores quam posterioris, priraus seriem

latam transversam referens. Anus postremus.
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Tubus iiuMul)raiiacoiis pellucidiis.

Long, corporis 27'""', lat. anterior plus 2"""-, crass. plus, l'"'"-, long-,

branchiarum 9""'\

Serpula L.

S. (Eupomatiis) heterocerus Gr. Taf. 7. Fig. 8.

Brevius verniiforiiiis, ex carueo albida, segmeutis plus 160, sec-

tiouis auterioris paulo lougioris quam latae 7, posterioris brevis-

.siinis, aegre distinguendis. Brauchiae aeque longae, sectioiie anteriore

dimidio longiores
,
paeiie ^/^ longitudinis corporis aequantes, albae; lamiua

basali jara spirali, gyrurn \ excedeiite, fila braiichialia utriuque i23 vel

24, barbulis tenerriinis latitudinem rhachis vix superantibus, apice nudo,

tenuissimo. Stylus operculiger laminae ajteri, alteri i u evm is breris ad-

dictus. Operculuui corneo-raembrauaceum, oblique-iiifundibuliforme, parte

inferiore flava, superiore alba e lougitudine sulcata, niargiue dentibus fere

36 serrato, supra leviter cayatum virgulas uuciiiiformes 7 fereus. Deutes
marginis elougati, apice extremo diiatati. Virgulae iu orbern collo-

catae 6 aequales supra cruciformes apice ipso introrsum curvato, ad basin

interiorein calcari arraatae, 7nia (a brauchiis aversa) satis longior, crassior,

siniplex. Stylus opercuH sub basi ejus tumidus. Collar e tenerum, sub-

plicatum subtus hians, ad latus semel iucisum. Setae sectiouis aute-
rioris Kapillares complaaatae, flarae, fasciculi frai ceteris multo fortiores,

longiores, spleadidiores , 12-uae inaequaliter bifurcae, ramo altero brevis-

simo dentiformi bipartito, s. sectiouis posterioris segmentis postre-

inis fere 30 exceptis nuUae, hae tenerriniae, decolores 1 ad 4-nas. capil-

lares. Uucini minimi, liaud satis observati.

Long, aniraalis 23 mill., branchiarum 5, operculi 7, corporis 16 null.,

lat. maxima vix 2, o superans.

Tubus nnimalis Inud observatus.

Diese Serpula würde in Betreff ihrer Deckelbiidung zwiscbeu den

von Mörcli aufgestellten Untergattungen Eupomatus i. e. S. und Hydroides

i. e. S. stehen; ihr Deckel tragt die oben eingekrümmten aber viel mehr
hakenförmig gestalteten Stäbchen des E. uncinatus^ allein von diesen Stäb-

chen ist nur einer einfach, die übrigen durch eine rechte und linke Zinke

vor der Umblegung der Spitze kreuzförmig und au der Basis ebenfalls

mit einem spitzen Fortsatz oder Sporu versehen.

S. (Pomatoceros) malticornis Gr.

S. (P.) multicornis Gr. Jahresbericht der Schles. Gesellsch. f.

Vaterland. Cult. 1861, p. 59, Fig. 3, p. 67.

Brevius vermiformis albicans, segmeutis c. 100. sectiouis aute-
rioris '/, fere longitudinis corporis aequantis 7. Brauchiae aeque

longae, longitudine fere sectiouis auterioris, utriuque iu orbeiu siniplicem

na. will. Aljhaiidl. ^j
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coiivolutao : iila h ra ii c h i al i a utriiique 'iO vol 21, membrana ultra me-
(liam altilutliiiein conjiuicta, a.pice mido hrevi. Stylus o p ercul iger
brauchiae sinistrac addictus, latus, coiuplanatus, supra utrinque lacinia

acute triangula 8-fiiubrIata alatus, brauchiae dextrae uuUus. Opercu-
] u ni crassum discifornie, braiidiiis iniiniueus, supra processibus coniitor-

niibus 6 aruiatum, coruua in orbem collocata, bifurca, ramo utroque

s|)iuulis fere 3 uiunito, apice pleruuique bideute. Collare integrum ad

latus seuiel iucisuiu. Setae capillares sectionis auterioris angiiste

limbatae tlavae, fasciculi Imi ceteris fortiores, longiores, iuaequaliter bifurcae,

raiuo altero brevissimo deutit'onui, sectiouis posterioris teuerrimae,

decoloros ad 4- nas oblique scalpratae, acie excavata, in apiccm producta.

Unciui miuiuii, pectiiiatini deutati.

Long, auimalis 32 niilL, operculi 5 mill., braucliiarum 3 mill., cor-

poris 27 mill.

Tubus auiuialis band observatus.

S. (Serpula s. str. Fkil.) G-ervaisii Qfg-? Taf. 7. Fig. 7.

Paulo longius veruiiformis, albida, seguieiitis fere 200, sectiouis

a.nterioris brevissimae, '/,, tantuui corporis ai-quautls, 7. Hraucbiae
aeque loiigae, paeue dupla sectiouis auterioris longitudiue utrinque in

orbem simplicem couvolutae, fila branchialia utrinque 27 ad 31, apice

nudo paeue uullo, barbulis rbacbis crassitudiuem superautibus. Stylus

ineruiis brevissiuius brauchiae dextrae, Stylus operculig-er siuistrae

addictus, teres gracilis. Operculum mejubraiiaceuui, iufaudibuliforiue,

usque ad basiu excavatum, extus et intus sulcatum, margiue deutibus ob-

tusis subquadratis fere 51 crenato. Collare integrum, ad latus semel

iuclsum. Lobi pallii lati, liaeam dorsi medlam luulto superautes, siuu an-

teriore magno. Setae cum S. multicorni cougrueutes, cap i 11 ar es d e-

colores lineares in seguieutis postremis fere 65 observatae.

Long, auimalis fere 58 mill., operculi 9, branchiarum 7'/^, corporis

49 min., latit. fere 3 mill.

Tubus albus teres, fortis, haud ita laevis, auteriora versus anuulis

incremeuti uumerosis ornatus vix dilatatus.

Wäiirend bei fast allen Serpuleu mit einfachem tricliterförmigeu

Deckel derselbe voll und seine Endfläche mir sehr wenig vertieft ist, er-

scheint er bei dieser Art bis auf die Basis, mit der er in den Stiel über-

geht, ausgehöhlt, daher bei seiner pergamentartigeu Consistenz mit

dui'chaus biegsamer Wandung, und während sonst die Raudzähncheu

dreieckig aussehen, sind sie hier ganz breit abgestumpft, trapezoidisch

oder nahezu rechteckig. Die von Quatrefages *) neuerlichst beschriebene

'*) Quatrefages, Hisloire natiirelic des Aiiiielt's. Tome U. Deux. part. pag-. 501.
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(S*. Gervaisn aus dem Mittelmoer (Cctte) soll ebcjit'alls einen .selir tief

ausgeliölilten Deckel mit etwa 50 ZähiicheJi besitzen, deren Gestalt aber

nicht näher angegeben, daher von der gewöhnlichen Form wohl nicht

abweichend ist, der vordere Leibesabschnitt ferner soll aus 8 Segmenten

bestehen und die 46— 48 Kiemenfäden beinahe zweizeilig angeordnet er-

scheinen. Uie Borsten des Iten Bündels stimmen in ihrer Form mit unserer

Serpiila überein, und die Röhre wird ebenfalls ähnlich beschrieben.

Ueber die vollständige Rölire dieser Art kann ich niclit nähere Aus-

kunft geben; das Stück derselben, in welcliem noch der mittlere etwa

20 mill. lange Theil des Leibes steckt, ist festwandig, dreliruiid, ohne

Kiel, etwas rauh aber nicht geringelt. Diesem scheint sich ein daneben

liegendes mit zahlreichen aber ziemlich niedrigen Wachsthumsringen ver-

sehenes 32 mill. langes, vorn ein wenig erw^eitertes, daiier wohl vorderes

Stück gut anzuschliessen, vielleicht auch noch ein ganz kurzes in dem-

selben Glase befindliches, wenn aber 2 andere kurze aucli noch dazu

gehören sollten, so würde die Röhre dieser Serpiila in ihrem hinteren

Theil 2 oder 3 niedrige Längsleisten bekommen.

Phnscoloäoma Leuck. Kfst,

Ph. semirugosum Gr. Taf. II, Flg. 3.

Corpus crassura cylindratum , crassitie maxima paene ^ totius

longitudinis aequante, colore pallide carneo, ano bilabiato, '/^ fere totius

longitudinis a basi proboscidis distante: triens coi'poris anterior

rugis crassis longitudinalibus , ex serie simplici papillarum mamillarium

mollium compositis , fere 40, intervallis linearibus, ornatus , corpus
reliquum laeve, nitidulum, funiculis musculorum longitudinalium totidem

perlucentibus, intervallis latioribus strias transversas confertas exhiben-

tibusT; extreraitas posterior vix striata, splendore sericeo, papillis

variae magnitudinis planis rotundatis mollibus quasi maculata. Probos-
cis ipsa fere y^ totius longitudinis aequans , dense annulata, annulis

seriem papillarum rainutarum gerentibus
,

papillae molles paene subglo-

bosae , vix prorainulae. Os Corona tentaculorum certe 20 vel 21, circulo

simplici positorum , ornatura ; tentacula digitiformia, sensim acumiuata,

aequalia.

Long, totius aninialis fere 57™"'-, corporis 49"'™-, proboscidis 8™™-,

latit. corporis ad anum et ad extremitatera posteriorem 7,5"'™-

Da sich in der Sammlung- bloss ein einziges Exemplar befand und

an diesem der Rüssel nur zum Theil ausgestülpt war, führte ich den Ein-

schnitt am Rüssel nur so weit, dass ich die Beschaffenheit der eingestülp-

ten Partie und die Fühler erkennen konnte , bin also ausser Stande,

über die Segmentalorgane, den Darm und den Spindclmuskel zu berichten.

Jedenfalls gehört diese Art zu den wenigen bekannten , deren Rüssel

81 *
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keine Hakeiikriinze fiilu-t, er ist vielmehr durcli lineare Furchen in zahl-

reiclie Kiiigel g-etheilt , deren jeder einen Gürtel weiclier, flacher, ovaler

Papillen trfigt. und an seiner Innenwand glatt olme gesonderte Längs-

muskelstränge. Auf 1 Millira. kommen etwa 7 solcher Ringel. Die Fühler,

deren ich etwa 20 zählte, waren an 2'"™- lang und langsam coiiisch

zuges[)itzt. Das vordere Dritttheil des Leibes erscheint längsgerunzelt;

die Längsrunzeln beginnen an der Basis des Rüssels, vermehren sich

allniählig von etwa 28 auf 40, sind durch schmale Furchen von einander

getrennt und durch eine Menge Querfurchen in Feldchen getheilt, dereu

jedes eine mit einer Oeffnung versehene zitzenförmige Erhabenheit oder

Papille bildet, und bekommen bei der ungleichen Gestalt und Grösse

dieser Papillen unregelmässige geknitterte Ränder. Dieser Theil des Lei-

bes war hinter der z\veili|)[)igen Afteröffnung aufgebläht und an dieser

Stelle fast so dick als das Hinterende des Leibes vor seiner Zuspitzung.

Nach einer Einschnürung hören die Längsrunzeln auf und gehen in

Läiigsbinden über, (durchschimmernde Läng-smu^keln, von denen immer

je 2 dicht nel)eneinander liegen); in den breiteren Zwischenräumen zwi-

schen ihnen und den benachbarten Paaren werden die selir dünneu

und zahlreichen Quermuskelchen sichtbarer. Das äusserste Hinterende ist

stumpf zugespitzt, glatt, ungemustert, schimmernd und mit zerstreuten

flachen Papillchen besetzt. Obsclion von ansehnlicherer Grösse als die

meisten Phascolosomen , bleibt diese Art doch hinter den amerikanischen

Ph. Gouldii Kfst. und Fli. cumanense Kfst. merklich zurück, von denen

sie sich schon durch die Kürze, noch mehr durch die Beschafl"euheit des

Rüssels und die kleinere Zahl der Fühler unterscheidet, was auch von

der dritten Art der mit hakenlosem Rüssel und gesonderten Längs-

muskelsträngeii versehenen Phascolosomen, dem Phai^colonoma Antillarum

G r. Oersd. gilt.

Ph. asperum Gr. Taf. 8, Fig. 1.

Cylindr:-.tum extremitate posteriore conica, anteriora versus sensim

attenuatum margaritaceo-griseum
,

papillis coni'ertis couicis , acuraiuatis

apice fuscis asperum, parte pone anum sita '^ tantum, crassitudiiie

maxinia y,Q totius longitudinis aequante
,
parte ante anum sita lou-

gissima, vittis fuscioribus nounuUis oruata. Proboscis ip'sa badia, an-

nulo albido sericeo a reliquo corpore separata, y^ fere lotius long-itudinis

aequaus , cinguiis uncinorum haud semper completis fere 120, cum annu-

lis papillarum minus confertarum alternautibus armata. Uncini minus

(urvati , apice simplici, Tentacula os corona simplici circumdautia,

albida, dig-itiformia , obsusa, ad 46. Anus aegre distinguendus. Retrac-

tores proboscidis 4, aliquantum pone anum (omnes ex eodem circuloj

Orientes; fujjiculi musculorum longitudinales corporis fere 18;
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gyri intestiui niiuierosissimi
,

plus 12; coeca ventralia longissiuia '/,,

fere totius lougitudiuis aequantia, extrenütatibus taiituin haud afl'ixis.

Long, speciniinis majoi'Is (proboscide ipsa excepta) 120"""-, distan-

tia ani ab extreniitate posteriore 57"^™-, crassit. ad basiu proboscidis

7'""'-, corporis maxiraa posterior '12,5"^'^-, long, speciminis minoris 87™™-,

distantia ani ab extremitate posteriore 28"'™^ long, proboscidis ipsius fere

18™™-, papillariim corporis 0,25 et 0,3™"'-, unciuorum proboscidis 0,1™™-

crass. corp. max. posterior 9"'"'-, anterior 4™™-

Diese Art steht PA. varians Kf st., nigrescens K.{ st. und dem neuei*-

lich besciiriebeuen Ph. pacificum Kfst. nahe, welche sich alle durch

Länge des vor dem After gelegenen Körpertheiles auszeichnen , aber

wenigstens 24 bis 34 Längsmuskelstränge besitzen. Zahl der Darmwin-
dnngen und Gestalt der Rüsselhäkcheu stimmen mit Ph. nigrescens und.

pacificum''') überein, und Ph. pacificum ist auch die einzige Art, dereu

Leib als mit spitz-conischen Papillen besetzt beschrieben wird, doch sollen

sie in der Mitte des Leibes spärlicher als an den Enden stehen und eine

rundlichere Gestalt haben , auch entspringen die Rückwärtszieher des

Rüssels bei Pk. asperum in gleicher Höhe an der Leibeswand, dagegen
die dorsualen bei Ph. pacificum weiter nach vorn als die ventralen. Die

sogenannten Segnientalorgane , von schwarzgrauer Farbe , sind so lang

als der Leib vom After an gerechnet und in ihrer ganzen Länge ange-
heftet mit Ausnahme der äussersten Enden. Den Darm, der sich um
einen am Ursprung zweihälftigen Spindelmuskel windet, erfüllt ein dicker

weisser Brei, in welchem sehr kleine Conchylien- und Corallenfragmente

liegen,

Ph. Büppslii Gr. Taf. 8, Fig. 2.

Ex carneo albidum, paulisper margaritaceum, cylindratum, postice

rotundatum, dense transverse striatum
,

papillis fuscis , medii corporis

punctiformibus sparsis, posteriora versus et ante anum duplo majoribus

confertis obsitum. Papulae quasi oviformes , basi angustiores , apice

nigro. Pars ab ano ad os patens y^ totius longitudinis aequans. Probos-
cis subtus alblda, laevis , supra zonis fuscis fere H ornata , papillis mi-
uiniis planis, basin versus sensim majoribus, conicis, fuscis, antice annu-

lis uncinorum 11 ad 13 armata. Uncini minimi apice haud ita curvato,

simplici , maxirae conferti, cum annulis papillarum paucarum alternan-

tes. Tentacula brevia, digitiformia, alba, certe 8. Retractor e s pro-
boscidis 2, raedio inter anum et extremitatem corporis Orientes, funi-

^') Sieb, und KöU, Zeilsclir. f. wisseusch. Zool. XV. p. 424. Taf. XXXII. F. 14, 15; XVII. p. 49

Taf. VI. F. 1, %.
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culi musculoruin lougitiulinalium 18 ]iauc] furcati
;

gy'"' intestini

Jiumerosissinn ; coeca yeiitralia aiitice tantuni affixa, hie illic fusca.

Long-, speciininis majoris 33,5"'"'-, distantia ani ab extremitate

posteriore 20"""-, crass. luax. 5'"'"-

An dem grösseren Exemplar war der vorderste Theil des Rüssels

eingestülpt, musste also durch einen Einschnitt untersucht werden, was
die Zählung der Fühler schwierig machte — mit Sicherheit habe ich nur

8 erkennen können und es scheinen aucli kaum melir vorhanden — das

kleinere mehr ockergelb gefärbte
,

yiel weniger mit Papillen besetzte,

sonst aber wie es scheint, nicht wesentlich abweichende Exemplar hatte

den Rüssel zwar ausgestreckt, doch war das Ende desselben abgerissen;

die Zahl seiner Hakenringe war über 15.

Ob RüppeFs Phnscolosoma longicoUe dieselbe Art sei, ist bei der

Kürze seiner Beschreibung- imd dem Mangel der wichtigsten Verglei-

chungspuncte mit Sicherheit nicht zu entscheiden, wenn nicht das Origi-

naloxemplar noch vorhanden ist. Die Vertheihing der Wärzchen ist zwar

eine ähnliche, auch kommen am Rüssel dunkle Rückenbinden vor, aber

die Eutfernung- vom After bis zum Munde ist in der Abbildung 2mal so

lang als der Abstand vom After bis zum Hinterende des Körpers, wovon

diese Art auch ihren Namen erhalten, an dem grössern Exemplar unse-

rer Art kleiner als letzterer (wie 13 : 20,5"""-} > ^^^' Leib von Ph. longi-

coUe ist viel dicker und hinten entschieden conisch zugespitzt und die

Längsmuskeln schimmern in RüppeTs Abbildung deutlich durch, was ich

nicht linde. Existiren in dem PA. longicoUe uur 2 Rückwärtszieher des

Rüssels? Wir kennen diese Abweichung von der Regel nur an 3 Arten,

sämmtlich Amerikanern, und keine von diesen besitzt gesonderte Längs-

muskelstränge , wie die unsere , welche in dieser Hinsicht also einzig

dasteht.

Ph. (Äspidosiphon) anxiulosum Gr. Taf. 8, lig. 4.

Corpus elongato-cylindratiim, diameti"o '/- fere longitudinis aequante,

ochraceo-flavum dense distincte annulatum, granulosum , splendore iiullo,

anteriora versus incrassatum
,

postice in conuni humilem sulcis radiatum

exieiis. Collum breve , crassitudine multo minore a corpore sepositum,

antrorsum attenuatum , lamina cervicali sulcis ab apice frontali radiauti-

bus exaratum
,
papillis nounullis longis üliformibus ornatum, Anus ad

extremitatem laminae posteriorem situs. Proboscis tenuissima, basin

versus incrassata
, y^ fere corporis longitudinis aequans

,
plicis annulari-

bus irregulariter flcxuosis
,
per trientem anteriorem annulis uncinorum

plus 120 saepe cum circulis papillarum alternantibus instructa. Uncini

lati , trianguli, apice extremo tantura incurvo, haud ita couferti, papil-

lae mamillaeformes, alterum tantum inter se distantes. Tentacula haud

satis distinguenda.
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Long, tofcius aiiimalis fere 177"""-, corporis 105, colli 15,5, probos-

cidis 54"^™-, crass. corporis raaxima anterior 16,9™™-, posterior 13"""-

Patria: Zanzibar.

Das einzige vorlieo-eude Exemplar gehört der zoologischen Samm-
lung der Universität in Wien und wurde mir von Herrn Professor Kner
zur Bestimmung gesendet. Sein Rüssel war zwar ausgestreckt, aber doch

nicht ganz hervorgestüli^t , sondern in eingestülpter Lage, so dass seine

Haut mit ihren Hakenkränzen nach innen lag, nur aus einer Wunde der

Leibeswand an seiner Basis hervorgedrängt. Diese Art ist die grösste von

allen Aspidosiphonen, die ich übrigens mit K ef er stein nur als eine Abthei-

lung der Phascalosomen nicht aber als eigene Gattung betrachten möchte,

da die Bildung einer Nackenplatte des Halstheils bei sehr vielen Phasco-

losomen durch die Vergrösserung und Anhäufung der hornigen Leibes-

papillen in dieser Gegend bereits eingeleitet ist, — eine Partie , welche

zum Verschluss der Vertiefung, in welcher sie in Steinen oder Coralleu

sitzen, dient — und eine conische Endigung des Leibes mit ähnlicher

Anordnung der Papillen ebenfalls bei mehreren Phascolosomen beobach-

tet wird.

Bei Ph. (_Asp.') annulosum ist die strahlige Furchung au. diesen

Theilen sehr scharf ausgeprägt; man zählt an dem Eudkegel 15 längere

und etwa ebensoviel halb so weit hinaufreichende weniger tiefe Furchen,

die Spitze des Kegels ist kleingefeldert. Au dem dachartig geneigten,

vorn verjüngten Nackenschilde fallen einzelne fadenförmige vorragende

Papillen auf. Die Färbung ist durchweg sehr intensiv ochergelb und der

Leib durch stark niarkirte Ringfurchen in schmale, zuweilen uoch ein-

mal halbirte Ringel getheilt , welche durch Längsfurchen in ziemlich

quadratische und gleichgrosse gewölbte Buckelchen zerfallen. Die Haken
des vorderen Rüssel-Dritttheils ähneln einem wenig gestreckten Dreieck

mit etwas umgebogener Spitze.

Ph. (Äspidosiphon) elegans Taf. 8, Fig. 5.

Sternaspis elegans Cham, et Eisenh. Nov. Act. nat. cur. Vol. X.

pag. 351, tab. XIV, Fig. 2.

Loxosiphon elegans Dies. Syst. Helminth. II, pag. 70.

Corpus cylindratum
,

gracilius, posteriora versus iiiterdum vix

attenuatum, pallide carneum, splendidulum, paulo pellucens, dense annu-
latim striatum, verruculis planis pallidis minimis hie illis paulo majoribus

vel confertioribus sparsum, extremitate posteriore modo obtuse conica,

zona margiuali sub - fusca , verruculis confluentibus cornea, radiatini

tenuiter sulcata , umbone minus fusco , tenuipelli , modo truncata disci-

formi, similiter picta, margine tumidulo, sulcis iisqiie ad ceutrum paten-

tibus. Collum breve, scuto cervicali leniter curvato , ovato , anteriora
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versus haud ita attenuato, liaud radiato, ex assiills polyg-ouis, supra

fiiscis , ad marginem pallidioribus , minoribus coniposito. Probo.scis Yj
fere longitudinis corporis exteusi superans, spinulosa, spinulis triquetris,

sparsis, basiu ejus versus majoribus magis distantibus, trieute anteriore

aunulis fere 40 unciuorum cum circulis papillarum alteruantibiis armata.

Uuciui minutissimi, cujusque annuli 250 salt©ra, basi in dentem erectuiu

producta, apice satis curvato bideiite.

Long, totius aninialis 5.S,5"""-, corporis extensi 34""", proboscidis

fere 19,5'"'", latit. corporis 2,5"'"'-; long, alterius speciniinis 8'""'-, corporis

contracti a"^""., proboscidis 5'""i-

Der Leib im gestreckten Zustande ist etwa 12- bis '13mal so lang

als dick, nach hinten wenig verdünnt und endet abgerundet conisch,

kann sich aber ungemein verkürzen, theils in dem Haupttheil seiner

Länge, theils auch dadurch, dass der sonst abgerundet-conische Eudtheil

eine ganz platte Form, wie eine Haftscheibe, annimmt, wobei denn sein

Rand etwas wulstig erscheint. Die braune Farbe dieses Randes sticht

gegen den ganz bleichen, kaum etwas röthlichen Leib eben so auffallend

ab als das den Halstheil bedeckende Nackenschild, das gewöhnlich, be-

sonders ganz oben noch viel dunkler und fast schwarzbraun aussieht.

Während man an der hinteren dieser beiden hornig erhärteten Partien

eine strahlig-laufende , wenn auch nicht immer die Mitte der Scheibe

selbst erreichende Furchung- wahrnimmt, fehlt sie durciiaus dem Nacken-

schild, welches vielmehr wie zerklüftet und gefeldert erscheint; die gröss-

ten Feldchen nehmen die Mitte , zugleich den erhabensten Theil dieser

sanft gewölbten Platte, die kleineren den Rand ein, aber an einem

Exemplar, das ich sonst nicht zu unterscheiden vermag, ist das ganze

Nackenschild heller hornbraun und gleichniässig klein gefeldert. An der

dicht geringelten, wenig durchscheinenden und nur schimmernden Leibes-

wand treten ganz flache blasse Wärzchen wie Hornmale auf, grössten-

theils zerstreut , nach dem Hintereude zu aber auch wohl sichtlicher in

Ringe geordnet und dunkler. Den gewöhnlich au seiner Basis ange-

schwollenen Rüssel finde ich sonst nur halb so dick als den Leib, immer

eingekrümmt und unter einem meist rechten Winkel von ihm abgehend.

Seine Länge beträgt bei einem Exemplar, dessen Leib ganz gestreckt

ist, nur etwas über die Hälfte des Leibes, bei einem anderen sehr kleinen

dagegen, dessen Leib ganz verkürzt und aufgebläht erscheint, übertrifl't

sie sogar die Länge desselben. Dies Organ, unter dessen Rückenfiäche ein

schwarzbrauner Läogsstreif hinzieht, ist, die zunächst dem Munde gele-

gene Partie ausgenommen, durchweg mit hornigen, nach hinten gerich-

teten Spitzen bewaifnet. An der, wie erwähnt, meist angesch wollenen

Basis des Rüssels sind sie weitläufiger gestellt und merklich stärker als

in der mittleren Partie und haben die Gestalt von dreikantigen, an dem
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Ende kaum etwas gebogenen Stacheln. Weiter iiacli vorn werden sie so

fein und stehen so dicht, dass hier die ganze OberHäclie sanft braun ge-

färbt erscheint, im vordersten Dritttheil endlich gruppiren sie sieb iu

sehr markirte Ringe und verwandeln sich iu wahre , nicht eben scharf

umgebogene Häkchen, mit gabiiger Spitze und einer in einen emporge-

richteten Zahn auslaufenden Basis. Die Häkchen sind so fein und stehen

so gedrängt, dass auf einen Ring wohl 250 und mehr kommen, und die

Zahl der Ringe belauft sich an grösseren Exemplaren auf 40. Mit den

Hakeni'ingen weciiseln Ringe von winzigen, sehr weitläufig gestellten

Papillchen ab. Ausgestreckte Fiihlerchen habe ich nicht wahrgenommen,

sie sind aber auch bei A. Mälleri meistens versteckt und entgehen leicht

der Beobachtung. Da der fast unmittelbar hinter dem Nackenschilde ge-

legene After bei einigen Exemplaren wegen seiner hier stärker ausge-

prägten granulirten Umgebung schwer erkennbar ist, alles andere aber,

was Cliamisso und Eysenhardt von ihrem Sternafspis elegans sagen,

zu der Beschreibung eines im Dorpater Museum ohne Namen aufbewahr-

ten , von Eschscholtz mitgebrachten Thieres vortrefflich passt und mit

Exemplaren aus dem rothen Meer ganz übereinstimmt, so steht für mich

die Identität dieser drei Sipunculiden ausser Zweifel. Die betreffende

Stelle *J lautet: „Animal sesquipoUicare. Corpus vermifornie , diaplianum,

rubescens. Pars anterior proboscidalis
,

punctulis uigris conspersa , ut

videtur, aspera, retractilis (ut chirotheca iuversa) et exsertilis, ore api-

cali. Pars posterior laevis cylindrica, minus mobilis. Anus terminalis,

posticus , fusco marginatus. In dorso , iibi pars anterior et posterior sibi

junguntur, scutum ut videtur corueum magis quam calcareum, ovatum,

brunneum." Wenn die Mitte des hinteren Kürperendes , welche jedenfalls

dünnhäutiger als ihre Umgebung ist, etwas vertieft war (wie sie umge-
kehrt bei manchen Exemplaren abgerundet conisch hervortritt), konnte

sie, zumal da eine Aehnlichkeit mit Sternaspü gefunden wurde, leicht

als Afteröffuung gedeutet werden. Hienach würde denn auch die Gattung

Loxosiphon , die Diesing bloss auf diese Beschreibung von Sterna-'<pis

elegans gegründet hat, einzuziehen sein, denn von einer zweiten Art, die

Quatrefages beschreibt, Loxosiphon aspergillum **} habe ich bereits au

einem andern Ort gezeigt, dass ihre Afteroffnung eben so wie bei Aspi-

dosiphon gelegen sei.

'-) Nov. Act. nat. cur. X. p. 351 tab. XIV. Fig-. 2.

'^*) Sitz, der scliles. Gesellscli. :ira 13. März 1867 in der ßreslauer Zeitung vom 3. April, wieder-

holt im Jahresbericht der Gesellschaft.

bd. XVIll..lbhandl. S^



Erklärung der Abbildungen,

Tafel*.

Fi^r. i. Psammolyce rigida. Gr. Eine der Elytreu lOnial verg-rössert,

a. der vordere und innere Rand.

Fig. 2. Ghloeia bistriata Gr. Zwei Segmente des Leibes, von der

RrKkcn^-citc, lOraal vergrössert; auf der rechten Seite sind

die Borstenliücker ohiie Borsten gezeichnet.

2a. Ein Stück der Karuiikel, stärker vergrössert, von oben gesehen,

um die Anordnung der queren auf einer flachen Basalplatte

vertical stehenden Lamellen zu zeigen.

2b. Eine Kieme stärker vergrössert.

2c. Endtheil der beiderlei Borsten, 60mal vergrössert.

Fig. 3. Zygophyllus gracilis Gr. Vordertheil, etwa lOmal vergrössert,

von oben gesehen.

3a. Kiefer des Iten, 2ten, 3teu und 4ten Paares, stärker vergrössert,

vom iten sichelförmigen (L) sieht nur die Spitze hinter dem
2teu (I[) hervor.

31). Ein Ruder stärker vergrössert, a. Vorderrand, b. Hinterrand

desselben.

Fig. 4. Clymene diadema Ehrbg. Gr. Vordertheil 7mal vergrössert,

von der Riickeuseite , der emporstehende Randsaum der

Scheitelplat(e zeigt keine Einschnitte.

4b. Hiiitereude desselben Thieres.

Fig. 5. Ophelia polycheles Gr. Hintereude des Leibes, von unten

gesehen, vergrüs.'>ert.

5a. Ein Ruderchen vergrössert, von der Vorderseite gesehen, b. die

Kieme, 1. die Lingula, vor den beiden Borstenbündelclien

stehend, c. der untere Cirrus.
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Fig. 6. Sabella alticoUis Gr. Vordertheil, 4iual vergrössert, ' vo]i der

Rikkenseite.

6a. Ein einzelner Kiemenfaden mit seinen Aeugelchen, lOmal ver-

grössert.

6b. Ein Ruderchen von einem Segment der vorderen Leibesabtheilung,

und zwar einer mit schmaler Borsteureihe.

Fig. 7. Serpula Gervalsii Qfg?; der Deckel, senkrecht durchschnitten,

über 7mal vergrössert.

7a. Zähncheu des Deckelrandes, stärker vergrössert.

Fig. 8. Serpula (Eiipomatus) heterocerus Gr. Der Deckel, 8uial

vergrössert.

8a. Eines der Randzähncheu, 24mal vergrössert.

8b. Eines der 6 gleich grossen und glelclibeschatfenen auf der End-
fläche des Deckels im Kreise stehenden hakenförmigen Stäb-

chen von aussen gesehen, IGmal vergrössert.

8b'. Dasselbe von der Seite gesehen.

8c. Eine Borste des Iten Bündels, vergrössert.

Tafel 8.

Fig. 1. PhascolOSOma asperum Gr. 2mal vergrössert, von der Seite

gesehen, A. Gegend, in der der After liegt, B. der eigent-

liche Rüssel.

la. Ein paar Häkchen des Rüssels, 60nial vergrössert.

Ib. Conische in eine abgesetzte Spitze auslaufende rapillen der

Leibeshaut, 12mal vergrössert.

Fig. 2. HÜppelii Gr. Papillen der Leibeshaut, 12mal vergrössert.

2a. Eine derselben stärker vergrössert.

Fig. 3. Ph. semirugOSUm Gr. seitlich gesehen, etwas mehr als 1/4

vergrössert.

.3a. Der Vordertheil des Rüssels.

3b. Ein Stückchen der Rüsselhaut vom mittleren Theii des Rüssels

3c. Ein Stückchen der Leibeshaut von der Stelle P, wo der Leib in

die Rüssel übergeht.
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Fig. 4. Ph. (Aspidosiphon) annulosum Gr. seitlich gesehen in ua-

tiirlicher Grösse, A. After.

4a. Ein Stückchen der Riisselhaut mit ihren abwechselnden Kränzen

von Häkchen und Papillen, ßOmal vergrössert.

Fig. ä. Ph. (Aspidosiphon) eleg^ans iStemaspls elegans Cham, et

Eysenh.) in natürlicher Grösse.

5a. Vordertheil des Leibes und Rüssel, etwa 6mal yergrössert.

5b. Häkchen des Rüssels, 60raal vergrössert, die dreikantigen, wenig

gekrümmten vom hinteren, die stärker gekrümmten mit zwei-

zähniger Spitze und einer Zacke an der Basis versehenen

vom vordersten Theil des Rüssels.



Novae species aethiopicae.

Eine Anzahl neuer und unbeschriebener Pflanzen -Arten, welche

von Dr. Steudner 1862 und von Dr. Sohweinfurth 1864-1866 in

Nubien und Abyssinien gesammelt wurden.

Beschrieben von

Dr. G. Schweinfurth

reisendem Naturforsclier im Auftrage ricr Humboldt-Stiftung.

Series prima.
Vorgelegt in der Sitzung vom 1. Juli 1868.

1. Grotalaria Steudneri Scliwf. n. sp.

Aunua , radice perpendiculari , superne simplici ; caule a basi

ramoso, erecto, basi tereti, striato, pilis pateiitibus callo insidentibus

oninibus partibus hispido; stipulis deflexis, lineari-subulatis, ciliatis, petiolo

erecto hispido dimidio brerioribus; foliis ternatis, foliolis niembranaceis,glau-

coyiridibus, oblongo-linearibus, apice basique acutis, semper mucronulatis,

supra glabris, subtus ad nervös hispidis, medio foliolis lateralibus quarta

parte, petiolo triplo duplove longiore; racemis axillaribus, folio triplo et

plus longioribus, distautifloris, floribus parvis, pallide flavis, bractea pedi-

cellum aequante, bracteolis miniruls; calyce pedicello longiore extus

puberulo, ad medium aequaliter Spartito, laciniis triangulari-oblongis,

acutis, 1-nerviis; vexillo conduplicato, reflexo, late obovato, rotundato,

iiervis 12 fuscis liueato, basi exappendiculato, tertia parte calycem exce-

deute; alis vexillum aequautibus , obloDgo-linearibus , obtusis , latere

superiore iuter nerros trausverse buUato-plicatis; carina longirostri, angulo

subacuto inflexa, caljce duplo longiore, petalis tertia parte conuatis,

dimidiato - obovatis , acutis, 7-uerviis ; ovario pubescente, stylo glabro,

supra basin pubesceutera valde geniculato - inflexo; legumiiiibus sub-

spliaericis vel ovali-globosis, sessilibus, a dorso paullo compressis, sub-

teretibus, semper polyspermis; semiuibus \0— 14, biseriatim longe fuüicu-

latis, fuscis, rugulosis, compressis, oblique cordiformibus, subtriangularibus.
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Maasse: Die vorliegenden Exeiuplare sind bis 1 Fuss hoch. Die

Blätter haben Stiele von Vj

—

% Zoll rhein. Länge und bis 5 Millim. lange

Nebenblättclien. Das Mittelblättclien ist in der Eegel 1 Zoll rhein. lang

und '/^ Zoll breit. Die Bliithentrauben sind 2— 3 Zoll lang-.

Der Kelch ist 4 Millim. lang. Die Fahne hat 4 Millim. Breite und

6 Millim. Länge. Die reifen Hülsen sind 8— 9 Millim. lang, auf dem Rücken

circa 7 Millim. breit und etwa 6 Millim. hoch. Die reifen Samen sind

2 Millim. breit und lang.

Wurde von Steudner im September 1861 bei Keren im Gebiete

der Bogos mit Blüthen und reifen Früchten gesammelt (Nr. H4 in Herb,

reg. Berol.).

Trotz der vielsamigen Hülsen schliesst sich diese Art In allen Merk-

malen der Cr. polycarpa und Cr. nubica Bth. aufs Engste au. Von

letzterer unterscheidet sie sich blos durch die abstehende dichtere Be-

haarung, durch spitze und etwas breitere Blättchen, durch kürzere Blüthen-

trauben und vor :illem durch mehr abgerundete grössere (erbsengrosse)

Hülsen. Die Samen, welche bei Cr. nuhica sich stets zu zwei in jeder

Hülse finden, sind hier in grösserer Anzahl vorhanden; in ihrer Gestalt

und Grösse aber weichen sie, ebenso wie die Blüthentheile nicht im

geringsten von denen jener Art ab.

2. Trifolium (Vesicastrum) Steudneri Schwf. n. sp.

Annuum, glaberrimum, caule erecto; foliis longe-petiolatis, petiolo

tertia parte vaginante foliola aequante, iis breviore vel longlore, foliolis

3 aequalibus, linearibus, obtusiuscujis, denticulatis, capitulis longe pedun-

culatis, pedunculo folio subloiigiore, invohicratis, floribus bracteatis, caljcis

tubo obovato post anthesin inflato, multinervl, dentibus cillatis, aequa-

libus, tubo diniidio brevioribus, corolla calyce vix duplo longiore, petalis

subaequalibus, legumlne 2 spermo.

Radix fibrosa; eaulis erectus, ramosus, striatus; foliola linearia,

6ies longiora quam lata, petioli plerumque longitudine, brevissime et

acqualiter petiolulata, argute denticulata, dentibus setiformibus, vagina

petiolo triplo breviore, membranacea, Tuervi, amplexicauli, stipulis tertia

Tel dimidia vaginae longitudinis parte liberis, lanceolatls, acutissimis;

pedunculi axillares vel pseudo-terniinales, folio plerumque pauUo longiores,

4-ano-uli, 4-sulci, ima apice interdum pilis nonnulü adspersi; capitula 20

flora, globosa; bracteae ad flores exteriores involucrum 6phyl!um efformantes

eorumque calycem aequantes, ad flores interiores dimidio calyce breviores,

lanceolato-ovatae, 3-6-nerves, margine membranaceae; calyx 45nervis,

sessilis, intus glaber laevisque tubo post anthesin mox valde inflato, obo-

vato, decolore, ad dentiura basin 5-umbonato, dentibus tubo dimidio bre-
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viorIbu.s, triaugulari setiformi-acutis viridibus, membraiiaceo-niargiiiati's,

ciliolatis; coroUa calycem duplo superaiis, rexillo cum aus, hoc paullo

longioribus apiceque riolaceis, loug-e uuguiculato basi connato, spathulato,

obtuso, carina aequilonga multinervi; Stylus basi valde flexuosus, stigmate

capitato; legumeu oblique obovatum, 2spermuni.

Maasse: Bildet ein etwa fusshohes Kraut. Die Blättchea sind

3 Centim. laug und in der Mitte bis 6 Millim. breit. Die Scheiden sind

1 Centim., der freie Theil der Nebenblättchen bis 5 Millini. lang. Die

Blütenköpfchen haben über 1 Centim. im Durchmesser und sind 5—

6

Centim. lang gestielt. Der Kelch ist .5 Millim. lang.

Wurde von Steudner am 8. Jiinner 1862 bei Abbeua am Ataba in

Semen circa 6000' über dem Meere gesammelt. (Nr. 159 in Herb. reg.

Berol.).

Diese ausgezeichnete Art ist von allen bisher in der alten Welt

gefundenen Trifolien dieser Sectiou gleich weit verschieden.

3. Erythrina Brucei Schwf. n. sp.

(Kuara Bruce, trav. Vol. V. tab. XIX.)

Arbor ramulis lenticellis callosis obsitis aculeisque brevibus rectis,

basi incrassr.tis armatis, petiolo aculeato, foliola ovalia acuminata aequaute

;

racemis terminalibus densiüoris; pedunculo racemo bre\iore, atrofu.^co,

glabrato ; rhachide cum pedicellis brevissimis et caljce lana sordide-

atrofusca dense - tomentosa*, bractea oblonga acuta bracteolisque in basi

calycis binis linearibus extus tomentosis , aequalibus
,

pedicello longiori-

bus, deciduis; calyce infame ad basin fere rumpente, spathaceo, mar-

gine membranaceo, apice integro calloque apiculato, intus glabro; vexillo

oblongo ovali vix unguiculato, coccineo , calycem multo excedeute, apice

rotundato et vix apiculato, extus pulvernlento-tomentoso, intus glaber-

rimo , conduplicato ; alis vexillo dimidio brevioribus , falcato-oblongis,

apice latere apicalati.s , ceterum rotundatis; carinae alis paullo brevioris

petalis in folium conduplicatum , orbiculare connatis, brevissime ung-uicu-

latum, apice 2 apiculatum ; staminibus vexillum aequantibus 9 alterna-

tim tertia et sexta longitudinis parte liberis, dccimo a basi fere libero

stamina brevioris seriei aequante , antlieris conformibus , medio dorso

aftixis , oblongis ; ovario fusco - lanato - tomentoso , stipitato , stamina

aequante, stylo glabro, infra stigma setis 3— 4 instructo; legumine lig-

noso, pedicellato , articulis 3— 4 globosis, isthmis maxime constrictis

interruptis, seminibus (ex Bruce) coccineis, medio hilo uigro oruatis.

Maasse. Die Blüthenähre hat 6 Zoll rh. Länge. Der Kelch wird

2 Centim. lang; die Fahne bat bei 5,5 Centim. Länge, 3 Centim. Breite;

die Flügel sind 3 Ceutim. lang, 1 Centim. breit; das Schiffchen ist
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2,5 Centim. lang und fast eben so breit; die Antlicren sind alle 4 Mil-

limeter lang.

Diese ausgezeichnete bisher in den abyssinischen Sammlungen
wahrscheinlich noch nicht vertretene Art wurde nur in einem Blüthen-

aste von Steudner im April ls6i im Dschidda-Thale bei Magdala In

Abyssinien gefunden und gehört unstreitig der vou Bruce 1. c. abgebil-

deten Kiiara an. Diese Abbildung citirte A. Richard in seiner Abyss.

Flora zu Erijthrina tomentosa, mit welclier die Pflanze indess keine Aehn-

lichkeit aufweist. Wahrscheinlich ist die von Petit in Schoa und in blatt-

tragenden Exemplaren gesammelte Pflanze, welche Richard fraglich

für JE. senegalensis D C. bestimmte, obgleich die Blätter durch eine mehr

häutige Textur von letzterer verschieden erschienen
,

gleichfalls mit der

Bruce''schen identisch.

Von E. senegalensis weicht unsere Art durch die Bescliafl'enheit und

Behaarung des Kelches, durch die weit längeren Flügelblätter, vor allem

aber durch die verwachsenen Kielblätter ab.

4. Bhynchosla (Copisma) splendens Schwf. n. sp.

Tota albido - tomentosa ; caule erecto, ramoso , tereti , striato ;

stipulis valde caducis, foliis subtus dense albldo-tomentosis , supra strl-

goso-argenteo-sericeis , foliolis estipellatis petiolo duplo longioribus, obo-

vato-ellipticls , acutls , uadulatls, basi angustatis et abrupte obtusis; ra-

cemis ad ramorum apices axiUaribus , folio tertia parte longioribus,

simplicibus , interdum adjecto ramo laterali , media parte peduiiculatis,

j2— 16-floris; floribus breviter pedicellatis, vix ceruuis; bracteis pedicello

longioribus caducissiaiis ; calycis vexillo dimidio brevioris, iutus extusque

ciiierei, ad medium 5 partiti laciniis acutissimis, infima ceteris subaequa-

libus longiore , superioribus i media fere parte connatis ; vexillo alas et

caiiiiam aequante , extus pubescente, late obovato, apice rotundato

leviterque emarginato, flavesceute venis concoloribus, basi auriculis pa-

tentibus apice dilatatis securiformibus, bis tertiam unguis aequantibus

longe-appeudiculato; alis croceis, longe (tertia longitudiuis parte) ujigui-

culatis, oblongo-obovatis , obtusis, auricula supera inferiore multo lon-

giore, triangulari-acuta, carinae pallide flavis petalis longe unguiculatis,

ad quartam partem counatis, obtusis; staraine libero basi incrassato et

flexuoso ; stylo ad geniculum iucrassato ; ovario tomentoso.

Maasse: Bildet eine aufrechte Staude mit % Fuss hohen Aesten.

Bei % Zoll rh. Länge des Stiels wird das Mittelblättcheu 1 Zoll breit

und 2 Zoll lang. Die Blüthentrauben sind 3—4 Zoll lang.

Das Blüthenstielchen I?t 1 Milllm., der unterste Kelchzipfel 8—9
Millim. lang. Das Vexillum ist 1,5 Centim. lang und 1 Centim. breit. Die
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wie ein Beil gestalteten Anhäugsel au der Basis der Fahuenspreite sind

2 Millim. breit.

Wurde von Schweinfurth am 14. September 1865 blühend in der

Umg'egend von Matamma gesammelt und unter Nr. 1870 der Flora von

Gallabat vertheilt.

Diese ausgezeichnete Art erscheint von allen übrigen im Gebiete

vorkommenden Arten der Section Copisma g-leich abweichend und durch

den frühzeitigen Verlust der Stipulae und Stipellae, vor allem aber durch

die plüschartige
,

glänzend silbervveisse Behaarung- der Blattoberseite

charakterisirt.

5. Rhyuchosla (Copisma) aennaareusis Höchst, (in sched, Princip.

P. G. Würtbg., Schwf. Beitr. z. Fl, Aeth. p. 17 solum nomen).

Rh. caule volubill , sulcato, pubescente ; stipulis parvis caducis;

foliolis ovato-rhombeis , acutis, petiolum aequautibus , lateralibus basi

late truncatis et valde inaequilateris, subtus resinoso-punctatis, utrinque

semper puberulis vel pubescentibus ; racemis simplicibus folio 2—4 plo

longioribus , long-e pedunculatis , multifloris, floribus nutantibus; bracteis

caducissimis; calycis pedicello longioris et vexillo dimidio brevioris, piibe-

ruli vel subsericei, glanduloso-punctati, ad y^ partiti laciniis 4 lanceolato-

acutissimis , superiore apice tantum bifida, subaequalibus vel laterali-

bus 2 ceteris paullo brevioribus, iufima ceteris vix longiore; vexillo alas

et carinam aequante , rotundato vel late obovato , apice non emarginato,

extus puberulo et glanduloso
,
purpureo-venoso basi auriculis oblongis

acutis appendiculato ; alis flavidis , oblongis , obtusis , basi utrinque auri-

culis subaequalibus acutis triangularibus instructis ; carinae auriculis ob-

soletis
,

petalis ad '/^ longitudiuis connatis, apice obtusis ; leguminibus

calyce 6-plo longioribus, acinaciformibus, stylo brevissimo appendiculatis,

dense pubescentibus, seminibus fusco-olivaceis maculisque pallidioribus

pictis , opacis , oblongo-quadrangulis, lateris medio umbilicatis, corapres-

siusculis.

Maasse: An den grössten ausgewachsenen Blättern erreicht das

Mittelblättchen bei 3 Zoll rh. Länge bis a'/j Zoll Breite. Die Blüthen-

stände werden im fruchttragenden Zustande 7— 8 Zoll rh. laug. Das Ve-
xillum ist 1,5 Centim. lang und breit. Der Kelch gewöhnlich —6 Millim.

lang. Die Hülsen variiren von 1,5—2,4 Centim. Länge und 4— 6 Millim.

Breite. Die reifen Samen sind 3,5— 4 Millim. lang, 2,5 — 3 Millim. breit

und 1,5 Millim. dick.

Diese vom Prinzen P. W. von Württemberg zuerst bei Sennaar gefun-

dene Pflanze besitzt eine grosse Verbreitung im Nilgebiete. Knoblecher

Bd. XVIII. Abhandl.
^3
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fand sie bei Gondokoro , Steudner (Nr. 149 in Herb. Berol.) bei Keren

im Gebiete der Bogos , S ch w ei iifur th (Nr. 1745, 1746, 1917 der Fl. v.

Gaüabat) bei Matamiua.

Var. flavissima Höchst, in sched. Schimp. abyss. Nr. 192, 1854.

Vexillo flavo , venis concoloribus.

Diese von Schimper bei Dschadscha in Abjssinieu 5000 Fuss hoch

Und von S chweiufurth bei Abu Harras im Seanaar (Nr. 1916) gesam-

melte Varietät stimmt in allen übrigen Merkmalen mit der häufigeren

genuinen Form überein.

In die Section Copisma gehörig deuten die Merkmale dieser Art

zunächst auf eine nahe Verwandtschaft mit ß. adenodes Eckl. Z. und ß.

caribaea D C. Beide Arten haben mit der unserigen ungefähr gleich

grosse und gleich purpurgeaderte Fahnen , die Blätter sind ziemlich

gleich gestaltet; indess unterscheidet sich erstere , die südafrikanische

Art, leicht durch die bleibenden Bracteen und letztere durch einen ver-

schieden gestalteten Kelch hinreichend von der R. sennaarensis. Die

Kelchzipfel der R. caribaea sind weit stumpfer und die seitlichen nicht

in dem Grade kürzer als die übrigen wie bei unserer Art, auch ist der

unterste Kelchzipfel bei ersterer stets bedeutend mehr vorgezogen. Ver-

zweigte Blüthentrauben kommen bei R. sennaarensis nie vor.

In Seh w ei n f urth''s Beitrag z. Fl. Aeth. p. 17 wurde irrthümlicher-

weise Richard"'« var. ß der R. minima als Synonym der R. sennaaren-

sis angeführt; inzwischen aber konnten wir uns durch neuere Funde

davon überzeugen, dass allerdings eine gTossblättrige Form dieser weit-

verbreiteten Art, welche im übrigen völlig- den typischen entspricht, in

Abyssinien und dem Sudan keineswegs zu den Seltenheiten gehört.

6. Doliohos Oliveri Schwf. n. sp.

Suifrutescens , omnibus fere partibus pubescens , non volubilis,

foliolo medio saepius subhastato vel subtrilobo , lobis lateralibus rotunda-

tis, medio angustato, acuto , calyce 41obo , lobis subaequilougis, superiore

obtuso integro vel obsolete bidentato, vexillo latiore quam longo, 4gibbo,

glaberrimo , legumine lineari-falcato , compresso, 7spermo.

Ranii erecti, lignosi, augulati, cortice fusco
,
pilis adpressis pubes-

centes , ramuHs elongatis , apice subpendulis, foliis junioribus utrinque

sericeo-cinereo-pubescentibus ; stipulae parvac oblongo-acutae , interne

nervis dilatatis 5—7-striatae ; foliola petiolo longiora , aequilonga, plus

duplo longiora quam lata, parte anteriore angustata acuta, trinervia, basi

subacuta vel obtusiuscula, foliolo medio saepissime adnexis infra medium

in utroque latere lobis rotundatis subhastato-trilobo, rarius augulis late-

ralibus rotundatis subrhombeo , stipellis petioluli longitudine, persistenti-
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bus ; flores iu axillis foliorum 1 — 2 iii vel ad apices ramulorum i-acemos

elongatos, laxiÜoros , et'oliatos efloriuantos', bracteae minimae, ovatae,

pedicello multo breviores , bracteolae subpersistentes , calyce triplo bre-

viores , bractea duplo longiores, ovato-laiiceolatae , acutae ; calyx extus

pubescens pedicello paullo longior , rix büabiatus, tertia parte 41obus,

lobo superiore obtuse-rotundato , iutegro vel obsolete 2deiitato, ceteris

triangularibus acutis, aequalibus vel iiifimo magis producto ; vexillum

calyceni duplo excedens, late orbiculare, obtuse rotundatum, plicis gibbo-

sulis 4 instructum , extus virescens
,

glaberrimum , intus apiceni versus

purpurascens ; alae cum cariua vexillo paullo longiores, rotundato-

orbiculares , longe unguiculatae , latere superiore auricula retorsa in-

structae, violaceo - coerulescentes ; carina dilute violacea aj^ice biloba

lobis obtusiusculis, petalis dimidio connatis ; Stylus post anthesiii marces-

cens arcuatus , basi dilatatus , compressus , ovario sublongior ; legumeu

valde compressum , lineare, falcatum, basi augustatum, apice abrupte

acutum styloque persistente instructum, seminibus 7 oblongis, compressis,

medio hilo albo parvo oriiatis.

Maasse: Die Pflanze scheint eine mehrjährige holzige Staude,

welche habituell dem Cajan sehr ähulich sein miisste , zu bilden.

Die Blätter haben gewöhnlich bei 1 Zoll rhein. langem gem. Stiel

ein Mittelblättcheu von l'/^ Zoll Länge und ^/^ Zoll Breite. Die halbent-

wickelteu Hülsen sind 2 Zoll lang, y^ Zoll breit. Die Nebenblättchen

werden 4 Millim., die Bracteen 2 Millim., die Bracteoleu 4 Millim. lang

und 1,5 Millim. breit. Der Kelch erreicht eine Länge von 8— 9 Millim. Die

Fahne ist meist 1,5 Centim. lang, dagegen 2 Centim. breit, die Fliigel-

blätter sind 2,2 Centim. lang und 1,2 Centim. breit. Der Griffel wird

1 Centim. lang. Die Blüthenstielchen sind in der Regel 5 Millim. laug.

Wurde von Steudner im Gallas-Hochlaiide des südlichen Abyssinien am
Beschilo in der Gegend von Magdala gefunden. (Nr. 139, 140 und 142 in

herb. reg. Berol.) Prof. Oliver hatte die Güte, einige Fragmente die-

ser Pflanze zu untersuchen und kam zu dem Resultate, dass sie einer

neuen Art Uolichos , deren Verwandtschaft am meisten auf D. bißorus

deute, augehörten. Inzwischen fanden sich uuter Steud uer''s Pflanzen voll-

ständigere Exemplare, so dass uns jetzt alle Theile bis auf die reifen Samen
bekannt wurden.

Von D. hiflorus unterscheidet sich unsere Art durch verschiedene

Blattform, Behaarung, durch stumpfen oberen Kelchzipfel und mindere

Zuspitzung' der übrigen 3, vor allem aber dadurch, dass die Zweige nicht

winden. Noch näher verwandt scheint diese Art indess dem D./ormosus R.

zu sein, welche gleichfalls durch windende Aeste und axillare Blüthen-

trauben verschieden ist, deren Kelch indess sehr ähnlich wie bei 2>. Oliven

gestaltet ist.

83*
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Einzelne Exemplare dieser Art lagen in der St e ud n er'schen Samm-
lung unter den bei Adua gesammelten Ptlanzen; es bleibt iudess fraglicli,

ob dieselben wirklicli aus jener Gegend herstammten.

7. Glycine (Johnia) longicauda Scliwf. n. sp.

Volubilis , tota pilis reflexis adpressis adspersa; caule gracillinio;

foliis maximis, follolis subaequalibas, petiolo paullo longioribus, late ovatis,

acutis, niedio basi subcuneato, lateralibus rotundatis truncatisve; racemis

longissimis, folia aequantibus, remotifloris ; calycis ad Vg partiti lacinia

superiore apice bifida, infimo ceteris aequalibus lorgiore; corolla calvcem

vix excedente , carina alis vexillum aequantibus breviore ; legumiue

Bspermo.

Caulis basi suffrutesceus, ramis herbaceis, graeillime elongatis, vo-

lubilibus, subangulatis pilis minutis, adpressis, reflexis, albidis ad angulos

rufescentibus adspersis; stipulae brevissimae, ovato-lanceolatae, acutis-

simae, 5—7 nerves; petiolus sulcatus, basi pubesceus et iucrassatus, ce-

terum caulis pedunculorumque niore puberulus, foliolis plerumque brevior;

stipellae minimae, persistentes, setaceae, petiolulo pubescente breviores;

foliola membranacea, pilis albis utrinque ad venas adpressis couspersa,

aequalia, lateovata, acuta, mucronulata, trinervia, medio basi obtuse-

cuueato, lateralibus valde inaequilateris, basi truucatis vel late rotun-

datis; racemi longissimi, in axillis singuli, folium plerumque aequantes,

saepe vix peduuculati et remotiflori; flores parvi, flavescentes, 2— 5 fasci-

culati, post anthesiii reflexi, bractea bracteolisque calyce-triplo brevioribus

persistentibusque, subulato-setaceis; calj'x extus adpresse pubescens, ad bis-

tertiam ejus longitudinis 4partitus, laciniis lanceolato-subulatis, superiore

laterales aequaute sed illis latiore, apice quarta parte rarius dimidio bifido,

inferiore ceteris lougiore; vexillum calyce vix lougius, orbiculare, leviter

emarginatuni, medio maculis binis pictum , basi obsolete auriculatum,

laeve, breviter vel tertia longitudinis parte unguiculatum ; alae vexillum

aequautes, oblo)igae, obtusae, dimidio fere unguiculatae, latere supe-

riore tantum auricula oblouga instructae', cariuae alis et vexillo bre-

vioris petala longe unguiculata, alis latiora, ceterum iisdem couformia;

stamina nionadelpha, Stylus stigmate capitato, glaber; ovarium 5-ovu-

latum ; legumen . . . ?

Maasse: Die Blätter erreicbeu am blülieudeu Zweige bereits auf-

fallende Dimensionen, und die Länge des eigentlichen Stieles beträgt

bis 5 Zoll rhein., die des zum Eudblättchen gehörigen Gliedes des ge-

meinsamen Blattstiels 1 Zoll, die der Blättchen 7 Zoll und ihre Breite

bis 6 Zoll 5 dabei zeigen die Stipulae nur 5 und die Stipellen nur 2 Millim.

Länge. Die längsten Blütentrauben sind 14 Zoll lang. Der unterste
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Kelclizipfel evreicht 6 Milliui., das Vexilhiiii uiul die Alae 5, die Cariua

dagegen nur 4 Millim. Länge. Die Bracteolen sind nur 2 Millim. lang.

Wurde von Schweinfurth blühend am 3. October 1865 bei Ma-
tamnia iu besonders feuchten und schattigen Schluchten angetrofl'en, wo-
selbst ihre lang schlingenden Zweige zur Verdichtung des Buschwerkes

beitrugen. (Exemplare wurden vertlieilt unter Nr. 1888 der Flora von

Gallabat.)

Diese durch die Grösse ihrer Blätter und die Länge der Blüten-

trauben ausgezeichnete Art entspricht des 4theiligeu Kelches und des

kurzen Kieles wegen völlig der von Wig-ht und Arnott aufgestellten

(vorher Notonia benannten) Gattung Johnia^ welche indess zahlreicher

Uebergänge wegen nur als eine Sectiou von Glycine betrachtet werden
kann. Der von Richard als Johnia beschriebeneu und abgebildeten G.

Petitiana hinsichtlich des Blütenbaues und der Trauben am meisten ent-

sprechend, ist unsere Art dennoch von dieser sowohl wie von G. Wightii

hauptsächlich durch die schwache Behaarung, von letztgenannter u. a.

durch die kürzeren Bracteolen und einbrüdrige Staubgefässe verschieden.

8. Fagonia Ehrenbergii Schwf. n. sp.

Suffruticosa
,

glaberrima, ramis decumbenti - erectis , crassiusculis,

teretibus, striatis, internodiis sat elongatis; spinis stipularibus crassiusculis

brevissimis, abrupte acutatis, petiolo 4plo et ultra brevioribus; foliis tri-

foliolatis, supremis simplicibus, foliolis linearibus carnosülis, petiolulatis,

basi apiceque obtusis, apice callo rotundo albo juventute mucronem ge-

reute instructis, subtus margiue revolutis, medio lateralibus tertia vel

quarta parte longiore, petiolo crassiusculo, sulcato-carinato, foliolo medio

plerumque dimidio breviore vel vix ejus longitudinem attingente; sepalis

glaberrimis, ovali-ellipticis, apiculatis; petalis purpureis, oblongo-spathu-

latis, abrupte unguiculatis, calyce ^V^plo lougioribus
;

pedunculo deflexo,

capsulam aequante vel sublongiore; Capsula molliter tomeutella; stylo

Capsula breviore; seminibus exacte ovatis, acutiusculis, griseo-fuscis, nitidis,

vix conspicue punctulatis.

Maasse: Die halbaufrechten, halbniederliegenden Zweige werden
bis 1 Fuss lang. Die Internodien sind am Hauptstengel gewöhnlich 1 Zoll

rhein. lang. Die Blattstiele werden höchstens y^ Zoll, die Mittelblättchen

% Zoll lang. Die Kelchblätter sind 3 Millim. lang und bis 1,5 Millim.

breit; die Blumenblätter 7,5 Millim. lang. Die reife Kapsel ist 5 Millim.

lang und im geschlossenen Zustande gleich breit; ihr Stiel 5— 7 Millim.

lang. Der reife Same hat eine Länge von etwas über 3, und eine Breite

von etwas über 2 Millim.

Wurde von Schweinfurth au einem südöstlich von demjenigen

Berge des Soturba-Gebirges (nubische Küste 22° u. Br.), welchen die
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englischen Seekarten Castle Hill nennen, gelegenen Vorberge auf Gneiss-

felsen, in einer Seeliölie von circa 1000 Fuss, mit Blüten und reifen

Früchten am 7. März 1865 gesammelt und unter Nr. 2208 seiner Samm-
lung vertheilt.

Diese durch verhältuissmässig grosse Blüten und Kapseln, sowie

durch kurze Dornen ausgezeichnete Art ist der F. tenuifolia Höchst,
von Arabien am nächsten verwandt, unterscheidet sich indess von dieser

leicht durch die dicken Dornen, dickere und kürzere Blattstiele und kür-

zere Blütenstiele. Von F. Kahirina B., F. glutinosa D. und F. latifolia D.

ist sie, abgesehen von der Blattform, durch Kahlheit verschieden; von

F. cretica L. durch kahle Kelchblätter und dichtere und gleichmässigere

Behaarung der Kapseln.

Die Samen gleichen vollkommen denen der F. glutinosa^ nur sind

sie etwas grösser als bei dieser Art.

I

9. Euphorbia Thi Schwf. u. sp.

Fruticosa, candelabri more raraosa, ramis 5—6-angulatis, angulis

complanatis, ramulis floriferis 4-angulatis, aculeis binatis, exappendicu-

latis, teretibus, rectis, patentibus, longitudine variis, supra podarii me-
dium ortis, griseis; podariis confluentibus , aculeis paullo brevioribus,

elongatis; cicatricibus obsoletis; cymis ad ramulorum apices capitulum

densiüorum efformantibus, tricephalis; involucri lobis orbiculatis, breviter

fimbriatis, glandulis transversa ovatis; floribus masculis numerosis, pedi-

cellis supra medium vel medio articulatis; stylis ad medium coalitis, apice

bilobis; coccis dorso subrotundatis; seminibus ovali-globosis, cinereis, gra-

nulatis, tenuissime punctulatis.

Frutex 2— 4pedalis , trunco subnuUo; rami erecti in articulis terni

irregulariter leviterque strangulati, candelabrum eiformantes; anguli 5— 6,

in ramulis floriferis 4, ad facies complanati, axis diametro paullo latiores,

uudulato-lobati; aculei divergentes, horizontaliter patentes, teretes, rec-

tissimi, rarius subcurvati, a basi nunquam appeudiculata sensim acutati,

longitudine varii, lougiores brevioribus alteruantes, approximati
;
podaria

latere revoluta, semper aculeis paullo breviora, grisea, laevia, cicatrice

aculeis superposita valde obsoleta, parte infra aculeos sita superiori di-

midio semper vel duplo longiore, ut aculei longitudine varia, 6— 8plo

longiora quam lata, ang'ulorum lobum processiformem marginantia; cymae
ad ramulorum apices creberrimae, semper tricephalae, brevissime pedun-

culatae, squamis 2 distinctis, late rotundatis, brevissimis ad pedunculi api-

cem instructae, pedicellis pedunculum aequant'bus, apice squamulis 2 Ulis

pedunculi lougioribus, ovato-rotundatis; involucri campanulati lobi tenues,

orbiculati, breviter ciliato-finibriati, glandulis transverse ovatis, tubo bre-

vioribus; flores masculi numerosi, plerumque 20 plures in quoque capi-
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tulo, pedicello seuiper medio vel supra medium articulato, aiitlieris orbi-

culai'ibus; capsulae pericarpio ligiieo subdepressae, coccis dorso rotuudatis

et obsolete cariuatis; stjli capsulam maturam aequantes ad medium coa-

liti, apice varie spiraliter reflexi et incrassato-bilobi; semiua ovali globosa,

ciuerea, grosse granulata, granulis irregularibus, suborbicularibus hemi-

sphaericisque
,

puuctulis obsolete alyeolatis, ad cariuam rotundatam

bisulca. —
Maasse: Bildet ein von der Basis an caudelaberartig yerzweigtes,

mit je 3 Aesteu an deu Verzweigungsstellen versehenes, 2— 4 Fuss Höhe
erreichendes Gewächs. Die Zweige haben im Durchmesser je nach der

Verbreiterung oder Verschraälerung der Kanten 1 — ly^ Zoll rhein. Die

Achse der Zweige selbst hat höchstens Yj Zoll im Durchmesser. Die

längsten Stacheln sind 2 Centim, lang und haben an ihrer Basis 1,5 Millim.

im Durchmesser. Die Podarien sind 2— 3 Millim. breit. Die Kapseln sind

etwa 3 Millim. lang und haben 4 Millim. im Querdurclimesser. Die reifen

Samen sind 2 Millim. lang und i,5 Millim. breit. Die Markscheidewände

stehen in Abständen von 3— 5 Millim. von einander.

Wurde am 27. Februur 1866 im Wadj 0-Druss und im Wady
Harratreb beim Brunnen Tamai, in den Gebirgen westlich yon Suakiu

auf dem Wege nach Berber von Schwein furth mit Blüte und Frucht

gesammelt und unter Nr. 832 seiner Sammlung yertheilt.

Diese ausgezeichnete Art , welche sich zunächst den JE. poly-

acantha B., JE. tetragona Haw^. etc. anschliesst, ist von allen bekannten

echten Euphorbien durch die Combination ihrer Merkmale gleich weit

verschieden und leicht unterscheidbar.

Der Name in der Begasprache ist Thi.

10. Jatropha gallabatensis Schwf. n. sp.

Radice napiformi, ramos longissimos proferente; caule herbaceo,

superne semel trichotomo; foliis utrinque tomentosis, ad medium trilobatis,

interdum integris vel bilobis, margiue serrato-denticulatis, dentibus in

setulas glandula capitatas constrictis; bracteis ciliis glanduliferis pectinatis;

calycis laciniis ciliis glanduliferis; Capsula ovali-cylindrica, glabrata, semi-

nibus laevibus, nitidis.

Radix valde incrassata, tuberosa, collo angustata, simplex, vel basi

parce ramosa, ramis longissimis, subhorizontaliter elongatis, crassis, sim-

plicibus; caulis herbaceus erectus simplex, superne semper semel tricho-

tomus, teres, laeyis, inferne glabratus, superne tomentosus, a basi foliatus
;

folia breviter petiolata, siccatione rufescentia, adulta utrinque tomentella

vel demum glabrata et ad nervös venasque, subtus densius pubescentia ac

pallidioria, juniora semper utrinque villoso-tomentosa, subtus cinerea,



662 Dr. G. Schweinfurtli:

triiiervia nervis dilatatis, margine crebre ac regiilariter serrato-deuti-

culata, (leutlbus setuliformibus purpureis (statu vegeto) subaristatis iisque

glandulis flayescentibus capitatis, sinus saepissime superantibus ; folia

infima iiitegra late ovata, obliqua, basi truncata rotundatave, acuta, non-

liulla biloba ac valde inaequilatera, folia cetera semper ad laminae medium
circiter 3 lobata, conformia, integrisve hinc iude intermixtis, basi truncato-

rotundata, vel abrupte summa semper cuneata , lobis sinubus rotundatis

distinctis , oblongo - lanceolatis , basi angustatis , apice sensim acutis;

stipulae subcaducae
,

petiolum vix superantes , vario modo dissectae,

segmentis filiformibus, viridibus, apice glandulis globosis purpureis ca-

pitatis*, panuiculae corymbosae , terminales, exacte fere bis - quater-

trichotomae; bracteae et bracteolae liueari-lanceolatae, puberulae, setulis

glanduliferis patentibus earum latitudinem subaequantibus pectinatim

ciliatis, infiniae basi foliorum more stipulatae, peduuculos aequantes; in

floribus masculis: calycis (in utroque sexu campanulati puberuli ad bis-

tertiara Spartiti) laciniae obtusae apiceque tantum setulis glandulis

capitatis ciliatae, multinerves, petala in utroque sexu calyce duplo lon-

giora, omniiio distincta, oblongo-spathulata , obtusa, pallide purpurea,

anthesi imbricatira recta; pedicellus apice articulatus, calycem aequans;

stamina aequalia, filameutis antheris ovalibus ajjiculatis longioribus, 3 su-

perius, 5 inferius in columnam coalita, adnexis columnae basi staminodiis

5 subsessilibus, obovatis, subbiiobis, interduni fertilibus; in floribus femi-

neis in trichotomiis semper mediis et ante masculorum anthesin evolutis,

masculis paulo majoribus: — calycis persistentis laciniae acutae, margine

omnino setulis glanduliferis ciliatae; petala ovato-lanceolata, acuta, an-

thesi parum reflexa, pallide rosea; pedicellus exarticulatus breyissimus;

ovariura orali-globosum, sericeum, stylo bravissimo, stigmatibus 3 oblongis,

conniventibus, bifidis, stylo üs breviore crassiorlbus; Capsula glabrata rel

pilis adspersa, ovali-cylindrica, basi apiceque subtruucata, pericarpio lig-

iioso; semina oblongo-cylindrica, utrinque obtusiuscula, laevia, nitida,

pallida, angulato-carlnata, carina obsolete 1-sulca.

Maasse: Die Wurzelkuolle erreicht über 1 Zoll rhein. im Dicken-

durchmesser, und ihre Aeste werden über i Fuss lang. Die Pflanze wird

i— 3 Fuss hoch. Ausgewachsene Blätter werden 6 Zoll rhein. lang, haben

Yj—y^ Zoll lange Stiele, Lappen von 3 Zoll Länge und ly^ Zoll Breite,

und 1 Millim. lange Drüsenwimpern am Rande. Die Blumenblätter der

männlichen Blüte sind 5, die der weiblichen 6 Millim. lang. Die Kapsel

ist 1% Millim. lang und 8 Millim. breit. Die Samen sind 9 Millim. lang,

5 Millim. breit und 4 Millim. dick.

Wurde von Schweinfurth bei Matamma auf feuchten Wiesen

oder in lichten Gehölzen, im üppigen Grase und auf fettem Lettenhumus

am 20. Juli im Blütezustande, und am 9. October 1865 mit reifen Früchten

gefunden und unter Nr. 932 und 933 der Flora von Gallabat vertheilt.
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Auch Steudner sammelte von dieser PHauze Exemplare bei Ma-

tamma im Juni 1862 (Nr. 540 iu herb. reg. Berol.).

Diese schöne Pflanze ist der J. aethiopica M üU. Arg. (= J. Sahdariffa

Schwf.) am nächsten verwandt, welche iu den meisten habituellen Merk-

malen, im Blütenbau etc. sehr viel Uebereinstimniuug mit unserer Art an

den Tag legt. ludess unterscheidet sich die letztere von J. aethiopica

leicht durch den von der Basis an beblätterten Stengel, die breiter und

minder tief g'elappten Blätter, durch die in gestielte Drüsen auslaufenden

Sägezähne der Blattberandung und schliesslich durch eine ähnliche Wim-
perung an den Bracteeu und Kelchzipfeln, welce bei J. aethiopica nicht

vorhanden ist.

11. Terminalia salicifolia Schwf. n. sp.

Arbor media, ramulis pruinosis^ foliis alteruis, mediocriter petio-

latis, lanceolato-linearibus, basi acutis vel saepe oblique cuneatis, apicem

versus sensim angustatis, subcuspidatis et saepissime recurvis, utrinque

glaberrimis, coriaceis , subtus pallidioribus uervoque medio incrassato

pruinoso, costis utriuque 1.5; spicis coaetaneis in axillis solitariis folii dimi-

dium vel bis tertiam aequantibus, breviter peduuculatis, polygamis, floribus

basin versus tantum hermaphroditis, calycis extus saepe puberuli ultra

medium partiti fauce hirsuti, laciniis triangulari - subulatis, staminibus

10 biseriatim alternantibus, exterioribus calycem superantibus , antheris

dorsi medio affixis ovalibus, stylo hirsuto apice glabro, ovario pubescente.

Maasse: Entwickelte Blätter haben bei 6 Zoll, rheiu. Länge,

Yj Zoll lange Stiele, und sind in der Mitte lYj Zoll breit. Die kürzesten

Blätter haben bei 3 Zoll Länge, 1 Zoll Breite. Die Blütenähren sind

3— 4 Zoll lang. Der Griffel erreicht auf 5 Millim. langen Fruchtknoten

2 Millim. in der Länge.

Wurde von Schweinfurth blühend Anfangs Juni in der Umge-
gend von Matarama gesammelt und unter Nr. 2127 der Flora von Galla-

bat vertheilt.

Obgleich Früchte von dieser Art nicht gesammelt wurden, so lässt

sich doch vermutheu, dass dieselbe der gleichfalls in jenen Gegenden

sehr verbreiteten T. macroptera G. P. am nächsten verwandt sei. Von
letzterer unterscheidet sich unsere Art auffallend durch weit schmälere,

nicht sehr gleichmässig zugespitzte Blätter und durch einen weiter hinauf

behaarten Griffel. Die Pubescenz an den Fruchtknoten scheint gleichfalls

einen Unterschied abzugeben, da die von T. macroptera nicht selten der-

selben gänzlich ermangeln. Im Uebrigen lassen sich nach dem was vor-

liegt keine Verschiedenheiten zwischen beiden nachweisen.

Erwähnung verdiente noch eine wahrscheinlich zur Gattung Ter-

minalia gehörige Art, welche Cieukowski (Nr. 237) und Boriani
Bd. IVlll. Äbhandl. 84
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(Nr. 162), beide im Fesioglu g-esammelt haben, von welcher aber nur

Zweige mit uuentwickelteu Blüten vorliegen. Die alternirenden Blätter

sind ziemlich kurz gestielt, von dünner Textur, länglicher, vorn etwas
breiterer, hinten stumpf zugespitzter Gestalt, an der Spitze ziemlich

cuspidat, und zeigen im Jugeudzustande beiderseits eine goldbraune,

feine, seidenartige Behaarung, welche sich au ältere]i Blättern fast gänz-

lich verliert. Die in den Blattachseln einzeln gestellten Aehren besitzen

kaum Vs der Blattlänge, sind in allen Theilen seidenhaarig und nament-
lich durch fadenförmige, die Blutenknospen um Vieles überragende Brac-

teen ausgezeichnet.

12. Gombretum gallabatense Schwf. n. sp.

Arbor media ramulis cinereo - tomentosis; foliis ternatira verticil-

latis, breviter petiolatis, plerumque sublanceolatis, utrinque acutis, supra

tomeutellis, subtus dense cinereo-tomentosis, coriaceis, nervo medio dila-

tato, costis nervisque tertiariis parallelis numerosis quaternariis reticn-

latis; spicis solitariis, folio multo brevJoribus ; fructu valido, 4alato, to-

mentello, vix pauUo breviore ac longo.

Arbor 20pedalis , trunco crasso , abbreviato; rami teretes, laeves

sub epidermide fibroso-secedente fusco - rufo - corticati, ramulis cinereo-

tomentosis, teretibus, striatis vel laevibns; folia breviter petiolata, ovato-

oblong-a, oblongo-elliptica vel oblongo- et ovato-lauceolata, apicem versus

sensim angustata et acuta, basi abrupte acuta, semper in petiolum non

articulatum desinentia, integerrima, coriacea, pallida, concolora, semper

pilis brevisissimis supra leviter, subtus dense cinereo-tomentosa, nervis

subtus prominentibus , medio valde praesertim in foliis junioribus ad

apicem usque dilatato, nervis secundariis utrinque 12— "15, tertiariis his

multo tenuioribus regulariter parallelis, parum arcuatis, in quaqne area

plerumque 12— 13, quaternariis reticulatis; spicae praecoces in axillis

solitariae, folio multo breviores oppositae vel ad basin ramulorum novello-

rum subfasciculatim approximatae et foliis delapsis panniculam brevissi-

mam simulantes; fructus ante foliorum evolutiouem maturescentes, crassi,

ambitu rotuudi vel quadrati, breviter pedicellati, fusco-flavescentes, tomen-

telli, alis 4 fructo ipso sesquilatioribus, coriaceo-membranaceis, margine

irregulariter plus minus laceratis, laciniis subacutis.

Maasse: Die ausgewachsenen Blätter werden 7 Zoll rheiu. lang,

2 — 3 Zoll breit und haben einen Stiel von höchstens Yj Zoll Länge.

Die Blütenähren sind 5 Centim. lang. Die Länge der reifen Frucht

beträgt 2,3— 3 Centim. Die Breite des Fruchtkörpers an den 4 Kanten
ist .5—8 Millini., die der Flügel 8— 10 Millim.; der Fruchtstiel wird

5 Millim. lang.

Wurde von Steudner 1862 bei Lahade in der Prov. Wöchni
(N.-W. Abyss.) unter Nr. 202 des Herb. reg. Berol. und von. Schwein-
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furtli bei Matanima Anfang Juni 18G5 gesammelt, zu welcher Zeit die

Eelaubung der Aeste vollendet war, die älteren Früchte aber noch auf

ihnen sassen, und unter Nr. 242S der Flora von Gallabat vertheilt. Der

in ganz Gallabat sehr häufige und auch von Cienkowski im Fesoglu

gesammelte Baum wird von den Tokruri der erstgenannten Landschaft

Ssuffär genannt.

Die regelmässig Squirligen Blätter und die Fruchtgestalt scheinen

dafür zu sprechen, dass uns hier ein Combretum vorliegt. Seine verwandt-

schaftliche Stellung wäre am meisten zwischen C, trichanthum und C. re-

ticulatum Fr es. zu suchen. Von beiden Arten unterscheidet sich indess

die unserige schon allein durch constant an der Basis zugespitzte, nie

stumpiliche Blätter. C. retictdatum Fr es. (non Pres!) scheint keines-

wegs derjenigen Art zu entsprechen, welche Hochstetter unter diesem

Namen in der II. Section der Schirap er'schen abyss. Pflanzen Nr. 622

vertheilte, und welche von Richard aus Prioritätsgründen in C. Riip-

pellianum umgetauft wurde. Die letztere zeigt ausser anderen Blüten-

ständen, durchaus nicht jene von Fresenius (Mus. Senk. II. p. 154)

besonders betonte feine Netzaderung der Blätter; dagegen enthält

Cienkowski's Sammlung unter Nr. 428 aus Chursy in Kordofen sterile

Exemplare, deren Blätter in des Wortes vollster Bedeutung zwischen

den Flippen reticulat erscheinen, d. h. die Tertiär- und Quaternärnerven

gehen in einander zu einem feinen erhabenen Netze über. C. gallahatense

hat Blätter, die durch eine sehr auifällige Dickenabnahme, weJche jede

der 4 Nervenkategorien von einander trennen, ausgezeichnet sind; von

denen des C 7-eticulatum Yres. (welches wir C. Fresenii nennen möchten)

unterscheidet sicli unsere Art ausserdem noch aufl"allend durch die stets

einzeln in den Blattachseln sitzenden, nicht rispig gestellten Blütenähren,

von C. trichanthum Fr es. dagegen durch verschiedene Gestalt, Textur

und andere Behaarung der Blätter, besonders aber durch die weit grös-

seren Früchte, welche die Grösse derer des C collinum Fres, erreichen.

Der breite Mittelnerv ist für diese Ai-t sehr charakteristisch.

13. Viola etbaica Schwf. n. sp.

Annua
,

glabra, pusilla, radice simplici, perpendiculari , caule

erecto , subsimplice
,

glaberrimo , basi purpurascente et apice hinc inde

papillis albis consperso; foliis ovali-ellipticls, lanceolatis vel ovatis, apice

acutis, vix mucronulatis, interdum obsolete inaequaliterque denticulatis,

membranaceis, pallide viridibus, subtus glaucescentibus (nervis secundariis

utriuque 2— 3) basi cuneatis, petiolo laminae dimidium vel bis tertiam

partem aequante; stipulis setaceis, petiolo multo brevioribus; pedicellis

a,xillaribus, elongatis, folio plerumque sublongioribus, horizoutaliter paten-

tibus vel subdeflexis, ad summam quartam eorum partem vel altius bi-

84*
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bracteatis, bracteis setaceis stipulis coiifonuibus, brevibus; sepalis g-laber-

riuiis, aequalibus, lanceolatis, long-e cuspidatis, tiiiiervibus, basi auriculis

2 breyibus reflexis appeiidiculatis; petalis persisteiitibus, calyce duplo lougio-

ribus, imberbibus, subaequalibus, lateralibus apice rotundatis, 2 obovato-

spathulatis, 2 obloiig'o-obovatis, inferiore oblong-o, obtuso, calcare obtuso

vix lougiore quam lato appendiculato ; antheris oblongo-ovalibus, processu

obtuso croceo, papilloso, aiitherarum bis tertiam partem aequaute; Cap-

sula laevi, glaberrima, coroUaiu aequaute, ovali - obionga, basi parum
angustata, apice acuta, semiuibus exacte oviforraibus, obtusiusculis, lae-

vibus, nitidis, olivaceo-fuscis.

Maasse: Das ganze PHänzchen erreicht eine Höhe von 3— 4 Zoll

rhein. Die Blätter werden bis l'/^ Zoll lang und kaum V^ Zoll breit.

Die Nebenblättclien und Bracteen sind 1 — 1,5 Millini. lang. Die Kelch-

blätter sind 5 Millira., die Blumenblätter 8 Millim., die Staubgefässe

2 Millim. lang. Der Sporn des unteren Blumenblattes ist wenig über

l Millim. lang und breit. Die Kapsel ist 7 Millira. lang und 3 Millira.

breit. Die reifen Samen werden 1,5 Millira. lang.

Wurde nur im Fruchtzustande von Schweiufurth am 23. April

1864 und am 6. März 1865 an den höheren Gehängen des Gebel Schelläl

im Soturba-Gebirge an der nubischen Küste (22^ n. Br.) auf Gneiss- und

Granitfelsen in 2000—3000' Meereshöhe gefunden und unter Nr. 1701 und

1702 der Flora des Soturbas vertheilt.

Die in Afghanistan und Beludschistan, einem der nubischen Küste

verwandten Florengebiete gefundene V. Stocksii Boiss. scheint der Be-

schreibung nach von unserer Art, der zweiten bisher im Gesammtgebiete

der Nilflora als wild bekannten, nur durch dickere und anders gestaltete

Blätter, sowie durch abweichende Gestalt der Nebenblättcheu verschieden

zu sein, und dürfte daher diese, obgleich uns der Griffel unbekannt ge-

blieben ist, der Boi ssier'schen Section Nomimium angehören.

14. Banunculus Gunae Schwf. n. sp.

Pygmaeus , tibris radicalibus incrassatis; caudice subnullo; foliis

pinnatis, 3— 6 jugis foliolis ciliatis, ovalibus , trilobis, impari tripartito,

petiolo lanato - piloso , late vaglnante; sepalis 5 membranaceis 3nerviis,

petalis 5 spathulatis, flavis; staminibus carpellisque immarginatis 15.

Rhizoma praemorsum , abbreviatum , tibris radicalibus numerosis,

elongatis, subsimplicibus , incrassatis, parte superiore napuliformibus;

caudex haud distinguendus; folia subrosulata, patenter reflexa, petiolata,

exacte impari-pinnata, exteriorum foliolis 3, interiorum 6 jugis, intima

simplicia, linearia, crassiuscula, foliolis sessilibus, basi subcuneatis , am-

bitu ovalibus vel obovatis , trinerviis , lauato-ciliolatis, ceterura glaber-

riniis , antice 3 lobatis , lobis obtusis vel acutiusculis, medio lateralibus
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latiore ac longiore, foliolo Impari tripartito, partionibus Slobis; petiolus

dilatatus lamiuam aequans
,

parte libera ac rhachidiali pilis albis pa-

tentibus lauatus, ad medium partis liberae lata vagiiiaus, yagina mem-
brauacea utrinque rotuiidata iu foliis exterioribus orbiculari; pedunculi

brevissimi, valde incrassati, uiiiflori, bracteati , superne lanato - setosi;

sepala 5 glaberrima, oblonga , acutiuscula , merabrauacea, triuervia,

flavesceutia, post anthesin reflexa; petala sepalis tertia parte loiigiora,

oblougo-spatulata, apice rotundata, flava, 7—9uervia, forea uectarifera

parva, fauce tumida, ad infimam tertiam vel quartam eorum partem iu-

structa ; stamiua 15 petalis triplo breviora , autheris ovalibus; car-

pella 15 immargiuata, ovata rostroque curvato louge apiculata, imraatura

granulata.

Maasse: Die grössteu Blätter haben eine Länge von ly^ Zoll

rhein. Die Blättcheu werden wenig über Y^ Zoll laug. Die Blüteustiele

werden bis 1 Centim., die Blumenblätter 1 Centim. lang und 3 Millim. breit.

Wurde von Steuduer am 4. Mai 1862 auf dem Gipfel des Berges

Guna nahe bei Debra Tabor im siidl. Abyssinien mit Blüten und halb-

reifen Früchten gesammelt. (Nr. 1207 in herb. reg. Berol.) Diese Loka-

lität wird (nach einer Messung des Missionärs Stern) auf 13800 engl.

Fuss angegeben.

Diese ausgezeichnete von allen bisher in Abyssinien gefundenen

der Gattung gleich abweichende Art, ist hauptsächlich durch die

Blattform uud die eigenthümliche, nur auf den ganzen Blattstiel, deu

oberen Theil des Blüteustiels und die Ränder der Blättchen beschränkte

Behaarung ausgezeichnet, und würde sich nach Blütenbau und Wachs-
thum der aus hochalpinen Arten gebildeten Section Hecatonia Lour.
am nächsten anreihen.

15. Pimpinella etbaica Schwf. n. sp.

Annua, glaberrima, pumila ramis decunibenti - erectis congestisque,

vel elatior divaricato-ramosa ramisque gracillime elongatis erectis; radice

perpendiculari, superne simplici", caule tereti, tenuiter striato glaucescente;

foliis radicalibus longissime petiolatis, piunatim 3partitis, segnientis petio-

lulatis ad medium duplicato 31obatis, infimis cauliuis öpinuato-partitis, seg-

mentis divaricatis petiolulatis ad basin usque Spartitis, partionibus dupli-

cato 31obatis , lobis siuubus rotuudatis separatis, oblongis liuearibusve,

acutis mucronulatisque, foliis superioribus brevius petiolatis, tripartitis,

segmentis linearibus, medio tripartito vel integre; petiolo iu foliis infimis

radicalibus lamina duplo et plus longiore breviterque vaginaute , in

superioribus media parte, in summis toto vaginaute, vagina augustata,

albo-menibranaceo-marginata, arachnoideo-ciliata; umbellis 5— 7 radiatis

louge pedunculatis (in exemplis elatioribus) interuodia aequautibus; invo-
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lucro iiivolucelloque nullo; umbellae racliis duplo triplove pedunculo com-

niuni br. vioribus; pedicellis 7

—

i'i ilores aequautibus, pilosiusculis deiiium

glabratis; petalis albis, vel violaceo-purpurasceutibus, nervo dilatato co-

lorato percursis, ovali-orbiculatis, apice plerumque rotinidatis, integris uno

alterove rarius emarginato; fructu pedicello vix breviore, ovato, acuto,

pilis hannilosis deuse hispido; stylis mericarpiis Bvittatis tertia parte bre-

vioribus, stigiuate capitato.

Maasse: Bildet je nach Standort und Jahreszeit bald ein niederes,

bis 2 Zoll hohes, ausgebreitetes oder ein bis 1 Fuss Höhe erreichendes

Kraut von schlankem langschüssigen Wüchse. Die untersten Blattstiele

werden bis 3 Zoll rhein. lang. Die Blumenblätter haben 1 Millim., und

die Früchte 2 Millim. Länge.

Wurde von Sc hweinf u r th an der nubischen Küste 1865 im März

blühend und fruchttragend gesammelt, und fand sich im Sande der Rinn-

sale nahe der Küste bei Mirsa Elei, sowie in den benachbarten Bergen

am Castle Hill und am Gebel Schelläl auf Gneissfelsen. (Vertlieilt unter

Nr. 2423, 2424 und 2425 der Flora des Soturba Gebirges.)

In die Section Traglum gehörig, scheint die vorliegende Art, die

erste dieser Gattung, welche an der afrikanischen Küste des rothen

Meeres gefunden wurde, der jP. harlata Boiss. am meisten verwandt zu

sein, und unterscheidet sich von ihr hauptsächlich durch den feingestreif-

ten Stengel und die fast immer abgerundeten, nur ausnahmsweise aus-

gerandeteu Blumenblätter. Auch mit der P. arahica Boiss. scheint

vorliegende Pflanze eine grosse habituelle Aehnlichkeit an den Tag zu

legen, von letztgenannter Art aber würde sie sich ausser der Theilung

der Blätter noch hauptsächlich durch die dichtere längere Behaarung der

Früchte unterscheiden.

16. Älchemilla Gunae Schwf. n. sp.

Perennis, sericea, caulibus e rhizomate divaricato - sarmeutosis,

cinereo-sericeis; foliis longe petiolatis, late reniformibus, plus duplo latio-

ribus quam longis, junioribus utrinque argenteo-sericels, ceteris supra pilis

adpressis pubescentibus vel subglabratis , subtus pilis longis adpressis

cinereo-sericeis, tertia longitudiuis parte 5— 7 lobatis, lobis late semiorbi-

cularibus, rotundatis, deutibus 6 (septimo medio brevissimo) conniventibus,

petiolo lamiaa triplo et ultra breviore, stipulis late ovatis, subacutis, extus

serieeis, intus glaberrimis venosisque, integerrimis, membranaceis, flaves-

centibus, petiolo adnatis caulem ochreae modo externe tertia parte con-

natae amplectentibus.

Wurde von Steuduer am 4. Mai 1862 in sterilen Exemplaren

unweit Debra Tabor am Guna nahe der Rebquelle in einer Höhe von

über 12.000 Fuss gesammelt. (Nr. 923 in herb. reg. Berol.) Diese vor allen
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in Abyssiuieii bisher gefundenen Arten der Gattung durch die geringe

Tiefe der Lappeneinschaitte an den Blättern ausgezeichnete und in Be-

haarung der A. alpina L. gleichende Art, unterscheidet sich zunächst

von A. ahyssinica Fres., welcher gleichfalls eine ähnliche Behaarung

eigen zu sein scheint, hauptsächlich durch die weit breiteren und kür-

zeren (nicht verkehrteiförmigeu) Blattlappeu; A. cryptantha Steud.,

welche ähnliche Nebenblätter besitzt, unterscheidet sich leicht abgesehen

von der Blattgestalt dadurch, dass die ersteren deutlich gezähnt erscheinen.

17. Rubus Steudneri Schwf. n. sp.

Caule angulato , aculeato , cinereo - tomentoso dense glanduloso;

foliis trifoliolatis, foliolis integris aequalibus, ovalibus, acuminatis, supra

viridibus, glabratis, subtus albido-tomeutosis, et nervo medio aculeato;

calyce tomeutoso eglanduloso, petalis purpurascentibus oblongo-obovatis,

calyce duplo longioribus, leviter emargiuatis.

Rami Sangulati, Ssulcati
,

griseo - vel sordide tomentosi, pilis

glanduliferis, fuscis, horizoutaliter patentibus inter tomentum creberrimis,

aculeis basi valde dilatatis latere compressis apice subrecte reflexis to-

raentosis; folia pleruraque Sfoliolata, suprema simplicia, foliolis sub-

aequalibus, ovalibus, apice acuminatis, basi rotundatis vel obsolete cor-

datis, integris, duplicato-serratis, supra glabratis vel ad nervös venasque

tantum pubescentibus, subtus dense albido-tomentosis, nervo medio subtus

aculeato, costis utrinque 10, petiolo glanduloso-tomentoso, aculeato, parte

communi foliolis subbreviore, parte terminali foliolo triplo breviore, sti-

pulis tertia parte vel dimidio petiolo adnatis, parte libera linearibus

utrinque tomentosis eglandulosis; panniculae thyrsum terminalem ramosis-

simum, multiflorura, maximum subefoliatum efiformantes, ramis glanduloso-

tomentosis aculeatis, pedicellis calyce multo longioribus gracilibus aculeis

setiformibus recte reflexis armatis; calycis ante anthesiu globosi et api-

culati, intus extusque albido-tomentosi eglandulosi laciniae quarta tantum

parte connatae, ovato lanceolatae; petala oblongo-oborata, subspathulata,

apice leviter emarginata, calyce duplo longiora
,

purpurascentia, ante

anthesin purpurea.

Maasse: Die grössten Blätter haben Stiele, welche am gemein-

samen Theil ^Vj— 3 Zoll rhein,, an dem zum Mittelblättchen gehörigen

i— ly^ Zoll Länge erreichen. Die Blättchen werden bis 4 Zoll lang und

2V2 Zoll breit. Der freie Theil der Nebenblättcheu wird bis % ^"l^ lang.

Der Kelch hat mit den 3 Millim. breiten Zipfeln 7 Millim. Länge. Die

Blumenblätter sind bei 13 Millim. Länge, 7 Millim. breit. Die Stacheln

werden an der Basis bis 10 Millim. breit und 5 Millim. lang. Die Drüsen-

haare sind 1 — 1,5 Millim, laug.
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Wurde von Steudner am 14. Januar 1862 blühend im Ghaba-

Hochthale des Semeng-ebirges unweit des Berges Sankaber, In einer Höhe

von mindestens 9000 Fuss über dem Meere gesammelt (Nr. 921 in herb,

reg. Berol.)

Dem syrischen R. sanctus Schreb. und namentlich dem B. Mundtii

Ch. et S c }i 1 c h t. des Caplandes nahe verwandt untersclieidet sich

unsere Art hinreichend durch stets ungespaltene und ganze Mittelblätt-

chen sowohl, als auch durch die dichte Bekleidung mit laugen abste-

henden Drüsenhaaren, die sich zwischen der filzigen Behaarung der

Stengel-Theile und des Blattstieles überall finden, von letztgenannten

sowohl wie von den drei bisher in Abyssinien gefundenen Arten.

18. Corchorns pseudocapsnlarls Scliwf. u. sp.

Aunuus, piloso -hirtus, pedunculis trifloris, capsulis globosis echi-

uatis 5 locularibus.

Radix fibrosa; caulis erectus a basi divaricato-ramosus, rimoso-stria-

tus, teres, pilis patentibus superne creberrimis hirtus, folia breviter

petiolata oblongo-linearia, apicem versus sensim angustata et acuta, basi

parum angustata et abrupte obtusa, membranacea, concolora, ciliata,

ad nervös venasque pilis rigldiusculis hirta, regulariter serrata, serraturis

2 infimis snbulato-setaceis, reflexis, petiolum hirtum aequantibus; stipulae

lineari-setaceae , hirto-ciliatae, uninerves
,
petiolum vel diraidiura ejus

aequantes*, pedunculi axillares, brevissimi, triflori, pedicellis flore brevio-

ribus, bracteas setaceas aequantibus, hirto-pilosis; sepala 5 extus piloso-

hirta, aequalia, lanceolata-cuspidata, flavescentia, apice callosiuscula;

petala oblongo-obovata, breviter unguiculata, apice rotundata, sulphurea,

calyce quarta parte circiter brevioria; capsulae orbiculares, 51oculares,

setis rigidis earum diametrum aequantibus apice obtusiusculis recurvisque

dense-echinatae, ceterum glabrae.

Wurde am 24. September 1865 auf Aeckern in schwarzer Erde

wachsend mit Blütheu und halbreifen Früchten in der Umgegend von

Matamma gefunden und unter Nr. 2478 der Flora von Gallabat, mit

der Bezeichnung Corchorus olitorius L. var. hirsutus, weil dazumal die

Fruchtexemplare übersehen worden waren, vertheilt.

Maasse: Eine 1— 2 Fuss hohe Pflanze. AusgeAvachseue Blätter

haben bei 5 Zoll rhein. Länge, i^^ Zoll Breite und '/^— V* '^oU lange

Stiele. Die Kelchblätter sind 5 Millim. lang. Die Borsten an den Kapseln

werden 4—5 Millim. lang.

In der Blattform entspricht \insere Art aufs Genaueste dem C. oli-

torius L. und C. capsularis L.; von letzterem, dem er in allen Stücken am i

meisten gleicht, unterscheidet sich dieselbe in auffälliger Weise durch
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die Beliaarung' und die bereits in der Jugend dicht mit grünen Borsten

besetzten Kapseln, welche bei jener Art nur mit spitzen Höckern und

Warzen besetzt erscheinen.

19. Grewia erythraea Schwf. n. sp.

Foliis glabratis, obovatis, cuneatis , trinerviis, dentatis, glaucis,

carpellis 4 pilosis.

Frutex pygmaeus, cortice g-riseo, leviter rimoso; ramuli virgultosi,

glaberrimi, apice taiitum pilosiuscuH; f'olia obovata, obovato-oblouga vel

ovalia, breviter petiolata, basi ciineata, trinervia, apice rotundata, rarius

acutiuscula, argute vel grosse dentata, coriaceo-membranacea, glauca,

subtus pallidioria, plerumque glabrata subtusve ad neryos pilis conspeisa,

juuiora utrinque pilosiuscula; pedunculi solitarii, 1-flori, axillares, pub. s-

centes, folio multo breviores, gynophoro pedunculo 3— 4plo breviore,

glabro apice setoso; carpella 4 gemiuatim media j^arte counata, abortu

3, globosa, nitida, pilis semper conspersa , cpicarpio intus pulposo,

maturitate ochraceo , rubescente Tel castaiieo, putamine 1-spernio osseo,

flavescente, granulato-tuberculato, late-obovato basi acute, subcompresso,

semine figura putaminis, testa pailide grisea.

Maasse: Die grössten Blätter werden bis ly^ Zoll rhein. lang und

bis 1 Zoll breit.

Die Blütheustiele sind bis 1 Centini. lang, die Carpelle bis 6 ]Millim.

lang. Der Stein ist 5 Millim. lang, 4—5 Millim. breit und 3 Millim. dick.

Der reife Same hat 3,5 Millim. Länge.

Wurde von Ehrenberg in den Bergen von Djara bei Gumfuda in

Arabien und von Schweinfurth an der Xubischen Küste bei Mirsa Elei

(22" n. Br.), bei Abu Bischbisch, am Ras Rauai (21" n. Br.) und am
Berge Uaratab bei Suakin in den Monaten März — Juni im Frucht-

Zustande gesammelt (Nr. 2488, 2489, 2i90, 2491.)

Biltiet ein vorzugsweise auf Korallenfelsen wachsendes und in

der Nähe der Küste an den dürrsten Orten sehr häufiges 1

—

%' hohes

Krüppel gestrüpp.

Diese Art reiht sich am meiste» manchen Formen der vielgestal-

teten Cr. populifolia Vahl au, unterscheidet sich aber von dieser Art hin-

länglich durch den krüppelhaften Wuchs, die an der Basis stets 3nervigen

glauken Blätter und behaarten Früchte; von G. metnhranacea Rieh.,

(welche gleichfalls an der nubischen Küste vorkommt), ist dieselbe durch

kahlere, nicht spitze Blätter und von beiden genannten Arten durch die

stets keilförmige Blattbasis verschieden.

Bd. IVlll. Abkandl. g5
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"20. melhania Steudneri Schwf. n. sp.

Fruticosa, ciaereo - tomentosa; ramulis peduiiculis(|iie toiuentoso-

glandulosis; foliis breviter petiolatis, ovalibus, obtusis, serratis, basi

subobtusis, subtus tomentoso-albesceiitibus ; iuvolucri foliolis basi rotuu-

datis, longe acuminatis.

Rami virgato-erecti
,
graciles, cortice griseo, leviter rimoso, ramulis

teretibus, glauduloso-tomeutosis, subrufis; f'olia obloiigo-ovata vel ovali-el-

liptica, basi in petiolum glaudulosuiu lauiiiia 6plo breviorem abrupte

desinentia, apice obtusa, subtruucata, serrata, utriiique tomento brevis-

simo ves-tita, subtus albesceiitia, margiue glaudulosa, uervisque promineu-

tibus glandulosis instructa, supra viridia uervoque medio sulcata, costis

utriiique 4— 5; stipulae brevissimae setaceae; pedunculi axillares, solitarii,

folio p'.erumque duplo longiores, glauduloso-tomeutosi, apice biflori, flori-

bus breviter pedicellatis; inyolucri foliola 3 late orbiculata, longe acu-

minata, basi late-rotuudata, utrinque griseo-tonientosa, pedicello lougiora;

sepala involucro paullo lougiora, lauceolato-cuspidata, extus griseo-tomen-

tosa, intus glaberrima et multiaervia; petala late-obovato-cuueata, apice

rotundata, breviter unguiculata, croceo-lutea, sSpalis paullo lougiora; sta-

uiiiiodia regulariter linearia, apice obtusa, sepala stylumque glaberrimum

subaequantia; stamina staniiuodiis diruidio breviora, antheris apiculatisi

filanientis antheris tertia parte brcvioribus; ovarium sericeo-tomentosuiu,

öloculare loculis — lOsperuiis.

Maasse: Die Aeste erreichen eine Höhe von 1— 2 und mehr Fuss.

Ausgewachsene Blätter werden bei 1'/^ Zoll rh. Länge bis % Zoll

breit; der Blattstiel erreicht kaum '4 '^"^^ Länge. Die an der Spitze

gabelförmig gespaltenen Bliithenstiele werden 1— 2 Zoll lang. Die Hüll-

blätter sind bis 1 Centim. lang und an der Basis 6—7 Miilim. breit.

Wurde von Steuduer im Bogoslande, in der Ebene von Gerger

am Fuss des Debra Sina Anfg. Septbr. 1864 im Blüthen - Zustande ge-

sammelt. (Nr, H6"2 in herb. reg. Berol.)

Die nächste Verwandte unserer Art scheint die M. didyma E. Mey.
von Süd-Afrika zu sein; letztere indess unterscheidet sich trotz mancher

habituellen AehnÜchkeit hinreichend von 31. Steudneri durch die kürzeren

Spitzen der Hüllblätter, durch grössere Blüthen, durch verschiedene Blatt-

gestalt und durch längere und dichtere Behaarung. Von M. abutüoides

Arn. unterscheidet sich unsere Art durch nicht herzförmige, sondern

eher zugekeillte Blattbasis, durch minder dichten Filz der Blätter und

durch die Drüsen, welche am Stengel, Blüthen- und Blattstielen nie fehlen.

21. Rhynchocarpa erosiris Schwf. n. sp.

Foliis profunde coidatis , oangulatis , subtus scabro - tomento-

sis, cinereis ; racemis masculis lougissimis, longe -pedunculatis, floribu»
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femineis subfasciculatis, fructibus ad apices ranioruin glomeratis, ovalibus

acutiuscuHs, corolla decidua suberostribus, 4— 6 sperniis.

Caulis herbaceus parce raraosus, volubilis, angulosns, cortice sicca-

tione inflato, pilis cousperso , basi giabratus
,

pruiuosus, iuter inteniodia

Hiediocria ralde flexuosus ; folia profunde siuuato-cordata, aeque longa ac

lata, orbiculari-ä-angulata, angulis obtusis vel rotundatis, obsolete den-
ticuiata, subacuta vel obtusiuscula, crassiuscula, supra minute ac deiise

alutaceo-scabra, subtus scabro-tonientosa ac cinerea nervisque complanatis

petiolo laminae dimidium vel tertiana parteni aequante, cirro siniplice

lig-uescente puberulo; racemi masculi longissimi, ad ramorum inferiorem

partem axillares, aduexis basi floribus nouuullis femineis, cirros aequantes
vel iis longiores , dimidia parte pedunculati vel pedujiculis longissimis

multoties breviores, densiflori, floribus ebracteatis, pedicellis iisdera dupio

longioribus apice articulatis, puberulis medioque bracteola minima instructis

corolla ad medium öpartita, calyce tertia parte longiore, viridi-flaves-

cente, lobis cum illis calycis extus puberulis triangularibusque acutis,

staminibus sessilibus, loculis oblongis , obtusis, flavis , in staminibus

binis counectivo dilatato connatis; racemi feminei apices ramorum
versus axillares sessiles brevissimi , floribus sessilibus, subfasciculatis

extus cinereo - tomentosis , masculis triplo minoribus; fruetus bac-
cati, crocei, tomentelli, ad ramorum apices glomerulos densos eflbrman-

tes, ovales, basi constricti, apice acutiusculi ac rostro subnullo corolla

delapsa, 4— 6 spermi, siccatioue resinam exsudantes, semiiiibus orbicu-

laribns, globoso-compressiusculis, flavis vel fuscatis, elevato -liiieoiatis,

marginatis.

Maasse: An ausgewachsenen Blättern sind die Spreiten 2 Zoll

rhein. lang und gleich breit; der Blattstiel ist %— 1 Zoll rh. lang. Die
männlichen Blütentrauben erreichen eine Länge von 3^4—6 Zoll rh. Die
männliche Blüte hat 4 Millim. und ihr Stiel 6—8 Millini. Länge. Die reife

Frucht ist 1,5 Centim. lang und hat 8 Millim. im Durchmesser. Die Samen
haben 4 Millim. im Durchmesser und sind 3 Millim. dick.

Wurde von Schweinfurth am 6. Juli 1864 im Wady Soturba

6 Stunden westlich von Mirsa Gubeten an der nnbischen Küste (22" n. Br.)

mit Blüten und reifen Früchten gesammelt und unter Nr. 120 seiner

Sammlung vertheilt. Die Pflanze überdeckte ähnlich der verwandten
R. Gijef Schwf, Aschs. die um jene Zeit entlaubten Acacia- und
-fl/aerwa-Bäume mit den dichten Fruchttrauben an den Spitzen ihrer Zweige.

22. Rhynchocarpa Ehrenbergii Aschers, n. sp. in Schwf. Beitr. z.

Fl. Aeth. p. 251 (= Turia sp. Schwf. 1, c, p. 64 Nr. 356).

Caule volubili, herbaceo, angulato, hirto, flexuoso; foliis tenuibus

profunde sinuato-cordatis, media parte sinuato-trilobis, lobis acutiusculis,

85 *
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lateraliliiis interdum 2 lobulatis basique rotiindatis, ninrerine denticulatis

yel obsolete denticulato - repandis, supra deiise alutaceo-tonientosis vel

deinuin glabratis , subtus scabro - tomeutosis , ciuereis, petiolo laminum

subaequante, hirto, cirro ligiiesceute; racemis masculis apicem ranioruiu

versus axillaribus, eloiigatis , deasifloris breviter peduuculatisque, vel

oraciliter pedaiiculatis in ramorum parte media pauciflorisque ac basi

adnexis uonnullis floribus feniineis, pediiuculis cum pedicellis gracilibus

ebracteatis iufra medium bracteola minima instructis hirtellis; racemis

femineis apices ramorum versus axillaribus, brevissimis, sessilibus, floribus

subfasciculatis sessilibus, fructibus ovalibus, tomeutellis, croceis, 6— 12

spermis, apice basique coustrictis , rostro corolla persistente apiculato

fructu quinta parte breviore, semiulbus orbiculari-ovalibus , compressius-

culis, elevato-lineolatis, atris, marginatis.

Maasse: An ausgewachsenen Blättern ist die Spreite 3'/^ Zoll

rheiu. lang und gleich breit, der Stiel i Zoll lang. Die reife Frucht ist

2 Centim. lang und hat 7 Millim. im Durchmesser. Der Same ist 3 Millim.

lang, 2,0 Millim. breit und 2 Millim. dick.

Wurde von Ehrenberg- 1823 bei Togodele nahe Massaua gesam-

melt und von Schweinfurth am 1. April 1865 bei Suakin in Sodada-

Gebüschen rankend, mit Blüten und reifen Früchten gefunden und unter

Nr. 61 seiner Sammlung vertheilt.

Diese Art schliesst sich aufs Engste der li. erostris an und besitzt

wie diese die für die Gattung charakteristischen nach Abfall der Früchte

napfförmig zurückbleibenden Basaltheile derselben. Sie untersclieidet sich'

indess von der II. erostris hinreichend durch kürzere und kürzer gestielte

männliche Blütenäliren, durch die ziemlich lang geschnäbelte Frucht,

durch grössere Samenzahl derselben, durch die an Ihrer Spitze stehen

bleibenden Blumenkrone, namentlich aber durch stets dreilappige, länger

gestielte und in der Jugend gezähnte Blätter. Die verwandte R. Gijef

Schwf. Aschers. (= Turia Gijef Forsk.) unterscheidet sich von dieser

Art durch die holzigen, 5— lOkantigen mit kreideweisser Korkrinde ver-

sehenen Aeste, durch verschiedene Blattgestalt und rundliche, viersamige,

spitzliche aber schnabellose Früchte, welche die Blumenkrone bei der

Reife abwerfen.

23. Adhatoda (Tyloglossa) matammcnsis Schwf. n. sp.

Annua, diffusa, pilosa, foliis oblongis, acutis , apice obtusiusculis,

palati lobo medio basi bigibbo iiervisque tribus violaceis picto, seminum

alveolis iterum alveolatis.

Herba a basi ramosa, radice fibrosa, caulibus trichotome partitis,

difl'usis, prostratis et ercctis 4-quetris, 4-sukis, pilosis, superne dense

pilosis; fülia obloiigo-acuta, lineari-oblonga, basi latiora, in petiolum pi-
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losiini ()-plo laiiiina. breviorpin desiiieiitia, imo apice obtiisiuscula., nervo

medio dilatato pulierula, secundariis utrinqiie 5— 6, venis lineolata, iiitegor-

rima, ciliata, subtus vix palHdiora, utriiique ceterum glabrata; spicae

axillares, oppositae, foliis plerumque tertia parte breviores, grac-iles, pe-

dunculo piloso breviores, 4— 5 florae, floribus secuiidis glaberriinis, bractea

bracteolisque sctaceis, calyce duplo brevioribus, hujusque laciniis lineari-

setaceis, 2 inferioribus, reliquis paullo brevioiibus, corolla alba calycem

vix excedente, labio superiore oblongo-acuto, recto, apice bidentato, labio

inferiore loiigiore, trilobo, lobis apice revolutis , trinerviis, rotundutis,

medio subtus infra apicem piloso, pilis iioiiiiullis oruato, nervis basi vio-

laceis, palato bigibbo, medio utriuque rugis 3 violaceis notato, staminibus

corollae labium sujierius aequaiitibus, aiitbcrarum loculis transversa super-

positis, ovalibus, calcare loculo breviore, connectivo dilatato, stylo corolla

breviore; capsuIa oblonga, acuta, turgida, membranacea, pubesceiis, reti-

naculis capsulae basi aö'ixis, superiore recto, inferiore flexuoso iiicurvo,

semiuibus retiiiacula aequantibus, ovalibus, Jatere compressis, lamclloso-

alveolatis, alveolis elegautissinie alveolulatis.

Maasse: Länge der Aeste %— i Fuss, doch kommen schon au

spannenlangen Exemplaren Blüten und Früchte vor. Die Blätter werden,

wenn völlig ausgewachsen, 3 Zoll rhein. lang, 1 Zoll breit; der Blattstiel

Yi Zoll lang. Die Blütenähren werden iVj— 2 Zoll lang.

Die Kelchblätter werden bis 4 Millim., die Blumenkrone an der

Unterlippe 6 Millim. lang. Die reife Kapsel ist 1 Centim. lang und

3,5 Millim. breit. Die Samen sind im reifen Zustande 2 Millim. lang und

1,3 Millim. breit.

Wurde von S cliwei ]if u rt h am 29. Juli 1865 mit Blüten und

Früchten in der Umgegend von Matamma gesammelt, wo das Kraut auf

schwarzer Erde unter Bäumen wucherte, und unter Nr. 130, c) der Flora

von Gallabat vertheilt.

Diese der arabischen A. leptostochya Nees. sehr nahe verwandte,

indess durch spitzere Blätter, gi-össere Blüten und Früchte, sowie durch

den nicht drei-, sondern zM'eihöckerigen Gaumen der Blumenkrone von

derselben verschiedene Art, gehört nach allen Merkmalen der letzteren

sowohl als auch der Frucht in die Section Tyloglossa Höchst., welche

ausser manchen habituellen Eigenthümlichkeiten auch durch org•ani^che

Merkmale wohl da?.u berechtigt wäre, eine selbstständige Gattung dar-

zustellen. Nach T. Anderson würde diese Art in seine Siction GenJa-

russa der vereinigten Gattung Justicia gehören.

Sehr charakteristisch für sie erscheint die feine Sculptur auf der

Oberfläche der Samen, deren von lappigen Schwielen umgebene Vertie-

fungen durch fensterartige Gitterleisten wiederum abgetheilt und auf

diese Weise auf ihrem Grunde durch eine Anzahl kleiner 4eckiger Grüb-

chen geziert sind.
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Satanoorater Sdnvt'. (ffomis nov. Barlerme proxini.)

Calyx 5 dentatus, clavatus, vciitricosus, nienibranaceus, sepalis apice

tautum liberis, aequalibus, ad basin deiji quasi loculicide secedentibus

;

corolla calycera excedens, canipanulato - iiifundibuliformis tubo infra me-

dium valde constricto, lobis aestivatioue iinbricatis aequalibus, subrotundis,

emarg'inatis ; stnmijia 4 didynama, per paria basi connfita, antheris Om-

nibus fertilibus, bilocularibus, loculis parallelis, muticis; stigma subulatum,

caiialiculatura, basi denticulo recurvo instructum; Capsula 4sperma. a

calyce obtecta, seuiiiiibus retiiiaculis mediocribus suffultis; bractea niilla,

bracteolae rigidae parvae.

24. Satanoorater fellatensis Schwf. n. sp.

Eiennis , a basi ramosa , omiiibiis fere partibus pubescens; rami

basi subteretes, apice 4goni; folia pateutia., breviter petiolata., obloDgo-

elliptica vei laiiceolato-elliptica, apice basique acuta utrinque puberula,

laete-viridia, subconcolora, nervis secuiidnriis utrinque 5— 6, petiolo recurvo,

laniina plus 6plo breviore; Acres speciosi, in foliorum axillis solitarii, op-

positi, brevissinie pedicellati ; calyx basi bracteolis 2 rigidis, llnearibus,

recurvis instructus, clavato-elongatus, raembranaceus, glanduloso-pube-

rulus , sepalis dorso plicatis transrerse venosis Salatus, iisque quinta

parte tantum liberis, apice constricto dentibus quasi 5 aequalibus subula-

tis, intus viilosis praeditus; corolla extus pubescens, intns glabra, venosa,

dilute- violacea, tubo calyce duplo longiore, campanulato-infundibuliformi,

supra calycem constricta, lobis 5 aequalibus, late rotundatis , emargina-

tis, tubi parte libera dimidio brevioribus; stamina glabra, tubi faucem

non a.ttingentia, antheris obiongo-iinearibus, dorso infra medium affixis,

loculis muticis, basi liberis: Stylus glaber stamina aequans, stigmate an-

theris triplo breviore; Capsula a calyce deinde ad suturas sepalinas de-

liiscente incliisa, oblonga, acuta, retinaculis supra ejus medium insertis,

Virevibus, crassis, seminIbus rugulosis.

Maasse: Aeste 1— t Fuss lang.

Blätter 3 Zoll rhein. lang, 1 Zoll breit. Blattstiel y^ Zoll lang.

Bliitenstielchen 1 — 5 Millim. lang, Bracteolen .'i Millim. lang. Kelch

2,5 Centim. lang und 5 Millim. breit; Kelchzipfel .'J Millim. lang.

Blunienkrone 5— 6 Centim. lang; Lappen derselben 1 Centim. lang

und 1 Centim. breit. Antheren 4 Millim. lang.

Wurde am 24. November 1865 von Schweinfurth beim Dorfe

Fellata nahe bei Derwisch in Ga Ilabat gesammelt und unter Nr. 130, b)

der Flora von Gallabat vertheilt.

Die Pflanze bildet eine am Grunde verholzende Staude und wädrst
im hohen Grase und rorzuo-sweise im Schatten der Bäume.



Neue Pflauzen-Arlen, in Nubicu umJ Abyssiiiieii yesjninielt. 677

Mimulopsis Schwf. (geu. nov. Euanystasiearum et Ruellieis Hytjro-

phileis affine').

Calyx ad basiu quiuque-partitus, sepalis 4 aequalibus, superiore

longiore et latiore; corolla tubo infundibulifbrnn, lobis anipliatis, aesti-

vatioue imbricato-bilabiatis, aequalibus; staruina 4 tubl medio et basi per

paria inter se connata, faucem puberulam noii superantia, subaequalia,

fertilia, autheris oblougis filamenta superantibus, localis parallelis, glabris,

loculo exteriore antberae stamiuuui longioruni basi loiige caicarato, ce-

teris acutis, muticis; stigma lineare, recurvum basi gibbulo appendicula-

tuni; Capsula oblongo-linearis , acuta, Ssperuia , semiuibus fertiübus 2

complanatis.

25. M. Solmsii Schwf. n. sp.

Caules erecti, herbacei, subsimplices, basi glabrati, superne patenter

glauduloso-laiiati, supra ipsos uodos abrupte coustricti, articulati et deiude

fragillimi; folia louge petiolata, ovalia yel obloiigo-ovata, cuspidata, basi

cordato-rotuudata, serrato-vel repando-dentatn, (petiolo dimidio lamiuae

lougitudine, lanato vel glabrato) membrauacea, subtus paliidiora, utriiique

pube miuuta adspersa, iierris secundariis utrinque 4— 5; panniculae tornii-

uales vel axillares cymosae trichotoniae, peduuculo folio breviore pedi-

cellisque ut caulis lauato-glaudulosis, bracteis foliaceis lanceolatis acutis,

bracteolis spathulatis calyce dimidio brerioribus; calyx ad basin 5par-

titus, deiise glanduloso-lauatus, sepalis longa iinearibus, 4 subaequalibus,

superiori ceteris pauUo longiore ac latiore, omnibus tubum corollae aequan-

tibus; corolla flava, extus glaberrima, tubo exacte infundibuiiformi, ani-

pliato , fauce puberula, lobis ampliatis exacte aequalibus, late ovalibus

apice rotuudato eiuarginatis, tubi plus tertiam partem aequantibus; sta-

mina supra tubi medium iuserta, filamentis brevibus, vix didyuama, saepis-

sime aequalia, autheris flavis basi affixis, oblongis, filamentis longioribus,

loculis liuearibus, parallelis, apice obtusis, basi acutis, muticis, excep-

tis loculis exterioribus staminum lougioruni quae louge calcarata, calcare

patente incurvo dimidium loculi aequante; Stylus subpersistens stigmate

antheras excedeute, liueari-obtuso, basi callo brevi appeudiculato, ante

authesiu spiraliter recurvo; Capsula calycera aequaus, oblougo-liuearis,

acuminata supra medium pubesceus, retinaculis a capsulae basi dissepi-

mento adnatis, brevibus, seminibus 2 tautum fertiübus, ovalibus, com-

pressis, ceteris 6 cassis.

Maasse: Länge der ungetheilten Aeste 1 Fuss, der Interuodieu

2— 3 Zoll rhein. An ausgewachsenen Blättern ist die Spreite 3 Zoll lang

2 Zoll breit und der Blattstiel 2 Zoll lang.

Die Blütea werden bis 2,5 Centim. lang.

Das läugste Kelchblatt ist bis 2 Centim. laug.
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Die Antheren sind 5 Millini. lang-, die Sporne der zwei zu äusserst

gestellten Fächer über 1 Millini. hing.

Wurde von Steudner 1862 am 15. Januar mit Blüten und halb-

reifen Früchten im Hochgebirge des Semen gesammelt, angeblich im

Ghabathal. Da letzteres indess eine absolute Meereshöhe von mindestens

9000 Fuss besitzt und Acanthacee)i bis jetzt in diesen hohen Regionen

nicht gefunden wurden, so liegt die Vermuthung nahe, dass oben be-

schriebene Pflanze von einem tieferen, in der Nähe gelegenen Standorte,

etwa dem Schoada- oder dem Atabathale herrührt.

H. Graf zu Solms beabsichtigte diese Art der Gattung Dicentranthera

Anders. einzureiJien; von letzterer aber weicht sie erheblich ab durch

den Mangel der Fortsätze an den inneren Antherenfächern der äusseren

Staubgei'ässe und solchen an allen 4 Fächern der inneren beiden Staub-

gefiisse, ferner durch die wenig ausgeprägte Didynamie derselben, durch

die in der Mitte keineswegs eingesclniürte Corolla, vor Allem aber durch

den bis zum Grunde gespaltenen Kelch.

Als unzweifelhaftes Glied der Tribus der Asystasieen bietet unsere

Gattung Merkmale dar, welche in ähnlicher Combination bei keiner der

bekannten auftreten. Viele Aehnlichkeit zeigt sie mit JEchinacanthzis

Nees., welcher hauptsächlich durch die sämmtlich gespornten Antheren

und die Abwesenheit der Bracteolen von i^/^}H^tZo25s^s verschieden erscheint.

Habituell ist unsere Art auflallend dem Ech. attenuatus Nees gleich-

gestaltet, nur dass diesem die eigenthümliche Einschiiürung und Gliede-

rung des Stengels dicht über jedem Knoten fehlt, während JJi. Solmsii

wiederum die einseitig bauchige Anschwellung der Blumenkrone abgeht.

Eine madagascarische Art, _£J. Luallianus Nees, vou Anderson
fraglich unter die Gattung Nomaphila gestellt, scheint der Beschreibung

zufolge eine zweite Art der von uns aufgestellten Gattung darzustellen.

Letztere würde sich indess trotz mancher Aehnlichkeit und trotz des wie

bei Nomaphila gestalteten Kelches, doch vou letzterer hinreichend durch

die regelmässige Blumenkrone, die nicht sämmtlich unbespornten Anthe-

renfächer und die nicht einfache Narbe, von den Kuellieen aber über-

haupt durch die zweilippig sich deckenden Zipfel der Blumeukrone

unterscheiden.

26. Justicia Anisacanthus Schwf. n. .^p.

Frutescens, foliis breviter petiolatis , lanceolato - linearibus, acutis,

utrinque puberulls; spicis terminalibus, bracteis lanceolatis longe cilia-

tis sj)ina acuininatis, florem subaequautibus, bracteolis raininiis setaceis,

calyce plus duplo bracteis breviore, ad V, partito, corolla extus puberula,

tubo elongato cylindrii.o, lobis 4 vix bilabiatis aequalibus, oblongo-linea-
|

ribus acutis, seniinibus orbicularibus, valde compressis, uitidis, lacvissimis.
i
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Fruticiilus raiuosissimus Spedalis , raclice inediocri, ranii.s virgati.^,

abbreviatis, iiodis valde torulosis, subteretibus, cortic-e albido, raniulis

teretibus, cano-pubescentibus; folia bi'eviter petiolata , lanceolata vel

linearilauceolata, basi abrupte cuneata, apice acuta, coiicolora. iitrinque

pube breviwsinia pulrerulenta, nervis secuiidariis utrinque 2— 4; spicae ter-

minales, bracteis foliaceis lauceolatis cuspidatis, apice spinam gerentibus,

3iiervibus, puberulls, loiige et patenter ciliatis, florem aequantibus, brac-

teoHs minimis, setaceis, ciliolatis, calyce dimidio brevioribus; calyx brevis

ad y^ partitus, laciniis subulatis, puberulis; coroUa azurea, extus pube-

rula, tubo gracili, cylindrico, calycem duplo excedente, recto, lobis 4 tubo

paullo longioribus, aequalibus, superiore ceteris pauIo profundius discreto,

oblongo-linearibus, acutis; stamina fauce inserta corollae lobis paullo bre-

viora, piiberula, antheris oblongis, dorso medio aifixis, loculis parallelis

subaequalibus; Capsula dimidio inferiore constricto, superiore globoso,

apiculato, parum compressa, extus vix puberula, seniinibus suboi'biculari-

bus, ralde compressis, nitidis, laevissimis, flavo-alutaceis, latere interiore

excavatis, parte radiculari parum productis, retinaculis validis, uncinatis,

apice oblique et obsolete 2dentatis, seminum radium aequantibus.

Maasse: 2 Fuss hohe Sträucher mit an der Basis '/^ Zoll rhein.

im Durchmesser haltenden Stämrachen.

Die Blcätter sind bis 2% Zoll lang, Y^ Zoll breit; der Blattstiel

gewöhnlich 2 Millim. lang. Die Bracteen sind 1,5 Centim. lang und

4 Millim. breit; die Bracteolen 2 Millim. lang. Der Kelch 4 Millim., die

Blumenkrone 1,7 Centim. lang. Die Kapsel hat 1 Centim. Länge; die

Samen sind im Durchmesser 4— 5 Millim. lang und breit.

Wurde von Scliweinfurth am Berge üaratab nahe bei Suakin an

der nubischen Küste Mitte Juni in Blüte und Frucht gefunden und mit

obiger Bezeichnung unter Nr. 130 seiner Sammlung vertheilt.

Wir haben die beschriebene Art, welche, abgesehen von den glatten

Samen, sehr gut in die Gattung Justicia^ im Sinne Nees von Esenbeck's
passt, wegen auffallender Aehnliclikeit mit der amerikanischen Gattung

Anisacanthus^ ]iach dieser genannt. Sie reiht sich zunächst der J. Echo-

liuni L., in deren Gesellfichaft sie wächst, an, unterscheidet sich indess

von ihr wie von den anderen wenigen Arten dieser reducirteu Gattung

durch zahlreiche Merkmale.

27. Dipteracanthus sudanlcus Schwf. n. sp.

Caule erecto, simph'ci, puberulo; foliis breviter petioiatis, ellipti-

cis, utrinque acutis, puberulis, integerrimis; floribus sessilibus, solitariis,

dillute-violaceis, folia .subaequantibus, tubo arcuato, calyce ad basin fere

partito, bracteolas aequaute.

Bd.IVIU. Abhaiidl.
jj(j
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Rliizonia lig-iiosuin, pereniiaiis:, radice.s iiuiuerüsae, sul'siniplices, pcr-

pendicularcs; caules erccti, herbai-ei, siiuplices, 4quetri, 4-sulci, pilis nii-

nutis adspersi, inteniodiis inferioribus long-issiniis; folia breviter petiolata,

membrauacea, nigricantia, iuferiora breviora ovalia, utriiique obtusa vel

rotuiidata, superiora plus lOplo petiolo longiora, pateutia, utrinque acuta,

saepe cuspidato-acuta, oblongo-elliptica vel ovato-lanceolata, supra sub-

tusque pilis adpressis conspersa., ciliaba, iutegerrima, uervis secundariis

utrinque 4— 5; flores subtermiiiali-axillares, subsessiles, in axillis solitarii,

i'oliuui subaequantes; calyx ad basiu fere partitus, laciniis subulato-seta-

ceis, pilosis ciliatisque, aequalibus; bracteolae calycem semper subaequan-

tes, sessiles, foliaceae, lanceolatae; corolia calycem plus 4plo excedens,

extus puberula, dilute vlolacea, tubo elongato-iiifundibuliformi, plus minus

arcuato, lobis subaequalibiis, subbilabiatis, ovalibus rotundatisque; stamina

tubi diinidium attiugentia; Stylus pubescens, tubo pauUo brevior; Capsula?

Maasse: Höhe der Aeste 1 Fuss. Länge der mittleren Internodien

3—4 Zull rhein. Länge der ausgewachsenen Blätter 4 Zoll; Breite der-

selben 2 Zoll; Blattstiel derselben bis 1 Zoll lang.

Andere Blätter der blühenden Zweige sind 2 Zoll lang, y^ Zoll

breit und der Blattstiel an ihnen ist kaum y,^ Zoll lang'. Länge der

Blüten bis 4 Centim.; die des Kelches bis 1 Centim., die der Antheren

2,5 Millim.

Wurde von Steudner 1861 im August blühend um Kereu (Bogos)

in der Ebene und im Thale des Ainsaba gefunden (Nr. 1806 in Herb,

reg. Berol.). Schweinfurth sammelte die Art am linken Ufer der

Gendua (Gallabat), wo sie Mitte Juni 1865 zu blühen begann. Sie wächst

iu Waldlichtungen unter Gesträuch.

Diese im Sudan wahrscheinlich weit verbreitete Art ist dem hinter-

indischen D. ciliatus Nees am nächsten verwandt. Letzterer unter-

scheidet sich von D. sudanicus leicht durch grössere Blüten, weit länger

gestielte Blätter und Bracteolen, welche letztere bei D. ciliatus stets

den Kelch überragen, der noch zudem bei unserer Art weit tiefer ge-

tlieilt erscheint. Die Behaarung ist bei beiden Arten ähnlich. Charakte-

ristiscii für die sudanische Art ist die Krümmung der Blütenröhre.

D. cyaneus Nees von Madagascar unterscheidet sich von unserer

Art durch kahle Stengel und den nur bis zu % seiner Länge getheilten

Kelch; V. S'ihua Nees durch längere Bracteolen und weisse Blüten.

Schweinfurth vertheilte die Art unter Nr. 131 seiner Flora von

GaJlabat unter dem Namen D. genduanus flore azureo.

28. Bipteracanthus genduanus Schwf. n. sp.

Caule erecto
,

parce ramoso
,
glabrato , foliis brevissime petiolatis,

ovatis et üvato-lanceolatis, aciitis, puberulis, intcgerrimis; floribus brevis-
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sime pedicellatis, in axilla ternis, alltis, t'olia subaoqiiantibiis, tiibo siibrecto.

calyce ad basin partito, bracteolas aequante, corollr.e tubi diniidium vix

superaute.

More D. sudavici ^ereuuaiis-^ caules vix pube adspcrsi, atrati, nitidi,

subsimpliees vel parce ramosi, folia brevissime petiolata, pube adprossa

adspersa et ciliolata, subiiitegerrima, nigricantia, inferiora late reuifornii-

obovata, obtiisa, superiora ovata et ovato-lanceolata, basi obtuse cuneata,

apice acuta yel subcnspidata; flores saepissime tenii, rarius solitarii,

brevissime pediinculati , vix pedicellati , folia siibaequautes; calyx ad

basin fere partitus, sepalis setaceis, pubenilis, aequalibus, coioUae tubi

dimidiuiu vix superantibus; bracteolae calycem aequantes, foliaceae, vix

petiolatae, lanceolatae, acutae; corolla candide alba, extus pubescens,

tiibo elongato-infuudibulifornii, subrecto, post meridiens soniiium capit in-

volutis lobis ovalibiis rotundatis; stigma iit iu D. sudanico; Capsula cla-

vato-oblonga, acuta, puberula, "äsperma, calycem non superans.

Maasse: Länge der Aeste 1 Fuss. Die Blätter sind bei 3 Zoll

rhein. Länge über 1 Zoll oder weniger breit, wälirend der Stiel kaum
mehr als %2 ^oll laug erscheint. Die Blüte erreicht über 3,5 Centim.

Länge, der Kelch und die Bracteolen kaum 1,5 Centim.

Wurde von Seh weinfurth 1865 am linken Ufer der Gendua unter

Gesträuch, zusammen mit voriger Art, Mitte Juni in Blüte und halbreifer

Frucht gefunden und Nachmittags mit geschlossenen Blüten angetroffen.

Unter Nr. iSi der Flora von Gallabat und mit der Benennung £>. gen-
duanus ßore albo wurde diese Art vertheilt.

Trotz der grossen habituellen Aehnlichkeit, welche obige Art mit
D. sudanicus an den Tag legt, unterscheiden sie dennoch Merkmale, die

sich bei keiner afrikanischen Art dieser Gattung wiederfinden. Die
weissen, meist zu drei iu den Blattachsoln gestellten Blüten und andere
Merkmale entsprechen am meisten einigen Formen des amerikanischen
X>. strepens Le Comte, welcher sich hauptsächlich durch den im Ver-
hältniss zur Blütenröhre weit längeren Kelch unterscheidet.

29. Cycnium brachycalyx Schwf. n. sp.

Basi frutescens fomnibus partibus hirto - pubescens , siccatione
nigricans), caule herbaceo, parce ramoso, anguloso; foliis subsessilibus,
tenuibus, lanceolatis, basi angustatis cuneatisque, apice acutis vel obtusi-
usculis, grosse serrato-dentatis, concoloribus, utrinque hirto-scabris, sub-
reniote oppositis; floribus in axillis solitariis, oppositis, folia aequantibus, sub-
remote supraaxillaribus; calyce bracteolis binis Hneari-lanceolatis, 4— öplo
ejus longitudiue brevioribus instiucto, interdum ebracteolato, carapanulato,
hirto ac basi praesertim cinerascente , ad medium fere Bpartito, laciniis
ovatis vel ovato-Ianceolatis, acutis, aequalibus, 3 inferioribus latioribus,

86 *
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pedicollo suIkIuiiIo long-iore; corollae tubo elong-ato, siibrecto, extiis ac

fauce pubescente, :2'/il>lo caljce longiore, limbo rotato, iutus extiisque

spar.se pubenilo vel glabrato; tubo dimidio breviore, ad % 5-partito, la-

ciniis orbiciilarlbus, rotuiidatis, ütamluibus tubi medio insertis ac loiigi-

tudine ejus 8plo breyioribus, on7nibus saepe fertilibiis.

Maasse: Die eiuer holzigen, wahrscheinlich zweijährigen Basis

entspringenden Stengel erreichen 1 Fuss Höhe. Die Blätter sind 2'/^ Zoll

rhein. lang und 1 Zoll breit. Der Kelch wird bis 2,5 Ceutim , die Röhre
der CoroUa 2,5— .3 Centim. lang. Der Saum der Blumenkrone hat 1,3—
1,5 Centim. im Durchmesser. Die Antheren sind 3 Millim. laug.

Wurde von Schweinfurth am linken Ufer der Gendua in NW.
Abjssinieu in blühenden Exemplaren gesammelt und unter Nr. 247 der

Flora von Gallabat vertheilt.

Diese durch die Diuiensionen ihrer Blütentheile wohl charakteri-

sirte und von den wenig-en bisher aus dem tropischen Afrika bekannt

gewordenen Cycnien gleichvveit verschiedene Art reiht sich zunächst dem
C. adonense E. Mey. an und hat nächst diesem deu verhältnissmässig

kürzesten Kelch.

30. Otostegia Steudneri Schwf. n. sp.

Foliis lanceolatis, subacut is, integerrimis vel serrato-denticulatis

subtus cinereo - tomentosis; verticillastris multifluris; calycis tubo sericeo,

fauce intusque villoso, limbo rotato, subbilabiato, \\— 12 deutato, dentibus

minoribus cum niajoribus alternantibus, coroUa caljce paullo longiore media

parte bilabiata; bracteis lanceolatis vel spathulatis, acutis.

Frutex cortice rimoso; rauuili cinereo-tomeiitosi, striati; f'olia bre-

viter petiolata, lanceolata, apice obtusiuscula, basi cuneata, crassiuscula,

integerriuia, üoralia saepius parte anteriore serrato-denticulata, supra

puberula, subtus cinereo-tomentosa, nervis incrassatis, secundariis utrinque

3— 4 venisque reticulatis; flores subsessiles, verticillastros multi - ac deu-

sifloros efforniautes; bracteae bractoolacque lineari-lanceolatae, vel spathu-

latae acutae apiciilatae calycem subaequautes, trinerves, utrinque pubes-

ceiitc's; calycis tubiis extus sericeo-pubescens, intus secus nervös villosissinius,

cauipanulatus, medio subinflatus, nervis 10 crassis costatus, fauce villosa

plus minus consti'ictus; calycis limbus ampliatus, rotatus, extus intusque

tonieutellus, chartaceus, latitudine tubi longitudinem subaequans, tertia

parte incisus, H — 12 nervis, venosus, \\—\'l dentatus, vix bilabiatus,

labio superiore dentibus 3 ma;joribus iuter se et ab labio inferiore denti-

bus 4 dimidio iisdeui minuribus disjunctis, labio inferiore dente summo
quarta parte longiore, rellexo, dentibus 3 majoribus, interjectis minoribus

1 —2, Omnibus in utroque labio sublatioribus ac lojigis, acutis apiculatis-

que; coroUa iutus basique glaberriuia, calycem paullo superans, paullo
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ultra niedium bllabiata, labiis extus sericeo-pubescentibus, inferiore siiperius

superaute apice tertia parte 3 lobata, lobo medio orbiculari, eiiiargiiiato,

magis porrecto, lateralibus acutiusculis plicisque per totuni labiura decur-

reutibus a medio distiactis, labio superiore, apice sexta parte bllobo,

lobis triaugularibus, margiiie setis creberriDiis, latitudiuis labii dimidiura

aequautibus barbato; stamina labiura inferius ac stylum apice lobis acu-

tatis bifurcum aequautia, tilameutis basin versus dilatafcis, puberulis.

Maasse: Bildet ein mehrere Fuss Höhe erreichendes Strauchwerk.

Die Blätter werden 2 Zoll rheiu. lang, y^ Zoll breit, der Stiel aber nur

bis Vi Zoll lang.

Die Kelchröhre ist 10 Millim., die Oberlippe 7, die Unterlippe des-

selben 10 Millim. lang.

Die Kelchzähne sind 3—7 Millim. breit.

Die Unterlippe der CoroUe ist 3, die Oberlippe derselben 2,7 Cen-

tira. lang.

Wurde von Steudner am 17. Juli 1862 in blühenden Exemplaren

im Hochthale von Ghaba (Semengebirge) über 9000' hoch gesammelt.

(Nr. 1398 in herb. reg. Berol.) Als amharischen Name gab Steudner
„Dhenjut" für diese Art an.

Die nächstverwandte Art der unsrigen ist der Beschreibung nach

0. tomentosa Rieh., welche sich durch stumpfe und verkehrteiförmige

Blätter, durch nur 1—2 blüthige Scheinquirle und besonders durch ab-

weichende Kelchgestalt von der O. Steudneri unterscheidet.

Die verhältnissmässig breiten und langen Deck- und Hüllblättchen

zeichnen diese Art vor 0. repanda Bth. und den übrigen der Gattung aus.

31. Laurentia etbaica Schwf, u. sp.

Annua, a basi raraosa, radice perpendiculari 2 — 3 partita; cau-

libus virgatis, elongatis, teretibus, tenuissime striatis, inferne pilis

setosis albis dilatatis horizoutaliter patentibus hispidis, superne gla-

berrimis; foliis sessilibus, membranaceis, concoloribus , obsolete repando-

dentatis, inferioribus lauceolato-spathulatis, acutis vel obtusiusculis, cau-

linis lanceolato-linearibus basi minus angustatis, omnibus subtus ad nervum
medium setis, caulinis simillimis, hispidis marg-ineque ciliatis, rarius

supra hinc inde illis conspersis; peduuculis unifloris, gracillimis, nutau-

tibus, post anthesin rectissimis, ebracteatis; calycis glaberrimi laciniis

ovario pauUo brevioribus, aequalibus, obloug-o-triangularibus, obtusiuscu-

lis, 1-nervibus; coroUa calycis laciniis subduplo longiore, albide-coerules-

cente, media parte divisa laciniis plerumque subaequalibus ovato-lauceolatis;

filaraentis omnino liberis, media a basi parte dilatatis ciliolatisque,

antheris linearibus filameiitis subiongioribus, cum stylo glaberrimo striato
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apice triloho vf\ ln])is revolutis tripnrtito porollae taucem attiiio-entibus

;

Capsula 10 nervi, ovali-obconica.

Maasse: Die Pflanze erreic-lit eine Höbe von '/^— l'/j Fuss. Die

grössteu Blätter au der Steiigelbasi.s erreichen bei 3 Zoll rli. Länge

y^ Zoll Breite. Die BKithenstiele werden gewülinlich 1 Zoll lang. Die

Kelchzipfel haben .{, die Corolle 6 Millim. Länge. Die Kapsel wird

6 Millim. lang und 4 Millim. breit.

Wurde von Scbweinfurth am 6. März 1865 mit Bliithe und Frucht

am Gebel Schelläl im Soturba-Gebirge an der Nubischen Küste (:22*' n. Br.)

in einer Höhe von circa 2000' gefunden und unter Nr. 1704 seiner Samm-
lung vortheilt.

Nahe verwandt der siideuropäischen auch in Abyssinien verbreiteten

Li. Michflii A. D. C. unterscheidet sich unsere Art von dieser hauptsäch-

lich durch die schlankeren aufrechten Stengelzweige, durch schmälere

Blätter und besonders durch die eigenthümliche Behaarung an der unteren

Hälfte des Stengels, an dem Mittelnerv und den Rändern des Blattes

mit abstehenden 1 Millim. langen flachverbreiterten Borsten.

3 '2. Coreopsis (Steppia) Borianiana Schultz ßip. in litt.

Glabra macrocephala , foliis oppositis, basi counatis, semivaginan-

tibus, 3— 5 palmati-sectis, lobis linearibus, acutis, minute serratis; invo-

lucr! 'ä-serialis foliolis exterioribus auguste-linearibus, herbaceis, iuterio-

ribus oblongo-ovatis, margine scariosis, ligulis neutris, 10-striatis, achaeniis

pappo biaristato denticulato. (Seh. B. niscr.)

Maasse: Eine einjährige, 1 — 2 Fuss hohe, unverzweigte Pflanze.

Die Blattlappen sind 1'/^— 4 Zoll rh. lang und 1%— 3 Linien breit. Die

ligulae sind 1 Zoll lang und 1'/^ Linien breit. Die Bliithenköpfchen haben

2 Zoll im Durchmesser.

Wurde von Boriani 1839 im Fesoglu (Nr. 42 in Herb. Vindob.),

und von S c li w einf urth bei Matamma (Nr. 439 der Flora von G allab at)

am 9. October 1865 mit Bliithen gesammelt.

Var. cannabina Sz. Bip.

Omnibus partibus procerior, folii lobis grosse serratis, oapitulis

niaximis.

Maasse: Eine 4—5 Fuss hohe Pflanze. Die Blattlappen erreichen

bis 7 Zoll rh. Länge und 1 Zoll Breite. Die ligulae sind 1
'/j Zoll lang

und bis V^ Zoll breit. Die Blüthenköpfe haben SV^ Zoll im Durchmesser.

Wurde von Schweinfurth Mitte October 1865 in Bliithe bei Ma-
tamma im hohen Grase wachsend gefunden und unter Nr. 585 der Flora

von Gallabat vertheilt.
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33. Fhagnalon Schwelnfnrthii Schultz. Bip. in litt.

Cauie erecto, pedali, ramoso, basi suffrutescente, tereti , albido-

tomeutoso; f'oliis linearibus vel oblongo - linearibus, basi dilatata aurito-

semiamplexicaulibus, acutis, apiculatis, supra viridibus arachnoideis, subtus

arachuüideo-albo-toraeutosis, margine integerrimis in junioribusque rero-

lutis; raiuulis paruni elougatis, foliatis, monocephalis, capitulis maximis;

iuYolucri foliolis lanceolato- linearibus, elongato-acuminatis, purpurascen-

tibus, margiue scariosis.

Maasse: Die Zweige erreichen bis 1 Fuss Höhe. Die Blätter sind

l-aVj Zoll rh. lang und V4—Vs Zoll breit. Die Köpfchen sind 1—1,3

Centim. lang. Die Involucralblättchen werden kaum breiter als 1 Millim.

Wurde von Schweiufurth iu blühenden Exemplaren am 6. März

1865 im Soturba- Gebirge an der Nubischeu Küste (22" n. Br.), au den

Bergen Castle Hill und Gebel Schelläl gesammelt und unter Nr. 365

und 364 seiner Sammlung vertheilt.

Unterscheidet sich von der uächstverwandteu Art Ph. nitidum Fres.

(nach Seh. Bip. = P. Quarfinianum Rieh, und = Ph. abyssinicum Sz.

Bip.) ausser anderen Merkmalen durch die grösseren Köpfchen und die

geöhrte Blattbasis.

34. Seneoio SOlanoldes Schultz Bip. in sched. Schimp. it. Abjss.

Nr. 1361 (ex parte sub S. tuberöse.)

Radiee tuberosa ; foliis e caulis basi tantum ortis , oblongo - ellip-

tieis vel laneeolatis , longe in petiolum alatum desinentibus, aeutis, mar-

gine grosse et irregulariter serratis vel siuuato-piunatilobis , lobis aeque

longis ae latis acutiusculis, junioribus hirto-tomentosis, demum tomentel-

lis ; caule erecto maxima parte efoliato ; floribus basi in eampanulam

subcorneam expansis, simili modo uti in Guizotia:, aehaeniis villosis, callo

basilari magno spleudente munitis, nectario permagno cylindrieo.

Maasse: Die Knollen erreichen im Breitendurchmesser bis 3 Zoll

rhein. und werden bis 2 Zoll hoch. Die grössten Blätter sind bis 1 Fuss

rhein. laug und Yi Fuss breit. Die Lappen derselben bis 1 Zoll breit und

lang. Der Stengel , welcher entweder ungetheilt oder iu 2—3 Aeste von

Basis an gespalten erseheint, wird 2— 3 Fuss hoch. Die Blütheuköpfchen

sind 1 Centini. laug. Die Aehaeuieu sind 4 Millim. laug, 1 Millim. breit

und tragen eiuen 5— 6 Millim. langen Pappus.

Wurde von Sehweinfurth blühend am 18. Juni am linken Ufer

der Gendua in schattigen Gebüschen gesammelt und unter Nr. 492 der

Flora von Gallabat vertheilt.
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35. Ficus (Sycomorus) Schweinfurthii Miq. n. sp.

Foliis breviuscule petiolatis , iiovellis utrinque subtus et in iiervis

deiisius viUose patuleque pubesceiitibus , aJultis supra glabris, laevibus,

(an serius scabrescentibus ?) rigide coriaceis, e basi breyiter cordata vel

saltem concava ovato-rotundatis , acutiusculis vel obtusis , repandis,

passim obtuse uui-vel pauci-angulato-dentatis aut sinuosis, praeter uervuni

basalem extrorsum costulatura utrinque 4—3-opposite-costatis ; stipulis

lauceolatis, acutatis, villosulis ; receptaculis axillaribus, solitariis, brevis-

sime pedunculatis
,
pyriformibus, basi substipitatis , tribracteatis, puberu-

lis", perigoiiii feminei 4-pluri partiti lobis lanceolatis, filiformi-acuminatis.

Inter F. Sycomorum et F. trachyphyllam medium tenet ab utraque

abunde distincta, ab illa foliis brevipetiolatis , crassioribus , marginum
indole, induniento, receptaculorum situ ac forma; ab hac longius remota

et foliis multo latioribus nee scabris, statim disceruenda.

Frutex elatior F. caricae haud absimilis , an serius arbuscula?

Raniuli cylindrici, juniores puberuli, glabrescentes , vix dein asperuli.

Petioli trigono-subteretes, antice sulcati, puberuli, cicatricem orbicularem

apice truncatani relinquentes , crassiusculi , cum folii lamina sub angulo

uniti ; haec enim extrorsum dein subdeflexa, dilatato interdum subrhom-

beo-o7ato-rotundata, latitudine maxima vulgo in medio pertingente, sur-

sum augustata nunc fere acuta, lobis basalibus brevibus ad petioli inser-

tioneni subcontiguis, nervo basali ad '/, fol. laminae altitudinem perducto,

subarcuato , margine subparallelo , extrorsum arcuatim costulato , in an-

guluni dentiformem, si adest
,
perducto, costis reliquis erecto-patulis vel

Omnibus vel inferioribus tantum leviter arcuatis , validis , subtus promi-

Jieutibus, veuis transversis , magis niiuusve arcuatis, prominulis, densis.

Stipulae cicatricem aunularem relijiquentes , firniulae. Receptaculum fere

maturum (in ramulo nunc aphyllo , an folio delapso ?) obovoideo-pyri-

forme , ore bracteis abbreviatis, numerosis umbonatum, bracteis 3 ad

basin constrictam involucrantibus , subsemiorbicularibus , brevibus, patu-

lis. Flores feminei sessiles et stipitati , fuscescentes, ovario ovoideo, stylo

dein subclavato-truncato
,

perigonii phyllis variis filiformi- attenuatis.

Flores masc. in superiore receptaculi parte pauci inter bracteolas descen-

dentes lanceolatas absconditi. (Miquel mscr.)

Maasse: Bildet einen Strauch mit 15 Fuss hohen Aesten. Die

Blätter haben eine Spreite, welche bei ö'/^— 6 Zoll rhein. Länge, 6— 7 Zoll

Breite erreicht, und einen Stiel von 1— ly^ Zoll Länge. Die Nebenblätter

werden bis 1% Zoll lang. Die halbreife Frucht hat 1 Zoll im Durch-

messer und sitzt auf höchstens '/^ Zoll langem Stiel.
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Wurde von Seh wein furtli am rechten Ufer der Gendiui, im ^^ as-

ser wachsend gefunden und mit Blüthen oder halbentwickelten Frücliten

gesammelt und unter Nr. 547 der Flora von Gallabat vertheilt.

36. Kosarla tropaeolifolia Schwf. n. sp.

Pusilla , tubere exacte globoso , coUo saepissime subnullo; folio

semper singulo radicali, lamina tenui
,

petiolum teretem aequante efc

centro peltatim eo adnata , orbiculari rarius acutiuscula ac parte poste-

riore cordata vel emarginata, margine irregulariter repando-dentata, stel-

latim 7— 9-nervi, nervis crassiusculis, pseudodichotomis; pedunculo radi-

cali , semper singulo
,
praecoce ac triplo folio longiore , tereti

',
recepta-

culo ohlougo vel ovato-oblongo, appendicibus 6— 11, rarissime 3 sub-

aequalibus, latitudiue ejusdem dimidio vel duplo longioribus, horizon-

taliter patentibus , rectis , rigidlusculis , anguste liuearibus, obtusissimis,

complanatis, basi alba parum dilatatis, ceterum fusco-rubescentibus, sumnio

e receptaculi apice orto ceteris latiore ac paullo longiore , interdum iis

aequali; floribus masculis numerosioribus , diandris
,
perigonio 4dentato

;

carpellis tetraedricis, albidis, irregulariter tuberculato-rugulosis.

Maasse: Die Knollen haben nie mehr als '/^—% ^^'^ rheiu. im

Durchmesser und sind oft nur erbsengross. An den grössten Blättern hat

die Spreite V^/^ Zoll im Durchmesser und der Stiel aVj Zoll Länge. Die

Stiele des Receptaculum werden 5 Zoll lang; die Receptacula 1—V^ Zoll

lang und bis '/^ Zoll breit. Die Fortsätze sind in der Regel Vj— 1 Centim.

lang und 1 Millim. breit. Die Carpelle erreichen 1 Millim. im Durchmesser.

Wurde von Schweiufurth am 18. Juni 1865 an feuchten schatti-

gen Stellen kleiner Regenschluchten am linken Ufer der Gendua, zwi-

schen Steinen und schwarzem Blatt-Humus wachsend gefunden, in blü-

henden und fruchttragenden Exemplaren gesammelt und unter Nr. 564

der Flora von Gallabat vertheilt.

Diese durch schildförmige und stets einzelne Blätter und einzelne

Stengel ausgezeichnete Art unterscheidet sich von der nächstverwandteu

K. Barnimiana Schwf., ausser der geringen Grösse durch die ganz

kugelrunden, oberwärts nicht verengten Knollen, durch kürzere undT miu-

Bd.XVlIl. Abbandl. «^
g>y
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der zahlreiche, gerade und rötlilichbraune Fortsätze des Receptaculum

und schliesslich durch gröber gekornelte Carpelle.

Es liegen uns auch monströse Receptacula vor, wie solche auch bei

der K. Barnimiana vorkommen, und an welchen die Fortsätze iu eben-

so viele kreisrunde mit einer Spitze versehene, oft herztorniig-e uud am

Grunde mehrnervige Blätter umgewandelt sind, während die Früchte

sich wohl entwickelt haben. In solchem Falle entwickelt sich der eud-

ständige Fortsatz stets zu einem grösseren gezähnten fiederuervigeu Blatt.

>i3Gx^-



Beitrag zur Kenntniss einer neuhollriiuli-

8chen Schmarotzerpflanze.

(Cassytha melantha E. Br.)

Von

Dr. E. I.ÖW.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 5. August 1868.)

Hiezu Taf. 9.

D ie Cassy*/ia-Gruppe nimmt unter den Lauraceeu eine durch Ha,bitus

und Lebensweise eigenthümliche Sonderstellung ein. Fast nur auf Austra-

lien beschränkt — 23 Arten in Neu-Holland, 3 in Afrika, 2 in Asien und

\ in Amerika — überschreiten die Cas.?t/^/ia-Arten nirgend die Grenze

der subtropischen Zone. Ihr Habitus ist der von Cuscutu\ mit dünnem,

kleine Schuppenblätter tragendem Stengel schlingen sie sich au andern

Gewächsen (Acacia-^ Casuarina-^ Melaleuca-^ Leucopogon-Arten) empor,

sich mit papillenförmigen Saugwarzen festheftend. Indem sie mittelst

derselben eine Reihe von Stofleu den Nährpflanzen entziehen, führen sie

zuletzt deren Untergang herbei.

Die folgenden Bemerkungen versuchen über die Anatomie von
Cassytha melantha^ der einzigen , früiier im Berliner bot. Garten culti-

virten Species Auskunft zu geben und beanspruchen nur den Titel von

Notizen, nicht den einer erschöpfenden Monographie, die ohnehin nur im

Vaterlande der Pflanze nach allen Richtungen durchgeführt werden könnte.

I. Bau des Stengels.

In anatomischen Schriften neuerer Zeit finde ich Cassytha zuerst

bei Mohl*) erwähnt; er bespricht die Tüpfel und die Perforation der

Gefässe. Dann untersuchte Schacht bei Bearbeitung der Schmarotzer-

Ygl. Mohl, Vermischte Schrift, p. 279 sq. und Taf. XII. Fig. 1—4.

87'^
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g-ewäclise unsere Pflanze, oliiie jedoch etwas darüber zu yeröfl'entlicben.

Ferner wurde dieselbe von Sauio*) benützt, uui als Stütze für dessen

Ansicht über die Entstehung der Tüpfel zu dienen. Endlich hat G. A-

Chatin in der „Anatomie comparee des yegetaux. Plantes parasites" **)

a usfiilirlicber über Cassytha geschrieben.

Im völlig ausgebildeten Zustande zeigt sich der Stengel von Cassy-

tha deutlich in Rinde, Holzring und Mark gesondert.

Unter der Epidermis liegt Rindenparenchjm mit Chlorophyllinlialt;

dann folgt ein Kreis von Bastbündeln; unter diesen bemerkt man zart-

wandige Weichbastelemente; zwischen beiden in jedem Gefässbündel eine

Luftlücke. Unter dem Bast liegt ein deutlich entwickelter Holzring*; an

der Markscheide stehen kleine schmale Spiralgefässbündel, die um das

weitzellige Mark im Kreise angeordnet sind.

k. Epidermis. I

Die Epidermis des C^tssi/f/ia-Stengels ist eine ungleichartige;
anders sind ihre Zellen auf den schwach hervortretenden Stengelleisten,

anders in den Furchen zwischen diesen in der Umgebung der Spalt-

öffiiungen. Dort vorwiegend längsgestreckt, hier in die Quere gezogen

und fast tafelförmig.

Die Epidermiszellen der Leisten sind vier- oder sechsseitig pris-

matisch, in der Längsrichtung gestreckt; ihre Aussenflächeu leicht

g-ewöll)t. Die Länge der Verticalaxe einer ausgebildeten Oberhautzelle

beträgt etwa 0,05—0,13"™-, die Horizontalaxen 0,04'"™- Die Epidermis-

zellen stehen in senkrechten Reihen mit horizontalen, selten geneigten

Zwischenwänden übereinander. In jugendlichem Zustande bei zarten

Wandungen enthalten sie körniges Protoplasma und deutliche Zellkerne;

in späteren Stadien entwickeln sie unter ihrer Cuticula eine starke Cuti-

culärschicht, die gleichmässig alle Epidermiszellen bekleidet und eine

Dicke von 0,015"""- erreicht. Die lateralen Wände der Oberhautzellen

verdicken sich dagegen nur wenig. Nach der Spitze des Stengels zu an

jüngeren Theilen laufen die Zellen der Oberhaut in lange cylindrische

einzellige Haare aus.

In den Vertiefungen zwischen den Leisten liegen in senkrechten
Reihen die Spaltöffnungen übereinander. Die den Spalt uraschlies-

senden Epidermiszellen sind hier nicht in die Länge gestreckt, sondern

dehnen sich vorwiegend in tangentialer Richtung. Häufig stehen die

Spaltöffnungen der Richtung nach über den am Marke liegenden Spiral-

gefässeu, ohne jedoch darin einer festen Regel zu folgen. Zwischen zwei

*) Sanio. Einige Benierkuiigea über den Bau des Holzes. Bot. Zeil. 18üO. Nr. 22. p. 195 uad

196, Tdf. VI, Flg. 3-5.

<•*) Livraisoa 3, p. 27—41.
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längsverlavifeurleu Spaltöffiuingszellreihea liegen 2— 10 Reihen läiigsge-

streckter Epiilermiszellen. Die beiden der Spalte angrenzenden Zellen

erscheinen auf der abgezogenen Oberhaut als Rechteck mit horizontal

liegender längerer Seite; ihre dem Spalt zugewandten Wände sind leicht

gekrümmt. Die Spalten «elbst liegen h ori zon tal, nicht wie sonst wohl
bei Läiigsanordiiung, vertikal und der Längsrichtung parallel. Diese

eigenthüinliche reihenweise Anordnung der Stomata von Cassytha

melantha fand Chat in (a. a. 0.) auch bei C. brasiliensis Mart., C. Ca~
suarinae Nees., C. filiformis L., C glahella R. Br. Die Spaltöfl'nungs-

reihen laufen nicht contiauirlich längs des Stengels fort, sondern sind

hier und da unterbrochen.

Der Spaltöffnungsapparat besteht aus den zwei Epidermis-
zellen, deren Aussenwände cuticularisirt sind und zwei tiefer stehenden

Porenzellen, die am Längsschnitt eine runde Zellhöhlung zeigen. Die
Spalte verengt sich von aussen zuerst stark bis etwa zur Mitte der

Oberhautzelle, um sich nach innen wieder zu erweitern, so dass eine Art

D oppe It r ich ter entsteht. Der äussere Spalteueingang ist weit, seine

Horizontalaxe fast von der Breite der umschliessenden Epidermiszelle,

etwa 0,034"^»^-; die Spalte verengt sich in der Mitte bis auf 0,0038'^°'-

nach innen erweitert sie sich wieder bis auf 0,026°™ Die Wandungen
der PorenzeUen sind cuticularisirt.

Der beschriebene Bau der Spaltöffnungen ist auf der abgezogenen

Oberhaut durch die Cuticularbildungen verundexitlicht. Auf Querschnitten

trifft das Messer die Stomata meist so, dass nur Stücke der Doppel-

tr'chterwandungen stehen bleiben; erst der Längsschnitt gibt genügende
Auskunft.

ß. Riadenpareuchym.

Unterhalb der Epidermis trifft man auf ein in 4— 5 Zell reihen
liegendes Ri n d en gewe b e, dessen Zellen in jugendlichem Alter rund-

lich sind, später aber zum Theil sich in radialer Richtung strecken und
cylindrische Schläuche mit abgerundeten Enden bilden. Nach dem Bast

zu herrscht die Streckung in vertikaler Richtung vor, so dass die Läugs-
axe der Zellen die Queraxe ungefähr um das Vierfache übertrifft. In dem
plieripherischen Theile des Rindenparenchyms liegt ein Kreis von Luft-
gäug-en, am Querschnitt runden, weiten Zellhöhlungeu. Sie liegen eine

Zelllage unterhalb der Epidermis meist in der Richtung der am Stengel

oberflächlich hervortretenden Leisten. Ihre Zahl im Umkreis des Stengels

steigt bis auf 18 und ist immer grösser, als die Zahl der Bast- und

Spiralgefässbündel. Nicht zu verwechseln sind diese Luftgänge mit den

innerhalb des Gefässbüudels zwischen Bast und W^eiclibast liegenden

Luftliicken.
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Das Rindenparenchym uniscliliesst jedes Bastbiindel lialbkreisförniig

und tritt zwischen die Bündel in einem 2— 3 Zelireihen breiten Streiten.

Seine Zellen sind im Umkreis des Bündels am Querschnitt tangential,

zwischen zwei Bündeln radial gestreckt.

Innerhalb der Rindenparenchymzellen finden sich neben Chloro-

phyll KrystaUe. In weiter in der Entwicklung vorgeschrittenen Sten-

geltheilen enthalten die nach innen gelegenen Riudenzelleu Stärke-

mehlkörner.

C. Bast,

a) Eigentlicher Bast.

Die von Rindenparenchymstreifen gesonderten Bastbündel bilden

auf dem Querschnitt halbmondförmige Gruppen, die eine eigenthüm-

liche, mitten im Gefässbüudel befindliche Luftlücke aussenwärts um-

schliessen. lu einem einzelnen Bastbündel liegen bis etwa 40 Bastzellen

in 2 oder 3 Reihen zusammen. Die Ba^tzellea bilden 1,5"'™- lange, 0,02"""

dicke Fasern; ihre Form und die Art der Verdickung ist die gewöhn-

liche. Bisweilen sind die Verdickungsschichten als coucentrische Streifen

optisch unterscheidbar.

Die meisten Bastbündel liegen der Richtung nach vor den Spiral-

gefässbündelu der Markscheide. Jedoch stimmt die Zahl der Bastbündel

nicht mit der der Spiralgefässbüudel überein, sondern ist grösser. Ich

beobachtete folgende Zahlen:

Bastbündel. Spiralgefässbündel,

ly. 16.

19. 12.

13. 7.

10. 7.

9. 7.

Zwei neben einander stehende Zahlen sind immer demselben Quer-

schnitt entnommen.

Es sind somit intermediäre Bastbündel vorhanden, denen
kein am Mark liegendes Spiralgefässbündel entspricht. Den
Gründen dieses Vorkommens nachzugehen, erfordert eingehendere , an

reichlichem Material anzustellende Untersuchungen.

Nach der ersten Anlage erscheinen die Bastzellen mit dünnen,

regellos gestellten Wandungen und körnigem Inhalte. Ihre weitere Aus-

bildung geht bei Cassylha langsam von statten; die Elemente des Holzes

haben längst ihre Verdickung begonnen und die Tüpfel derselben schon

ihre Ausbildung erreicht, ehe man ausgebildete Bastfasern antrifi't. Eine

Reihe von Querschnitten, die am Stengel abwärts in verschiedener Höhe
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gemacht sind, gibt darüber am besten Auskunft. Auch wenn die Luft-

lücke unterhalb des eigentlichen Bastbündels ihr letztes Stadium erreicht

hat und eine unregelmässige von den Wänden des umgebenden Gewebes

umschlossene Höhlung darstellt, findet mau häufig noch keinen ausgebil-

deten Bast.

Nach der Ausbildung der Luftlücke beginnt aber auch der Bast

die Verdickung seiner Zellwandungen.

b) Luftlücken.

Auf einem Querschnitt durch einen Stengeltheil vorgerückten Alters

fallen die schon öfter erwähnten, unter dem Bast geleg'enen Luft-

lücken in die Augen. Nach innen zu werden sie von einer engzelligeu

Gewebepartie umschlossen, die als ausserhalb des Cambium gelegen zum
Bast gezogen werden muss. Die Luftlücken bilden am Querschnitt

ovale, quergezogene Höhlungen, die den Bastbündeln in der ganzen

Länge des Stengels folgen.

Die Art ihrer Entstehung ist folgende: Gewisse Zellen des

peripherischen Theils der Gefässbündel zei ebnen sich, wie Querschnitte

durch eben angelegte Stengeltheile aufweisen, durch ihr bedeutendes
Wachsthum in die Weite aus. (S. Taf. 9, Fig. 1 sz.). Diese Zellen

liegen einzeln oder zu mehreren an der Stelle der späteren Luftlücken;

sie sind zartwandig und enthalten denselben körnigen Inhalt, wie die

Zellen des benachbarten Gewebes. Man könnte sie als modificirte

Weichbastzellen ansehen. Mit der Zeit nimmt ihr Umfang noch etwas

zu und der Inhalt verschwindet; zugleich collabiren ihre Wandungen,

erscheinen unregelmässig gefaltet und verschwinden zuletzt durch
Resorption vollständig; der Raum, den sie früher einnahmen, wird zur

Luftlücke.

Die Luftlücken wurden schon von Chat in bei Cassytha brasüiensis,

C. Casuarinae^ C. filiformis und C glahella gefunden. Bei C. triflora

E. Mey. gibt er ein zartwandiges Zellgewebe au Stelle der Lücken au,

vielleicht ein jüngeres Stadium.

c) Welohbast.

Die Zellpartie, die unterhalb der Luftlücken sich befindet und die-

selbe innenwärts auskleidet, bildet ein engmaschiges Gewebe, das

mit dem Bast zusammen auf dem Durchschnitt durch einen Jüngern Sten-

geltheil ein fast kreisförmiges Bündel darstellt. Die Zellen des Weich-
bastes liegen in 3— 4 Reihen; sie sind am Querschnitt vier- bis sechs-

seitig und haben regellos gestellte, zarte, häufig hin und her gebogene

Wände; auf Längsschnitten erscheinen sie gestreckt mit horizontalen

Querwanduugen oder zugespitzten Enden.
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Das Vorkommen poröser Weichbastzellen bei Cassiitha ist mir noch

zweifelhaft.

D. Holzkörper.

Wir fassen zunächst einen Jüngern Zustand ins Auge, wie man ihn

etwa auf einem Querschnitt einen Viertelzoll unter der Stengelspitze

antrifft. S. Taf. 9, Fig. 1.

Unten dem Ri nd en par en cliy ni (rp) liegen die beschriebenen

eugzelligen Bastbündel (b und wbp), in deren Mitte die weiten

Schläuche (sz). Auf den Weichbast (wbp) folgen nach innen einige

ganz zart wandige, schmale, th eil ungsf äh i ge Zellen (cb), die

Cambiumzellen. Au sie schliesst sich einwärts eine Zellzone (h), die

bis an die primären Spir algefässbü nd e 1 (sp) reicht und ein zartwan-

diges Gewebe mit sechseckigen, an 2 Seiten tangential laufenden Maschen
darstellt. Diese Zellzone stellt den eben durch tangentiale Theilungen

entstandenen j un ge n Holzkörper dar. Um die innere Seite der Bast-

bündel gmppiren sich die Elemente desselben halbkreisförmig, nach den

am Mark gelegenen Spiralgefässen zu bilden sie radiale Reihen. Zwischen

zwei benachbarten Bündeln von der Rinde bis zum Marke läuft eine
radiale Reihe etwas weiterer Zellen (r), die den Markstrahl-
z eilen entsprechen.

Weiter am Stengel herab beginnen die Elemente der Zellzone (h)

ihre weitere Ausbildung gleichmässig im Umkreis des Stengels und ver-

anlassen die Bildung des „Holzringes". Derselbe erscheint völlig

geschlossen und ist nirgend von h oriz o n tal ges treckt en Mark-
strahlzellen durchsetzt. Die Zellen der die Bündel tiennenden Reihe

(Fig. i. r.) entwickeln sich zu Hol zp a r e nchy m, das dem Holzparen-

cbym der übrigen Theile des Stengels durchaus gleich ist.

Zu diesem geschlossenen Holzring treten nun von aussen vom
Cambium her nur wenig neue Elemente, die zellbildende Thätig-
keit desselben erlischt sehr früh und man trifft deshalb auch an

älteren Steugeltheilen fast constant ungefähr dieselbe Zahl von Holz-

zellreihen als an Jüngern. Die Zellzone, die im Umkreise des Holzringes

im cambialen Zustand verharrt, bestand au dem untersuchten Exem-
plar (in den Monaten December und Jänner) nur aus einer oder zwei
Zellreihen, die sich auf Querschnitten scharf gegen die stark ver-

dickten Holzelemente abhoben. Diese Schicht zartwandiger Zellen war
nur unter dem Bast anzutreffen und fehlte seitlich zwischen zwei
benachbarten Bündeln; hier traf der Holzriug mit weiten chloro-

phyllführenden Parenchymzellen zusammen *).

*) Meine Untersuchungen über das Cambium und den Weichbasl von Ca^sytha sind nicht abge-

schlossen, -weil die Arbeit durch das Ausgehen des untersuchten Exemplares unterbrochen wurde.
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Der fertige Flolzkürper stellt sicli als oln aus 10— 12 Zel'ireilieii

gebildeter, geschlossener Ringcyliiider dar. Auf das Fehleu der Mark-

strahleu macht schon Chatiu aufmerksam. Die Heizelemente sind Holz-

parenchym und Tüp f elg efässe und zwar lierrschen letztere ein

wenig vor. Beide Elementarorgane stehen ziemlich regellos mit einander

vermischt; doch zeichnen sich die ungefähr in der Mitte des Holzringes

einzeln oder in Gruppen stehenden weiten Tiipfelgefässe als ein unter-

brochener, den Umkreis des Stengels begleitender Ring aus. Um diese

Gefässe herum steht Holzparenchym mit weniger weiten Zellhöhlungen;

die peripherische Lage des Holziiuges bilden enge Gefiisse.

In den ersten Stadien gleichen sich Holzpareuchymzellen und Ge-

fässe auf dem Querschnitt vollkommen; dann beginnen zuerst einige

mitten im Gefässbündel liegende Gefässe ein bedeutendes Wachsthum in

die Weite anzunehmen; zugleich beg'inut die Anlage und Ausbildung der

Tüpfel und die Perforation der Gefässe.

a) Holzpai'euchym.

Das Holzparenchym (s. Fig. 2 und 3 hp.) bildet 4- bis 6-seit)g

prismatische, lang gestreckte Zellen mit meist horizontaler

Querwand. Der Durchmesser dieser Zellen ist 0.04— 0,06™'"-, ihre Länge

0,68— 4, "26"""' Ihre Verdickungsschichteu sind ziemlich stark entwickelt.

An zarten Präparaten lassen sich 3 —4 verschiedene Schichten in ihren

Wandungen optisch unterscheiden; häufig- ist die innerste unregelmässig

abgelagert und bildet auf Querschnitten ein in der Zellhöhluug liegendes

gefaltetes Band, wie man es sonst häufig bei Holzzellen trift't. An ma-

cerirten Holzpareuchymzellen lässt sich bisweilen noch die Wand der

Mutterzelle aufi'iudeu, in der durch horizontale Theiluug mehrere Toch-

terzelleu entstanden sind. Die Verdickungsschichteu des Holzparenchyms

werden von Poren durchsetzt, die an der äusseren Wand rund sind,

nach innen zu sich zu einer langgezogenen Spalte verschmälern;

zu der Längsaxe der Zelle stehen diese Spalten geneigt und folgen alle

derselben Richtung'. Häufig ist nicht eine Spalte sichtbar, sondern

zwei sich fast rechtwinklig kreuzende.

Von der angegebeneu Form sind die Poren nur zwischen zwei

Holzparenchymzelleu (s. Fig. 2, t"). Steht ein Gefäss neben Holzparen-

chym, so sind die Poren viel weiter und stossen auf ähnliche die

Gefässwandung durchziehende Cauäle (siehe Fig'. 2, t').

Den Inhalt des Holzparenchyms bilden grosse kuglige
Stärkekörner; ältere und jüngere Zellen sind reichlich damit au-

gefüllt.

Bd. XVlir. Abliaiidl. 88
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b) Tüpfelgefässe.

])iese sind in o h rs ei t-i gt' oder cy 1 i n d r i sc li e, an b e» d o u E ii d e n

durchbrochene Röhren. Ihre Weite wechselt bedeutend, ungetaiir

von 0,06— 0,1 2"""-; ihre Länge von 0,85 bis 1,5G"""-

Ungefähr in der Mitte des Holzriiiges stehun die weitesten Gefässe

iu Gruppen bei.>an!nien. Ilire Verdickungsschichten sind nicht so stark,

wie die des Holzparenchynis und es lassen sich nur zwei Schichten

optisch in ilirer Wandung unterscheiden.

Die Gefässe sind mit sehr grossen, behoften, offenen
Tüpfeln besetzt, deren Bau schon von Mohl und Sanio hinlänglich

erläutert wurde. Der Tupfelhof bildet einen linsenförmigen Raum, von

dem deri, nach dem Innern der Zellhühluug zu konisch sich erweiternde

Tiipfelkanal abgeht. S. Fig. 2 und 3 t. Als grössten Durchmesser des

Hofes fand ich 0,OI9™'^i-; den inner n qnergezogenen Canal 0,0076"^™- breit

und 0,0036"""- iioch; den äusseren Canal 0,00:58"""- breit und 0,001 9"^"" hoch.

lieber das Verhalten der Int(M-ceIlularsubstanz in der Gegend des

Tüpfels kann ich niclits anderes sehen als Sanio a. a. 0. abbildet.

Ausser diesen behoften Tüpfeln besitzen die Gefässe an Stellen,

wo sie an Holzparenchym grenzen, grosse ovale unbehöfte Tüpfel,

auf die schon Molil in der oben erwähnten Abhandlung aufmerksam

macht. Der im Allgemeinen kurz cylindrische Tüpfelkanal erliält durch

die hervorspringenden, abgerundeten Zell\\'andungen eine dopptdte Ein-

schnürung und ist durch die primäre Zellwand geschlossen.

Die Querwände der in Reihen übereinander stehenden Gefässe sind

meist horizontal, selten schräg gerichtet und vermittelst eines

grossen, runden oder ovalen Loches perforirt. (Vgl. die Abb.

bei Mohl).

Die Perforation wird durch Bildung eines einzigen,

grossen b e li öften T ü pf eis ei ng ei e it et. Später sieht man auf Längs-

schnitten, dass die aufeinander liegenden horizontalen Platten zweier

übereinander stfliciideii Gefässe um die OeÜ'nung herum sich etwas

erheben und auseiiiandertreten (s. Fig. 3. p).

c) Spiralgefässe.

Das Mark wird von einem Kreise primärer S p i r a Igefäss-

bündel umgeben; ihre Zahl sinkt in den dünnsten Stengeltheilen bis

auf 5 und steigt in dickeren bis auf 16. Die Gefässe des einzelnen Bün-

dels liegen in einer radialen ins Mark vorspringenden Reihe zu 2—

7

hinter einander. Am Querschnitt sind sie eckig, ungefähr 0,023""". weit;

die Windungen ihrer Spiralbänder liegen eng aneinander. Das Spiral-

gefässbündel wird von einer zartwandigen Zellgruppe umgeben, die auf

dem Querschnitt gleichsam eine sternföimige F'igur um ersteres bildet.
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Die Nachbarbiiudel sind durch breite Markparenchymstreifen

gesondert.

Die Spi ralgefässe fehlen nach Chatin den Stengeln von C.

brasiliensis Mart. C. Casuarinae N. u. C. filiformis'^ sind aber nach ihm
vorhanden bei C. glabdla R. B r. und C. trißora E. Mey.

E. Mark.

Die weiten Markzellen sind abgerundet prismatisch, 0,30"""- lang,
Q^Qgmm. breit, Ihre Wandungen verdicken sich nur wenig und sind mit

ovnlen oder runden Poren besetzt. Zwischen ihnen bleiben am Quer-
schnitt dreieckige Iiitercellularräume frei. Der Inhalt d er Markzel 1 e n

ist Stärke und zwar sinkt der Stärkegehalt mit zunehmendem Alter

des Stengels.

II. Die Anheftung an die Nährpflanze,

Der Zusammenhang zwischen dem Parasiten und seiner Nährpflanze

wird durch Saugwarzen bewerkstelligt, die an der Seite des schlin-

genden Stengels, der die Nahrpilanze berührt, in Reihen übereinan-
der stehen.

Die Form der S a u gw a r z e ist etwa die der F u s s s t u m m e 1

einer Raupe. Ein kurze, wenig zusammengedrückte Walze erwei-

tert sich nach der Unterlage zu und indem sich ihre Ränder faltenartig

umschlagen, bildet sich eine breitere Solile, deren krumme Oberfläche

dem Nährstamm anhaftet. Diese Ränder bilden so eine Kreisfalte, wie sie

ähnlieh bei Cuscuta sich findet.

Die Saugwarze besteht aus zwei Theilen, einem ausserhalb des

Nährstengels und einem im Innern desselben befindlichen ; der erstere

ist H aftorgaiv (appareil prehenseur bei Chatin), der innen befind-

liche das Würzelchen oder eigentliche Saugorgan (sugoir
Chat in).

Anatomisch setzt sich die Saugwarze aus einer Rinden- und einer

Ce n tr alschi ch t zusammen. Unter der Epidermis verlaufen gestreckte,

unregelmässig eckige Chlorophyll enthaltende Parenchymzel len (repli

p a r e ach y UKi. teux Ch,). In die Kreis\\ulst hinein tritt seitlich vom
mittleren Theil der Warze aus ein Bündel schmaler, stärker ver-
dickter, gestreckter Zellen (repli fibreux de renforce-
ment Ch.).

Die Centr als chicht bildet ein G ef ässbünd e] stran g' (cöne
f ibro- V asculai r e de r eii for c e m e n t C h.), der aus 4— 10 Reihen

kurzer Gefässzelleii gebildet -wird. Derselbe geht, wie der Längsschnitt

zeigt, in einem Bogen von dem Gefässbündel des Parasiten ab.

88 -
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Von der Sohle iler Warze aus drino-t in das Gewebe der Nälir-

pllanze, ihre Epideruiis und die Rinde darclibrechoud ein conisches
Wii rzel eh e n (cöne p erforant ce 11 ul air e Gh.), das eigentliche Saiig-

organ. Dassell)e besteht aus rundlichen, nacli aussen mehr gestreckten

zarten Zellen mit körnigem, chlorophyllfreiem Inhalt. Der Gefassbündel-

strang setzt sich in das Wiirzelchen fort. Da-~ Würzelclien ging bei

einigen untersuchten Saugwarzen von C'assiitha., die auf einer Acacia

sassen, quer durch den Ilolzring der letzteren bis in das Mark hinein

und niclite fast bis an die dem Angriffspunkt entgegengesetzte Seite

der Nahi'pilnnze; der Stengel derselben wird so durcli das eindringende

Saugwiiizelchen wie durcli einen Keil gespalten. Rings um das eintre-

tende Saugorgan tritt im Innern des nährenden Gewebes Zerstörung ein
;

die benachbarten Zellwände bräuneu sich und verschwinden tlieil-

weise völlig-.

Das ganze Verhalten des Haustorium würde nur durch eine Reihe

aufeii\aiider folgender Zustäiiile in das rechte Licht gesetzt werden. Bei

dem s[)arsan]en Material, das mir zu Gebote stand, muss ich mich auf

die obigen diirftigen Notizen beschränken und kann ebenso wenig eine

Kritik der C h at i n'schen Darstellung vei-suchen.

Hier Sei noch eine Ik^obachtung über den Zelliuhalt des Würzel-

cliens erwähnt. Derselbe bestellt in älteren Zuständen aus feinkörni-

g e r S t ä r k e, d i e i n ii b e r r a s c h e n d e r Menge darin a u fg e s p e i c li e r t

ist. Legt man einen Querschnitt, der durch die Näiirpflanze, die Sang-

warze und den Stengel des Parasiten geführt ist, in Jodlösung, so erkennt

man am besten das Verhältuiss, in dem der Stärkegelialt des Würzel-

chens zu den anderen Theilen der Nährpflanze und des Parasiten steht.

Der Inhalt des Würzelcheiis färbt sich durchweg intensiv blau, während

um dasselbe herum das nährende Gewebe und ebenso die Zellen des

Schmarotzers selbst nur zerstreut liier und da einzelne gefärbte Stärke-

körner .aufweisen (s. Schlussbemerkungen).

Durch Pitra '•') sind für Cuscata warzenförmige Organe bekannt,

die den eigentlichen tlaustorien ähnlich sehen, aber nicht in Zusammen-
hang mit der Nälirpflanze freien. Pitra hält sie für verkümmerte, in

der Entwicklung zurückgebliebene Saugvvarzen. Dergleichen fin-

den sich auch bei Cassytha'-, sie stehen in Reihen wie die andern

Haustorien übereinander und sind von zitzenförmiger Gestalt. Ihr Inneres

besteht durchweg aus gestreckten, chloroi)hyllfülirenrlen Parenchymzelleu

und enthält weder die Anlage eines Würxelchens noch einen Gefäss-

bündelstrang.

Endlich sind noch Ps eud o-Hau s t or i e n zu erwähnen, die sich

entwickeln, wenn ein Zweig des Schmarotzers den andern berührt.

Büt. Zeil 1S31 Nr. 9.
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Aeusserlich sehen sie wie echte Saugwarzeu. aus. Bei der anatomischen

Untersuchung- findet man beide Zweig-e in continuirlicher Zellcomniuni-

cation; auch tritt ein Gefässbündelstrang' in das Haustorium hinein; aber

es fehlt demselben ein scliarf begrenztes Würzelchen und es scheint, als

ob die destructive Wirkung- des letzteren auf das Gewebe des ergriffenen

Zweiges durchaus nicht so auffallend tief griffe, als bei einem echten

Haustorium in dem Stengel einer fremden Pflanze.

Der Bau und das Verhalten des Saugorgans von Cassytha zeigt mit

dem von Cuscuta mannigfache Aehnlichkeit.

III. Schlussbemerkungen.

Die Schmarotzerpflanzen unterscheiden sich bekanntlich darin, dass

sie theils chlorophyllfrei sind und von den Assirailationsprodukten anderer

Pflanzen leben, theils ihren Kohlenstoffbedarf durch selbstständige Kohlen-

säurezersetzung ergänzen*). Eine Pflanze der letzteren Art ist z. B.

Viscum^ die ihre organische Substanz zum grössten Theil selbst bildet

und durch ihre Saugwurzel fast nur unorganische Stoffe aus der Nähr-

püanze zieht. Zu derselben Kategorie von Schmarotzern gehört auch

Cassytha. Die jüngsten Tlieile ihres Stengels sind blass, die Rindenzellen

nur mit Protoplasma angefüllt; bald aber treten zahlreiche ovale Chloro-

phyllkörner in ihnen auf. Cassytha wird demnach ebenso fähig sein,

Kohlensäure zu zersetzen, wie jede andere chlorophyllhaltige Pflanze.

Das Auftreten vo]i Stärke bei unserer Pflanze ist im

Allgemeinen ein ausser ordentlicli verbreitetes; das Mark, die

Holzparenchymzellen, die innersten Rindenzellen sind reichlich damit

angefüllt. Auch schon ganz junge Theile der Stengelspitze zu einer Zeit,

in der sich in den Rindenzellen noch kein Chlorophyll ausgebildet hat

und die Gefässbündelelemente eben angelegt sind, enthalten in ihrem

zartzelligen Mark überraschend viel Amylumkörner. In den Theilen des

Stengels, die dem untern absterbenden Theile der Pflanze näher liegen,

vermindert sich dagegen der Amylumgehalt immer mehr.

Auf die Anhäufung feinkörniger Stärke im Würzelchen des Haus-

torium wurde schon bei Beschreibung des letzteren aufmerksam gemacht.

An dem dort erwähnten Präparate zeigen sich die zarten Zellen des

Würzelchens dicht mit Stärke erfüllt, bei weitem dichter als die

umgebenden Zellen der Nährpflanze. Der Zustand, dem das Präparat

entnommen, war offenbar ein etwas vorgerückteres Stadium; denn die

das Saugorgan umgebenden Zellwände der Nährpflanze erschienen mit

braunen im Absterben begriffenen Stellen.

'•*) Ycrgl. Jul., Sachs. Experinieiitalphysiolog. p. 1^6 und 128.
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Dcas beobachtete Verlialteii des Saugori^ans macht ganz den
Eiiulnick. als ob es aus der Nährjjflanze die Stärke auszög-e, in

seinem Innern anhäufe und dann dem Schmarotzer als Nährstoff zuführe.

Es sind überhaupt nur drei Fälle möglich: Die Stärke des Würzel-

cheiis stammt aus der Nährpflanze oder aus dem Parasiten oder wird in

den Zellen des Würzelchens selbst erzeugt.

Der letztere Fall ist ausgeschlossen, da sonst dem Auftreten der

Stärke Chlorophyllbildung vorausgehen niüsste — und davon beobachtet

man nichts. Der zweite Fall, dass aus dem Gewebe des Parasiten selbst

die Stärk'- in so grosser Menge nach dem Würzelchen geführt werde, ist

unwahrsclieiuücli, denn im Würzelchen müssen doch zunächst die Stoife

sicli finden, die dem Schmarotzer zugeführt werden. Und so bleibt als

wahrscheinlichster Fall, dass die Stärke aus der Nährpflanze stammt.

Die ganze Schlussfolgerung gilt natürlich nur unter der Voraus-

setzung :

1. dass Stärke nur innerhalb des Chlorophylls erzeugt wird;

2. da^s die Stärke von einer Zelle in die andere durch den Vege-
tationsprozess der Pflanze ohne wesentliche chemische Umänderung über-

geführt Averden kann.

Wenn sich die obige Anschauung als richtig erweist, wäre damit

ein directer Beweis für die Aufnahme eines assiniilirten Stoffes aus der

Nährpflanze zum Verbrauch des l'arasiten geliefert. Unterstützt wird

diese Ansicht durch eine Beobachtung von Saclis*), der die Stärke-

körner in der Umg-ebung der Haustorien von Cusciüa aus den Rinden-

zellen der Nährpflanze verschwinden sah.

Die Zeit, in der obig-e Beobachtung über Stärkeanliäufung im Wür-
zelchen von Cnssxitha gemacht wurde, war der Winter 1865 — 66. (Die

Monate December und Jänner).

Das beobachtete Exemplar des Berliner botanischen Gartens trieb

zu dieser Zeit keine neuen Zweige und seine Vegetation befand sicli

offenbar in einer Ruheperiode. Möglich, dass bei Eintritt neuen Wachs-

timms jene Stärke des Haustorium schwindet und der Stofl'metamorphose

unterliegt.

Unter Voraussetzung der oben hingestellten Anschauung würde

Cassyfha eine doppelte Stärkequelle besitzen: das eigene Chlorophyll

und das der Nährpflanze. Gerade durch das Missverhältniss vielleicht,

das zwischen der eigenen erzeugten Stärkemenge und ihrem Stärkebedarf

besteht, wird sie genöthigt, zu schmarotzen und fremde Stärke in den

Bereich ihrer Assimilation zu ziehen.

Ueber andere Fragen nach der Lebensweise von Cassvtha melamtha

müssen fernere Beobachtungen Auskunft geben. Die Art der Keimung ist

'') Jul. Sachs. Exiieriineiiliil[)hvtf. y. l9'i-.
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uacli Aussage des Herrn Iiispector Boiiclie am Berl. bot. Gart, der

Keimung von Cuscuta ähnlich. Ihre Lebensdauer scheint noch zweifelhaft.

De Candolle bezeichnet sie als fraglich einjährig, in Walper's Reper-

torium wird sie als perennirend aufgeführt. Das Exemplar des Berl. bot.

Gartens perennirte; es starb am unteru Ende beständig ab, au den

Spitzen immer weiter wachsend und neue Pflanzeutheile ergreifend.

Vom phjsiülogischeu Standpunkte bildet Cassytha gleichsam ein

Mittelglied zwischen Cuscuta und Viscum.

Cuscuta scheint, wie der Maugel des Chlorophylls andeutet, völlig

auf as^imilirte Stoffe ihrer Unterlage angewiesen zu seiu, sie ist genötliigt,

fortwäiireud neue Theile der Nährpflanze zu ergreifen und an ihr auf-

kletternd mit zahlreichen Saugorganen vom Inhalt der fremden Gewebe-
zellen zu zehren. Im Zusammenhang damit steht die mangelhafte Aus-

bilduucr der Gefässbündelelemeute.

Das Gegentheil von Cuscuta ist Viscutn. Eine reichliche Chlorophyll-

bildung ermöglicht ihm ein selbststäudigeres Leben; einmal an eine be-

stimmte Stelle einer nährenden Pflanze gelangt, bleibt es dort, ohne mit

seineu Zweigen weitere Nahrungsquellen zu suchen; seine Saugwurzel

beschränkt sich auf das Canibium der Nährpflanze. Seine Vegetationskraft

ist stark genug, Jahr für Jahr eine neue Holzlage aus dem Cambium-
ringe hervorgehe)! zu lassen und mit der Zeit eiiieu starken Stamm zu

bilden. Cassytha steht durch die Art der Haustorienbiidung Cuscuta am
nächsten; allein die stärker anhebende Chlorophyll- und Stärkeerzeuguug

und die Holzbildung nähern sie andererseits auch Viscum.

Erklärung der Tafel.

Sämmtliche Figuren sind bei 300facher Vergrösserung mit Hilfe eine»

Amici'schen Prisma^s gezeichnet.

Cassytha melantha R. Br.

Fig. i. Querschnitt durch einen ganz jungen Steugeltheil.

ep. Epidermis.

rp. Rindenparenchym.

b. Junger Bast,

sz. Weite schlauchartige Zellen, durch deren Resorption später

die Luftlücken unter dem Bast eutstehen.

wbp. Weichbast. '

ob. Camblale Zellen,

h. Junge Zellen des Holzkörpers, die durch weitere Ausbildung*

zu Gefässeu und Holzparenchym werden.
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r. Radiale Reilie etwas weiterer Zellen, dem Markstralil ent-
sprechend. Sie bilden sich zu läiigsgestreckten Holzparen-
chymzellen aus.

sp. Spiralgetasse.

m. Mark.

Fig. 2. Querschnitt durch einen Theil des ausgebildeten Holzkörpers.

g. Tiipfelgefässe; bei t ein offener Tüpfel zwischen zwei

Gefässen.

hp. Hülzparenchym ; bei t' ein Tüpfel zwischen einer Holz-

parenchymzelle und einem Gefäss; bei f' zwischen zwei

Holzparenchymzelleu.

Fig. 3. Läng.'^schnitt durch einen Theil des fertigen Holzkürpers.

g. Tüpfelgefässe; bei p die Art der Perforation zeigend, bei

tf behöfte Tüpfel von der Fläche gesehen; t und t'

wie vorhin,

hp. Holzparenchymzellen; t" wie vorhin.

-<r-Clx^e^^C>«



Liclienologische Ausflüge in Tirol

Vou

F. Arnold.

Vorgelegt iu der Sitzung vom 5. August 1868.

I. K u f s t e i 11.

B.>etrachtet luan auf der Fahrt von Roseiilieim nach Kufstein die Land-

schaft des Inuthales, so fesseln nur wenige Punkte die Augen des

Lichenologen, welcher am Mangel grosser Felsenniassen, an den ge-

lichteten Wäldern und an den grünen Matten erkennt, dass hier das

Reich der Flechten noch nicht begonnen hat. Erst das Kaisergebirge

verdient einen mit Energie durchgeführten Flechtenbesuch und die Mo-
nographie dieses Kalkgebirgsstockes dürfte den verdienstlichen Unter-

neliniuugen im Gebiete der Lichenologie beigezählt werden.

Die schönen, wolkenlosen Tage des 23. und 24. Sept. 1866 waren

nun freilich einem so hohen Ziele nicht gewidmet: es konnte nur ein

Theil der nächsten Umgebung von Kufstein im Vorübergehen lichenolo-

gisch gemustert werden.

Geht man vou Kufstein über Klemm und am Felsenstiege hinauf

zum Hintersteinersee, so gelangt man zunächst hinter Klemm und den

Cementöfen au Kalkwände, von welchen in frühereu Jahren ein guter

Theil der Strasse zu Lieb weggesprengt wurde. Rechts schäumt der

Bach, liuks des Weges dehut sich die feuchte Wand. Hier hat sich

im Laufe der Zeit an deu blossgelegten Felsen eine Anzahl solcher

Flechten angesiedelt, welche mit erhöhter Lebenskraft jeder anderen

Flechtenvegetation vorangehen , wenn frischgebrochenes Gestein mit

l'^lechten überzogen werden soll. Gleichwie im Frankenjura Thelidium

absconditum (Hepp 698) als irühzeitiger Gast aller Kalksteinbrüche

erscheint, so bedeckt diese Pflanze weissgelblich auch bei Klemm ganze
Ud.XYllI.Aiili.iiiill. g9
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Flächen diM- Wäiule. (Sporen Szellig far1)los, 25—28"^"'- Ig., \^—\'^mm-

breit. Jod lilrbt das Ilviiieiiium weiiiroth) """).

Vernicaria muralis Acli. (f. confluens Mass. syiu. 77. x\rii. exs. 175,

Hepp 224), welche das Saiidsteiiig-eländer der Hesseloher Eisenbahn-
brücke bei Miiuclieu Aveiiige Jahre nach der Erbauung mit Tausenden
von Apothecien und kärglichem Tliallus zwar uiclit schmückte, aber docii

punktirto, ist auch hier zu finden. (Sporen Izellig, farblos, 22— 24"'"'- !<>•.,

12-14"""- breit. Ferith. dimid.).

— Litlmlcea nigfescens^ in jugendllclien Formen (z. B. Arn. exs. 235)

sclinell bereit, vom Gesteine Besitz zu ergreifen, fordert schon längere

Zeit, um eine zusammenliängonde Kruste des Tliallus zu bilden: niiht

minder Aspicilia calcarea v. concreta^ GuaJecta cupularis^ JBiatora rupestris

V. riife.'^cenfi. Alle 4 Arten Avachsen an jenen Wänden. Im Aligemeinen

ist die Steile den Flechten nicht günstig, da sie zu feucht liegt und für

gute Flecliten noch nicht alt genug ist. Ausser Opegrapha saxicola Ach.
Stizenb. Opegr. p. 23. (Sporen 4zellig, farblos, 8 in ascis, 18— 20'"'"- lang,
5_6mm.

|)|.,.,jt,) ziehe]i bloss zwei Arten die Aufmerksamkeit auf sich:

a) AfipieUia cpidotica Ach. Hepp, 272. Arn. 41. Anzi. (Sporen

Izellig farblos, \'^mm. lang, 10— M"i'ii- breit, eifcirmig; eine kleinere Form
welche sich an Arn. exs. 164 annähert).

b) Po- )i}:Jastia dermatodes (Mass.?) Arn. exs. 238. Verr. Uegetschw

var. dennat. Garov. tentamen 148. (Sporen farblos, parenchymatisch,

30 --50'"'" laug, ]'.')— 23111111. breit, jung IzelHg, später 2- und 4zellig, aus-

gebildet der Länge nach 6— Szellig, in der Mitte der Breite nacli_ 2—3-

zi'llig. Jod färbt das Hymenium weinroth. Ferith. integr.) Jetzt, nachdem
ich die prächtige Arbeit GaroTaglio\s über die Vcrriic. mit parencliym.

Sporen gelesen habe, trage ich kein Bedenken, die Kufsteiner Flechte,

etwa als /. tproleiisis m. zu obiger derniat. zu ziehen; sie gehört unbe-

dingt in den Formenkreis der Y. IJeyetschweileri (Naeg.) Garov.

Der weitere Weg bis zum llintersteiner See bietet lichenologisch

nichts mehr. Kieselsteine, welche kurz vor dem Cementsteinbruche als

Unterlage für ßlilzoc. petraeum (^suhconce^itrkum') und Lecidea crustulata

ober dem Bachufer liegen, verschatfen den Vortheil der Marschbeschleu-

iiigung. Am Felsenstiege kann sich der Lichenologe unbehelligt von

Flechten, an der Aussicht auf die nahe Salve und die Berge gegen Inns-

bruck, an AeY in der Mittagshitze zitternden Landschaft, an ein bischen

Schwindelfreiheit beim Blicke in die Tiefe erfreuen: in nächster Nähe
erquicken die Uypna Sauteri und salcatum-^ allein bis zum Seeufer kam

Sämmtliclie mit (— ) einffesclilossene Notizen beziehen sich auf die Kufsteiner Flechten.
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eine bemerkenswerthe Flechte uiclit mehr zum Vorscheijie. Dass an den
Obstbäumen der Eiiizelhüfe Imhric. saa'at. olivacea, Physcia parietina,

Cagidel. vitellina^ Lccanora subfusca, Lecid. enteroleuca u. dgl. dort oben

nicht fehlen, wird nicht befremden. — Eine kalte, in den See mündende
Quelle aber beherbergte auf zahlreichen Steinen Lithoicea elaeomelaena

Mass., jene Pflanze, welche im Quellwasser der Kalkberge in und ausser-

halb der Alpen regelmässig' wiederkehrt und zur Zeit wohl als einzige

ausschliesslich im Wasser lebende Kalkflechte bekannt ist. Die Flechten-

armuth der Kalkgewässer steht in schroffem Gegensatze zum Reiclithume

der Kieselgesteine in alpinen Bächen, worin es von Steinflechten wahr-
haft wimmelt. Ausser dieser in Arn. exs. 129 b. ausgegebenen L. daeo-

melaena war die Quelle noch mit dichten Polstern des Hypn. commutatum

falcatum Erb. critt. it. 1205 bis an den Rand des See''s bedeckt.

Eine g-rössere Ausbeute gewährte der Besuch des Kaiserthales

nördlich yon Kufstein. Bald ist eine Hammermühle erreicht, von welcher

der bequeme Eussweg in das Thal hinaufführt. Seitwärts links oberhalb

der Mühle tritt bei einem grossen Crucifixe eine Kalkwand hervor, deren

Flechtenflora, allen alpinen Gepräges entbehrend, yollständig an die

Donaukalkfelseu bei Kelheim erinnert.

a) CoUema ahhrevlatum (Whg.?) Zw. Flora 1867 p. 134.

b) Wilmsia radiosa (Anzi) Körb. par. 406 — beide steril und

dürftig.

c) Rmodina Bisclioffii var. immersa Körb. par. 75 (Sporen Szellig*,

braun, 18-22'"™- lang, 9— H"^"'- breit, 8 in ascis. Gonidienschicht unter

dem Hymenium).

d) Callop. aurantiac. var. Oasis Mass. sched. 134.

e) ^.^Ilymenelia hiascens spermogonifera''^ Hepp. 691. Arn. 36. —
GaroT. tentamen p. 56 hält die Pflanze für einen status senilis der

Verr. calciseda. Meines Erachtens liandelt es sich hier um eine Flechte,

deren Apothecien tragende Form bisher noch unbekannt geblieben ist.

Im Fraukeujura kommt Verr. calciseda in unendlicher Menge vor, während
H. hiascens spermogonifera lediglich bei Kelheim und dem 1'/, Stunde

entfernten Neuessing beobachtet wurde. Manzonia cantiana Garov. =
Hepp 939. Arn. 213 gehört nicht hieher.

f) Petractis exantliematica,

g) Gyal. cupularis.

h) JBiatora incrustans DC. Mass. Körb. par. 153. Uebergänge iu

rupestris habe ich noch nicht gesehen.

89*



JQei F. Arnnlil:

i) Biatnrina minuta Mass. var. Ar^ioldl (Kplh.)

k) Biatorina lenticularis (Tw.) Anzi Veiiet. Gl. — Ohne Schwierig--

keit lassen sieb "2 Formen dieser Flechte mit grösseren und kleine-^n

Apothccien unterscheiden: zu letzterer Anzi Venet. 68, 69.

1) Vermcnria calciscda D C. — Dass Verr. haldensis Mass. it. 251

hievon specifisch verschieden sein soll, ist schwer zu glauben und Garov.
tent. l]b hat bereits beide vereinigt.

m) V. pJumhea Ach.

n) Lithoicea nigi-escens.

6) Mkrotlielia marmorata (Hepp) KJirb. par. 398.

p) Tlielidmm absconditum (Hepp 698).

q) Tlielldhim fyrenopliom'm, (Ach.) Körb. par. 3.52. (Sporen farblos,

4zelllg, 30— 38'™^- lang, 12— 15"i'"- breit. Perithec. diraidiat.)

r) Arthnpyrenia saxicola Mass. KOrb. par. 386. (Sporen farblos,

schmal, 4zellig 18"""- lang, 4— 5'""\ breit.)

s) Polyhlnfitia dim!nnta Arn. Körb. par. 338. (Sporen jung farblos

und 4^ellig, alt graubraun, parcnchymatisch, der Lange nach 4— Bmal, in

der ^iFitte 2— 3mal getheilt, 18-23'"™- lang, c)_^.)mm. i^^eit).

Der Fussweg führt nunmehr durch lichten Wald. Von Zeit zu Zeit

tauchen linker Hand platte und niedrige Kalkfelsen aus dem Boden
hervor, mit wenigen aber nicht zu veraclitendeu Lichenen bewachsen.

a) Vemic. auceps Kplh. Körb. par. 378. (Sporen Izellig, farblos,
24m»i- lang, 12'"'"- breit.)

b) Amphoridiuin doloniitlciim Mass. (eine Form mit blassgrünlich,

grauem glattem Tliallus, Perith intcgr. Sporen izellig, farblos 30"""' lang,
jgmm.

|3,-ei(--), j)Jq Flechte kann mit gleichem Rechte auch Verr. integra

Nyl. Scaud. 276 oder Verr. pnpular/.s (Fr.) Garov. tent. 48 genannt
werden.

c) Thelid'mm nmuJnceiim Mass. Anzi Venet. 13i. Arn. 29. Hepp.
916 (eine Form mit blassbräunlichem Thallus, Sporen 2zellig, farblos,

30— 34™ro- lang, 14—16"™- breit). An Kalkfelsen bei Breitenfurt im

Frankeujura findet sich sparsam die nämliche Flechte.

d) Thelidium BubuJcae (Mass. sym. 31. Anzi Venet. 136.) Verr.

Zivackhii Buhulc. Garov. tentamen 98. (Sporen farblos, 4zellig, 30 bis

36'"'"- laug, 12— 16'"™- breit, Perithec. integrum). Habituell gleicht das

Exemplar völlig der Flechte Venet. 136.

e) Thelidium pyrenophornm (Ach.) Körb.? (forma sat accedens ad
Thel. Sprucei Anzi cxs. 286, 493, Garov. tent. p. 147, sed sporis minus
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divisis diversa. Sporen jung jzellig-, später 2zellIo-, ausgebildet gewöhn-

lich 4zellig, die mittleren Abtlieilungeii sind manchmal nochmals getheilt

45—52™"^- lang, 13— 18"""- breit zu 8 in ascis, Schläuche breit, keulen-

förmig. Perithec. integrum ! Jod färbt das Hymenium weinroth).

f) PoJyhlasüa dennatodes (Mass.?) Arn. Die nämliche Flechte,

welche schon oben erwähnt wurde.

" Bald ist der Wald verlassen. Es ist zeitgemäss, auch einmal rück-

wärts nach Kufstein hinunter oder das Thal entlang und rechts an den

Stein-Kolossen des Kaisergebirges hinaufzublicken, allenfalls auch dessen

Schrofen, Zacken und Kämme mit den scliönsten Flechten zu bevölkern:

der Weg führt unterdessen an etlichen Bauernhöfen, an Wilmsia radiosa^

steril doch gut entwickelt, vorüber: man möchte das ganze Thal durch-

wandern, um schliesslich links zum Walchsee oder rechts um das Ge-

birge herum wieder an den Hintersteinersee zu gelangen. Das licheno-

logische Barometer, welches schon bisher nicht hoch stand, würde dabei

nachgerade bequem auf Null sinken. Desslialb stieg ich bei dem Hofe,

über welchem zwei dürftige Sennhütten liegen, den begrasten Abhang

hinan. Rothe Saudsteinblöcke bekunden, dass der Gegensatz zwischen

Kalk- und Kieselflora in vieler Beziehung ein unversöhnlicher ist. Wie

durch ein Zauberwort sind: Urceolaria scruposa, Aspicilia cinerea, Acaro-

spora sinaragdula^ Lecidea fumosa, Mhizocarpon geograph. und atroalbum

hieher versetzt. Für alpine Kieselllecliten ist die Lage nicht hoch genug.

An Kalktlechten sind zwei Formen des ^^Ampkoridium dolomiticum'''' bemer-

kenswertli, deren eine habituell stark an Arn. exs. 176 d. herantritt,

(Thallus weiss, Sporen 30— 36"""- l;uig, 15—20'°"^- breit). — Thelidium

ahscondituin^ im Range einem Ceratodon purpureus gleichstehend, macht

seine Rechte gleichfalls geltend.

Der obere Theil des begrasten Abhanges, welcher sich als um-
zäunter Weideplatz entpuppt, ist mit Buchwald besetzt. Zerstreute Kalk-

blöcke ragen aus dem Waldboden hervor mit:

a) Gyalecta cupularis.

b) Jiiatora rupestris ruf.

c) Sagiolechia protuberans (Seh.) Mass. nicht selten.

d) Verrucaria calciseda var. crassa Arn. exs. 197. (Sporen 1 zel-

lig farblos, 24™""' lang, 46™>»- breit). — Die Massalongo'sche Flechte:

Anzi Venet. 135 hat Garovaglio tent. 56, 58 sehr richtig beurtheilt.

e) Verruc. fusca (Seh.) Krph. Körb. par. 376. Venet. 155. Diese

hübsche Flechte kommt an dieser Stelle ziemlich liäufig vor. In neuerer
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Zeit wird ihre Selbstständigkeit angezweifelt, vgl. Garov. teilt. 17

Anzi Cat. 112.

f) ^^Aniphorldium. dolomiticum''''. (Der Tlialius ist bräualichgelb, die

Izelligeu Sporen sind 30— 36"'"i- lang, 15— IS'"'"- breit. Perith. integr.)

Nach längerem Suchen einer zum Uebersteigen geeigneten Lücke
ist das Hinderniss des Zauns überv/undeii. Im Schutze des Waldschattens

blühen Gentiana asclepiadea und Adenostyles. — Siatora sanguineoatra

Anzi Cat. 77. Arn. 229. überzieht Moose der Kalksteine da, wo sie aus

dem Boden herrorrageu. Linker Hand ist die obere der vorhin erwähnten

beiden Sennhütten, wenn ich nicht irre, zum Oberkaserer genannt, nur

einige hundert Schritte entfernt, bergaufwärts aber lässt sich die Naun-
spitze in etwa iy. Stunden erreichen. Auf dem kahlen Abhänge oberlialb

der Hütte liegen zahlreiche Kalkblöcke zerstreut umher und dort end-

lich tauchen Pllänzchen auf, welche die Mühe des Heraufsteigens lohnen,

a) Acarospora (jlcaicocarpa W b g. var. depcaiperata Körb. par. 58.

Kplh. Lieh. Bay. 172.

b) ^^Ilijmcndla hiascens spermoij,'-''

c) Sagiolechla protuherans.

d) LccJdea monttcola Ach. Körb. par. 224. (Sporen Izellig, farblos,

10— 12"""- lang, 4— 5»i"i- breit, 8 in ascis. Epith. Hypoth. schwarz, dünn

sehwarzb rau n).

e) Lecidella goniophila (Fl.) Körb, par. 210. (Sporen 12— 16"i'"-

lang, 6—8"""- breit, nicht selten mit 2 Oeltröpfchen; Hypoth. farblos),

f) Coniang'vm Kijrheri Lahm Flora 1864, p. 86, 1863, p. 603.

(Sporen farblos, 2zellig, 15"""- lang, 4— ö'""i- breit. Schläuche keulen-

förmig; Paraphysen fehlen; Epith. Hypoth. braun).

g) Endocarpon miniatum L, in dürftiger Entwicklung.

h) Vcrrucarta pilnmhea.

i) Vermc. jniiriocarpa Hepp, var. pusilla Arn. exs. 285. Flora 1864

p. 599 (videtur: habituell zur fränkischen E'lechte passend : Sporen Izellig,

12— 15'™- lang, 3— 5'"'^i- breit).

k) 3Iicrothelia marinoraia (Hepp).

1) Thelidiiim ahsconditum (Hepp) — an jenen Kalkblöcken die

häufigste Flechte: bald bildet der Thallus kleine, weisse, uuberandete

Flecken, bald überzieht er einige Zoll breit das Gestein und der schwarze

schmale Protothallus trennt landkartenartig den Thallus in Felder. Die
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stets kleineu Apothecien ragen weiter aus der Kruste hervor als an der

feuchten Wand bei Klemm. Die farblosen Sporen sind 2zellig-, 22—30"^'^-

lang-, 10— 15"""- breit. -- Perith. integr.

m) Theli'l. quinqiieseptatum (Hepp 99). — (varietas yidetur: Sporen

vierzellig, farblos, 30-40™"^- laug-, 12— 15""^- breit. Perith. integr. Apo-

thecien klein und mit ihrer grösseren Hälfte in den blaugrauen Thallus

eingesenkt. Elabituell gleiclit die Pflanze einer Polyhlastia caesia m.,

ihren Sporen nach ist sie in die Nähe des Tlielid. pyrenoph. einzu-

schalten, davon aber wesentlich durch die mehrfach kleineren Apothecien

mit ringsum verkohltem Perithecium verschieden.)

n) Polyhlastia discrepans Lahm in lit. Diese bisher noch nirgends

beschriebene winzige Flechte ist an den sehr eigenthümllchen Sporen

leicht erkennbar. Lahm entdeckte sie in Westplialeu; ich beobachtete

sie hier bei Kufstein und später im Frankenjura. (Der Thalhis ist dünn,

weiss, ein Protothallus ist nicht sichtbar. Die schwarzen, kugeligen Apo-

thecien sind sehr klein und rag'en über den Thallus wenig hervor. Die

Sporen sind jung farblos und Izellig, alt braun, schwarzbraun, ge-

wöhnlich 4zellig in der Art, dass an jedem Ende der Spore eine Zelle,

in der Mitte der Spore aber zwei Zellen gelagert sind. Diese vier Zellen

füllen die Spore aus und erzeugen durch gegenseitigen Druck eino

einigermassen kreuzförmige Stellung. Manchmal enthält die Spore sechs

Zellen, welche in zwei unregelmässigen Reihen gelagert sind. An den

Enden sind die Sporen bald abgerundet stumpf, bald kurz zugespitzt

Die Länge beträgt 15—18"""-, die Breite 9— 11"™- Paraphysen fehlen).

o) Polyhlastia rupifraga Mass. sym. 100. Verr. rupifr. GaroT.
tent. 160. (Sporen anfangs farblos, später braun und dunkelbraun, pareu-

chymatisch, der Länge nach 8— lOmal, der Breite nach in der Mitte

4— 5mal getheilt, zu 4 in den Schläuchen; 42-48™' lang, 16—20°^'".

breit). — Garovaglio teilt. IGl, Zeile 9 fif. erwähnt dieser Flechte

welche ich ihm sub Nr. VII raittheilte, mit dem Bemerken, dass sie auch

Ssporige Schläuche und Izellige Sporen besitze. Ich habe daher das Kuf-

steiner Exemplar nochmals geprüft und innerhalb der Schläuche nur jg

4 Sporen angetroflen. Ausserhalb der Schläuche liegen die S^Joren aller-

dino-s zu 6—8 nebeneinander. Im inneren Bau des Apoth. stimmt dia

Pflanze aufs beste mit der fränkischen Flechte Arn. exs. 199 übereiii

Bei sehr vielen Verrucarien mit zwei- bis vielzelligen Sporen beob-

achtete ich, dass die Spore in der Jugend farblos und einzellig auftiitt.

Wahrscheinlich ist das Princip allgemein, dass die mehrzellige Spore sich

zuerst in der Mitte theilt, was noch bei alten Sporen mehrerer Poly-
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hlastiae deutlich zu sehen ist, dass sie liierauf 4zellig und erst zuletzt

durch wiederholte Theilung der Zellen parenchymatisch wird.

p) Polyhlastia caesla m. rar. alpina m. ad inter. (Sporen farblos,

parenchymatisch , Theilung im wesentlichen wie bei der Spore der

P. rirpifraga, 30— 36"™- lang, 45— IS^i^i- breit, in einem Schlauche zu

5 beobachtet, und daher wahrscheinlich zu 8 in ascis. Thallus weiss oder

blaugrau, dünn, ohne sichtbaren Protothallus). — Vielleicht gehurt die

Pflanze zu der von Metzler am- Rosenlauigletscher gefundenen Polyh-

alpina Metz, in lit. ad Nr. 258, doch hat diese kleinere, nur 24—27'""^

lange, weuu gleich im übrigen ähnliche Sporen.



Verzeicliiiiss der bis jetzt bekannten

Neuropteren im Sinne Linne's.

Von

Friedrich Brauer.

Vorgelegt in der Sitzung vom 5. August 1868.

Zweiter Abschnitt.
1. Farn. Odonata Fab.

Flügel häutig', flacli, fast yoa gleicher Länge, stark genetzt, mit

einem Flügelmal. (Zuweilen keines bei einigen Calopterygiden). Ober-

und Unterkiefer sehr kräftig, hornig, Füsse dreigliedrig. Fühler sechs-

oder siebengliedrig (die letzten zuweilen vereint in eine Borste). Ge-
schlechtstheile des Mannes in zwei verschieden gelagerte Partien getheilt.

Die Begattungsorgane unter dem 2. Abdominalsegmente gelegen. Zwei
obere Hinterleibsanhange bei beiden Geschlechtern. Larven im Wasser
lebend mit unvollkommener Verwandlung.

i. Coetus Anisoptera Selys.

Flügel nicht gleich gebildet, horizontal gelegt während der Ruhe,

mit einer Membranula oder diese manchmal fehlend. Die Vena submediana

hat einen oberen Ast, der eine der Seiten des Discoldaldreieckes bildet.

Kopf mehr weniger halbkug'elig; die Augen kugelig, meistens zusammen-
stossend. Beim Männchen drei Hinterleibsanhänge. (Unterer Anhang
manchmal ganz in zwei Theile gespalten oder rudimentär.)

1. ünterfamilie Libellulidae.

Dreieck der Hinterflügel von dem der Vorderflügel sehr verschieden.

Die Antecubitalqueradern verlängern sich direct bis zur 3. Längsader,

d. i. Mediana. Der zweite Cubitalraum (dieses ist der Raum hinter der

Vena mediana nach aussen vom Cubitalpunkt, i. e. Nodulus) an seinem

Ursprung von Queradern nicht durchzogen. Lippentaster oder Seiten-

lappen der Unterlippe zweigliedrig, der Zwischenlappen 4- oder 5mal

kleiner als das 2. Tasterglied, ganz, viel breiter als lang.

Bd. XVIII. .Uhandl. gf)
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1. Tiilais Libellulina.

TTinterraud der HluterHiig'ol alijDeniiuh't , niclit aiisg-ehülilt oder

winkelig, bei beiden Geschlechtern gleich. Netxaiigen eiiifacli oder nur

mit einer rudiineiitaien Erweiterung am Schläfeiirande (Urothemis).

I. Gruppe.

Arten mit langer Augennaht und in einer Ebene liegenf-en Drei-

ecken, d. h. der Aussenwinkel des Dreiec-ks im Hinterflügel reicht so

weit nacli aussen als das Ende der Mittc^lzcdle im Vorderfliigel. Costal-

raiid ganz. — Eine Subbasilarquerader. — Cellula cardinalis dreieckig.

Klauen mit einem Zaliii.

1. Gattung ZtßiVomma Kbr. -1842.

Augen in einer sehr langen Naht verbunden, gross, Thor;ix vorne

sehr steil ansteigend, fast kugelig. l'rotJioraxIappen klein, kurz, gnnz,

breit halbmondförmig'. Die drei ersten Ilinterjcibsiinge bilden eine com-

|>resse Blase, die folgenden sind dünn, der 4. vorn(> stark verengt, sonst

wie die übrigen schmal dreiseitig", länger als breit. 2. und 3- Ring" mit

einer Querknnte. Leib im Ganzen lang', Flügel ziemlicli breit, die hinteren

lircitfT, aber am Grunde nicht besonders erweitert. Pterostigma lang'.

Dreieck Avcit. Sector trianguli superior fast gerade, Sector uodalis wellig-.

Genitalien am zweiten King beim
(J'

klein, niclit vortretend; erster Tlieil

eine gerade Querleiste; Anhänge kurz. Sclieide des ^ bedeckt, Eiklappe

anliegend, gc>spnlten. Eine Eibclle mit dem Habitus von Aeschna. —
Klauen gezähnt.

Sp. petiolatiDii Kbr. Bombay, jMenadu auf Celebes. — Mus. C. — Coli. K.

2. Gattung T/tofi/iifis Hagen. 1867.

Augen in einer laugen Naht verbunden; Erothoraxlappen seiir

klein, ganz. Hinterleib schmal, kegelig, 2. — 4. (incl.) King mit einer

Querkante. Beine lang, zart. Basis der Hinterflügel erweitert, l'terostigma

klein, trap(>zoidal, oberer Sector des Dreiecks der Vorderflügel kaum

o-ebogen. Sector nodalis am Ende wellig*; Dreieck enge, lat;g. Sectoreii

des Arculus kurz gestielt. Klauen gezähnt. — Schienenwiiiipern mittel-

stark, lang*. Anhänge lang; männliclie Genitalien am 2. King kaum vor-

tretend, Vorderlappen bieit, ganz. Innerer Ast des Hamulus hakig,

;ius.-.erer fehlend. Vulva bedeckt, die Eiklappe zweitlieilig", das folgende

Segment unten mit langer, rinnenartiger, freier Lamelle, die innen ge-

kämmt ist.

Sp. Tlllarya Yhv. Ostindien, Ceylon, Manilla, Cekbes, Madagaskar,

Mauritius (M. C.J.

citrina Hag. Cuba (M. C).

piillida Beauv. Afrika, Oware (? = filJa)\ia F.).
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II. Gruppe.

Aiig-eii verbunden, die Nalit lang oder kurz, Costalrand vor dem

Nodus ganz, Ausseiiwiiikel des Dreiecks im ninterflügcl weit, melir nach

innen gelegen als das Ende der Mittelzelle im Vorderflügel, d. h. das

Dreieck im Hinterfliigel nach innen gerückt. — In der Mittelzelle Eine

Querader. — Celliila cardinalis dreieckig.

3. Gattung. Pantala Hag. 18G1.

Augen in einer langen Naht verbunden, hinterer Lappen des Pro-

thorax sehr klein und schmal, ganz, Hinterleib cylindrisch , kräftig,

kürzer als die Elügol, das Ende allmälig- verdünnt, das 2. Segment mit 2,

das .3. und 4. mit 3, das 5. mit 1 Querkante. Beine lang, dünn, Klauen

gezähnt. Grund der Hinterflügel erweitert, Pterostigma klein, trapezoidal.

Oberer Sector des Dreiecks der Vorderflügel gerade, Dreieck schmal,

Sectoren des Arculus gestielt. Sector nodalis stark wellig. In der Mittel-

zelle nur Eine Querader. Aiihänge lang. Genitalien des Mannes am

2. Ringe etwas vorragend, 1. Platte zweitheilig, Hamulus mit hakigem

inneren Ast, der äussere ohne Haken. Vulva oflen, Kand zurückgebogen,

ganz; 9. Ring unten gekielt, zweihöckerig.

Sp. /a«;e.«cens Fbr. Von Kamtschatka und Maryland bis Port Natal und

Neu-Süd-Wales fast über die ganze Erde verbreitet, häufiger in

den Tropen (M. C). Europa (England?),

hymenaea Say. Nord- und Mittel-Amerika.

4. Gattung. Tramea Hg. 1861.

Augen eine kurze Strecke verbunden, Hinterlai^pen des Prothorax

klein, ganz; Hinterleib verhältuissmässig kurz, stark, leicht gekielt,

dreiseitig, gegen die Spitze verdünnt. 2-, 3. oder 2-, 3. und 4. Ring mit

einer Qnerkante. Beiue laug, dünn. Basis der Hiuterflügel erweitert.

Pterostigma klein oder gross. Erster Sector des Dreiecks gerade, Dreieck

schmal oder massig breit. Anhänge lang, schlank oder kurz. Genitalien

des (^ am 2. Ringe vortretend, Vorderlappen zurückgebogen, ganz,

Hamulus cylindrisch, der äussere Ast verlängert, kein innerer Ast.

Scheidenklappe breit, gabelig getheilt. 9. Ring unten fast gekielt.

A. Discoidalfeld mit 4 Zellreihen:

Sp. lacerata Hg. Nord- und Mittelamerika (M. C).

incerta Rbr. Patria ?

onusta Hg. Nord- und Mittelamerika (M. C),

Carolina Linn. Nord- und Mittelamerika, St. Thomas (M. C).

chinensis De Geer. China, Madras, Carolina, Virginia (M. C).
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cophyt^a Hg. Kllr. Brasilien (M. C).

subhinotata Brau. Brasilien (M. C).

longicauda Brau. Brasilien (M. C).

hinotata Rbr. Brasilien, Minas Geraes.

basalis Burni. Brasilien, Guayaquil (M. C).

transmarina Brau. Viti, Sanioa-Inselu (M. C).

Samoensis Brau. Samoa-Inseln (M. C. ?).

brasiliana Brau. Brasilien (M. C).

abdominalis Rbr. Nordamerika, Mexiko, Cuba (M. C).

insularis Hg*. Nordamerika, Cuba.

similata Rbr. Patria ? (M. C. Calcutta).

stylata Rbr. Bombay.

Löwü Brau. Ceram (M. C).

Mauriciana Rbr. Ile de France.

Rosenbergi Brau. Ceram.

basilaris Rbr. Senegal, Oware.

B. Discoidalfeld mit drei Zellreihen:

hrevistylii Brau. NeuboUand (Sidney M. C).

crocea Brau. Philippinen (Luzou).

Iphigenia Hg. St. Fe de Bogota.

australis Hg. Cuba (Cardenas).

anjo Hg. Brasilien (Rio).

C. Discoidalfeld mit zwei Zellreihen.

marcella Selys. Hg. Brasilien, Cuba (M. C).

siinplex Rbr. Nordamerika. Cuba.

D. Arten mit grossem Pterostigma:

extranea Hg. in litt. Celebes.

quadrivittata Hg. in litt. Celebes,

5. Gattung. BInjothemis Hg. 1867.

Augen eine kurze Strecke verbunden, Hinterrand des Prothorax

dreilappig, der mittlere Lappen ganz. Hinterleib kürzer als die Flügel,

schlank, am Grunde kaum dicker und vor dem Ende beim Manne etwas

erweitert, beim Weibchen compress, Grund der Hinterfliigel erweitert,

Pterostigma klein. Oberer Sector des Dreiecks fast gerade, Dreieck

massig weit oder schmal. Anhänge kurz, Genitalien des (^ am 2. Ring

wenig vortretend, Vulva mit einer kleinen Klappe bedeckt. Hamulus

zweitheilig. Sectoren des Arculus im Vorderflügel von einem Punkt ent-

springend, sitzend. Gewöhnlich \ — 2 Supratriangular-Queraderu. Leib

meist dunkel metallisch, Flügel stark gefärbt oder gefleckt.
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A. Flügel iii der ganzen Ausdehnung gelb liyaliii, stark scliwar/

oder schwarzbraun gefleckt.

Sp. splendida Rbr. China (M. C.)-

murcia Fabr. Madras, Ceylon, Nicobaren (M. C.)-

graphiptera Rbr. Neuhollaud (Melbourne M. C).

Anacharis Hg. litt. Halniaheira (verwandt mit der vorigen).

chryseis Hg. litt. Pellew-Inseln (verw. ni. splendida).

Medea Hg. litt. Halmahaira (verw. m. sjylendida').

Sp. Hg. Insel Forniosa (sehr grosse mit splendida verw. Art).

vitellina Brau. Pellew-Inseln.

B. Vorderflügel von der Spitze bis zum Nodus, Hinterflügel an der

Spitze bis innerhalb des Pterostigma vollkommen farblos hyalin.

variegata L. China, Ostindien, Ceylon (M. C).

C. Flügel grünlichbraun hyalin, die Spitze braun gesäumt, die

Basis der Hinterflügel dottergelb, schwarz gefleckt.

PhyUis Sulz. Java, Manilla, Celebes, Sumatra, Pellew-Inseln (M. C).

obscura Brau. (? Phyllis var.) Amboina (M. C).

D. Flügel des (^ hyalin, am Vorderrand und an der Spitze braun
gesäumt, beim § an der Spitze hyalin und stark gefleckt auf

der Fläche, Basis wie bei C.

dispar Brau. Viti-Inseln (Vanua, Balavu M. C).

E. Vorwaltend metallisch schwarz und hyalin scheckige oder gauz
schwarz metallische Flügel.

Regia Brau. Amboina (M. C).

chalcoptilon Brau. Samoa- Inseln.

hemihyalina Desjardin. Mauritius, Angola, Algier, Egypteu (?),

Syrien (M. C).

cognata Rbr. Madagaskar, Amboina (M. C).

pygmaea Brau. Neuguinea.

crapula Hg. litt. Neuholland.

fuliginosa Hg. litt. Japan, Ostindien.

III. Gruppe.

Costalrand vor dem Nodus mit einer Einbuchtung. Cellula cardi-

nalis dreieckig, Klauen mit einem Zahn.

a. Augen vollkommen getrennt, Dreieck des Hinterflügels dem
Grunde näher als das Ende der Mittelzelle im Vorderflügel.

6. Gattung. Diastatops Rbr. 1842.

Kopf mit sehr vortretender Stirne, Augen getrennt, Flügel mit
stark vortretenden Hauptaderu, dicht genetzt. Dreieck breit, oberer
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:

Sector Jes Dreiecks stark g-ebogen, Supratriaiigulnrf'elil mit circa 6 Quer-

adern, sehr lang, 1-— 2 Subbasilarqueradern.

Mittlerer Appendix des (^ eben so lang als breit, breit ausge-

schnitten, am Grunde schmäler. Beine zart, mit sehr lang-en Wimper-
borsteii. Klauen gezähnt. 6—7 Discoidalzellreihen. Weibchen ohne Schei-

denklappe, der 9. Ring tief ausgehöhlt, die Seitenräuder fast schneidig,

aber nicht erweitert. Hinterflügel sehr breit, bis zum 6. Ring reichend.

2., 3. und 4. Ring mit starker Querkaiite. Leib kurz, gleichdick, Flügel-

liaut braun. Sectoreu des Arculus von eiuem Punkt entspringend. Pro-

thoraxlappen breit, zweilappig.

Sp. dimidiata L. Surinam, Ehsequibo, Guiana.

tincta Rbr. Brasilien, St. Louis de Meranhon, Guiana (M. C).

2)wllata Burm. Brasilien, Pernambuco, l'eru, Moxos.

obscura Fbr. Brasilien.

b. Aug-en eine kurze Strecke verbunden, Dreieck des Hinterfliigels

mit dem Aussenwinkel so weit nach au.sseu reiciieiid als das

Ende der Mittelzelle im Vorderfliigel.

7. Gattung. Palpopletira Rbr. 1842.

Angen eine kurze Strecke verbunden, eine oder mehrere Quer-

adern in der Mittelzelle. Dreieck breit, oberer Sector des Dreiecks ge-

boo-en. Hiuterfiiigel am Grunde breiter als die vorderen. Sectoren des

Arculus sitzend oder gestielt entspringend. Geäder weit oder dicht. Leib

kürzer als die Flügel breit, platt oder dünn. Prothoraxlappen breit,

gross, am freien Rande in zwei Lappen getheilt. Scheide des ^ mit oder

ohne Klappe.

Sp. senüvitrea Burm. Coniorische Inseln (? = Portia).

varicjata Fabr. Benin.

sexmaculata Fbr. China.

jucunda Rbr. Cap. b. sp. (M. C.)

vestita Rbr. Madagaskar (^ confusa Rbr.) (M. C).

Lucia Drur. Benin (M. C).

margin ata Fbr. Benin.

Portia Dr. Benin, Sierra Leona.

circumcincta Hg. litt. Brasilien.

fasciata L. Brasilien, Surinam (M. C).

americana L. Brasilien. (M. C).

IV. Gruppe.

Costalrand vor dem Nodus ganz, Augennaht kurz, Dreiecke gleich-

gestellt, d. h. die des Hintorflügels so weit nach aussen reicheud als die

Mittelzelle im Vorderflügel.
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1. Cellula cardinalis dreieckig, in Her Mittelzelle mehr als Eine Quer-

ader In einem oder in beiden Flügelpaaren. Scheidenklappe dreieckig.

Prothoraxlappen klein, herzförmig, gajiz, gekorbt. — Klauen mit einem

Zahn vor der Spitze. — Membranula entwickelt.

8. Gattung, Neurothemis Brau. 1867.

Augen eine kurze Strecke verbunden, Hinterfliigel am Grunde

breiter als die vorderen, dreiseitig. Mittelzelle wejiigstens mit 2 Quer-

adein. Zwei oder mehrere Supratriangular-Queraderu. Oberer Sector des

Dreiecks gebogen. Sectores arculi kurz gestielt oder sitzend. Mittlerer

Prothoraxlappen klein, vierseitig, am freien Räude sehr leicht gekerbt,

ganz. Scheidenklappe des ^ abstehend, dreieckig, rinnenartig gebogen.

Das Gcäder der (^ oft sehr dicht und bei solchen Arten die ^ dimorph,

d. i. dicht oder dünn genetzt im Flügel. — Hinterleib dünn, dreiseitig,

nach hinten sehr allmälig dünner, beim § fast gleichbreit. Basis nicht

auöallend blasig. 2., 3-, 4. Ring mit einer Querkaute, letztere rudimen-

tär. Dreieck breit. — Membranula entwickelt. — Klauen mit einem Zahn.

A. Sector principalis hinter dem äusseren Ende des Pterostigma

gegabelt, Geäder dicht, viele Antecubitales. Sehr grosse Art.

giyantea Brau. Amboina (M. C^.

B. Sector principalis am inneren Ende oder vor der Mitte des

Pterostigma gegabelt. 1.3— 40 Antecubitales, 3 Discoidalreihen.

Weibchen dimorph und dann bald eng- bald weitmaschig, im

Flügel mit 3— 4 Discoidalreihen.

a. Zwischen Sector principalis und mediana vor dem Nodus,

nach Abgang des Sector subnodalis mehrere Queradern.

Sophronia Drur. China (M. C).

b. Zwischen Sector principalis und mediana vor dem Nodus;

nach Abgang des Sector subnodalis keine Querader.

falliata Rbr. Sumatra, Celebes, Cerara (M. C).

var. Ramhurii Kaup. Ceram (M. C).

var. decora (reifes 9) Brau. (M. C).

incerta Brau, heteromorphes ^.

nicobarica Brau. Karnikobar, Singapur (M. C).

eleyans Guerin. Amboiua, Neuguinea, Cferam (M. C).

oculata Fbr. Ceiain, Nordaustralien, Cap York (innorninata und

Dlplax Brau, sind heteroniorph. ^) (M. C).

ßuctuans Burm. Java (M. C).



C. 10— 14 Aiitecubitales, 3 Discoidalreilien in beideu Gesclilecliteni,

Geäder der ^ stets gleich dem der Mäimclicn.

oHifoneura Brau. Cap York, Nordaustralieii (M. C).

equeatris Fbr. Ostindien (M. C.)-

feralis Mus. Berol, Burni. Molukkeu, Sumatra (M. C).

2. Arten mit herzförmigem, fast ganzen 4seitigeii am freien Rande

gekerbten oder breit 21appigeu Hinterrand des Prothorax, nur einer oder

höchteus zwei (dann meist unsymmetrischen) Queradern in der iMittelzelle.

Das Dreieck der Hinterflügel reicht soweit nach aussen als das Ende der

Mittelzelle im Vorderliiigel. Beide Dreiecke normal (d. h. die Vorderseite

nicht gebrochen). Scheide des ^ meist bedeckt, wenn offen dann die

letzten Ringe sehr kurz, der Hamulus stets 2theilig. — Augen stets eine

kurze Strecke verbunden. Klauen mit einem Zahn.

9. Gattung. Velithemis Hg. 1861.

Augen eine kurze Strecke verbunden, Hinterraud des Prothorax

breit gelappt, der Lappen ausgeschnitten, 2theilig. Hinterleib kürzer als

die Flügel, schlank, compress, Sseitig, Basis etwas dicker, 2. und 3. Ring

mit einer Querkante, Beine lang, schlank, mit feinen Wimperborsten.

Basis der Hinterflügel etwas erweitert, Pterostigma oblong, laug. Sector

trianguli superlor gebogen, Dreieck breit, Sectoren des Arculus sitzend,

Anhänge kurz. Genitalien des Mannes kaum vortretend. Hamulus 2theilig.

Scheide offen, 9. Ring unten gekielt, ^höckerig, 10 Antecubitales, 5 Dis-

coidalreiheu. Flügel bunt.

eponina Dr. Vereinigte Staaten v. Nordamerika. Cuba. (M. C.)

10. Gattung. Perithemis Hg. 1861.

Auo'en eine Strecke verbunden, Hinterrand des Prothorax breit,

21appig. Hinterleib viel kürzer als die Flügel, breit, flach, am Grunde

schmäler und dort compress. Beine mittelgross, schlank. Erster Sector

des Dreiecks fast gerade, Dreieck breit, im Vorderflügel dessen Vorder-

seite wenig kürzer als die innere, keine Supratriangular- Querader.

Sectoren des Arculus kaum gestielt, sitzend. Weniger als 10 Antecubi-

tales, 2—3 Discoidalreilien. Anhänge kurz, Genitalien des
(J*

nicht vor-

tretend. Scheidenklappe klein 21appig, Seiten des 8. Ringes nicht er-

weitert, 2. bis 4. Hinterleibsring mit einer Querkante.

i>o«iin'a Drur. Maryland, New-Jersey, Bay von Canipeachy, Cuba,

Venezuela, Bahia, St. Leopold, Brasilien. (M. C.)

var. 1. tenuicincta Say. In Nord- und Südamerika,

var. 2. Iris Hg. Nord- und Südamerika aber nicht soweit nach

Norden verbreitet. (M. C.)
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bella Hag. coli. Para.

Cloe Hg. coli. Brasilien.

Thais Hg. coli. Amazon. Strom. (M. C.)

Lais Perty. Brasilien, Pernambuco.

Sp. noT. Amazon. MC.

H. Gattung. Leiicorhinia Brittg. 1850.

Sectoren des Arculus sitzend, von einem Punkt getrennt entsprin-

gend. Hinterflügel breiter am Grunde, M^mbranula deutlich. Dreieck

massig weit. Geäder soust wie bei Di-plax. Weniger als 10 Antecubitales,

2—3 Discoidalreihen. Prothoraxlappen breit, 'älappig
,

gross. Hinterleib

dünn, etwas kürzer als die Flügel, beim Manne hinten mehr weniger

erweitert, am Grunde etwas dicker. Genitalien wenig vorstehend. Scheide

bedeckt, die Klappe oft eingezogen. Seiten des 8. Ringes nicht erweitert.

pectoralis Charp. Deutschland, Oesterreich, Frankreich, Belgien,

Holland, Südl. Russland (Volga. Ural). (M. C.)

dubia V. d. Lind. Nord- und Mitteleuropa, ? Nordamerika. (M. C.)

rubicunda L. Nordeuropa bis Oesterreich und Belgien. (Lappland

Tornea Umea). (M. C.)

albifrons Burm. Schweden, Ober - Oesterreich , Preussen , Polen,

Casan. (M. C.)

caudalis Charp. Mitteleuropa, Casan. (M. C.)

intacta Hg. Wisconsin, Chicago, Ohio Massachusetts.

hudsonica Selys. New Brunswick, Hudsousbay.

Elisa Hg. Bergeuhill, New Jersey, Chicago, New York (M. C.)

amanda Hg. Savannah, Georgia (M. C.)

ornata Rbr. Philadelphia, Florida.

2 sp. Ind. Orient. (M. C.)

12. Gattung. Diplase Charp. 1840.

Prothorax breit 2lappig, Leib der Männchen vor der Mitte etwas

dünner, sonst spindelförmig, dünn, am Grunde wenig blasig. Hamulus
2theilig, Scheide des Weibchens bedeckt, die Klappe meist dreieckig,

mehr weniger abstehend. Beine lang, dünn. Stets weniger a,ls 10 Aute-

cubital-Queradern, 2— 3 Discoidalreihen, Sector trianguli superior gebogen
oder geschwungen und dann am Ende fast gerade. Membrauula deutlich.

Sectoren des Arculus ziemlich lang gestielt, ausnahmsweise sitzend.

Dreieck weit. Anhänge kurz. Die Arten lassen sich, obschon einige sehr

weit verbreitet sind, nach dem Vaterlande in Gruppen theilen, da doch

nur wenige Arten in entfernten Welttheiien zugleich vorkommen.

Bd. XVIII. AbhaDdl. g|



1^0 ''''• Brnii er:

A. Europäische Arten, von denen einige bis Nord- und Südafrika,

West- und Nordasien eine auch bis Nordamerika verbreitet ist.

a) Beine theilweise gelb.

striolata Charp. Oest. und westl. Europa, (England, Süd!. Frank-

reich, Preusseu, Oesterreich, Spanien, Sardinien, Sicilien, Pisa,

Corsica). M. C.

vulyata L. Oestl. und nördliches Europa (Schweden, Lappland, Däne-

mark, Russland, Casan, Deutschland, Oesterreich. (M. C.)

meridionalis Selys. Belgien, Turin, S'hweiz, Sardinien, Corsica,

Sicilien, Spanien, Frankreich, Oesterreich, südl. Russlaud, Dalma-

tien, England, Afrika (xllgier). M. C.

Fonscolombii Selys. Belgien, Frankreich, Sardinien, Corsica, Candia,

Oesterreich, England, Kleinasien, Afrika (Algier, Senegal, Cap) (M.C.)

flaveola L. Im nördlichen und mittleren Europa, im Ural, an der

Wolga, Pyreneeu, Spanien, Portugal. (M. C.)

b) Beine schwarz.

scotica Donov. Im ganzen Norden von Europa bis Oberitalien, Casan,

Bukowina, England, Nordamerika (North-Redriver), Asien (Wilui-

Flüss) Irkutsk Sibirien. (M. C.)

sanguinea Müller. In ganz Europa, von Nordrussland bis Spanien,

Kleinasien, Afrika (Algier). (M. C.)

depressiuscula Selys. Italien, südl. Frankreich, Oesterreich, Schweiz,

südl. Russland.

pedemontana Allioni. Europa (Belgien in den Ardennen), Deutsch-

land (Preussen, Oesterreich [Tyrol, Oberösterreich, Wien, Vöslau]),

Schweiz, Pieniont. An der Volga, Armenien, Ural (M. C.)

B. Nordamerikanische Arten. Einzelne Arten sind bis Brasilien

verbreitet.

a) Beine gelb.

vicina H ag. New Jersey, Pennsylvanien,Washington, Bergenhill. (M. C.)

costifera Ubier. Massachusetts, New York.

b) Beine gelb, theilweise braun.

albifrons Charp. Georgia, St. Louis. (M. C.)

c) Beine schwarz, theilweise gelb gestreift, oder nur die

Vorderscheukel am Grunde oder der Unterseite gelb.

ohfrusa Hg. Chicago.

rubicundula Say. Vereinigten Staaten.

semicincta Say. Vereinigte Staaten.

madida Hag. Upper Missouri.

assimilata übler. Vereinigte Staaten.

minuscula Rbr. Kentucky, Georgia, Florida, Brasilien.



Verzeichniss der bis jetzt bekaiiiitcü NeuroiJtcren. 721

d) Beine schwarz.

berenice Drur. Bergeuhill, New Jersey, New York, Maryland, Vir-

ginia. (M. C.)

C. Südamerikanische Arten.

nigricans Rbr. Buenos-Ayres.

Sabrina Rbr. Brasilien.

venosa Burm. Brasilien, Bahia.

2>idla Burm. Surinam.

fuscofasciata Blanch. Corrientes.

faniula Erich. Guiana.

unimaculata De Geer. Surinam, Gulana, Brasilien, Peruainbuco.

ahjecta Rbr. Cuba, Venezuela, Brasilien.

credula Hg. Insel St. Thomas, Minas Geraes, Brasilien.

justiniana Rbr. Cuba.

ochracea Burm. British Guiana, Brasilien, Mexiko, Venezuela.

vilis Rbr. Buenos-Ayres.

cc) Unbeschriebene Arten.

agricola Hg. coli. Brasilien.

familiaris Hg. „

effrenata Hg. „

latimacula Selys „

cyanifrons Hg. „

oscularis Hg. „

flavilatera Hg. „

faustina Selys „

luciana Selys coli. Brasilien.

fausta Selys „

postica Hg. „
juliana Selys „

indigna Hg. „

obesa Hg. „

apoUina Selys „

catharina Selys „

D. Art aus Taiti und Neucaledonieu.

bipunctata Brau. Neucaledoiiien.

E. Ostindische Arten.

trivialis Rbr. Bombay, Bataria, Ceylon, Philippinen. (M. C.)

nebulosa Fbr. Ceylon. (M. C.)

F. Ungenügend bekannte, vielleicht in eine andere Gattung gehö-

rende Arten.

vacua Hg. Saskatschevan, Hudsonsbay. (1 Reihe Discoidalzellen).

imbuta S ay. Insel Sanipuxteu an der Küste von Maryland.

13. Gattung. Mesof/temis Hg. i861.

Hinterrand des Prothorax mit grossen aufrechten herzförmigen

Mittellappen, dieser am freien Rande breiter als am Grunde, Mesotho-

racalausschnitt tief und fast senkrecht. Sector trianguli superior gebogen

91 *
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:

oder geschwungen, Sectores arcuH meist gestielt. — Hinterleib gleich

dick überall, oder sehr allmälig verdünnt oder vor der Mitte etwas

dünner, kräftig. Beine ziemlich kräftig. Hamulus 2theilig, Scheide des ^
bedeckt, die Klappe abstehend, 2., 3. und 4. Ring mit einer Querkante.

Anhänge kurz. — Die Arteii lassen sich in drei Gruppen theilen, von denen

die eine mehr verwandt mit Erythemis ist (^annulata) und vielleicht dort-

hin gebracht werden dürfte, die andere sich an Diplax anschliesst {illota)^

lind die 3. an die Libella-Arten aus der Gruppe von brunnea erinnert

{^simplicicollis).

A. Circa 15 Antecubitalqueradern, Flügel am Grunde mit safraa-

gelbeni Fleck.

annulata Palis d. B. Brasilien.

mithra Selys. Insel Martinique (M. C.)

attala Selys. Cuba (M. C.)

B. 10— 11 Antecubitales, Flügel am Grunde ohne Fleck.

simplicicollis Say. Nord- und Mittelamerika, Cuba. (M. C.)

immaculata Brau. Venezuela (M. C.)

collocata Hg. Pecos River, Western Texas.

C. Weniger als 10 Antecubitalqueradern (2. Gruppe).

illota Hg. Nord-Californien, Mexico.

gilva Hg. Venezuela (? = illota). M. C.

corrupta Hg. Pecos River, West. Texas, Illinois Matamoras, Mexico,

Ajan, Sea of Ochotsk.

14. Gattung. Pachydipla.v Brau. 1868.

Scheide des Weibchens unbedeckt, die 2 letzten Ringe sehr kurz'

8. nicht erweitert, die Seiten unten umgeschlagen. Prothorax bi'eit zwei-

lappig. Hinterleib dick und kurz, 2., 3. und 4. Ring mit einer Querkante.

Drei Discoidalreihen, weniger als 10 Antecubitales, Sectoren des Arculus

gestielt, Sector trianguli superior gebogen oder geschwungen. Alles

übrige wie bei der vorigen Gattung.

Sp. lon(jipennis Burm. Nord- und Mittelamerika. (M. C.)

lo. Gattung. Erythrotliplaoa Brau. 1868.

Sectoren des Arculus gestielt. — Prothorax-Lappen massig gross,

fast 4seitig, am freien Rande in der Mitte gekerbt, fast ganz. 10—14

Antecubitalqueradern, 3 oder 2 Discoidalzellreihen. Sector trianguli

superior gebogen. Hinterleib drehrund in der Mitte verdünnt, Basis und

Spitze etwas erweitert oder fast gleichdick. 2. und 3. Ring mit einer

Querkante. Scheidenklappe dreieckig, rinnenartig gebogen, abstehend.
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Membranula mittelgross. — Ich vereinige hier mehrere gleichgebaute

Thiere, welche bisher theiis bei Libellula Hg., theils bei Diplax xiud

Celithemis iiiitergebracht waren.

fusca Rbr. Brasilien, Cayeune. (M. C.)

contusa Hg. Coli. Brasilien, Venezuela (M. C)
chloropleura Brau. Chili. (M. C.)

anomala Brau. Brasilien. (M. C.)

umWata L. Nord-, Mittel- und Südamerika. (M. C.)

superha Hg. Oaxaca, Mexico, Tanipico. (? Ob diese Gattung-).

distinguenda Rbr. Cayenne.

plebeja Rbr. Chili Guillota (? = chloropleura').

Leontina Brau. Chili (? (^ von chloropleura).

connata Burm. Valparaiso, Guilotta, ? = Leontina.

16. Gattung. Erytheniis Hg. 1861 p. p,

Augen eine kurze Strecke verbunden, Prothorax breit 21appig,

gross, 2. und 3. oder 2., 3. und 4. Ring mit einer Querkante. Sector trian-

guH superior gebogen, Dreieck massig breit. Sectoren des Arculus gestielt.

Anhänge kurz. Hinterleib etwas kürzer als die Flügel, etwas depress,

schwertförmig, vom Grunde au allmälig schmäler, spitz, Basis nicht auf-

fallend blasig. Scheideuklappe des Weibchens abstehend, dreieckig.

(Nach Hagen die Scheide zuweilen unbedeckt?) 9. Ring etwas gekielt,

2höckerig', Seiten des 8. Ringes nicht erweitert.

rufa Rbr. Ceylon, Java.

ollita Rbr. Australien M. C. (Rbr. Patria?)

haematodes Burm. Neutollaud (? = oblita).

hicolor Erichs. Choco, Neugrauada, Surinam, Guiana, Brasilien. (M. C.)

cubensis Scudd. Cuba.

longipes Hag. Minas Geraes, Rio Janeiro

furcata Hag. Cuba, Bahia, Brasilien, Tampico, Mexico.

corallina Brau. Chile M. C.

rubriventris Blanch. Süd-Amerika, Corrientes.

peruviana Rbr. (? bicolor) Peru.

lavata Hg. Coli. Venezuela.

17. Gattung. Lepthemis Hg. 1861.

Hinterleib am Grunde sehr stark blasig, dann sehr verdünnt und
zuweilen am Ende oder im Verlaufe etwas spindelförmig erweitert.

2., 3. und 4. Ring mit einer Querkante. Prothorax-Lappen breit zwei-

theilig. Scheidenklappe abstehend , dreieckig. Hinterflügel breiter am
Grunde, Sectoren des Arculus gestielt, meist mehr als 10 Anteciibitales.
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Scctor triaiig-uli superior g'ebogen. Meni'oraiiula mittelgross. Schleiieu-
flonie kräftig.

Sabina Dr. Ostindien, Java, China, Philippinen, Japan, Celebes,

Nordostküste von NeiilioUand, Ceylon. (M. C )

var. ampullacea Schneid. Kleiuasien. (M. C.)

var. arahica Hg. Arabien, Syrien.

chrysoStigma Burm. Teneriffa (? trinacria).

trinacn'a Selys. SIcIlien, Egypten, Senegal. (M. C.)

leptara Burm. St. Johanna, Comorisch. Ins.

vesicidosa Fbr. Central- und Südamerika, St. Thomas, St. Domingo,
Cuba. M. C.)

haematogastra B urm. r4eorgia, Surinam, rernambuco, Brasilien. (M. C.)

verhenata Hg. Cuba, Porto Cabello, Venezuela, Surinam, Brasil, (il. C.)

extensa Hg. coli. Brasilien.

cuUriformis Hg. coli. Brasilien.

picta Hg. coli. Brasilien.

eardinalis Erichs. Guiana Essequibo.

18. Gattung. Aci-somu Rbr. 18-12.

Augen nur in einen Punkt zusammenstossend, Hinterlappen des

Prothorax sehr breit 21appig, am Rande schwielig. Mesothoracalausschnitt

sehr stark. Weniger als 10 Antecubitalqueradern, Dreieck schmal, die

Vorderseite desselben im Vorderüügel '/g der inneren betragend; Sector

trianguli superior stark gebogen. Discoidalfeld mit 2 Zellreihen. Keine

Supratriangular-Queradern. Eine Subbasilarquerader. Sector nodalis nicht

wellig. Stiel der Sectoren des Arculus Ye so lang als die Basalquerader,

lang. — Hinterfliigel Sseitig bis zum 4. Ringe (incl.) reichend. Hinterleib

bis zum 5. Ring blasig, dann sehr dünn, compress, im ganzen schlank

zwiebeiförmig. 2., 3. und 4. Ring- mit einer Querkante. Genitalien am
2. Ring etwas aber wenig vortretend. Anhänge kurz. Beine dünn, mittel-

mässig. Klauen mit einem starken (Zahn vor der Spitze. ^ unbekaiint.

panorpoides Rbr. Bengnela (Westküste t. Afrika), Algier, Calcutta,

Ostindien. (M. C.)

ascalaphoides Rbr. Madagascar.

19. Gattung, ßlicrotliemis Brau. 1868. ^Perithemis Brau, olim.)

Augen eine Strecke verbunden, Hiuterlappen des Prothorax breit,

4eckig , am Hinterrande kaum gekerbt, fast ganz. Costalrand ganz,

weniger als 10 Antecubitales, 2 Reihen Discoidalzellen, Dreieck weit, im

Vorderflügel dessen vordere Seite y^ so lang als die innere, beide Drei-

ecke leer oder mit einer Querader. Sector trianguli superior etwas

gebogen, Sector nodalis fast gerade. Stiel der Sectoren des Arculus halb
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so lang als die Basalquerader oder länger, keine Supratriangularquer-

ader. Klauen mit einem Zalin. Hinterleib breit flach, von der breiten

Basis bis zum 4. Ring erweitert, blasig, dann allmälig dünner werdend

aber nicht so bedeutend als bei Acisoma, immer 3seitig. Beine schlank.

4ter Hiuterleibsring mit rudimentärer, 2. und 3. mit starker Querkaute.

^ unbekannt. Genitalien des (^ kaum vortretend, Anhänge kurz.

Sp. Duivenhodei Brau. Neuguinea (M. C.)

20. Gattung. BrachytUplax Brau. 1868.

Flügel schmal, die hinteren höchstens bis zum Anfang des 4. Ringes

reichend. Weniger als 10 Antecubitalqueradern, anfangs zwei, dann

3 Discoidalzellreihen, Dreieck weit, Sector triauguli superior wenig

gebogen, Sector nodalis kaum wellig, Membranula klein. Sectoren des

Arculus gestielt. Stirne oben abschüssig. Prothorax mit einem fast 4sei-

tigen am freien Rande sehr schwach ausgeschnittenen fast ganzen,

massig grossen Hinterrandlappen. Hinterleib kurz, 3seitig, dünn, am
Grunde nicht auffallend verdickt. Scheitel stumpf, rund. Nur der %. und

3. Hinterleibsring mit einer Querkante. ^ unbekannt.

thoracantha Bra.u. Ceram.

bispina Hg. coli. Morotai, Nord-Halmaheira (?= thoracantha).

denticauda Brau. Neuguinea.

chalybea Brau. Philippinen, Bohol.

3, Cellula cardinalis, durch winklige Brechung der Vorderseite,

4seitig', zuweilen in beiden Flügeln, zuweilen nur in einem Paare.

A. Hiuterflügel breiter, in der Mittelzelle nur eine Querader.

21. Gattung. A^annofliplase Brau. 1868.

Sector nodalis vom Nodus entspringend, Cellula cardinalis im Vor-

derflügel schmal, die Vorderseiten sehr kurz, 2V2mal in der inneren

Seite enthalten, im Hinterflügel normal, dreieckig. Sector triauguli superior

im Vorderflügel von der hinteren Ecke der Cellula cardinalis entsprin-

gend, gebogen. Discoidalfeld anfangs mit 2, dann mit 3 Reihen Zellen.

Leib dünn, kurz, hinten schmäler. Prothorax am Hiuterrand breit zwei-

lappig. Stiel der Sectoren des Arculus halb so lang als die Stufe. Inneres

Dreieck im Vorderflügel vorhanden , leer. ^ unbekannt. Hinterflügel

breiter am Grunde.

rubra Brau. Australien, Rockhampton. (M. C.)

vacua Hg. Java (? diese Gattung).
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22. Gattung. Nannophya Rbr. 1842.

Cellula cardiualis weit, Sector trianguli superior im Vorderflügel

Tou der äusseren Seite derselben und nicht von der hinteren Ecke ent-

springend, schief zum Hinterrand gehend. Keine Supratriangularquerader.

Cella cardinalis im Hinterflügel uornial, dreieckig, der äussere Winkel spitz,

Hinterflügel breiter am Grunde, Geäder sehr weitmaschig. Hinterleib

dünn, beim (^ hinten schmäler, Scheide des Weibchens mit einer grossen

Klappe bedeckt. Prothoraxlappen ganz, fast quadratisch. Sectoren des

Arculus lang gestielt.

pygmaea Rbr. Pulo Peuang, Malacca, Amboina. (M. C.)

exigua Hg. Nord-Halmaheira, Celebes.

23. Gattung. Nannodythemis Brau. 1868.

Cellula cardinalis weit, im Hinterflügel ebenfalls durch Abstumpfung

des äusseren Winkels 4seitig. Sector trianguli superior im Vorderflügel

von der äusseren Seite der Cell, cardinalis entspringend. Hinterflügel

breiter am Grunde. Keine Supratriangularquerader im Vorderflügel.

Flügelzellen kleiner als bei der vorigen Gattung. Leib etwas länger als

die Flügel (c?), dünn, beim c? ^'^^ Ende erweitert. Prothoraxlappeu

breit, halbrund, der freie Rand durch eine kleine Kerbe etwas 2theilig\

Sectoren des Arculus lang gestielt. Weibchen unbekannt.

australis Brau. Siduej. (M. C.)

24. Gattung. Nannothemis Brau. 1868.

Cellula cardinalis weit, leer, im Hinterflüg-el normal, dreieckig,

aussen spitzwinkelig-. Keine Supratriangularquerader. Im Vorderflügel

eine, dann 2 Discoidalreihen. Sector trianguli superior von der hinteren

Ecke der Cell, cardinalis entspringend, im kurzen Bogen zum Hinterrand

gehend. Hinterflügel breiter am Grunde, Maschen massig weit. Leib kurz

compress (schlecht erhalten). Hinterlappen des Prothorax ganz. Sectoren

des Arculus lang gestielt, der Stiel so lang als die Stufe. — Scheiden-

klappe lang, dreieckig, bis zum Ende des letzten Ringes reichend.

hdla Uhler. Nord-Amerika (New Jersey, Baltimore, Maine Con-

necticut). (M. C.)

macalosa Hag. Georgia.

semiaurea Berl. Mus. Para.

prodita Hg. ^ {inermis Seljs (^) Brasilien, Pernambuco.

Phryne Perty. Brasilien, Surinam (ob diese Gattung?)
Sp. nov. Selys. Peru.
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B. Hiuterllügel scinual, niclit breiter aiu Grunde, iils die Vorderen,

Meiubrauula puiiktartig- klein. Mittelzelle mit ^ 3 Queradern.

25. Gattung. Tetrafhemis Brau. 1868.

Hinterrand des Prothorax breit zweilappig, Flügel gleich breit,

schmal. Cellula cardinalis weit, in beiden Flügelpaaren 4seitig, Sector

trianguli superior von deren hinteren Ecke entspringend, im Discoidal-

felde nur eine Zellreilie. Mittelzelle mit 2— 3 Queradern. Sectoren des

Arculus laug gestielt, der Stiel fast zweimal so lang als die Stufe. Eine

Supratriangularis. Hinter der Mittelzelle Eine Zellreihe. Hinterleib dünn,

compress (^), etwas kürzer als die Flügel. Scheide bedeckt, die Klappe

lang, fast bis zum Ende des 9. Ringes reichend. 2. — 4. (iucl.) Ring mit

einer Querkante. (^ unbekannt.

h'regularis Brau. (Philippinen). M. C.

Die Tou Hagen nicht beschriebene Gattung Hypothemis scheint

von dieser nicht verschieden zu sein, wesshalb ich die Species gleich

benannt habe. (Stett. Zeit. 1867, p. 91). Sie stammt aus Celebes, Nord-

Halmaheira.

4. Arten mit kleinem, ginzen mittleren Prothorax läppen, mehreren

Queradern in der Mittelzelle, wenigstens in einem Flügelpaare, kleiner

Membranula und am Grunde abgerundeten dort schmalen Hiuterflügelu.

Cellula cardinalis dreieckig, im Vorderflügel oft schief nach hinten

und aussen gestellt , im Hiuterüügel so weit nach aussen reichend als

die Mittelzelle im Vorderflügel. Die Weibchen soweit sie bekannt sind,

haben eine lange, das Abdomen etwas überragende schmale Legröhre.

Bei einer Gattung sind sie unbekannt, hier hat das (^ blattartige Geni-

talien am 2. Ringe. Klauen mit einem Zahn.

26. Gattung. IJracis Rbr. 1842.

Augen eine kurze Strecke verbunden, Mesothoracalausschuitt sehr

gross. Prothoraxlappen herabgedrückt, klein, ganz. Hinterflügel am Grunde
am Hluterrande abgerundet, in der Mitte am breitesten. Membranula
sehr klein , fast fehlend. Mehrere Subbasilarqueradern , wenlg-stens im

Hlnterflügel. Scheidenrand in eine den Leib etwas überragende Leg'eröhre

verwandelt, diese von eiuer Verläng-erung- des 9. Ringes eiugescheldet.

Klauen mit einem Zahn. Sector trianguli superior gebogen, Sectoren des

Arculus gestielt. Dreieck massig weit. Hintei'leib fast von Flügellänge,

schmal, gleichdick überall; beim ^ compress. 2. bis 4. Ring mit einer

Querkaute. Keine supratriaugulare Querader. Dreieck des Vorderflügels

schief, vou vorne und innen nach hinten und aussen gestellt.

Bd. Xnil. Abhandl. g^
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A. hnhuta Burm. Surinam, Brasilien, IJalila. (M. C.)

ovata Hg-, litt. Baliia.

irrorata II g. litt. Bahia.

fastigiata Burm. Bali ia.

B. amphithea Selys. coli. Brasilien. . ' '

clymene Hg. litt. Brasilien, Peruamhuco.

guttata Erichs. Guiaiia.

infnriiata Rbr. Brasilien. (M. C.)

27. Gattung-, f^ißrioihemis Brau. i8G8.

Flügel breit mit runder Spitze, Hinterflügel am Grunde abg'emn-

dct, breit, Membranula kurz, massig gross; Liingsadcrn, besonders in!

Hinterflügel der Sector nodalis, snbnodalis, medius und brevis vor dem

Ende stark und fast zurückgebog-en in den Rand mündend, wie bei der

Calopteryginen - Gattung Cle'is Selys, t— 3 Subbasilarqueradern , eine

supratriangulare Querader. Sectoreu des Arculus gestielt. Aug-en eine kurze

Strecke verbunden, Mesotboracalaussclinitt nicht sehr gross. Hanuilus des

(^ blattartig, sehr gross. Leib 3seitig schniiil, comprtss, spitz. Dreieck

im Vorderflügel breit, die Vorderseite y^ kürzer als die Innenseite und

mit ihr einen rechten Winkel bildend. Sect. trian>;uii superior wenig

gebogen. Mitte des Discoidalfeldes mit zwei Zellreilien. Prothorax Slaiipig^

der mittlere Lappen kaum grösser, ganz, iialbrund. Beine zart, kurz.

Klauen mit einem Zahn. § unbekannt.

Sp. Cle'is Brau. Philippinen. Älindanao.

5, Dreieck im Vorderflügel normal, schmal oder massig breit, auf-

fallend schief von vorne und innen nach hinten und aussen liegend.

Hinterflügel am Grunde kaum breiter als die Vorderen, beide sclimai.

Dreieck des Hinterflügels gleichweit nach aussen liegend mit dem Ende
der Mittelzelle im Vordertlngel. Hamulus zweitheilig. Eine oder mehrere
Queradern in der Mittelzelle. Costalrand ganz. Klauen mit einem ZaluK

28. Gattung. Aißrionoptera Brau. (1865).

Augen eine kurze Strecke verbunden, Hinterflügel am Grunde scliief

abgerundet, schmal; Membranula sehr klein. Sector trianguli superior

wenig gebogen, fast gerade, Sectoren des Arculus gestielt. 1 — 3 Sub-

basilarqueradern, Hinterleib dünn, 3seitig, fast cylindrisch, am Grunde

beim Manne oder in beiden Geschlechtern blasig. Scheide des Weibchens

unbedeckt, Seiten des 8. Ringes desselben schneidig oder erweitert.

Prothoraxlappen klein, ganz, halbrund. Nur 2 Reihen Discoidalzelleno



Verzeii'liniäs ili'V liis jclzl hckniiiiloii Ni'iirriiiUren. 7'?9

insignif Rbr. Java, Aiiiboiria. (iM. C.)

quatuornofata Brau. Meiiado auf Celebes.

nicobarica Brau. Nicobäreu (M. C.)

lineata Brau. Philippinen.

6. Dreieck des Vorderflüuels auf der Läugsachse des Flügels senk-

reclifc oder etwas von vorne und aussen nach hinten und innen scliief.

Scheide des Weibchens unbedeckt, Männchen mit zweitlieiligeni Hanuilus.

Mittlerer Prothoraxlappen klein, ganz oder herzförmig fast zweilapj-ig.

3— o Discoidalzellreiheu. 8. Ring beim ^ meist unten mit scluieidigem

oder erweiterten Seitenrande. Klauen unten mit einem Zahn oder unge-

zähnt. Dreiecke nahezu hintereinander liegend. In der Mittelzelld nur

Eine Querader. Augen eine kurze Strecke verbunden. CostalranJ ganz.

29. Gattung. Orthemis Hg. 1861.

Sectores arculi gestielt, Sector trianguli superior gerade oder fast

gerade. Sciieide unbedeckt, Seiten des 8. Ringes schneidig, erweitert

oder flacli, 9. Ring zuweilen griffelartig unten verlängert. Pterostigma

nahe der Fliigel^pitze gelegen. Membranula deutlich. Hinterleib ziemlich

dick, oder überall gleichbreit, am Grunde kaum erweitert. Mittlerer Pro-

thoraxiappen klein, ganz. 3— 4 Discoidalreiheu.

A. Hinterflügel in der Mitte breiter als am Grunde, schmal. Seiten

des 8. Ringes beim ^ schneidig oder erweitert, 9te ohne Aus-

zeichnung.

coronata Kaup. Brau. Cerara.

bivittata Rbr. Patria? (? = coronata^.

caffra Burm. Afrika, Port Natal.

discolor Burm. Nord- u. Südamerika, in wärmereu Gegenden. (M. C.)

congener Rbr. Ceylon, Philippinen (Hagen). (M. C.)

braminea Fabr. Ostindien.

B. Hinterflügel wie bei A, 9. Ring des ^ unten mit griffelartigem

Fortsatz.

pectoralis Brau. Ceram, Viti-Inseln. (M. C.)

C. Hinterflügel am Grunde sehr breit.

madagascariensis Rbr. Madagascar. (M. C)

30. Gattung. Liibellula L. (Brau.)

Sectoren des Arculus von einem Punkt, getrennt entspringend,

sitzend. Prothoraxlappen klein, ganz. Sector trianguli superior gebogen.

Hinterflügel am Grunde am breitesten. 3— 5 Discoidalzellreiheu. Hinter-

92 *
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leib breit platt oder vom Grunde an alimiilig verdünnt, dick, spitz. Beine

ziemlich kräftig, massig- laug- oder kurz. Mohr als 10 Antecubital-

qiieraderu.

A. Fliig'el am Grunde oder auf der Fläche mehr weniger braun

gefleckt oder theihveise ganz dunkel gefärbt.

a) Erster Hinterleibsring des c? unten mit einem gabeligeu

Fortsatz. Beine kurz und dick. — Plathemis Hg. 1861.

depressa L. Ausser Lappland über ganz Europa verbreitet. (M. C.) Juni,

suhornata Hag. Nordamerika.

trimaculata De Geer. Nordamerika. (M. C.)

b) Erster Hiuterlelbsring des c? ohne Gabel, Beine massig lang,

stark. Lihellula Hg.

d. Am Nodus ein dunkler Punkt oder Wisch. I

Lydia Dr. Nordamerika, New Orleans, Louisiana, Georgia, Vir-

ginia. (M. C.)

axillena Westw. Nordamer., New Orleans, Louisiana, Florida. (M. C.)

quadrlmaculata L. Europa, Nordamerika, Asien. (M. C.)

pulchella Drur. Nordamerika. (N'ew York. New Jersey, Philadelphia,

Boston, Baltimore, Mississippi. M. C.)

forensis Hg'. Californien.

semifasciata Burm. Nordamerika. (New Jersey, Massachusetts, Mary-

land, New York, Savannah, Georgia, Carolina, Florida). (M, C.)

nodisticta Hy. Mexiko, Venezuela. (M. C.)

2. Flügel am Grunde mit 2 dunklen Strichen und die Hinterflügel neben

der Membranula mit solchem Fleck.

fulva Müller. Europa, vorzüglich in salzhaltigen Seen. (England,

Frankreich, Deutschland, Ungarn, Italien, Kasan). M. C. (Wien

Juni, einst am Neusledlersee).

Jidia Uhler. Nordamerika (Fort Steilacoom, Puget Sound, Washington,

AVisconsinl.

3. Flügel am Vorderrande gelblich , mit roth- oder schwarzbraunem

Basalstrich.

quadrupla Say. Baltimore, Massachusetts, New Jersey,Maryland. (M. C.)

cyanea Fabr. (? die vorige) Südamerika.

saturata Uhler. California-, San Diego trip, Mexiko, Cordova, Tampico.

croceipennis De Selys. Orizaba, Vera-Cruz, Guatemala

plunibea T' h I e r. Baltimore, Maryland, New Jersey, Carolina.
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4. Basalhälfte beider Flügel oder wenigstens die der Hiuterflügel

schwarzbraun.

odiosa Hag. Pecos River, Western, Texas.

ZwcÄwosa B u r m. Pennsylvania, New Jersey, New York, Maryland,

Chicago, Washington. (M. C.)

B. Flügel schwarz oder gelb, Basis und Spitze hyalin, deren

Rand braun.

fimerea Hg. Mexico.

C. Flügel am Grunde und der Spitze braun.

zonata Burm. China (ob diese Gattung?)

D. Flügel hyalin, höchstens an der Spitze braun, oder ganz, samrut

den Adern, gelb.

auripennis Burm. Nordamerika. (M. C.)

flavida Rbr. Pecos River, West-Texas. (M. C.)

incesta Hg*. Carolina.

vihex Hg. Cordova.

angustipennis Rbr. Cuba.

merida De Selys. Orizaba, Merida.

31. Gattung. ///.6e//« Brau. 1868. (Nicht Selys).

Sectoren des Arculus gestielt, Prothoraxlappen massig gross oder

gross, breit, am freien Rande in der Mitte g-ekerbt, herzförmig oder fast

ganz. Sector triauguli superior gebogen. Hinterflügel am Grunde breiter.

3— 4 Discoidalreihen, mehr als 10 Antecubitales. Leib massig breit oder

schlank, schwertförmig oder etwas spindelförmig, am Grunde blasig, am
3. Ring aber nicht sehr seitlich verengt. Anhänge kurz. — Beine stark,

massig' lang. Dornen nicht auffallend stark und unregelmässig.

A. Flügel hyalin farblos oder ara Grunde und Vorderraud ver-

waschen gelblich.

a) Membranula weiss. Hinterleib nicht gezeichnet. Costa und

Antecubitales theilweise gelb.

coerulescens Fbr. Europa, besonders im Süden. (M. C.)

fcrwnnea F o n scol. Europa, den Norden u. Engld. ausgenommen. (M. C.)

var. cycnos Selys. Corsica.

Sardoa Rbr. Sardinien. (M. C.)

Ramburii Selys. Sardinien, Algier, Egypten, Candia. (M. C.)

nitidinervis Selys. Sicilien, Südspanien, Malaga, Algier. (M. C.)

angustiventris Rbr. Senegal. (? ob diese Gruppe).
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b) Membrauiil;!, weisslicli am Rande sclnvarz. Costa und Ante-
cubitales theihveise gelb.

anceps Schneid. Kleinasie]!. (M. C.)

c) Alle Flügeladern mit Einschluss der Costa etc. schwarz. Leib

ohne Zeichnungen.

azurea Rbr. Madagascar.

liansonneti Brau. Am rothen Meere bei Tor. (M. C.)

d) Menibranula grau, braun oder schwarz, Costa und Autecu-
bitales theihveise gelb, Hinterleib meist mit duniileu Läiigs-

striemen.

Luzonica Brau. Philippinen (M. C.)

taeniolata Schneid. Insel Rhodos. Ostindien. (M. C.)

harhara Selys. Algier. (M. C.)

cordofana Brau. Ostafrika, Küste des rothen Meeres. (M. C.)

fasciolata Rbr. Cap. b. sp.

suhfasciolata Brau. Cap. b. sp. (M. C.)

cancellata L. Schweden, Polen bis südl. Russland, Tirol, Sardinien,

Malaga. (M. C.) — Wien, Juni— August.

caledonica Brau. Neuholland, Rockhamptou. (M. C.)

albicauda Brau. China, Shanghai. (M. C.)

alhhtyla Selys. Europa, Asien. (M. C.) — Wien, Juli.

Stemmalis Burm. Isle de France, (M. C.)

coarctata Rbr. Isle de France.

hrachialis Beauv. Afrika.

B. Hinterilügel beim Manne am Grunde mit lebhaftem, braunen

oder gelben Fleck.

pruinosa Hagb. Burm. Java, Ostindien, China (Rbr.), Philipp. (M. C.)

petalura Brau. Hongkong-. (M. C.)

glauca Brau. Ceylon, (ßalangodde. Decemb.)

testacea Burm. Java, Borneo, Philippinen. (M. C.)

villosovittata Brau. Amboina, Nordaustralien, Cap York. (M. C.)

C. Unbeschriebene Arten :

triangiilaris Selys. Ceylon Himalaya.

cupida Hg. Angola (verwandt m. albistyla).

carcerata Hg. Patria? „ „ „

appendicidata Selys coli. Merida, Venezuela. (Ob diese Gattung?)

32. Gattung. fJiii/c/iOi/temf's Brau. 1868.

Augen eine kurze Strecke verbundeii, Hinterlappen des Prothorax

breit halbrund, am freien Rande durch eine kleine Kerbe fast in zwei

Lappen getheilt. Dreieck schmal, laug; Ende der Mittelzelle im Vorder-
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flilo'el und Dreieck im Hiiitcrflügel cüincident. Mclir als 10 A ntecubitaies,

Seclor trianguli supt-rior gebogen. Sector nodalis wellig. Membraiiula

gross. Sectorea des Arculiis gestielt. Beine kräftig, lang mit starken

langen, weitläufig stehenden krummen Dornen. Klauen am Unterraude

ungezähnt. Hinterleib kräftig, schmal, Bnsis etwas blasig couipress, der

übrige Theil schwach spindelförmig (c:?) oder gleichdick (^) Sseitig com-

press. Hamulus in zwei hakige Aeste getheilt. Anhänge kurz, unterer

breit. Scheide des Weibchens unbedeckt, 9. Ring gekielt. 2., 3. u. 4. Ring

mit einer Querkante. Eine Subbasilarquerader.

abnormis Brau. Philippinen, Luzon.

hova Rbr. Madagascar. (Ob diese Gattung?)

33. Gattung. liiplacina Brau.

Hinterilügel am Grunde schmal oder etwas breiter, Sectores arcuU

lang gestielt. Eine Siipratriangular - Querader. Membranula klein oder

sehr klein, Dreieck Aveit oder massig Aveit, 1— 2 Discoidalzellreihen.

Weniger oder mehr als 10 Antecubitales. Sector trianguli superior wenig

gebüg'en. Prothoraxlappeu halbrund, ziemlich gross, ganz, am freien Rande

gekerbt. Hinterleib dünn, am Grunde und der Spitze etwas erweitert

oder compress (^). — Scheide des ^ offen, Seiten des 8. Ringes nicht

erweitert, 9. gekielt. Elamulus 2theilig, äusserer Ast deutlich. Genitalien

vortretend. Lohns kloin. — Von den Arten der 6. Gruppe mit unbe-

deckter Scheide durch die geringe Zahl der Discoidalzellreihen (2), von

denen der 8. durch den grossen mittleren Prothoraxlappen und von denen

der 7. durch den entwickelten äusseren Hamulus-Ast des ^ verschieden.

concinna Rbr. Isle de France, Philippinen.

flavistula Rbr. Egypten, Senegal, Kleinasien.

breviptnnis Rbr. Patria?

tetra Rbr. Isle de Praiice.

k) Hinterflügel sehr schmal, Membranula sehr klein.

nana Brau. (Zebu, Boliol) Philippinen.

7, Mittlerer Prothoraxlappeu klein, ganz, am freien Rande etwas

gekerbt, fast herzförmig, die seitlichen Lappen verstiichen. Scheide un-

bedeckt, äusserer x\st des Hamulus rudimentär. Dreiecke nahezu coinci-

dent, normal. — Seitendes S.Ringes nicht erweitert beim ^. Klauen mit

einem Zalm. Eine Subijiisilaris.

34. Gattung. Ißijfhemis Hg. 1861.

Augen eine kurze Strecke verbundeji ohne ErAveiterung am Schlä-

fenrande. Prothoraxlappen klein, herzförmig, ganz Hinterleib schlank.
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dünn, dreiseitig, Basis kaum blasig, coiupress, Spitze beim Manne mein'

weniger spindelförmig erAveitert. Dreieck massig weit oder schmal,

Sectoren des Arculus gestielt , Sector trianguli superior gerade oder

leicht gebogen. Beine zart, lang'. Anhänge kurz. Genitalien etwas vor-

tretend. Innerer Hamulus-Ast hakig, äusserer rudimentär. Scheide offen,

9. Ring gekielt, Seiten des 8. ganz, nicht erweitert. Hinterflügel breit

oder sehr schmal. Meist 2, selten 3 Discoidalzellreihen. Eine Subbasilaris.

Mehr oder weniger als 10 Antecubitales. 2. bis .^. oder 4. Ring mit einer'

Querkante. Die zahlreichen Arten sind nur kurz beschrieben und lassen

yorläutig keine weitere Eiutheilung zu.

attenuata Erich. Surinam.

rufinervis Burm. St. Domingo, Port au Prince, Cuba.

velox Hg. Pecos River, Western Texas. (^M. C.)

fugax Hg. Pecos River, Western Texas. (M. C.)

frontalis Burm. St. Domingo, Cuba.

didynia Selys. Cuba, Matamoras, Mexico, Tampico. (M. C.)

pertinax Hg. Mexico.

Sallaei Selys. Orizaba.

nubecula Rbr. Brasilien, New Freiburg. (M, C.)

mendax Hg. Pecos River, Western Texas, Tampico.

praecox Hg. Mexico.

sterills Hg. Brasilien, Pernambuco , Surinam, Lima, Venezuela

Buenos-Ayres.

hemicidora Burm. Brasilien, ßahia, Venezuela, Porto Cabello. (M. C.)

tessellata Burm. Brasilien.

dicrota Hg. Cuba.

naeva Hg. Cuba.

debilis Hg. Cuba.

aeqnalis Hg. Cuba, Matamoras, Mexico.

bilineata Hag. Brasilien. (M. C.)

Cnbeschriebene Arten :

apicalis Hg. Surinam.

catenata Hg. Brasilien.

cohimba Hg. Venezuela.

cydippe Hg. Brasilien.

gerula Hg. Bras. New Freiburg.

icterica Hg. Brasilien, Surinam.

infamis Hg. Brasilien, Pernambuco.

lepida Hg. Bras., New Freiburg.

liriope Hg. Brasilien.

musiva Hg. Bras., Minas Geraes.

rapax Hg. Venezuela.

tabida Hg. Brasilien.

typographa Hg. Chili.

35. Gattung, ßlaci'othemis Hag. l.sßS.

Der Vorigen sehr äluilich, die Unterschiede sind folgende: Fuss-

klauen der Männchen wie bei Macromia gabelspaltig, der Zahn sogar
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länger als die einen Aiiliaii;»' desselben gleichende Spitze, beim ^ der

Zahn kürzer als die Spitze. Schenkel der (j" am 2. und 3. Paare innen

mit einer Reihe starker und kurzer Zäliue, die des 3. Paares gegen die

Basis gekrümmt, und fast platt gedrückt, die des 2. gegen das Knie hin

gekrümmt. ^ ohne diese Bewaffnung nur mit einigen geraden Dornen.

Auch scheint diese Bewaffnung nach Arten etwas abzuweichen. Körper

dünn, Flügel schmal mit 2 Zellreihen im Discoidalfelde.

celaeno Selys. Cuba, St. Domingo, St. Thomas, Antillen.

pleurofticta Burm. Brasilien.

tenuis Hg. Brasilien, New Freiburg.

marmorata Hg. Brasilien, New. Freiburg.

8. Arten mit Slappigem Hinterrand des Prothorax und bedecktes

oder unbedeckter Scheide, in letzterem Falle stets die Sectoren der

Arculus gestielt. Dreiecke normal, gleichweit gestellt. Klauen mit einem

Zahn, in der Mittelzelle nur eine Querader.

36. Gattung. Trithemis Brau. 1868.

Augen eine kurze Strecke verbunden, ohne Erweiterung am Schlä-

fenrande, Hinterrand des Prothorax Slappig, der Mittellappen klein, ganz.

Hinterleib schmal, depress oder 3seitig, am Grunde etwas blasig. 2., 3,

und 4. Ring mit einer Querkaute. Genitalien am 2. Ring vortretend,

äusserer Ast des Hamulus sehr kurz, rudimentär, innerer kurz oder lang

hakig. Lohns meist schmal sichelförmig mit dem der anderen Seite von

Junten gesehen eine Gabel bildend. Scheide unbedeckt, Seiten des 8. Rin-

ges nicht erweitert. Flügel meist spitz, die hinteren am Grunde breiter.

Sector trianguli superior fast gerade oder wenig gebogen, weniger oder

mehr als 10 Antecubitales, meist 3 Discoidalreihen; Sectoren des Arculus

gestielt. Eine Subbasilaris. Pterostigina länglich 4eckig zuweilen sehr

lang- Dreieck massig weit. Flügeladern beim q meist einfarbig schwarz

oder roth. Anhänge kurz.

A. Arten mit gelber Stirne , die oben oft schön metallisch ist,

Flügeladern theilweise oder ganz gelb oder roth ( c?). Brustseiten

nie auffallend hellgelb und schwarz gefleckt. Leib roth oder

gelb meist etwas bereift.

Aurora Burm. Philippinen. (M. C)
soi-or Rbr. Philippinen. M. C. (Sehr selten). China nach Rbr.

rubrinervis Selys. Im südl. Europa (Sicillen, Rom), Syrien, Nord-

Afrika, Madagascar, Cap b. sp. (M. C.)

distincta Ranib. Port Natal, Cap. Comorische Insel St. Johanna,

Algier. (M. C)
Marnois Brau. Afrika, am Setith. (M. C.)

Bd, XVIII. Abbandl. g^
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haematina Solys. Insel Mauritius. (M. C), Boiirhon.

o'isoleta R 1) r. rntria?

festiva Rbr. l^oinbay. (M. C.)

intermedia Ramb. Bombay.

B. Stirne zum grossen Theile schwarz oder scliwarzbraun.

infernalis Brau. Ostindien, Ceylon, Piiilipplüeii. (M C.)

africana Brau. Sierra Leoua. (M. C.)

Marchali Rbr. Isle de France.

caesia Rbr. Bombay.

C. Stirue gelb oben metallisch, Leib hellblau bestäubt beim Manne,
sonst grün metallisch mit hellgelben Flecken an den Brustseiteu

nnd der Hinterleibsbasis. Pterostigma einfarbig.

stictira Burm. Port Natal. (M. C.)

D. Pterostigma zweifarbig, weiss und schwarz.

unifasciata Oliv. Kgypten, Senegal. (M. C.)

geminnta Rbr. Bombay, Ostindien.

a(l'inis Rbr. Madagascar.

albJpunctata Rbr. Senegal.

E. Ungenau bekannte Art. Hinterleib schwarz. Flügel ungefärbt.

5— 6 Antecubitales. t Reihen Discoidalzellen (ob diese Gattung?)

nigra V. d. Lind. Neapel. (Terraciiie).

37. Gattung. Biachi/fhemix Brau. 1868.

Augen eine kurze Strecke verbunden, ohne Erweiterung am Sclilä-

fenraude, Flinterrand des Prothorax 31appig, der mittlere Lappen klein*

ganz, linlbrund, höchstens gegen die Seiten geknickt. Hinterleib kurz,

dick, vom (irunde an allmälig dünner, spitz. 2., .3, und 4. Ring mit einer

Querkante. Scheide nnbedeckt, neben ihr 2 Knötchen. 9. Ring am Rande
nicht erweitert, sehr kurz. Anhänge des § lang, spitz, gespreizt; mänu-
liche Anhänge kurz. Hinterflügel am Grunde breiter, Sector trianguli

superior gebogen. Weniger als 10 Antecubitales, Sectoren des Arculus

kurz gestielt. Hamuhis 2theilig.

contahüiiata Fabr. Bombay, Kaste von Malibar, Madras, Philippinen.

(M. C.)

38. Gattung. Ci'ocotheinis Brau. J868.

Augen eine kurze Strecke verbunden, ohne Erweiterung am Schlä-

fenrande. Prothorax am Hinterrande 31appig, der mittlere L:ippen klein

halbrund. Hinterleib breit, nach hinten allmälig dünner, Basis etwas

blasig, Ende spitz. Anhänge kurz. Genitalien am t. Ringe vortretend,

äusserer Ast des Hamulus dick, dreieckig-, gefurcht, innerer hakig, Lobus
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breit rund. Seiten des 8. Ringes nicht erweitert. Hinterflüg-el am Grunde
breiter. Sector triaiig-uli superior gebogen. Sectoren des Arculus gestielt,

Ptero^tignia gross. Eine Subbasilaris. Dreleek massig weit. 9 oder mehr
Antecubitales. 2-, 3. und 4. Hinterleibsring mit einer Querkante, die

letzte zuweilen rudimentär.

erythraea Brülle. Im südl. Europa, nördlich bis Wien und Paris.

Ostindien, Afrika, Algier, Cap? (M. C.)

serviUa Drur. China, Ostindien, Philij)pi]ien, Neuholland. (M. C.)

sanguinolenta Burm. Cap. b. sp. (M. C.)

inquinata Rbr. Madagascar.

39. Gattung. Jflacrodipfaeo Brau. 18G8.

Augen eine kurze Strecke verbunden mit einer sehr kleinen Er-
weiterung am Schläfenrande. Prothoraxlappen klein, alle 3 Lappen gleich

gross. Flügel sehr weitmaschig, Sectoreu des Arculus kurz gestielt,

2 Reihen Discoidalzelleu, weniger als 10 Antecubitales. Sector trianguli

superior kurz, wenig gebogen. Leib robust, Beine massig stark. Hinter-

leib dick cylindrisch, am Grunde kaum dicker. Scheide des ^ bedeckt,

die Klappe klein, dreieckig oder halbrund. Männchen unbekannt.

cora Kaup. Brau. Ceram, Philippinen.

paucinervis Hg. coli. Java (? = Cora).

40. Gattung. JJrothemis Brau. 1868.

Augen eiiie Strecke verbunden mit einer kleineu Erweiterung am
Schläfenrande. Fühler dick und lang. Die 3 Lappen des Prothorax klein,

unter sich gleich. Scheide des Weibchens bedeckt, die Klappe ein langes

cjlindrisches Rohr bildend , Hinterrand des 9. Ringes lappig erweitert.

Hinterrand der Hinterfliigel beim <^ rund , Membranula entwickelt.

Sectoren des Arculus sitzend, getrennt entspringend. Dreieck leer,

2 Reihen Discoidalzelleu, Sector trianguli superior wenig gebogen fast

gerade, Sect. nodalis nicht oder kaum wellig. Hinterleib dick, platt, beim

Manne hinten spitz, Anhänge kurz, schlank, spitz. Genitalien des cj

klein, Hamulus einfach, vorspringend. Weniger als 10 Antecubitales. —
2. und 3. Ring mit einer Querkante.

Edwardsii Selys. Afrika, Algier.

bisignata Brau. Luzou, Philipp.

sanyuinea Burm. Madras, Ostindien. (M. C.)
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Fossile Arten der Tribus Libellullna

welche theils unvoUkomnien (nur als Nymphen) bekannt sind , theils

neue You allen lebenden verschiedene Gattungen bilden, theils in Bezug
der (rattung' nicht näher zu bestimmen sind.

ceUulosa Hg. Braunkohle des Niederrheins (dürfte in die Gattung

Celithemis H g. gehören).

Cassandra Hg. Braunkohle des Niederrheins (Nymphe).

Ceres Hg. Braunkohle des Niederrheins (? = Nymphe von cellulosa).

Thetis Heer. Oeningen. (Nymphe).

Thoe Heer. Oeningen (Nymphe).

Ferse Herr. „ „

3Ielobasis Heer. Oeningen. (Nymphe).

Eurynome Heer. „ „

Calypso Heer. „ „

Doris Heer. „ ,,

decapitata Brodie. Lias England (? ob diese Tribus).

Die folgenden Arten bilden eine besondere Gattung. Zwei der-

selben sind genau bekannt. Sie zeigen ein dichtes Flügelnetz wie die

Arten der Gattung Neurothemis {(S^ und isomorphen (^), unterscheiden sich

aber von allen Gattungen dieser Unterfamilie dadurch, dass das Dreieck

der Vorder- und Hinterflügel gleich gebildet sind, wie bei den Aeschniden

und sich die Postcosta mit dessen oberem Winkel verbindet. Das von

inec Art bekannte § besitzt eine lange Legescheide wie sie bei Uracis

vorkommt.

Brodiei Westw. England, Jura und Oolith (Purbeck bei Swanage)

densa Hg. lithographisch. Schiefer, Baiern.

naeuia Hg. Soleahoi'en, Eichstätt. lithogr. Schiefer.

valga Hg. Eichstätt. lithograph. Schiefer.

abscissa Hg. Eichstätt. lithograph. Schiefer.

antiqua Brodie. Kreide. (England).

Tribus €ordalina.

Augen mit einer deutlichen , zuweilen kornartig vorspringendeu

Erweiterung am Schläfenrande, stets verbunden.

A. Fussklanen nicht gabelspaltig, der Zahn an der Unterseite

kleiner als die Spitze und von ihr entfernt.

41. Gattung. Tetragoneuria Selys Hg, 1867.

Analwinkel der Hinterflügel bei beiden Geschlechtern abgerundeti

Dreieck mit einer Querader, wenige .Antecubitalqueradern, Membranula
gross. 2— .3 Reihen Discoidalzellen. Hinterleib breit, am Ende spitz.
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semiaquea B u rm. Amerika (Savaiiiiali, Georgia, Südkarolina). M. C.

baUeata Hg-. Amerika (Pecos River, Western Texas).

diffinis Selys coli. Nova Scotia.

costalis Selys coli. Georgia.

Für diese Gattung zweifelhafte Arten :

deplanata libr. Nordamerika (Georgia, Massachuss.) — Vielleicht

zur Libellula oder Epitheca gehörend.

villosa Rbr. Chile. (Hg. Stett. Z. 1849. i69 Tetragonia Sei.)

42. Gattung. Epitheca Charp. 1840.

Analwiiikel der Hinterflügel des c^ fast abgerundet und der Aus-

schnitt durcli die Menibranula ausgefüllt. Flügeldreiecke mit Qneradern,

die vordere Seite des Dreiecks der Vorderflügel beiläufig eben so lang

als die innere , welche mit der äusseren einen Winkel von beiläufig

55" bildet. 7— 10 Antecubitalqueradern. Nodus dem Pterostigma etwas

näher als der Basis. Nur die Grundfarbe des Thorax allein theilweise

metallisch grün. Leib robust, Abdomen ziemlich dick, platt.

bimacvlata Chp. Nord- und Süddeutschland, Belgien, Russland

(Casan), Schweden. (Bei Wien im Mai). M. C.

princeps Hg. Nordamerika (Pccos River, Western Texas, Georgia

Maryland). M. C.

obsoteta Say. Nordamerika (New Orleans, Indiana, Massachusetts.

Illinois).

Für diese Gattung- zweifelhafte Arten:

lateralis Burm. (Vielleicht eine Cordulia^^ Nordamerika (Massa-

chusetts, Philadelphia, Ohio, Louisiana, .Florida).

43. Gattung. Gomphoniacromia Brau. 1864.

Analwinkel der Hintcrflügel des Männchens stark vorspringend,

der Rand vorher eingebuchtet. Membranula schmal, nur so lang als das

Analdreieek. Flügeldreiecke weit, leer, im Vorderflügel der innere, im

Hinterflügel der hintere Winkel ein rechter. 2. Hinterleibssegment beim
Manne mit 2 grossen Oehrchen. Leib zart, beim Manne am Ende erwei-

tert, Weibchen mit einer das Abdomen etwas überragenden Legeröhre,

Beine kurz. Nodus dem Pterostigma etwas näher als dem Grunde. Geäder
sehr weitmaschig. Discoidalfeld nur neben dem Dreieck mit 2 Zellen,

dann mit einer Zellreihe. Sehr wenige Antecubitalqueradern, 2- Post-

cubitalrauni am Grunde leer. — Körperfarbe nicht metallisch.

pa>-adoxa Brau. Chile, Brasilien (Salto Grande).
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4i. Gattung. St/nf/temis Hg. Selys. 18GT.

Analrand der Hinterflügel des (^ winkelig, Flügeldreiecke leer

oder ausnahmsweise vorne mit einer Querader. Augenvorsprnug nicht

besonders ge\vö:bt. Hinterleib zart> sehr laug. Alles Uebrige wie bei

CordvJia.

eustiilacta Burm. Xeuhülland.

Leacliii Selys coli. „

(luttata Selys coli.
,.

Ausserdem gehören hieher zwei noch unbeschriebene, uubenanute

Arten in Hagen's Saaimlung.

4 ö. Gatt ung. Corftiilia L e a c h l S 1 7.

Analrand der Hiuterflügel des Männchens winklig spitz. Dreieck

der Vorderflügel meist mit einer Querader, die Vorderseite desselben

beinahe ebenso lang als die innere, welche mit der äusseren einen

Winkel von 40—45*' (5ö bei CurtL-'ii) bi'.det. 7—9 Antecubitales. Nodus

dem Pterostignia näher als dem Grunde. ^lembraaula massig gross. —
2. Postcubitalraum aui Grunde leer. Körper meist grün metallisch.

Amerikanische Arten:

filosa Hg. Nordamerika (Georgia).

linearis Hg. St. Louis.

tenel'ro!ia S a t. 1 n d i a n a

.

elongata Send. Nordamerika.

aWicintd Burm. f.nbrador.

septentrionalis Hg. Labrador.

M^al--hii Scud. Nordamerika.

forcipata Send. White mountain. (Nahe verwandt mit C. arcdca^.

eremifa Send. Wiiice mountain. (? = aloicincta Burm.)

tomentosa Fbr. Amerika (Süd-?).

Flanhlini Selys coli. Hudson"s Bay.

JSichardsoni Selys coli. Mackeuzie River Labrador.

cinguIaUi Selys coil. Newl'ouiidland.

tenebrica Selys coli. Nova Scotia.

chalybea ., ,, .. „

saturata ,, ,, ,« ,,

hifurcata
,, ,, .. „ Canada.

libera „ ,, Canada

2:>rocera ,, „ Nordamerika.

rustica Hg. Berliner ^Nli^eum. Bra^ilien.

forcipi'J.a Hg. Berliner Museum. Brasilien,

valga Hg. Bra ilieu, New Freiburg.

sdifera Hü:. Berl. Mus. Brasilien.
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Europäisfli« Arten:

aenea L. Selys. Kaltes und gemässigtes Europa (Irland, Eng-land,

Russland [Ural, VolgaJ).

arctica Zettst. Belgien (300 metres liocli), Norwegen, Finnmark,

Lappland, Oesterreich (Gastein Graukog-l, Lunzer See), Schottland

(Pertlishire Blackforest). - ? Nordamerika.

alpestris Selys. Lnppland, Schweizer Alpen, Oesterreich (Gastein,

Graukogl. Giraud).

metallica V. d. Linden. Nord- und Süddentschland, Belgien, Frank-

reich, Scandinavien, Lombardei.

flavomaculata V. d. L. Belgien, Schweiz, Frankreich, Italien, Schwe-
den, Deutschland, Casau.

Curti.fii Dale. Südliches Frankreich, Spanien, Portugal, England

(Newforest Juni, Juli).

Arten aus Madagascar, Mauritius und Japan:

similis Rbr. Madagascar.

virens Rbr. Mauritius.

viridiaenea Uhler. Hakodadi, .Japan.

Arten aus NeuhoUaud, Neuseeland und Oceanien.

Novae Z^alandiae Brau. Neuseeland (Aukland).

Jacksoniensis Rbr. Neuholland.

aastralis Rbr. Neuholland.

Grayi Selys coli. Neuholland.

Tau Selys coli. Taiti.

occanica Selys coli. Taiti.

Fossile Art :

platypteva Chai'p. Radoboj.

B. Fussklauen gahelspaltlg.

46. Gattung. liidymops Ramb. 1842.

Erweiterung am Schläfenrande kornartig vorspringend. Nodulus

näher dem Pterostigma als dem Grunde aber nicht 2nial so weit von

letzterem entfernt, als vom erstereii. Dreiecke mit Queraderu. Zwei
Reihen Discoidalzollen. Körperfarbe nicht metallisch. Leib dick, Abdomen
gegen die Mitte dünner, am Grunde blasig. (Nach Rambur sind die

Dreiecke leer?)

transversa S ay. Carolina, Washington, Massachusetts, Pennsylvania,

New York.



7 io Fr. Hraiier: Verüeiclniiss iler bis jetzt hfkannlen Neuropteren.

47. Gattung. Macromt'fi Rbr. 18i2.

Erweiterung" der Augeu am Schläfenrande klein, kornartig. Beine

sehr laug. Nodus vom Grunde wenigstens 2raal so weit entfernt als vom

Pterostigma. 2. Postcubitalraum bis zum Grunde mit Queraderu. Dreieck

der Vorderflügel kurz breit, wie das itiuere leer. 1 — 2 Discoidalreiheu.

splendens Pictet. Frankreich (Montpellier).

paei.flca Hg. Nordamerika. Pacific R. R. Survey, Lat. 38^.

annulata Hg. Nordamerika, Pecos River, Western Texas.

cingulata Rbr. Nordamerika.

cincta Rbr. Nordaiuerika, Philadelphia, Maryland.

africana Selys coli. Afrika.

picta Hg. coli. Afrika, Cap.

trifasciata Rbr. Madagascar.

Whitei Selys coli. (Patria ? Cip).

48. Gattung. Epojifithalniia Hg. ex Rurm. 1832 (1867).

Dreieck der Vorderflügel rechtwinkelig, länger als breit, spitz; das

innere Dreieck undeutlich. In den Dreiecken aller Flügel eine Querader.

Alles üebrige wie bei Macromia.

taeniolata Rbr. Philadelphia, Maryland.

vitiigera Rbr. „ „

Illinoensls W. Nordamerika.

ßavipennis W. „

vittata Burm. Madras.

cyanocephala Hg. Ceylon (Colombo).

elegans Hg. Brau. China Shanghai. (M. C.)

austral'is Hg. Celebes.

49. Gattung. Zygotiyx Selys Hg. 1867.

Fussklauen und Nodus-Stellung wie bei Macromia^ im Dreieck eine

Querader, Analwinkel der Hinterflügel beim Manne abgerundet.

Iris Selys coli. Hg. 1. c. Malaisien.

Jda Selys coli. 1. c. Malaisien.

50. Gattung. Iflionyos Selys. Hg. 1867.

Fussklauen und Nodus-Stellung wie bei Macromia^ Dreiecke klein,

leer, Eine Reihe Discoidalzelleu. Anhänge und Eiklappen wie bei Li-

belluliuen.

Yolanda Selys coli. Malaisien.

gracilis Burm. Patria? — (vielleicht = Yolanda).
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aus alten G-rabstätten im nördliclien Böliinen.

Von

Dr. A. Welsbach, k. k. Oberarzt.

Vorgelegt in der Sitzung vom 5. August 1868.

D,'urch die daul<enswei-the Zuvorkommenheit des Herru Ritter von

S eil warzenfeld erliielt ich voriges Jahr zwei Schädel, welche in einem

Garten seiner Besitzung zu Steinwasser — südlich von Brüx , Saazer

Kreises in Böhmen, innerhalb des deutschen Sprachgebietes — zufällig

ausgegraben wurden. Die Grabstätten zeigten ausser einer aschenhäl-

tigen Erde keine Spur menschlichen Kunstfleisses, weder eine Auslegung
mit Steinplatten, noch Ueberbleibsel von Holz u. dgl.; nur bei dem
Schädel Nr. 2 fanden sich Reste eines schweren, aus hohlen Halbkugeln
zusammengesetzten Armbandes aus Bronce und nach mündlicher Aus-
sage aus Thierknochen verfertigte Werkzeuge, welche letzteren mir

jedoch nicht zu Gesichte gekommen sind.

Derlei Funde stehen in dieser Gegend, wo zahlreiche Todteufelder

schon aufgedeckt wurden, nicht vereinzelt da, nur der Umstand ist als

erwähneuswerth hervorzuheben, dass die Schädel überhaupt aufbewahrt
wurden, während sonst bei derartigen Vorkommnissen wohl allenfalls

die Broucegegenstände, Urnen, ja die Scherben derselben, nicht aber die

knöchernen Ueberbleibsel der Menschen sich der Gunst des Finders er-

freuen, was vom anthropologischen Standpunkte aus sehr zu bedauern
ist, weil man, um über osteologische Eigeuthümlichkeiten ein begründetes

Urtheil abgeben zu können, zahlreichere Knochenreste zu Gebote stehen

haben sollte.

Die folgende Beschreibung dieser zwei Schädel soll sich an eine

von mir im Archiv für Anthropologie II. B. p. 28o gegebene von 5 Schä-

deln aus Petersburg bei Jechnitz, Saaz, Schallau bei Töplitz und Kojetitz

Bd. XVIII. Abband!. 94
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bei Melnik, anschliesseu iiinJ mag- dazu etwas weniges beitragen, die

Kuochenreste verschwundener V^olksstänune kenneu zu lernen und zu-
gleich die Aufmerksamkeit Jener rege zu halten, welche solche für Ge-
schichte und Menschenkunde so wichtige Funde zu macheu so glücklich

sind, um das werthrolle historische Kiioclienmateriaje der Wissenschaft
zu erhalten und aucli zugänglich zu machen.

Schädel Nr. 1. Ein sehr grosser, ganz ebenraässig gebauter,
starkknochiger Schädel, höchst wahrscheinlich eines Mannes im Alter

von 30 bis 40 Jahren, von welchem nur der Gehirnthei] mit Ausnahme
des rechten Schläfenbeines vorhanden ist. Alle seine Nähte sind deutlich

sichtbar, die Stirnnaht offen, die Kranz- und Pfeilnaht armzackig, die

Lambdanaht durcii zahlreiche Zwickelbeine vielfach verschlungen. Die

Knochen sind an der äusseren Fläclie gelbllchbiaun , an alten Bruch-
stellen fr.st erdig, an frischen von der Beschaffenheit des Knochen-
gewebes, an der Innenfläche der Hirnkapsei glatt und gelblich, im

Ganzen sehr g-ut erhalten.

In der oberen Ansicht gibt er ein langes, sehr regelmässiges

Eirund mit breit abgestutzter Stirne, wenig gewölbten Schläfen und
stark vortretendem, von beiden Seiten her etwas zusammengedrückten
HinterhaujDte; seine grösste Breite (I44"'"') liegt fast in der Mitte der

Längenausdehnung (193"^"^) vor und weit unterhalb der Scheitelhöcker.

Die Hinterhauptsansicht hat eine hoch-fünfeckige, oben und unten

gleichbreite Gestalt, undeutlich ausgeprägte Scheitelhöcker, eine starke

Scheitel-, dagegen aber flache Schlafenwölbung; das Hinterhaupt ist

stark gewölbt, die Schuppe breit-dreieckig, ihr äusserer Höcker und die

Muskelieisten wenig ausgebildet.

In der unteren Ansicht hat das Hinterhaupt eine lang parabolische

abgestutzte Form, mit langem, flachen Kleinhirntheile (Receptaculum);

das Hinterhauptsloch gross und länglich, die Gelenkshöcker wenig couvex»

der Basaltheil lang, mit dem Keilbeinkörper unter einem sehr stumpfen

Winkel verbunden.

Seitenansicht: Lang oval und hoch; die Stirne hoch und senkrecht,

dann rasch nach rückwärts, im Ganzen also stark gekrümmt, ihre Augen-
brauenbogen nur ang-edeutet; der Scheitel flach, nach hinten sehr all-

mällg absteigend; das Hinterhaupt weit vorgebaucht mit seinem Inter-

parietaltheile, von welchem aus sich das Receptaculum stark gegen den

Horizont neigt. Die Warzenfortsätze wohl stark, aber klein, die Ohr-

öffnuug gross-oval, die Schläfenschuppe sehr hoch, ihr Rand nach oben

sselir couvex.

Die durch das Fehlen des Gesichtes mangelhafte Vorderansicht

lässt eiue hohe, breite, stark gewölbte Stirne und nach den vorliandenen

Resten der Nasenbeine eine lange, gebogene, scharfrückige Nase mit
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sehr wenig eingetiunkciuT Wurzel erkeiimii; der obere Aiigeiihöhleiu and

läuft fast wagrecht bis zu den kurzen Stiriijochfortsätzen.

Schädel Nr. 2. Ein kleiner, weiblicher Schädel im Alter der

Fiinfzigerjahre, von welcliem ein Theil des Sehjideldaches und der Tnter-

kiefer fehlt; seine Knochen sind dick (4°^'"- in der Gegend der Stiru-

glatze, 9'"'"- an den Scheiteihöckern), schwammig, auf der Bruchfläche

tiieilweise erdigen Aussehens, aussen gelbbräunlich, innen gelblich, die

Nähte zackenreich und sein Bau im Ganzen ebenso symmetrisch wie der

des ersten.

Die obere Ansicht gibt ein etwas breiteres, aber immerhin noch

langes Oval mit schmal abgerundeter Stirne und abgestutzt vorspringen-

dem Hinterhaupte; die Schläfen sind nur wenig gewölbt.

Die Hiuterhauptsansicht scheint, mit Ergänzung des fehlenden

Scheiteltheiles ein Eünfeck gebildet zu haben; seitlich ist sie fast gerad-

linig begrenzt und oben und unten von derselben Breite. Das Hinterhaupt

vorgewölbt, seine Schuppe fast fünfeckig, sehr glatt, ohne Höcker und

ausgesprochene Muskelleisten.

Untere AusicJit: Das Hinterhaupt breit parabolisch und abgestutzt,

mit langem, flachen Receptaculum; das Hinterliauptsloch klein, rhomben-

ähnlich, die Condyli klein, niedrig* und convex; der Basaltheil lang,

steil aufgerichtet. Die Choanen klein und niedrig; die Fliigelgaumen-

fortsätze schräg gestellt und klein; der Gaumen breit, sehr kurz, der

Zahnfächerbogen breit elliptisch, einzelne Alveoli verschwunden. Die

vorhandenen Zähne an den Kronen theils schräge von innen nach aussen

(die Mahlzähne), theils grubig abgeschliffen.

Seitenansicht: Nach der Richtung der vorhandenen Knochentheile

lang-oval mit senkrechter, ganz glatter Stirne, und dennoch sind die

aufgebrochenen Stirnhöhlen bis über das ganze Augenhöhlendach aus-

gedehnt, und mit weit vorgebauchtem Hinterhaupte; die Warzenfortsätze

sehr klein; die Ohröffnung klein-oval,- die Schläfenschuppe hoch, oben

sehr convex umrandet; die Jochbrücken flach und dünn.

Das Gesicht orthognath und niedrig; die Augenhöhlen viereckig-

oval, ihr oberer Rand fast wagrecht verlaufend, durch die breite, nicht

vertiefte Nasenwurzel von einander getrennt. Die Nasenbeine lang und

breit, nach unten zu convex (gebogene Nase), aber einen etwas flacheren

Rücken bildend; die Nasenöffnung gross und lang, der vordere Nasen-

stachel deutlich ausgeprägt und der Boden der Nasenhöhle vorne durch

scharfe Leisten von der Aussenfläche der Kiefer abgegrenzt. Die Ober-

kiefer schwach und niedrig, die dünnen, flachen Jochbeine senkrecht

gestellt.

f>4
*
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Beide Se-hädel , so weit sie sich wegen Mangel einzeiucr Theile

mit einander vergleichen lassen, zeigen bei sehr verschiedener, wohl

hauptsächlich durch das Geschlecht bedingter Grösse, indem der Umfang
des männlichen die hohe Zahl von 542°""-, der des weiblichen bloss 501'"'"-

erreicht, und abgerechnet die Verbreiterung des Vorderhauptes des

ersten durch die offengebliebejie Stirniiaht, im Allgemeinen dieselbe

Gestalt; trotz der beträchtlichen Verschiedenheit der Längen (193 und

176*^™) und Breiten (144 und 132™"^) eines jeden, besitzen sie nahezu

denselben, nur beim Weibe etwas grösseren Index (746 und 750™""-)!

nach welchem sie beide den ausgesprochenen Dolichocephalen beigezählt

werden müssen.

Der weibliche Schädel hat im Verhältnisse zur Länge (1000) ein

schmäleres Vorderhaupt (373 ? 616 cj"), dagegen ein breiteres (62o 5,
580 (5") und auch etwas hölieres Hinterhaupt (6ö9 9, 652 c/) als der

männliche; ausserdem liegen seine Scheitelhöcker weiter auseinander

(727 §, 606 (S) und zugleich tiefer unten (568 ^, 580 c?) und erscheint

seine Kellschläfeniläche etwas kürzer (465 ?, 476 c^). Das Vorder-

haupt des männlichen Schädels hat in querer Richtung eine flachere

Wölbung") (1478) als das des weiblichen (1"495), ganz ähnlich, wie

sich auch das Hinterhaupt verhält, dessen sag-ittale (1'212), quere (1"318)

und diagonale Wölbung (1-4421), jene des männlichen (1-198, 1-312 und

i'347) übertrifl't. Dieser hat eine absolut und relativ zur Schädellänge

sehr lauge Schädelbasis (569 — beim Weibe bloss 534); das grosse

Hinterhauptsloch ist nach seinem Längenbreitenverhältnisse (775 (^,

774 9) an beiden Schädeln gleich, der Form dieser entsprechend, lang

und schmal gestaltet, beim W^eibe aber verhältnissraässig zum ganzen

Schädel kleiner.

W^enn wir diese 2 Schädel den früher beschriebenen 5 aus dem

nördlichen Böhmen, wovon 3 der nächsten Umgegend jener entstammen

(Petersburg, Saaz und Scliallan)
,

gegenüberstellen , so finden wir im

Ganzen eine grosse Uebereinstimmung, nur dass der erste Schädel selbst

noch grösser als die beiden Melniker (530 und 524™"'- Umfang); der

zweite (501'"™) aber beträchtlich kleiner als der Schädel von Schallau

(522'"™-) ist.

In der bedeutenden Läugenentwicklung übertrifft der männliche

Schädel (193"™) ausser dem Petersburger (220"^™) ebenfalls die früher

beschriebenen, jedoch auch mit seiner Breite (144°^'"), wogegen der

weibliche wohl mit seiner Länge (176"™), nicht aber mit seiner Breite

(132'"™-) hinter dem Weiberschädel von Schallan (180 und 13ini"'-) zurück-

bleibt. Trotz der Unterschiede in den absoluten Längen dieser Maasse

^) Berechnet aus dem Verhältnisse der Sehne zum Bogen = 1 : 1-478.
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lässt aber das Läiigeubreitenveihältiiiss, der Index beider, welcher beim

ersten 746, beim zweiten 750 ausmacht, eine auffallende Uebereinstim-

mung mit den anderen Gräberschädeln erkennen, deren Indices — 748

Melnik L, 680 Melnik IL, 7U Saaz, 727 Schallan und 581 Petersburg —
wohl noch kleiner sind; es schwankt also der Längenbreiteniudex dieser

7 Gräberschädel aus Böhmen zwischen 581 und 750, fast genau so viel

wie bei den deutschen Weibern (745—913) und Rumänen (737— 900),

bedeutend weniger als bei 123 deutschen Männern (711— 924), bleibt

jedoch immer innerhalb der Grenzen der Dolicliocephalie.

Die leider nur am ersten Schädel messbare Höhe von 145°^"'- ist

grösser als bei den früheren Schädeln, wie bei dreien derselben der

Breite überlegen, jedoch das Längenhöhenverhältniss (1000 : 751) nicht

ansehnlich verschieden (716, 746, 730 und 744). — Die Längenwölbuug
des ganzen Schädeldaches des ersten (1-788) nähert sich fast ganz dem
Mittel der 3 angeführten Männerschädel (1'780) an.

Die Breite der Basis des weiblichen Schädels (119"™) ist genau

dieselbe wie am Schallaner Schädel, die des männlichen (130"^™) jener

des ersten Melniker gleich und im Verhältnisse zur grössten Breite (lOOd)

am männlichen (902) kleiner, am weiblichen Schädel (901) aber grösser

als bei den früheren. — Die Querwölbung des männlichen Schädels

(2'446) ist flacher als beim zweiten Melniker (2'507), allein stärker als

beim Saazer (2-362) und ersten Melniker (2-369).

In der starken sagittalen und queren Wölbung, der grossen Länge
des Vorderhauptes, das aber bei diesem Männerschädel auch eine be-

trächtliche Breite auf Rechnung der offenen Stirnnaht besitzt, herr^scht

zwischen ihm und den andern böhmischen Gräberschädelu die grösste

Uebereinstimmung-, sowie auch in dem weiten Abstände zwischen den

Stirnhöckeru.

Das Mittelliaupt des männlichen Schädels hat bei bedeutender

Länge (116"""') ähnlich wie am zweiten Melniker eine sehr flache Sagittal-

wölbung (1.094) und schmale Scheitelbeine, deren Wölbung in querer

Richtung (1-117) dem Mittel der 3 andern Männerschädel (1-144) wohl
ferne, jedoch dem Saazer (1-097) nahe steht. Den geringen gegenseitigen

Abstand der Scheitelhöcker haben beide mit jenen gemeinsam , nur ist

der Scheitel zwischen denselben etwas flacher gekrümmt (1-196); ihr

Stand oberhalb der Spitzen der Warzeufortsätze ist an beiden grösser

als bei den entsprechenden Geschlechtern der früher beschriebeneu

Schädel.

Das Hinterhaupt hat trotz der ausgesprochenen Langköpfigkeit

nur eine flachere sagittale (1-198 cj*, 1*212 ^), dagegeu aber eine an-

sehnliche quere Wölbung (1-312 (^, 1318 9), worin es mit den obigen
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Schädeln iibereinkünniit, was auch bezüglich der beträchtlichen Höhe,

Breite und Länge desselben der Fall ist. Aehnlicher Weise verhält sich

auch die Läng-e seines Intorparietaltheiles und Receptaculum, welche

jener des ersten Melniker und Scliallauer Schädels fast gleicht.

Was die Länge der Schädelbasis anbelangt, zeigt sich diese relativ

zur Länge des Schädels (1000), ähnlich wie bei den andern, am männ-
lichen Schädel (SG9) sehr gross, am weiblichen (534) viel kleiner, ihr

freiliegendes Grundstück an beiden sehr lang und das grosse Hinter-

hauptsloch sowie bei den anderen hing und schmal, nur etwas grösser.

Das Gesicht des weiblichen Schädels ist wohl höher (68""") als

beim Weiberschädel von Schallan (63°""), aber zwischen den Jochbrücken

nahezu von derselben absoluten Breite (123"""-, Schallan ]24"""-)i relativ

zur grössten Breite des Scliädels etwas schmäler (931) als bei diesem

(946) und nach aufwärts von den Jochbeinen, zwischen den Stirnjoch-

fortsätzen wieder relativ etwas breiter (829 und 822). Seine Jochbeine

sind etwas kürzer und flacher gekrümmt (1"139) als beim Schallaner

(1'162). Die Mitte des Alveolarraudes des Oberkiefers ist vom vorderen

Rande des Hinterhauptloches 88™"^-, trotz der längeren Schädelbasis und

grösseren Höhe des Gesichtes weniger weit entfernt als beim Schallaner

(89'"'"), weshalb die Oberkiefer eine mehr orthognate Stellung Iiaben

müssen. Ausserdem hat dieser Schädel einen kürzereu, breiteren Gaumen,

wohl weniger breite, dafür aber höhere und tiefere Augenhöhleu, eine

breitere Nasenwurzel und entsprechend dem höhereu schmäleren Ge-
sichte a'jch grössere, höhere und schmälere Choanen als der Weiber-

schädel von Schallau.

Im Ganzen ähnelt der männliche Schädel, die Stirnverbieiterung

durch die offengebliebene Stirnnalit abgerechnet, genau dem ersten Mel-

uiker, wiewohl alle diese 7 Gräberschiidel in der regelmässigeu, lang-

ovalen Form, der fünfeckigen, unten breiten Hinterhauptsansicht und

dem stark vorgebauchten Hinterhaupte mit seinem langen Keceptaculum

einander gleich kommen. Die einzelnen Maasse, genommen uach dem in

den medizinischen Jahrbüchern der k. k. Gesellschaft der Aerzte iu

Wien 1864 und 1867 gegebenen Systeme, mögen in der beigeschlosseneu

Tabelle nachgesehen werden.

Die nahe Uebereiustimmuug aller dieser Schädel aus alten Grab-

stätten in Böhmen haben wir dargethan; nur muss noch untersucht

werden, ob sie mit den Schädeln der jetzigen Bewohner Böhmens die-

selben Eigenthümlichkeiten theilea. Schon die so ausge.-prochen dollcho-

cephale Form derselben schliesst die Vermuthung aus, dass sie vielleicht

von den früheren slavischen Einwohnern jener Gegend herrühren, welche
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seit langer Zeit freilich yollkoiiimeu durch das deutsclie Element ver-

drängt sind ; denn der Czechenschädel hat nach meinen Messungen

(a. a. 0,) im Mittel bei einer Länge von 177, die Breite von 148 und

eine Höhe bloss von 132"'"^', demnach einen Breitenindex von 836, und

einen Höhenindex von 745, ist also viel kürzer und breiter, eben!<o aus-

gesprochen brachy-, wie jene dolichoceplial. Auch wenn einzelne Czechen-

schädel mit diesen verglichen werden, finden wir die ersteren immer

kürzer und breiter; so haben unter den 28 Czechenschädeln, welche zur

Berechnung der vorangehenden Durchschnittszahl dienten, nur 5 einen

Längenbreitenindex unter 800, der selbst mit seiner niedrigsten Zahl (755)

noch nicht ganz jene Gräberschädel erreicht.

Nun wären noch die heutigen Deutschen übrig; obwohl ihr Schädel

(nach Messungen an 50 Deutschösterreichern) viel länger und schmäler

(180 und 146"^"^-, Index 811) als jener der Czechen ist, bleibt er doch

noch sehr ansehnlich breiter als die 2 Gräberschädel; freilich lässt

sich nicht verkennen, dass das vortretende Hinterhaupt, die fünfeckige

Hinterhaupts- und lange Seitenau5.icht, sowie die in der Grundansicht

auffallende parabolische Hiiiterhauptskrümmung des deutschen Schädels

mit den obigen übereinstimmt. Nichtsdestoweniger kann mau darauf hin

docii rieht behaupten, dass beide zusammengehören, wiewohl nicht ab-

geläugnet werden kann, dass unter deutschen Schädeln hie und da ganz

ähnliche Formen auftreten.

Diese 2 Sihädel gehörten also ihrer ganzen Eigenthümlichkeit nach

mit den 5 früher beschriebenen aus der näheren und feineren Nachbar-

schaft höchst wahrscheinlich demselben Volksstamme an und dürften mit

jenem von Schallan ungefähr ein gleiches Alter beanspruchen, wogegen
vielleicht nur das Abhandeuseln einer jeden künstlichen Grabauskleidung

sprechen könnte. Wie das Volk geheissen, welchen Stammes es gewesen,

muss vorläufig noch dahingestellt bleiben, bis mehr Materiale der Unter-

suchung zugänglich gemacht worden sein wird; die exquisite Dolichoce-

phalie dieser Ureinwohner Böhmens bleibt aber ebenso wichtig als

interessant, gleichwie auch der Umstand, dass alle die beschriebenen

Schädel in ihrer Form derart entwickelt sind, dass man aus derselben

nicht den geringsten Grund zu der Annahme ableiten kann, sie hätten

einer minder begabten, tieferstehenden Race angehört.

Auf die grosse Aehnlichkeit dieser Schädel mit den von Ecker
vorgeführten aus Südwestdeutschland (Crania Germauiae etc. 1864),

sowie mit den alten Schweizerschädeln (His, Crania helvetica) wurd«

scliou hingewiesen.
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Maastabelle (in Millimetern).

Horizontaler Umfang .

Lilng'e

Breite

Höhe
Nasenwurzel bis I Sehne
tub.occ. externa

j
Bog-en

Breite der Schädelbasi
Querum fang ....
Vorderhauptslänge .

Sagittalcr Stirnbogen
Vorderhauptsbreite .

Horizontaler Stirnbogeu
Stinibreite ....
Stirnhöckerabstaud
Vorderhauptshöhe
Mittelhauptsläuge .

Sagittaler Scheitel bogen
Ohrenbreite ....
Scheitelbeinbreite . .

Querer Scheitelbeinbog
Scheitelhöcker- j Sehne

abstand j Bogen
Scheitelhöckerhohe ,

Stirnscheitel-
J

Sehne
liückerabstaud

j Bogen
Scheitel- i Sehne .

diagonale ) Bogen
Keilschläfeulänge . .

Höhe d, Schläfenschuppe
Seitliche Wand

des

Schädeldaches

I
Sehne

I
Boffcn

Ol-

193
144
143
185
330
130

318
llö
135
119
176

100
69

144

116

127
131

102

114
127

1 52
112

120

124
151

175
92

50

102

105

166

119

101

151

91

127

128

100

Hinterhaupt slänge
Sagittaler Hinterhaupts
bogen

T .. I InterparietalbeiLange
{ x,

t-

*
( Receptaculum

Hi 11 terhauptsb reite

Querer Hinterhauptsbog
Hiiiterhauptshöhe . .

Hinterhaupts-
|
Sehne

diagonale (Bogen
Warzenabstand , . .

Länge der Schädelbasi
Basallänge
Foram. occip.i Länge

maguum (Breite

istyloma
stoidea

ovalia
Gesichtshöhe ....
Obere Gesichtsbreite
Jochbreite
Joch- I Länge (Sehne)
bein- ( Bogen

Breite
Länge
Breite

Länge
Breite
Höhe
(Tiefe

Nasenwurzelbreite
Breite
Höhe

Abstand der
foramiiia

Oberkiefer-

Gaumen

Orbital-

Choanen

101

121

63

53

112

147
126
138
186

HO
32

40

31

109

99

120
62

52

110
145

116

138

199

97
94
29

31

24

80
44
68

102

123
79

90
86

88

38
40
38

32

50
22

27

21



Neues Coiiserviruni^s - VerfaJiren für

Herbarien.
Von

Karl Schliephaoke.

Vorgelegt in der Sitzung vom 5. August 1868.

f) eder Sammler weiss, welche Verwüstungen die Würmer in den Herba-

rien, wenn dieselben nicht beständig durchgesehen werden, anrichten

und wohl Keinem ist der Verdruss erspart geblieben , die Exemplare

einer seltenen Species durch diese kleinen Feinde zerstört zu sehen.

Ebenso bekannt ist es, mit welclier Vorliebe sie sich manchen Familien

(Compositen , Crassulaceen , Umbelliferen , Saxifrageen etc.) zuwenden

während andere, so namentlich viele Salzpflanzen, fast gänzlich von ihnen

gemieden werden.

Um die Pflanzen vor ihnen zu schützen, wendet man die Cyani-

sirungs -Methode an, welche darin besteht, dass die Pflanzen mit einer

Lösung von Sublimat (Quecksilberchlorid) betupft werden. Dieses Ver-

fahren ist in seiner Anwendung unangenehm , denn Sublimat ist ein

starkes Gift, überdiess ist es in seiner Wirkung nicht einmal sicher,

wenigstens habe ich beobachtet , dass auch cyanisirte Pflanzen ange-

fressen werden.

Es ist mir gelungen ein Mittel aufzufinden, dem diese Uebelstände

nicht anhaften und welches sich, weil viel dünnflüssig-er als die wässerige

Sublimatlösuug, den Pflanzen viel besser appliciren lässt. Dasselbe besteht

in der Hauptsache in gereinigtem Paraffinöle, welches in den Mineral-

Oelfabriken Thüringens gewonnen wird und wegen seines hohen specifi-

schen Gewichtes als Beleuchtuugsöl nicht mehr verwendbar ist. Obgleich

bei starker Hitze vollständig destillirbar, verflüchtigt es sich bei gewöhn-

licher Temperatur nicht, ist von stark weingelber Farbe, schwachem

Gerüche, hat ein specif. Gewicht von 0,865—0,875 und enthält gewöhn-

lich etwas Paraffin gelöst , welches bei starker Winterkälte in feinen

Blättern auskrystallisirt. Es ist sehr billig und kann durch jede Droguen-

Haudlung bezogen werden; auf Papier hiuterlässt es einen bleibenden

Fettfleck.

Bd, XTIII. Abhaiidl. 95
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Seine Anwendung ist folgende: Man füllt eine Flasche knapp % voll
Sclnvefelätlier und setzt langsam und unter UniscJiiittein von dem l'a-
rafflnöle soviel hinzu bis eine bleibende Trübung entsteht, welche man
wieder durch Zusatz von etwas Schwefelätber beseitigt. Dieser g-esättig-
ten Lösung von Paraffinöl in Aether kann mau noch einige Tropfen
Kreosot zufügen, doch ist diess uiclit uuunigänglich uöthig, da das Pa-
raffinöl auch allein den Würmern schon so zuwider ist, dass sie jede
damit imprägnirte Pflanze meiden. Nun zieht man eine Glasröhre von der
Stärke eines Bleistiftes an einem Ende über der Spiritus-Lampe in eine
feine Spitze aus, welche man soweit abbricht, dass die OefFnung unge-
fähr den Durchmesser eines Pferdehaares hat, Es ist gut eine Röhre vou
nicht zu schwacher AVandung zu wählen, da sonst die Wandungen der
Spitze zu schwach werden und leicht abbrechen, wenn mau bei dem Ein-
tauchen in die Flasche zufällig austösst.

Wer im Ausziehen vou Glasröhren keine Uebung hat , kann sich

dieselben in jeder Apotheke hersteilen lassen. Man taucht nun die Spitze
der Röhre ungefähr einen Zoll tief in die ätherische Paraö'inöl-Lösung
ein, diese steigt sofort eben so hocli in der Röhre auf und jetzt gleitet
man ganz leicht auf den getrockneten Pflanzen vou unten nach oben
entlang, wobei die ausserordentlich dünnflüssige Lösung begierig von den
Pflanzen aufgesogen wird. Der Aether verdunstet dann sehr schnell und
das Paraffinöl bleibt in feinster Vertheiiung in deu Pflanzeu zurück,
wobei das Aussehen derselben unverändert bleibt.

Bei vielen Arten hat man nur uöthig die Wurzel- und Blüthen-
theile zu imprägniren. Für dickere Blüthenköpfe, wie sie viele Compo-
siten haben, oder knollige Wurzeln benütze ich eine zweite Glasröhre,
deren Spitze etwas weiter abgebrochen ist und aus deren grösserer Oeft-

nung die Flüssigkeit etwas reichliclier ausfliesst, so dass diese Theile
leicliter durchdrungen werden. Wird die Lösung in der Flasche während
des Gebrauches durch Aetherverdunstung etwas trüber, so fügt man nur
ein paar Tropfen Aether hinzu und schüttelt um, wodurch die Trübung
sofort wieder verschwindet. Da Aetherdänipfe bekanntlich sehr entzünd-
lich sind, darf mau mit einem brennenden Lichte nicht in die Nähe
kommen. Nach dem Gebrauche ist die Flasche gut zu verkorken.

Für die Wirksamkeit dieses Verfahrens iie^'t mir bereits eine ein-

iährige Erfahrung vor und iu dieser Zeit hat sich kein Wurm an die so

imprägnirten Pflanzen wieder g'ewagt.

Der Verbranch ist gering, mit einigen Lothen der Lösung kann
man eine Menge l'flanzen imprägniren. Fiiesst dabei einmal etwas neben
die Pflanze auf das Papier, so schadet diess nichts, denn der dadurch ent-
standene Fleck ist, wegen der feinen Vertheiiung des Paraft'inüles in

Aether, beiweiten weniger intensiv, als der von einem fetten Oele und
wenig bemerkbar. Da man nur diejenigen Arten, welche sonst vou deu
Würmern zerfressen werden, zu behandeln braucht, so ist die Arbeit
auch für grössere Herbareu keine so ungeheure und wird durch die

Freude, die Sammlung wohlerhaiten zu sehen, reichlich belolmt.

Für Insektensammlungen wird das Paraft'inöl aller Wahrscheinlich-
keit nach ebenfalls von vürtrefllicher Wirkuiip- sein.



Nachträge zu den Gefässkryptogamen

Yoraiibergs.

Von

P. Th. Ä. Bruhin.

Vorgelegt in der Sitzung vom 7. October 1868.

V or 3 Jalireu veröffentlichte Ich unter dem Titel „die Gefässkryptog-amen

Vorarlbergs" ein Schriftchen, welches zunächst nur für meine Schüler

bestimmt war, aber nebst einer „Uebersicht aller höhereu Sporenpflanzen

Deutschlands und der Schweiz nach Milde" alles enthielt, was bis dahin

in Vorarlberg auf diesem Gebiete geleistet wurde.

Seit dieser Zeit und besonders durch die Arbeiten Milde's ange-

regt, unterliess ich nichts, was meine Kenntniss in dieser Richtung

erweitern konnte und so entstanden diese Nachträge, welche ich im An-
schluss an die „Gefässkryptogamen" auf neuer Grundlage einem grösseren

Leserkreise übergebe. Zu Grunde g*elegt wurde Milde''s neuestes Werk:
„FIlices Europae et Atlantidis. Lipsiae 1867."

Von dem genannten Autor bin ich nur insofern abgewichen, als ich

seine Familien Ordnungen nannte, und seine Grundsätze hinsichtlich der

Gattung Hippochaete eonsequent durchführte.

Sporeiiti'ageajile ZelleiileitUüiide!- PSanzen,

Ordo I. Filices Juss.

Subordo Polypodiaceae Metten.

Tribus Polypodieae Metten.

Polyjiodium vulgare L, (Gefässkr. Vorarlb. S. 26). In ganz Vor-

arlberg; ungemein häufig am Gebhardsberg bei Bregenz, wo ich Formen

mit dichotom getheiltem Wedel und solche mit 2 Wedeln (resp. Wedel-

theilen) an einem gemeinsamen Blattstiel, woTon der eine im obern

Drittheil seitwärts gebogen und daselbst auf der Innern Seite ganz, d. h.

95*



«--^ P. Th. A. Hniliiii:

nicht fiederig getheilt war — uiul endlicli eine Form mit ganz uiige-

theiltem Wedel (und reifen Sporen) sammelte. (S. Beitr. z. Fl. Vorarlb.)

Pterls nquiUna L. (Gefässkr. Vorarlb. S. 37). Gemein in Vorarl-

berg. Im Walgau und im Welsertbale liäufig fructificirend.

Tribus Asplemaceae Metten.

Blechnum Spicnnt Roth. (Gef'iisskr. Vorarlb. S. 37).

Athyriltm Filix fem'ma Roth. ^y\\. Asplenium Filix fem.ina'Beva.la..

(Gefässkr. Vorarlb. S. 34). Einer der gemeinsten Farne Vorarlbergs.

Kommt vor: drüsig und drüsenlos. Die Varietäten sind noch näher zu

untersuchen.

A. alpestre Nyland. Syn. Asplenium alpestre Metten. (Gefässkr,

Vorarlb. S. 29.) Seit Veröffentlichung der Gefässkryptogamen Vorarlbergs

fand ich diesen Farn häufig auf der Dreher Alp bei Schröcken und ver-

einzelt auch auf der Alpe Bortla bei Damils am Weg auf die Furka.

(S. durcli Algau und Vorarlberg S. 12 und Neue Beitr. z. Fl. Vorarlb.).

Asplenäim viride Huds. (Gefässkr. Vorarlb. S. 35). Gemein iu

Vorarlberg-, aber selten in der Ebene.

var. inciso-crenatmn Milde. (Gefässkr. Vorarlb. S. 35). Im Waiser-

und Marulerthale u. s. w.

(Durch Algau und Vorarlberg S. IS und 20 und Neue Beitr.)

Dichotom in Feldkirch von Stocker gefunden. (Gefässkr. Vorarlb.

S. 61 Nachträge).

A. Trichomanes Huds. (Gefässkr. Vorarlb. S. 34).

var. auriculatum. Walserthal. (Neuo Beitr.)

var. umbrosum Milde. Daselbst. (Neue Beitr.)

A. fontanum Bernh. syn. A. Halleri D C. (Gefässkr. Vorarlb. S. 34).

A. Ruta muraria L. (Gefässkr. Vorarlb. S. 35). Die Varietäten sind

noch ferner zu beobachten.

A. septentrioyiale Sw. (Gefässkr. Vorarlb. S. 36). Diese zierliche

Farnart, welche ich zuerst im Montavon entdeckte, wo sie besonders

häufig um Schruns und am Gauenstein daselbst vorkommt, fand ich

seither ebenfalls häufig bei Hintertobel im Laternserthale mit den fol-

genden. (Neue Beitr. z. Fl. Vorarlb.)

A. germanicum Weiss. Mit der vorhergehenden Art, aber seltener

bei Hintertobel im Laternserthale. (Neue Beitr. z. Fl. Vorarlb.).

A. diantum nigrum L.

A. nigrum Heufler. (Gefässkr. Vorarlb. S. 36.)

C. Onopteris Heufler.

a) acutum Bory. (Gefässkr. Vorarlb. S. 36).

Scolopeiuh'inm vulgare Sym. (Gefässkr. Vorarlb, S. 37) stellen-

weise häufig, im Ganzen selten.

Ceferac/t officinarum Willd. (Gefässkr. Vorarlb. S. 26).
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Tribus Aspidlaoeae Metten.

Phcffopteris Dryopteris Fee. (Get'ässkr. Vorarlb. S, 27 und (il).

Pk. Robertlana AI. Br. (Gefässkr. Vorarlb. S. 28 uud 61).

Ph. polijpodioides Fee. (Gefässkr. Vorarlb. S. 28 und 61). Alle

3 gemein in Vorarlberg, am häufigsten Ph. Rohertiana.

Aspifihtm Lonchitis S'sv. (Gefässkr. Vorarlb. S. 29). In der alpinen

und subalpinen Region gemein, seltener in der Ebene. Fehlt um Bregenz.

A. aciileatum Doli.

A. Lobatum Kunze. (Gefässkr. Vorarlb. S. 29). Die Jugendform
— Polystichum Plukenetii D C. — mit einfach gefiedertem Laub nicht

selten in Vorarlberg und vielleicht von einigen mit vorigem verwechselt.

A. montanum Vogler. (Gefässkr. Vorarlb. S. 30). Verbreitet durch

ganz Vorarlberg.

var. crenatum Milde. St. Gerold im Walserthale und Laternserbad.

(Neue Beiträge).

A. Thehjpteris Sw. (Gefässkr. Vorarlb. S. 30).

A. Filix mas Sw. (Gefässkr. Vorarlb. S. 31).

\. genuinum Milde. Ueberall in Vorarlberg.

2. crenatum Milde. St. Gerold im Walserthale. (Neue Bei-

träge z. Fl. Vorarlb.)

var. incisum Moore (uon Milde). Daselbst. (Neue Beiträge z. IL
Vorarlbergs).

Dichotom im Mahrerauerwald bei Bregenz.

A. rigidum S w. (Gefässkr. Vorarlb. S. 32).

A. cristatum S w. Milde gibt es in den „Höheren Sporenpflanzen"

für Bregenz an.

A. spmulosum Sw.

I. spinulosum genuinum Röper. (Gefässkr. Vorarlb. S. 31).

Fehlt nirgends in Vorarlberg.

Dichotom am Gebhardsberg. (Gefässkr. Vorarlb. S. 32).

II. dilatatum Röper. (Gefässkr. Vorarlb. (S. 31).

Cystopteris montana Bernh. (Gefässkr. Vorarlb. S. 33).

C. fragüis Beruh.
A. fragüis. (Gefässkr. Vorarlb. S. 33). Am Fuss der Mörgel-

spitze bei Dornbirn und im Genscheltobel bei Mittelberg sammelte ich eine

Form, welche ich nach wiederholter Untersuchung aber für eine Varietät der

C. fragilis halten muss. Von der Normalform unterscheidet sie sich da-

durch, dass das Laub viel grösser und dunkler grün gefärbt ist uud

vorzüglich dadurch, dass die meisten Zähne ausgeraudet sind und die

Venen in die Bucht, nicht in die Zähne auslaufen, weshalb diese Form

einerseits au C. montana., anderseits an C alpina erinnert, sich aber

doch wieder dadurch von den genannten Arten unterscheidet, dass der
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Wedel im TTmriss lanzettlich und nicht deltoidisch ist. Ich g'laiibo nicht

zu irren, wenn ich diese Form für C. anthriscifolin Roth, halte.

B. alpina Desv. (Cefässkr. Vorarlb. S. 33).

Subordo Ophioglosseae R. Ur.

Ophiofjlossinn vulgatum L. fGefässkr. Vorarlb. S. 24).

ßofrißC/thim Lunaria Sw. (Gefässkr. Vorarlb. .S. 24).

71. Virgmianum Sw. Ano^renzende Schweiz, in Prüttiacau, Ct. Grau-

bünden, geo'enüber dem Serneuser Bade. (Schlegel).

Ordo II. Equisetaceen BC
Vorb e m erk n IV er. FTerr Milde, der o-ründliche Kenner der Equi-

seten, wirft in der Botan. Zeit. v. ISGo S. 297 die Frage auf: „Repräsen-

tiren die Equiseten der gegenwärtigen Scböpfungsperiode 1 oder 2Genera?"

und gelangt zu dem Schlüsse: ..Eqnisetnm und Hipfochaete '^') sind dem-

nach schärfer von einander unterschieden, als viele Phanerogamen-Genera".

Ich glaube daher nur im Interesse der Wissenschaft zu handeln, wenn
ich I/ippochaete als Gattung adoptire und der Ga.tt\ing Equisetum coordinire.

fHqilisetum arvenfe L. (Gefässkr. Vorarlb. S. 16).

Varietäten des s t e r i 1 e u Stengels.

1. nemorosum A. R r. St. Gerold im Walserthal u. s. w. überhaupt

nicht selten. (Neue Beiträge).

2. pseudo-silvaticum Milde. Fand ich dieses Jahr nicht selten in

St. Gerold (bei der Krone).

3. decumhens Meyer. Auf Aeckern und in Gärten.

4. alpestre Wahlbrg. An der Bregenzerach, im Welserthale u. s. w.

(Neue Beiträge). Eine Form mit dichotomer Aehre des Schaftes fand

ich in St. Gerold. (S. Bruliin, teratolog. Beitr. iu d. Sitzungsber. d. k. k.

zool.-bot. Ges. 1867, S. 96).

E. Telmateja Ehrh. (Gefässkr. Vorarlb. S. 15). Ungemein häufig

im Walserthale, namentlich auch um St. Gerold, wo ich die meisten von

Milde aufgeführten Varietäten beobachtete.

Varietäten des sterilen Stengels.

1. caespitosum Milde (s. neue Beiträge).

2. ramulosum Milde (s. neue Beiträge).

3. comosum Milde (s. neue Beiträg'e).

4. hreve Milde (s. neue Beiträge). Sämmtlich um St. Gerold.

'') Von "nnoS Pferd und ;^«;'r?; Mähne.
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Varietät des fruchtbaren Stengels.

5. frondescens AI. Br. (Gefässkr. Vorarlb. S. 60). Im rrühling dieses

Jahres fand ich 2 Exemplare dieser auffallenden Varietät auch in St. Gerold.

Umbildung des sterilen Stengels,

6. serotinum A 1. Br. und zwar;

ci. macrostacltya,

ß. microstachya und

y. polystachya.

Letztere wohl eine der vorzüglichsten Desideraten der Krypto-

gameu-Herbarien, fand ich ein einziges Mal bei Hiutertobel im Laternser-

thale, nicht weit vom Standort des Asplenium septentrionale und (jermanicum

(s. Neue Beiträge z. Fl. Vorarlbergs).

Folgende 2 Formen finde ich weder in den „Höheren Sporeupflau-

zen" Milde's, noch in dessen „Filices Europae" besprochen.

f. Vaucheri mihi. (Neue Beitr. z. Fl. Vorarlbergs). Steriler Stengel

und Blattscheiden spiralig gedreht. Bei Schnifis und St. Gerold nicht

gerade selten.

f. dactyloideum mihi. Mit fingerig getheilter Aehre des Schaftes

(in Folge einer mechanischen Störung des Wachsthum.s). Einigemale von

mir in St. Gerold gefunden.

E. silvaticum L. (Gefässkr. Vorarlb. S. 15 und 60). Nicht selten in

Vorarlberg, obschon es einen von E. Telmateja ganz verschiedenen Ver-

breitungsbezirk hat. Die niedrigsten mir bekannten Standorte in Vorarl-

berg- sind: Eichenberg am Pfänder bei Bregenz und Dornbirn, am Weg
auf die Emserreute. Am häufigsten traf ich es bei der Walserschanze im

Mittelberger oder kleinen Walserthale, bei Daniils u. s. w., wo sich

zweifelsohne auch die Yarietäien capillare^ pyramidale und praecox ünden.

E. palustre L. (Gefässkr. Vorarlb. S. 14).

1. nudum Duby.
2. tenue Doli.

3. fallax Milde. Ich fand diese selttue Varietät 1866 unfern des

Haslacher Bades bei Dornbirn, am Weg auf die Emserreute an einer

Stelle häufig. Sonst nur noch von Jasmund bei Lohme auf der Insel

Ilügen und aus dem Oregongebiete Nordanierika^s bekannt. (S. Neue
Beitr. z. Fl. Vorarlb.)

4. polystachya Vill. (Gefässkr. Vorarlb. S. 14). Häufig um Mehrerau

bei Bregenz, im Walserthale, am Thüringerwald u. s. w.

Eine prol if er ire nde Form mit secundärer Stengelähre fand ich

in Mehrerau bei Bregenz (S. Beitr.) Die Nornialform fand ich in St.

Gerold von Cunciita earopaca L. ganz umstrickt. Diese ist vielleicht das
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zweite Beispiel, dass eine Sporenpllaiize einer Samenpflanze als Anunc
dient. *)

E. Ihnosum L. (Gefässkr. Vorarlb. S. 14 und 60).

var. Linnaeanum Doli. (S. Neue Beitr. z. Fl. Vorarlb.)

var. verticillatum Doli. (S. Neue Beitr.)

var. uliginosum Mühlenb. (S. Neue Beitr.)

var. polystachiimi Brückner (S. Neue Beitr.)

jEJ. litorale Kühle w. (Gefässkr. Vorarlb. S. 62, Nachtrag). Dieses

Equisetum, welches ich schon 1865 für Vorarlberg- nachwies, wurde nun
auch von Milde, dem ich einige Exemplare übersandte, in seinem

neuesten Werke für Vorarlberg angegeben. Der Standort ist Mehrerau
bei Bregenz , auf der linken Seite des Baches, welcher beim „Gasthaus

zum Schäfler" vorbeifliesst, zwischen dem Wald und der Strasse, näher

dem erstem, häufig in Gesellschaft von E. limosinn und arvense. Alle von

mir untersuchten Exemplare zeigten auf einzelne mit Schleudern ver-

sehene, vollkommen ausgebildete Sporen.

Mir scheint Equisetum litorale eine im Entstehen begriffene
Art zu sein, dafür spricht der Umstand, dass sie erst in neuerer Zeit

(1845) bemerkt wurde. Ferner der Umstand, dass sie in der allerneuesten

Zeit, nacliMilde's eigener Aussage, au mehreren Orten entdeckt wurde.
E. litorale unterscheidet sich aber so auffallend von allen verwandten
Arten, dass sie nicht leicht übersehen werden könnte.

Hippochaete ramosissima (Milde) Syu. Equisetum ramosissimum

Desf. Angrenzende Schweiz; beim Weissbad Ct. Appenzell. (Nägeli).

(S. Beitr. z. Fl. Vorarlb.)

H. hiemalis (Milde) Syn. E. hiemale L. (Gefässkr. Vorarlb. S. 13

und 60 = genwinum). Nach Madien er auch au der Laiblach, einem

Grenzflüsschen zwischen Bregenz und Lindau.

H. variegata (Milde) Syn. Eq. variegatum Schleich. (Gefässkr.

Vorarlb. S. 13). Auch im Walserthal und an Alpenbächen, z. B. im Gen-

scheltobel bei Mittelberg, wo ich ästige Exemplare mit verjüngten (5kan-

tigen) Terminaltrieben fand. (S. durch Algäu und Vorarlberg S. 9 und

Neue Beiträge).

Ordo III. Lycopodiaceen DC.

Subordo Lycopodieae.

lilfcopodhim Selago L. (Gefässkr. Vorarlb. S. 19).

var. recurvum Desv. Im Genscheltobel bei Mittelberg. (Durch

Algäu und Vorarlberg S. 9).

'''] ,,Pteris aqidlina illa plaula est, quae sola in rhizomatibiis suis herbam parasiticam, PAeZipaeaw

trifhocalycem Webb. et Berth. in insula Grau Canaria imtrit." Milde, Filices Europae et Atlantiiiis

p. iß, cf. RmitiT in DC. ProiJvniiius, P.irs XI. p. 7. Nr. 10.
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L. annotinum L. (Gefässkr. Vorarlb. S. 20 und 60).

L. clavatum L. Gefässkr. Vorarlb. S. 17). Am häufigsten im Lateru-

serthale, besonders gegen das Bad 1— 3-ährig.

L. inundatum L. (Gefässkr. Vorarlb. S. 20). Bei Alberschweude, in

halber Höhe des Loreuueupasses im Torfmoore daselbst häufig.

L. alpinum L. Im Walserthale stellenweise häufig, so unter dem

Joch bei St. Gerold, auf der Alpe Kamm bei Blons, Alpe Bortla bei

Damils in der Nähe von Athyrium alpestre u. s. w. (S. Neue Beitr.)

An merk. L. complanatum L. fehlt in Vorarlberg.

Subordo Selaginelleae.

Selayinella spinulosa AI. Br. (Gefässkr. Vorarlb. S. 21.) Fehl

wohl nirgends auf den Alpen Vorarlbergs. Auflallend ist das Vorkommen
am Bodensee im sogen. „Moos" bei Mehrerau, nicht viel über 1200'

absoluter Höhe, wo ich dieses Pflänzchen 1865 zwischen Fhraginites com-

munis und Drosera longifolia entdeckte (S. Beitr. z. Fl. Vorarlb.)

S. helvetica Spring-. (Gefässkr. Vorarlb. S. 21). Am häufigsten im
Montayou und Walgau, der 111 folgejid, aber auch im Rheinthal u. s. w.

Inhalt.

Aspidium cristatum S w.

— dilatatum Sm. Röper.
— Filix mas Sw.
— labatum Sw. Kunze.
— L>onchitis Sw.
— montanum Vogler.
— rigidum Sw.
— spinulosum S w.

— Thelypteris Sw.
Asplenium acututn Bury.
— Adiantum nigrtim L.

— alpestre Metten, s. Athy-

rium.

— Filix femina Bernh. siehe

Athyrium.

— fontanum Bernh.
— germanicum Weiss.
— Ruta muraria L.

— septentrionale Sw.
Bd.Xnil. Äblmndl.

Asplenium Trichomanes Huds.
— viride Huds.

Athyrium alpestre Nyland.
— Filix femina Roth.

Blechnum Spicant Roth.

Botrychium Lunaria Sw.
— Virginianum S w.

Ceterach officinaruTn Willd.

Cystopteris alpina Desy.
— fragilis Beruh.
— niontana Bernh.

Fquisetum arvense Li.

— hiemale L. s. Hippochaete.

— limosum L,

— litorale Kühlen.
— palustre L.

— ramosissimum Desf. siehe

Hippochaete,

— silvaticum L.

96
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Equisetum Telmateja Elirh.

— variegatuni Schleich, siehe

Uippochaete.

Hippochaete hiemalis (Milde).

— ramosissima (M i 1 d e).

— variegata (Milde).

Lycopodium alpinum L.

— annotinum L.

— clavatum L.

— inundatum L.

— Selago L.

Ophioglossum vulgatum L.

Phegopteris JDryopteris Fee.

— polyj^odioides Fee.

— Rohertiana AI. Bx\

Polypodium vulgare L.

Pteris aquilina Li.

Scolopendrium vulgare Sym.

Selaginella helvetica Spring.

— spinulosa AI. Br.



Monographie der Gattung Campoplex Gry.

Von

Prof. Dr. Förster in Aachen.

(Mit Tafel X).

Vorgelegt in der Sitzung vom 7. October 1868.

w.enn ich in den nachfolgenden Zeilen dem entomologischen Publikum

eine Monographie der Gattung Campoplex Grv. darbiete, so möge mir zuvor

ein kurzer Rückblick gestattet sein, auf frühere Bestrebungen, welche den

hervorragenden Antheil deutscher Entomologen auf dem Gebiete der para-

sitischen Hymenopteren in ein klares Licht setzen werden.

Obgleich verschiedene Tribus der grossen und schönen Ordnung der

Hymenopteren, wie Bienen, Ameisen und echte Wespen unstreitig ein

grosses Interesse beanspruchen können, weil ihr geselliges Zusammen-
leben einen eigeuthümlichen Reiz hat, so bietet nicht weniger der Kreis

der Parasiten so viele merkwürdige biologische Momente dar, dass da-

durch die Aufmerksamkeit der Forscher eben so lebhaft angeregt wer-

den dürfte.

Die sogenannten j)arasitischen Hymenopteren bilden in ihrer fun-

damentalen Zusammengehörigkeit 4 grosse Tribus, welche von zwei be-

rühmten deutschen Autoren bereits vor mehreren Dezennien in ziemlich

scharfer Begrenzung festgestellt wurden. Ihre Werke sind auch jetzt

noch dem Forscher auf diesem Gebiete unentbehrlich. Die 3 ersten Tribus

bearbeitete Nees von Esenbeck, der lange Jahre hindurch Präsident

der leopoldinischen Akademie der Naturforscher, als Entomologe nicht un-

bedeutend, aber ohne Zweifel einer der ersten Botaniker unseres Jahr-

hunderts genannt werden kann. Obgleich nach allen Seiten und in allen

Ordnungen wohl unterrichtet und erfahren, bethätigte er gleichwohl seine

schriftstellerischen Leistungen nur auf dem Gebiete der Hymenopteren.

In seiner reichhaltigen Sammlung, die ich in Bonn kennen lernte,

erhielt ich die erste Anregung
,

gleichsam den ersten Anstoss zu einem

96-
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Studium, welches eine neue Welt voll uug-ealinter Erscheinungen darbot.

Hier lernte ich auch, was ich noch jetzt lebhaft in dankbarer Erinnerung

bewahre, die ersten Gattungstypen der verschiedenen Insectenordnungen

kennen, deren Kenntniss bei der mangelhaften Literatur einer früheren

Zeit nicht ohne grosse Anstrengung, ja fast nur durch Autopsie erlangt

werden konnte. Die Neesische Sammlung gab meinen Studien erst eine

bestimmte Richtung und Grundlage. Das Werk dieses Schriftstellers,

Hymenopterorum Ichneumonibus aifininm Monographiae, behandelt die 3

ersten Tribus der Parasiten, nämlich die Chalciditen, Proctotrupien und

Braconen, deren Studium ich viele Jahre hindurch eifrig betrieben habe.

Gleichzeitig mit Nees von Esenbeck hatte ein anderer Forscher

das Studium der Parasiten und zwar der 4. Tribus, der Ichneumonen be-

gonnen, war aber mit seiner Arbeit, au welcher Nees durch die Unter-

suchung der Fresswerkzenge bei den einzelne]i Gattungen sich betheiligte,

viel früher zum Abschluss gekommen. Dieser Mann war Gravenhorst,

der berühmte Verfasser der Ichneumonologia europaea. Seine Arbeit war

unstreitig das erste Werk, welches einen grossen und wichtigen Abschnitt

der Hymenopteren in sicherer Begränzuug- den Entomologen zugänglich

machte; es trug, was fast überflüssig zu bemerken, niclit wenig dazu bei

dem Studium dieser interessanten Geschöpfe Bahn zu brechen. Wenn
über dieses Werk auch hin und wieder ein Tadel laut wurde, so scheint

mir derselbe um so weniger gerechtfertigt, je mehr man den Abstand

zwischen dem Verfasser der Ichneumonologia und seinen Vorgängern in

Betracht zieht. Die Aufstellung neuer Gattungen, welche mit grossem

Scliarfsinn und mit der äussersten Behutsamkeit begründet wurden, ihre

Beziehungen zu einander, zwar mit einer gewissen Breite aber sachkun-

dig aus einander gesetzt and viele wichtige Fingerzeige seinen Nachfol-

gern darbietend, endlich die Bewältigung einer Synonymie, welche auch

den kühnsten Geist und ausdauerndsten W^illen abschrecken musste,

lassen alle Mängel dieses umfangreichen Werkes klein und unbedeutend

erseheinen. Mit Recht darf man daher sagen, dass für den Ausbau dieser

grossen Tribus der Ichueumonen Gravenhorst den ersten Stein auf

siclierem Grunde gelegt habe. Alles, was die spätere Zeit in Erweite-

rung- und Ausbildung derselben gethan und nocir thut, wird auf der sicheren

Grandlage fussen müssen, welciie dieser unternehmende Baumeister während

eines langen und thätigen Lebens mit zäher Ausdauer gelegt hat.

Von welcher Wichtigkeit das Gravenhorstische Werk gewesen ist,

zeigt wohl deutlich genug der eine Umstand an, dass es für einen sehr

laugen Zeitraum den gewöhnlichen Anforderungen genügte, dass so

lange kein Entomologe an einen weitereu Ausbau desselben Hand anzu-

legen sich getraute, lag wo'il au den fast unüberwindlichen Schwierig-

keiten, die auch Fähigere abzuschrecken geeignet waren. Jedem eifrigen

Sammler wurde es auch damals schon klar, dass ein bedeutendes Mate-
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rial, selbst in beschränkte!' Localität gesammelt, sich nicht gut durch

jenes, an sich zwar grossartig angelegte Werk, welches hin und wieder

doch fühlbare Lücken zeigte, allein bewältigen lasse. Bei dem bedeuten-

den und ausg'edehnten Umfange der Ichneumonologia eur. war es auch

nicht zu erwarten, dass das Ganze durch eine und dieselbe Hand einer

gründlichen Revision unterzogen werden könnte, yielmehr schien es in

der Praxis vortheilhafter, einzelne Theile nach und nach in Angriff zu

nehmen und in erschöpfender Weitläufigkeit zu behandeln. Das versuchte

in der That 15 Jahre nach dem Erscheinen des Gravenhorstischen Wer-
kes der Belgier Wesmael mit seiner Arbeit über die Gattung Ichneu-

mon, nachdem derselbe bereits durch eine schöne Abhandlung über die

Bracouiden seine hohe Befähigung dazu bewiesen hatte. Er ging hierin

allen Anderen voran und suchte die Hauptgattung Ichneumon mit jener

Umsicht und Genauigkeit, die wir an diesem Schriftsteller rühmen müssen,

von allen noch anklebenden Mängeln zu befreien, die Arten fester zu

begründen, die geschlechtlichen Beziehungen, sei es durch Beobachtung

oder autoptische, streng kritische Untersuchung, sei es durch Analogie zu

ordnen und was nicht minder schwierig erschien, die überwältigende Masse

der Arten generisch zu trennen- Er strebte auf diese Weise eine sichere

Grundlage zu gewinnen und späteren Forschern die Wege zu ebnen.

Der Schreiber dieser Zeilen ist dieser Bahn gefolgt, indem er die

Gattung Pezomachus Grv. in Angriff nahm, und über dieselbe eine Mono-
graphie im Jahre 1831 veröffentlichte, welche einen grossen, von manchen
Seiten mit Unrecht angezweifelten, Reichthum an Arten vor Augen
führte. Mit nie genug- zu rühmender Liberalität hatte der berühmte Ver-

fasser der Ichueumonologie ihm alle typischen Exemplare seiner Samm-
lung zur Untersuchung a.nvertraut und es gereicht mir auch jetzt , nach

dem Tode Gr a venhorst's, noch zu einer ganz besonderen Genugthuung,

dieses edle Beispiel lobend erwähnen zu können. Auch sein Nachfolger,

Professor Grube in Breslau, hat ganz in derselben freisinnigen Weise

die Wissenschaft fördernd, sehr bereitwillig mehrere Entomologen durch

Zusendung der Typen unterstützt, wofür nicht bloss diese, sondern alle,

welche dem Studium der Hymeuopteren obliegen, diesem Gelehrten zu

Dank verpflichtet sind.

Die Hoffnung, dass andere befähigte Forscher, ausser Deutsch-

lands und Belgiens Gränzen, ihre Kräfte auf dem Felde der Ichueu-

monologie versuchen und thatkräftig eingreifen möchten , hat sich auch

bald verwirklicht und zwar durch die umfassenden und schönen Arbeiten

Holmgren's, eines schwedischen Entomologen. Er hat bereits mehrere

schwierige Gattungen G r a venhor s t's mit Erfolg in Angriff genommen,

und dabei seine hohe Befähigung für solche Studien au den Tag gelegt-

Die Fortschritte, welche durch seine Untersuchungen in dem Gebiet der

nordischen Fauna gewonnen wurden, geben nicht nur der Hoffnung Raum,
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dass wir bald eiu klares uud umfassendes Bild dieser schwierigeu Tribus

erhalten, sondern auch mit grösserer Sicherheit das immer mehr an-
schwellende Material der europäischen Fauna bewältigen werden. Durch
die Ueberwindung- zahlreicher Schwierigkeiten werden diesem Studium
immer mehr Anhänger gewonnen uud durch Theilung der Arbeit die Auf-
gabe wesentlich erleichtert.

Bis jetzt, das lässt sich kaum verkennen, waren für das Studium
der parasitischen Hymenoptereu kaum die ersten Grundlagen da, wäh-
rend andere Abtheilungen der Hymenopteren bereits in speciellen Werken
mit Klarheit und Gründlichkeit und einer fast erschöpfenden Vollstän-

digkeit behandelt wurden. Wenn ich dagegen das Material der parasiti-

schen Hymenopteren meiner eigenen Sammlung allein übersehe, welches in

der überwiegenden Mehrzahl doch nur einer sehr beschränkten Local-

fauna angehört, so kann ich mich nicht der Ueberzeugung entschlag-en,

dass der Reichthum au europäischen Arten, ganz abgesehen von exoti-

schen Formen, sich fast als unerschöpflich erweisen muss, wenn erst der

Süden unseres Welttheils mit solchem Eifer und mit derselben Ausdauer

ausgebeutet wird, wie es mit dem Norden zum Theil geschehen und noch

geschieht.

Von dem erstaunlichen Reichthum der Arten in einzelnen, bis da-

hin für arm geltenden Gattungen mag auch die hier folg-ende specielle

Bearbeitung- der Gattung Carnpoplex Gvy. (im engeren Sinne genommen!)
kein unwichtiges Zeuguiss ablegen, sie wird überdiess, wie ich hoffe,

zeigen, wie riel zur festeren Begründung der Arten durch Auffindung

neuer Merkmale und Aufstellung neuer Gesichtspunkte noch geschehen

kann und auch geschehen muss. Hier ist wahrlich noch ein weites Feld

der Tliätigkeit und dem Scharfsinn der Entomologen geöffnet, möchte es

doch bald mit Eifer von vielen Seiten her in Angriff genommen werden!

Wenn die hier publicirte Arbeit eine Monographie der Gattung

Cam.'poplex (Grv.) Holmgr. genannt wird, so muss dieser Titel in einem

gewissen beschränkten Sinne genommen werden. Ich gebe nur das Ma-
terial, was ich vor Augen habe, oder Avas ich. ohne gegründete Bedenken

entziffern konnte. Sind Arten beschrieben worden, welche die neuen, mit

Rücksicht auf eine frühere Zeit, subtil zu nennenden, von mir in den

Kreis der Untersuchung gezogeneu Merkmale nicht berücksichtigten,

dann mussten sie natürlich mehr oder weniger zweifelhaft bleiben, wenn
sie nicht etwa durch hervorstechende Merkmale leicht kenntlich waren.

In der Gattung Campoplex sind aber Merkmale letzterer Art selten und

man ist geuöthigt nach solchen zu suchen und zu greifen, welche schon

eiu geübteres Auge voraussetzen. Aus diesem Grunde musste ich es hier

unterlassen, einzelne Arten Holmgren''s einer mehr als zweifelhaften

Deutung zu unterwerfen, überzeugt, dass jener Forscher, wenn ihm meine

Arbeit zu Gesicht kommt, seine neu aufgestellten Arten einer strengen
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rrüfuno- unterwerfen wird, nach welcher sich wohl mit Sicherheit die

jedenfalls dürftige und beschränkte Synonymie feststellen wird.

Die mehrerwähnte Gattung Camjyojdex wurde zuerst von Graren-
horst nach solchen allgemeinen Merkmalen aufgestellt, dass eine grosse

Anzahl Arten darin untergebracht werden konnte. Da diese Zahl aber

bereits über Gebühr angewachsen und eine grosse Anzahl nordischer

Arten noch hinzukamen, so theilte Holmgren mit Recht die alte Gat-

tung und beschränkte den Namen auf wenige, durch ihre Grösse hervor-

rag'eude und sehr in die Augen fallende Species. Die übrigen vertheilte

er in folgende Gattungen: Charops^ Cymodusa^ Sagaritis, Casinaria^

lAmneria, Meloboris ^ Pyracmon , Canidia und Nemeritis. Unter diesen

umfasst die Gattung Limneria bei Weitem die grösste Anzahl der Arten,

wesshalb für dieselbe der Name Campoplex wohl mehr berechtigt er-

scheinen dürfte. In der Regel pflegt man ja, wenn nicht andere gewich-

tige Gründe dagegen streiten, der Hauptmasse der Arten den ursprüng-

lichen Gattungsnamen zu erhalten. Eine bindende Regel aber, gegenüber

der Freiheit nach eigenem Ermessen zu trennen und zu ändern, liegt

hier nicht vor und die Nachfolger haben desshalb die Verpflichtung, sich

den getroffenen Anordnungen zu fügen. Ich thue diess um so lieber, da

die Gattung Campoplex^ auch im engeren Sinne genommen, durch neue

Arten sich dennoch ansehnlich yermehrt hat.

Von Campoplex im engeren Sinne, wie Holmgren nämlich die

Gattung definirt, hat Gravenhorst nur 4 Arten beschrieben, nämlich:

Camp. Cultrator., Sugillator., mixtus und Floricola\ diesen fügt Holm-
gren noch 6 neue hinzu, 2 aus Lappland, lap>ponicus und melanarius,

die 4 andern aus Schweden oder überhaupt aus dem Norden Europa''s,

nämlich: carinifrons, hiicculentus^ Nitidulator und leptogaster. Von diesen

neuen Arten habe ich keine mit Sicherheit auf die von mir neu aufge-

stellten und beschriebenen zurückführen können. Der Grund dieser That-

sache wird einleuchtend, wenn man die Merkmale, worauf ich das grösste

Gewicht lege, in Betracht zieht.

Bei der grossen Aehnlichkeit in der Färbung der Arten müssen

selbst die feinsten Unterschiede zu Rathe gezogen werden, wenn über-

haupt ein klares und der Wissenschaft dienliches Resultat erzielt werden

soll. Sei es nun grundsätzlich oder in der Scheu vor weitläufigen und

namentlich sehr mühsamen Untersuchungen und Beschreibungen begrün-

det, thatsächlich lassen fast alle Arbeiten über Ichneumonen noch sehr

viel zu wünschen übrig. Die häufige Vermengung der Arten hervor-

gegangen aus deren dürftiger und mangelhafter Charakteristik, hat das

Studium dieser interessanten Thiere nur wenig fördern können. Bei dieser

Sachlage entspringt für jede neue Arbeit auf diesem Gebiete fast noth-

Aveiidig eine genaue orismologische Betrachtung und Auseinandersetzung

aller Körpertheile und ihrer Merkmale, die den Leser befähigen soll,
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uieht nur mit grösserer Siclierheit zu bestimmen, sondern auch den
Wertli oder Unwertli der aufgestellten Unterscheidungsmerkmale selbst

zu beurtheilen.

In Gattungen , welche zahlreich au Arten sind , wird man selten

irgend einen wesentlichen Körpertheil finden, der sich für die Systematik
gar nicht verwerthen liesse. Bei Camjjoplex lassen sich wirklich an Kopf,
Rumpf, Hinterleib, den Beinen und Flügeln Merkmale der Unterschei-

dung auffinden, wenn auch nicht überall in gleicher Anzahl und von
gleichem Werth : der Metathorax, der Hinterleib und die Flügel fallen

gewiciitiger in die Wagschale als die übrigen; der leichteren Uebersicht

wegen soll indess hier die gewöhnliche Reihenfolge in der Betrachtung

der Körpertheile eingehalten werden. Demnach sehen wir uns bei dieser

Gattung an:

1. Kopf. Obgleich Gravenhorst diesem Organ bei der specifischen

Unterscheidung kaum irgend eine Beachtung schenkte, es sei denn in Bezug
auf die Färbung, so lassen sich doch auch in der Sculptur einige nicht

unwesentliche Unterschiede auffinden. Das Gesicht, so wie die Stirn und

der Scheitel müssen dieserhalb in Betracht gezogen werden. Ob die

Stirne mit einer Rinne versehen oder mit einem Mittelkiel, die Beschaf-

fenheit der Stirngruben, welche unmittelbar über der Fühlerwurzel sich

befinden und einige andere mehr subtile Merkmale dürfen nicht unbe-

rücksichtigt bleiben. Weniger wesentlich erscheint allerdings die Fär-

bung des Kopfes, namentlich der Mandibelji und Taster, sie darf aber

keineswegs als ganz werthlos ausser Acht gelassen werden. Selbst an

den Fühlern wird sich, wenn man namentlich auf die Form der letzten

Glieder in Bezug auf Länge und Breite sieht, manche Ditferenz her-

ausstellen.

2. Mittelleib. Alle Abschnitte des Mittelleibs sind mehr oder we-
niger Avichtig, ganz besonders aber der Rücken des Metathorax. An dem
Prothorax wird die Sculptur der Seiten (Propleurae), am Mesothorax

in gleicher Weise die Seiten (Mesopleurae) und der Rücken (Me-

sonotum) zu untersuchen sein- Der Rücken des Metathorax wird durch

mehr oder weniger scharfe Leisten in Felder getheilt und diese Fel-

derung muss auf das genaueste mit der typischen Beschaflenheit des-

selben Organs bei der Gattung Ichneumon Terglichen und bestimmt

werden. Aus dieser Vergleichuug ergeben sich die wichtigsten Merk-
male für die specifische Trennung nahe stehender Arten, deren Sonde-

rung- nach der Färbung oft geradezu unmöglich sein würde. Bei Angabe

der Sculptur der Brustseiten halte ich die Bemerkung' nicht für über-

flüssig, dass ich dieselben von der Seite betrachtet, der Quere nach ge-

streift oder runzelig nenne, wenn die Streifen auch in der Längsrichtung

des Körpers verlaufen, eine Bezeichnung', die natürlich bloss durch Stel-

lung des Reobacliters zu dem Objecte gerechtfertigt erscheinen dürfte.
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3. Beine. Die gleichförmige Bildung der Beine fällt bei Campoplex

sehr in die Aug^en und mit Ausnahme der Färbung bleibt für die speci-

fische Unterscheidung wenig übrig. Einzig und allein die Sculptur der

Hinterhüften und Hiuterschenkel schien mir der Beachtung werth, da

die Punktzwischenräume derselben bald glatt, bald fein lederartig auf-

treten.

4. Flügel. In der g*rossen Tribus von Ichneumonen wird man in der

Flügelbilduug eine so grosse Uebereinstinimung antreffen, dass in die

Augen fallende oder stärker hervortretende Eigenthümlichkeiten schon

als generische Merkmale aufzufassen sind. Innerhalb der Gattung wer-
den aus diesem Grunde die Differenzen nur wenig erheblich sein können.

Nichtsdestoweniger muss das geübte Auge des Monographen dieselben

hervorzuheben wissen. Je gleichförmiger im Allgemeinen die Bildung,

desto gewichtiger die kleinsten Abweichungen , in so ferne sie nämlich

standhaft sind. So finden wir denn auch bei Campoplex solche Merkmale
in der Flügelbildung, welche für die Begründung und Sicherstellung der

Arten Beachtuug verdienen. Hier kann nur der Zweck sein, diese Diffe-

renzen im Allgemeinen anzudeuten, das Besondere wird in der Beschrei-

bung der Arten ausführlich angegeben werden.

Die ganze Eintheilung des Flügels wird , was die Benennung der

einzelnen Adern, der Felder und Zellen anbetrifft, genau dieselbe seiji,

wie ich sie bei den Braconen bezeichnet habe. Die Hauptpunkte, worauf
es hier besonders ankommt, betreffen hauptsächlich die Vereinigung oder

besser Verschmelzung der ersten Cubital- mit der ersten Discoidalzelle,

welche dem Flügel der Ichneumonen den scharf ausgeprägten und daher

leicht fasslichen Charakter einer abgeschlossenen Tribus gibt. Die Ver-
schmelzung ist, wie sich leicht nachweisen lässt, durch eine Verkürzung
der Cubitalader entstanden, welche sich im gewöhnlichen Falle bis zu

der Grundader fortsetzt, hier jedoch nur bis zu der ersten Discoidal-

querader hinzieht und mit dieser vereinigt einen mehr oder weniger
sanften Bogen (Fig. 13. k p} oder in dem Vereinigungspunkte beider

einen scharfen Winkel bildet (Fig. 3. k o p}. Die Verschmelzung der bei-

den genannten Zellen wird sich wohl zweckmässig als Discocubitalzelle

bezeichnen lassen, da dieser Name auf die Bildung derselben unverkenn-
bar hindeutet. Die Vereinigung der Cubitalader mit der Discoidalquer-

ader kann somit auch folgerichtig als Discocubitalader bezeichnet wer-
den. Obgleich nun bei den Ichneumonen die erste Cubital- und die erste

Discoidalzelle nicht als getrennte und für sich abgeschlossene Zellen auf-

treten, wie bei den Braconen , so wird man doch die ihnen der Reihe

nach folgenden als die zweite Cubital- und resp. zweite Discoidalzelle

bezeichnen müssen. Die zweite Cubitalzelle (areola Grv.) wird zunächst

die Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. In der Fig. 6— 10 habe ich die

Hauptformeu derselben dargestellt; bei Fig. 6, 9 und 10 erscheint sie

r.(i. \V1I[. Ahhandl. 9^
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nach oben mehr oder weniger deutlicli gestielt, während sie in der Fig.

7 und 8 nicht gestielt und in Fig". 8 nach oben sogar mit breiter Basis

sitzend erscheint. Nimmt man auf die aus der zweiten Cubitalzelle (areola

Grv.) entspringende zweite iDiscoidalquerader Rücksicht, dann lassen

sich ebenfalls drei verschiedene Fälle hervorheben. In der Fig. 7 und 10

entspringt diese Ader deutlich aus der Mitte, in Fig. 6 und 8 hinter der

Mitte, in Fig. 9 endlich vor der Mitte dieser Zelle.

So wie die Gestalt der meist kleinen zweiten Cubitalzelle (areola)

selbst von Grv. schon in Betracht gezogen wurde, so darf nicht minder

die Gestaltung der Discoidalzelle als unwichtig' angesehen werden. Beson-

ders ist auf die Basis dieser Zelle (Fig. 13 h i) und das Grössenverhält-

niss derselben zu der Humeralquerader der mittleren Schulterzelle (Fig.

13 i t), so wie nicht minder auf die Stellung der letzteren zu der Grund-

ader zu achten (Fig. {"ihh). Auch die zweite Discoidalzelle (Fig. 13. IX.)

und die hintere mittlere Schulterzelle (Fig. 13 III) dürfen sich der auf-

merksamsten Beachtung des Monographen nicht entziehen.

Im Hinterflügel stösst man auf Merkmale, welche bisher zwar wenig

die Aufmerksamkeit fesselten, aber hier nicht mit Stillschweigen über-

gangen werden können. Am Vorderrande desselben trifft man auf eine

Reihe von hakenförmig gekrümmten Borsten , vermittelst deren er sich

an den Vorderflügel einhaken, d. h. befestigen kann- Ich glaubte diese

Borstenreihe, welche man mit einer guten Lupe bei allen Arten deutlich

sehen, sogar abzählen kann, kurzweg den Hakenkamm nennen zu dürfen.

So weit meine Beobachtungen bei dieser Gattung reichen, ist die Zahl

der Hakenborsten bei den einzelnen Spezies eine beständige und schwankt

nur selten um eine oder zwei Ziflern. Ist die Differenz der Hakenborsten

bei zwei verglicheneu Individuen grösser, dann kann man fast zuver-

lässig auf einen specifischen Unterschied beider schliessen. Weitere Dif-

ferenzen ergeben sich im Hinterflügel aus der Betrachtung der Humeral-

querader (Fig. 4 /i i k), denn dieselbe ist bald gebrochen, bald gerade.

Da dieses Verhältniss durchaus standhaft zu sein scheint, so darf ihm in

der ungeheuer grossen Zunft der Ichneumonen nicht bloss ein specifi-

scher, sondern oft sogar ein geuerischer Werth nicht abgesprochen wer-
den. Auch der Radius (Fig. i b c d)^ welcher durch die Cubitalquerader

(Fig. ^ c e) in zwei Abschnitte h c und c (t! getheilt wird , zeigt mitunter

ein relatives Grösseaverhältniss beider Theile, das sowohl unter sich,

oder mit der Cubitalquerader c e verglichen, einer vollständigen und ge-

nauen Beschreibung eingefügt zu werden verdient.

Aus der Betrachtung der Flügel wird es Jedem bald klar werden,

dass eine nicht geringe Zahl von Merkmalen der specifischen Unterschei-

dung der Arten zu Hilfe kommt, Merkmale, welche zwar nicht immer

in erster Reihe stehen und aller Schwankungen absolut entbehren, aber

nur mit Unrecht vernachlässigt oder gar abgewiesen werden könnten.
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Durch eine umsichtige Combiuatioii mit den Merkmalen anderer Organe
wächst natürlich ihre Bedeutung um so melir, je weniger man aus Mangel
an sichtbar in die Augen fallenden und scharf trennenden Kennzeichen
die Arten leicht unterscheiden kann, somit dann naturgemäss auf eine

Summe von kleineren Differenzen angewiesen ist.

5. Hinterleib. Auf den ersten Anschein würde sich eine oberfläch-

liche Beobachtung leicht zu dem Schluss verleiten lassen, dass es unmög-
lich sei, bei den Arten von Campoplex auch nur einige brauchbare Unter-

scheidungsmerkmale am Hinterleibe aufzufinden. Allerdings bedurfte es

wiederholter Untersuchungen und Vergleiche um, abgesehen von der

Färbung, einige Anhaltspunkte zu gewinnen, wenn der Hinterleib in den

Kreis derjenigen Organe eingereiht werden sollte , welche in Zukunft

bei einer gründlichen Feststellung der Arten nicht bloss beachtet, son-

dern nothwendig berücksichtigt werden müssen. Bei dieser Gelegenheit

bewährte sich mir aufs neue die alte Erfahrung, dass wir bei den Hy-
menopteren noch lange nicht den Standpunkt erreicht haben, wo die

letzten Mittel bereits in Angrifl^ genommen und weitergehende Versuche

unmöglich geworden. Den Vorwurf, allzu subtile und wenig zuverlässige

Mittel in Anwendung zu bringen, kann ich leicht zurückweisen, da ich

selbst längst bewährte Hilfsmittel, wie man sie gewiss in der Sculptur

findet, nur massvoll benutzt habe. Bei der Aufg-abe ein erschöpfendes,

klares Bild der Species zu geben, tritt heute schon die unerbittliche

Nothwendigkeit einer stricteren Unterscheidung ein, dieselbe wächst mit

der Zahl der Arten in einzelnen Gattungen so riesenhaft an, dass na-

mentlich dem Monographen dadurch eine Vermehrung der Hilfsmittel

zur Unterscheidung der Arten gleichsam abgeuöthigt wird.

Am Hiuterleibe werden wir liauptsächlich an dem ersten und dritten

Segment diejenigen Merkmale finden, welche zur Begründung der Spezies

vortrefl'liche Anhaltspunkte gewähren. Das erste Segment, welches be

allen Gattungen mit gestieltem Hinterleib in zwei Hälften zerfällt, dem
Basaltheil, oder eigentlichen Stiel (petiolus) und dem Apicaltheil (post-

petiolus), bietet manche wichtige Differenzen dar. Von den Luftlöchern

desselben geht entweder eine scharfe Leiste bis zur Spitze, oder die-

selbe fehlt. Der Stiel hat seitlich vor den Luftlöchern eine Grube (Sei-

tengrube!), oder bloss einen eingedrückten Punkt, beide, Grube sowohl

wie Punkt, können aber auch fehlen. Vor der Seitengrube ist der Pe-

tiolus bei einigen Arten z. B. circumscriptus m. ganz glatt, oder gekerbt

(insignitus m.) in seltenen Fällen sogar stark querrunzlig, wie beim

Camp, martialis m. Au dem postpetiolus muss mau die Sculptur nicht

ausser Acht lassen, ja die Form selbst ist nicht unwichtig, da derselbe

von den Luftlöchern bis zur Spitze theils gleich breit, theils an Breite

wachsend, selten verschmälert erscheint. An dem dritten Segment ist

auf zwei Punkte stets zu achten. Der Seitenraud ist nämlich bald auf-

97 *
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gebogen und dann deutlich gerandet, bald fehlt diese Aufbiegung. Weiter

bat das dritte Segment an der Basis einen schwarzen Seitenstrich, der

sich meist bis zu den Luftlöchern erstreckt. Vielen Arten fehlt dieser

Seitenstrich gänzlich; seine An- und Abwesenheit scheint mir aber ein

nicht zu unterschätzendes specifisches Merkmal zu sein, so geringfügig

es auch auf den ersten Augenblick erscheinen mag. Um so weniger habe

ich Bodenken tragen dürfen, dieses Merkmal hervorzuheben, da ich, wie

bereits oben angedeutet, es für die Pflicht jedes Monographen halte, den

Kreis der unterscheidenden Merkmale, wie immer möglich und thunlich,

zu erweitern, wenn nur biologische und anatomische Charaktere fern

gehalten werden, die thatsächlich bald jede specifische Untersuchung un-

möglich und das unabweisbar nothweudige , systematische Studium

gründlich abschreckend machen könnten.

Bei der Beschreibung der Campoplex-Arten habe ich mit beson-

derem Bedacht zwei Fehler zu vermeiden g-esucht, welche nicht bloss in

anderen Ordnungen sondern auch bei den Hyraenopteren oft hervortreten.

Der erste besteht in der minutiösen Aengstlichkeit, womit selbst die

kleinsten Abweichung'en in der Färbung dargelegt werden, obgleicli die

Beobachtung' sattsam erwiesen, wie unbestäudig die Farbe im Allge-

meinen ist. Wenn auch darauf specifische Unterschiede nicht gegründet

werden, so ist es doch oft genug- störend , wenn die kleinsten Verände-

rungen zu Varietäten gestempelt werden, deren grosse Zahl nicht selten

den specifischen Charakter mehr oder weniger zu verdunkeln pflegt. jNicht

minder wird ferner der Habitus zu weitschweifig und in unbestimmten,

fast möchte man sagen, unfassbaren Ausdrücken hervorgehoben, ohne zu

bedenken, dass Worte, deren Sinn sich nicht correct fassen lässt, ohne

Gewicht sind und die Aufl'assung eines specifischen, d. h. Gesammt-

bildes, erschweren.

Die biologischen Verhältnisse der Gattung Campoplex sind zu be-

kannt, um hier noch besouders berührt zu werden und da ich nichts

Neues hinzufügen kann, so verweise ich auf die Werke Ratzeburg-'s,

in welchem alles dahin Bezügliche gesammelt nachgelesen werden kann.

Ohne Zweifel wird die Gattung Catiipoplex in Europa noch erhebliche

Bereicherungen erfahren, und die Vermuthung, dass auch die übrigen

Contineute zahlreiche Arten aufweisen, dürfte nicht allzu gewagt sein.

Aus den grösseren Museen lässt sich gewiss leicht ermitteln, in wie fern

meine Vermuthung begründet ist oder nicht.

Ehe ich an die Beschreibung der einzelnen Arten gehe, möge eine

analytische Tabelle dem Uutersucher diejenige Erleichterung bieten,

weiche bei der grossen Zahl der Arten eben so erwünscht als nothwen-

dig erscheint. Ohne dieses Hilfsmittel würde ich dem entomologischen

Pablikiiiu so weitläufige und zahlreiche Beschreibungen kaum anzu-

bieten wacreu.
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Campoplex Grv. (Holmgren).

1. Hiuterschenkel roth. 2.

— schwarz. 6.

2. Die Grube am Vorderrande der Mittelbrustseiten

(Grubeufeld) mit einer scharfen Leiste umgrenzt 3.

— — am Vorderrande der Mittelbrustseiteii

ohne od. mit einer verkürzten schwachen Leiste 4.

3. DerSeitenraud d. 3. Segmentes aufgebogen . . . \. cultrator Gry.

„ „ „ „ „ nicht aufgebogen 2. obrepfans m.

4. Das 3. Segment seitwärts ohne schwarzen Längs-

strich 3. juvenilis m.

Das 3. Segment seitwärts mit einem schwarzen

Längsstrich 5.

5. Mittelbrustseiteu oben mit glatten Punktzwi-

schenräumen 4. annexus m.

Mittelbrustseiten überall mit lederartigen Punkt-

zwischenräumen 5. disseptus m.

6. Mittelbrustseiteu ganz oder theilweise mit glatten

oder runzligen Punktzwischeiiräumen 7.

Mittelbrustseiteu mit lederartigen Puuktzwischeu-

räumeu 22.

7. Mesouotum mit glatten Puuktzwischeuräumeu . 6. melumpiis m.

„ ohne glatte Punktzwischeuräume 8.

8. Die Grube am Vorderrande der Mittelbrustseiteu

mit einer scharfen Leiste ganz oder theilweise

umgeben 9.

Die Grube am Vorderrande der Mittelbrustseiteu

nicht mit eiuer scharfen Leiste umgeben 16.

9. Das 3. Segment mit aufgebogenem Seiten-

rand 10.

Das 3. Segm, ohne aufgebogenen Seitenrand 13-

10. Das 4.— 6. Segment äusserst fein uadelrissig und

überaus stark glänzend 1. poUlusm.

Das 4.-6. Segment fein lederartig, nicht überaus

stark glänzend 11.

11. Die areolae pleurales mit glatten Punktzwischen-

räumen S.ßavijjalpis m.

Die areolae pleurales mit lederartigen Punkt-

Zwischenräumen 12.

12. Der petiolus oben gewölbt 9. spoliator m.

„ oben flach 10. niedianus m.
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13. Der Hintcrraud der Fiiblergrubeu ohrartig' er-

weitert und aufgebogeu i\. disj^arilis m.

Der Hinterraud der Fühlergrubeu nicbt obrfürmig

erweitert 14.

14. Die areolae supero-externae an der Spitze ganz

offen \2. mesoxanthuf in

Die areolae supero-exteruae au der Spitze völlig

geschlossen 15.

15. Die 2. Cubitalzelle kurz gestielt, Discoidalquer-

ader vor der Mitte entspringend \3. sitbcincfus m.

Die 2. Cubitalzelle breit sitzend; Discoidalquer-

ader hinter der Mitte entspringend 14. aemidus m.

16. Das 3. Segment mit aufgebogenem Seitenrande 17.

„ „ „ ohne aufgebogenen Seitenraud 18.

17. Hinterhüften und Hiuterschenkel mit glatten

Puuktzwischenräuraen 15. minax ni.

Hinterhüfteu und Hinterschenkel ohne glatte

Puuktzwischenräume 10. perditor m.

18. Vorder- und Mittelschenkel vorherrschend oder

ganz roth, oder die Vorderschenkel allein roth 19.

Vord.- u. Mittelschenk, vorherrschend schwarz 20.

in. Im Hiuterflügel setzt sich die Hinterader noch

eine Strecke weit über die Humeralquerader fort. 17. rugulosus m.

Im Hiuterflügel bricht die Hinterader gleich au

der Humeralquerader ab 18. indefessus m.

20. Das 3. Segment mit einem schwarzen Strich . i9. averstis m.

„ „ „ ohne schwarzen Strich 21-

21. Der postpetiolus nicht deutlich lederartig . . . 20. dubiosus m.

„ „ deutlich lederartig 21. callizonus ra.

22. Die Humeralquerader über der Mitte gebrochen. 22. xenocamptus m.

„ „ unter d. Mitte gebrochen 23.

23. Das 3. Segment mit aufgebogenem Seitenrand 24.

„ „ „ ohne aufgebogenen Seitenraud 40.

24. Stirn nicht gekielt, sondern mit einer mehr oder

weniger deutlichen Rinne 25.

Stirue gekielt 28.

25. Zwischen den Nebenaugen ein scharfer Kiel;

der ganze Läugseiudruck des Metauotums nicht

überall gleich scharf querrunzlig 23. terrificiis m.

Zwischen den Nebenauo-en kein Kiel 26.
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Der ganze Längseindruck des Metauotums überall

gleich scharf querruuzlig 24. canaliculatus m.

Der ganze Längseindruck des Metanotums netz-

artig-runzlig 27.

Von den Luftlöchern des \. Segments geht eine

scharfe Leiste bis zur Spitze 25. vlndex ni.

Von den Luftlöchern geht keine Leiste bis zur

Spitze • 26. terehrator m. var.

Fliigelschüppchen schwarz 29.

„ rothgelb oder roth 37.

Mandibeln schwarz; Bohrer laug tl. terehrator xa.

„ nicht schwarz; Bohrer nicht lang. 30.

Schildchen überall mit runzlig'-hervortretendeu

Punktzwischenräuraen 28. stragifex ra.

Schildcheu nicht überall mit runzlig-hervortre-

tenden Punktzwischenräumen 31.

Schildchen an der Basis mit lederartigen Punkt-

zwischenräumen 32,

Schildcheu an der Basis mit glatten Punktzwi-

schenräumen 36.

Das 2. Segment auf dem Rücken viel länger als

das 3 29. macrostylvs m.

Das 2. Segment auf dem Rücken kaum länger

als das 3- 33.

Das Grubenfeld am Vorderrande der Mittelbrust-

seiten zerstreut punktirt, mit glatten Punktzwi-

schenräumen, glänzend. 3i.

Das Grubeiifeld am Vorderrande der Mittelbrust-

seiten dieht punktirt mit runzligen Puuktzwi-

schenräumen, nicht glänzend 35.

Der Längseindruck des Metanotums au der Basis

fein lederartig .... 30. contumax m.

Der Längseindruck des Metanotums an der Basis

stark gerunzelt "iX. adjunctus m.

Das 5. Segment vorherrschend roth ^t. pu<jillator Gvv.

„ „ „ ganz schwarz 33. foveolatus m.

Der Stiel des 1. Segments seitwärts glatt ... 34. circumscriptus m.

„ „ „ „ „ „ bis zu den

Grübchen mit groben Querrunzeln 35. martialis m.

Die 3 letzten Glieder der Maxillartaster hellgelb 36. suhaequalis m.

11 -n 11 11 « -r,
rothe-elb 38.
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38. Die Ränder der Fühlergrubeu in der Stirngrube

stark genähert 37. infestus m.

Die Ränder der Füblergrubeu in der Stirugrube

nicht stark genähert 39.

39. Die areolae pleurales grob punktirt mit runzligen

Punktzwischenräumen 38. rugifer m.

Die areolae pleurales mit lederartigen Punkt-
zwischenräumen 39. prominulus m.

40. Die Grube am Vorderrande der Mittelbrustseiteu

ohne scharfe Leiste 41.

Die Grube am Vorderrande der Mittelbrustseiteu

mit einer scharfen Leiste umgeben 49.

41. Metanotum ohne Leisten 42.

„ mit scharfen Leisten 44.

42. Hinterschienen ganz schwarz liQ. fatkjator m.

„ in der Mitte rothgelb 43.

43. Der Stiel des 1. Segments seitlich vor den Luft-

löchern mit einem deutlichen Grübchen .... i\ . inermis m.

Der Stiel des 1. Segments seitlich vor den Luft-

löchern ohne Grübchen it. perafflnls m.

44. Die areolae supero-externae von einer scharfen

Leiste rings eingeschlossen 45.

Die areolae supero-externae mit einer scharfeu

aber verkürzten Innenleiste 46.

43. Discoidalquerader weit vor der Mitte aus der

2. Cubitalzelle entspringend 43. circumcinctus m.

Discoidalquerader hinter der Mitte entspringend. 44. monozonus m.

46. Hinterleib von der Basis des 3. Segments bis zur

Spitze gleich breit 45. stenogaster m.

Hinterleib von der Basis des 3. Segments nach

der Spitze hin keilförmig erweitert 47.

47. Mittelschenkel mehr oder weniger schwarz , . 46. eri/throgaster m,

„ gelb oder rothgelb 48.

48. Die areolae dentiparae von Leisten ganz umgrenzt 47. disclusus m.

„ „ „ von Leisten nicht ganz

umgrenzt 48. subimpressus ra.

49. Flügelschüppchen braun oder schwarz 50.

„ roth oder rothgelb 66.

50. Hiuterrand der Fühlergruben ohrartig erweitert

und aufgerichtet 49. auriculatus m.

Hinterrand der Fühlergruben nicht ohrartig er-

weitert 51.
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Das 3. Segment ohne schwarzen Seiteustrich 52.

„ „ „ mit einem schwarzen Seiteustrich 53.

Discocubitalzelle an der Basis mehr als halb so

breit wie die 2. Discoidaizelle 50. confusus m.

Discocubitalzelle an der Basis n\chth.a,\h so hreit ^l. circumspectansm.

Der petiolus des 1. Segments seitlich vor den

Grübchen stark gekerbt 52. insiynitus ra.

Der petioiUs des 1. Segments seitlich vor deu

Grübchen uicht gekerbt 54.

Zwischen der areola pleuralis und spiraculifera

fehlt die trennende scharfe Leiste 53. stygius m.

Zwischen der areola pleuralis uud spiraculifera

ist die trennende scharfe Leiste deutlich. 55.

Stirngrube eng 54. angustifrons ra.

„ uicht eng 56.

Die Luftlöcher des 3. Segments von dem schwar-

zen Seiteustrich fast so weit wie von der Basis

abstehend 55. remotus m.

Die Luftlöcher des 3. Segments von dem schwar-

zen Seiteustrich uicht sehr weit abstehend 57.

Zwischen den Nebenaugen eiu eingedrückter

Punkt 56. humilis m.

Zwischen deu Nebenaugeu kein eingedrückter

Punkt 58.

Der Stirnkiel geht durch die Stirugrube durch. 57. zonellus ra.

„ „ „ nicht durch die Stirugrube

durch 59.

Der Stiel des {. Segments seitwärts vor deu

Luftlöchern auch beim ^ ohne eingedrückte

Grübchen. 60.

Der Stiel des 1, Segm. seitwärts vor den Luft-

löchern mit eiuem eingedrücktenPunkt beim ^ 61.

Flügelschüppchen schwarz; der postpetiolus ohne

Seitenfurche 58. tenuis m.

Flügelschüppchen gelb; der postpetiolus mit einer

Seitenfurche 59. agnatus ra.

Mittelfurche rein rothgelb. 62.

„ braun 63.

Stirn scharf gekielt; die Luftlöcher des \. Seg-
ments liegen in Grübchen 60. blandus m.

Stirn kaum gekielt; die Luftlöcher des 1. Segm.

liegen uicht in Grübchen 61. viqilcuor m.
nri. will, \hhaiiill.

9S
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63. MittelbrustseitPii dicht punktirt; Hinterschienen

fast ganz braun 64.

Mittelbrustseiten hinten zerstreut punktirt; Hin-

terschieuen fast zur Hälfte roth 65.

6i. Die 10 yorletzten Fiihlerglieder fast alle etwas

breiter als lang 62. notahilis m.

Die 10 vorletzten Fiihlerglieder entschieden län-

ger als breit 6.3. heterocerus m.

6.3. Der postpetiolus ohne Seitenfurchen 64. debilis m.

„ „ mit deutlichen Seitenfurchen . 65. sobolicida m.

66. Die Hinterader des Hinterflügels über die Ein-

mündung d. Humeralquerader hinaus verläng. 67.

Die Hiiiterrandader des Hinterflügels nicht über

die Einmündung der Humeralquerader hinaus

verlängert. 68.

G7. Stirn mit einer Längsrinne; Stirngrube gekielt. 66. ina^-ita/oc ra.

Stirn ohne Längsrinne; Stirngrube ohne Kiel . 61. mixtus Gyy.

68. Das 3. Segment ohne schwarzen Strich 69.

„ „ „ mit einem schwarzen Strich 70.

69. Lippentaster braun; Mittelbrustseiten hinten zer-

streut punktirt, lederartig 68. vagulus m.

Lippentaster rothgelb; Mittelbrustseiten hinten

sehr dicht punktirt, die Punktzwischenräume da-

selbst fein runzlig ß9. parvulus m.

70. Vorderbrustseiten tief unten glatt, glänzend, ohne

Querrunzeln 70. discrepans m.

Vorderbrustseiten tief unten mit scharfen Quer-

runzeln 71.

71. Der postpetiolus zwischen den Knötchen am brei-

testen, hinter denselben nach der Spitze hin

allraälig verschmälert li . p7'oximus m.

Der postpetiolus zwischen den Knötchen nicht

breiter als au der Spitze 72. anxius m.

1. Oamp. cultrator Grv.

Schwarz, Mandibeln, Taster, Beine (mit Ausschluss der Hüften und

z. Th. auch der Trochantereu) und das t.-— 3. Segment des Hinterleibes

mehr oder weniger roth; Stirn gekielt; Mittelbrustseiteu stark punktirt,

die Puuktzwischenräume schwach lederartig, die areolae pleurales dichter

punktirt, die Zwischenräume lederartig mehr oder weniger schwach

runzlig hervortretend; das 3. Segment bis über die Mitte hinaus mit
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Schwach aufgebogenem Seiteiirajide, seine Luftlöcher vom Seiteuraude

weiter abstehend als von der Basis 5 Hakeukamm 10— llzählig.

? Lg. 16"""-

Unter den Arten, deren Hinterschenkel nicht schwarz sind, zeichnet

sich der cidtrator gleich durch seine ansehnliche Grösse und nicht minder

durch den aufgebogenen Seitenrand des 3. Segments so aus, dass er nicht

leicht verwechselt oder missdeutet werden kann.

Kopf: Gesicht bis zum Mundrande hin runzlig, die Punktirung

tritt nur schwach hervor; Stirne scharf gekielt unten in der Nähe der

Fühlergruben mehr glatt, glänzend, seitwärts und zwar unmittelbar über

der Fühlergrube mit feinen Längsrunzeln. Stirngrube zwischen der Fühler-

wurzel breit, weil die Ränder der Fühlergruben weit abstehen, der Länge

nach mit groben Runzeln, aber unmittelbar über dem oberen Gesichts-

raude grob querrunzlig-; der Raum zwischen de]i Nebeiiaugen schwach

punktirt und eben so schwach, kaum merklich runzlig. Mandibeln roth,

die Zähne und ein Flecken au der Basis schwarz, Taster roth.

Mittelleib: Das Flügelschüppchen scliwarz, die Flügelwurzel vor-

herrschend roth. Mittelbrustseiteu stark punktirt, die Punktzwischen-

räume nach unten deutlich obgleich schwach, nach oben jedoch sehr

schwach lederartig. Das Schildchen ziemlich breit, massig gewölbt stark

punktirt, die Zwischenräume bis zur Mitte kaum, von da bis zur Spitze

immer deutlicher runzlig hervortretend. Das Metanotuni der Länge nach

ziemlich stark eingedrückt, die areolae supero-externae auf der Innen-

seite immer mit einer scharfen Leiste versehen, die bei den ar. denti-

paribus bald deutlich und scharf, bald ganz undeutlich erscheinen. Der

ganze Längseindruck des Metanotums mit scharfen Querrunzelu versehen,

die nur nach oben hin gänzlich verschwinden. Die areolae spiraculiferae

ziemlich stark gerunzelt, nach der Spitze hin ziemlich deutlich quer-

ruuzlig, die ar. pleurales dicht punktirt, die Zwischenräume der Punkte

bald mehr lederartig- und schwach glänzend oder mehr feinrunzlig her-

vortretend und dann mehr matt erscheinend.

Beine: Roth, mit schwarzen Hüften und Trochanteren, au den

Vorderbeinen jedoch die Hütten auf der Unterseite und ihre Schenkel-

ringe ganz roth, an den Mittelbeinen. Hüften und Schenkehinge ent-

weder ganz schwarz oder mehr oder weniger roth durchscheinend auf

der Unterseite; Hinterschienen nur an der äussersten Basis und Spitze

schwach bräunlich, auch die Spitze der einzelnen Tarsenglieder ein wenig

dunkler.

Flügel: Wenig getrübt, die 2. Cubitalzelle entweder sitzend oder

kurz gestielt, die Discoidalquerader entweder fast in oder etwas vor der

Mitte derselben entspringend, die Humeralquerader im Hinterflügel deut-

lich gebrochen, der Hakenkarara aus 10— 11 Häkchen bestehend.

98 *
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Hinterleib: Vorherrsclieiid schwarz, der postpetioliis des 1. Seg-

ments doppelt so breit wie der petiolus, sehr fein lederartig', mit feinen

zerstreuten Pünktchen, schwach glänzend. Das i. Segment roth, bis zur

Mitte oder über die Mitte hinaus schwarz, das dritte roth, am Hinterrande

mehr oder weniger schwarz, der Seitenrand über die Mitte hinaus mit

einem fein aufgebogenen Seitenrand, das Luftloch weiter vom Seitenraud

abstehend als yon der Basis.

Ich fing diese ausgezeichnete Art am 19. Juni in der Nähe Ton

Aachen.

2. Camp, obreptans ra.

Schwarz, Mandibeln zum Theil, Taster, Flügelwurzel, Beine Tor-

herrschend und Mitte des Hinterleibes rothgelb; Stirn gekielt; Mittel-

brustseiten massig dicht punktirt, lederartig, die Grube am Vorderrande

mit einer scharfen Leiste umgeben; die aroolae pleurales punktirt, fein

runzlig; das 3. Segment am Seitenrande nicht aufgebogen, schwarz

gestricht; 2. Cubitalzelle gestielt, die Discoidalquerader hinter der Mitte

entspringend, die Humeralquerader unter der Mitte gebrochen; der Ha-
kenkamm 5-zählig.

?. Lg. S""™-

Kopf: Gesicht punktirt, lederartig, kaum runzlig, über dem Mund-
rande zerstreuter punktirt; Stirn gekielt, die Stirngrube breit; Mandibeln

am Vorderrande und vor der Spitze rothgelb. Taster rothgelb, das 1. Glied

der Lippen- und die 2 ersten Glieder der Kiefertaster mehr oder weniger

braun; die 10 vorletzten Fühlerglieder völlig so lang wie breit.

Mittelleib: Vorderbrustseiten unten mit scharfen Querrunzeln;

Mittelbrustseiten ziemlich dicht punktirt. lederartig; der Längseindruck

mit feinen Querrunzeln, hinten ohne Spiegel; die Furche über den Mittel-

hüfteu ohne Längsrunzeln; die Grube am Vorderraude mit einer scharfen

Leiste. Schildchen seitlich fast bis zur Spitze gerandet, massig gewölbt,

punktirt fein lederartig, nur an der äussersten Spitze schwach runzlig.

Metanotum der Länge nach eingedrückt, der Eindruck im Grunde schwach

querrunzlig; die areolae supero-esternae mit einer scharfen Leiste um-
geben nur aussen ofl'en, an der Spitze aber völlig geschlossen, äusserst

fein lederartig, kaum sichtbar punktirt; die ar. dentiparae bloss an der

Spitze mit einer Spur einer Leiste, fein aber unregelmässig gerunzelt,

die ar. spiraculiferae ebenfalls fein runzlig, an der Spitze nicht durch

eine scharfe Querleiste geschlossen; die ar. pleurales fein punktirt,

schwach und nach der Basis nur wenig gröber gerunzelt.

Beine: Rothgelb. Hüften und Schenkelringe schwarz, die Vorder-

schenkelringe mehr oder weniger rothgelb; Hintertibien an der ausser-
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sten Basis und Spitze und die Hliitertarseu braun, au den Vordertarsen

das letzte, au den Mitteltarseu die 3 letzteu Glieder schwach bräunlich.

Flügel: Randnial gelb; Discocubitalzelle au der Basis nicht halb

so breit wie die 2. Discoidalzelle; der 2. Abschnitt des radius an seiner

Basis gerade, im Hinterflügel der \. Abschuitt des radius nur wenig

länger als die Cubitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment an der Spitze so wie das

3. und 4. roth, das 4 jedoch am Hiuterrande mehr oder weniger schwarz,

die beideu ersten Bauchsegmente bräunlich, das 1. viel länger als das

zweite. Der Stiel des 1, Segments seitlich vor den Luftlöchern mit einem

Grübchen, der Raum zwischen diesem Grübchen und deu Luftlöchern sehr

fein lederartig, auf dem Rücken an der Spitze des petiolus eine feine

schwach eingedrückte Linie; der postpetiolus schmal, die Seiten gerade,

bloss an der Spitze schwach eingebogen, fein lederartig, sehr schwach

punktirt. Die Luftlöcher des 2. Segments ein wenig hinter der Mitte

liegend. Der Seitenrand des 3. Segments nicht aufgebogen, der schwarze

Strich den Luftlöchern nicht genähert, diese vom Seitenrand viel weiter

abstehend als von der Basis. Bohrer kurz mit schmaleu au der Spitze

uicht heller gefärbten Klappen.

Ein 5 aus der Gegend von Aachen.

3. Camp. Juvenilis m.

Schwarz, Mandibeln, Taster, Flügelschüppchen sammt der Flügel-

wurzel, Beine (mit Ausschluss der Hüften und Scheukelringe) und Mitte

des Hinterleibes rothgelb; Stirn gekielt; Mittelbrustseiteu fein punktirt

mit lederartigeu Punktzwischenräumen, die areolae pleurales mit feinen

aber scharf runzligen Punktzwischenräumen; das 3. Segment ohne fein

aufgebogenen Seitenrand, seine Luftlöcher nicht viel weiter vom Seiten-

raude abstehend als von Basis; die 2. Cubitalzelle gestielt, die Discoi-

dalquorader ein wenig hinter der Mitte entspringend; Hakenkamm
5-zählig.

cT?. Lg. 7—9""".

Kopf: Das Gesicht sehr fein runzlig, über dem Mundrande etwas

zerstreut punktirt mit lederartigen Punktzwischenräumen; Stirn gekielt,

über der Fülilerwurzel ohne Längsrunzeln, zwischen den Nebenaugeu
lederartig, schwach punktirt. Mandibeln und Taster gelb, erstere an der

äus.sersten Basis und die Zähne braun.

Mittel leib: Die Mittelbrustseiteu fein und dicht punktirt, die

Punktzwischenräunie stark lederartig, daher matt, der Längseindruck mit

feinen dichtgedrängten Querrunzeln, Schildchen beim (^ etwas stärker

gewölbt als beim ^, fein punktiit, lederartig, oder au der Spitze mehr
runzlig, beim <:^ auch an der Basis etwas runzlig, die Grube au der
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Basis mit dichten Läiigskieleii durclizog-eu. Die areolae supero-exteriiae

des Metathorax auf der luueuseite mit einer scharfen Leiste, die ar.

dentiparae ohne Leisten, beim (J äusserst grob runzlig, beim ^ weniger,

der Längseindruck des Metanotums von der Mitte bis zur Spitze hinab

mit scharfen Querrunzeln; die areolae spiraculiferae ohne hervortretende

Querrunzeln, die ar. pleurales fein runzlig, äusserst fein, daher undeut-

lich puuktirt.

Beine: "Vorherrschend rothgelb; Vorderhiiften auf der Unterseite

beim <^ mit Ausnalime der Basis ganz gelb, Trochanteren ganz gelb;

Mittelhüften und Trochanteren beim O schwarz, beim (^ die ersteren

auf der Unterseite und der erste Schenkelriug- ganz rothgelb, der 2. auf

der Oberseite braun. Hinter^chenkel entweder rein roth, oder an der

äussersteu Basis und Spitze schwach braun, die Spitze der Hinterschienen

kaum etwas dunkler. Die Schienendorue blasser als die Schiene selbst;

Hiiitertarseu mehr oder weniger bräunlich, das letzte Glied aller Tarsen

braun.

Flügel: Fast wasserhell, stark irisirend, die 2. Cubitalzelle gestielt,

die Discoidalquerader hinter der Mitte aus derselben entspringend, die

Humeralquerader im Hinterflügel nicht gebrochen, der Hakenkamm nur

aus 3 Häkchen gebildet.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment an der Spitze, das 3. ganz,

das 4. bloss in den Seiten rothgelb; postpetiolus beim (^ mit etwas vor-

springenden Knötchen, zwischen denselben auch am breitesten und nach

d r Spitze allmälig sich verschraälernd, beim ^ ohne vorspringende Knöt-
chen überall gleich breit, die lederartige Sculptur und die Punktirung

äusserst fein, daher glänzend, das 3. Segment hat keinen aufgebogenen

Seiteiiraud und seine Luftlöcher vom Sfitenraiide weiter abstehend als

von der Basis.

In der Nähe von Aachen und bei Stollberg gefangen.

4. Camp, annexus m.

Schwarz, Mandibeln, Taster, Flügeischüppcheu nebst der Flügel-

wurzel, an den Beinen die Vorder- und Mitteltibien sammt deren Tarsen

gelb, alle Schenkel, die Hintertibieu und die Mitte des Hinterleibes roth;

Stirn gekielt; Mittelbrustseiten oben mit glatten unten mit lederartigen.

Punktz\vi;<chenräunien (^, oder überall fein lederartig ^ ; Metathorax

stark behaart, die areolae pleurales stark runzlig; das 3. Segment ohne

aufgebogenen Seitenrand, seitwärts stark gestricht; die 2. Cubital-

zelle gestielt, die Discoidalquerader aus der Mitte derselben entspringend;

Hakenkamm 5 — 6-zählig.

(S^. Lg. T-g"»"-

Von juvenilis^ dem diese Art bei oberflächlicher Betrachtung* so

täuschend ähnlich, durch die stärkere Behaaruiig des Metathorax, durch
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die glänzenden Mittelbrustseiteu beim cj", und durch den schwarzen

Längsstrich auf dem 3. Segment zu unterscheiden.

Kopf: Gesicht und Stirn wie heim juvenilis^ die Färbung der Taster

und Mandibeln auch nicht abweichend.

Mittelleib: Mittelbrustseiten beim (J"
ziemlich stark punktirt und

lang behaart, die Punktzwischenräume glatt, die Brustseiten daher nach

Entfernung der Behaarung stark glänzend, beim ^ die Punktzwischen-

räume überall fein lederartig und daher mehr matt. Das Schildchen seit-

wärts scharf gerandet, punktirt, lederartig an der Spitze mehr runzlig. Das

Metauotum ohne Leisten, höchstens haben die areolae supero-externae

eine schwat-he Spur von solchen Leisten auf der Innenseite. Die areolae

dentiparae (d. h. der Raum den diese mit Leisten umgrenzt hier ein-

nehmen würde) beim (j* viel stärker runzlig als beim ^. Die ar. spira-

culiferae grob aber unregelmässig runzlig, die ar. pleurales ziemlich

stark gerunzelt, nicht deutlich punktirt. Alle Theile des Metathorax

lassen durch die starke Behaarung, welche nicht leicht völlig beseitigt

werden kann, die Sculptur nur schwer erkennen.

Beine: Vorherrschend roth und gelb, schwarz sind nur die Hüften

und Schenkelringe, aber nicht ganz. An den Vorderbeinen sind die Unter-

seite der Hüften, die Schenkelringe, Schienen und Tarsen gelb beim
(;;J',

die Hüften ganz schwarz beim ^, an den Mittelbeinen in beiden Ge-
schlechtern nur die Tibien und Tarsen gelb, alle Schenkel, die Mittel-

trochanteren und die Hinterschienen roth, die Hiutertarsen bräunlich mit

hellerer Basis der einzelnen Glieder beim cj", beim O röthlichgelb, die

Spitze der einzelnen Glieder etwas dunkler. Auch an den Hinterschienen

ist Basis und Spitze etwas dunkler.

Flügel: Fast wasserhell, stark irisirend, die 2. Cubitaizelle gestielt,

die Discoidalquerader aus der Mitte derselben entspringend. Die Humeral-

querader im HinterflQgel nicht gebrochen, der Hakeukamm derselben nur

aus 5 Häkchen bestehend.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment an der Spitze, das 3. und

4. ganz, das 5. an der Basis mehr oder weniger roth, der postpetiolus

beim (^ ohne vorspringende Knötchen, die Sculptur und Punktiruug eben

so fein wie beim juvenilis. Das 3. Segment hat keinen aufgebogenen

Seitenrand, aber wohl einen schwarzen Seitenstrich, der sich bis zu den

Luftlöchern erstreckt, diese liegen vom Seitenrande weiter ab als von

der Basis.

Ich fing diese Art am 16. Juli, dann wieder am 11. und 14. Sept-

am Lousberg bei Aachen.

5. Camp, disseptus m.

Schwarz, Mandibeln, Taster, die Flügelschüppchen mit der Flügel-

wurzel, Beine (mit Ausnahme der Hüften und der hintersten Schenkel-
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ringe) und Mitte des Hinterleibes rothgelb; Stirn gekielt; Mittelbrustseiten

dicht punktirt überall mit fein lederartigen Puuktzwiscbenräumen; Meta-
notum mit scharfen Leisten an der Basis; das 3. Segment mit einem

schwarzen Seiteustrich, der Seiteurand nicht aufgebogen; die 2. Cubital-

zelle sitzend, die Discoidalquerader hinter der Mitte derselben entsprin-

gend; die Humeralquerader tief unter der Mitte gebrochen; Hakenkamm
4-zählig.

(S. Lg. 7'^"'-

Mit juvenilis und annexus nahe verwandt, von jener Art sehr leicht

durch den schwarzen Läugsstrich auf dem 3. Segment, vom annexus c^

durch die lederartige Sculptur der Mittelbrustseiten, von beiden über-

diess durch die deutlich gebrochene Humeralquerader im Hinterflügel

verschieden.

Kopf: Gesicht dicht punktirt mit lederartigenPunktzwischenräumen,

Stirn schwach gekielt, überall fein lederartig, kaum gerunzelt. Mandibeln

und Taster rothgelb, erstere an der Basis und die Zähne braunschwarz.

Mittelleib: Mittelbrustseiten dicht punktirt, die Punktzwischen-

räume lederartig, der Läugseiudruck scharf querrunzlig. Schildchen seit-

wärts bis zur Mitte scharf gerandet, sehr schwach punktirt, lederartig,

an der Spitze runzlig. Der Längseindruck des Metanotums tief mit

scharfen Querrunzelu, die areolae supero-externae auf der Innenseite mit

einer scharfen Leiste, die ar. dentiparae ohne Leisten aber äusserst grob

runzlig, die ar. spiraculiferae gerunzelt, an der Spitze ohne scharf her-

vortretende Querrunzelu, die ar. pleurales überall sehr fein gerunzelt,

matt, ohne deutliche Punktirung.

Beine: Rothgelb mit schwarzen Hüften, die Vorderhüften jedoch,

mit rothgelbeu Flecken auf der Unterseite; an den Hinterbeinen die

Trochanteren und die Basis der Schenkel schwarz, die Schienen an der

äussersten Basis und Spitze bräunlich, die Tarsen schwach rothbräunlich,

das letzte Glied aller Tarsen schwarzbraun.

Flügel: Fast wasserhell, die 2. Cubitalzelle sitzend, die Discoidal-

querader deutlich hinter der Mitte derselben entspringend, die Humeral-

querader im Hinterflügel deutlich, obgleich nicht stark gebrochen. Der

Hakenkamm 5-zählig.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment an der Spitze, das 3. fast

ganz, das 4. und 3. am Seitenrande rothgelb, das 3. Segment hat an der

Spitze eine schwarze Rückeuraakel. Au dem postpetiolus springen die

Luftlöcher uicht vor wie beim juvenilis^ die Sculptur desselben ist aber

eben so fein. Das 3. Segment hat keinen aufgebogenen Seitenrand, aber

einen schwarzen Längsstrich, der bis zu den Luftlöchern sich hinzieht,

diese stehen vom Seitenrand yiel weiter ab, als von der Basis.

Ich erhielt ein einziges i;;^ von Hrn. M eigen, der dasselbe höchst

wahrscheinlich in der Gegend von Stollberg gefangen hat.
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6. Camp, melampus m.

Schwarz, die Mitte der Mandibelii und des Hinterleibes roth, Beine

vorherrschend schwarz: Stirne nicht gekielt, die Stirng-ruhe sehr eng;

Mittelbrustriickeu und Mittelbrustseiten stark punktirt mit glatten Punkt-

zwischeuräumen, die areolae pleurales runzlig; das 3. Segment seitwärts

schwarz gestricht, der Seiteiirand nicht aufgebogen, die Luftlöcher vom

Seitenrande viel weiter abstehend als von der Basis; die 2. Cubitalzelle

sitzend oder kurz gestielt, die Discoidalquerader aus oder ein wenig vor

der Mitte derselben entspringend, die Humeralquerader gebrochen ^,
oder kaum gebrochen c^, der Hakenkamm 6-zählig.

c??. Lg. 10—12"""-

Durch die Sculptur des Mesonotums weicht diese von allen übrigen

Arten so ab, dass sie gleich als eine eigene Art erkannt wird.

Kopf: Gesicht runzlig, über dem Mundraiide mit lederartigen

Punktzvvischenräumen. Stirn nicht gekielt, über dem hinteren Rande der

Fühlergruben mit schwachen Längsrunzeln, die Stirngrube sehr eng, die

Ränder der Fühlergruben stark genähert; der Raum zwischen den Neben-

augen punktirt, die Zwischenräume der Punkte glatt, daher etwas glän-

zend. Die Mandibeln vor der Spitze rothgelb, die Taster schwarz.

Mittelleib: Flügelschüppchen schwarz, der Mittelbrustrücken und

die Mittelbrustseiten stark punktirt mit glatten Punktzwischenräumen,

der Längeeindruck mit Querrunzeln, über den Mittelhüften mit wenigen

kurzen Längsrunzelu. Schildchen seitwärts bis über die Mitte hinaus

gerandet, zerstreut aber grob punktirt, mit glatten an der Spitze gerun-

zelten Punktzwischenräumen. Metanotum der Länge nach eingedrückt,

in dem Eindruck grob aber verworren runzlig, die areolae supero-externae

deutlich punktirt, mit glatten, an der Spitze jedoch runzligen Punkt-

zwischenräiimen, auf der Innenseite mit einer scharfen Leiste, die ar.

dentiparae ohne Leiste. Die ar. spiraculiferae grob runzlig, nach der

Spitze hin deutlich querruuzlig, die ar. pleurales überall runzlig nicht

deutlich punktirt.

Beine: Vorherrschend schwarz, an den Vorderbeinen die Spitze

und eine Seite der Schenkel, die Schienen und Tarsen rothgelb, die

beiden letzten Glieder der Tarsen bräunlich, bisweilen die Fersen ganz

braun und nur die Ferse an der Basis heller. Die Mittelbeine in der

Regel ganz dunkel, bisweilen die Schienen ein wenig heller, oder gar

vorherrschend rothgelb. Fussklauen bis zur Spitze stark gekämmt.

Flügel: Schwach bräunlich, im Vorderflüg'el die Basis der Disco-

cubitalzelle nicht völlig halb so breit wie die Basis der 2. Discoidalzelle,

im Hinterflügel der 1. Abschnitt des radius nicht doppelt so lang wie

die Cubitalquerader. Der Hakenkamm 6-zählig (oder höchst selten

7-zählig. 1 Stück).

lid.XVm. Abhandl. 99
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Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment am Hiiiterrande, das 3. und

4. ganz, das 5. am Seitenraude g'elb; der postpetiolus äusserst fein leder-

artig' und sehr fein zerstreut punktirt; das 3. Segment ohne aufgebogenen

Seitenrand, aber seitwärts mit einem kleinen schwarzen Strich der aber

nifht die Luftlöcher erreicht, diese vom Seitenrande viel weiter abstehend

als von der Basis.

7 Exemplare konnte ich von dieser Art vergleichen, ich fing sie

am 5. August bei Aachen und am 9. September bei Köln, aber bloss ^,
ein einziges (^ erhielt ich aus Russland von Hrn. Eversmann.

7. Camp, politus m.

Schwarz, Mandibeln, Taster, Flügelwurzel, Beine vorherrschend

und Mitte des Hinterleibes roth; Stirn schwach gekielt; Mittelbrustseiten

stark punktirt mit sehr fein lederartigen, z. Th. glatten Punktzwischen-

räumen, ziemlich glänzend, die Grube am Vorderrande mit einer scharfen

Leiste umgeben; die areolae pleurales in der Mitte etwas zerstreut

punktirt, fast glatt, an der Basis runzlig-, der Seitenrand des 3. Segments

sehr schwach aufgebogen, das 4.— 6. Segment äusserst fein nadelrissig,

sehr stark glänzend; die 2. Cubitalzelle kurz gestielt, die Discoidalquer-

ader vor der Mitte entspringend, die Humeralquerader unter der Mitte

gebrochen, der Hakenkamm 8-zählig.

V. Lg. 10"""-

Kopf: Gesicht dicht punktirt mit feinrunzligen, über dem Muud-
raude iederartigen Puuktzwischenräumen ; Stirn schwach gekielt, überall

fein lederartig puuktirt, Stirngrube breit, gegen den Gesichtsrand hin

mit schwachen Längsrunzeln, der Raum zwischen den Nebenaugen sehr

schwach puuktirt, lederartig. Mandibeln in der Mitte gelb, die Taster

rothgelb, das 1. Glied der Lippen und die 2 ersten Glieder der Maxillar-

taster aber mehr oder weniger braun. Die 4 vorletzten Fühlerglieder

nicht breiter als lang, die vorangehenden aber immer deutlicher breiter

als lang.

Mittelleib: Fiügelschüppchen schwarz. Vorderbrustseiten bis über

die Mitte hinauf scharf querruuzlig; Mittelbrustseiten stark punktirt, die

Punktzwisch^uräume unten äusserst fein kaum wahrnehmbar lederartig,

meist glatt, glänzend, nach oben sogar schwach runzlig hervortretend;

der Längseindruck mit schwachen Querrunzelu, hinten mit glattem Spie-

gel; der Eindruck über den Mittelhüften ohne Längsrunzeln; die Grube
am Vorderrande mit einer scharfen Leiste, ziemlich dicht uud stark

punktirt, glatt, glänzend, nach oben jedoch runzlig. Schildchen nicht bis

zur Mitte gerandet, gewölbt, bis zur Mitte grob und dicht puuktirt

lederartig, von da bis zur Spitze runzlig. Metanotum der Länge nach ein-

gedrückt, der Eindruck netzartig runzlig, an der Spitze mit einigen groben
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Querruiizcln und einem deutlichen Mittelkiel. Die areolae supero-exteruae

mit einer scharfen Innenleiste, an der Basis fein punktirt lederartig, an

der Spitze mehr runzlig, nicht geschlossen, die ar. dentiparae bloss nach

unten mit scharfer luueuleiste, gröber gerunzelt Avie jene und zwar
netzartig. Die ar. spiraculiferae netzartig runzlig an der Spitze durch

eine schwach bogenförmige aber scharte Querleiste geschlossen. Die ar.

pleurales in der Mitte schwach und etwas zerstreut punktirt, fast glatt,

glänzend, au der Basis aber runzlig.

Beine: Rothgelb, schwarz sind Hüften, Schenkelringe und Hinter-

schenkel, die Mittelschenkel aber nur an der Basis, die Hiiiterschienen

an der äussersten Basis und Spitze und die Mittel- und Hintertarsen auf

der Oberseite braun; die Fussklauen weit über die Mitte hinaus mit

Kammzähneu.
Flügel: Randmal rothgelb; Discocubitalzelle an der Basis stark Vj

so breit wie die 2. Discoidalzelle, der 2. Abschnitt des radius an seiner

Basis nur schwach aufgebogen, im Hinteriiügel der 1. Abschnitt des

radius ly^mal so lang wie die Cubitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment an der Spitzenhälfte, das

3. ganz, das 4. seitwärts an der Basis mehr oder weniger roth. Bauch-
segmeute rothgelb, das letzte schwarzbraun, nach der Spitze hin roth-

gelb. Der Stiel des 1. Segments hat seitwärts vor den Luftlöchern ein

tief eing'edrücktes Grübchen, aii der Spitze ebenfalls ein grosses Riicken-

grübcheu, der postpetiolus ist ziemlich breit, etwas gewölbt, an der Spitze

schwach eingeschnürt, lederartig, zerstreut aber deutlich punktirt. Das
2. Segment auf dem Rücken kaum länger als das 3., dieses mit einem bis

über die Mitte hinaus aufgebogenen, schwarzgestrichten Seitenrand, von

AÄ^elchera die Luftlöcher ein wenig weiter abstehen als von der Basis.

Das 4.-6. Segment zeichnet sich durch seine Sculptur aus, dieselbe ist

äusserst fein uadelrissig, daher diese Segmente auch überaus stark glän-

zend. Bohrer vorragend, länger als der postpetiolus, die Klappen ziem-

lich breit, mit breit gelber Spitze.

Ein ^ dieser leicht bestimmbaren Art fing ich am 27. Juni in der

Nähe von Aachen.

8. Camp, flavipalpis m.

Schwarz, Mandibelu und Taster hellgelb, Flügelschüppchen mit der

Flügelwurzel und die Beine vorherrschend rothgelb; Hinterleib in der

Mitte roth, das 4. Segment mit schwarzem Rücken; Stirue gekielt; Mittel-

brustseiten nicht dicht punktirt, mit glatten, glänzenden Funktzwischeu-

räumen, die Grube am Vorderrande von einer scharfen Leiste umgrenzt

;

die areolae pleurales punktirt, mit glatten Punktzwischenräumen, glänzend.

Die areolae dentiparae ohne Innenleiste, das 1. Segment mit einem Grüb-

chen und einem Längseindruck; das 3. Segment mit aufgebogenem Seiten-

99 *
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rande, die Luftlöcher dem Seitonrande mehr genähert als der Basis; die

2. Cubitaizelle kurz gestielt, die Discoidalquerader ein weuig vor der

Mitte derselben entspringend, die Humeralquerader gebrochen, der

Hakeukamni 7-zäIiHg.

<S Lg. 12'"'"-

Kopf: Gesicht sehr fein runzlig, über dem Mundrande lederartig

punktirt; Stirn sehr schwach gekielt, fein lederartig, kaum runzlig, matt,

über dem Ilinterraude der Fühlergruben nicht eingedrückt, ohne Spur

von Läugsrunzeln, Stirngrube ziemlich breit ^ der Raum zwischen den

Nebenaugen schwach punktirt, lederartig.

Mittel leib: Vorderbrustseiten von unten herauf bis über die Mitte

mit scharfen allmälig feiner werdenden Querruuzeln; Mittelbrustseiten

ziemlich stark aber nicht dicht punktirt mit glänzenden Punktzwischen-

räuraeu, der Läng-seindruck oben querrunzlig unten völlig glatt, stark

glänzend, der Eindruck über den Mittelhüften mit kurzen aber scharfen

Läugsrunzeln; die Grube am Vorderrande mit einer scharfen Leiste

umgrenzt. Schildchen seitlich nicht bis zur Mitte gerandet, stark punk-

tirt, die Punktzwischenräume von der Basis ab nach der Spitze hin all-

mällig stärker runzlig. Metanotum der Länge nach eingedrückt ziemlich

stark aber nicht regelmässig querruiizlig, oben an der äusserst eu Basis

sehr schwach gerunzelt, etwas glänzend; die areolae supero-externae

mit einer scharfen Leiste nach innen, die ar. dentipara^*^ ohne Leiste, jene

stark lederartig, diese schwach aber deutlich gerunzelt; die ar. spira-

culiferae ver^vt|fren runzlig, die ar. pleurales nur an der Basis schwach

gerunzelt, auf der Mitte mit glatten nach den Seiten hin schwach runzlig

hervortretenden Punktzwischenräumen, die Mitte daher stark glänzend.

Beine: Gelb, Hüften und Hintcrschenkel mit ihren Schenkelringen

schwarz, die Spitze der Hintcrschienen und deren Tarsen auf der Ober-

seite braun, Vorder- und Mittelhüften auf der Unterseite mehr oder

weniger gelb.

Flügel: Randmal röthlichgelb, die Discocubitalzelle an ihrer Basis

ungefähr Yg so breit wie die 2. Discoidalzelle, der 2. Abschnitt des radius

an seiner Basis nicht aufwärts gebogen, der i. Abschnitt des radius im

Hinterflügel l'^^mal so lang wie die Cubitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment an der Spitze, das 3. ganz,

das 4. in den Seiten roth, der Rücken aber ganz schwarz; die 4 ersten

Bauchsegmente rothgelb. Das 3. Segment hat den Seitenrand bis über

die Mitte hinaus schwach aufgebogen und schwarz gestricht, seine Luft-

löcher liegen dem Seitenrande ein wenig näher als der Basis; an dem

L Segment ist der postpetiolus ungefähr doppelt so breit wie der petiolus,

dieser hat an der Spitze ein rundes Grübchen, jener einen länglichen
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Eindruck, das Selteiigriibchen vor den Luftlöchern tief; die Sculptur des

postpetiolus fein lederartig mit zerstreuten, feinen Pünktchen.

Ein einzelnes (^ fing ich am 4. Juni in der Nähe von Aachen.

9. Camp, spoliator m.

Schwarz, Mandibeln in der Mitte, Taster, Flügelwurzel, Beine vor-

herrschend und Mitte des Hinterleibes roth ; Stirn scharf gekielt; Mittel-

brustselten punktirt, mit glatten Punktzwisclienräumen , hinten mit

einem gross en Spiegel; die Grube am Vorderrande durch eine scharfe

Leiste geschlossen; areolae pleurales fein nicht dicht punktirt, Sculptur

lederartig an der Basis runzlig; Längseindruck des Metanotums nicht

querrunzlig; der Stiel des 1. Segments oben gewölbt; Seitenrand

des 3. Segments aufgebogen; die 2. Cubitalzelle gestielt, die Discoidal-

querader vor der Mitte entspringend, die Humeralquerader unter der

Mitte gebrochen, der Hakenkamm 7-zählig.

?. Lg. 12"""-

Kopf: Gesicht punktirt, die Punktzwischenräume in der Mitte

schwach gerunzelt, nach der Seite hin und über dem Mundrande leder-

artig; Stirn gekielt, lederartig, kaum runzlig, über der Fühlervvurzel

etwas eingedrückt, die Stirngrube breit; der Raum zwischen den Nebeu-

augen schwach und zerstreut punktirt, lederartig. Fühler auf der Unter-

seite von der Mitte bis zur Spitze fast rostroth, das 6. vorletzte Glied

fast breiter als lang, die 5 vorletzten so lang wie breit. Mandibeln in

der Mitte gelb, Taster rothgelb, das 1. Glied der Lippen und die beiden

ersten Glieder der Maxillartaster auf der Unterseite schwärzlich liniirt.

Mittelleib: Flügelschüppchen braun. Vorderbrustseiten vou unten

her bis zur Mitte mit scharfen, parallelen, oben punktirt , mit feinen

dicht gedrängten Querrunzeln. Mittelbrustseiten punktirt mit glatten

gläuzenden Punktzwischenräumen, der Längseindruck oben mit einigen

schwachen Querrunzeln, unten mit einer grossen spiegelglatten Fläche,

stark glänzend. Schildchen seitlich nicht bis zur Mitte gerandet, grob

punktirt an der Basis mit glatter, weiterhin mit runzliger Sculptur.

Metanotum der Länge nach eingedrückt; in dem Eindruck ohne Quer-

runzeln, an der Spitze mit einem kurzen aber scharfen Längskiel, von

der Mitte ab aufwärts nach der Basis hin allmälig weniger runzlig,

punktirt, zwischen den Innenleisten der areolae supero-externae fast

ohne Runzeln, etwas glänzend; die vorbenannten areolae undeutlich und

schwach punktirt, lederartig, an der Spitze sehr schwach gerunzelt; die

ar. dentiparae fein, die ar. spiraculiferae gröber netzartig runzlig, jene

ohne Innenleiste, diese durch eine scharfe Querleiste an der Spitze ge-

schlossen. Die ar. pleurales an der Basis gerunzelt, auf der Mitte deut-

lich punktirt mit fein lederartiger Sculptur, glänzend.
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Beine: Vorherrschend roth, Hüften, Scheiikelrluge, Mittelscheukel

au der Basis, und die Hinterscheukel ^anz schwarz, Hiuterschieueu an
der äussersten Basis und Spitze, die Hiutertarsen auf der Oberseite braun;
an den Vorderbeinen der 1. Schenkelring oben, der 2. unten bräunlich.

Flügel: Randmal rothgelb; die Discocubitalzelle an der Basis

ulclit völlig halb so breit wie die 2. Discoidalzelle, der 2. Abschnitt des

radius an seiner Basis kaum aufwärts gebogen, im Hinterflügel der

1. Abschnitt des radius stark ly^^^^l *o laug wie die Cubitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment an der Spitze, das 3. ganz,

das 4. am Seitenrande roth, das i. und 2. Bauchsegment mehr oder

weniger bräunlich, das 2. erstreckt sich nicht bis zur Spitze des 2. Rücken-
segments, Der Stiel des 1. Segments oben gewölbt, vor den Luftlöchern

mit einem tiefen Grübchen, auf dem Rücken mit einem längliclien Grüb-
chen an der Spitze; der postpetiolus nicht stark gewölbt, fast doppelt

so breit wie der petiolus, lederartig, fein und zerstreut punktirt. Das
3. Segment hat den ganzen Seitenrand schwach aufgebogen und schwach
bräunlich gefärbt, die Luftlöcher liegen von demselben etwas weiter ab

als von der Basis. Bohrer ungefähr von der Länge des 3. Segments (am
Seitenrand nämlich gemessen).

1 ^ aus der Gegend von Aachen.

10. Camp, medianns m.

Schwarz, Mandibeln, Taster, Flügelwurzel, die Beine vorherrsciiend

und Mitte des Hinterleibes rothgelb; Stirne scharf, zwischen den Neben-

augen schwach gekielt; Mittelbrustseiten punktirt, zum Theil mit glatten

Punktzwischenräumen, hinten ohne Spiegel, die Grube am Vorder-

rande mit einer scharfen Leiste; areolae pleurales stark punktirt, in der

Mitte fein lederartig, der grössere Theil runzlig; der Läng-seindruck des

Metanotums querrunzlig; der Stiel des 1. Segments oben flach

das 3. Segment mit aufgebogenem Seitenrande; 2. Cubitalzelle gestielt,

die Discoidalquerader vor der Mitte entspringend, die Humeralquerader

unter der Mitte gebrochen, der Hakeukamm T-zählig".

?. Lg. Ignini-

Mit spoliator so nahe verwandt, dass nur eine genauere Betrach-

tung wesentliche Merkmale für die Trennung beider auffinden lässt, aber

die Sculptur der Mittelbrustseiten und des Metanotums, vor allem aber

der Stiel des 1. Segments gebieten gewiss eine solche Trennung. Eine

grössere Anzahl von Individuen, die mir aber nicht zu Gebote steht,

muss in Zukunft lehren, ob die trennenden Merkmale standhaft sind

oder nicht.

Kopf: Gesicht fein runzlig über dem Mundrande mehr lederartig;

Stirue scharf gekielt, punktirt, lederartig, fast etwas ruuzlig; Stirngrube
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breit; der Raum zwischen den Nebenaugen mit einem durchgehenden

schwachen Mittelkiel. Mandibeln rothgelb, die Zähne und eiu Flecken an

der Basis schwarz; Taster rothgelb, das 1. Glied voi'herrschend schwarz,

das 2. Glied der Kiefertaster mit einer schwarzen Längslinie. Von den

10 vorletzten Gliedern der Fühler sind mehrere fast etwas breiter als

lang, andere fast etwas länger als breit,

Mittel leib: Vorderbrustseiten unten mit scharfen Querruuzeln;

Mittelbrustseiten grob und dicht punktirt, unten und hinten sehr fein

lederartig, daher glänzend, in der Mitte und oben mit glatten Punkt-

zwischenräumen , der Längseindruck ohne Querrunzeln, hinten ohne

glatten Spiegel, die Grube über den Mittelhüften mit scharfen Längs-

runzeln; das von einer scharfen Leiste umschlossene Grubenfeld am
Vorderrande, grob punktirt, glatt, glänzend nach oben hin jedoch runzlig.

Schildchen seitlich nicht gerandet, ziemlich stark gewölbt, bis zur Mitte

stark punktirt und die Zwischenräume fast überall etwas runzlig, von

der Mitte bis zur Spitze stark runzlig. Metanotum der Länge nach ein-

gedrückt, der Eindruck von der Mitte bis zur Spitze stark querruuzlig,

an der Spitze mit einem kurzen, scharfen Mittelkiel, die areolae supero-

externae mit einer abgekürzten aber scharfen Innenleiste an der Basis

fein punktirt, lederartig, nach der Spitze hin fein runzlig, die ar. denti-

parae fein netzartig runzlig mit einer fast die ganze Innenseite ab-

schliessenden Innenleiste. Die ar. spiraculiferae überall netzartig runzlig;

an der Spitze durch eine scharfe Querleiste abges^chlossen; die ar. pleu-

rales deutlich punktirt, auf der Mitte mehr lederjirtig, an der Basis

stärker runzlig,

Beine: Rothgelb, Hüften, Scheukelringe, Mittelschenkel bis zur

Mitte und die Hinterschenkel ganz schwarz, Vorderschenkelriuge auf der

Unterseite und an der Spitze rothgelb; Hinterschienen an der Basis und

Spitze und die Oberseite der Mittel- und Hintertarsen bräunlich.

Flügel: Raudmal rothgelb, Discocubitalzelle an der Basis höch-

stens Yg so breit wie die 2. Discoidalzelle, der 2. Abschnitt des radius

an seiner Basis kaum etwas aufgebogen, im Hinterflügel der 1. Abschnitt

des radius lYjmal so lang wie die Cubitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment an der Spitze, das 3. und

4. ganz rothgelb, die 2 ersten Bauchsegmente schwach bräunlich, das

2. erstreckt sich nicht bis zur Spitze des 2. Rückensegments. Der Stiel

des 1. Segments seitlich vor den Luftlöchern mit einer tiefen länglichen

Grube; der petiolus oben flach, an der Spitze mit einer tiefen länglichen

Grube, der postpetiolus von dieser Grube an nach der Spitze hin stark

gewölbt, seine Seiten eiu wenig bogig geschwungen, stark lederartig,

zerstreut aber deutlich punktirt. Das 3. Segment mit einem bis über die

Mitte hinaus aufgebogenen und schwarzgesäumten Seitenrand, die Luft-
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lücher von dem Seiteuraiide etwas weiter abstehend als von der Basis.

Der Bohrer massig vorragend, die Klappen an der Spitze heller gefärbt.

Ein ^ aus Sclilesien von Kelch erhalten.

11. Camp, dispai'ilis m.

Schwarz, Taster, Mandibeln, Flügelschüppchen sammt der Flügel-

wurzel, die Beine vorherrschend und die Mitte des Hinterleibes gelb;

Gesicht weiss behaart; Stirn nicht scharf gekielt, der obere Rand der

Fiihlergrube ohrartig in die Höhe stehend; Mittelbrustseiten punktirt,

unten mit schwach lederartigen aufwärts glatten Punktzwischenräumen;

die areolae pleurales dicht punktirt, die Puuktzwischenräume glänzend,

nicht runzlig; das 3. Segment mit einem schwarzen Längsstrich und

ohne aufgebogenen Seitenrand; die Discoidalquerader nur sehr wenig

vor der Mitte aus der 2. Cubltalzelle; Hakenkamm 6-zählig.

e?. Lg. 10"™-

Durch den ohrförmig erweiterten und stark aufgerichteten hinteren

Rand der Fühlergruben von den vorhergehenden Arten hinreichend und

leicht zu unterscheiden.

Kopf: Das Gesicht mit weissgrauen Haaren dicht bekleidet, dicht

punktirt, feiurunzllg, unmittelbar über dem Mundrande mit lederartigen

Punktzwischeuräumen. Die Stirne nicht deutlieli scharf gekielt, aber der

Länge nach in der Mitte klelartig erhöht, unmittelbar über den Fiihler-

gruben mit sehr groben Längsrunzeln, der hintere Rand dieser Fühler-

gniben ohr- oder fast zapfenförmig in die Höhe gerichtet; der Raum
zwischen den Nebenaugen dicht punktirt-feinrunzlig.

Mittelleib: Die Mittelbrustseiten dicht punktii't, abwärts mit fein

lederartigen, aufwärts mit glatten Punktzwischenräumen, daher glänzend,

der Längseindruck mit dicht gedrängten scliarien Querrunzeln. Schild-

chen punktirt bis zur Mitte mit glatten, von da bis zur Spitze mit runz-

ligen Punktzwischenräumen. Die areolae supero-externae des Metanotums

auf der Innenseite mit einer scharfen Leiste, die ar. dentiparae ohne

Spur von Leisten aber an der Spitze doch schwach zahnartig vorsprin-

gend, die vereinigten ar. supero- und postero-media fein runzlig, aber

ohne parallele besonders hervortretende Querrunzelu, die areolae spiraculi-

ferae ebenfalls verworren runzlig, die ar. pleurales jedoch bloss dicht

punktirt ohne runzlige Punktzwischenräume, daher glänzend.

Beine: Vorherrschend gelb, die Basis der Vorder- und Mittel-

hüften, die Hinterhüften mit ihren Trochantereu und die Hinterscheukel

schwarz, die HInterschleneu an der äussersten Basis und an der Spitze

braun, die Hintertarsen braun, die Ferse auf der Oberseite mit Ausnahme
der Spitze gelb, die folgenden Glieder alle braun, aber an der äussersten

Basis oben durch ein kleines gelbes Fleckchen ausgezeichnet. An deu
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Vordertarseu das letzte, an den Mitteltarsen die beiden letzten Glieder

schwach braunröthlich.

Flügel: Wenig getrübt, die 2. Cubitalzelle fast sitzend, die Discoi-

dalquerader ein wenig vor der Mitte aus derselben entspringend.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment rothgelb mit schwarzer

Basis, das 3. und 4. ganz rothgelb, an dem ersten Segmente der post-

petiolus äusserst fein lederartig, sehr fein und zerstreut punktirt, stark

glänzend. Die Luftlöcher des 2. Segments liegen ein wenig hinter der

Mitte; das 3. Segment seitwärts schwarz gestricht, der Seitenrand nicht

aufgeworfen.

Von dieser Art erhielt ich ein ci" you Hrn. Eversmau aus Russ-

land unter dem Namen Camp, pugillator Grr.

12. Camp, mesoxanthus m.

Schwarz, Taster, Mandibeln, Flügelschüppchen, Flügelwurzel, die

Beine vorherrschend und die Mitte des Hinterleibes gelb; Gesicht gelb-

lich behaart, Stirn gekielt; Mittelbrustseiten stark punktirt, mit glatten

stark glänzenden Punktzwischenräumen; das dritte Segment ohne auf-

gebogenen Seitenrand; die Discoidalquerader entspringt ein wenig vor

der Mitte der 2- Cubitalzelle; Hakenkamm 6—7zählig.

G??. Lg- 13— 1
4mm-

Diese Art erinnert durch die hellgelbe Färbung des Hinterleibs

und die reiu gelb gefärbten Hinterschienen sehr au den Camp, mixtus,

als dessen Varietät sie wohl überall in den Sammlungen stecken mag,

aber die Sculptiir der Mittelbrustseiten trennt beide auf das bestimmteste.

Kopf: Das Gesicht dicht und gleichartig runzlig bis auf den Vor-

derrand des clypeus hin, die Stirn gekielt, unmittelbar über den Fühler-

gruben ohne deutliche Längsruuzeln, der Raum zwischen den Nebenaugeu
schwach gerunzelt. Die Innenränder der Fühlergruben weit abstehend.

Taster und Mandibeln rothgelb, letztere an der Basis mit schwarzem
Flecken und schwärzlichen Zähnen..

Mittelleib: Die Flügelschüppchen und die Flügelwurzel gelb.

Mittelbrustseiten stark punktirt, mit glatten, stark glänzenden Punkt-
zwischenräumen, die Hiuterecken mit scharfen Längsrunzeln, der Längs-
eindruck mif scharfen Querrunzeln. Schlldcheu bein ^ stark, beim c^

weniger stark erhöht, dicht punktirt, die Punktzwischenräume von der

Basis an mehr oder weniger deutlich runzlig hervortretend, seitlich bis

zur Spitze gerandet. An dem Metanotum sind die areolae supero-externae

auf der Innenseite mit einer scharfen, die ar. dentiparae mit einer sehr

schwachen Leiste versehen, das Feld aus der Vereinigung der ar. supero-

und postero-media gebildet runzlig und an der Spitze mit deutlich her-

vortretenden paialleleu Querrunzeln. Die areolae spiraculiferae zeigen
Ba.XVllI. Abhandl. |qq



jn') Prof. Dr. Purster:

dicht gedrängte Querriiuzeln, aber die ar, pleurales sind mit feinen

Läiigsrunzeln versehen, die jedoch beim (^ nur wenig deutlich hervortreten.

Beine: Vorherrschend gelb, Hüften, Trochautereu , die Mlttel-

scheukel an der Basis, die Hiuterschenkel aber ganz schwarz; an den

Vorderbeiden beim ^ die Hüften an der Spitze und die Trochantereii

auf der Unterseite gelb, beim (^ die ganze Unterseite der Hüften und

die Trochautereu fast ganz gelb; an den Mittelbeineu bloss beim c^ die

Unterseite der Hüften und Trochanteren gelb. Die Hintertarsen schwarz,

ihre Ferse an der äussersten Basis rothgelb, an den Mitteltarsen die

Spitze der Ferse und die folgenden Glieder rothbräuulich, an den Vor-

dertarsen die beiden ersten Glieder gelb, die folgenden rothgelb.

Flügel: Bräunlich, die 2. Cubitalzelle sitzend ^, oder kurz gestielt

(^; die Discoidalquerader ein wenig vor der Mitte entspringend.

Hinterleib: In der Mitte lebhaft gelb, das 1. Segment schwarz,

mit schmalem, gelbrothem Hinterrand; der postpetiolus beim c^ stark

lederartig, fast matt, mit verhältnissmässig dichter und starker Puukti-

rung, beim ^ viel feiner lederartig, viel zerstreuter und feiner punktirt

aber auch viel mehr glänzend. Das 2. Segment auf dem Rücken bis über

die Mitte hinaus schwarz, das 3. Segment rein gelb, der Seitenrand gar

nicht aufgebogen, das 4. Segment gelb mit schwarzem Hinterrande, je-

doch erreicht die schwarze Farbe seitwärts nicht die Hinterecken, das

5. und die folgenden Segmeute schwarz, das 5. beim
qJ"

mit blasserem

Seitenratide.

In der Gegend von Aachen.

13. Camp, subcinotus. m.

Schwarz, Mandibelu, Taster, Flügelschüppchen, nebst der Flügel-

wurzel, Beine zum Theil und Mitte des Hinterleibs roth oder rothgelb
;

Stirn gekielt; Mittelbrustseiten stark punktirt, unten mit lederartigen,

oben mit glatten, glänzenden Punktzwischenräumen, die Grube am Vor-

derrande durch eine Querleiste nicht vollständig abgegrenzt; die areolae

pleurales überall runzlig; die areolae supero-externae durch eine scharfe

Leiste fast ganz umgrenzt; das 3. Segment an der Seite schwarz ge-

stricht, der Seitenrand nicht aufgebogen; die 2. Cubitalzelle kurz gestielt,

die Discoidalquerader vor der Mitte entspringend, die Humeralquerader

unter der Mitte gebrochen, der Hakenkamm 6zählig.

? Lg. 10'/,"""

Kopf: Gesicht feinrunzlig, dicht puuktirt, über dem Mundrande
lederartig; Stirn schwach gekielt, fein punktirt, lederartig, Stirngrube

breit. Mandibeln in der Mitte rothgelb, Taster schmutzig bräunlichgelb, das

2. Glied der Maxillartaster an der Spitze das 3. ganz und die Basis des

4. mehr relugelb. Die 10 vorletzten Fühlerglieder kaum länger als

breit.
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Mittelleib: Vorderbrustseiten bis über die Mitte l)I)iauf scharf

querrunzlig; Mittelbrustseiten stark und dicht puiiktirt, unten und Iiinteu

mit feinlederartigen in der Mitte und oben glatten, glänzenden Punkt-

zwischenräumen, der Längseindruck von oben bis tief unten mit scharfen

Qnerrunzeln, hinten ohne Spiegelfläclie, der Eindruck über den Mittel-

hüften mit kurzen, groben Läugsruuzeln; die Grube am Vorderrande mit

einer kurzen aber scharfen Leiste, das Grubenfeld daher sehr unvollkom-

men geschlossen, oben uud unten weit offen, punktirt, oben mit schär-

feren Runzeln, unten glatt, glänzend. Schildchen bis über die Mitte hin-

aus seitlich gerandet, hoch gewölbt, an der Basis sehr feinpunktirt, fast

glatt, etwas glänzend, von der Mitte ab bis zur Spitze grob punktirt,

runzlig. Metanotum der Länge nach eingedrückt, der Eindruck von der

Basis bis zur Mitte lederartig, an der Spitze mit äusserst scharf hervor-

tretenden Querrunzeln; die areolae supero-externae durch eine sehr

scharfe, bogenförmige Leiste fast ganz geschlossen, nur die äusserste

Seitenecke bleibt offen, überall feinrunzlig, die ar. dentiparae ohne Lei-

sten, grob netzartig runzlig, die ar. spiraculiferae von der Basis bis zur

Spitze mit groben Querrunzeln die ar. pleurales dicht punktirt, überall

runzlig, matt.

Beine: Rothgelb, schwarz sind alle Hüften, die Mittel- und Hin-

terschenkelringe, die Mittelschenkel mit Ausnahme der Spitze und die

Hinterscheukel; die äusserste Basis und Spitze der Hinterschieuen und

die Hintertarsen braun, die Mitteltarsen, mit Ausnahme der Ferse,

schwach bräunlich.

Flügel: Randmal dunkel rothbraun; Discocubitalzelle an der

Basis völlig halb so breit wie die 2. Discoidalzelle, der 2. Abschnitt des

radius an seiner Basis schwach aufgebogen, im Hinterflügel der 1. Ab-
schnitt des radius ungefähr ly^nial so lang wie die Cubitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment am äussersten Hiuterrande

und an der Seite, das 3. und 4. fast ganz roth; Bauchsegmente alle,

auch das letzte rothgelb. Der Stiel des 1. Segments seitwärts vor den

Luftlöchern mit einem nicht tief eingedrückten Grübchen, an der Spitze

mit einem flachen länglichen Rückengrübchen; der postpetlolus sehr

schmal, kaum etwas breiter als der petiolus mit einer schwach einge-

drückten Längslinie, lederartig, ziemlich stark, aber zerstreut punktirt.

Das 2. Segment auf dem Rücken nicht breiter als der postpetiolus, fast

um Yj länger als das 3., dieses ohne aufgebogenen Seitenrand, mit einem

schwarzen aus den Vorderecken kommenden Strich, die Luftlöcher vom

Seitenrande viel weiter abstehend als von der Basis. Bohrer vorragend

so lang wie das 2. Segment auf dem Rücken, die Klappen schmal, an

der Basis roth, an der Spitze nicht heller gefärbt.

Ein ^ aus der Gegend von Aachen.

100 *
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H. Camp, aemulus m.

Schwarz, Mandibeln, Taster, Flügelschüppclien nebst der Flügel-
wurzel, Beine vorherrschend und die Mitte des Hinterleibs rothgelb;

Stirn gekielt; Mittelbrustseiten sehr dicht und fein punktirt, die Puukt-
zwischeuräume unten fein lederartig, oben glatt glänzend, die Grube am
Vorderrande mit einer scharfen Leiste umgeben; areolae supero-ex-

ternae mit einer Leiste umgeben, au der Spitze geschlossen, die ar.

pleurales fein und dicht punktirt, sehr fein runzlig; das 3. Segment ohne

aufg-ebogenen Seitenrand, schwarz gestricht; 2. Cubitalzelle breit sitzeud,

die Discoidalquerader hinter der Mitte entspringend, die Humeralquerader

unter der Mitte schwach gebrochen, der Hakenkamm bzählig.

§. Lg. 7"""-

Kopf: Gesicht sehr fein punktirt und äusserst schwach runzlig,

über dem Mundrande, in der Mittellinie und nahe am Augenrande fein

lederartig; Stirn schwach gekielt, ziemlich deutlich punktirt, lederartig

kaum etwas gerunzelt, über der Fühlerwurzel glatt, glänzend, Stirngrube

sehr eng. Mandibeln am Oberrande und in der Mitte nebst den Tastern

rothgelb, das 1. Glied der Lippen- und die zwei ersten Glieder der Kie-

fertaster mehr oder weniger bräunlich. Die 10 vorletzten Fiihlerglieder

etwas breiter als lang.

Mittelleib: Vorderbrustseiten unten ohne Querrunzeln, glatt, stark

glänzend; Mittelbrustseiten sehr dicht und fein punktirt, unten mit fein

lederartigen, oben mit glatten Punktzwischenräumen, daher hier auch

schwach glänzend; der Längseindruck oben mit ziemlich scharfen Quer-

runzeln, hinten ohne Spiegel; die Furche über den Mlttelhüfien ohne

Längsrunzeln, die Grube am Vorderrande durch eine scharfe Querleiste

fast ganz abgeschlossen. Schildchen seitlich nicht geraudet, gewölbt, bis

zur Mitte schwach punktirt, feiu lederartig, an der Spitze runzlig. Meta-

notum der Länge nach eingedrückt, der Eindruck stark aber etwas un-

regelmässig querrunzlig, die areolae supero-externae mit einer scharfeu

Leiste so umgeben, dass sie uur wenig in der Aussenecke oifeu erschei-

nen, sie sind fein punktirt, lederartig, fast etwas runzlig; die ar. dentl-

parae ohne Leisten, grob netzartigrunzlig; die ar. spiraculiferae gerun-

zelt, an der Spitze mit Querrunzelu aber nicht durch eine scharfe Quer-

leiste geschlossen. Die ar. pleurales fein und dicht punktirt, die Punkt-

zwischenräume sehr fein, au der Basis aber etwas gröber gerunzelt her-

vortretend.

Beine: Vorherrschend rothgelb, Hüften, Schenkelringe und Hin-

terschenkel schwarz, Vorderscheukelringe an der Spitze mehr oder we-

niger rothgelb, Mittelschenkel au der Basis schwach bräunlich; Hinter-

schienen an der äussersteu Basis und Spitze kaum, die Hiutertarsen auf

der Oberseite schwach bräunlich, die Ferse jedoch bloss an der Spitze;
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au den Mitteltarseii die 2 oder 3 ersten Glieder mit bräunlicher Spitze,

die 2 letzten ganz schwach bräunlich.

Flügel: Raudmal rothgelb, Discocubitalzelle an der Basis nicht

halb so breit wie die 2. Discoidalzelle; der 2. Abschnitt des radius au

seiner Basis ganz grade, im Hinterflügel der 1. Abschnitt des radius nicht

völlig ly^mal so lang wie die Cubitalquerader, der 2. sehr kurz.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment am äussersten Hinterrande

und in den Hinterecken, das 3. ganz und das 4. vorherrschend roth. Die

2 ersten Bauchsegmente schwach bräunlich, das 1. viel länger als das 2.

Das 1. Segment seitlich vor den Luftlöchern mit einem schwachen Grüb-

chen, oben an der Spitze des petiolus ein starkes längliches Grübchen,

der postpetiolus kurz, schmal, mit parallelen Seiten, fein lederartig,

sehr schwach punktirt; das 3. Segment ohne aufgebogenen Seitenrand,

schwarz gestricht, der Strich verkürzt, die Luftlöcher vom Seiten-

rande viel weiter abstehend als von der Basis. Bohrer massig vorragend

die Klappen nicht besonders breit und an der Spitze nicht heller

gefärbt.

1 ^ aus Südfrankreich erhalten.

15. Camp, mlnax m.

Schwarz, Mandibeln, Taster, Flügelschüppchen nebst der Flügel-

wurzel, die Beine vorherrschend und die Mitte des Hinterleibs rothgelb;

Stirne sehr scharf gekielt; Mittelbrustseiten, Hinter hüften , Hinter-

schenkel und Schildchen mit glatten, die areolae pleurales mit runz-

ligen Puuktzwischenräumen; das 3. Segment an der Basis mit aufgebo-

genem, schwarz gestrichtem Seitenrande; die 2. Cubltalzelle fast sitzend,

die Discoidalquerader ein wenig vor der Mitte aus derselben entspringend,

die Humeralquerader unter der Mitte stark gebrochen, der Hakenkamm
9zählig,

9. Lg. I7°"n.

Eine ansehnliche Art, die sehr an C. mixtus erinnert, auch mit C.

infestus grosse Aehnlichkeit hat, aber von beiden durch die Sculptur sehr

leicht unterschieden werden kann.

Kopf: Gesicht fein runzlig, punktirt, die Punktzwischeuräume in

der Nähe der Orbita und über dem Mundrande deutlich lederartig; Stirn

äusserst scharf gekielt, grob aber nicht dicht punktirt, die Punktzwi-

schenräume lederartig, unmittelbar über der Fühlergrube und in der

Nähe des Ausschnittes der Orbita gerunzelt, aber ohne schärfer hervor-

tretende Längsrunzeln. Der Raum zwischen den Nebenaugen deutlich

punktirt, die Punktzwischenräume gerunzelt hervortretend.

Mittelleib: Flügelschüppchen am Innenraude schwach bräunlich.

Die Grube am Vorderrande der Mittelbrustseiten nicht von einer
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scharfen Leiste umgrenzt, diese selbst stark puiiktirt mit völlig

glatten Punktzwiscbenräumen, stark glänzend, der Längseindruck oben
mit scharfen unten mit sehr schwachen Querrunzeln, hinten über den
Mittelhüften mit einem tiefen glatten Eindruck aber ohne Längsrunzein
in demselben. Schildchen seitwärts bis zur Mitte scharf gerandet, hoch
gewölbt, punktirt, mit völlig glatten an der Spitze runzligen Punkt-
zwischenräumen. Metanotum der Länge nach eingedrückt, der Eindruck
mit scharfen Querrunzeln, die areolae supero-externae und deutiparae

auf der Innenseite mit scharfen Leisten, die letzteren viel gröber gerun-
zelt wie die erstereu; die areolae spiraculiferae querrunzlig, die ar. pleu-

rales deutlich punktirt, die Zwischenräume der Punkte stark runzlig

hervortretend.

Beine: Vorherrschend rothgelb, Hüften, Trochanteren, Mittelschen-

kel bis zur Mitte, die Hinterschenkel aber ganz schwarz, die Vorderhüf-

ten auf der Unterseite gelb, ihre Schenkelringe ganz rothgelb; die Mit-

telscheukel unten und an den Seiten bis zur Mitte schwarz, Mittel- und
Ilintertarsen dunkler roth als ihre Schienen. An den Hinterhüfteu und
Hinterschenkel die Punktzwischenräume glatt.

Flügel: Schwach gelbbräunlich, die Basis der Discocubitalzelle

nicht völlig halb so lang wie die Basis der 2. Discoidalzelle, der 2. Ab-
schnitt des radius an seiner Basis etwas aufwärts gebogen. Im Hiuter-

flügel der i. Abschnitt des radius doppelt so lang wie die Cubital-

querader.

Hinterleib: Schwarz, die Mitte des Hinterleibs rothgelb, das

2. —5. Segment mit schwarzem Rücken, das 3.-5. auch mit mehr oder

weniger ausgedehnten schwarzen Seiteuflecken, der Seitenrand des 6.

Segments rothgelb. Das 1.— 3. Bauchsegraent gelb, das 4. au seiner

Basis schwärzlich; der postpetiolus nicht viel breiter als der petiolus,

liinter den Luftlöchern mit parallelen Seiten aber an der Spitze merk-

lich schmäler, fein lederartig, zerstreut und feiu punktirt: das 3. Segment

an der Basis mit schwach aufgebogenem und schwarz gcstrichtem Sei-

tenraude, die Luftlöcher vom Seitenrande nicht weiter entfernt als von

der Basis.

1 ^ wahrscheinlich aus der Umgegend von Aachen.

16. Camp, perditor m.

Schwarz, Mandibeln und Taster zum Theil, die Flügelwurzcl, Beine

zum Theil und die Mitte des Hinterleibs roth oder rothgelb, Stirn sehr

scharf gekielt; Mittelbrustseiten stark punktirt, glänzend, die Punkt-

zwischeuräume zum Theil ganz glatt, zum Theil äusserst schwach leder-

artig; die areolae pleurales dicht gerunzelt, matt, unten an der Seite

deutlich punktirt, glänzend; das 3. Segment mit aufgebogenem Seiten-
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rande, die Luftlöcher von demselben nicht so weit abstehend wie von

der Basis; die 2. Cubitalzelle gestielt, die Discoidalquerader aus der

Mitte derselben entspringend, die Humeralquerader unter der Mitte ge-

brochen, der Hakenkamm Gzählig.

O. Lg. 14™'"-

Kopf: Gesicht deutlich punktirt, die Puuktz wischenräume leder-

artig oder fein und schwach runzlig hervortretend; Stirn mit einem
scharfen Mittelkiel, die Stirngrube breit, über dem hinteren Rande der

Fühlergruben keine Längsrunzeln, der Raum zwischen den Nebenaugen
punktirt und lederartig, nicht runzlig. Mandibelu in der Mitte rothgelb;

Maxillar- und Lippentaster braun, an den ersteren die 3 letzten Glieder,

an den letzteren das letzte Glied rothgelb.

Mittelleib: Flügelschüppchen scliwarz; Mittelbrustseiten stark

punktirt, die Zwischenräume entweder ganz glatt, oder theilweise sehr

schwach lederartig, aber überall stark glänzend, der Längseindruck ohne

schärfere Querrunzeln, der Eindruck über den Mittelhüften ohne scharfe

Längsrunzeln. Schildchen seitwärts kaum bis zur Mitte deutlich gerandet,

gewölbt, stark punktirt, an der Basis sehr fein lederartig, an der Spitze

mehr runzlig, die Grube au der Basis völlig glatt, ohne alle Längskiele.

Metanotum der Länge nach eingedrückt. Die areolae supero-exteruae

auf der Innenseite durch eine scharfe Leiste begränzt, feiu runzlig, nicht

punktirt, die areolae dentiparae ohne scharfe Inuenleiste, aber grade so

wie der ganze Längseiiidruck mit groben nicht regelmässig parallel ver-

laufenden Querrunzeln bedeckt, die areolae spiraculiferae weniger grob

gerunzelt, nur an der Spitze treten schärfere Querrunzeln auf, die ar.

pleurales dicht gerunzelt, matt, nur an der abschüssigen Seite über den
Hüften treten die Punkte deutlicher auf und haben fast glatte Zwischen-

räume, diese Stelle ist daher glänzend, nicht matt.

Beine: Schwarz, rothgelb sind die Spitzen der Vorder- und Mittel-

schenkel, gelb die Vordertibien mit ihren Tarsen, die Mitteltibien mit

der Ferse und die Mitte der Hintertibien, diese letzteren sind nämlich

an der Basis und Spitze und ihre Tarsen ganz braun; die Mitteltarseu

mit Ausnahme der Ferse nur schwach bräunlich.

Flügel: Bräunlich, im Vorderflügel das Randraal schwarzbraun,

die Basis der Discocubitalzelle genau halb so lang, wie die Basis der

2. Discoidalzelle; im Hinterflügel der 1. Abschnitt des radius nicht halb

so lang, wie die Cubitalquerader, der Hakeukamra 6zählig.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment an der Spitze, das 3. und

4., mit Ausnahme eines schmalen Streifens auf dem Rücken ganz, das

5. fast an der ganzen Basis und an der Seite, das 6. bloss an der Seite

rothgelb; der postpetiolus nicht doppelt so breit wie der petiolus, sehr

feiu punktirt, lederartig. Das 2. Segment mit aufgebogenem Seitenrande,

der fast bis zur Spitze schwarz gestricht erscheint, das 3. Segment zeigt
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bloss an der Basis einen schwach aufgebogenen Seiteurand, derselbe ist

auch schwarz gestricht, der Strich entfernt sich aber bald vom Seiten-

rande, die Luftlöcher liegen dem Seitenraude ein wenig näher als der
Basis,

1 5. aus der Nähe yon Aachen. Die Artrechte sind bei demselben
nicht zu bezweifeln.

17. Camp, rugulosus m.

Schwarz, Mandibeln, Taster, Fliigelschüppchen sammt der Flügel-

Avurzel, die Beine vorherrschend und die Mitte des Hinterleibs roth;

Stirn scharf gekielt; Mittelbrustseiteii stark punktirt, mit glatten Punkt-
zwischeuräumen; die areolae pleurales punktirt, die Punktzwischenräume
zum Theil glatt, zum Theil runzlig; Metanotum (die areolae supero-

exteruae allein ausgenommen) ganz mit dicht gedrängten, scharfen, pa.

rallelen Querrunzeln; das 3. Segment seitwärts schwarz gestricht, die

2. Cubitalzelle sitzend, die Discoidalquerader unter der Mitte stark ge-
brochen, der Hakenkamm 9zählig.

?. Lg. 16'""i-

Eine ausgezeichnete Art, dem cultrator Grv. au Gestalt und Grösse

so wie in der Färbung sehr ähnlich, die Sculptur jedoch, so wie die

schwarzen Hinterscheukel beim rugulosus lassen ihre Artrechte nicht im

geringsten bezweifeln.

Kopf: Gesicht runzlig, über dent Muudrande deutlich .punktirt mit

lederartigeii Punktzwischenräumen. Stirn scharf gekielt, die Stirngrube

zwischen den Fühlern ziemlich breit, vorne in der Nähe des oberen Ge-

sichtsrandes ruuzlig. Ueber dem Hinterraude der Fühlergruben erheben

sich keine Längsrunzeln. Der Raum zwischen den Nebenaugen ziemlich

stark punktirt, schwach gerunzelt. Fühler lang, der Schaft fein leder-

artig, grob punktirt, die 10 letzten Glieder etwas länger als breit.

Mittelleib: Mittelbrustseiten grob punktirt, mit glatten Punktzwi-

schenräumen, stark glänzend, der Längseindruck derselben mit Querrunzeln,

die Grube hinten über den Mittelhüften ohne starke Längsrunzeln.

Schildchen seitlich bis zur Spitze gerandet, von der Mitte nach der Spitze

zu plötzlich verschmälert, au der Basis sehr breit, massig gewölbt, bis

zur Mitte etwas zerstreut punktirt mit lederartigen Punktzwischeuräumen,

nach der Spitze hin mehr runzlig. Metanotum der Länge nach einge-

drückt, die areolae stipero-externae auf der Innenseite mit einer scharfen

Leiste, sehr fein runzlig, schwach punktirt, der ührige Theil des Hinter-

rückens ohne Leisten, mit scharfen parallelen Querrnuzeln bedeckt, die

sich über die areolae dentiparae und spiraculiferae ohne Unterbrechung

und gauz regelmässig fortsetzen. Die areolae pleurales deutlich punktirt,

mit glattcu , in der Nähe der ar. spiraculifera jedoch mit runzligen
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Piinktzwischeuräiimeii, die Runzeln verlaufen ziemlich reg-elmässig der

Länge nach.

Beine: Roth, alle Hüften, die mittleren und hinteren Schenkel-

riiige und die Hinterschenkel schwarz, die Vorderhüften auf der Unter-

seite roth, die Fussklauen bis zur Spitze stark gekämmt.
Flügel: Etwas bräunlich g-etrübt, besonders an der Spitze im

Hinterflügel der 1. Abschnitt des radius doppelt so lang wie die Cubi-

talquerader.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment an den Seiten und an der

Spitze, das 3. und 4. fast ganz, das 5. und 6. an der Seite roth, das 3.

und 4. auf dem Rücken mehr oder weniger schwärzlich. Das 2. Segment
bis zur Spitze mit aufgebogenem, schwach linirten Seitenraud, beim 3.

der Seitenrand nur au der Basis schwach anfgebogen, in der Nähe der

Luftlöcher mit einem schwarzen Längsstrich, die Luftlöcher selbst Yom
Seitenrand viel weiter abstehend als yon der Basis.

Aachen, aber sehr selten.

18. Camp, indefessus. m.

Schwarz, Mandibeln in der Mitte, Taster, Flügelschüppchen nebst

Flügelwurzel, Beine zum Theil und Mitte des Hinterleibs roth; Stirn

gekielt, Mittelbrustseiten punktirt, mit fein lederartigen Punktzwischen-

räumen, etwas glänzend, Grube am Vorderrande ohne Leiste; areolae

pleurales sehr fein und dicht punktirt, lederartig, matt; das 3. Segment

seitwärts schwarz gestricht, ohne aufgebogenen Seitenrand; 2. Cubital-

zelle kurz gestielt, die Discoidalquerader aus der Mitte entspringend, die

Humeralquerader tief unter der Mitte schwach gebrochen, der Haken-
kamm ßzählig.

(S. Lg. 10°ini-

Kopf: Gesicht punktirt, runzlig, über dem Mundrande lederartig.

Stirn gekielt, punktirt, lederartig, nach unten und aussen schwach ge-

runzelt, Stirngrube breit, glatt, glänzend. Zwischen den Nebenaugeu
schwach punktirt, lederartig. Mandibeln vor der Spitze roth, Taster

rothgelb, das 1. Glied der Lippen und die zwei ersten Glieder der Ma-
xillartaster braun.

Mittelleib: Mittelbrustseiten punktirt, mit lederartigen Punkt-

zwischenräumen, der Längseiudruck von oben bis unten querrunzlig, hin-

ten ohne Spiegel, matt. Der Eindruck über den Mittelhüfteu ohne grobe

Längsrunzeln , die Grube am Vorderrande ohne Spur einer Leiste.

Schildehen seitlich bis zur Mitte geraudet, ziemlich flach gewölbt, punk-

tirt mit fein lederartigen an der Spitze runzligen Punktzwischenräumen.

Metanotum der Länge nach tief eingedrückt, der Eindruck an der Basis

lederartig, der übrige Theil grob aber nicht dicht querrunzlig, au den

Bd XVIJl. Abhandl. \Q[



800 Prof. Dr. Fürst or:

Seiten aufwärts netzartig runzlig; tlie areolae supero-exteniae mit einer

scharfen Inneuleiste, au der Spitze ofl'en, sehr fein punktirt, lederartig,

die areolae dentiparae ohne Leisten, netzartig runzlig; die ar. spiraculi-

ferae oben netzartig, iinte]i an der Spitze sehr scharf qucrrunzlig, nicht

durch eine scharfe Leiste an der Spitze abgeschlossen; die ar. pleurales

sehr fein und sehr dicht punktirt, lederartig, matt, an der Basis runzlig,

Beine: Zum Theil roth, schwarz sind : Hüften, Schenkelringe, Mit-

telschenkel bis über die Mitte liinaus, die Hinterschenkel und Hinter-

schieneu aber ganz schwarz, letztere auf der Mitte sehr schwach röth-

lich durchscheinend, Hintertarsen auf der Oberseite braun, die Ferse

mehr dunkelroth durchscheinend, das letzte Fussglied der Mittel- und

Vordertarsen schwach bräunlich.

Flügel: Randmal rothbraun. Discoidalzelle, an der Basis stark V3

so breit wie die 2. Discoidalzelle, der 2. Abschnitt des radius an seiner

Basis kaum aufgebogen, im Hinti'rflügel der 1. Abschnitt des radius nicht

l'/^mal so laug, wie die Cubitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment an der Spitze, das 3.— 5.

ganz, das 6. an der Seite mehr oder weniger roth, Bauchsegmente bräun-

lich, der Stiel des 1. Segments seitlich vor den Luftlöchern mit einem

eingedrückten Orübchen, der postpetiolus von oben gesehen mit schwach

vorspringenden Luftlöchern, hinter denselben mit fast parallelen Seiten,

äusserst fein lederartig, mit zerstreuten, kaum wahrnehmbaren Pünktchen.

Das 3. Segment ohne aufgebogenen Seiteurand, schwarz gestricht, der

sciiwarze Strich die Luftlöcher berührend und noch etwas über dieselben

hinausgehend, diese vom Seitenrande nicht weiter entfernt, als von der

Basis. Auf dem 4. und 5. Segment ist der Rücken mehr oder weniger

schwärzlich.

1 <J"
erliielt ich von Herrn Meigen, wahrscheinlich aus der Nähe

von Stollberg lierstammend.

19. Camp. avei*sus ni.

Schwarz, Flügelwurzel , Beine zum Theil und Mitte des Hinterlei-

bes roth; Stirn schwach gekielt; Mittelbrustseiten stark punktirt mit

glatten Punktzwischenräumen , die Grube am Vorderrande ohne Leiste;

areolae pleurales punktirt mit glatten Punktzwischenräumen; der Stiel

des 1. Hinterleibssegmeutes seitlich ohne eingedrückte Grübchen , das

3. Segment seitlich schwarzgestricht , der Seitenrand nicht aufgebogen,

die Luftlöcher von demselben weiter abstehend als von der Basis; die

2. Cubitalzelle sitzend , die Discoidalquerader hinter der Mitte entsprin-

gend , die Humeralquerader unter der Mitte gebrochen; der Hakenkamm
G— 1" zählig.

? Lg. 1 I
'""'.
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Kopf: Gesicht ziemlich stark runzlig, auch über dem Muiid-

raude, die Augen mit grünlichem Glänze (obgleich vor 30 Jahren ge-

fangen!); Stirn schwach gekielt, nach abwärts stark gerunzelt, aber

ohne Längsrunzeln über der Fühlerwurzel , nicht eingedrückt; Stirn-

grube breit mit einem schwachen Mittelkiel ; der Raum zwischen den

Nebenaugen dicht punktirt, etwas runzlig, mit einem kleinen schwachen

Mittelgrübchen. Die 10 vorletzten Fühlerglieder nicht länger als breit,

Mandibula am oberen Rande und unmittelbar vor den Zähnen roth

;

Taster rothbräunlich, die letzten Glieder der Maxillartaster etwas heller.

Mittelleib: Flügelschüppchen schwarz. Vorderbrustseiten bis über

die Mitte hinauf mit groben Querrunzeln, in den Hinterecken oben

punktirt , feinrunzlig ; Mittelbrustseiten stark punktirt , mit glatten

Punktzwischenräumen , der Längseindruck mit Querruuzeln unten ziem-

lich glatt, der Eindruck über den Mittelhüften ohne Längsrunzeln; die

Grube am Vorderrande ohne Leiste. Schildchen seitlich bis zur Mitte

scharf gerandet , massig gewölbt, mit glatten, glänzenden, nach der

Spitze hin runzligen Punktzwischenräumen. Metanotum der Länge nach

eingedrückt, in dem Eindruck nach der Spitze hin mit scharfen Querrun-

zeln, an der Basis und seitlich netzartig runzlig, in der Mitte glatt,

glänzend , mit groben zerstreuten Punkten. Areolae supero-exteruae mit

scharfer Innenleiste, dicht punktirt, feinrunzlig, in den Aussenecken

glänzend. Die Areolae dentiparae ohne Leisten und wie die ar. spiracu-

liferae nicht besonders grob netzartig runzlig, letztere namentlich an

der Spitze ohne scharf hervortretende Querrunzeln; die ar. pleurales an

der Basis fein runzlig, der übrige Theil dicht punktirt, mit glatten,

glänzenden Punktzwischenräumen.

Beine: Vorherrschend schwarz, Vorder- und Mittelschenkel roth'

auf der Unterseite bis über die Mitte hinaus schwarz, ihre Schienen eben-

falls roth, doch sind die Mittelschieneu etwas dunkler, alle Tarsen braun,

die hintersten schwarzbraun.

Flügel: Randmal rothbräunlich; die Discocubitalzelle an der Basis

kaum y3 so lang wie die 2. Discoidalzelle, der 2. Abschnitt des radius

an seiner Basis nicht sichtlich aufgebogen, im Hinterflügel der 1. Abschnitt

des radius nicht lYjmal so lang wie die Cubitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment mehr als zur Hälfte, das

3. und 4. ganz roth, das 1. hat vor den Luftlöchern seitwärts keine ein-

gedrückten Grübchen, der postpetiolus schmal , mit parallelen an der

Spitze schwach eingebogenen Seiten, oben flach, äusserst fein lederartig

und zerstreut punktirt; das 3. Segment mit schwarzem Strich, der mehr
einwärts von den Vorderecken entspringt, die Luftlöcher stehen vom
Seitenrande viel weiter ab als von der Basis. Bohrer sehr kurz, die

Klappen ganz schwarz.

101 -=
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Ich fing" bereits im Jalire 1837 am 24, Jiiiii ein ^ dieser Art bei

Aachen, seit dieser Zeit ist mir aber kein Exemplar mehr in die Hände
gefallen.

20. Camp, dultiosus m.

Schwarz, Taster bräunlich, Mandibeln und Fliig^elwurzel zum Theil,

Vorderschienea und Mitte des Hinterleibes roth; Mittelbrustseiten dicht

und stark puuktirt, nuten mit fein lederartigen, oben glatten,, g-länzenden

Punktzwischenräumen, die Grube am Vorderrande ohne Leiste; areolae

pleurales dicht punktirt, runzlig; das 3. Segment ohne aufgebogeneu

Seitenrand, nicht schwarz gestricht; 2. Cubitalzelle breit sitzend, Discoi-

dalquerader hinter der Mitte entspringend, Hunieralquerader unter der

Mitte gebrochen, Hakenkamra 6-zählig.

(^. Lg. 11"""-

Wenn mau auf die Beine und die Bildung des 3. Segments allein

Rücksicht nähme, könnte man diese Art leicht für das (^ von callizonus

annehmen, allein die Bildung des Metanotums und die Färbung des Hin-

terleibs so wie auch die Sculptur der Mittelbrustseiten und die abwei-

chende Form der 2. Cubitalzelle lassen ohne zwingende Gründe eine

Vereinigung beider nicht zu.

Kopff Gesicht bis zum Mundrande hin dicht punktirt runzlig;

zwischen den Nebenaugen mit einer eingegrabenen Längslinie. Mandibelu

bloss am oberen Rande rothgelb, Taster rothbräunlich. Die 10 vorletzten

Fühlerglieder etwas länger als breit.

Mittel leib: Flügelschüppcheu schwarz, die Flügelwurzel bräun-

lich. Vorderbrustseiten unten mit scharfen, dichtgedrängten Querrunzeln;

Mittelbrustseiten ziemlich dicht und stark punktirt, unten mit fein leder-

artigen, oben glatten und mehr glänzenden Punktzwischenräumen; der

Längseindruck mit scharfen gedrängten Querrunzeln; die Furche über

den Mittelhüften ohne Längsrunzeln; die Grube am Vorderrande ohne

Leiste. Schildcheu seitlich bis über die Mitte hinaus gerandet, dicht und

grob punktirt, die Punktzwischenräume bis zur Mitte sehr schwach, von

da bis zur Spitze stärker runzlig hervortretend. Metauotum der Länge

nach eingedrückt, der Eindruck von der Mitte bis zur Spitze schwarz

querrunzlig; die areolae supero-exteruae mit scharfer Innenleiste, an der

Spitze nicht geschlossen, punktirt, feinrunzlig; die ar. dentiparae ohne

Leisten und gerade wie die ar. spiraculiferae netzartig runzlig-, diese

letzteren an der Spitze nicht durch eine Querleiste geschlossen, aber mit

scharfen Querrunzeln; die ar. pleurales dicht punktirt, überall runzlig,

nach aussen und unten jedoch scharf querruuzlig.

Beine: Schwarz, die äusserste Spitze der Vorderschenkel und die

Vorderschienen etwas schmutzig rothgelb.
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Flügel: Raudmal rothgelb; Discocubitalzclle au der Basis y<, so

breit, wie die 2. Discoidalzelle, der 2. Abschnitt des radius au seiner

Basis schwach aufgebogeu, im Hiuterflügel der 1. Abschuitt des radius

nicht lYjUial so lang wie die Cubitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, die Hälfte des 2., das 3. und 4. Segment

ganz roth, die beiden ersten Bauclisegmente bräunlich, das 1, ein wenig

länger als das 2. Der Stiel des \. Segments seitlich mit einem schwachen

Grübchen, der Raum zwischen demselben und dem Luftloch fein leder-

artig, auf dem Rücken au der Spitze mit einem seichten Grübchen, der

postpetiolus schmal mit parallelen Seiten nicht deutlich lederartig und

äusserst schwach punktirt. Das 3. Segment weder am Seitenrande aufge-

bogen noch schwarz gestricht, die Luftlöcher vom Seiteurande viel weiter

abstehend als von der Basis.

1 (^ aus Südfrankreich.

21. Camp, callizonus m.

Schwarz, Vorderschienen ganz, die Mittelschienen zum Theil und

das 3. Segment roth; Stirn nicht gekielt; Mittelbrustseiten stark und

ziemlich dicht punktirt, die Punktzwischeuräume runzlig, nach unten fein

lederartig, die Grube am Vorderrande ohne Leiste; areolae pleurales

ziemlich stark punktirt, runzlig; das 3. Segment weder mit aufgebogenem

Seitenrande noch schwarz gestricht; Bohrer weit vorragend; 2. Cubital-

zelle sitzend, Discoidalquerader vor der Mitte entspringend, Humeral-

querader unter der Mitte schwach gebrochen, Hakenkamm 7-zählig.

?. Lg. 10°™-

Kopf: Gesicht dicht punktirt, feinrunzlig, über dem Mundraude

zerstreut punktirt, lederartig, Stirn nicht gekielt, stark punktirt, oben

lederartig, unten ziemlich grob gerunzelt, Stirngrube sehr eng. Mandibelu

schwarz, Taster schwarzbraun. Die 10 vorletzten Fühlerglieder breiter

als lang.

Mittel leib: Flügelschüppchen und Flügelwurzel ganz dunkel.

Vorderbrustseiten unten mit scharfen Querrunzeln; Mittelbrustseiten stark

punktirt unten mit fein lederartigen, in der Mitte, nach oben und hinten

stark runzlig hervortretenden Punktzwischeuräumen, in der Mitte auch

deutlich quer eingedrückt; der Längseindruck mit starken, nicht dicht-

gedrängten, aber scharfen Querrunzeln; über den Mittelhüften stark

längsrunzlig; die Grube am Vorderrande ohne Leiste. Schildchen seitlich

bis zur Mitte gerandet, massig- gewölbt, grob punktirt, die Punktzwi-

scheuräume runzlig, aber von der Mitte bis zur Spitze besonders grob

runzlig. Metanotum der Länge nach eingedrückt, der Eindruck grob

netzartig runzlig in seinem tiefsten Grunde jedoch schwach gerunzelt,

gleichsam eine glänzende Rinne bildend. Die areolae supero-exteruae
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mit einer sehr scharfen Leiste, au der Spitze nidit ganz geschlossen,

runzlig, iu der Ecke uach iuuen fein lederartig-, schwacli glänzend. Die
ar. dentiparae olme Leisten und gröber netzartig runzlig als die ar.

spiraculiferae, diese an der Spitze nicht durch eine scharfe Querleiste

geschlossen; die ar. pleurales endlich überall ziemlich grob runzlig,

besonders aber an der Basis, die Punktirung stark aber zwischen den
Runzeln nicht sehr deutlich.

Beine: Schwarz, Vorderschenkel an der äussersteii Spitze und die

Vorderschienen rothgelb, die Vordertarsen braun, die Mittelschienen bis

zur Mitte braunroth.

Flügel: Randraal dunkel rothbraun; Discocubitalzelle an der Basis

fast halb so breit wie die 2. Discoidalzelle, der 2. Abschnitt des radius

au seiner Basis aufwärts gebogen, im Hinterflügel der 1. Abschnitt des

radius völlig l^/jUial so lang wie die Cubitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, das 3. Segment roth, alle Bauchsegnieute

schwarz, das 3. ganz, das 4. bis zur Mitte rothg-elb, das i. etwas länger

als das 2., dieses nicht die Spitze des 2. Riickensegments erreichend. Der
Stiel des \. Segments seitlich mit länglichen nicht tief eingedrückten

Grübchen, der Raum zwischen denselben und den Luftlöchern schwach

lederartig, der postpetiolus schmal, mit parallelen, bloss an der Spitze

schwach eingebogenen Seiten, fein lederartig, zerstreut aber ziemlich

deutlich punktirt. Das 3. Segment ohne aufgebogenen Seiteurand, auch
nicht schwarz gestricht, die Luftlöcher vom Seiteurande fast doppelt so

weit abstehend, wie von der Basis. Bohrer sehr weit vorragend, völlig

so lang wie die grösste Breite des Hinterleibes beträgt.

i § aus Südfrankreich.

22. Camp, zenocamptns m.

Schwarz, Maudibeln, Taster, Flügelschüppchen nebst der Flügel-

wurzel, Beine zum Theil und Mitte des Hinterleibs roth; Stirn gekielt;

Mittelbrustseiten dicht aber nicht stark punktirt, lederartig, völlig matt,

die Grube am Vorderrande mit einer scharfen Querleiste umgeben, die

areolae pleurales dicht punktirt, lederartig, matt; Metanotum ohne Leisten;

das 3. Segment mit schwarzem Seitenstricli, aber ohne aufgebogenen

Seitenraud; die 2. Cubitalzelle gestielt, die Discoidalquerader ein wenig

vor der Mitte entspringend, die Humeralquerader gauz deutlich über der

Mitte gebrochen, der Hakeukamm Gzählig.

o
. Lg. 12"""-

Kopf: Gesicht massig dicht, über dem Mundrande zerstreuter punk-

tirt, hier und iu der Nähe der Netzaugen lederartig, übrigens schwach

runzlig, Stirn schwach gekielt, schwach punktirt, fein runzlig, die Stirn-

grube breit, kaum etwas runzlig, glänzend, der Raum zwischen den

Nebeuaugen schwach punktirt, lederartig. Die 10 vorletzteu Fühlerglieder
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kaum länger als breit. Mandibeln in der Mitte und die Taster rothgelb, das

1. Glied der Lippen- und die 2 ersten Glieder der Maxillartaster braun.

Mittelleib: Vorderbrustseiten unten mit gröberen oben punktirt

mit feineren Querrunzeln; Mittelbrustseiten dicht aber nicht stark punk-
tirt, mit lederartigen Puuktzwischenräumen, ganz matt; der Längseindruck

von oben bis unten mit feinen Querruuzeln; hinten ganz matt, ohne glän-

zenden Spiegelfleck. Der Eindruck über den Mittelhüften ohne grobe
Längsrunzeln; die Grube am Vorderrande mit einer scharfen Leiste, das

von der Leiste umschlossene Grubenfeld zum Theil dicht und fein punk-
tirt, schwach runzlig, zum Theil auch, besonders nach unten zerstreut

punktirt, glatt und glänzend. Schildchen bis zur Mitte seitlich gerandet,

stark gewölbt etwas grob punktirt, die Punktzwischenräume überall, aber
stärker an der Spitze, runzlig hervortretend. Metanotum der Länge nach
tief, fast rinueufürmig eingedrückt, in dem Eindruck nach der Spitze hin

allmählig immer gröber querrunzlig; die areolae supero-externae, mit
einer sehr abgekürzten schwachen Spur einer lunenleiste, die ar. denti-

parae ohne Leisten, beide ganz in einander übergehend, deutlich und
allmälig* bis zur Spitze der ar. dentiparae hin, gröber punktirt, die er-

steren mit lederartigen, letztere mit immer gröber werdenden runzlio-en

Punktzwischenräumen; die ar. spiraculiferae netzartig- nicht besonders

grob-runzlig, an der Spitze nicht durch eine scharfe Querleiste geschlossen;

die ar. pleurales massig dicht, fein punktirt, lederartig, an der Basis kaum
etwas runzlig, ganz matt.

Beine: Zum Theil rothgelb, schwarz sind die Hüften, Schenkel-

ringe, Mittelschenkel mit Ausnahme der Spitze und die Hinterschenkel,

nur die Vorderschenkelringe sind roth; die Hintertibien sind au der Basis

und Spitze die Mittel- und Hintertarsen ganz braun.

Fügel: Raudmal rothgelb; die Discocubitalzelle an der Basis halb

so breit wie die 2. Discoidalzelle, der 2. Abschnitt des radius an seiner

Basis sehr wenig aufgebogen, im Hinterflügel der 1. Abschnitt des radius

nicht völlig ly^mal so laug wie die Cubitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment an der Spitze breit, das 3.

und 4. ganz roth, die beiden ersten Bauchsegmente rothgelb, oder schwach
bräunlich, das letzte schwarzbraun mit hellerem Hinterrande. Der Stiel

des 1. Segments vor den Luftlöchern mit einem eingedrückten Grübchen
der postpetiolus an der äussersten Spitze rothgesäumt, von den Luft-

löchern her nach der Spitze hin etwas schmäler, oder mit fast voll-

kommen parallelen Seiten, fein lederartig, sehr fein und zerstreut punk-
tirt. Das 2, Segment kaum so lang w^ie das 3.; dieses ohne aufgebogenen

Seitenrand, aber mit einem schwarzen Strich, welcher nicht aus den

Vorderecken, sondern mehr einwärts entspringt und nicht bis zur Höhe
der Luftlöcher sich erstreckt, diese letzteren stehen vom Seltenrande viel
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weiter ab, als von der Basis. Rolirer massig- vorragend, die Klappen scliniul,

die Spitze kaum lieller gefärbt.

Ich habe % ^ dieser Art gefangen, das eine bei Boppard, das an-
dere am 7. Anglist bei Aaclieii. Sie kann mit keiner andern Art verwechselt

werden, da bei keiner die Humeralquerader im Hiuterflügel über der Mitte

gebrochen ist.

23. Camp, terrificus m.

SchAvarz, Mandibeln, Taster, Flügelschüppchen und Fliigelwurzel,

Beine vorherrschend und die Mitte des Hinterleibs rothgelb; Mittelbrust-

seiten nicht dicht punktirt, die Punktzwischenräume stark lederartig,

ganz matt, die Grube am Vorderrande mit einer scharfen Querleiste um-
gaben, die areolae pleurales dicht punktirt, fein runzlig, matt; das 3.

Segment mit schwach aufgebogenem, schwarz gestrichtem Seitenrand; die

2. Cubitalzelle gestielt, die Discoidalquerader etwas vor der Mitte der-

selben entspringend, die Humeralquerader tief unter der Mitte stark

gebrochen, der Hakenkamm Szählig.

cT- Lg. 47"""-

Kopf: Gesicht punktirt, fein runzlig, über dem Mundrande fein

lederartig; Stirne mit einer schwachen nicht scharf ausgeprägten Rinne,

tief abwärts und immittelbar über dem Hinterrand der Tühlergrube mit

einigen äusserst groben Längsruuzeln, dieser Hinterrand ziemlich stark

aufgebogen, die lunenräuder der fühlergruben äusserst genähert, der

Raum zwischen den Nebenaugen mit einem kurzen aber deutlichen Mittel-

kielcheu; die 7 vorletzten Fühlerglieder ziemlich deutlich länger als breit.

Mittelleib: Mittelbrustseiten nach unten und hinten etwas zer-

streut, nach oben etwas dichter punktirt. Die Punktzwischenräume dicht

iederartig, matt, Längseindruck abwärts sehr schwach, nach oben stärker

querrunzlig, der Eindruck über den Mittelhüften mit vielen scharfen, ver-

längerten Längsrunzeln, die Grube am Vorderraude mit einer scharfen

Leiste umgeben. Schildchen seitlich bis zur Mitte gerandet, gewölbt,

punktirt mit lederartigen, an der Spitze runzligen Punktzwischenräumen.

Metauotum der Länge nach eingedrückt, in der Rinne qnerrunzlig, seit-

lich verworren runzlig; die areolae supero-externae und deutiparae auf

der Innenseite mit starken Leisten, jene fein, diese grob runzlig, die ar.

spiraculiferae gröber g'erunzelt als die ar. pleurales und an der Spitze

mit schwach hervortretenden Querrnnzeln.

Beine: Rothgelb, Hüften, Schenkelringe, die Mittelschenkel bis

über die Mitte hinaus, die Hinterschenkel ganz schwarz, an den Vorder-

hüften ist die Unterseite zum Theil, ihre Schenkelringe ganz rothgelb;

die Hinterschienen an der Basis und Spitze, die Hintertarsen ganz braun.

Flügel: Schwach bräunlich, die Discocubitalzelle an der Basis völligl I

halb so breit wie die 2. Discoidalzelle ; der 2. Abschnitt des radius an <
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seiner Basis kaum aufgebogen, im Hinterflügel der \. Abschnitt des radius

doppelt so lang- wie die Cubitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment an der Seite und an dem
Rande, das 3. und 4. ganz das 5. am Seitenrande rothgelb, dieselbe Fär-

bung hat das 1.— 4. Bauchsegment. Am 3. Segment ist der Seitenrand bis

zur Hölie der Luftlöcher schwach aufgebogen und schwarz gestricht, die

Luftlöcher stehen yom Seitenrande kaum weiter als von der Basis. Der

postpetiolus des 1. Segments nicht doppelt so breit wie der petiolus, sehr

fein lederartig, schwach und zerstreut punktirt, glänzend.

\ (^ aus der Umgegend von Aachen.

^4. Camp, canaliculatus m.

Schwarz, grauhaarig, das 2. Segment das 3. und 4. ganz, das 5. au

der Seite, die Beine vorherrschend rothgelb, die Hintertibien an der Basis

und Spitze etwas dunkler; Stirn mit einer engen, zwischen den Fühlern

bis zum obern Gesichtsrande durchgehenden Rinne; die areolae spiraculi-

ferae mit scharf hervortretenden Querrunzeln; der Stiel des 1. SegMueuts

auf dem Rücken mit einem tiefen Grübchen, das 3. seitwärts au der Basis

gerandet, das 4.— 7. mit blassem Hiuterrande; der Hakenkamm Szählig.

(S- Lg. 15"!™-

Diese Species hat eine sehr grosse Aehnlichkeit in der Grösse und

Färbung* mit to^Xms Gry. aber die Kopfbildung und die Farbe der Hinter-

tibien ist abweichend.

Kopf: Gesicht punktirt mit runzligen Punktzwischenräumen,

welche bloss über dem Mundrande fehlen; Stirn mehr eingedrückt wie bei

mixtus und von dem mittlem Nebenauge geht eine deutliche Rinne nach

abwärts, dieselbe setzt sich zwischen den Fühlern als ein enger Kanal

fort bis zum Gesicht; zwischen den Fühlern wird dieser Kanal eigentlich

gebildet durch die lamellenartig sich erhebenden Räuder der beiden

Fühlergrubeu, dieselben traten hier viel näher zusammen wie bei mixtus.

Auch hinter der Fühlerwurzel erhebt sich dieser Rand viel stäi'ker wie

beim mixtus. Die Runzeln, welche sich hinter diesem Rande kielartig

erheben, sind hier ebenfalls gröber und stärker. Der obere Gesichtsrand

nicht kantig.

Mittelleib: Mittelbrustseiteu ganz wie beim mixtus, die Leisten

des Mefcathorax jedoch schärfer, und der ganze Eindruck der vereinigten

Areola supero- und postero-media mit schärferen Querrunzeln versehen,

eben so die ar. dentipara auf der Innenseite durch eine scharfe Leiste

begräuzt und stärker gerunzelt. Die areolae spiraculifera und pleuralis

grade wie beim mixtus gleichmässig fein gerunzelt.

Beine: Hüften, Trochanteren und die Hinterschenkel schwarz, die

Hinterschienen an der äussersten Basis und Spitze und die Hintertarsen

ganz braun. Vorderhüften nicht ganz schwarz, sondern auf der Unterseite

M. will Ahhanill. jq^
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an der Spit/onhälfte und ilire Trochanteren ganz gelb; an den Mittel-

beinen die Hüften oben an der Spitze mit einem gelben Punkt versehen,

die Trochanteren oben mit einem gelben Längsstrich, und die Schenkel

bis zur Mitte schwarz, aber oben von der Basis bis zur Spitze rothgelb.

Ilinterschenkcl an der äussersten Basis roth, an der äiissersten Spitze

dagegen gelb.

Flügel: Schwach bräunlich, die 2. Cubitalzelle gestielt, die Dis-

coidalquerader vor der Mitte derselben entspringend; die Humeralquer-

ader im Hinterflügel unter der Mitte stark gebrochen, der Hakenkamm
Szählig.

Hinterleib: An dem 1. Segment ist der postpetiolus doppelt so

lang wie breit, überall lederartig, matt, seitlich mit zer.streuten stärkeren

Funkten; der petiolus hat auf dem Rücken und zwar uiclit weit vor den

Luftlöchern ein stark eingedrücktes rundes Grübchen. Das 3. Segment

seitwärts an der Basis mit aufgebogenem Rande und schwarz gestricht.

Der Hinterleib übrigens schwarz, das 2. Segment an der Spitze und au

der Seite mehr oder weniger, das 3. und 4. ganz, das 5. seitwärts an der

Basis schwarz, das 4.— 7. Segment mit blassem Hinterrande. Die Luft-

löcher auf dem 3. Segment liegen nicht weiter vom Seiteurande ab als

von der Basis,

Ich fand diese Art am 25. October am Lousberg in der Nähe von

Aachen.

25. Camp, vindex m.

Schwarz, Mandibeln und Taster zum Theil, Beine vorherrschend

und Mitte des Hinterleibs rothgelb; Stirn nicht gekielt; Mittelbrustseiteu

grob aber nicht dicht punktirt, lederartig, die Grube am Vorderrande mit

einer scharfen Leiste umgeben; areolae pleurales punktirt, stark runzlig;

au dem i. Segment des Hinterleibs eine scharfe Leiste von
den Luftlöchern bis zur Spitze gehend, das 3. mit aufgebogenem

Seiteurande; 2. Cubitalzelle sitzend, Discoidalquerader sehr wenig vor der

Mitte entspringend, Humeralquerader unter der Mitte stark gebrochen,

Hakeukamm Tzählig.

(^. Lg. Igram.

Von allen Arten leicht durch die Seiteuleiste des postpetiolus zu

anterscheideu.

Kopf: Gesicht dicht punktirt, lederartig fein runzlig, über dem
Muudrande zerstreut punktirt nicht runzlig; Stirn nicht gekielt, punktirt,

grob ruuzlig, Stirugrube breit und unmittelbar über derselben mit einigen

Quen-unzeln. Mandibeln vor der Spitze mit einem dunkeln rothgelben

Flecken; Taster roth, die beiden Grundglieder braun. Die 10 vorletzten

Glieder der Fühler läno-er als breit.
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Mittelleib: Fliigelschüppcheii schwarz, die Flügelvvurzel zum Tlieil

bräuuiicb. Vürdeibrustseiteu weit über die Mitte hinauf grob aber nicht

scharf querruuzlig; M'ttelbrustseiteu stark aber uicJit dicht puiiktirt, mit

fein lederartigeu Punktzwischenräumen, nicht ganz matt; der Läugseindruck

dicht querrunzlig, hinten ohne Spiegel die Grube über den Mittelhüften

mit Läiigsrunzeln; die Grube am Vorderrande mit einer scharfen Leiste

umgeben. Schildchen seitlich nicht gerandet, flach gewölbt, grob puiiktirt,

sehr fein lederartig, etwas glänzend, von der Mitte bis zur Spitze runzlig,

matt. Metanotum der Länge nach nicht eingedrückt, zwischen den Leisten

netzartig-runzlig, au der Spitze mit einem längeren, scharfen Mittelkiel.

Areolae supero-externae durch scharfe Leisten innen und an der Spitze

geschlossen, die beiden Leisten vor der Basis zusammenstossend, bilden

indem sie sich bis zur Basis fortsetzen einen engen Canal, die areolae

selbst nicht punktirt, ziemlich grob runzlig; die ar. dentiparae durch eine

starke Leiste innen abgeschlossen etwas grober gerunzelt wie jene; die

ar. spiraculiferae sehr grob netzartig runzlig uud au der Spitze durch

eine grobe Querleiste abgeschlossen. Die ar. pleurales ziemlich stark

punktirt nach aussen uud abwärts schwächer, nach innen und nach der

Basis hin aber gröber gerunzelt.

Beine: Vorherrschend rothgelb, Hüften, Schenkelringe und Hinter-

sohenkel schwarz, die Spitze der Hinterschienen und die Hintertarseu

schwarzbraun; die Vorderschenkelriuge auf der Unterseite rothgelb.

Flügel: Randmal rothgelb; Discocubitalzelle an der Basis Vg so

breit wie die 2. Discoidalzelle, der 2- Abschnitt des radius an seiner

Basis ein wenig aufwärts gebogen, im Hinterflügel der 1. Abschnitt des

radius fast ly^mal so lang wie die Cubitalquerader.

Hinterleib: Scliwarz, das 2. Segmeut am äussersten Hinterrande,

das 3. und 4. ganz rothgelb, die 2 ersten Bauchsegmente bräunlich, von

gleicher Länge, das 2. erreicht nicht die Spitze des 2. Rückensegments.

Der Stiel des \. Segments mit tiefen Seitengruben, unmittelbar vor den-

selben ein wenig gekerbt, der Raum zwischen diesen Gruben und den

Luftlöchern lederartig, auf dem Rücken hat der petiolus an der Spitze

ein Grübchen in der Mitte beiderseits einen flachen, länglichen Eindruck.

Der postpetiolus ziemlich breit, mit parallelen Seiten stark lederartig,

matt, zerstreut aber verhältnissmässig stark punktirt, mit tiefen, von den

Seitengrubeu anfangenden Seiteufurcheu und einer scharfen, von den

Jjuftlöchern bis zur Spitze sich hinziehenden Seitenleiste. Das 3. Segment

weit über die Mitte hinaus am Seitenrande schwach aufgebogen und

schwarzgesäumt, die Luftlöcher dem Seitenraude ein wenig mehr ge-

nähert als der Basis.

1 (5* aus Südfrankreich.

102 •»
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26 und 27. Camp, terebrator m.

Schwarz, Flügehvurzel und Beine yorberrsclieud rothgelb (^^ oder

roth 5, Mitte de.s Hinterleibs roth; Stirn gekielt; Mittelbrustseiten dicht

punktirt mit lederartigeu Punktzwischenräumen, matt, die Grube am
Vorderrande mit einer scharfen Leiste umgeben; die areolae pleurales

sehr fein punktirt, die Punktzwischenräurae sehr fein runzlig; das S.Seg-

ment bis über die Mitte hinaus mit schwach aufgebogenem, schwarz ge-

strlchten Seitenrande, der Bohrer völlig so lang wie das 2. Segment; die

"2. Cubitalzelle sitzend oder ganz kurz gestielt, die Discoidalquerader aus

oder vor der Mitte entspringend, die Humeralquerader unterhalb der

Mitte gebrochen, der Hakeukamm 7zählig.

(S^- Lg. 12-13"""-

Die schwarzen Mandibeln und Flügelschüppchen in beiden Ge-
schlechtern und der lange Bohrer beim ^ sind für diese Art charak-

teristisch.

Kopf: Gesicht fein runzlig, über dem Mundrande lederartig; Stirn

mit einem MItteikiel, der beim § abgekürzt ist, oben fein punktirt,

lederartig, unten schwach runzlig über dem Hinterrand der Fühlergruben

nicht eingedrückt und ohne scharfe Längsruuzeln, der Raum zwischen

den Nebenaugen fein punktirt, nicht runzlig, nur die 3 vorletzten Füh-
lerglieder etwas länger als breit beim 5, oder die 10 vorletzten beim cj.

Mittel leib: Vorderbrustseiteu mit scharfen, parallelen Querrun-

zeln, oben mehr fein und unregelmässig runzlig; Mittelbrustseiten dicht

punktirt, die Punktzwischenräume überall lederartig, der Längseiudruck

feiner oder gröber querruuzlig, der untere Theil lederartig, ohne Glanz;

die Grube am Vorderrande durch eine scharfe Leiste vollständig abge-

gränzt. Schildchen seitlich nicht bis zur Mitte gerandet, stark gewölbt,

sehr fein punktirt und bis über die Mitte hinaus mit lederartigen und

nur an der Spitze lederartigen Punktzwischenräumeu. Metanotum mit

ziemlich flachem Längseindruck, in demselben grob netzartig runzlig, an

der Spitze mit mehr oder weniger deutlichen Längsrunzelu, die areolae

supero-externae und dentiparae mit scharfer Innenleiste, jene äusserst

schwach punktirt, lederartig, kaum an der Spitze ein wenig fein runzlig,

diese gröber gerunzelt nicht punktirt; die ar. spiraculiferae verworren

grob runzlig, die ar. pleurales fein punktirt mit fein runzligen Punkt-

zwischenräumen, an der Basis aber und an der oberen Seite viel stärker

gerunzelt.

Beine: Vorherrschend roth, Hüften, Schenkelringe, Mittelschenkel

bis über die Mitte hinaus und die Hinterschenkel ganz schwarz, Hinter-

schienen an Basis und Spitze und die Hlntertarsen braun ; beim (^ Mittel

und Hintertibien mehr rotheelb.
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Flu gel: Raudmal rothgelb, die Discocubitalzelle an der Ba.sis

kaum ^3 so breit wie die 2. Discoidalzelle, der 2. Abschnitt des radiiis

an seiner Basis etwas aufwärts gebogen, im Hinterflügel der 1. Abschnitt

des radius ly^mal so lang wie die Cubitalquerader.

Hinterleib; Schwarz, das 2. Segment halb, das 3. und 4. ganz

roth, das 1. und 2. Bauchsegment mehr oder weniger braunfleckig, oder

rein rothgelb. Die Luftlöcher des 3. Segments vom Seitenrande nicht

oder nur wenig weiter abstehend ais von der Basis. An dem \. Segment

ist der postpetiolus nahe tot der Spitze plötzlich verengt, bis weit über

die Luftlöcher hinaus fein lederartig, die Seitengrübchen vor den Luft-

löchern gross und tief, und der Zwischenraum zwischen beiden fein aber

deutlich lederartig, matt.

Diese Art ist weniger selten in hiesiger Gegend, ich fing nach und

nach 8 5 ^^^ 2 qj"; schon vor vieleu Jahren, aber auch in diesem Jahre

noch (^ und ^ am 19. Mai am Lousberg; Herr Meigen entdeckte sie

auch bei Stollberg.

28. Camp, stragifez m.

Schwarz, Mandibeln, Taster, Flügelwurzel, Beine zum Theil und

die Mitte des Hinterleibes roth oder rothgelb; Stirne schwach gekielt
;

Mittelbrustseiten dicht punktirt mit lederartigen Punktzwischenräumen,

die Grube am Vorderrande mit einer scharfen Leiste, das von der Leiste

halbkreisig abgegrenzte Grubenfeld grob und dicht punktirt, stark

runzlig, matt; die areolae pleurales punktirt, die Punktzwischenräume

überall runzlig hervortretend; Schildclien flach, weder an der Basis noch

an der Spitze abschüssig; der Seitenrand des 3. Segments bis über die

Mitte hinaus aufgebogen und schwarz gesäumt; die 2. Cubitalzelle ge-

stielt, die Discoidalquerader vor der Mitte entspringend, die Humeral-

querader etwas unter der Mitte gebrochen, der Hakeukamm 6-zählig.

(S^. Lg. 13"im-

Kopf: Gesicht dicht, über dem Mundrande zerstreuter punktirt,

lederartig; Stirn gekielt, fein punktirt, lederartig, nicht merklich einge-

drückt; die Stirngrube breit, gegen den oberen Gesichtsrand hin gerun-

zelt. Die 10 vorletzten Fühlerglieder fast etwas länger als breit. Man-
dibeln fast ganz gelb mit schwarzbraunen Zähnen, Taster rothgelb, das

1, Glied der Lippen-, die 2 ersten Glieder der Maxillartaster auf der

einen Seite schwarzbraun.

Mittelleib: Vorderbrustseiten unten mit scharfen und groben,

nach oben hinauf mit feineren Querrunzelu, und hier punktirt; Mittel-

brustseiten stark und dicht punktirt, lederartig-, matt; der Längseindruck
querrunzlig, der Spiegel hinter demselben lederartig nur schwach glän-

zend; der Eindruck über den Mittelhüften mit groben Längsrunzeln; die

Grube am Vorderrande mit einer scharfen Leiste, das von dieser Leiste
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eingesclilosseiie Grubenfeld grob uud diclit puiiktirt, stark runzlig, nintl;

Schildcheu verhältnissoiässig sehr flach, seitlich nicht geraudet, o-iob

punktirt, überall mit runzlig hervortretenden Punktzwisclienräumeii.

Äletanotuni der Länge nach eingedrückt, der Eindruck netzartig-, nacli

(]ev Spitze hin mehr quer-runzlig, die areolae supero-externae mit schar-
fen aber stark abgekürzten Innenleisten, auch die ar. dentiparae haben
schwache Innenleisten, jene so wie diese runzlig und zwar von der Basis

der erstereu bis zu der Spitze der letzteren allniälig immer gröber ge-
runzelt. Die ar. spiraculiferae grob netzartig runzlig, an der Spitze durch

eine scharfe Querleiste geschlossen, die ar. pleurales scliwach punktirt,

die Punktzwischenräume lederartig-runzlig, an der Basis gröber gerunzelt.

Beine: Roth, Hüften, Schenkelringe, Mittelscheukel an der Basis

und die Hinterschenkel ganz schwarz, die Vorderschenkelringe zum Tlieil

roth, Hiuterschieneu an der Basis und Spitze, ferner die Mittel- und
Hiutertarsen bräunlich.

Flügel: Randmal rothgelb, die Discocubltalzelle an der Basis

stark V3 so breit wie die 2. Discoidalzelle, der 2. Abschnitt des radius an

seiner Basis fast gerade, im Hinterflügel der i. Abschnitt des radius nicht

ganz ly^mal so lang wie die Cubitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment an der Spitze, das 3. und

4. ganz roth, die 2 ersten Bauchsegmente ganz, das 3. uud 4. am Hinter-

rande bräunlich. Der Stiel des Hinterleibes seitlich vor den Luftlöchern

mit einem tief eingedrückten Grübchen, der postpetiolus breit, gewölbt,

lederartig deutlich aber zerstreut punktirt, das 2. Segment nicht länger

als das 3., bei diesem der Seitenrand bis über die Mitte hinaus aufge-

bogen, schwarz g-estricht, die Luftlöcher nicht weiter von demselben ent-

fernt als von der Basis. Bohrer vorragend, völlig so lang wie der post-

petiolus, die Klappen ziemlich breit, an der Spitze etwas heller gefärbt,

(das letzte Bauchsegment, an dem vorliegenden Exemplar vorragend, ist

braun mit rothgelbem Hinterrand).

Ich fing 1 § am 12. Juni bei Aachen.

29. Camp, macrostylus m.

Schwarz, Mandibeln in der Mitte, Taster, Beine zum Theil und die

Mitte des Hinterleibes roth; Stirn gekielt; Mittelbrustseiten sehr dicht

und schwach punktirt, unten mit lederartigen in der Mitte und oben

rnnzlig hervortretenden Punktzwischenräumeu, die Grube am Vorder-

rande mit einer scharfen Querleiste; die areolae pleurales überall fein

runzlig; Metanotum der Länge nach kaum eingedrückt; das 3. Segment

viel kürzer als das 2. mit aufgebogenem Seitenrande; die 2. Cubitalzelle

fast sitzend, die Discoidalquerader weit hinter der Mitte entspringend,

die Humeralquerader nicht gebrochen, der Hakeukamm 6-zählig.

5 Lg. 8^"'-
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Kopf: Gesicht dicht, über dem Muudrande zerstreuter punktirt,

lederartig; Stirn gekielt, breit aber nicht tief eingedrückt, äusserst fein

und sehr undeutlich punktirt, lederartig nach unten fein runzlig, der

Raum zwischen den Nebenaugen lederartig. Mandibeln in der Mitte gelb,

Taster mit bräunlichen Grundgliedern, die übrigen röthlich gelb.

Mittelleib: Vorderbrustseiten unten mit wenigen schärferen nach

oben mit schwächeren Querrunzeln und zugleich punktirt; Mittelbrust-

seiten dicht aber schwach punktirt, unten mit mehr lederartigen Punktzwi-

schenräumen, die aber in der Mitte und nach oben hin immer deutlicher

runzlig hervortreten, ganz matt; der Längseindruck dicht und fein quer-

runzlig, unten mit einem sehr kleinen, glatten Spiegel, der Eindruck über

den Mittelhüften mit einigen groben Längsrunzeln; die Grube am Vor-

derrande mit einer scharfen Leiste umgeben, das von der Leiste einge-

schlossene Grubenfeldchen dicht punktirt, runzlig. Schildchen seitlich

nicht bis zur Mitte gerandet, bis über die Mitte hinaus ziemlich flach,

schwach punktirt, lederartig, an der Spitze abschüssig, runzlig. Metano-

tum der Länge nach kaum eingedrückt, etwas unrcgelmässig querrunzlig-,

die areolae supero-externae und dentiparae auf der Innenseite durch

Querleisten vollständig geschlossen, jene fein, diese etwas gröber gerun-

zelt. Die ar. spiraculiferae fein runzlig, an der Spitze durch eine scharfe

Querleiste geschlossen; die ar. pleurales ganz runzlig, nicht punktirt.

Beine: Rothgelb, alle Hüften, die Mittel- und Hinterschenkelring-e,

die Mittelschenkel mit Ausnahme der Spitze und die Hiuterschenkel ganz

schwarz, Hinterschienen an der Basis und Spitze so wie die Oberseite

der Mittel- und Hiutertarsen bräunlich.

Flügel: An der Spitze braun gesäumt. Randmal rothgelb; die

Discocubitalzelle an der Basis kaum ^/t^ so breit wie die 2. Discoidalzelle,

die Humeralquerader daher beinahe iuterstitial, der 2. Abschnitt des

radiiis an seiner Basis ganz gerade, im Hiuterflügel der erste Abschnitt

des radius nicht ly^mal so lang wie die Cubitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment an der Spitze, das 3.— 5*

ganz roth, das \. Bauchsegment bräunlich; das 1. Segment verlängert, der

petiolus sehr dünn, seitwärts vor den Luftlöchern ohne eingedrückte Grüb-
chen, aber au der Spitze mit einem Rückeugrübchen, der postpetiolus schmal,

jedenfalls mit einem schwachen Längseindruck, fein lederartig, äusserst

schwach und zerstreut punktirt, das 2. Segment schmal, länger als das

3., der Seitenrand dieses letzteren fast bis zur Spitze aufgebogen und

schwarz gestricht, die Luftlöcher demselben fast etwas mehr genähert

als der Basis, Bohrer vorragend, so lang wie der postpetiolus, die Klappen
schmal, bräunlich gelb.

Nur 1 9 in meiner Sammlung-, aber ohne Angabe eines bestimmten

Fundortes.
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30. Camp, contumax in.

Schwarz, Mandibeln in der Mitte, Taster, Flügelwurzel, Beine vor-

lierrschend und Mitte des Hinterleibes rotli; Stirn unten gekielt; Mittel-

brustseiten punktirt mit lederartigen Punktzwischeuräumen, die Grube
am Vorderrande mit einer scharfen Leiste; die areolae pleurales fein

punktirt, lederartig-, an der Basis fein runzlig; der Eindruck des Meta-
notums zwischen den Leisten der areolae supero-externae eben so fein

lederartig wie diese areolae selbst; der Seiteurand des 3. Segments bis

über die Mitte hinaus aufgebogen und schwarz gestricht; die 2. Cubital-

zeile gestielt, die Discoidalquerader vor der Mitte entspringend, die Hu-
meralquerader unter der Mitte gebrochen, der Hakenkamm 6—7-zählig.

?. Lg. ll"""-

Kopf: Gesicht dicht, über dem Mundrande jedoch etwas zer-

streuter punktirt, lederartig", kaum, aber äusserst schwach runzlig; Stirn

unten g'ekielt, schwach punktirt, lederartig, über der Fühlerwurzel

schwach eingedrückt und daselbst etwas glänzend, Stirn breit mit schwa-

chen Längsrunzeln, zwischen den Nebenaugen schwach punktirt, leder-

artig. Die 6 vorletzten Fühlerglieder fast etwas länger als broit. Mandibeln

in der Mitte und die Taster roth, das 1. Glied der Lippen-, und die

beiden ersten Glieder der Maxillartaster mehr oder weniger schwarzbraiiu.

Mittel leib: Unten scharf und grob, oben schwach querrunzlig

und punktirt; Mittelbrustseiten punktirt, nach hinten schwächer und

zerstreuter als nach vorn und ob n, mit lederartigen Punktzwischen-

räumen, matt; der Längseindruck von unten bis obeu dicht aber fein

querrunzlig, der Eindruck über den Mittelhüften ohne grobe Längs-

runzeln, die Grube am Vorderrande durch eine scharfe Leiste umgrenzt,

das von der Leiste umschlossene Grubenfeld dicht punktirt, runzlig.

Schildchen seitlich bis zur Mitte gerandet, gewölbt, schwach und etwas

zerstreut punktirt, lederartig, von der Mitte ab bis zur Spitze runzlig.

Metanotuni der Länge nach eingedrückt, der Eindruck oben au der Basis

gerade so wie die areolae supero-externae fein lederartig, letztere nicht

deutlich punktirt mit scharfer Innenleiste. Die ar. dentiparae auf der

Innenseite sehr schwach und unvollkommen geleistet, ziemlich grob

netzartig ruuzlig, der Längseindruck aber von der Mitte ab bis zur Spitze

querrunzlig. Die ar. spiraculiferae haben deutlich hervortretende schief-

nicht querlaufende Runzeln. Die ar. pleurales auf der Mitte äusserst fein

puuktirt, lederartig, nach der Basis hin stärker punktirt mit runzligen

Punktzwischenräumen.

Beine: Roth, Hüften, Schenkelringe, Mittelschenkel bis über die

Mitte und die Hinterschenkel ganz schwarz, Hiutertibien an der Basis

und Spitzo, die Hintertarsen ganz braun, auch die Mitteltarseu auf der

Oberseite schwach bräunlich.



Monographie der Gattung Oampoplex Grv. 81 5

Flügel: Randnial rothgelb; Discocubitalzelle an der Basis nur '/,

so breit wie die 2. Discoidalzelle, der 2. Abschnitt des radius an seiner

Basis gerade, im Hinterflügel der 1. Abscliuitt des radius nicht ganz

dy^mal so laug wie die Cubitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, die hintere Hälfte des 2. Segments, das 3.

ganz, das 4. an der Seite, das 5. blos am Seiteurande roth, das 1. Baucli-

segment schwach bräunlich, das 2. über den Hinterrand des 2. Rücken-

segments sich erstreckend; der Stiel des 1. Segments vor den Luftlöchern

ohne tief eingedrückte Seitengrübchen, aber unmittelbar vor dem post-

petiolus mit einem länglichen Rückengrübchen, dieser ziemlich breit,

etwas gewölbt, dicht lederartig, aber äusserst fein und zerstreut puuk-

tirt; das 3. Segment bis über die Mitte hinaus mit aufgebogenem, schwarz

gestrichten Seitenrande, die Luftlöcher von demselben ein wenig weiter

9,bstehend als von der Basis. Der Bohrer ziemlich weit vorragend etwas

länger als der postpetiolus, mit schmalen an der Spitze etwas heller ge-

färbten Klappen.

Ein 5 von M eigen erhalten, wahrscheinlich bei Stollberg gefangen.

31. Camp, adjunctus m.

Schwarz, Maudibeln, Taster, Flügelwurzel und Beine zum Theil, der

Hinterleib in der Mitte roth; Stlrne sehr scharf gekielt; Mittelbrustseiten

stark punktirt, mit lederartigen Punktzwischenräunien, die Grube am
Vorderraude mit einer scharfen Leiste umgeben, das von der Leiste lialb-

kreisig abgegrenzte Grubenfeld grob und zerstreut punktirt, mit glatten,

glänzenden Punktzwischenräuraen; die areolae pleurales punktirt mit

runzligen Zwischenräumen; Schildchen gewölbt an der Basis und Spitze

abfallend; der Seiteuraud des 3. Segments bis über die Mitte hinaus auf-

gebogen, schwarz gesäumt; die 2. Cubitalzelle gestielt, die Discoidal-

querader aus der Mitte entspringend, die Humeralquerader sehr tief

unter der Mitte gebrochen, der Hakeukamm 8—9-zählig.

?. Lg. 15"™-

Mit stragifex äusserst nahe verwandt und zum Verwechseln ähnlich,

aber durch solche Merkmale abweichend, die kaum einen Zweifel an der

specifischen Verschiedenheit aufkommen lassen. Solche Merkmale sind

hauptsächlich die Sculptur der Mittelbrustseiteii, das verschieden gestaltete

Schildcheu und die tief unter der Mitte gebrochene Humeralquerader.

Kopf: Gesicht dicht, über dem Mundraude zerstreut punktirt, hier

und in der Nähe der Augen lederartig, in der Mitte mehr runzlig. Stirn

scharf gekielt, oben und in der Nähe der Augen lederartig, der übrige

Theil fein runzlig, Stirngrube breit, etwas glänzend. Maijdibeln in der

Mitte gelb, die Taster roth, das 1. Glied der Lippen-, und die 2 ersten

Glieder der Maxillartaster braun.
lid. XVIII. Abhuiidl
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MittelleiU: Vorilerbrustseiteu bis über die Mitte hinauf mit scliar-

feu Qaerruiizelii; Mittelbrustseiteu stark puiiktirt, mit lederartigeu Punkt-

zwischenräumen, der Läng-seindruck nach oben querrunzlig, nach unten

lederartig, hinter demselben mit einen schmalen glatten Spiegel; der

Eindruck über den Mittelhüften mit kurzen groben Längsrunzeln; die

Grube am Vordeirande mit einer scharfen Leiste, das hierdurch abge-

grenzte Grubenfeld sehr grob und theilweise zerstreut punktirt, mit

glatten Piinktzwi^chenräumen. Scliildchen seitlich nicht gerandet, nach

der Basis wenig, nach der Spitze mehr abfallend, an der Basis grob

punktirt mit lederartigen nach der Spitze hin runzligen Puuktzwischen-

räumen. Metanotum der Länge nach eingedrückt, der Eindruck überall

grob netzartig runzlig; die areolae supero-externae auf der Innenseite

mit einer scharfen Leiste, fein runzlig, aussen an der Ba.'<is mehr fein

lederartig, daher schwach glänzend; die ar. dentiparae auf der Linen-

seite mit einer wenig scharf ausgeprägten Innenleiste, grob netzartig

runzlig, die ar. spiraculiferae an der Spitze mit scharfen Querrunzeln und

durch eine sehr scharfe Querleiste eben daselbst geschlossen; die ar,

pleurales dicht und stark punktirt, die Punktzwischenräume runzlig.

Beine: Roth, Hüften, Schenkelringe, die Mittelschenkel bis zur

Mitte, auf der Unterseite sogar bis über die Mitte hinaus und die Hinter-

schenkel ganz schwarz, der [. Schenkelring der Vorderbeine auf der

Unterseite mehr oder weniger roth ; die Hiuterschienen an der Basis und

Spitze, die Mittel- und Hintertarsen braun.

Flügel: Randmal schwarzbraun; die Discocubitalzelle an der Basis

'/, so breit wie die "2. Discoidalzelle, der 2. Abschnitt des radius an seiner

Basis kaum aufwärts gebogen, im Hinterflügel der 1. Abschnitt des radius

fast mehr als l'/^mal so lang wie die Cubitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment an der Spitze, das 3. und

4. ganz roth, das 1. und i. Bauchsegment ganz, das 3. auf dem Rücken

mehr oder weniger bräunlich, die 2 letzten schwarzbraun mit hellerem

Hinterrande, Der Stiel des \. Segments Tor den Luftlöchern mit einem

tiefen Seitengrübchen, der postpetiolus breit, gewölbt, lederartig zerstreut

aber deutlich punktirt. Das 2. Segment nicht länger als das 3., der Seiteu-

rand dieses Letzteren kaum bis zur Mitte schwach aufgebogen, schwarz

gesäumt, die Luftlöcher von demselben kaum ein wenig weiter abstehend

als von der Basis. Bohrer vorragend, so lang wie der postpetiolus, die

Klappen schmal, an der Spitze etwas heller gefärbt.

1 9' a-ws der Gegend von Aachen.

32. Camp, pugillator Grv.

Schwarz, Mandibeln, Taster, Flügelwurzel, Beine zum Theil und

die Mitte des Hinterleibes roth; Stirne gekielt; MItteibrustseiten dicht

punktirt, stark lederartig, matt, die Grube am Vorderrande mit einer
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sfliarfiMi Leiste umgeben; die areolae pleurales puiiktirt, die l'unktzwi-

scheuräuiue mehr oder weniger runzlig hervortretend, an der Basis

stärker gerunzelt; der Längseindruck des Metanotuins mit einem Mittel-

kiel; der Seitenrand des 3. Segments bis über die Mitte hinaus aufge-

bogen; Bohrer sehr kurz, seine Klappen mit breitgelber Spitze; die

2. Cubitalzelle laug gestielt, die Discoidalquerader ein wenig hinter der

Mitte entspringend, die Humeralquerader unter der Mitte gebrochen, der

Hakenkamra 8-zählig.

? Lg. 1
!'"•"•

Der Camp, pugillator Gry. ist eben so wenig eine scharf bestimmte

Art, wie es bei allen seinen Vorgängern der Fall gewesen ist, selbst bei

Holmgr. dürfte es überaus schwer halten eine bestimmte Art zu fixiren,

daher bleibt kein anderes Mittel übrig, als deu Namen zu unterdrücken,

oder ihn einer Art zuzuwenden, die durch die genaueste Charakteristik

alle Zweifel für die Zukunft abschneidet; ich liabe mich für das Letztere

entschieden und stelle also eine Art auf, die hoffentlich in Zukunft nicht

mehr verkannt werden soll.

Kopf: Gesicht dicht punktirt, lederartig kaum am oberen Gesichts-

rande schwach runzlig, über dem Mundrande zerstreuter punktirt; Stirn

gekielt, punktirt, lederartig, über der Fühlerwurzel nur wenig einge-

drückt, ohne Längsrunzeln, Stirngrube ziemlich breit; der Raum zwischen

den Nebenaugen fein punktirt, lederartig, mit einer schwachen Mittel-

rinne oder einem länglichen Grübchen, die 3— 6 vorletzten Fühlerglieder

nicht länger als breit. Mandibeln gelb mit schwarzen Zähnen; Taster

rothgelb.

Mittelleib: Flügelschüppchen schwarz; Vorderbrustseiten bis zur

Mitte hinauf mit scharfen parallelen Querrunzeln, die obere Hälfte dicht

punktirt, die Punktzwischenräume als feine Querrunzeln deutlich hervor-

tretend; Mittelbrustseiten dicht punktirt mit lederartigen Punktzwischen-
räumen, matt, der Längseirdruck fein querruuzlig, unten lederartig, matt,

der Eindruck über den Mittelhüften mit Längsrunzeln, die Grube am
Vorderrande mit einer scharfen Leiste umgrenzt. Schildchen seitlich bis

zur Mitte gerandet, nur wenig gewölbt, punktirt bis über die Mitte

hinaus mit lederartigen, an der Spitze selbst runzligen Punktzwischen-
räumen. Metanotum der Länge nach eingedrückt, in dem Eindruck ziem-
lich grob netzartig runzlig, mit einem an der Spitze deutlichen, nach
oben allmälig schwächer werdenden oder ganz erlöschenden Mittelkiel;

die areolae supero-externae und dentipar^e auf der Innenseite geleistet,

bei den letzteren aber weniger scharf, erstere dicht punktirt, lederartig,

letztere schwach netzartig runzlig; die ar. spiraculiferae oben kaum,
unten ein wenig g-röber runzlig als die ar. dentiparae. Die ar. pleurales

dicht punktirt, mit schwach runzligen Punktzwischenräumeu, an der

Basis aber gröber gerunzelt.

103 =••
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Beine: Hüfteu, Sclicnkelrijige, die Mittelschenkel bis über die

Mitte hinaus und die Hiuterscheiikel ganz schwarz, die Vorderschenkel-

riiige rothgelb mit schwärzlicher Basis, die Hiiiterschienen an der Basis

und Spitzo breit braun, auch in der Mitte nicht rein rothgelb; Mittel-

und Hintertarsen braun.

Flügel: Die Discocubitalzelle an der Basis Yg so breit wie die 2.Discoi-

dalzelle, der 2. Abschnitt des radius au seiner Basis kaum, au der Spitze

etwas deutlicher aufwärts gebogen, im Hinterfliigel der 1. Abschuitt des

radius kaum l'/^mal so lang wie die Cubitalquerader, Randmal rothgelb.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment an der Spitze, das 3., 4.

und ö. ganz roth, die beiden ersten Bauchsegmente bräunlich. Der Seiteu-

raud des 3. Segments bis über die Mitte hinaus aufgebogen, schwarz

gestricht, die Luftlöcher vom Seitenrande nicht weiter abstehend als von

der Basis. Der postpetiolus des i. Segments fein aber dicht lederartig,

fast matt, fein und zerstreut punktirt, der petiolus an seiner oberen

Hälfte ebenfalls fein lederartig, die Seitengrübchen vor den Luftlöchern

tief. Bohrer sehr kurz, die Klappen schmal, an der Spitze breit gelb.

2 5 dieser Art fing ich am 10. Juni am Lousberg, mehrere andere

^ am lö. Juni in der Gegend von Aacheu.

33. Camp, foveolatus m.

Schwarz, Taster, Flügelwurzel, Beine theilweise und Mitte des

Hinterrandes roth; Stirn scharf gekielt, Stirngrube mit scharfen Längs-
runzeln; Mittolbrustseiten stark aber massig dicht puuktirt, fein leder-

artig, die Grube am Vorderrande durch eine scharfe Querleiste gauz

geschlossen; die areolae pleurales punktirt, lederartig; das 1. Segment
seitlich mit grossen, sehr tiefen, den Luftlöchern stark genäherten Gruben,

das 3. Segment mit aufgebogenem Seiteurande; 2. Cubitalzelle sitzend,

die Discoidalquerader vor der Mitte entspringend, die Humeralquerader

tief unter der Mitte schwach gebrochen, der Hakenkamm 7-zählig.

^ Lg. li"!™-

Mit C. stragrfex sehr uahe verwandt, aber abgesehen von weniger

wichtigen Differenzen, ganz entschieden durch die Bildung des i. Seg-

ments abweichend.

Kopf: Gesicht punktirt, lederartig-schwachruuzlig, über dem Mund-
rande lederartig, uicht runzlig; Stiru scharf gekielt, punktirt, lederartig,

unmittelbar über dem oberen Rande der Fühlergruben etwas glänzend;

Stirngrube breit, mit scharfen Längsrunzeln. Mandibelu fast ganz

schwarz, nur vor der Spitze dunkelroth durchscheiuend ; Taster rothgelb,

die 2 ersten Glieder der Kiefertaster braun; die 10 vorletzten Fühler-

glieder dunkelroth, in gewisser Richtung gesehen fast breiter als laug.

Mittelleib: Vorderbrustseiten unten mit groben aber nicht schar-

fen Querruuzeln; Mittelbrustseiten ziemlich grob aber uicht dicht puuk-
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tii't, fein lederartig, der Läugseindruck mit dicht gedrängten, feinen

Querrunzeln, hinten mit einem kleinen, glatten Spiegel; der Eindruck
über den Mittelhüften tief aber ohne grobe Längsrunzeln; die Grube am
Vorderrande mit einer scharfen Leiste umg'eben. Schildclien seitlich nicht

bis zur Mitte gerandet, stark gewölbt, an der Spitze deshalb stark ab-

fallend, punktirt, lederartig, von der Mitte ab bis zur Spitze runzlig.

Metanotum der Länge nach eingedrückt, der Eindruck von der Mitte ab

nach der Spitze hin querrunzlig; die areolae supero-externae mit scharfer

Innenleiste, an der Spitze offen, schvi^ach punktirt, lederartig; die ar.

dentiparae bloss an der Spitze mit einer stark abgekürzten Innenleiste,

gerade wie die ar. spiraculiferae nicht besonders grob runzlig, letztere

an der Spitze durch eine schwache Leiste geschlossen; die ar. pleurales

deutlich punktirt lederartig, an der äussersten Basis schwach gerunzelt.

Beine: Rothgelb, Hüften, Schenkelringe, Mittelschenkel bis über

die Mitte hinaus und die Hinterschenkel ganz schwarz, Hinterschienen

an der Basis und Spitze, Mittel- und Hintertarsen braun.

Flügel: Randmal rothgelb, Discocubitalzelle an der Basis nicht

halb so breit wie die 2. Discoidalzelle, der 2. Abschnitt des radius an

seiner Basis fast gerade, im Hinterfliigel der 1. Abschnitt des radius

ungefähr ly^mal so lang wie die 2. Ciibitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment an der Basis und an der

Seite, das 3. ganz und das 4. vorherrschend roth, das Letztere auf dem
Rücken aber fast der ganzen Länge nach schwarz. Die 2 ersten Bauch-
segmente bräunlich, das 2. mit gelbem Vorder- und Hinterrande. Das
1. Segment seitlich mit grossen Gruben unmittelbar und ganz nahe vor

den Luftlöchern, auf dem Rücken an der Spitze des petiolus ein kleines

Grübchen; der postpetiolus ziemlich breit, in der Mitte nur sehr wenig
erweitert, lederartig, seitlich fein, zerstreut und deutlich punktirt. Das
3. Segment bis über die Mitte hinaus mit aufgebogenem Seitenrande und
daselbst schwarz gesäumt, die Luftlöcher vom Seitenrande weiter ent-

fernt als von der Basis. Bohrer massig laug, die Klappen schmal au der

Spitze breit gelb.

\ 5 aus der Gegend von Aachen,

34. Camp, circumscriptus ra.

Schwarz, Mandibeln und Taster zum Theil, die Flügelwurzel, Beine,

vorherrschend und die Mitte des Hinterleibes roth; Stirn schwach gekielt

;

Grube am Vorderrande der Mittelbrustseiten mit einer scharfen Leiste

umgrenzt, die Mittelbrustseiten unten mit fein lederartigen oben fast

glatten Punktzwischenräumen; die areolae pleurales deutlich punktiit,

an der Basis runzlig, die areolae dentiparae ringsum von Leisten einge-
schlossen; das 3. Segment mit schwach aufgebogenem, schwarz gestrichtem
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Seiteiirande, i. Cubitalzelle fast sitzend, die Discoidalquerader sehr wenig

vor der Mitte aus derselben entspringend, Huuieralquerader stark gebro-

chen, der Hakeukamm 6-zähHg.

C?. Lg. 14™"^-

Kopf: Gesiclit puiiktirt, sehr fein runzlig; über dem Muudrande
lederartig; Stirn mit schwachem Mittelkiel, punktirt-runzlig, über den

Fühlergrubeu mit wenigen sehr scliwachen Läiigsrunzelu; Stirugrube

ziemlich breit, der Raum zwischen den Nebenaugen schwach runzlig,

puuktirt. Maudibelu in der Mitte dunkelroth, Taster bräunlich, die 3

letzten Glieder der Maxillar- und das letzte Glied der Lippentaster rein

rothgelb. Die 8 letzten Fühlerglieder deutlich länger als breit.

Mittelleib: Die Grube am Vorderrande der Mittelbrustseiten von

einer scharfen Leiste umgeben, diese selbst weniger dicht punktirt, nach

unten und hinten mit fein lederartigen, nach oben fast glatten Puukt-

zwischenräumen, der Längseindruck mit schwachen Querrunzeln, über

den Mittelhüfteu mit kurzen Längsrunzelu. Schildchen seitwärts nicht

gerandet, punktirt mit glatten, an der Spitze nur wenig runzligen Punkt-

zwischenraumen, wenig gewölbt; Hinterschildchen oben fast glatt; Meta-

liütnm der Länge nach eingedrückt, der Eindruck schwach gerunzelt und

selbst au der Spitze ohne scharfe Querrunzeln aber mit einem wenig

scharfen Mittelkiol, die areolae supero-externae und dentiparae mit

Leisten, die letzteren vollständig geschlossen, die ersteren au der Aussen-

seite ein wenig oflFeu, beide fein runzlig, die dentiparae jedoch mit einigen

gröberen Runzeln. Die Seitenleisten der ar. snpero- externae stossea

etwas vor der Basis zusammen, setzen sich aber beide bis zur Basis fort,

indem sie einen deutlichen engen, aber ziemlich langen Canal bilden.

Die areolae spiraculiferae uuregejniässig runzlig, die ar. pleurales fein

und dicht puuktirt, die Punktzwischenräume fast glatt, glänzend an der

Basis aber stark gerunzelt hervortretend.

Beine: Roth, Hüften, Schenkelringe und Hiuterschenkel schwarz,

die Vorderscheukelringe auf der Unterseite mehr oder weniger roth.

Hinterschienen an der Spitze und die Tarsen braun, an Vorder- und

Mitteltarsen das letzte Glied schwach bräunlich.

Flügel: Bräunlich, die Discocubitalzelle an der Basis kaum Vg so

breit wie die 2. Discoidalzelle; der 2. Abschnitt des radius au seiner

Basis kaum aufgebogen, im Hinterfliigel der i. Abschnitt des radius nicht

doppelt so lang wie die Cubitalqnerader.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment au der äussersten Spitze

und das 3.— 4. roth, das 4. auf dem Rücken mit schwarzem Hinterrande;

das i. und 2. Bauchsegment ganz schwarz, das 3. und 4. ganz roth. Das

3. Segment mit schwach aufgebogenem Seitenraude und daselbst bis über

die Mitte hinaus schwarz gestricht, die Luftlöcher desselben vom Seiten-

rande nicht weiter abstehend als von der Basis. Der postpetiolus leder-
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artig, deutlich punktirt, ziemlich matt, der petiolus nicht weit vor den
Luftlöchern mit einem Rückeugrübcheu.

1 c^ aus der Umgegeud ron Aachen.

33. Camp, martlalia m.

Schwarz, Mandibeln und Taster zum Tlieil, die Beine vorherrschend

und die Mitte des Hinterleibes roth (beim (^ die Schienen und Hinter-

i'erseu mehr gelb!) Stirn gekielt; Mittelbrustseiteu stark punktirt, die

Punktzwischenräume lederartig, z. Th. besonders beim 5, die Grube am
Vorderrande mit einer scharfen Leiste abgegrenzt; die areolae pleurales

sehr stark gerunzelt, nach der Seite abwärts mehr oder weniger deut-

lich punktirt; der Stiel des 1. Segments an der Seite bis zu den Gruben
hin mit sehr scharfen groben Querrunzeln, das 3. Segment am Seiten-

rande aufgebogen und schwarz gestricht; die 2. Cubitalzelle sitzend oder

kurz gestielt, die Discoidalquerader vor der Mitte derselben entsprin-

gend, die Humeralquerader unter der Mitte stark gebrochen, der Haken-
kamm 8-zählig.

C?§. Lg. IS"^""-

Diese Art unterscheidet sich von allen mir bekannten durch die

starken Querrunzeln au dem Stiel des 1. Segments.

Kopf: Gesicht ziemlich deutlich punktirt, runzlig, über dem Mund-
raude und in der Nähe der orbita facialis mehr lederartig; Stirn gekielt,

lederartig- bis runzlig, über der Fühlerwurzel wenig eingedrückt aber

ohne scharfe Längsrunzeln, die Stirngrube breit, der Raum zwischen den

Nebenaugen punktirt und schwach gerunzelt. Fühler beim ^ au der

Spitze stark gekrümmt, die 7 vorletzten Glieder ein wenig länger als

breit (^ u. ^. Die Mandibeln vor der Spitze mehr oder weniger roth-

gelb; Taster braun, die 3 letzten Glieder der Maxlllartaster mehr

rothgelb.

Mittelleib: Flügelschüppchen mitsammt der Flügelwurzel schwarz,

Vorderbrustseiten unten sehr grob querrunzlig, oben grob punktirt,

runzlig; Mittelbrustseiten stark punktirt, die Punktzwischenräume oben

Sehr schwach, unten deutlicher lederartig und beim ^ am Vorderrande

und gegen den Hiuterrand hin deutlich gerunzelt, der Längseindruck bis

zu den Grübchen abwärts mehr oder weniger scharf querrunzlig, der

Hiuterrand unmittelbar über den Hinterhüften ziemlieh stark lamellen-

artig aufgebogen, in der Grube vor demselben mit kurzen aber scharfen

Längsrunzeln. Schildchen seitwärts nicht gerandet, massig gewölbt, fein

punktirt, mit glatten, glänzenden, bloss an der Spitze runzligen Punkt-

zwischenräumen. Metanotum der Länge nach breit aber etwas flach ein-

gedrückt, der Eindruck nach oben deutlicher querrunzlig nach unten

mehr verworren runzlig mit einigen deutlicher hervortretenden Längs-
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runzeln an der Spitze; die areolae supero-externae und dentiparae nach

innen mit scharfen Leisten versehen, beide stark gerunzelt, die letzteren

aber etwas gröber als die erstereii; die ar. spiraculiferae grob netzartig

gerunzelt, die ar. pleurales ebenfalls stärker gerunzelt als bei den vor-

hergehenden und nachfolgenden Arten.

Beine: Rothgelb, Hüften, Scheukelringe, Hinterschenkel und Spitze

der Hinterschieuen schwarz, Hintertarsen braun, auf der Unterseite mehr

roth, besonders die Ferse, auch die Vorderschenkelriuge sind auf der

Unterseite roth; beim (^ sind die Schienen und Fersen der Mittel- und

Hinterbeine gelb, letztere mit brauner Spitze, die auch an den Hinter-

schieuen nicht fehlt; die Mittelschenkel haben beim § unten an der

Basis einen sehr kleinen schwarzen Flecken, beim (^ ist die scliwarze

Färbung derselben viel ausgedehnter, erreicht aber nicht völlig die Mitte.

Flügel: Randmal rothgelb; die Discocubitalzelle an der Basis

nicht völlig halb so breit wie die 2. Discoidaizelle, der 2. Abschnitt des

radius an seiner Basis und an der Spitze ein wenig aufgebogen, im Hin-

terfliigel der 1. Abschnitt des radius nicht völlig ly^nial so lang wie die

Cubitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment an der Spitze, das 3. und

4. ganz roth, oder das 4. beim (^ am Hinterrande schwarz; das 1. und

2. Bauchsegmeut schwarz, das 2. am Hinterrande heller gefärbt, beim (^

auch das 3. Segment braun mit rotligelbem Seitenflecken. An dem i. Seg-

ment ist der petiolus dadurch besonders ausgezeichnet, dass seine Seiten

bis zu der Seitengrube hinauf bei den übrigen Arten gewöhnlich ganz

glatt, hier aber mit vielen dicht gedrängten groben Querrunzeln versehen

sind, auf dem Rücken erscheint der ganze petiolus nebst dem postpetiolus

fein lederartig, der letztere dabei auch fein und zerstreut punktirt. Das

3. Segment hat den Seitenrand bis zur Mitte schwach aufgebogen und

schwarz gestricht, seine Luftlöcher stehen von demselben nicht weiter

ab als von der Basis.

Ich besitze von dieser schönen Art 4 ^ und 1 (^, erstere fing* ich

am 9. Juni am Lousberg bei Aachen, letzteres am 26. Mai zu Stollberg"

bei Aachen.

36. Camp, subaequalis m.

Schwarz, Mandideln und Taster hellgelb; Flügelschüppchen nebst

der Flügelwurzel und die Beine vorherrschend rothgelb; Hinterleib in

der Mitte roth; Stirne gekielt; Mittelbrustseiten und areolae pleurales

punktirt mit lederartigen Punktzwischenräumen, erstere mit scharfer

J^eiste an der Grube des Vorderrandes; die areolae dentiparae mit schar-

fer Innenleiste, an der Spitze etwas vorspringend; das 1. Segment ohne

Eindrücke auf dem Rücken, das 3. mit aufgebogenem Seitenrande, die
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LuftKk'her dem Seiteuraude viel nielir g-enäliert als der Basis; die 2. Cu-
bltalzelle gestielt, die Discoidalquerader ein wenig- vor der Mitte eiit-

spring-eiid, die Humeralquerader g-ebrochon, dir Ilakenkaiiim 8-zälilig,

(S- Lg. 13"™-

Diese Art hat eine grosse Aehnlichkeit mit flavipalpis ni., aber die

verschiedene Sculptur der Vorder-, Mittel- und Hinterbrustseiten, die

rotligelbeu Hinterschienen und der Mangel aller Eindrücke auf dem
\. Segment lassen keinen Zweifel au ihrer specifischen Verschiedenheit

aufkommen.

Kopf: Gesicht fein runzlig, über dem Mundrande runzlig; Stirn

schwach gekielt, fein runzlig, über dem Hinterrande der Fiihlergruben

schwach eingedrückt, ohne Längsrunzeln, die Stirngrube ziemlich breit;

der Raum zwischen den Nebenaugen schwach puuktirt, lederartig; die

10 vorletzten Fühlerglieder länger als breit. Maudibeln gelb, die Zähne
schwarz; Taster röthlichgelb, die 3 letzten Glieder der Maxillartaster

blasser gelb.

Mittelleib: Vorderbrustseiten auf der unteren Hälfte mit groben

und scharfen parallelen Querrunzeln, die obere Hälfte punktirt und fein

querrunzlig, die Runzeln aber gar nicht scharf hervortretend. Mittel-

brustseiten dicht punktirt, mit lederartigen Punktz«'ischenräumen, matt,

der Längseindruck nach oben schwach querrunzlig, unten lederartig-,

hinten über den Mittelhüften mit kurzen Längsrunzeln, die Grube am
Vorderrande durch eine scharfe Leiste vollständig abgegrenzt. Schildchen

seitlich nicht bis zur Mitte gerandet, gewölbt, stark punktirt mit stark

gerunzelten Punktzwischenräumen, Mctanotum der Länge nach einge-

drückt, in dem Eindruck überall grob verworren runzlig, die areolae

supero-extemae und dentiparae auf der Innenseite mit einer scharfen

Leiste, jene punktirt, fein runzlig, diese nicht punktirt grob runzlig, die

ar. spiraculiferae ziemlich grob gerunzelt, aber ohne hervortretende

Querrunzelu, die ar. pleurales schwach punktirt, lederartig, an der Basis

aber und an den Seiten schwach gerunzelt.

Beine: An deu Vorderbeinen die Unterseite der Hüften, alle

Schenkelringe, Tibien und Tarsen gelb, an den Hinterbeinen, Hüften,

Schenkelringe und Schenkel schwarz, Tibien rothgelb, au der äussersten

Basis und Spitze und die Rückenseite der Tarsen braun, die Unterseite

mehr schmutzig rothgelb.

Flügel: Randmal rothgelb, die Discocubitalzelle an der Basis halb

so breit wie die 2. Discoidalzelle, der 2. Abschnitt des radius an seiner

Basis nicht aufgebogen, im Hinterflügel der 1. Abschnitt des radius

lYjmal so lang wie die Cubitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment an der Spitze und an der

Seite, das 3. und 4. ganz roth, das 1. uud 2. Bauchsegment mehr oder

weniger bräunlich
; der Seitenraud des 3. Segments bis über die Mitte

liil.VVin. Aliiaud!. 104
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liinaus aufg'ebogi'ii, die jAii'tlöclier dcinselben ein wenig nielir o-enahort

als ilei' Basis. Der postpetioliis des 1. Segments dicht lederartig-, fein und

zerstreut punktirt, matt, hinter den Luftlöchern ein wenig eingebogen,

fast doppelt so breit wie der petiolus, die Seitengrübcheu vor den Luft-

löchern tief.

2 5 aus der Umgegend von Aachen.

37. Camp, infestus m.

Schwarz, Taster, Mandibeln, Fliigelschüppchen und Fliigelwurzel,

die Mitte des Hinterleibs und die Beine rothgelb, Hüften und Trochan-

teren vorherrscliend, die Mittelschenkel an der Basis und die Hiuter-

sclienkel ganz schwarz; die HIntertibien an der Basis und Spitze und die

Hintertarsen ganz rothbräunlich; Stirn scharf gekielt, die areolae spira-

culiferae ohne scharf hervortretende Querrunzeln, der Stiel des 1. Seg-

ments ohne Grübchen, das 3. Segment an der Basis seitwärts gerandet;

der Hakenkamm 8-zählig.

C^O. Lg. 16-17™"-

Kopf: Gesicht runzlig, Stirn mit einem scharfen Mittelkiei, nach

abwärts eingedrückt, und hier mit scharfen Längsrnnzeln. Die Eänder
der Fühlergruben scharf, aber nicht erhöht, nach innen stark

genähert. Der Raum zwischen den Nebenaugeu nicht runzlig.

Mittelleib: Mittelbrustseiten stark punktirt - lederartig, matt,

der Längseindruck lederartig, matt, mit feinen Querrunzeln. Schildcheu

stark punktirt, mit lederartigen, an der Spitze nur schwach runzligen

Punktzwischenräumen. Das Metanotum mit scharfen Leisten, welche die

areolae supero-externae und dentiparae auf der Innenseite begrenzen,

der eingedrückte Mittelraum, aus der vereinigten ar. supero- und postero-

media gebildet, von oben an der Basis bis abwärts zur Spitze mit dichten

Querrunzeln bedeckt, die aber nicht so scharf hervortreten wie bei der

vorhergehenden Art. Die ar. supero-externae und dentiparae auf der

Aussenseite ohne Leisten, schwächer gerunzelt wie beim canaliculatus.

Die ar. spiraculiferae runzlig, die Querrunzeln nur wenig hervortretend ;

die ar. pleurales dicht punktirt-runzlig; die Furche zwischen den Mittel-

und Hinterbrustseiten stark gekerbt, die Grube über den Mittelhüften

mit starken Längsrunzeln.

Beine: Ganz wie bei der vorigen Art, gefärbt, nur beim ^ fehlt

an den mittleren Schenkelringeu der gelbe Längsstrich.

Hinterleib: Färbung wie beim C. mixtus und canaliculatus^ an

dem ersten Segment fehlt das Grübchen auf dem petiolus.

Flügel: Wenig gelblich, die 2. Cubitalzelle gestielt, die Discoidal-

querader vor der Mitte derselben eutspringeud, die Humeralquerader im
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Hlutcrtliig-cl unter der Mitte stark gebogen, der Hakenkanim Leim cj'9

8-zählig-.

Ans der Gegend von Aachen.

Nß. So leiclit diese Art aiitli von ijti.i'tus durch den Seitenrand des

3. Segments unterschieden werden kann, eben so schwierig dürfte sie

von canaliculatus zu trennen sein, wenn man nicht scharf auf die Sculp-

tur achtete.

38. Camp, rugifer ra.

Schwarz, Maudibeln und Taster zum Theil, riiigelschüppcheu nebst

der Fliigelwurzel, Beine vorherrschend und die Mitte des Hinterleibs

rothgelb; Stirn gekielt; Mittelbrustseiten dicht punktirt, die Punktzwi-
scheuräume zum Theil lederartig, zum Theil runzlig hervortretend, die

Grube am Vorderrande mit einer scharfen Leiste umgeben; die areolae

pleurales grob punktirt, mit runzligen Punktzwischenräumen; das 3. Seg-

ment mit einem aufgebogenen, schwarz gestrichten Seitenrande; die

2. Cubitalzelle sitzend, die Discoidalquerader sehr wenig vor der Mitte

entspringend, die Humeralquerader gebrochen, der Hakenkamni 7-zählig\

G?. Lg. 15^11

Kopf: Das Gesicht deutlich punktirt mit fein runzligen Zwischen-

räumen, bloss über dem Mundrande lederartig; Stirn gekielt, überall

runzlig, über dem Hinterrande der Fühlergruben mit schwachen Längs-
rnnzeln, der Raum zwischen den Nebenaugen schwach punktirt, leder-

artig. Taster braun, die 3 letzten Glieder der Maxillar- und das letzte

Glied der Lippentaster rothgelb.

Mittelleib: Mittelbrustseiten grob und überall dicht punktirt, mit

lederartigen in der Mitte jedoch sehr deutlich runzligen Punktzwischen-

räumen, der Längseindruck nach unten äusserst fein, nach oben deut-

licher und schärfer querrunzlig, über den Mittelhüften mit kurzen

Längsruuzelu, die Grube am Vorderrande mit einer sehr scharfen Leiste

umgeben. Schildchen seitwärts bis zur Mitte gerandet, hoch gewölbt,

dicht, grob punktirt, die Punktzwischenräume überall runzlig. Metanotum
der Länge nach tief rinnenförmig eingedrückt, in der Rinne von oben

bis unten mit sehr groben Querrunzeln, unmittelbar neben der Rinne

verworren grob runzlig; die areolae supero-externae auf der Innenseite

mit einer sehr scharfen Leiste, überall runzlig, die areolae dentiparae

mit einer unregelmässig gebogeneu Innenleiste, aber gröber gerunzelt

wie jene; die ar. spiraculiferae etwas gröber gerunzelt wie die ar. pleu-

rales, aber ohne hervortretende Querrunzelu.

Beine: Rothgelb, Mittel- und Hinterschienen mehr gelb, letztere

mit brauner Spitze, Hüften und Schenkelringe, die Basis der Mittel- und
die Hiuterschenkel ganz schwarz, die Vorderhüften auf der Unterseite

104*
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und ihre Sclienkelring'e ganz roths^elb; Hiutertar.sen ganz, die Mittel-

tarsen mit Ausnalime der Ferse bräunlich.

Flügel: Fast wasserhell, die Basis der Discocubitalzelle kaum
halb so breit wie die Basis der 2. Discoidalzelle, der 2. Abschnitt des

radius an seiner Basis etwas aufgebogen; der 1. Abschnitt des radius ira

Hiuterflügel kaum ly^mal so lang wie die Cubitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, die Spitze und die Seiten des 2., das 3. g'anz

und das 4. mit Ausnahme des schwarz gefärbten Hinterrandes, rothgelb,

die 4 ersten Bauchsegmente rein rothgelb; der Seitenrand des 3. Seg-

ments fast bis zur Mitte schwach aufgebogen und schwarz gestricht, die

Luftlöcher genau so weit vom Seftenrande abstehend, wie Ton der Basis;

der postpetiolus fast doppelt so breit wie der petiolus, fein ledevartig,

ziemlich deutlich punktirt.

i (^ aus der Umgegend von Aachen.

39. Camp, promlnulus m.

Schwarz, Mandibeln in der Mitte, Taster, Fliigelschüppchen und

Flügelwurzel, Beine vorherrscliend und die Mitte des Hinterleibes roth-

gelb; Stirn sehr schwach gekielt; Mittelbrustseiten punktirt mit leder-

artigen Punktzwischenräumen, hinten mit glänzendem glatten Spiegel,

die Grube am Vorderrande mit einer scharfen Leiste; die areolae pleurales

punktirt, fein lederartig; Metanotum an der Basis zwischen den Leisten

der areolae supero-exteruae glatt, glänzend; der Seitenrand des 3. Seg-

ments mit aufgebogenem, schwarzgestrichtem Seitenrande; 2. Cubitalzelle

gestielt, die Discoidalquerader weit vor der Mitte entspringend, die

Humeralquerader nicht deutlich gebrochen, der Hakenkamm 6-zählig.

^. Lg. 9— lO-^ni-

Kopf: Gesicht dicht über dem Mundrande zerstreuter punktirt,

die Puiiktzwischeuräume lederartig', nicht deutlich runzlig hervortretend;

Stirn selir schwach gekielt, schwach punktirt, lederartig, Stirngrube

breit, die 10 vorletzten Fühlerglieder so lang wie breit; Mandibeln in

der Mitte, Taster ganz rothgelb.

Mittelleib: Vorderbrustseiten bis zur Mitte mit scharfen parallelen

Runzeln, oben punktirt, feinrunzlig; Mittelbrustseiten ziemlich dicht

punktirt, fein lederartig, der Längseindruck bis unter die Flügelwurzel

hinauf fein querrunzlig', unten mit einer grossen glatten Spiegelfläche,

das kleine Grübchen über den Mittelhüften ohne Längsrunzeln, die Grube
am Vorderrande mit einer schaifen Leiste umgeben, das hiedurch abge-
grenzte Grubenfeld dicht punktirt, schwach runzlig. Schildchen seitlich

nicht bis zur Mitte gerandet, zerstreut punktirt und lederartig, Ton der

Mitte bis zur Spitze ruiizlig. Metanotum der Länge nach nicht tief ein-

g.edrückt, der Eindruck bis zur Mitte mehr oder weniger glatt, glänzend,



Moiingrnphie der Gattung' Campojilex Crv. 827

an der Spitze und seitlich netzartig runzlig-; die areolae supero-exter-

nae mit einer scharf'eu Innenleiste, fein lederartig-, nicht pnnktirt,

die ar. dentiparae ohne Leisten und gerade wie die ar. spiraculiferae

nicht besonders grob netzartig runzlig-, letztere an der Spitze schwächer

gerunzelt und ohne Spur <fo\\ Querrunzeln, aber durch eine scharfe Bo-

genleiste an der Spitze geschlossen. Die areolae pleurales eben so stark

puuktirt wie die Mittelbrustseiten, die Punktzwischenräume fein runzlig.

Beine: Rothgelb, Hüften, Schenkelringe und Hinterschenkel schwarz,

die Vorderschenkelringe jedoch roth. Vorder- und Mitteltarsen so wie die

Mittel- und Hintertibien gelb, letztere an der Basis und Spitze, die Hin-

tertarsen auf dem Rücken und das letzte Glied der übrigen schwach

bräunlich.

Flügel: Randmal röthlich gelb, die Discocubitalzelle an der Basis

fast halb so breit als die 2. Discoidalzelle, der 2. Abschnitt des radius

an seiner Basis gerade, im Hinterflügel der 1. Abschnitt des radius nicht

völlig l'/jmal so lang wie die Cubitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment au der Spitzeuhälfte, das

3. ganz, das 4. au der Seite roth, alle Bauchsegmente rein gelb; der

Stiel des 1. Segments seitwärts yor den Luftlöchern mit einem länglichen

ziemlich tief eingedrückten Grübchen, der postpetiolus nicht besonders

breit, dicht lederartig, äusserst fein und zerstreut punktirt; der Seiten-

rand des 3. Segments bis über die Mitte hinaus schwach aufgebogen und

SL-hwarz gestricht, die Luftlöcher von demselben eben so weit abstehend

wie von der Basis, die Analklappen schwarz, kurz, stumpf und breit,

sehr wenig vorragend.

Ein (^ erhielt ich von Meigen, es stammt wahrscheinlich aus der

Gegend von StoUberg.

40. Camp, fatigator m.

Schwarz, Mandibeln, Vorderbeine zum Theil und Mitte des Hinter-

leibs roth; Stirn gekielt; Mittelbrustseiten stark punktirt, fein leder-

artig, nach oben hin schwach glänzend, das Grubenfeld am Vorderrande

durch eine Leiste nur unvollkommen abgegrenzt; Metanotum ohne Lei-

sten, areolae pleurales punktirt, runzlig; das 3. Segment ohne aufgebo-

genen Seitenrand, schwarz gestricht; 2. Cubitalzelle breit sitzend, Dis-

coidalquerader sehr wenig hinter der Mitte entspringend; Humeralquer-

ader nur wenig unter der Mitte entspringend, der Hakenkanim 6zählig.

?. Lg. 10"""-

Kopf: Gesicht stark punktirt, lederartig- runzlig, über dem Mund-
rande nicht runzlig; Stirn gekielt, punktirt, deutlich gerunzelt, Stirn-

grube breit. Mandibeln rothgelb, die Zähne und die Basis schwär/.

Taster rothbräunlicli. Die 10 vorletzten Fühlerglieder nicht länger als

breit.
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Mittel loib: FliigeLschüppcheu schwarz, Flügelwurzel ivichf rein
rotlig-elb, sondern mehr oder weniger bräuiilicli. Vorderbrustseiten unten
mit sehr scliarfen parallelen Querruiizeln; Mittelbrustseiten stark punk-
tirt, lederartig-, nach oben äusserst schwach lederartig, daher etwas
glänzend; der Längseindruck mit nicht dichtgedrängten Querrunzeln,
hinten ohne Spiegel, aber in der Nahe der Naht stark punktirt; die

Furche über den Mittelhüften ohne Läugsrunzeln, die Grube am Vorder-
rande mit einer verkürzten nicht scharfen Leiste, das Grubenfeld daher
nur unvollkommen abgeschlossen und an der Spitze weit offen. Schildchen
bis zur Mitte seitlich gerandet, nur wenig gewölbt, grob punktirt aber
sehr fein lederartig, bloss an der äussersten Spitze runzlig. Metanotum
der Länge nach eiiigedrückt, der Eindruck in seinem tiefsten Grunde
schwach querrun7.1ig, seitlich mehr netzartig runzlig. Die areolae supero-
externae ohne Leisten, höchstens nur eine sehr schwache Spur zu er-

kennen, punktirt, lederartig, nach der Spitze und nach innen mehr fein

runzlig; die ar. dentiparae und spiraculiferae ganz netzartig runzlig,

die letzteren an der Spitze nicht durch eine scharfe Querleiste geschlos-

sen: die ar. pleurales punktirt überall an der Basis aber etwas gröber
gerunzelt.

Beine: Schwarz, bloss an den Vorderbeinen sind die Schenkel
vorherrschend, die Schienen ganz und die 2! ersten Fussgiieder rothgelb.

Flügel: Randmal rothgelb; Discocubitalzelle an der Basis halb so

breit wie die 2. Discoidalzelle, der 2. Abschnitt des radius an seiner

i5asis fast grade, im Hinterflngel der 1. Abschnitt des radius kaum so

lang- wie die Cubitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment an der Spitze, das 3. und
4. ganz roth, die 2 ersten Bauchsegmente braun, das \. etwas länger

als das 2. An dem 1. Segment hat der petiolus seitlich und ziemlich weit

vor den Luftlöchern ein ganz kleines Grübchen und der Raum zwischen

beiden ist nicht flach vertieft, auch geht von dem Grübchen keine Seiten-

leiste bis zur Spitze. Auf dem Rücken hat der petiolus ein kleines läng-

liches Grübchen an der Spitze. Der postpetiolus kurz, seine Seiten in

der Mitte schwach erweitert, oben in der Mitte fast glatt, seitwärts sehr

fein lederartig' und äusserst schwach punktirt. Das 3. Segment ohne auf-

gebogenen Seitenrand, schwarz gestricht, die Luftlöcher dem schwarzen

Strich nicht genähert, vom Seitenrande viel weiter abstehend als von

der Basis. Der Bohrer kurz mit schmalen, an der Spitze nicht heller ge-

färbten Klappen.

1 9 aus Südfrankreich.

4L Camp, inermis m.

Schwarz, Mandibeln, Taster, Flügelschiippchen mit der Flügel-

wurzel, Beine vorherrscliend und die Mitte des Hinterleibs rothgelb;
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Stirn scharf gekielt; Metanotuni ohne Leisten; das 3. Seg-ment au

der Basis seitwärts schwarz gestricht, der Seiteiirand flacli iiiclit aufge-

bogen; die Discoidalquerader ungefähr aus der Mitte der 2. Cubitalzelle

entspringend, diese deutlich gestielt; der Hakeukamm 6zählig.

^. Lg. 9— 10'"m-

Durch den Mangel der Leisten am Metanotum von deu vorherge-

heudea Arten leicht zu unterscheiden.

Kopf: Das Gesicht wie bei der vorhergehenden Art dicht, fein

runzlig, die Puuktirung daher etwas undeutlich, über dem Mundrande
etwas zerstreuter punktirt, mit iederartigen Punktzwischenräunien; Stirn

scharf gekielt, runzlig, über dem oberen Rande der Fühlergruben keine

Längsrunzeln. Der Raum zwischen den Nebenaugen fein runzlig, punk-
tirt. Mandibeln rothgelb, mit schwarzer Spitze, auch der Rücken schwarz;

Taster rothgelb, dunkler als die Maxillartaster.

Mittelleib: Die Mittelbrustseiten dicht punktirt, lederartig, der

Längseindruck mit sehr schwachen Querrunzeln, über den Mittelhüften

keine Längsruuzeln. Schildchen gewölbt, punktirt, die Punktzwischen-

räume an der Spitze runzlig. Metanotum ohne Leisten, bloss eine Spur

der Leisten, welche die areolae supero-externae begränzen, vorhanden.

Der Längseiiidruck des Metanotums scharf aber nicht grob querrunzlig,

zwischen diesen Runzeln völlig* glatt, daher auch glänzend. Die ar. pleu-

rales sehr dicht und überall gleichförmig fein runzlig, die Punktirung

daher undeutlich, die ar. spiraculiferae etwas gröber gerunzelt als jene

aber ohne Spur von schärfer hervortretenden Querrunzeln.

Beine: Vorherrschend rothgelb, Hüften, Trochanteren, Mittel-

schenkel bis über die Mitte, die Hinterschenkel aber ganz schwarz, die

Vorderhiiften unten an der Spitze mit einem kleinen gelben Flecken,

ihre Trochanteren auf der Unterseite mehr oder weniger rothgelb, auf

der Unterseite gelb, ihre Trochanteren rothgelb. Hiuterschienen an der

Basis und Spitze breit schwarzbraun; Hintertarsen braun, die Ferse und

auch die folgenden Glieder an der Basis rothgelb.

Hinterleib: Das 1. Segment schwarz, der Stiel seitlich vor den

Luftlöchern mit einem Grübchen, der postpetiolus au der Spitze sehr

breit rothgelb, fast ganz glatt, mit sehr zerstreuten kaum wahrnehm-
baren Pünktchen; das 2. Segment gelb, mit schwarzer Basis, der Seiten-

rand bis über die Mitte hinaus schwarz liniirt, die Luftlöcher deutlich

hinter der Mitte liegend; das 3. Segment rein rothgelb, an der Basis

seitwärts mit einem schwarzen Längsstrich, der sich aber nicht bis zu

den Luftlöchern hin erstreckt, der Seitenraud weder aufgeworfen noch

schwarz liniirt. Das 4. Segment ganz, das 3. aber nur seitwärts in deu

Vorderecken rothgelb, die übrigen schwarz. Der Bohrer kaum länger als

das 1. Geisseiglied.
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Flügel: Raiulmal rothgelb, Discocubitalzelle au der Basis mehr als

halb so breit, wie die 2. Discoidaizelle au ihrer Basis, zweite Cubital-

zelle kurz gestielt, die Discoidalquerader ein wenig vor der Mitte der-

selben entspringend; im Hinterflügel der 1. Abschnitt des radius völlig

doppelt so lang wie der i. aber nicht länger als die Cubitalquerader;

Hakenkannu 6zählig.

Aus der Umgegend Aachens.

42. €amp. peraffinis m.

Schwarz, Mandibeln, Kiefertaster zum Thell, Flügelschüppcheu

nebst der Flügelwurzel, Beine vorherrschend und Mitte des Hinterleibs

rothgelb; Stirn gekielt; Mittelbrustseiten fein und ziemlich dicht punk-

tirt, lederartig, matt, die Grube am Vorderrande ohne Leiste; areoiae

pleurales sehr fein und dicht punktirt, die Punktzwischenräume äusserst

fein gerunzelt; Metanotum ohne Leisten; der Stiel des i. Segments seit-

lich ohne Grübchen vor den Luftlöchern, der postpetiolus ohne Seiten-

furchen; das 3. Segment weder am Seitenrande aufgebogen noch schwarz

gestricht ; 2. Cubitalzelle kurz gestielt, Discoidalquerader hinter der Mitte

entspringend, Hunieralquerader unter der Mitte sehr schwach gebrochen,

Hakenkamm özäh Hg.

C?. Lg. 8™'»-

Dem Camp, inermis sehr ähnlich, aber durch die Bildung des i. Seg-

ments zu sehr abweichend, um beide mit einiger Sicherheit als die Ge-

schlechter einer und derselben Art zu betrachten.

Kopf: Gesicht dicht punktirt, lederartig, über dem Mundrande

zerstreuter punktirt; Stirn äusserst schwach gekielt, punktirt, lederartig,

nach unten fein runzlig; Stirngrube nicht sehr breit, stark glänzend.

Mandibeln gelb, die Zähne rothbraun; Lippentaster bräunlich, Kiefer-

taster rothgelb, die 2 ersten Glieder rothbräunlich. Die ^0 vorletzten

Glieder der Fühler länger als breit.

Mittelleib: Vorderbrustseiten unten mit Querrunzeln; Mittelbrust-

seiten fein und dicht punktirt, lederartig-, matt; der Längseindruck mit

schvvachen Querrunzeln, hinten ohne Spiegel; die Furche über den Mittel-

hüften ohne Längsrunzelji; die Grube am Vorderrande ohne Leiste. Schild-

chen seitlich bis zur Mitte gerandct, massig gewölbt, schwach und zerstreut

punktirt, lederartig, matt, an der Spitze runzlig. Metanotum der Länge

nach eingedrückt, der Eindruck querrunzlig; die ar. supero-externae

nur mit einem ganz schwachen Kudiment einer lunenleiste, fein punktirt,

lederartig, die ar. dentiparae ohne Spur von Leisten, netzartig runzlig,

die ar. spiraculiferae fein netzartig, runzlig, an der Spitze querruuzlig

aber nicht durch eine Querleiste daselbst geschlossen. Die ar. pleurales

sehr fein und dicht punktirt, nur sehr schwach gerunzelt, bloss an der

Basis ein wenig- deutlicher runzlig.
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Beine: Vorherrschend rothgelb, Vorder- und Mitte lliiifbeii mit

Ausnahme der Spitze, die Hinterhüften und Hintersclieukel ganz schwarz;

an den Mittelbeinen der 1. Schenkelring' auf der Oberseite und der :2.

ganz schwarz, die Hinterschenkelringe ganz schwarz; Hintertibien an

der Basis und Spitze und die Elintertarsen braun.

Flügel: Randmal rothgelb; Discocubitalzelle an der Basis nicht

halb so breit wie die 2. Discoidalzelle; der %. Abschnitt des radius an

seiner Basis stark aufwärts geschwungen, im Hinterflügel der 1. Ab-
schnitt des radius nicht viel länger als die Cubitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment an der Spitze, das 3. ganz,

das 4. an der Basis mehr oder weniger rothgelb, die 2 ersten Bauch-

segmente braun, das i. länger als das 2. Dieses über die Spitze des 2.

Rückensegments sich erstreckend. Der Stiel des i. Segments seitlich vor

den Luftlöchern ohne Grübchen, der postpetiolus schmal, die Seiten hin-

ter den Luftlöchern nach der Spitze hin schwach eingezogen, seitlich

breit eingedrückt aber ohne die scharf markirte, feine Seitenfurche,

welche fast bei allen anderen Arten vorkommt. Das 3. Segment ohne

aufgebogenen Seitenrand, auch nicht schwarz gestricht ; aus den Vorder-

ecken kommt zwar ein abgekürzter etwas undeutlicher Strich, der aber

von den Luftlöchern sehr weit abliegt, diese vom Seitenrande weiter

abstehend als von der Basis,

i (S aus der Gegend von Stollberg bei Aachen.

43. Camp, circumcinctus m.

Schwarz, Mandibeln zum Theil, Taster, Flügelwurzel, Beine vor-

herrschend und Mitte des Hinterleibs roth; Stirn scharf gekielt; Mittel-

brustseiten dicht punktirt, unten mit lederartigen, oben mit glatten,

runzlig hervortretenden Punktzwischenräumen, die Grube am Vorder-

raude ohne Querleiste; die areolae pleurales punktirt mit runzligen

Punktzwischenräumen, die areolae supero-externae überall von einer

äusserst scharfen Leiste umgrenzt; das 3. Segment schwarz gestricht an

der Seite ohne aufgebogenen Seitenrand; die 2. Cubitalzelle kurz ge-

stielt, die Discoidalquerader vor der Mitte entspringend, die Humeral-

querader unter der Mitte gebrochen, der Hakenkamm 6zählig.

(S- Lg. limm-

An der scharfen Querleiste, welche die areolae supero-externae

umgibt, und an dem von der Seite scharf zusammengedrückten 2. Seg-

ment lässt sich diese Art so leicht erkennen, dass sie augenblicklich von

allen übrigen mit leichter Mühe unterschieden wird.

Kopf: Gesicht punktirt, überall fein runzlig, nur über dem Mund-
rande lederartig; Stirn scharf gekielt, sehr fein runzlig, über der Fühler-

wurzel ziemlich flach aber breit eingedrückt, die Stirngrube breit, glatt,

Bd. XVIII. Abhiiiirtl. IQg
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stark glänzend. Der Raum zwisclien den Nebeiiaugen mit einem längf-

licheu glänzenden Grübchen; Fühler lang, die 6 vorletzten Glieder

deutlich länger als breit; Mandibeln in der Mitte roth, Taster ganz

rothgelb.

Mittelleib: Flügelschüppcheu röthlichgelb, schwach braun ge-

fleckt; Vorderbrustseiten weit über die Mitte hinauf mit scharfen paral-

lelen Querrunzeln; Mittelbrustseiten dicht und stark punktirt, unten mit

lederartigen, oben mit glatten sehr engen und runzlig hervortretenden

Punktzwischenräuraen, der ganze Längseindruck mit ziemlich scharfeii

Q lerrunzeln, der Eindruck über den Mittelhüften mit Läng-srunzeln dicht

bedeckt, die Grube am Vorderrande ohne Leiste. Schildchen seitlich bis

über die Mitte hinaus gerandet, massig gewölbt, überall runzlig, ganz

undeutlich punktirt. Das Metanotum der Läng'e nach eingedrückt, in dem
Eindruck von oben bis unten an der Spitze überall grob querrunzlig, die

areolae dentiparae grob netzartig runzlig, nicht geleistet, aber an der

Spitze stumpf und schwach zahnartig vorspringend; die areolae supero-

externae mit einer äusserst scharfen Querleiste rings umgeben, nach

innen ziemlich grob gerunzelt, nach aussen deutlich punktirt, schwach

glänzend; die ar. spiraculiferae netzartig runzlig, unten durch eine

scharfe Querleiste abgeschlossen; die ar. pleurales punktirt, überall ziem-

lich gleichförmig fein gerunzelt.

Beine: Rothgelb, die Hüften, Trochanteren, die Mittelschenkel auf

der Unterseite bis über die Mitte hinaus, die Hinterschenkel aber ganz

schwarz, die Vorderhüfteu indess auf der Unterseite und ilire Schenkel-

ringe ganz rothgelb. Hinterschienen an der äussersten Basis und deren

Tarsen auf der Oberseite ganz braun.

Flügel: Die Discocubltalzelle an der Basis völlig halb so breit

Avie die 2. Discoidalzelle, der 2. Abschnitt des radius an seiner Basis

schwach aufgebogen, im Hinterflügel der l. Abschnitt des radius nicht

ganz i'/jUial so laug wie die Cubitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment bloss an der Seite, das 3_

und 4. ganz roth, das 3. jedoch au der Basis auf dem Rücken schwarz,

alle Bauchsegmente rotligelb. Das 1. Segment sehr lang und schmal, der

petiolus an der Spitze mit einem länglichen Rückengrübchen, der post-

petiolus kaum etwas breiter als jener, lederartig, zerstreut punktirt, die

Seiteugrübchen weit vor den Luftlöchern, ungefähr in der Mitte zwi-

schen der Basis des petiolus und den Luftlöchern gelegen, das 2. Seg-
ment von der Seite sehr stark und der ganzen Länge nach zusammen-
gedrückt, auf dem Rücken daher noch etwas schmäler als der postpetio-

lus, die Luftlöcher deutlich hinter der Mitte liegend. Das 3. Segment
mit einem schwarzen Strich an der Seite, der genau in den Vorderecken
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entspringt und bis zu den Luftlöcliern liingeht, diese liegen vnni Seiten-

rande ungefähr soweit ab wie von der Basis.

Ich habe bis jetzt nur \ (J in hiesiger Gegend gefangen.

44. Camp, monozonus m.

Schwarz, Mandibeln, Taster, Flügelschüppclien nebst der Flügel-

wurzel, Beine vorherrschend und Mitte des Hinterleibs rothgelb; Stirn

nicht oder seiir schwach gekielt; Mittelbrustseiteu fein punktiit, leder-

artig, matt, die Gruben am Vorderrande ohne Leiste; die areoiae pleu-

rales sehr fein puuktirt, bis zur Mitte sehr schwach runzlig, dann leder-

artig, das 3. Segment weder schwach gestricht noch mit aufgebogenem

Seitenrand, das 4. ganz oder zum Theil schwarz; die 2. Cubitalzelle

kurz gestielt, die Discoidalquerader etwas hinter der Mitte entspringend,

die Humeralquerader unter der Mitte sehr schwach gebogen, der Haken-

kamm Szählig.

d". ?. Lg. 7— 8"'"'-

Kopf: Gesicht puuktirt, sehr fein runzlig, in der Mittellinie an

der Orbita und über dem Mundrande lederartig, Stirn meist schwach,

sehr selten gar nicht gekielt, mit enger Stirngrube, über dem oberen

Rande der Fühlergruben nicht eingedrückt, äusserst schwach puuktirt,

dicht lederartig. Mandibeln gelb, die Basis und die Zähne mehr oder

weniger schwarzbraun, Taster gelb oder röthlichgelb, das i. Glied der

Lippen- und Maxillartaster bräunlich. Die 10 vorletzten Fühlerglieder

beim qJ theilweise etwas länger als breit, beim ^ fast breiter als lang.

Mittelleib: Vorderbrustseiten unten glatt, stark glänzend, ohne

Querrunzeln, oben äusserst schwach, fast unmerklich puuktirt, sehr fein

runzlig; Mittelbrustseiteu fein puuktirt, mit lederartigen Punktzwischen-

räumen, matt, der Längseindruck von oben bis unten fein querrunzlig,

hinten ohne Spiegelfläche, die Rinne über den Mittelhüften ohne Läugs-

runzeln, die Grube am Vorderrande ohne Leiste. Schildchen seitlich bis

zur Mitte gerandet, schwach punktirt, dicht lederartig, matt, an der

Spitze runzlig, die Grube an der Basis von schwachen Längsrunzelu

durchschnitten. Metanotum der Länge nach ziemlich tief eingedrückt,

der Eindruck an der äussersten Basis beim § fast lederartig, oder

schwach gerunzelt (^, der übrige Theil scharf, beim (^ sogar sehr scharf

querrunzlig; die areoiae supero-externae mit einer scharfen bogenförmi-

gen Querleiste umgeben, an der Spitze geschlossen, nach aussen mehr

oder weniger offen, äusserst schwach (kaum bei der stärksten Vergrösse-

rung wahrnehmbar) punktirt und sehr fein lederartig; die areoale den-

tiparae beim ^ ohne oder nur an der Spitze mit einer schwachen Innen-

Jeiste, ziemlich grob netzartig runzlig, beim (^ dagegen durch eine run-

zelartige grobe Leiste fast ganz umgränzt und ungemein grob netzartig

lOii
"••
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runzlig. Die ar. spiraculiferae netzartig- runzlig, beim ^ feiner als beim

(5*, an der Spitze mit einigen wenigen gröberen Querrunzeln; die ar,

pleurales fein puuktirt, beim ^ die Punktzwischeuräume fein lederartig,

beim (^ deutlich gerunzelt.

Beine: Vorherrschend rothgelb, schwarz sind die Hüften, Schen-
kelringe und Hinterschenkel, die Mittelschenkel auf der Unterseite an

der Basis selten, noch seltener ebendaselbst, die Vorderschenkel mehr
oder weniger bräunlich; an den Vorderhiiften ist die Unterseite beim

9 nur wenig, beim c^ ganz gelb, ihre Trochanteren beim (^ meist

braun, seltener beim (^ aber rein rotligelb, beim (J auch die Unterseite

der Mittelhiiften und ihrer Schenkelringe mehr oder weniger rothgelb.

Die Hinterschienen an der Basis und Spitze bräunlich, seltener fast ganz
rein rotligelb, die Hintertarseu auf der Oberseite bräunlich, an den

Mittel- und Vordertarsen in der Regel das letzte Glied, seltener bei

jenen die 2 oder 3 letzten Glieder bräunlich.

Flügel: Randmal gelb, Discocubitalzelle an der Basis kaum Vg so

breit wie die 2. Discoidalzelle; der 2. Abschnitt des radius an seiner

Basis grade, der 1. Abschnitt des radius im Hinterflügel nicht l'/^mal so

lang wie die Cubitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Seg-ment an der Spitze, das 3. vor-

lierrschend roth, gewöhnlich auf dem Rücken mehr oder wenig-er an der

Spitze schwarz, die Bauchsegmente mehr oder weniger bräunlich; der

Stiel des 1. Segments seitlich vor den Luftlöchern mit einem nicht tief

eingedrückten Grübchen, oben an der Spitze mit einem runden oder läng-

lichen Grübchen, der postpetiolus sehr schmal, mit parallelen Seiten, die

Luftlöcher von oben gesehen nicht vorspringend, äusserst fein lederartig

glänzend, kaum merklich puuktirt; das 3. Segment weder am Seiten-

raiidc aufgebogen noch schwarz gestricht, die Luftlöcher vom Seiten-

rande viel weiter abstehend, als von der Basis. Der Bohrer weit vor-

ragend, die Klappen schmal und an der Spitze nicht heller gefärbt.

Ich habe diese Art in beiden Geschlechtern nicht gar selten bei

Aachen, Hr. Meigen bei Stollberg gefangen; ein Pärchen iing ich eben-

falls auf dem hohen Veen bei Reiuhardtsteln.

45. Camp, stenogaster m.

Schwarz, Mandibeln, Taster, Flügelschüppchen nebst Flügelwurzel,

Beine vorherrschend und Mitte des Hinterleibs gelb oder rothgelb; Stirn

gekielt; Mittelbrustseiten puuktirt mit lederartigen Punktzwischenräumeu,

die Grube am Vorderrande ohne Leiste; die areolae pleurales an der

Basis gerunzelt, an der Spitzenhälfte sehr fein punktirt, lederartig, fast

feinrunzlig; Metanotiini der Länge nach sehr tief eingedrückt, querrunz-

lig; das 3. Segniejit weder schwarz gestricht noch am Seitenraude auf-
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gebogen, die Luftlöcher vom Seitenraiide fast doppelt so weit abstehend

wie von der Basis; die 2. Cubitalzelle gestielt, die Discoidalquerader ein

wenig hinter der Mitte entspringend, die Humeralquerader tief unter der

Mitte gebrochen, der Hakenkauim Szählig.

?. Lg. 10'"'"*

Kopf: Gesicht fein runzlig, über dem Muiidrande lederartig; Stirn

gekielt, schwach punktirt, fein runzlig, die Stirngrube breit, ganz glatt,

stark glänzend, der Raum zwischen den Nebenaugen schwach punktirt,

lederartig. Fühler dunkel braunroth, mit stumpfer Spitze, die 10 vor-

letzten Glieder ganz entschieden breiter als lang.

Mittelleib: Vorderbrustseiten mit schärferen, aber nicht dichtge-

drängten Querrunzeln, oben punktirt, fein runzlig; Mittelbrustseiten

punktirt, die Punktzwischenräume lederartig, matt; der Längseindruck

oben scharf aber nicht grob querrunzlig, unten lederartig, matt; über

den Mittelhüften eine schmale Rinne, ohne Längsrunzeln; die Grube am
Vorderrande ohne Leiste. Schildchen nicht bis zur Mitte gerandet, zer-

streut punktirt, sehr fein lederartig, schwach glänzend, au der Spitze

dicht punktirt, äusserst schwach runzlig, matt. Metanotum der Länge
nach tief eingedrückt, fast rinneuförmig, im Grunde quer-, seitwärts mehr
netzartig-runzlig, die areolae-supero-externae mit scharfen Innenleisten,

die an der Basis einen weiten Bogen bilden, punktirt, runzlig, die ar.

dentjparae auf der Innenseite mit einer viel weniger scharf ausgeprägten

Leiste, aber viel gröber gerunzelt als jene; die ar. spiraculiferae von der

Mitte ab nach der Spitze hin querrunzlig, an der Spitze nicht durch eine

scharfe Querleiste geschlossen. Die ar. pleurales von der Basis bis zur

Mitte und dem oberen Seitenrande entlang runzlig, der übrige Theil fein

punktirt, mit lederartiger fast etwas runzlig hervortretender Sculptur.

Beine: Vorherrschend rothgelb, Hüften, Sclienkelringe und die

Hiuterschenkel schwarz, die Vorderhüften jedoch unten an der Spitze

und ihre Schenkelringe g-anz rothgelb, an den Mittelbeinen die Schenkel-

riuge auf der Unterseite rothgelb; an deu Hinterschieneu die Basis und

Spitze und die Hintertarseu auf der Rückseite braun,

Flügel: Randmal rothgelb, die Discocubitalzelle au der Basis fast

halb so breit wie die 2. Discoidalzelle, der 2. Abschnitt des radius an

seiner Basis ganz grade, im Hinterüügel der 1. Abschnitt des radius

nicht ganz ly^mal so lang wie die Cubitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment an der Spitze und das 3.

ganz roth, die 2 ersten Bauchsegmente schwach bräunlich, das 3. und

die folgenden Segmente von gleicher Breite, der Bohrer ein wenig länger

als der postpetiolus, mit breiten, an der Basis stark versciimälerten, an

der Spitze blasser gefärbten Klappen. Der Stiel des 1. Segments hat vor

deu Luftlöchern ein sclimales, wenig tief eingedrücktes Grübchen, ein

deutlich eingedrücktes aber oben au der Spitze, der postpetiolus uicht
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besonders breit, sehr fein lederartig', zerstreut irnd selir fein piinktirt.

das 3. Segment hat seitlicli weder einen schwarzen Stricli, noch ist der

Seitenrand aufgebogen, die Luftlöcher stehen von demselben fast doppelt

so weit ab, wie von der Basis.

Ich besitze von dieser charakterl.-tischen Art nur 1 ^. aus der

Gegend von Aachen.

46. Camp, erythrogaster m.

Scliwarz, Vorderbeine zum TheiJ und der Hinterleib roth, das 1,

und die Basis des 2. Segments schwarz, beim (J die Mitte des Hinter-

leibs roth; Stirn gekielt; Mittelbrustseiten punktirt, mit fein lederartigen

rmiktzwischenräumen, die Grube am Vorderrande ohne Leiste, die areo-

lae pleurales fein punktirt, lederartig, an der Basis runzlig; Metanotuni

selir tief, rinuenförmig eingedrückt, die areolae supero-externae mit einer

.scharfen aber sehr verkürzten Innenleiste; das 3. Segment ohne aufge-

bogenen Seitenrand, aber mit einem schwarzen Seitenstrich; die 2. Cubi-

talzelle kurz gestielt, die Discoidalquerader aus, oder seltener etwas liin-

ter der Mitte entspringend, die Humeralquerader tief unter der Mitte

schwach gebrochen, der Hakenkamm S

—

6z.ähY)g.

(S- 9- Lg. 9"""-

Kopf: Gesicht punktirt, feinrunzlig, über dem Mundrande fein

lederartig; Stirn gekielt, punktirt, feiurunzlig, die Stirngrube breit, glatt,

stark glänzend; die 7 vorletzten Fühlerglieder völlig so lang, wenn nicht

etwas länger als breit; Mandibeln schwarz, unmittelbar vor den Zähneu
roth durchscheinend, Taster braun.

Mittelleib: Flügelschüppchen und Flügelwurzel schwarzbraun;

Vorderbrustseiten unten mit schärfen, parallelen Querrunzelu, oben punk-

tirt, runzlig, aber ohne regelmässige Querrunzeln; Mittelbrustseiten dicht

punktirt, unteu und nach hinten mit deutlichen, oben in der Regel fei-

neren, lederartigen Punktzwischenräumen, der Längseindruck mit tchar-

fen Querrunzeln, das Grübchen über den Mittelhüften ohne Längsrun-

zeln, die Grube am Vorderrande ohne Leiste. Schildchen seitlich bis

zur Mitte gerandet, wenig gewölbt, bis zur Mitte mit äusserst schwach

lederartigen, au der Spitze schwach gerunzelten Punktzwischenräu-

men, daher auch an der Basis ziemlich stark glänzend. Metanotuni

der Länge nach sehr tief rinnenförmig eingedrückt, in dem Eindruck

scharf querrunzlig, seitwärts besonders nach oben mehr netzartig runz-

lig, hoch oben nahe au der Basis ohne Runzeln. Die areolae supero-

externae mit scharfer aber sehr verkürzter luneuleiste, die ar. denti-

parae ohne Leisten, die ar. spiraculiferae runzlig und von der Mitte

bis zur Spitze scharf querrunzlig; die ar. pleurales schwach punktirt,

lederartig, feinrunzlig, an der Basis jedoch etwas gröber gerunzelt.
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Beine: Beim ^ voriierrscheud schwarz, Vorder- und Mittelschenkel

au der Spitze roth, Vorderschienen und Vordertarsen rotli, mit braunem
Endglied der letzteren; beim cj* die Vorder- uud Mittelscheukel an der

Spitze in grösserer Ausdehnung roth, ihre Tibien und Tarsen rothgelb,

das Endglied der letzteren braun, die Unterseite der Hintertarsen roth-

gelb, alle Tibiendorne blass.

Flügel: Die Discocubitalzelle an der Basis nur y, so breit wie

die 2. Discoidalzelle, der 2. Abschnitt des radius an seiner Basis nur

unmerklich aufgebogen, im Hinterflügel der 1. Abschnitt des radius sehr

wenig länger als die Cubitalquerader; Randmal röthlicbgelb.

Hinterleib: Beim ^ roth, das 1. und die Basis des 2. Segments
schwarz, selten das 6.— 8. mit schwarzem Rücken (Var. l.)? alle Bauch-
segmente vorherrschend braun (^ ^, beim c? ist das 6.— 8. Segment
schwarz, das 6. hat einen kleinen rothen Seiteuflecken, seltener ist die-

ser so ausgedehnt, dass er fast die ganze Seitenfläche einnimmt, auch

das 7. Segment erscheint mitunter an der Seite gefleckt. Das 3. Segment
hat keinen aufgebogenen Seitenrand, aber einen schwarzen Strich, der

fast in den Vorderecken entspringt und sich hart an die Luftlöcher hin-

zieht, diese liegen so weit vom Seitenrande ab, wie von der Basis. An
dem 1. Segment ist der postpetiolus sehr schmal, äusserst fein lederartig

und zerstreut punktirt, die Gruben vor den Luftlöchern nicht tief.

Ich habe diese Art selten bei Aachen gefunden, Herr Meigeu
entdeckte sie auch bei Stollberg.

47. Camp, dlsclusus m.

Schwarz, Mandibeln zum Theil, Taster, Flügelwurze], Beine vor-

herrschend und Mitte des Hinterleibs roth; Stirn gekielt; Mittelbrust-

seiten stark punktirt, die Punktzwischenräume lederartig-, die Gruben

am Vorderrande nicht durch eine nicht scharfe Leiste abgegränzt; die

areolae supero-externae und dentiparae von Querleisten fast vollständig

umgränzt; die areolae pleurales punktirt und überall zieml ch stark ge-

runzelt; das 3. Segment an der Seite schwarz gestricht, aber ohne auf-

gebogenen Seitenrand,- 2. Cubitalzelle lang gestielt, die Discoidalquer-

ader etwas hinter der Mitte entspringend, die Humeralquerader unter

der Mitte stark gebrochen, der Hakenkamm Szählig.

5 Lg. 8—9'"'"-

Kopf: Gesicht punktirt, runzlig, über dem Mundrande lederartig;

Stirn scharf gekielt, punktirt, lederartig, Stirngrube breit, glatt, glän-

zend, zwischen den Nebenaugen ein länglicher, glatter, eingedrückter

Strich. An den Fühlern die 10 vorletzten Glieder breiter als lang. Man-

dibeln schwarz, an den Zähnen röthlich durchscheinend, die Taster roth-

bräuulich oder etwas heller roth.
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Mittelleib: Flügelschiippchen rothbraun, Vorderbrustseiten bis

zur Mitte hinauf g-rob querruuzlig; Mittelbrustseiten ziemlich grob punk-
tirt, die Punktzwischenräume lederartig, matt, der Längseindruck mit

feinen Querruuzelu, der Spiegel nicht vollkommen glatt. Die Furche über

den Mittelhüften mit kurzen groben Läugsrunzeln. Die Grube am Vor-
derrande durch eine nicht besonders scharfe Leiste nicht vollkommen
abgegrenzt, besonders nach oben. Schildchen seitlieh bis zur Mitte ge-

raadet, punktirt, die Punktzwischeuräume bis zur Mitte fein, von da bis

zur Spitze gröber runzlig. Metanotum der Länge nach eingedrückt, von

der Basis bis zur Mitte netzartig, von da bis zur Spitze mit groben

Qiierrunzeln. Die areolae supero-exteruae mit einer sehr scharfen bogigen

Leiste umgeben und mit Ausnahme der Aussenseite ganz geschlossen,

punktirt, schwach runzlig. Die areolae dentiparae ziemlich deutlieh durch

nicht besonders scharf ausgeprägte Leisten umgrenzt, sehr grob netz-

artig runzlig. Die ar. spiraculiferae netzartig runzlig, an der Spitze durch

eine scharfe Querleiste geschlossen, die ar. pleurales punktirt, überall,

aber an der Basis etwas gröber gerunzelt.

Beine: Vorherrschend roth, Iliifteu, Schenkelringe und Hinter-

schenkel schwarz. Hinterschienen an der Basis nur wenig, an der Spitze

breit schwarzbraun, Mitteitarsen nach der Spitze hin. Die Hintertarsen

ganz braun, nur die Ferse an der Basis roth.

Flügel: Randmal bräunlichgelb, Discocubitalzelle an der Basis

nicht völlig halb so breit, wie die 2. Discoidalzelle, der 2. Abschnitt des

radius au seiner Basis kaum aufgebogen, im HinterÜügel der L Abschnitt

des radius nicht völlig i'/^mal so lang wie die Cubitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment an der Spitze, das 3. ganz,

das 4. seitlich mehr oder weniger roth, die Bauchsegmente rothgelb.

Der Stiel des 1. Segments seitlich vor den Luftlöchern mit einem tieferen

Grübchen, auf dem Rücken an der Spitze mit einem eingedrückten Grüb-
chen, der postpetiolus sehr schmal, mit parallelen Seiten, das 3. Segment
seitlich schwarz gestricht, die Luftlöcher vom Seitenrande fast doppelt

so weit abstehend wie von der Basis. Der Boiirer kurz, die Klappen
ziemlich breit, an der Spitze nicht blasser.

1 ^ aus der Umgegend von Aachen, ein zweites erhielt ich von

Stollberg durch Herrn Meigen.

48. Camp, subimpressus m.

Schwarz, Mandibeln, Taster, Flügelschüppchen, Flügelwurzel und
die Beine vorherrschend gelb, Mitte des Hinterleibs rothgelb; Stirn ge-

kielt; Mittelbrustseiten punktirt, mit lederartigen Punktzwischenräumen,

matt, die Grube am Vorderrande ohne Leiste; die areolae pleurales

punktirt, fein runzlig; Metanotum der Länge nach sehr schwach, an
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der Spitze gar nicht eingedrückt; das 3. Segment seitlich schwach ge-

stricht, der Seiten rand nicht aufgehogen, die Analklappen gelb; die

2. Cubitalzelle kurz gestielt, die Discoidalquerader vor der Mitte ent-

springend, die Humeralquerader unter der Mitte gebrochen, der Haken-
kamm Gzählig.

C? Lg. II'"'"-

Kopf: Gesicht punktirt, fein runzlig über dem Mundrande leder-

artig; Stirn gekielt, über der Fühlerwurzel schwach eingedrückt, schwach
runzlig, die Stirngrube breit, der Raum zwischen den Nebenaugen sehr

schwach punktirt, lederartig-. Die 7 vorletzten Fühlerglieder etwas län-

ger als breit. Mandibeln und Taster blassgelb.

Mittel leib; Vorderbrustseiten querrunzlig, die Runzeln jedoch

weder sehr scharf noch regelmässig parallel; Mittelbrustseiteu stark

punktirt, lederartig, matt, der Längseindruck mit Querrunzeln, nach

unten stark lederartig, völlig matt, die Querfurche über den Hinterhüften

ohne Längsrunzeln, die Grube am Vorderrande ohne Leiste. Schildcheii

seitlich bis zur Mitte gerandet, sehr fein und zerstreut punktirt, leder-

artig, völlig matt, nur an der äussersten Spitze sind die Punkte gröber

und die Sculptur mehr runzlig. Metanotum der Läng-e nach bis über die

Mitte hinaus schwach eingedrückt, an der äussersten Basis fein leder-

artig, weiter hinab runzlig, an der Spitze grob netzartig, runzlig. Die

areolae supero-externae mit einer scharfen Innenleiste, lederartig, nach

innen ein wenig aber sehr schwach gerunzelt, die ar. dentiparae ohne

Leisten und wie die ar. spiraculiferae schwach netzartig, runzlig-, letz-

tere an der Spitze durch eine schwache Querleiste geschlossen. Die ar.

pleurales punktirt, von der Basis bis zur Spitze mehr runzlig, der übrige

Theil mehr lederartig.

Beine: Vorherrschend gelb. Vorder- und Mittelhüften auf der

Oberseite mit Ausnahme der Spitze, die Hinterhüften mit ihren Schen-

kelringcn und Schenkeln ganz schwarz, Hinterschieneu an der Basis und

Spitze nebst den Hintertarsen bräunlich.

Flügel: Randmal brauuroth, die Discocubitalzelle an der Basis

ungefähr y^ s" breit, als die 2. Discoidalzelle. Der 2. Abschnitt des

radius an seiner Basis deutlich aufgebogen, im Hinterflügel der 1. Ab-
schnitt des radius nur wenig länger als die Cubitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment an der Seite so wie das

3.— 5. rothgelb, das 3. auf dem Rücken bis zur Mitte, das 5. ganz schwarz,

das 6. und 7. mit rothem Seitenrande. Der Stiel des \. Segments hat vor

den Luftlöchern kein eingedrücktes Grübchen, der postpetiolus schmal,

fein lederartig, zerstreut punktirt; das 3. Segment seitwärts mit einem

schwarzen Strich, der genau aus den Vorderecken kommt, der Rand

lid. XVIII. Ahhaudl. 106
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iiiclit aufo-ehog-cu, die r.nt'tlöclier vom Soitenraiide etwas weiter ab.stehend

als von der Basis. Die Aualklappen rein rotligelb.

Ein einziges (^ aus Südfrankreicli steckt in meiner Sammlung, das

^ ist mir unbekannt.

49. Camp, auriculatus m.

Schwarz, Mandibeln zum TheiJ, Flügehvurzel, Vorderbeine zum

Theil und die Mitte des Hinterleibs roth; Stirn schwach gekielt, der

Hinterraiid der Tühlerg-ruben ohrartig erweitert und aufgebogen; Mittel-

brustseiten stark punktirt, sehr fein lederartig, etwas glänzend, die

Grube am Vorderraude mit einer scharfen Leiste; die areolae pleurales

mit glatten PunktzwMschenräumen; das 3. Segment an der Seite schwarz

gestricht aber ohne aufgebogenen Seitenrand; die 2. Cubitalzelle kurz

gestielt, die Discoidalquerader vor der Mitte entspringend, die Hume-
ralquerader unter der Mitte schwach gebrochen , der Hakenkamm
5— Gzählig.

§ Lg. 10'"'"-

Kopf: Gesiciit dicht punktirt, sehr fein runzlig, über dem Mund-

rande zerstreuter punktirt, lederartig; Stirn schw'ach gekielt, oben punk-

tirt, fein runzlig, nach unten mehr glatt und glänzend, der hintere

Rand der Fühlergruben ohrartig etwas in die Höhe gerichtet, unmit-

telbar über demselben mit groben Längsrunzeln; der Raum zwischen

den Nebenaugen deutlich punktirt, fein runzlig. An den Fühlern nur

die 3— 4 vorletzten Glieder etwas länger als breit. Mandibeln schwarz,

am oberen Rande und vor den Zähnen dunkelroth, Taster braun.

Mittelleib: Flügelschüppchen schwarz; Vorderbru.'^tseiten unten

mit scharfen Querrunzelu, oben dicht punktirt, ohne feine Querrunzeln;

Mittelbrustseiten stark punktirt, fein lederartig, nur schwacli glänzend,

der Längseiudruck mit ziemlich starken, aber nicht dicht gedrängten

Querruuzeln, hinten ohne glatten Spiegel; der Eindruck über den Mittel-

hüften ohne Läugsrunzeln; die Grube am Vorderraude mit einer scharfen

Leiste, oben dicht punktirt, schwach runzlig, unten weniger dicht und

mehr glänzend. Schildchen seitlich bis über die Mitte hinaus gerandet,

schwach und etwas zerstreut punktirt, mit fast glatten, glänzenden

Punktzw-ischenräumen, an der Spitze gröber punktirt, runzlig, matt.

Metanotum der Länge nach ziemlich tief eingedrückt, der Eindruck netz-

artig runzlig; die areolae supero-externae mit einer scharfen Innenleiste,

deutlich punktirt, weder lederartig noch ausgrpiägt runzlig, die ar.

dentiparae dagegen ohne Leisten, ziemlich grob netzartig runzlig, nicht

undeutlich punktirt; die ar. spiraculiferae zum Theil mit schief verlau-

fenden schärferen Runzeln, zum Theil netzartig. Die ar. pleurales dicht

punktirt, mit glatten Punktzwischenräumen, glänzend, an der Basis

runzlis:.
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Beine: Vorherrschend scliwarz, au den Vorderbeinen die Spitze

der Schenkel fast bis zur Mitte, die Schienen und die Ferse rothgelb,

der übrige Tlieil der Tarsen bräunlich an den Mittelbeinen, die Schenkel

au der äussersteu Spitze sowie die äusserste Basis und Spitze der Schie-

nen rothg-elb.

Flüo-el: Raudmal rothgelb, Discociibitalzelle an der Basis halb

so breit wie die 2. üiscoidalzelle, der 2. Abschnitt des radius au seiner

Basis schwach aufgebogen, im Hinterflügel der 1. Abschnitt des radius

nicht völlig ly^mal so lang wie die Cubitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment mehr als zur Hälfte sowie
das 3. und 4. roth, letzteres am Hinterrande auf dem Rücken schwarz,

die Bauchsegmeute rothgelb; der Stiel des 1. Segments vor den Luft-

löchern mit einem nicht tief eingedrückten Grübchen, der postpetiolus

nicht breit, fein lederartig, zerstreut und sehr feiu punktirt. Das 2. Seg-

meut auf dem Rücken kaum so lang wie das 3., dieses ohue aufgebo-

genen Seltenrand, mit einem schwarzen Seitenstrich, der nicht genau

aus den Vorderecken sondern mehr einwärts entspringt, sich nicht bis

zu den Luftlöchern hinzieht und sich auch denselben nicht ganz nähert,

die Luftlöcher selbst viel weiter vom Seiteuraude abstehend als von der

Basis. Bohrer kurz, mit schmalen Klappen.

1 ^ aus England, von Herrn Hope erhalten.

50. Camp, confasas m.

Schwarz, Taster uud Flög-elschüppchen braun; Mitte des Hinterleibs

und die Beine theilweise rothgelb; Stirne scharf gekielt; die areolae

dentiparae auf der Innenseite ohue scharfe Leiste mit sehr groben Quer-

runzeln, die areolae spiraculiferae grob querrunzlig; der postpetiolus au

der Spitze roth; das 3. Segment seitwärts ohue aufgebogenen Rand; die

Discoidalquerader aus der Mitte der 2. Cubitalzelle entspringend; der

Hakeukamm 5—6zählig.

C?. 9- Lg. IS-"'»-

Die dunkler gefärbten Taster uud Flügelschüppchen unterscheiden

diese Art leicht von den 3 vorhergehenden, ebeuso der au der Spitze mehr

oder weniger roth gefärbte postpetiolus, abgesehen von der Sculptur,

wodurch sich nicht minder erhebliche Unterschiede ergeben.

Kopf: Gesicht dicht punktirt, Punktzwischenräume feiuruuzlig, am
clypeus aber lederartig; Stirn scharf gekielt, unmittelbar über den Füh-
lergruben mit sehr feinen Längsrunzeln. Der Raum zwischen den Neben-
augeu zerstreut und feiu puuktii-t, lederartig, mit einer feineu glatten,

glänzenden Längsriune. Mandibeln roth, die Zähne uud der vertiefte

Rücken schwärzlich. Taster braun, das letzte Glied der Maxillartaster roth.

Mittel leib: Flügelschüppchen rothbräunlich, Flügelwurzel roth-

gelb. Mittelbrustseiteu stark punktirt, stark lederartig matt, der Läugs-

10b *
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eindruck lederartig, matt, mit äusserst feinen Querruuzelu nach oben hin.

Die Furche zwischen den Mittel- und Hinterbrustseiten stark gekerbt,

der Eindruck über den Mittelhüften mit eiiiigen starken Längsrunzeln.

Schildchen in der Mitte gewölbt, von der Basis bis zur Mitte dicht

punktirt mit lederartigeu, von da bis zur Spitze mit lederartigen Puukt-

zwischenräumen. Der scharfe Seitenrand, welcher die Basis des Schild-

chens seitwärts begränzt mit einem fast zahnartig hervorspringenden

Winkel. Am Metanotum sind die areolae supero-externae auf der Innen-

seite durch eine scharfe Leiste begränzt, die areolae dentiparae aber

nicht; letztere überdiess mit sehr groben Querrunzeln, welche auf die ar.

spiraculiferae übergehen. Die areolae pleurales dicht punktirt-runzlig, an

der Basis etwas stärker runzlig und weniger deutlich punktirt.

Beine: Rothgelb, Hüften, Trochanteren, Mittelschenkel bis über

die Mitte und Hinterscheukel schwarz, letztere au der Spitze mehr oder

weniger breit rothgelb. An den Vorderbeinen die Hüften auf der Unter-

seite gelb gefleckt, die Trochanteren an der Spitze rothgelb; an den

Mittelbeinen die Tarsen schwach-, an den Hinterbeinen aber tief schwarz-

braun, die Hintertibieu mit tief schwarzbrauner Spitze. Beim (^ finden in

der Färbung einige kleine Abweichungen statt, am Kopf ist nämlich auch

das letzte Glied der Lippentaster rothgelb und die Mandibeln haben einen

gelben Flecken. An den Beinen sind nicht bloss die Vorder- sondern auch

die Mittelhüften auf der Unterseite gelb gefleckt, die Vordertrochanteren

ganz gelb, die Hinterschienen nicht nur an der Spitze sondern auch an

der Basis braun.

Flügel: Bräunlich, die 2. Cubitalzelle gestielt, eng, die Discoidal-

querader aus der Mitte derselben entspringend. Die Humeralquerader im

Hiiiterflügel gebrochen, der Hakenkamm 6zählig (^ ^, selten 7zälilig ^.

Hinterleib: In der Färbung nur darin von den 3 vorhergehenden

Arten abweichend, dass der postpetiolus an der Spitze mehr oder weniger

rotli ist, feiner lederartig als beim canaliculatus und infectus^ auch viel

weniger stark punktirt, aber keineswegs so schwach wie beim mixiics,

daher auch nicht so glänzend.

Ich fing diese Art am 6. Juli in der Nähe von Aachen, Herr Meigen
entdeckte sie auch bei Stollberg.

51. Camp, circumspectans m.

Schwarz, Taster, Flügelwurzel, Beine vorherrschend und Mitte des

Hinterleibs rothgelb; Stirne gekielt; Mittelbrustseiten dicht punktirt, die

Punktzwischenräume sehr deutlich lederartig, matt, die Grube am Vorder-
rande mit einer Leiste; die areolae pleurales an der Basis fein runzlig,

in der Mitte fein lederartig-runzlig, äusserst fein kaum deutlich punktirt;

Metanotum geleistet; das 1. Segment seitlich zwischen den Luftlöchern



Monngrapliiu der Gattung CampopUx Grv. 84'^

und den Seitengriibchen fein lederartig; das 3. Seg-nient ohne aufgebogenen

Seitenrand, aucli nicht schwarz gestricht; die 2. Cubitalzelle kurzgestielt,

die Discoidalquerader sehr wenig hinter, fast aus der Mitte entspringend,

die Hiimeralquerader kaum gebrochen, der Hakenkamm Szählig.

(S- Lg. Tn"»-

Nahe verwandt mit parvulus aber leicht durch die verschiedene

Sculptur der Mittelbrustseiten und die dunkle Farbe der Flügelschüpp-

chen zu unterscheiden.

Kopf: Gesicht fein punktirt, sehr fein lederartig-runzlig über dem
Munde lederartig; Stirn gekielt, Augen sehr schwach ausgerandet. Man-
dibeln schwarz. Taster rothgelb, das 1. Glied der Lippen- und die 2 ersten

Glieder der Kiefertaster braun. Die 10 vorletzten Fühlerglieder völlig so

lang wie breit.

Mittelleib: Vorderbrustseiten unten mit groben Querrunzeln;

Mittelbrustseiteu dicht punktirt, die Puuktzwischenräume überall leder-

artig, nach hinten keineswegs wie beim parvulus feinruuzlig zusammen-

fliessend, der Längseindruck fein querrunzlig*, hinten ohne Spiegel; die

Furche über den Mittelhüften ohne deutliche Längsrunzeln, die Grube am
Vorderraude mit einer Leiste umgeben. Schildchen seitlich bis zur Spitze

gerandet, massig gewölbt, bis zur Spitze punktirt, lederartig nur unmit-

telbar an der Spitze sehr schw^ach gerunzelt. Metanotum der Länge nach

eingedrückt, der Eindruck runzlig, aber ohne regelmässige Querrunzeln;

die areolae supero-externae mit einer abgekürzten Innenleiste, an der

Spitze ganz offen, sehr schwach punktirt, lederartig', die areolae denti-

2)arae ohne oder bloss an der Spitze mit einer schwachen Spur einer

fnnenleiste, ein wenig gröber gerunzelt als die ar. spiraculiferae an ihrer

Basis, diese letzteren an der Spitze mit gröberen Querrunzeln aber nicht

durch eine scharfe Querleiste geschlossen; die ar. pleurales endlich bloss

an der äussersten Basis fast unmerklich gerunzelt, übrigens kaum merk-

lich punktirt und sehr fein lederartig-runzlig.

Beine: Vorherrschend rothgelb, Hüften, Schenkelringe, Basis der

Mittelschenkel und die Hinterschenkel ganz schwarz, die Vordersclienkel-

ringe auf der Unterseite zum Thcil rothgelb; Hiiiterscbienen an der Basis

und Spitze und die Hintertarsen braun, letztere mit rothgelber Basis der

drei ersten Fussglieder, die Furche sogar bis zur Mitte heller gefärbt;

an den Mitteltarseu sind die 2 letzten Fussglieder bräunlich.

Flügel: Randmal rothgelb; Discocubitalzelle an der Basis nicht

halb so breit wie die 2. Discoidalzelle, der 2. Abschnitt des radius an

seiner Basis aufwärts gebogen, im Hinterflügel der 1. Abschnitt des radius

deutlich länger als die Cubitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment an der Spitze, das 3. und 4.

ganz roth, die 2 ersten Bauchsegmente bräunlich; der Stiel des 1. Seg-
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iiients seitwärts vor den Luftlöchern mit einem schwachen Grübchen, der

Zwischenraum zwischen beiden nicht völlig- glatt wie beim C. parvukis,

sondern sehr fein lederartig; der postpetiolus sehr schmal, mit geraden
nur an der Spitze schwach zutrerundeten Seiten, fein lederartig und
äusserst fein punktirt. Das 3. Segment ohne aufgebogenen Seitenrand,

auch nicht schwarz g'estricht , die Luftlöcher vom Seitenrande etwas
Weiter abstehend als von der Basis.

1 (^ bei Aachen gefangen, ein 2. c^ am 8. August am Rheinufer

bei Köln.

52 Camp, insignitus m.

Schwarz, Mandibeln, Taster, Flügelwurzel, Beine vorherrschend

und Mitte des Hinterleibs rothgelb; Stirn nicht gekielt: Mittelbrustseiten

ziemlich dicht punktirt, lederartig, matt, die Grube am Vorderrande mit

einer scharfen Leiste umgeben; die areolae pleurales punktirt, lederartig

an der Basis schwach runzlig; der Stiel des i. Segments seitlich vor dem
Grübchen deutlich gekerbt, das 3. Segment ohne aufgebogenen Seiten-

rand, schwarz gestricht; 2. Cubitalzelle gestielt, die Discoidalquerader

aus der Mitte entspringend, die Humeralquerader unter der Mitte ge-

brochen, der Hakenkamm 6zählig.

?. Lg. 10"™-

Kopf: Gesicht dicht punktirt, kaum gerunzelt, in der Mittellinie

am Augen- und über dem Mundrande deutlich lederartig; Stirn nicht

gekielt, die Stirngrube breit. Mandibeln in der Mitte rothgelb, die Taster

ebenfalls aber an der Basis mehr oder weniger bräunlich. Die 10 vor-

letzten Fühlergiieder etwas länger als breit.

Mittelleib: Vorderbrustseiteii unten mit wenigen nicht ganz durch-

gehenden groben Querrunzeln; Mittelbrustseiteu nicht dicht punktirt,

lederartig, matt; der Längseiudruck mit sehr schwachen nicht gedrängten

Querrunzeln; unten ganz lederartig, hinten ohne Sj)iegel, der Eindruck

über den Mittelhüften klein, ohne grobe Läiigsrunzeln; die Grube am
Vorderrande mit einer scharfen Leiste umgeben, Schildchen seitlich nicht

gerandet, polsterförmig, bis zur Mitte zerstreut punktirt, fast glatt, glän-

zend, von der Mitte bis zur Spitze mehr runzlig. Metanotum der Länge
nach eingedrückt, der Eindruck in seinem tiefsten Grunde bis über die

Mitte liinaus nicht runzlig, fast glatt und glänzend, bloss an der Spitze

mit einigen Querrunzeln, an der Basis mit einem scharfen Mittelkiel.

Die areolae supero-externae mit einer schwachen Inuenleiste, fein leder-

artig, nach der Spitze hin und nach innen mehr fein runzlig, die ar.

deiitiparae ohne Leisten, grob fast netzartig runzlige die ar. spiraculiferae

nuregelinässig gerunzelt, ohne Querrunzeln, an der Spitze durch eine

scharfe Querleiste geschlossen; die areolae pleurales punktirt, lederartig

an der Basis schwach o-erunzelt.
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Beine: Zum Tlieil rotbgelb, Hüften, Sclieukelringe, Basis der Mit-
telscheiikel und die Hiuterschenkel ganz schwarz; die Vorderscheukelringe
an der Spitze melir oder weniger rothgelb; Hiuterschieneu an der Basis

und Spitze, die Mittel- und Hiutertarsen braun.

Flügel: Randraal rothgelb; Discocubitalzelle an der Basis Vj so

breit wie die 2. Discoidalzelle, der 2. Abschnitt des radius an seiner Basis

fast gerade, im Hiuterflügel der 1. Abschnitt des radius fast ly^mal so

lang wie die Cubitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment an der Spitze, das 2. ganz,

das 3. an der Basis mehr oder weniger roth; die 2 ersten Bauchsegmente
nur wenig bräunlich und das 1. länger als das 2.; der Stiel des 1. Seg-
ments seitlich vor den Luftlöchern mit tiefen Grübchen und vor denselben

deutlich gekerbt, der postpetiolus ziemlich breit mit geraden an der Spitze

etwas eingebogenen Seiten und einem flachen Rückengrübchen, fein leder-

artig und fein punktirt. Das 3. Segment ohne aufgebogenen Seitenrand,

schwarz gestricht, die Luftlöcher von diesem schwarzen Strich ziemlich

weit abstehend, auch rom Seitenrande viel weiter abstehend als von der

Basis. Bohrer kurz, die Klappen fast bis zur Mitte rothgelb.

1 5 ^^'^ dem südlichen Frankreich.

53. Camp, stygius m.

Schwarz, Unterseite der Vorderschenkel und die Vorderschienen

rothgelb, Mitte des Hinterleibs roth; Stirn sehr schwach oder gar nicht

gekielt; Mittelbrustseiten stark und ziemlich dicht punktirt, die Grube am
Vorderrande mit einer Leiste; areolae pleurales punktirt, runzlig, seit-

lich abwärts mehr lederartig, nach oben nicht durch eine Leiste von den

ar. spiraculiferis getrennt; Metauotum der Länge nach kaum eingedrückt;

das 3. Segment ohne aufgebogenen Seitenrand, schwarz gestricht; 2. Cu-
bitalzelle sitzend oder kurz gestielt, Discoidalquerader vor oder aus der

Mitte entspi-iugend, Humeralquerader tief unter der Mitte schwach ge-

brochen, Hakenkamm 5— ßzählig.

(S- Lg. 12'"'"-

Diese Art ist auf den ersten Blick kenntlich durch den Mangel der

Leiste, welche die areolae pleurales und spiraculiferae immer vollständig

trennt. Von dieser Leiste ist hier nur noch an der Spitze ein kleines

Rudiment zu sehen.

Kopf: Gesicht dicht punktirt, fein runzlig, über dem Mundrande
zerstreuter punktirt, lederartig. Stirn gar nicht oder nur schwach gekielt,

schwach punktirt, lederartig', unmittelbar über der Fühlerwurzel einge-

drückt, glatt, glänzend. Maudibelu schwarz, Taster schwarzbraun. Die 10

vorletzten Fühlerglieder länger als breit.
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Mittelleib: Vorderbrustseiteu unten mit abgekürzten, scliwaclien

Querrunzeln; Mittelbrustseiten stark aber nicht dicht punktirt; die Punkt-
zwischeuräume mehr oder weniger fein lederartig; der Läugseiudruck uur
mit wenigen schwachen Qnerruuzeln, hinten ohne Spiegel; der Eindruck
über den Mittelhüfteu, die Grube am Vorderrande mit einer Querleiste.

Schiidchen seitlieh bis über die Mitte hinaus geraudet, dicht uud stark

punktirt, fein lederartig au der Spitze runzlig*. Metanotum der Länge
nach kaum eing-edrückt, au der Basis mehr lederartig-ruuzlig, von der

Mitte ab mit starken aber uuregelmässigeu, \velleuförmig gebogenen Quer-

runzelu, die areolae supero-exteruae und deutiparae auf der ganzen Aus-
senseite geleistet, erstere auch auf der Innenseite, aber an der Spitze

offen, fein punktirt lederartig, letztere netzartig runzlig*. Die ar. spira-

culiferae etwas gröber gerunzelt wie jene, aber nicht querrunzlig, auch

an der Spitze nicht durch eine scharfe Querleiste geschlossen. Die ar.

pleurales deutlich punktirt, ziemlich stark runzlig, nach der abschüssigen

Aussenseite mehr lederartig. Die scharfe Leiste, welche die ar. pleurales

und spiraculiferae trennt, ganz erloschen, höchstens an der Spitze ein

schwacher Ueberrest derselben sichtbar.

Beine: Schwarz, die Unterseite der Vorderschenkel und Vorder-

schieneu rothgelb, auch die Schienendorne nach der Spitze hin bräunlich.

Flügel: Randmal rothgelb; Discocubitalzelle an der Basis nicht

völlig halb so breit wie die 2. Discoidalzelle; der 2. Abschnitt des radius

an der Basis fast gerade, im Hinterflügel der 1. Abschnitt des radius

ungefähr ly^mal so lang wie die Cubitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment an der Spitze, das 3. und

4. ganz roth, die beiden ersten Bauchsegmente bräunlich, von gleicher

Länge, das 2. etwas über den Hinterrand des 2. Rückensegments hinaus

.sich erstreckend. Der Stiel des 1. Segments seitlich mit schwachen Grüb-
chen, der Raum zwischen denselben und den Luftlöchern fein lederartig,

auf dem Rücken an der Spitze mit oder ohne Grübchen; der postpetiolus

schmal, mit parallelen an der Spitze wenig eingezogenen Seiten, fein

lederartig zerstreut aber ziemlich deutlich punktirt. Das 3. Segment ohne

aufgebogenen Seitenraud, schwarz gestricht, die Luftlöcher dem schwarzen

Strich sehr genähert oder denselben sogar berührend, vom Seiteurand

nicht viel weiter abstehend als von der Basis.

2 (S aus der Meigen'schen Sammlung von Baumhauer im Süden

von Frankreich gefangen.

54. Camp, angustifrons m.

Schwarz, Taster bräunlich, Maudibeln zum Theil, Flügelwurzel, Bein

zum Theil und Mitte des Hinterleibs roth; Stirn scharf gekielt, Stirngrube

eng; Mittelbrustseiten dicht punktirt, lederartig-, matt, die Grube am
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Vordei'i'ande mit einer Leiste; die areolae pleurales punktirt, feinrunzlig;

Metanotum an der Basis mit scharfen Leisten; das 3. Segment seitwärts

schwarz gestricht, ohne aufgebogenen Seiteurand; die 2. Cubitalzelle kurz

gestielt, die Discoidalquerader hinter der Mitte entspriugead, die Hume-
ralquerader unter der Mitte schwach gebrochen, der Hakenkaram Szählig.

S. Lg. 8°^'"-

Kopf: Gesicht punktirt fein runzlig, in der Nähe der Orbita und

über dem Muudrande lederartig; Stirn scharf gekielt, punktirt, runzlig,

die Stirngrube eng, die die Räuder der Fühlergruben nahe zusammen-
rücken. Mandibeln am Vorderrande und vor den Zähnen rothgelb; Taster

schwach bräunlich, die 10 vorletzten Fühlerglieder etwas breiter als lang.

Mitelleib: Vorderbrustseiten unten mit scharfen Querrunzeln; Mit-

telbrustseiten massig dicht punktirt, lederartig, matt, der Längseiudruck

querruuzlig, hinten ohne Spiegel, der Eindruck über den Mittelhüftea

ohne Längsrunzeln, die Grube am Vorderrande mit einer Leiste umgeben.

Schildcheu seitlich bis zur Spitze gerandet, in der Mitte gewölbt^ punk-
tirt, lederartig, nur au der äussersten Spitze runzlig. Metanotum der

Länge nach eingedrückt, der Eindruck netzartig runzlig, au der äussersten

mit einigen nicht scharf hervortretenden schwachen Querrunzeln ; die ar.

supero-externae mit einer scharfen Leiste, auch an der Spitze ziemlich

deutlich geschlossen, fein punktirt, lederartig, die ar. dentiparae nur an

der Spitze mit eiuera schwach hervortretenden Rest einer Leiste, netzar-

tig, ziemlich grob runzlig, die ar. spiraculiferae von derselben Sculptur

wie jene, an der Spitze ohne Querrunzeln, auch nicht durch eine scharfe

Leiste geschlossen; die ar. pleurales in der Mitte sehr fein punktirt, schwach

lederartig-runzlig, ringsum am Rande etwas deutlicher gerunzelt.

Beine: Theilweise rothgelb, Hüften, Schenkelringe, Mittelschenkel

mit Ausnahme der Spitze und die Hiuterschenkel schwarz, Vorderschenkel

an der äussersten Basis schwarz, Hiuterschienen an der Basis und Spitze

und die Hintertarseu braun, an den Mitteltarsen die 4 letzten, an den

Vordertarsen das letzte Glied bräunlich.

Flügel: Randmal rothbraun, die Discocubitalzelle nicht völlig halb

so lang wie die 2. Discoidalzelle, der 2. Abschnitt des radius au seiner

Basis ganz gerade, der \. Abschnitt des radius im Hinterflügel um Yg
länger als die Cubitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment am äussersten Hinterrande,

das 3. ganz, das 4. vorherrschend roth, die 2 ersten Bauchsegmente bräun-

lich. Der Stiel des 1. Segments seitlich vor den Luftlöchern und eben so

an der Spitze auf dem Rückeu mit einem ziemlich tiefen Grübchen; das

3. Segment seitlich ohne aufgebogenen Seiteurand, mit einem schwarzen

abgekürzten Strich, der nicht die Höhe der Luftlöcher erreicht, diese vom
Seitenrande viel weiter abstehend als von der Basis.

Ein 2 aus der Gegend von Aachen.
Bd. XVIII. Abhandl. jQ7
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55. Camp, remotas m.

Schwarz, Maxillartaster bräunlich, die Lippentaster, Flüg-elwurzel,

Beine zum Theil und Mitte des Hinterleibs rothgelb; Stirn scharf gekielt;

Mittelbrustseiten dicht punktirt, lederartig-, matt, die Grube am Vorder-

rande mit einer Leiste umgeben; die areolae pleurales punktirt, fein runz-

lig; das 3. Segment ohne aufgebogenen Seitenraiid, mit einem schwarzen

Strich, die Luftlöcher von demselben weit abstehend; die 2. Cubitalzelle

gestielt, die Discoidalquerader nur sehr wenig hinter der Mitte entsprin-

gend, die Humeralquerader unter der Mitte gebrochen, der Hakeukamm
6 zähl ig.

^. Lg. 8'"™-

Kopf: Gesicht punktirt, schwach runzlig, in der Mittellinie am
Augen- und über dem Mundrande mehr oder weniger lederartig; Stiru

scharf gekielt, punktirt, lederartig, die Stirngrube breit. Mandibeln vor

der Mitte und am obern Augenraude rothgelb, die Maxillartaster schwach

rothbräunlich, die Lippentaster rothgelb, das L Glied der letzteren, so

wie die beiden ersten Glieder der ersteren braun.

]\IIttellei b: Vorderbrustseiten unten mit scharfen Querrunzeln;

Mittelbrustseiten massig dicht punktirt, lederartig, matt; der Längsein-

druck von oben bis iinten mit feinen Querrunzeln, hinten ohne Spiegel,

der Eindruck über den Mittelhüften ohne Längsrunzelu, die Grube am
Vorderrande mit einer Leiste umgeben. Schildchen seitlich bis zur Mitte

gerandet, punktirt, lederartig, an der äussersten Spitze runzlig, dabei nur

sclnvach gewölbt. Metanotum der Länge nach eingedrückt, der Eindruck

schwach netzartig runzlig, an der Spitze mit einem schwachen Mittelkiel.

Die areolae supero-externae mit einer scharfen Inuenlelste
,

punktirt,

lederartig, die ar. dentiparae ziemlich grob netzartig-runzlig. Die ar.

spiraculiferae netzartig runzlig, an der Spitze nicht durch eine scharfe

Querleiste geschlossen; die ar. pleurales punktirt, überall fein runzlig.

Beine: Rothgelb, Hüften, Schenkelringe, Mittelschenkel bis über

die Mitte hinaus und die Hinterschenkel ganz schwarz. Hinterschienen an

der Basis und Spitze und die Hiutertarseu braun, Vorder- und Mittel-

tarsen rein rothgelb.

Flügel: Randmal gelb, DIscocubltalzelle an der Basis völlig halb

so breit wie die 2. Discoldalzelle, der 2. Abschnitt des radlus fast gerade,

im Hintertlügel der l. Abschnitt des radius kaum etwas länger als die

Cubitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment an der Spitze, das 3. und 4.

ganz, das 5. am Seiteurande rothgelb, das 1. und f. Bauchsegment roth-

gelb. Der Stiel des 1. Segments an der Spitze und seitwärts vor den
Luftlöchern mit tiefen Grübchen. Der postpetiohis schmal, mit geraden

Seiten, fein lederartig, sehr schwach punktirt; das 3. Segment seitlich
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g-estrichfc oliue aufgebogenen Seitenraud, die Luftlöcher von dem schwarzen

Strich weit abstehend, auch vom Seitenraude viel weiter als von der Basi«.

1 § aus der Gegend von Aachen.

56. Camp, humilis m.

Schwarz mit brauneu Tastern, Mandibeln zum Theil, Flügelwurzel,

Beiue zum Theil und Mitte des Hinterleibs roth; Stirn gekielt, Stirngrube

sehr breit, zwischen den Nebenaugen eiu kleines Grübchen; Mittelbrust-

seiten zertreut punktirt, lederartig, matt; areolae pleurales kaum punk-

tirt, überaus feiu lederartig-ruuzlig; das 3. Segment ohne aufgebogenen

Seitenrand, schwarz gestricht; die 2- Cubitalzelle sitzend, die Discoidal-

querader aus oder fast vor der Mitte entspringend, die Humeralquerader

nicht gebrochen, der Hakenkamm Szählig.

(S^. Lg. S""»-

Kopf: Gesicht punktirt, die Punktzwischenräume lederartig, an

keiner Stelle deutlich gerunzelt; Stirn schwach gekielt, fein punktirt,

lederartig, Stirngrube breit. Mandibeln vor der Spitze und am Vorder-

rande gelb; Taster rothbräunlich; die 10 vorletzten Fühlerglieder deutlich

oder ein wenig breiter als lang.

Mittelleib: Vorderbrustseiteu unten querrunzlig; Mittelbrustseiten

besonders nach hinten zerstreut punktirt, lederartig-, matt; der Längs-
eindruck lederartig ohne Querrunzelu, hinten ohne Spiegel, der

Eindruck über den Mittelhüften ohne oder mit einigen wenigen, kurzen

Längsrunzeln; die Grube am Vorderrande mit einer Leiste. Schildchen

seitlich bis zur Mitte gerandet, schwach gewölbt, äusserst schwach punk-

tirt, lederartig, an der Spitze nur schwach gerunzelt. Metanotum der

Länge nach eingedrückt. Der Eindruck bis zur Mitte lederartig, von da

ab fein runzlig, aber ohne Querrunzeln (an der Spitze selbst mit einem

sehr kurzen, schwachen Mittelkiel §), die areolae supero-externae mit

einer scharfen aber kurzen Innenleiste, fein lederartig, nicht deutlich

punktirt; die ar. dentiparae gröber netzartig runzlig als die ar. spiracu-

liferae, diese nach der Spitze bin mit schwachen Querrunzeln, au der

Spitze selbst aber nicht durch eine scharfe Querleiste geschlossen; die ar.

pleurales kaum punktirt (d. h. bei der stärksten Vergrösseruug kaum
sichtbar!), überaus fein lederartig-runzlig.

Beine: Rothgelb, Hüften, Schenkelringe, die Vorderschenkel an

der Basis mehr oder weniger deutlich, die Mittelschenkel mit Ausnahme

der Spitze und die Hiuterschenkel ganz schwarz, Hinterschienen an der

Basis und Spitze und die Hiutertarsen braun, beim (^ auch die Vorder-

schenkelringe fast ganz rothgelb.

Flügel: Randraal rothgelb; Discocubitalzelle an der Basis fast halb

oder nicht halb so breit wie die 2. Discoidalzelle, der 2. Abschnitt des

107*
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raJius an seiner Basis gerade; im Hinterfliigel der l. Absclinitt des radius

nicht viel läng-er als die Cubltalquerader.

Hinterleib: Schwarz, das :2. Segment an der Spitze, das 3. und

4. ganz roth, die 2 ersten Bauchsegmente rothgelb. Das 1. Segment seit-

lich vor den Luftlöchern mit einem deutlichen Grübchen, beim ^ auch

üben auf dem Rücken des petiolus ebenfalls ein eingedrücktes grosses,

längliches Grübchen, der postpetiolus kurz, gleich hinter den Luftlöchern

und vor der Spitze etwas eingeschnürt und dadurch in der Mitte erwei-

tert. Das 3. Seg-ment mit einem schwarzen Strich, der Seitenrand nicht

aufgebogen, die Luftlöcher von demselben weiter entfernt als von der Basis.

1 cj? aus der Gegend von Aachen.

37. Camp, zonellus m.

Schwarz mit brauneu Tastern, Flügelwurzel, Beine zum Theil und

Mitte des Hinterleibs roth; Stirn gekielt, der Kiel durch die Stirngrube

durchgehend; Mittelbrustseiten sehr dicht punktirt, lederartig, matt, die

Grube am Vorderrande mit einer Leiste; areolae pleurales kaum punktirt,

äusserst fein runzlig; das 3. Segment seitlich schwarz gestricht ohne auf-

gebogenen Seitenrand; %. Cubitalzelle gestielt, die Discoidalquerader

hinter der Mitte entspringend, die Humeralquerader nicht gebrochen, der

Hakenkamm Szählig.

§. Lg. 7"'™-

Kopf: Gesicht fein runzlig, über dem Mundraude lederartio-- Stirn

gekielt, der Kiel durch die ganze Stirngrube hindurchgehend; Mandibeln
am Vorderraude und vor der Spitze roLhgelb, Taster rothbräunlich. Die
10 vorletzten Fühlerglieder fast etwas breiter als lang.

Mittelleib: Vorderbrustseiten unten mit scharfen Querrunzelu

Mittelbrustseiten dicht punktirt, lederartig, ganz matt, der Längseindruck

dicht und fein querruuzlig, hinten ohne Spiegel; die Grube am Vorder-
rande mit einer Leiste umgeben, oben nur unvollkommen geschlossen.

Schildchen seitlich bis zur Spitze gerandet, massig gewölbt, fein punktirt,

lederartig, au der Spitze sehr schwach gerunzelt. Metanotum der Länge
nach eingedrückt, der Eindruck bis zur Mitte mehr lederartig', von da bis

zur Spitze schwach querrunzlig; die areolae supero-externae mit einer

sehr scharfen Innenleiste, fein punktirt, lederartig, die ar. dentiparae

ohne Leisten, punktirt-runzlig, die areolae spiraculiferae an der Basis

sehr fein an der Spitze etwas gröber gerunzelt, die Runzeln hier zwar
quer verlaufend aber nicht scharf; die ar. pleurales kaum punktirt, äus-

serst fein lederartig-runzlig.

Beine: Zum Theil rothgelb, Hüften, Schenkelringe, Vorderschenkel

an der Basis mehr oder weniger, Mittelschenkel mit Ausnahme der Spitze

und die Hinterschenkel ganz schwarz; Hinterschienen an der Basis breit
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und noch ausgedehnter an der Spitze nebst den Hintertarsen schwarzbraun,

au den Vordertarseu ferner das letzte Glied, au den Mitteltarsen die 4

letzten Glieder bräunlich.

riüg-el: Raudmal braunroth; DIscocubitalzelle an der Basis völlig

halb so breit wie die 2. Discoidalzelle, der 2, Abschnitt des radius au seiner

Basis ganz gerade, im Hinterflügel der 1. Abschnitt des radius nur wenig-

länger als die Cubitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment am äussersteu Hinterrande,

das 3. ganz, das 4. au der Seite mehr oder weniger roth, die beiden ersteu

Bauchsegmeute bräunlich. Das \. Segment sowohl seitlich Tor deu Luft-

löchern als auch oben an der Spitze des petiolus mit einem Grübchen, der

postpetiolus hinter den Luftlöchern nach der Spitze hin schwach erweitert,

vor der Spitze selbst aber wieder etwas eingeschnürt. Das 3. Segment
ohne aufgebogeneu Seitenraud, mit einem schwarzen Seitenstrich, der von

den Luftlöchern ziemlich fern bleibt, diese vom Seitenrande viel weiter

entfernt als von der Basis. Der Bohrer kurz, die Klappen an der Spitze

nicht heller gefärbt.

Am 13. August fing ich 2 9 dieser Art am Lousberg bei Aachen,

das 1^ konnte ich noch nicht entdecken.

58. Camp, tenius m.

Schwai'z mit bräunlichen Tastern, Maudibeln zum Theil, Flüg-el-

wurzel, Beine theilweise und Mitte des Hinterleibs roth; Stirne gekielt;

Mittelbrustseiten dicht punktirt, Jederartig, matt, die Grube am Vorder-

raude mit einer Leiste; areolae pleurales dicht punktirt, fein runzlig;

Metanotum mit einer schwachen Spur von Leisten; der Stiel des 1. Seg-
ments, seitwärts ohne eingedrückte Grübcheu vor den Luftlöchern, das 3.

Segment schwarz gestricht, ohne aufgebogenen Seitenraud; 2. Cubitalzelle

gestielt, die Discoidalquerader hinter, selten aus der Mitte entspringend,

die Humeralquerader unter der Mitte gebrochen, der Hakenkamm 5zählig.

?. Lg. 9"""-

Kopf: Gesicht punktirt, fein runzlig, über dem Mundraude fein

lederartig; Stirn sehr scharf gekielt, mehr oder weniger besonders aber

abwärts gerunzelt, Stirngrabe breit. Mandibeln mehr oder weniger rotli-

gelb, die Taster bräunlich; die 10 vorletzten Fühlerglieder fast alle ein

wenig länger als breit.

Mittelleib: Vorderbrustseiten unten scharf querrunzlig; Mittel-

brustseiteu dicht punktirt, lederartig, ganz matt, der Längseindruck fein

querrunzlig, hinten ohne Spiegel; die Furche über den Mittelhüfteu ohne

Längsrunzelu, die Grube am Vorderrande mit einer Leiste. Schildcheu

seitlich bis über die Mitte hinaus gerandet, ziemlich stark gewölbt, grob

punktirt, mit lederartigen au der Spitze runzligen Punktzwischenräumen.

Metanotum der Länge uach tief eingedrückt, der Eindruck fast der ganzen
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Läng-e nach mit Querriinzeln, die areolae supero-exteruae mit einer stark

abg-ekürzteu luneuleiste, piinktirt, fein runzlig', die ar. denfciparae ohne
Spur Yon Leisten gröber gerunzelt wie jene; die areolae spiraculiferae

netzartig, nicht besonders grob runzlig, au der Spitze nicht durch eine

scharfe Querleiste geschlossen; die ar. pleurales endlich dicht punktirt,

feiu runzlig, an der Basis etwas gröber.

Beine: Vorherrschend roth, Hüften, Schenkelringe, Mittelschenkel

au der Basis, die Hiuterschenkel aber ganz schwarz, Hinterschieneu braun,
in der Mitte mehr oder weniger roth durchscheinend oder selbst rothgelb,

I\Iittel- und Hintertarsen braun, die Schienendorue au den Mittel- und
Hinterbeinen mehr oder weniger bräunlich mit blasser Basis.

Flügel: Randmal rothgelb, Discocubitalzelle an der Basis nicht

halb so breit als die 2. Discoidalzelle, der 2. Abschnitt des radius an der

Basis ein wenig aufgebogen, im Hiuterflügel der 1. Abschnitt des radius

ein wenig länger als die Cubitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment an der Spitze, das 3. und

4. ganz, das 5. sehr selten an der Basis roth, das 1. und 2. Bauchsegment
bräunlich. Der Stiel des 1. Segments weder vor den Luftlöchern seitlich, noch

oben an der Spitze mit Grübchen versehen, der postpetiolus schmal, mit

geraden Seiten, feiu lederartig und äusserst fein zerstreut punktirt; das

3. Segment am Seitenraud nicht aufgebogen, schwarz gestricht, der Strich

bis zu den Luftlöchern verlängert und denselben ziemlich genähert, diese

vom Seitenrand viel weiter entfernt als von der Basis. Der Bohrer sehr

kurz, die Klappen an der Spitze nicht heller gefärbt.

4 ^ aus der Gegend von Aachen.

59. Camp, agnatus m.

Schwarz, Mandibeln, Kiefertaster, Flügelschüppchen nebst der Flü-

gelwurzel, Beine vorherrschend und Mitte des Hinterleibs roth ; Stirn sehr

schwach gekielt, Mittelbrustseiteu dicht punktirt, lederartig, matt, die

Grube am Vorderrande mit einer nach oben abgekürzten Leiste; areolae

pleurales sehr fein und dicht punktirt, lederartig, au der Basis fein runz-

lig; Metanotum ohne Leisten; der Stiel des 1. Scg'ments seitlich ohne

Grübchen vor den Luftlöchern, der postpetiolus mit einer schwachen Sei-

tenfurche, das 3. Segment ohne aufgebogenen Seitenrand, schwarz ge-

stricht; 2. Cubitalzelle gestielt, Discoidalquerader sehr weuig hinter der

Mitte entspringend, Humeralquerader nicht gebrochen, Hakenkamm Szählig-,

(S- Lg. 10™m-

Dem Camp. pe7-afinis so nahe verwandt, dass beide mög-licherweise,

nach Untersuchung einer grösseren Anzahl von Individuen, doch zusam-

men fallen, einstweilen mag die deutliche Leiste, welche die Grube am
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Vorderrande der Mittelbrustseiten einscliliesst und die feine Seiteufurche
des postpetiolus die Trennung rechtfertigen.

Kopf: Gesicht dicht punktirt, feiiirunzlig, über dem Mundrande
lederartig. Stirn gekielt, Stirugrube breit. Lippentaster und das 1. Glied

der Kiefertaster bräunlich. Die 10 vorletzten Fühlerglieder nur wenig
länger als breit.

Mittelleib: Vorderbrustseiten unten querrunzlig; Mittelbrustseiten

dicht punktirt, lederartig, matt; der Längseindruck oben schwach quer-
runzlig, hinten ohne Spiegel; die Furche über den Mittelhüften ohne
Längsrunzeln; die Grube am Vorderrande mit einer schwachen, abge-
kürzten Leiste, das Grubenfeld daher oben weit offen. Schildchen seitlieh

bis zur Mitte gerandet, grob aber nicht dicht punktirt, fein lederartig,

von der Mitte ab dichter punktirt und an der Spitze selbst runzlig. Me-
tauotum der Länge nach eingedrückt, in dem Eindruck querrunzlig; die

areolae supero-externae mit einer sehr schwachen Spur einer Innenleiste

fein punktirt, lederartig; die ar. dentiparae nicht besonders grob runzlig;

die ar. spiraculiferae mit schief verlaufenden Läugsrunzeln, an der Spitze

mit Querrunzeln, aber nicht durch eine Querleiste daselbst geschlossen;

die ar. pleurales äusserst fein und dicht punktirt, lederartig-, an der Basis

und nach innen mehr run'.lig.

Beine: Vorherrschend rothgelb. Vorder- und Mittelhüfteu an der

Basis mehr oder weniger, die Hiuterhüften sammt Schenkelringen und
Hinterschenkel ganz schwarz; Hiuterschienen an der Basis und an der

Spitze und die Hintertarsen schwarzbraun; das letzte. Fussglied der Mit-

teltarsen und die Mittelschenkelringe mehr oder weniger schwach bräunlich.

Flügel: Randmal rothgelb; Discocubitalzelle an der Basis etwas

mehr als halb so breit wie die 2. Discoidalzelle; der 2. Abschnitt des radius

an seiner Basis aufwärts gebogen, im Hinterflügel der 1. Abschnitt des

radius kaum etwas länger als die Cubitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment an der S^Jitze, das 3. und
4. ganz roth, das 4, indess auf dem Rücken am Hinterrande in geringer

Ausdehnung schwarz; die 2 ersten Bauchsegmente bräunlich, das 1. etwas
länger als das 2-, dieses über den Hinterrand des 2. Rückensegmeuts
hinaus sich erstreckend. Der Stiel des 1. Segments seitlich vor den Luft-

löchern ohne Spur eines Grübchens; der postpetiolus schmal, etwas ge-
wölbt mit fast parallelen Seiten, seitlich mit einer feinen Rinne, sehr

schwach lederartig und sehr fein punktirt. Das 3. Segment am Seiteu-

rand nicht aufgebogen, schwarz gestricht, der schwarze Strich nicht aus

den Vorderecken, sondern mehr einwärts entspringend, den Luftlöchern

sehr genähert, diese vom Seitenraude weiter abstehend als von der Basis.

1 (^ aus der Gegend von Aachen.

NB. Diese Art könnte auch möglicherweise das (^ von C. tenuis m.

sein, obgleich die Färbung der Mandibeln, Taster, Flügelschüppchen und
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Beine docli sehr abweicht, abgesehen davon, dass .'luch beim tenuis die

feine Seitenfurche des postpetiolus fehlt.

60. Camp, blandus m.

Schwarz, Mandibeln, Taster und Beine zum Theil, Flügelwurzel und
Mitte des Hinterleibs roth-, Stirn gekielt, Mittelbrustseiten ziemlich dicht

imnktirt, lederartig, matt; die Grube am Vorderraude mit einer Leiste;

areolae pleurales punktirt, sehr fein runzlig, beim ^ etwas gröber; Me-
tanotum an der Spitze mit einem schwachen Mittelkiel; das 3. Segment
seitlich schwarz gestricht ohne aufgebogeneu Seiteurand; die. 2. Cubital-

zelle kaum gestielt, die Discoidalquerader nur wenig hinter der Mitte

entspringend, dieHumeralquerader nicht gebrochen, der Hakenkamm Szählig.

?. Lg. 9°™-

Kopf: Gesicht runzlig, am inneren Augenraude und uumittelbar

über dem Mundrande lederartig; Stirn scharf gekielt, punktirt, lederartig,

tief unten schwach runzlig; Mandibeln mehr oder weniger und die Taster

rothgelb, das i. Glied der Lippen- und die 2 ersten Glieder der Maxillar-

taster braun. Die 10 vorletzten Glieder der Fühler meist etwas breiter

als lang.

Mittelleib: Vorderbrustseiten unten mit scharfen Querrunzeln;

Mittelbrustseiten dicht punktirt, lederartig, matt, der Längseindruck bis

unten herab feiu querruuzlig, die Furche über den Mittelhüften mit kurzen

Läugsrunzelu, die Grube am Vorderrande mit einer Leiste. Schildcheu

seitlich bis zur Mitte geraudet, schwach gewölbt, au der Spitze nicht

breit zugeruudet, sondern merklich zugespitzt, punktirt, bis zur Mitte

lederartig, von da bis zur Spitze runzlig. Metauotum der Länge nach

eingedrückt, der Eindruck feiu runzlig, au der Spite mit wenigen schwa-

chen Querruuzeln und einem kurzen Mittelkiel, die areolae supero-exteruae

mit einer scharfen Inneuleiste, an der Spitze offen, fein punktirt, leder-

artig, die ar. deutiparae mit einer schwachen wenig scharfen und wenig

reg'elmässigen Innenleiste, grob gerunzelt; die ar. spiraculiferae runzlig,

aber ohne scharf hervortretende Querrunzeln, an der Spitze durch eine

ziemlich schai'fe Querleiste geschlossen; die ar. pleurales punktirt, fein-

runzlig.

Beine: Theilweise rothgelb, Hüften, Schenkelringe, Mittelschenkel

mit Ausnahme der Spitze und die Hinterschenkel ganz schwarz. Hinter-

schienen an der Basis und Spitze sowie Mittel- und Hintertarsen braun.

Flügel: Randmal gelb; Discocubitalzelle an der Basis völlig halb

so breit wie die 2. Discoidalzelle, der 2. Abschnitt des radius an seiner

Basis fast ganz gerade, im HinterÜügel der i. Abschnitt des radius um Yg

länger als die Cubitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment au der Spitze, das 3. und

4. ganz rothgelb, die 2 ersten Bauchsegmente schwach bräunlich. Der
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Stiel des 1. Segments seitlich voi* deu Luftlöclieru mit einer grossen,

länglichen vertieften Grube, der postpetiolus schmal aber hinter den

Luftlöchern nach der Spitze hin fast unmerklich erweitert, lederartig,

zerstreut aber ziemlich deutlich puuktirt; das 3. Segmeut ohne aufgeb«-

geuen Seitenrand, schwarz gestricht, der Strich den Luftlöchern sehr

stark g'enähert, diese vom Seitenrand fast doppelt so weit entfernt wie

von der Basis. Bohrer kurz, die Klappen nicht heller gefärbt au der Spitze.

Eiu § fing ich am 8. Mai am Lousberg bei Aachen.

61. Camp, vigilator m.

Schwarz, Mandibeln, Taster, Beine vorherrschend und Mitte des

Hinterleibs rothg'elb; Stirn gekielt; Mittelbrustseiten dicht punktirt, leder-

artig, ganz matt, die Grube am Vorderraude mit einer scharfen Leiste

umgeben*, areolae pleurales punktirt, lederartig; der Seitenrand des 3.

Segments bis zur Mitte aufgebogen und weit ausgebuchtet, schwarz ge-

stricht, die Luftlöcher nicht weiter vom Seitenraud als vou der Basis;

2. Cubitalzelle gestielt, die Discoidalquerader kaum vor der Mitte ent-

springend, Humeralquerader unter der Mitte gebrochen, der Hakenkamm
Gzählig.

(S- Lg. 12°!™-

Von allen bekannten Arten unterscheidet sich die vorstehende gleich

durch die Ansbuchtung des Seitenrandes vom 3. Hinterleibssegment.

Kopf: Gesicht punktirt, schwach runzlig, über dem Mundrande
lederartig; Stirn schwach gekielt, punktirt, lederartig, über der Fühler-

wurzel breit eingedrückt und unmittelbar über dem Rande der Fühler-

gruben mit einigen schwachen und abgekürzten Längsrunzeln, Stirngrube

breit. Mandibeln an der Basis schwarz in der Mitte gelb, an der Spitze

rothgelb; Taster rotbgelb, das 1. Glied der Lippen- und die 2 ersten

Glieder der Kiefertaster mehr oder weniger braun. Die 10 vorletzten

Fühlerglieder völlig so lang wie breit.

Mittelleib: Flüggelschüppchen braun, Flügelwurze] zum Theil

rothgelb, zum Theil bräunlich. Vorderbrustseiten unten mit groben aber

nicht scharfen Querrunzeln; Mittelbrustseiten dicht punktirt, stark leder-

artig, ganz matt; der Längseindruck fein querrunzlig, hinten ohne Spiegel;

die Furche über deu Mittelhüften mit ganz kurzen Längsrunzeln, die

Grube am Vorderraude mit einer scharfen Leiste. Schildchen seitlich bis

zur Mitte gerandet, flach gewölbt, dicht und ziemlich stark punktirt

stark lederartig, matt, an der Spitze selbst runzlig. Metanotum der Länge
nach breit aber flach eingedrückt, runzlig, an der Spitze grob aber nicht

scharf querrunzlig; die areolae supero-externae mit einer scharfen Innen-

leiste, an der Spitze nicht geschlossen, nach aussen sehr fein lederartig^

nach innen etwas stärker lederartig, punktirt. Die ar. dentiparae mit

einer starken aber uuregelmässigeu lunealeiste und wie die ar. spiracu-

i.d.XVill. Abhuniil. |Qg
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liferae grob iietzartig-ruiizlig, letztere durch eine srharfe Querleiste an

der Spitze geschlossen; die ar. pleurales zienilicli dicht aber nicht tief

punktirt, stark lederartig, an der äussersten Basis schwach gerunzelt.

Beine: Vorherrschend röthlich gelb, die Hüften alle, die Hinter-

schenkelringe, die Unterseite der Mittel- sowie die Hinterschenkel g'anz

schwai'z; die Vorderschenkel an der äussersten Basis, die Mittelschenkel-

ringe auf der Unterseite, die Hinterschienen an der Basis und Spitze, die

Oberseite der Hintertarsen und das letzte Glied der Mitteltarsen braun.

Flügel: Randmal rothgelb; Discocubitalzelle an der Basis nur ^/.^

so breit wie die 2. Discoidalzelle, der 2. Abschnitt des radius an seiner

Basis ganz gerade, im Hinterflügel der 1. Abschnitt des radius l'/^mal

so lang wie die Cubltalquerader.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment in den Hinterecken, das 3.

und 4. fast ganz rothgelb, das 3. auf dem Rücken an der Basis und das

4. auf dem Rücken am Hinterrande mehr oder weniger schwarz, die 2 ersten

Bauchsegmente rothgelb und von gleicher Länge. Der Stiel des \. Seg-

ments mit tiefen breiten Seitengrübclien, der Raum unmittelbar vor den

Luftlöchern lederartig, der postpetiolus massig breit, mit parallelen Seiten,

lederartig, mit feineu zerstreuten Pünktchen. Der Seitenrand des 3. Seg-

ments bis über die Mitte hinaus schwach aufgebogen und weit ausge-

scliweift oder ausgebuchtet, nicht weit von demselben ein bis über die

Luftlöcher hinaus sich erstreckender schwarzer Strich, der zwischen den

Luftlöchern und dem Seitenrande ungefähr in der Mitte liegt, die Luft-

löcher liegen vom Seitenrande nicht weiter ab als von der Basis.

1 (^ aus Südfrankreich.

62. Camp, nctabilis m.

Schwarz, Mandibehi, Taster, Flügehvurzel, Beine zum Theil und

Mitte des Hinterleibes roth; die 10 vorletzten Glieder der Fühler fast

etwas breiter als lang; Stirn gekielt; Mittelbrustseiten massig dicht punk-

tirt, fein lederartig, die Grube am Vorderrande mit einer scharfen Leiste;

areolae pleurales schwach punktirt, fein runzlig; das 3. Segment schwarz

gestricht ohne aufgebogenen Seitenrand; die 2. Cubitalzelle kaum oder

sehr kurz gestielt, die Discoldalquerader nur wenig hinter der Mitte ent-

springend, die Discocubitalzelle an der Basis mehr als halb so breit wie

die 2. Discoidalzelle, die Humeralqueradern unter der Mitte schwach

gebrochen, der Hakenkamm 6-zählig.

C?^. Lg. 10'""'-

Kopf: Gesicht punktirt fein runzlig, über dem Mundrande leder-

artig; Stirn schwach gekielt, punktirt, lederartig kaum runzlig; Maudi-

beln mehr oder weniger rothgelb, selten fast ganz schwarz, Taster

rothg-elb, das 1. Glied der Lippen und die 2 ersten Glieder der Maxillar-
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taster braun. Die 10 vorletzten Fühlerglieder fast alle etwas breiter

als lang.

Mittelleib: Vorderbrustseiten unten scharf querrunzlig; Mittel-

brustseiten massig dicht punktirt, lederartig, der Längseindruck fein

querrunzlig, hinten ohne Spiegel, die Furche über den Mittelhüften ohne

merkbare Längsrunzeln, die Grube am Vorderrande mit einer Leiste.

Schildchen seitlich fast über die Mitte hinaus g'erandet, wenig gewölbt,

ziemlieh stark punktirt, fein lederartig nach der Spitze hin jedoch runzüch.

Metanotum der Liinge nach eingedrückt, der Eindruck überall unregel-

mässig runzlig, an der Spitze ohne Querrunzeln, die areolae supero-

externae mit einer stark abgekürzten Innenleiste, fein lederartig, an der

Spitze fast fein runzlig-, äusserst schwach, fast unmerklich, punktirt;

die ar. dentiparae ohne Leiste und gerade so wie die ar. spiraculiferae

an ihrer Spitze grob runzlig, letztere an der Spitze nicht durch eine

scharfe Querleiste geschlossen, die ar. pleurales punktirt und überall

feinruuzlig.

Beiue: Eothgelb, Hüften, Schenkelringe, Mittelschenkel mit Aus-

nahme der Spitze und Hinterschenkel schwarz, die Vorderschenkel mit-

unter an der äussersten Basis schwärzlich; Hinterschienen und Hinter-

tarsen schwarzbraun, erstere in der Mitte mehr oder weniger braunroth

durchscheinend oder wirklich heller rothgelb gefärbt, die Mitteltarsen

auf der Oberseite ganz, die Vordertarsen aber bloss an den 2 oder

3 letzten Gliedern schwach bräiiulich.

Flügel: Randmal gelblich; Discocubitalzelle an der Basis mehr

als halb, fast y^ so breit wie die t. Discoidalzelle, der 2. Abschnitt des

radius an seiner Basis ein wenig aufgebogen, im Hinterflügel d«r L Ab-

schnitt des radius nur wenig länger als die Cubitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, das %. Segment an der Spitze, das 3. ganz,

das 4. au der Basis mehr oder weniger, oder selbst vorherrschend roth,

die 2 ersten Bauchsegmente bräunlich; das 1. Segment seitlich vor den

Luftlöchern und oben an der Spitze des petiohis mit einem vertieften

Grübchen, der postpetiolus schmal, mit fast parallelen Seiten, bloss an

der Spitze ein wenig eingezogen und daselbst auf dem Rücken etwas

gewölbt, fein lederartig und schwach punktirt. Das 3. Segment ohne

aufgebogeuen Seitenrand, aber schwarz gestricht, der Strich den Luftlö-

chern genähert, diese vom Seitenrande weiter abstehend als von der Basis.

Der Bohrer kurz mit sciimalen, an der Spitze nicht heller gefärbten Klappen.

3 (^ und 1 ^ aus der Gegend von Aachen.

63. Camp, heterocerus m.

Schwarz, Mandibeln und Taster zum Theil, Flügelwurzel , Beine

theilweise und Mitte des Hinterleibes roth; Fühle rglieder alle länger
als breit; Stirn gekielt; Mittelbrustseiten massig dicht punktirt, fein

108 *
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lederartig', die Grube am Vorderrande mit einer Leiste; areolae pleurales

puuktirt, fein runzlig; das 3. Segment ohne aufgebogenen Seitenrand,

schwarz gestricht; die 2. Cubitalzelle gestielt, die Discoidalquerader aus

der Mitte entspringend, die Discocubitalzelle an der Basis mehr als halb

so breit wie die 2. Discoidalzelle , Humeralquerader unter der Mitte

gebrochen, der Hakenkamm 5-zählig\
"^

9. Lg. 9'"'"-

Diese Art ist dem C. notabüis täuschend ähnlich, aber ebenso

bestimmt verschieden durch die FüLlerbildung, indem hier alle Glieder

der Geissei ganz entschieden länger als breit sind, was bei jener Art

nicht der Fall ist.

Kopf: Gesicht stark punktirt, runzlig, über dem Mundrande leder-

artig und daselbst mit einer Reihe gröberer Punkte; Stirn gekielt,

punktirt, fein runzlig, Stirugrube breit; Mandibeln am oberen Rande und

vor der Spitze so wie die Taster rothgelb, das \. Glied der Lippen- und

die 2 ersten Glieder der Kiefertaster braun. Fühler lang, alle Glieder

entschieden länger als breit.

Mittelleib: Vorderbrustseiten unten mit scharfen Querrunzeln;

Mittelbrustseiten massig dicht punktirt, lederartig, der Längseindruck

mit Querrunzeln, hinten ohne Spiegel, der Eindruck über den Mittel-

hüften ohne Läug'srunzeln, die Grube am Vorderrande mit einer Leiste.

Schildchen seitlich bis zur Mitte gerandet, gewölbt, bis zur Mitte zerstreut

und fein punktirt, fein lederartig, von der Mitte bis zur Spitze runzlig.

Metanotuni der Länge nach eingedrückt, fast der g-anze Eindruck im

Grunde querrunzlig; die areolae supero-exteruae mit einer feinen Leiste

umgeben, au der Aussenseite offen, an der Spitze etwas undeutlich

geschlossen, fein punktirt, lederartig, die ar. dentiparae fein runzlig mit

einer stark abgekilrzten Linenleiste an der Spitze; die ar. spiraculiferae

unregelmässig runzlig an der Spitze nicht durch eine Querleiste geschlossen

;

die ar. pleurales punktirt, überall fein runzlig.

Beine: Zum Theil rothgelb, Hinterbeine schwarz, die Vorder- und

Mittelhüften mit ihren Schenkelringen und die Mittelschenkel bis über

die Mitte schwarz, Mittel tarsen braun.

Flügel: Röthlichgelb, Discocubitalzelle an der Basis fast so breit

wie die 2. Discoidalzelle, der 2. Abschnitt des radius an seiner Basis

aufwärts gebogen, im Hinterflügel der 1. Abschnitt des radius nicht

länger als die Cubitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment an der Spitze, das 3. ganz

und das 4. mit Ausnahme des Hinterrandes roth, die 2 ersten Bauch-^

Segmente schwacli bräunlich. Das 1. Segment seitlich vor den Luftlöchern

mit einem länglichen, nicht tief eingedrückten Grübchen, hinter den Luft-

löchern ohne Seiteufurche, der postpetiolus schmal, ziemlich flach mit

parallelen Seiten. Das 3. Segment ohne aufgebogenen Seitenrand, mit
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einem abgekürzteu scbwarzeu Seltenstrich, die Luftlöcher vom Seiten-

rande viel weiter abstehend als von der Basis, Bohrer kurz, mit schmalen

au der Spitze nicht heller gefärbten Klappen.

1 ^ aus der Gegend von Köln.

64. Camp, debilis m.

Schwarz, Mandibeln und Taster zum Theil, Flügelwurzel, Beine

theilweise und Mitte des Hinterleibes roth; Stirn gekielt; Mittelbrust-

seiten nach hinten sehr zerstreut punktirt, lederartig, matt; die Grube

am Vorderrande mit einer Leiste; areolae pleurales fein punktirt, sehr

fein runzlig; der postpetiolus des i. Segments ohne Seitenfurchen; das

3. Segment seitlich schwarzgestricht aber ohne aufgebogenen Seitenrand

;

die 2. Cubitalzelle sitzend, die Discoidalquerader hinter der Mitte ent-

springend, die Discocubitalzelle mehr als halb so lang wie die 2. Discoi-

dalzelle, die Humeralquerader nicht gebrochen, der Hakenkamm 5—6zählig.

?>. Lg. 7"™-

Kopf: Gesicht punktirt fein runzlig, über dem Mundrande leder-

artig; Stirn gekielt, feinrunzlig, die Stirngrube breit, glatt, glänzend;

Mandibeln fast ganz schwarz, Taster rothgelb, das 1. Glied der Lippen-

und die 2 ersten Glieder der Kiefertaster braun; die mittleren Geissei-

glieder ein wenig länger als breit.

Mittel leib: Vorderbrustseiten unten scharf querrunzlig; Mittel-

brustseiten zerstreut punktirt, lederartig, matt; der Längseindruck mit

feinen Qiierrunzeln, hinten ohne Spiegel; der Eindruck über den Mittel-

hüften ohne Längsrunzeln; die Grube am Vorderraude mit einer Leiste

umgeben. Schildchen seitlich bis über die Mitte hinaus gerandet, gewölbt,

an der Basis ein wenig zerstreut punktirt, fein lederartig, schwach

glänzend, an der Spitze runzlig, matt. Metanotura der Länge nach ein-

gedrückt, der Eindruck in seinem tiefsten Grunde bis zur Mitte fein

lederartig-runzlig-, von da bis zur Spitze mit schwachen Querrunzeln, die

Leisten fehlen, selbst die areolae siipero-externae zeigen davon nur eine

sehr schwache Spur, sie sind fein lederartig-runzlig, die ar. dentiparae

ebenfalls sehr fein gerunzelt, die ar. spiraculiferae aber nach der Spitze

hin mit schwachen Querrunzeln versehen, an der Spitze selbst nicht

durch eine Querleiste geschlossen. Die ar. pleurales endlich erscheinen

fein punktirt, auf der Mitte sehr fein, fast lederartig-ruuzlig, an der

Basis deutlicher gerunzelt.

Beine: Rothgelb, Hüften, Schenkelringe, Mittelschenkel bis zur

Mitte und die Hinterschenkel ganz schwarz, die Hinterschieuen schwarz-

braun, in der Mitte in grösserer oder geringerer Ausdehnung dunkel

rothbraun, Mittel- und Hintertarsen braun.
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Flügel: Randiual gelb, Discocubitalzelle an der Basis uiig-efähr so

breit wie die 2. Discoidalzelle, der 2. Absclinitt des radius au seiner

Basis etwas aufgebogen, im Hiuterflügel der 1. Abschnitt des radius unge-

fähr mit der Cubitalquerader von gleicher Länge.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment an der Spitze, das 3. und

4. ganz roth, letzteres nur am Hinterrande in geringer Ausdehnung
schwarz; die 2 ersten Bauchsegmente schwacli bräunlich. Das 1. Segment

liat seitlich weit vor den Luftlöchern ein kleines Grübchen, ein zweites

üben auf dem Rücken an der Spitze des petiolus; der postpetiolus sehr

schmal mit parallelen Seiten und ohne Seitenfurchen. Das 3. Segment am
Seitenraude nicht aufg-ebogen, schAvarz gestricht, der Strich den Luft-

löchern nicht genähert, diese vom Seiteurande weiter abstehend als von

der Basis. Bohrer kurz, die Klappen von massiger Breite, an der Spitze

nicht heiler gefärbt.

i ^ aus der Gegend von Aachen.

65. Camp, sobolicida m.

Schwarz, Taster braunroth, Mandibeln zum Theil, Flügelwurzel,

Beine tlieilvveise und Mitte des Hinterleibes roth; Stirn gekielt, Mittel-

brustseiten nicht dicht punktirt, lederartig, matt; areolae pleurales

punktirt, an der Basis runzlig, in der Mitte fein lederartig-runzlig; der

postpetiolus des ^. Segments mit deutlichen Seitenfurchen, das 3. Segment
ohne aufgebogenen Seitenrand, schwarz gestricht; 2. Cubitalzelle fast

sitzend, die Discoidalqnerader hinter der Mitte entspringend, die Humeral-
querader unter der Mitte gebrochen, der Hakeukaram 6-zählig.

^. Lg. 9"""-

Kopf: Gesicht ziemlich grob aber nicht tief punktirt; lederartig-

runzlig-, über dem Mundrande blass lederartig; Stirn schwach gekielt,

punktirt fein runzlig, über der Fühlerwurzel mit schwachen Längsrunzeln,

der Raum zwischen den Nebenaugeu sehr schwach gekielt. Mandibeln

am Vorderrande und vor der Spitze rothgelb. Taster braunröthlich, die

10 vorletzten Fühlerglieder so laug wie breit, zum Theil aber etwas

breiter als lang.

Mittelleib: Vorderbrustseiten unten scharf querrunzlig; Mittel-

brustseiten stark aber nicht dicht punktirt, lederartig, matt; der Längs-

eiudruck stark querrunzlig, hinten ohne Spiegel; die Furche über den

Mittelhüften etwas Aveitläufig gekerbt, aber ohne Längsrunzeln; die

Grube am Vorderrande mit einer scharfen Querleiste umgeben. Schildchen

seitlich kaum bis zur Mitte gerandet, hoch gewölbt, stark aber zerstreut

juinktirt und sehr fein lederartig, etwas glänzend, von der Mitte ab bis

zur Spitze sehr grob punktirt, runzlig. Metauotum der Länge nach stark

eingedrückt, der Eindruck überall mit sehr scharfen Querruuzein, welche
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sich, sehr regi-huässiig- parallel verlaufend, über die ar. deiitipnrae und
spiraculiferae fortsetzen; areolae supero-externae mit einer sehr stark

verkürzten lunenleiste, an der Spitze offen, fein punktirt lederartig,

matt, nach aussen jedoch schwach glänzend. Die ar. pleurales an der
Basis deutlich gerunzelt, übrigens fein punktirt, lederartig, fast etwas
runzlig.

Beine: Zum Theil rothgelb, Hüften, Schenkelringe, Mittelschenkel

bis über die Mitte hinaus und die Hinterschenkel ganz schwarz; Hinter-
schienen an der Basis und Spitze so wie die Mittel- und Hintertarsen
hrauu.

Flügel: Randmal rothgelb; Discocubitalzelle an der Basis halb so

breit wie die 2. Discoidalzeile ; der 2. Abschnitt des radius au seiner

Basis aufgebogen, im Hiiiterflügel der 1. Abschnitt des radius etwas
länger als die Cubitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment an der Spitze, das 3. und
4. ganz und der Seitenrand des 5. roth; die 2 ersten Bauchsegmente
rothgelb, das \. etwas länger als das 2. Das 1. Segment seitlich vor den
Luftlöchern mit einem kleinen Grübchen, von diesem geht eine feine

Leiste bis zur Spitze und bildet an dem postpetiolus eine deutliche Furche,

welche bei dem dieser Art ähnlichen C. debilis fehlt. Auf dem Rücken
hat der petiolus ein ganz kleines flaches Grübchen; der postpetiolus ist

schmal mit fast parallelen, an der Spitze nur wenig eingebogenen Seiten.

Das 3. Segment hat keinen aufgebogenen Seitenrand, ist aber schwarz
gestriclit, die Luftlöcher dem schwarzen Strich nicht sehr genähert und
vom Seitenrande fast doppelt so weit entfernt wie von der Basis. Bohrer

kurz mit schmalen, an der Spitze nicht heller gefärbten Klappen.

1 § aus Südfrankreich.

66. Camp, mactator m.

Schwarz, Mandibeln, Flügelschüppchen nebst der Flügelwurzel, die

Beine vorherrschend und die Mitte des Hinterleibes rothgelb; Stirne mit

einer schmalen Rinne, Stirngrube mit einem Mittelkiel; Mittelbrustseiten

grob^punktirt mit lederartigen Punktzwischenräumen; die Querg-rube an der

Basis des Schildchens mit einem Mittelkiel; die areolae pleurales in der

Mitte lederartig, fein punktirt, an der Basis grob runzlig; das 3. Segment
an der Seite schwarz gestricht, der Seitenrand nicht aufgebogen; die

2. Cubitalzelle gestielt, die Discoidalquerader aus der Mitte derselben

entspringend, die Humeralquerader unter der Mitte stark gebrochen, der

Hakenkamm 9-zählig.

?. Lg. le'^ni-

Diese Art hat eine sehr grosse, sogar täuschende Aehnlichkeit mit

canaliculatus m., dem sie auch in der Stirnbildung allein nahe steht, ob

nun die unterscheidenden Merkmale auf Rechnung der Geschlechts-
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dilFerenz zu setzen, könnte allein durch die Zucht ermittelt werden. Die

genaue Beschreibung- beider Arten, wodurch sich manche Verschieden-

heiten ergeben, zeigt, wie ich glaube, dass eine Vereinigung beider nicht

thunlich erscheint.

Koiif: Gesicht ziemlich grob obgleich nicht tief punktirt, überall

mit le der artigen Punktzwischenräumen, Stiriie dicht lederartig,

völlig matt, fein punktirt, in der Mitte mit einer feinen Rinne, am hin-

teren Augenrande stark vertieft und in dieser Vertiefung mit einigen

schwachen Längsrunzeln, der hintere äussere Rand der Fühlergruben

etwas erhöht. Stirngrube eng, mit einem Mittelkiel versehen, der obere

Gesichtsrand kantig, der Raum zwischen den Nebenaugen dicht punktirt,

mit lederartigeu Punktzwischenräumen.

Mittelleib: Mittelbrustseiten stark punktirt, die Punktzwischen-

räume nach unten und hinten stärker, nach oben schwächer lederartig,

nach oben daher auch ziemlich stark glänzend; die Läugsg-rube nur oben

mit Querrunzeln, sonst dicht lederartig. Die Furche über den Mittelhüften

mit wenigen kurzen Längsruiizeln. Schildchen stark erhöht, punktirt mit

lederartig-en, an der Spitze runzligen Zwischenräumen, die Quergrube au

seiner Basis mit einem ziemlich starken Mittelkiel. Metanotum der Länge
nach eingedrückt, der Eindruck runzlig nach der Spitze hin mit schär-

feren Querrunzeln, die areolae supero-externae auf der Innenseite mit

einer scharfen Leiste, punktirt, die Punktzwischenräume lederartig, fast

schwach runzlig. Die areolae mit einer ähnlichen, aber nicht so scharfen

Leiste auf der Innenseite, an der Spitze schwach zahuartig vorspringend.

Die areolae spiraculiferae runzlig, an der Spitze mit schärfer hervor-

tretenden Querrunzeln; die areolae pleurales fein punktirt, lederartig

bloss an der Basis grob runzlig.

Beine: Vorherrschend röthlichgelb, die Hüften, Trochanteren,

Mittelschenkel bis über die Mitte und die Hinterschenkel ganz schwarz,

Basis und Spitze der Hintertibien, so wie Mittel- und Hintertarsen braun;

an den Vorderhüften auf der Unterseite ein kleiner Flecken und deren

Schcnkelriuge mehr oder weniger rothgelb.

Flügel: Bräunlich, im Vorderflügel die Basis der Discocubitalzelle

nicht völlig halb so lang wie die Basis der 2. Discoidalzelle. Im Hinter-

flügel der 1. Abschnitt des radius ungefähr doppelt so lang wie die

Cubitalquerader, der Hakenkamm 9-zählig.

Hinterleib: Schwarz, die Sj)itze des 2., das 3. und 4. ganz und

das 5. Segment am Seitenrande rothgelb; der postpetiolus zwischen den

Knötchen mit einem länglichen Eindruck, fein lederartig", seitwärts an

der Spitze verhältnissmässig stark punktirt. Das 3. Segment seitlich ohne

aufgebogenen Scitenrand, schwarz gestricht, der Strich dem Seiteuraude
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mehr genähert als deu Luftlöchern, diese vom Seiteuraude weiter ent-

fernt als von der Basis.

Ein 5 erhielt ich unter dem Namen pugillator Grr. von Herrn

Eversmann aus Russland.

67. Camp, mixtus Grv.

Schwarz, grauhaarig, Mandibeln, Fliigelschüppchen, Hinterleibsmitte

und Beine rothgelb, die Mittelschenkel an der Basis, die Hinterschenkel

fast bis zur Spitze, alle Hüften und Trochanteren schwarz, die Vorder-

hüften aber auf der Unterseite mehr oder weniger, und deren Trochan-

teren ganz rothgelb; das 4.— 7. Segment des Hinterleibes blass gerandet;

Stirn nicht gekielt; Flüg'el mehr oder weniger gelblich, Randmal röth-

lichg'elb; die 2. Cubitalzelle fast sitzend oder kurzgestielt; die Humeral-

querader am Hinterflügel tief unter der Mitte gebrochen; der Haken-
kamm 8— 10-zählig.

C??. Lg. 15—20'^"^'

Kopf: Die Stirn in beiden Geschlechtern ohne Spur von einem

Mittelkiel, unmittelbar über der Fühlerwurzel mit mehreren scharfen

Längskielen; die Grube zwischen der Fühlerwurzel tief rinnenartig aiis-

gehöhlt.

Mittelleib: Mittelbrustseiten stark aber nicht dicht punktirt,

die Punktzwischenräume dicht lederartig, dalier matt; der Längseiudruck

derselben, der von der Flügelwurzel nach unten und hinten gerichtet,

nach oben fein und dicht querrunzlig, uach unten lederartig, die Rinne

über den Mittelhüften und die Furche zwischen den Mittel- und Hinter-

brastselten scharf und grob gekerbt. Das Schildchen an der Basis stark

punktirt-lederartig, an der Spitze runzlig. An dem Metanotum die Lei-

sten, welche die areolae supero-externae und dentiparae nach der Innen-

seite begrenzen beim ^ sehr scharf, beim (^ die der ar. dentiparae

weniger deutlich. Die areolae supero-externae an der Spitze zum Theil,

au der Aussenseite aber ganz offen, die areolae superomedia und postero-

media verschmolzen, der ganze Raum derselben runzlig-, und mehr oder

weniger, besonders aber nach der Spitze hin deutlich querrunzlig. Die

areola pleuralis gleichförmig grob rimzlig-punktirt, die ar. si^iraculi-

ferae noch gröber und zwar querrunzlig. Die Spitze der ar. dentiparae

springt ganz stumpf zahnartig vor, besonders beim ^.

Flügel: Gelblich, die 2. Cubitalzelle sitzend oder gestielt, die

Discoidalquerader vor der Mitte derselben entspringend; die Humeral-

querader im Hinterflügel unter der Mitte stark gebrochen, der Haken-

kamm 8—10-zählig (d. h. mit 8— 10 Häkchen versehen).

Hinterleib: Das 1. Segment etwas länger als die Hinterhüften

mit ihren Trochanteren der postpetiolus äusserst fein lederartig mit sehr
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zerstreuten äusserst feinen Piiuktclien, daher glänzend. Das 3. Segment
an der Seite ohne aufgebogenen Rand, seine Luftlöcher vom
Seitenrande weiter abstehend als von der Basis. Die Färbung rothgelb,

das 1. Segment aber, der Rücken des 2. bis über die Mitte hinaus, das

5. mit Ausnahme des Seitenrandes und die übrigen schwarz, das 5.— 7.

überdies mit blasserem Hinterrande. Der Bohrer von massiger Länge,

die Klappen schmal, von der Mitte ab fein lederartig mit zerstreuten

Pünktclien.

Beine: Hintertibien in beiden Geschlechtern rein gelb, an der

Spitze nicht dunkler, ihre Tarsen braun; die Mittelschenkel beim (^ bloss

an der LTnterseite, beim ^ dagegen bis über die Mitte hinaus schwarz.

Campoplex mi.dus Grv. musste in mehrere Species aufgelöst wer-

den, aber diese waren bis dahin nach den Farbenverhältnissen äusserst

schwer zu trenneii. In der Sculptur liegen jedoch sichere Anhaltspunkte

zu dieser Trennung, daher habe ich sie bei der Art, welche ich fortan

als die typische betrachte, genau anzugeben versucht.

Bei Aachen selten.

68. Camp, vagulus m.

Schwarz, Taster zum Theil, Flügelschüppchen nebst Flügehvurzel,

Beine theilweise und Mitte des Hinterleibes rothgelb; Stirn gekielt;

Mittelbrustseiten fein, nicht dicht punktirt, stark lederartig, ganz matt,

die Grube am Vorderrnnde mit einer Leiste; areolae pleurales sehr fein

punktirt, bis zur Mitte fein runzlig, an der Spitze lederartig; das 3. Seg-

ment ohne aufgebogenen Seitenrand, nicht schwarz gestricht, 2. Cubital-

zelle sitzend, die Discoidalqueradcr aus der Mitte entspringend, Humeral-

querader unter der Mitte schwach gebrochen, Hakenkamm 6-zählig.

cT. Lg. 8""'>-

Kopf: Gesicht dicht punktirt, fein lederartig-runzlig, über dem
Mundrande lederartig. Stirn ziemlich scharf gekielt, punktirt fein runz-

lig, über der Fühlerwurzel nicht glatt; Stirngrube breit, nicht tief,

runzlig, in der Mitte der Länge nach kielförmig erhöht. Mandibeln fast

ganz schwarz. Taster braun, nur die 3 letzten Glieder der Kiefertaster

rein rothgelb. Die 10 vorletzten Fühlerglieder so laug-, einige fast etwas

länger als breit.

Mittelleib: Vorderbrustseiten unten mit groben Querrunzeln;

Mittelbrustseiten fein aber nicht besonders dicht punktirt, stark leder-

artig, ganz matt; der Längseindruck querrunzlig, hinten ohne Spiegel,

die Furche über den Mittelhüften ohne Längsrunzeln; die Grube am Vor-

derraude mit einer Leiste. Schildchen seitlich bis zur Spitze gerandet,

schwach gewölbt, dicht und grob punktirt, fein lederartig, an der Spitze

runzlig. Metanotum der Länge nach eingedrückt, der Eindruck unregel-
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niässig, fast netzartig; runzlig, ohne deutliche Querrunzeln, die areolae
supero-exteruae mit scharfer Iiinenleiste, schwach puuktirt, feiu leder-
artig; die ar. dentiparae ohne Leisten, netzartig runzlig, die ar. spira-
culiferae an der Basis feiner runzlig als jene, aber an der Spitze mit
groben Querrunzelu, ohne jedoch daselbst durch eine scharfe Leiste
geschlossen zu sein. Die ar. pleurales sehr fein, schwach und undeutlich
punktirt, von der Basis bis zur Mitte allmälig immer feiner runzlig, von
der Mitte bis zur Spitze mehr lederartig.

Beine: Zum Theil rothgelb, Hüften, Schenkelringe, Mittelschenkel
bis über die Mitte hinaus und Hinterschenkel ganz schwarz. Hinter-
schienen an der Basis und Spitze, das letzte Fussglied der Vorder-, die

2 letzten der Mittel- und die Hintertarsen braun, die Hinterferse an der
Ba^is gelb.

Flügel: Randmal rothgelb; Discocubitalzelle au der Basis unge-
fähr halb so breit wie die 2. Discoidalzelle, der 2. Abschnitt des Radiu«
an seiner Basis etwas aufgebogen, im Hinterflügel der 1. Abschnitt des
radius etwas länger als die Cubitalquerader.

Hijiterleib: Schwarz, die Spitze des 2., das 3. und 4. Segment
ganz schwarz; die ersten Bauchsegmente mehr oder weniger bräunlich,

das 1. auch etwas länger als das 2., der Stiel des \. Segments seitlich

mit sehr schwachen Grübchen, aber oben an der Spitze mit einem
grossen Rückengrübchen; der postpetiolus schmal, mit parallelen Seiten,

fein lederartig, fast matt, feiu punktirt, das 3. Segment weder mit auf-

gebogenem Seitenrand, noch schwarz gestricht, die Luftlöcher vom Sei-

tenrande weiter abstehend als von der Basis.

Ein c? fing ich am 25. Mai auf Thalwiesen am Altenberg b. Aachen.
NB. So nahe verwandt diese Art auch mit parvulus erscheint,

wenn mau sie nur eiuer oberflächlichen Betrachtung unterwirft, so leicht

unterscheidet sie sich doch durch die verschiedene Sculptur der Mittel-

brustseiten und die hellgelb gefärbte uud leicht in die Augen fallende

Basis der Hiuterfersen.

69. Camp, parvulus m.

Schwarz, Mandibeln, Taster, Flügelschüppchen nebst Flügelwurzel,

Beine vorherrschend und die Mitte des Hinterleibes rothgelb; Stirn

gekielt; Mittelbrustseiten sehr dicht punktirt, die Puuktzwischenräume

nach hinten fein runzlig zusammenfliessend ; die Grube am Vorderrande

mit einer Querleiste; die areolae pleurales puuktirt, feiu runzlig; Meta-

notum mit deutlichen Leisten der areolae supero-externaej das 1. Segment
seitlich zwischen den Luftlöchern und den Seitengrübchen ganz glatt;

das 3. Segment weder schwarz gestricht noch am Seitenrande aufge-

bogen; die 2. Cubitalzelle sitzend, die Discoidalquerader sehr wenig

109 *
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liiiiter, fast aus der Mitte eiitspriug-eiid , die Huiiieralquerader tief initev

der Mitte scliwach oder gar nicht gebrochen, der Hakeukamin 5-zählig.

d"?. Lg. 6-7'""'-

Kopf: Gesiclit fein puiiktirt, lederartig, beim ^ schwach gerun-

zelt, iu der Mittellinie und über dem ÄlundranJe jedoch ebenfalls leder-

artig; Stiru gekielt, lederartig feiu puiiktirt; Mauciibeln und Taster zum
Theil rothgelb, das 1. Glied der Lippen- und die 2 ersten Glieder der

Maxillartaster mehr oder weniger braun. Die 10 vorletzten Glieder der

i'iihler beim ^ so lang wie breit, oder fast etwas länger als breit.

Mittelleib: Vorderbrustseiten unten mit scharfen Querrunzeln;

Mittelbrustseiteu äusserst dicht aber schwach punktirt, alle Puuktzwi-

schenräume schwach runzlig herv^ortretend •, der Längseiiidruck fein quei-

runzlig, hinten ohne Spiegelfläche, die Furche über den Mittelhüfteu

ohne oder mit wenigen Läiigsrunzeln, die Grube am Vorderrande durch

eine scharte Leiste rings umschlossen. Die areolae pleurales punktirt,

fein runzlig. Schildchen seitlich bis zur Mitte gerandet, g-ewölbt, fein

punktirt, lederartig bis zur Mitte, von da bis zur Spitze runzlig. Meta-

notum der Länge nach eingedrückt, iu dem Eindruck querruuzlig , die

areolae supero-externae mit einer scharfen Leiste und durch dieselbe

an der Spitze geschlossen, nach aussen fein lederartig, nach innen und

an dt-r Spitze fein runzlig; die areolae dentiparae au der Spitze mit

einer sehr kurzen Inneuleiste, sehr g*rob netzartig runzlig; die areolae

spiraculiferHe sind punktirt, feiu runzlig, an der Spitze mit einigen Quer-

runzeln, hier durch eine nicht scharfe Querleiste geschlossen.

Beine: Vorherrschend roth, Hüften, Schenkelringe, Mittelschenkel

an der Basis mehr oder weniger und die Hinterschenkel ganz schwarz,

die Spitze der Vorderhüften auf der Unterseite und deren Schenkelringe

auf der ganzen Unterseite rotligelb, Hintertibien au der änssersten Basis

und Spitze und deren Tarsen bräunlich, beim ^ die Ferse an der Basis

etwas heller, au den Vorder- und Mitteltar.seu das letzte Glied bräunlieh,

Flügel: Randmal gelb ; Discocubitalzelle an der Basis nicht halb

so breit wie die 2. Discoidalzelle, der 2. Abschnitt des radius an seiner

Basis ganz gerade, im HinterÜügel der 1. Abschnitt des radius nicht viel

länger als die Cubitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment am Hinterrande, das 3. ganz,

das 4. an der Basis mehr oder weniger rothgelb, die 2 ersteu Bauch-

segmeute ebenfalls rothgelb; der Stiel des i. Segments seitlich vor den

Luftlöchern mit einem Grübchen, ein anderes oben an der Spitze, der

postpetiolus kurz, sehr feiu lederartig, mit wenigen, deutlich wahrnehm-

baren Pünktchen, die Luftlöcher von oben gesehen nicht vorspringend.

Das 3. Segment ohne aufgebogenen Seitenraud, auch beim c^" nicht

scliwarz gestiicht, beim O jedoch mit eiuem sehr abgekürzten weuig
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bemerkbaren schwarzen Striebelchen. Bohrer kurz, mit scbnialen, an der

Spitze nicht dunkler gefärbten Klappen.

In der Gegend von Aachen.am 10. August c?^ gefangen.

70. Camp, discrepans m.

Schwarz, Mandibeln und Taster, Fliigelschiippchen nebst der Flü-

gelwurzel, Beine vorherrschend und Mitte des Hinterleibes rothgelb;

Stirn gekielt; Vorderbrustseiten unten glatt, glänzend ohne Querrunzeln

;

Mittelbrustseiten sehr fein und sehr dicht punktirt, die Punktzwischen-

räume sch"wach nadelrissig, die Grube am Vorderrande mit einer Leiste

umgeben; die areolae pleurales fein punktirt mit sehr schwach runzligen

Punktzwischeuräumeu; Metanotiim an der Basis mit scharfen Leisten;

das 3. Segment seitlich schw^arz gestricht, aber ohne aufgebogenen

Seitenrand; die 2. Cubitalzelle sitzend, die Discoidalquerader hinter der

Mitte entspringend, die Humeralquerader nicht gebrochen, der Haken-

kamm 6-zählig.

§. Lg. 7°^°i-

Kopf: Gesicht sehr feiu punktirt, gerunzelt, in der Mittellinie

an der Orbita und über dem Mundrande fein leder<irtig; Stirn sehr

schwach gekielt, punktirt, lederartig-, die Stirngrube breit, glatt, glän-

zend; Mandibeln am Vorderrande und vor der Spitze und die Taster

rothgelb, das 1. Glied der Lippen- und die 2 ersten Glieder der Maxillar-

taster bräunlich. Die 10 vorletzten Fühlerglieder fast alle breiter als lang.

Mittelleib: Vorderbrustseiten unten glatt, stark glänzend, ohne

Querrunzeln; Mittelbrustseiten sehr dicht punktirt, sehr schwach nadel-

rissig, besonders in der Mitte und nach oben, daher hier schwach glän-

zend; der Läugseindruck mit ziemlich scharfen Querrunzelu, hinten ohne

Spiegelfläche, die Furche über den Mittelhüften mit wenigen kurzen

Längsrunzeln; die Grube am Vorderrande mit einer Leiste umgeben.

Schildchen seitlich bis zur Mitte gerandet, gewölbt, bis zur Mitte ziem-

lich schwach und nicht dicht puuktirt, fein lederartig, von da ab bis zur

Spitze runzlig. Metanotum der Länge nach eingedrückt, der ganze Ein-

druck querrunzlig, die areolae supero-externae mit einer scharfen Leiste

umgeben, an der Spitze geschlossen, nach aussen offen, hier fein leder-

artig, nach innen mehr runzlig. Die ar. deutiparae auf der Innenseite

mit einer nicht scharf ausgeprägten und mehr runzlig auftretenden

Leiste, grob netzartig runzlig. Die ar. spiraculiferae au der Spitze nicht

mit einer scharfen Leiste geschlossen und abgegrenzt, wohl aber mit

einigen deutlichen Querrunzeln versehen, die ar. pleurales dagegen sehr

fein punktirt und die Puuktzwischenräunie äusserst schwach runzlig

hervortretend.



808 I'rof. Dr. Fürsler:

Beine: Voiherrsclieud rothgelb, Hüften, Sclionkelriiige und Hin-
terscheiike] schwarz, an den Vorderbeinen die Hüften mehr oder weuio-er

nnd deren Schenkelringe unten rothg-elb; an den Hiuterschienen die

äiisserste Basis und Spitze, die Spitze der Hinterferse und die folgenden
Glieder l^raun.

Flügel: Randmal röthlichgelb, Discocubitalzelle an der Basis nicht

halb so breit wie die 2. Discoidalzelle, der 2. Abschnitt des radius an
seiner Basis ganz gerade, im Hinterflügel der 1. Abschnitt des radius

nicht viel länger als die Cubitalqnerader.

Hinler leib: Schwarz, die Spitze des 2. und das 3. Segment roth,

die 2 ersten Bauchsegmente rothgelb, das 1. Segment hat seitwärts vor

den Knötchen ein kleines Grübchen, eben so obenauf an der Spitze, der

postpetiolus sehr schmal mit geradeJi Seiten, das 3. Segment ohne auf-

gebogenen Seitenrand mit einem sehr stark abgekürzten schwarzen

Strich, die Luftlöcher vom Seitenraude viel weiter abstehend als von

der Basis.

Nur 1 9 entdeckte ich in der Umgegend von Aachen.

71. Camp, proximus m.

Schwarz, Taster, Flügelschüppchen nebst der Flügelwurzel, Beine

Torherrschend und die Mitte des Hinterleibs rothgelb; Mittelbrustseiten

stark puiiktirt, lederartig, matt, die Grube am Vorderrande mit einer

scharfen Leiste umgeben; die areolae pleurales sehr dicht punktirt, sehr

fein gerunzelt; Metanotum ohne Ijeisten; das 1. Segment (von oben ge-

sehen) mit etwas vorspringenden Luftlöchern, das 3. seitlich schwarz ge-

stricht, der Seitenrand nicht aufgebogen; die 2. Cubitalzelle sitzend, die

Discoidalquerader aus der Mitte entspringend, die Humeralquerader unter

der Mitte gebrochen, der Hakenkamni özälilig.

(S Lg. 10"""-

Kopf: Gesicht grob und dicht punktirt, schwach runzlig, über dem
Miindrande lederartig; Stirn sehr schwach gekielt, punktirt runzlig,

Stirngrube breit. Maudibeln gelb mit dunklen Zähnen, Lippentaster bräuu-

Jichroth, Maxillartaster hell rothgelb, das 1. Glied braun. Fühler lang»

die 10 vorletzten Glieder länger als breit.

Mittelleib: Vorderbrustseiteu unten grob netzartig, runzlig, mit

einigen wenigen Querrunzeln; Mittelbrustseiten massig dicht punktirt,

lederartig, matt, der Längseindruck fein querrunzlig, hinten ohne Spiegel-

fläche, der rinnenförmige Eindruck über den Mittelhüften mit einigen

sehr kurzen Läugsrunzelu, die Grube am Vorderrande mit einer Quer-

leiste. Schildchen seitlich fast bis zur Spitze geraudet, massig gewölbt,

ziemlich grob punktirt, die Punktzwischenräume überall, an der Spitze

aber am stärksten runzlig hervortretend. Metanotum der Länge nach
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eingedrückt, der Eiiidnick Im tiefsten Grunde Diit Ausnalimc der Basis

scliarf quernnizlig, seltllcli und aufwärts netzartig runzlig. Die areolae

supero-externae und dentiparae oluie Leisten. Die ersteren deutlich punk-
tirt und fein, die letzteren nicht punktirt grobrunzlig. Die areolae spi-

raculiferae netzartig- runzlig, an der Spitze nicht durch eine scharfe

Querleiste geschlossen; die areolae pleurales lang, dickt punktirt, fein

runzlig.

Beine: Rothgelb, schwarz sind die Basis der Vorder- und Mittel-

hüften mehr oder weniger, die Hinterhüfteu nebst ihren Schenkelringen

und Schenkeln ganz und die Hinterschienen an der Basis und Spitze,

letztere vor der Basis g-leichsam rothgelb geringelt. Die HIntertarsen und
die 2 letzten Glieder der Mitteltarsen schwarzbraun.

Flügel: Randmal bräunlichroth, der 2. Abschnitt des radius an

seiner Basis stark aufwärts gebogen, die Discocubitalzelle au der Basis

nicht halb so breit wie die 2. Discoidalzelle, der \. Abschnitt des radius

im Hinterflügel nicht viel länger als die Cubitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, das 2. Segment an der Spitze, das 3. ganz,

das 4. vorherrschend roth, das 1, und 2. Bauchsegraent bräunlich. Der
Stiel des 1. Segments seitlich vor den Luftlöchern ohne Grübchen, der

postpetiolus nicht breit, ziemlich flach, von den Luftlöchern nach der

Spitze hin nur wenig, fast unmerklich verschmälert. Das 3. Segment ohne

aufgebogenen Seltenrand, schwarz gestricht, der Strich bis zu den Luft-

löchern verlängert und denselben ziemlich genähert, diese vom Selten-

rande deutlich weiter abstehend als von der Basis.

Ein (^ lu der Nähe von Aachen, am Lousberg gefang-en und zwar
am 9. Juni.

72. Camp, anxius m.

Schwarz, Mandibelu, Taster, Flügelschüppchen nebst der Flügel-

wurzel, Beine vorlierrschend und Mitte des Hinterleibs roth; Stirn schwach

gekielt. Mittelbrustseiten sehr dicht punktirt, lederartig, matt, die Grube
am Vorderrande mit einer Querleiste; die areolae pleurales punktirt, fein

runzlig; Metanotum ohne merkbare Leisten; das 3. Segment schwarz

gestricht aber ohne aufgebogenen Seltenraud; die 2. Cubitalzelle gestielt,

der 2. Abschnitt des radius an seiner Basis stark aufgebogen, die DIs-

coldalquerader ein wenig hinter, fast aus der Mitte entspringend, die

Humeralquerader nicht deutlich gebrochen, der Hakenkamm Szählig.

<S Lg. Smm-

Kopf: Gesicht bis zum Mundrande dicht punktirt, fein runzlig,

über dem Mundrande selbst aber lederartig; Stirn schwach gekielt,

punktirt, feinrunzlig; Stirngrube breit. Mandibeln gelb, Taster röthlich-

gelb, die Lippentaster und die beiden Grundglieder der Maxillartaster
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l)rruiii!Icli. Fülller lang, die 10 vorletzten Glieder fast alle etwas läno-ev

als breit.

Mittelleib: Vorderbrn.stseiten unten querruuzlig; Mittelbrustseiten

sehr dicht punktirt, lederartig, matt, der Läng-seindruck schwach quer-

ruuzlig, hinten ohne Spiegel, die Furche über den Mittelhüften ohne Längs-
runzeln, die Grube am Vorderrande von einer Leiste eingeschlossen. Schild-

chen seitlich bis über die Mitte hinaus geraudet, ziemlich stark punktirt,

fein lederartig, an der Spitze runzlig. Metanotum der Länge nach sehr

tief eingedrückt, ohne Leisten, der Eindruck in seinem tiefsten Grunde
querrunzlig, die areolae supero-externae punktirt, fein runzlig, die ar.

dentiparae deutlicher und etwas gröber gerunzelt. Die areolae spiraculi-

ferae nach der Spitze hin mit schärferen Querrunzeln, an der Spitze nicht

durch eine scharfe Querleiste geschlossen. Die areolae pleurales sehr fein

punktirt und sehr fein runzlig.

Beine: Vorherrschend rothgelb, Vorder- und Mittelhüften an der

Basis mehr oder weniger, die Hinterhüften mit ihren Schenkelringen und
Sclienkeln ganz schwarz, an den Mittelbeinen der 2. Scheukelring auf

der Unterseite braun, die Hinterschienen an der Basis und Spitze breit

schwarzbraun, die Hintertarsen braun, die einzelnen Glieder an der Basi:%

mehr oder weniger röthlich durchscheinend.

Flügel: Randraal rothgelb, Discocubitalzelle an der Basis unge-
fähr halb so breit, wie die 2. Discoidalzelle, der 2. Abschnitt des radiuß

an seiner Basis ziemlich stark aufgebogen, im Hinterflügel der 1. Abschnitt

des radius nicht viel länger als die Cubitalquerader.

Hinterleib: Schwarz, das 1. Segment an der Spitze so wie das

3. und 4. roth, letzteres am Hinterrande mehr oder weniger schwarz, die

2 ersten Bauchsegmente mehr oder weniger bräunlich, das 1. Segment
seitlich vor den Luftlöchern ohne Grübchen, der postpetiolus schmal an

der Spitze etwas gewölbt; das 3. Segment ohne aufgebogenen Seiten-

rand, schwarz gestricht, der Strich bis über die Luftlöcher hinaus ver-

längert und denselben stark genähert, diese vom Seitenrande weiter ab-

stehend als von der Basis.

2 (S aus der Gegend von Aachen.

Anmerkung;. Da mir die eine Art von Gravenhorst, nämlich

Floricola und alle 6 von Ho Imgren aufgestellte Arten unbekannt ge-

blieben sind, so will ich deren Diagnosen und eine kurze Charakteristik

hier folgen lassen:

1. Camp. Floricola Grv.

Abdomine compresso, medio rufo; tibiis et femoribus rufis, posticis

nigro-maculatis; aculeo longitudine quartae partis abdomiuis. — ^ 2%

—

3 linearum.
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Von der Gestalt des PagiUator Gry. aber der Bohrer länger und

an der Spitze dicker. Mund ganz schwarz. Areola uuregelmässig, sitzeud,

bisweilen Seckig.

Beine: Hellroth, mit schwarzen Hüfteu und Trochauteren, Hinter-

tarsen braun, die Ferse uach der Basis hin roth, deren Schienen an der

Spitze und au der Basis schwarz; Hinterschenkel mit braunem Knie und

meist auf der ganzen Oberseite braun. Hinterleib scliwarz, das 2. Seg-

ment an der Spitze, das dritte ganz roth oder kastanienbraun. —
Schlesien bei Cudowa.

2. Camp, carinifrons Holmgr.

Niger, griseo-hirtulus; maadibulis pedibusque anticis flavidis, coxis

plus minusve nigris ; abdomine segmento secundo margine, 3— ö totis

ventreque üavidls vel testaceis; alis fuscesceuti hyalinis, stigmate fulvo;

squamulis dilute fuscis; pedibus posterioribus flavescentibus, coxis, tro-

chauteribus et basi femorura late nigro-piceis, tarsis fusco-ferruginan-

tibus; fronte carinata; autennis articulis 1 et 2 flagelli lougitudiue sub-

aequalibus. O (Long, circit. 6 liu.) bei Stockholm.

Dem C. mixtus Grv. sehr ähnlich, von dem er nur durch die ge-

kielte Stirn und die Färbung des Hinterleibs abweicht. Das Scbildcheu

ist bis über die Mitte hinaus gerandet.

3. Camp, bucculentus Holmgr.

Niger; segmentis 3 et 4 abdominis rufis; pedibus anticis ex parte

ferrugiueis, femoribus subtus linea flava notatis; posterioribus nigricanti-

bus; capite poue oculos uon angustato; antennis apicem versus sensira

gracilioribus; unguiculis tarsorum ultra medium distinctissinie pectinatis.

(^5 (Long. 3—4 liu.) In Scania und Gottland.

Dem Pugülator sehr ähnlich, der Kopf mehr aufgetrieben, hinter

den Aug-en nicht verengt; Fussklauen stärker länger und bis über die

Mitte hinaus gekämmt.

4. Camp, nitidulator Holmgr.

Niger, nitidulus; ore ferrugineo vel piceo; abdominis medio pedi-

busque rufis, coxis, trochanteribus femoribusque posticis, nigris; tarsis

posticis et tibiarum posticarum apice piceis; alis leniter infuscatis, stig-

mate fulvo vel testaceo, nervo trausverso anali fracto; antennis dimidio

corpore parum longioribus, apicem versus attenuatis, articulo primo fla-

gelli nonnihil longiore quam secuudo. — (^^ (Long. 4'/2—5 liu.) Süd-
Schweden.
Bd. XVIII. Abhandl. Hq



^7"

2

P'''^'- f"'- F'"irster:

Stirn ziemlich flach, dicht piinktirt, lederartig, kautu mit einer

Spur eines Kiels. Augen leicht ausgeraudet. Der Pro- uud Metathorax

runzlig. Mittelbrustseiten quer nadelrissig. Areola fast sitzend. Fussklaaen

wenig gekrümmt, deutlich gekämmt.

8. Camp, melanarius Holmgr.

Niger; ore piceo vel ferrugiueo; pedibus rufis, coxis et basi tro-

clumterum nigris, tarsis nee non tibiarum posticarum summo apice fusco-

piceis. — ^"5 (Long. "2— 3'/^ liu.) Lapplaud.

Stirn ziemlich flach, fein runzlig, ohne Kiel. Gesicht punktirt, leder-

artig. Clypeus an der Spitze geraudet. Das 1. und 2. Geisselglied gleich

lang. Das 2. Segment mit deutlichen Thyridieu. Flügel mit gestielter

areola; die 2. Cubitalquerader ein wenig hinter der Mitte derselben ent-

s[)ringend ; die Humeralquerader im Hiuterflügel nicht gebrochen. Fuss-

klauen lang gekämmt.

6. Oamp. lapponicus Holmgr.

Niger; ore piceo vel sordide testaceo; segmento tertio abdominis

rufo; pedibus anterioribus ex parte testaceis; tibiis posticis saepissime

medio ferrugineis; alis infumato-hjalinis, stigmate nigricante, nervo ra-

diali exteruo basi apiceque curvato, transverso anali infra medium fracto.

^ (S^ (Long. circ. 3 lin.) Lapponia.

Stirn runzlig. Augen tief aasgerandet. Das 1. Geisseiglied nur

etwas länger als das 2. Der Metathorax runzlig, die Seitenfelder au der

Basis fast geschlossen. Bohrer wenig kürzer als das ]. Segment. Die

areola sehr kurz gestielt, die Discoidalquerader aus der Mitte entsprin-

gend. Die Humeralquerader im Hinterflügel unter der Mitte mehr oder

weniger deutlich gebrochen. Tibieu und Tarsen mit Dörnchen versehen.

7. Camp, leptogaster Holmgr.

Niger, cano-sericeu^; ore flavido; abdominis medio rufo; raetatho-

race spatio medio non concavo; alis subinfumato-hyalinis, stigmate et

squamula piceis, nervo transverso-anali fere in medio fracto; pedibus

anterioribus in (^ flavo-testaceis, coxis basi nigris, in ^ testaceis, coxis

tvoclianteribus ex parte femoribusque intermediis ultra medium nigri-

caiitibus; posticis tibiis et tarsis ferrugiuantibus; antennis dimidio corpore

iougioribus. — (S^ (Long. circ. 4 lin.) In Blekingia.

Schmächtiger als C. Pagülafor Grv. und besonders durch die

Struktur des Metauotums verschieden. Stiru fein runzlig, mit der Spur
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eines Kieles. Das 1. Geisseiglied etwas läng-er als das 2., Bolircr wenig

vorragend, nur % der Länge des i. Segments erreichend. Areola etwas

unregelmässig, klein, kurz gestielt, die Discoidalquerader hinter der

Mitte derselben entspringend; die Humeralquerader im Hinterfiiigel ein

wenig unter der Mitte gebrochen. Das 1, Glied der mittleren Trochan-
terea walzig.
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Erklärung der Tafel X.

Fig. 1 und 13.

ah. Vorderrand mit der rnterrandader. Das zwischen beiden liegende

Unterrandfeld so klein und schmal, dass es bei den Ichneumonen

nicht sichtbar wird und desshalb auch nicht in Betracht kommt.

hne. Randnial.

noa- Radialader (radius) vena radialis.

ahiklsf. Mittelader vena media.

atxi. Hinterader vena postica. .

Ic p. Discocubitalader vena disco-cubitalis.

prqe. Fortsatz der Ellenader (Cubitalader) vena cubitalls.

f s. Die 2. Discoidalquerader.

iL Die 1. und lu die 2. Flumeralquerader.

h h. Grundader vena basalis.

Fig. 2 und 13.

I. Das vordere Schulterfeld area humeralis antica.

II. (Das vordere,

III. iDas hintere mittlere Schulterfeld area humeralis media antica

und postica.

IV. Das hintere Schulterfeld area humeralis postica.

V. Radialfeld area radialis.

VI. Die Discocubitalzelle areola disco-cubitalis.

VII. Die 2. Cubitalzelle areola cubitalis secunda (areola Grv.)

VIII. Die 3. Cubitalzelle areola cubitalis tertia.

IX. Die 2. Discoidalzelle areola discoidalis secunda.

X. Die 3. Discoidalzelle areola discoidalis tertia.

XI. Die Afterzelle areola aualis.
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rig. 3.

VI. Die areola disco-cubitalis,

hop. Die Discocubitalader. ko ist die {. Discoidalquerader, po und dei*

Fortsatz (Zahn) oq offenbar der Cubitalquerader angehörig. Hier

ist in die Discocubitalader sehr stark winklig gebrochen,

während in Fig. i, 5 und 13 dieselbe Ader kp einen sanften

Bogen bildet.

Fig. 4. Hiuterflügel.

a b. Die Unterrandader.

b c d. Die Radialader.

ahe. Die Mittelader.

a A n. Die Hinterader.

c e. Die Cubitalquerader.

hik. Die Humeralquerader.

b m. Der Hakenkamm.
Fig. 6.

Eine nach oben lang gestielte areola, aus welcher nach abwärts

hinter der Mitte die 2. Discoidalquerader entspringt.

Fig. 7.

Eine nach oben sitzende areola; die Discoidalquerader entspringt

aus ihrer Mitte.

Fig. 8.

Eine nach oben mit breiter Basis sitzende areola, aus welcher die

Discoidalquerader hinter der Mitte entspringt.

Fig. 9.

Eine nach oben kurz gestielte areola. Ursprung der Discoidal-

querader vor der Mitte.

Fig. 10.

Eine nach oben deutlich gestielte areola, aus deren Mitte die

Discoidalzelle ihren Ursprung hat.

Fig. 11. Das Metanotum der Gattung Ichneumon Grv.

1. areola superomedia.

2. '2. areolae supero-externae.

3.3. „ dentiparae.

4. areola posteromedia.

ä.5. areolae postero-intermediae.

6.6. „ postero-externae.

7.7. „ spiraculiferae.

8.8. „ pleurales (Metapleurae).

9.9. „ juxtacoxales (Metapleurae ex parte).

5.5. Spiraculae metathoracis.
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Fig. 12- Das Metanotum von Campoplex s. str.

4.4.5.5. Die arcola supero-media mit der posteromedia und den beiden

ar. postero-intermediis verschmolzen.

2 . 2 und 3 . 3. Die ar. supero-externae mit den ar. deutiparis fast immer

versclimolzen, die letzteren auch von den aieolis spiraculiferis

nicht getrennt, höchstens die Trennung undeutlich.

Die areolae juxtacoxalis fehlen, die Metapleurae in der Regel

durch eine scharfe Leiste nach innen begrenzt. In der Mitte ist

das Metanotum meist der Länge nach stark vertieft, die Luft-

löcher gross.



Nachträge
zur Wirbelthier - Fauna Vorarlberg's, des Eheinthales und des

Bodensee's.

Von

P. Th. A. Bruhin.

Vorgelegt in der Sitzung vom 7. October 1868.

Nach einem Jahre fortgesetzter Forschungen iu dem bezeichneten Fauna-

gebiete ist sich die Artenzahl zwar gleich geblieben — (1 Species ist

zugewachsen, eine andere dagegen auszuschliessen) — hinsichtlich des

Vorkommens ist aber noch einiges zu bemerken.

Von Säug^ethieren kommt Plecotus auritus nach Stölker auch

im Mötteli-Schloss bei Rorschach vor; derselbe erhielt Foetorius vul-

garis von Gams im schweizerischen Rheinthale. Es ist somit das Vor-

kommen desselben in unserem Gebiete ausser Zweifel gesetzt. Lutra

vulgaris findet sich nach dem Genannten nicht selten iu Lustenau, im

österr. Rheinthale, Myoxus avellanarius erhielt Stölker im Sitterwald

bei St. Gallen; von Myoxus glis dagegen erhielt ich zu Anfang des

Sommers % Exemplare, welche in St. Gerold (Lehen) auf einem Kirschbaum

erbeutet wurden. Arvicola glareolus ist nach Stölker im Sitterwald bei

St. Gallen häufig. Der Beobachter schreibt mir hierauf bezüglich : ^^A. gla^

reolus geht auf Hanfsamen oder Nüsse iu jede Mausfalle, steigt auch auf

Gesträuclie. Ich erhielt mehrere, als wir einer J\£ avellanarius Fallen

stellten." Ein Edelhirsch — Cervus Elaphus — mit monströsem Geweih
(nach der Aussage der Jäger ein Zwitter oder „Zwick'') wurde dieeen

Spätsommer im Samiuathal gefällt.

VÖgfel. Sonderbar ist es, dass die Staaren — Stumus vulgaris —
dieses Jahr bei uns so selten waren. Die Ursache hievon liegt vielleicht

iu einer noch nicht erklärten Sterblichkeit, welche diesen Frühling unter
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den Staarcu geherrscht. Schwelzerischen Zeitiiug-saachrichteu zufolge

stürzteu nämlich zu Anfang dieses Jahres au verschiedeneu Orten des

Cantons Zürich ganze Flüge Staareu ohne irgeud welche sichtbare Ver-

anlassung plötzlich todt aus der Luft zur Erde nieder und zeigten bei

näherer Besichtigung neben dem Schnabel eine mit Blut untermischte

kleine Blase. Silvia hortensis ist nach Stölker auch im Rheinthal, z. B.

bei Lustenau, häufig. Saxicola ruhetra ist auch bei Bludenz zahlreich.

Der Gimpel ^ Fringilla pyrrhula — der sich in den 2 vorhergehenden

Jahren so zahlreich im Walserthale sehen Hess, dass er den Kirsch-

bäumen nicht unerheblichen Schaden zufügte, blieb dieses Jahr ganz aus,

dafür fand sich der Fichteukreuzschnabel — I.oxia curvirostva — in be-

trächtlicher Menge ein, was die Vermuthung nahe legt, dass auch der

Gimpel und der Kreuzschnabel zu jenen Vögeln gehören, welche, wie der

Seidenschwanz, von Zeit zu Zeit in ausserordentlicher Meng-e erscheinen.

Lanius ruficeps erhielt Stölker von Lustenau; L. excubitor wurde am

1. Jänner vor einem Stalle in St. Gerold erfroren gefunden und mir über-

bracht. Corvus Pica hielt sich den ganzen "Winter in St. Gerold auf und.

nistete diesen Frühling hier. C Corona war dieses Jahr in St. Gerold

ungewöhnlich zahlreich und erwies sich durch Vertilgung der Engerlinge

sehr nützlich. Hirundo rupestris, welche sonst alljährlich am „häng-endeu

Stein" bei Bludenz nistete, suchte ich dieses Jahr umsonst. Auf meine

Nachforschungen erfuhr ich endlich, dass letzten Herbst in Folge des

frühen Schneefalls und der grossen Kälte eine grosse Menge Schwalben

in Nüziders, unfern des „hängenden Steines", todt gefunden wurden.

Nach der Beschreibung konnten es nur Felseuschwalben gewesen seiu

üpupa epoj^s brütet nach Stölker auch in Lustenau und ist im ganzen

Rheinthal und am Bodensee zu trefi'eu. Picus tridactylus^ ein c?, wurde

auch dieses Jahr fAnfangs Sept.) von Steuercontrollor Polt aus Dorn-

birn auf der Alpe Kamm bei Blons geschossen. Einer von den in Brand

erbeuteten Adler — Falco fulinis — hatte die Ehre, beim 3. deutschen

Bundesschiessen in Wien als Ehrengabe der Vorarlberger Schützen zu

prangen; ein Norddeutscher hat ihn als Preis erhalten. — Nach einer

brieflichen Mittheilung von Carl Ilonstetter, Präparateur in Bregenz,

erhielt derselbe im Juni dieses Jahres durch Hrn. Peter Mayer, Photo-

graph in Bludenz einen Nattern-Adler — Circaetus galUcus — in dessen

Magen sich noch Schuppen- und Knochcutheile der gemeinen Ringel-
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natter vorgefuuden, zum Ausstopfen. Nach demselben wurde den 27. April

1868 auf Fluh bei Bregenz ein Fischadler — Pandion haliaetus — geschossen,

iu dessen Kropf sich ein y^ Pfu'id schwerer Alaud — Idus melanotus —
vorfand. Ein (^ von Falco {Circus') cyaneus erhielt Stölker im October des-

vorigen Jahres von Lustenau. Strix flammea wurde nach Honstetter auch

in Lauterach bei Bregenz erbeutet und zwar Mitte Mai, während sie nach

Steiumüller im Rheinthal nur im Winter vorkommen soll. Perdix cinerea

kommt aucli in St. Gerold vor. Anfangs Sept. erhielt icli ein junges Exem-

plar, das beim Mähen aufgescheucht und erhasclit wurde. Die Zwergrohr-

domniel — Ardea minvta — will Hr. Baron von Sternbach in Bludenz

geschossen haben. — Tringa maritima ist nach Stölker zu streichen, indem

sich dieselbe nachträglich als Tringa variahilis entpuppt hat, ein Versehen,

das bei der schwierigen Bestimmung der Tringa- Arten leicht verzeihlich

ist. Colymbus glacialis erhielt Stölker noch nie-, das „nicht seltene" Vor-

kommen desselben dürfte daher bezweifelt werden. — Von Larus carius da-

gegen besitzt Hr. Stölker 6 Stücke vom Rhein und Bodeusee. — Cygnus

minor ist wirklich nur C musicus. — Anas leucophthalmos scheint nach Stöl-

ker selten geworden zu sein ^ ebenso A. histrionica nwA A. strepera\ von

A. acuta dag-egen bewahrt Stölker 6 Exemplare auf. Das Vorkommen von

Carbo gracuJus wird von Stölker (vielleicht nicht mit Unrecht) bezweifelt.

Interessant — wenn auch unser Faunagebiet kaum berührend — ist das

Vorkomraeu von Carbc pygmaeus Fall. Bei der Karthause Ittingeu im

Kanton Thurgau, wo nach Stölker 1858 ein Exemplar erlegt wurde.

Von Fischen ist das Vorkommen des Aland — Idus melanotus — nach

dem, was oben von dem Fischadler gesagt wurde, für unser Faunagebiet so

ziemlich sicher gestellt.— Einer Trutta., deren in den „Wirbelthiereu Vorarl-

bergs" nicht erwähnt wurde, muss hier noch gedacht werden, da sie, wenig-

stens in früherer Zeit, wirklich im Rheinthal, oder doch hart an der Grenze

desselben gefunden wurde, nämlich der Trutta Salar L. — Wenn auch der

Rheinfall bei Schaffhausen dem weiteren Vordringen des Lachses ein unüber-

steigliches Hinderni^s entgegensetzt, so gelangte derselbe doch auf einem

andern Wege in unser Gebiet: nämlich durch den Züricher- und Walleu-

städter See, aus welchem letztern er in die Seez und von.da bis Mels unweit

Sargans — also bis ins Rheiuthal — hinaufstieg, wo nach Steinmüller

20 Pfund schwere Exemplare geschossen und gestochen wurden. „Seit 1805

lid.XVIlI. Äbhandl.
,| ^ .
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fil)er ist diese Fischart in der Secz beinahe ganz verschwunden, woran nach

Erbauung der Glashütte, das vervielfachte Holzflössen Schuld sein soll."

(St ei um ül 1er in der Neuen Al^iina 11. 336).

Ich verweise schliesslich noch auf einige, die Wirbelthier - Fauna

Vorarlbergs betreffende Aufsätze, wie: „Periodische Erscheinungen in der

Thierwelt von St. Gerold, aufgezeichnet in den Jahren 1866, 1867 und

1868" (Zoolog. Garten 9. Jahrg. 3. und 8. Heft)^ „Thierpreise in Vorarl-

berg" (das. 8. Heft); „Ornis des hängenden Steines bei Bludenz" (Gie-

beTs Zeit«chr. für die ges. Naturw. Bd. XXXI S. 302) u. s. w.

Ein oft wiederkehrender Setzfehler in deft „Wirbelthieren Vorarl-

bergs" ist Schl'ipfer; sollte heissen Schläpfer.



lieber den von Herrn Scliirl erfnndeneu

Schmetterlings - Selbsttanger.

Von

Georg Ritter von Fraueufeld,

(Mit Tafel XI).

Vorgelegt in der Sitzung vom 7. October 186S,

D er k. k. Cameralförster Hr. Scliirl in Kupka hat mir über den vou ihm

erfundenen Schmetterlingsselbstfänger, oder Essigsteller wie er ihn uenut,

weitere Mittheilung gemacht, namentlich über die bei demselben zu ver-

wendende Gährungsflüssigkeit, die ich bei dem namhaften Interesse des

Gegenstandes hier folgen lasse:

Ueber die in den Apparat zu bringende Gähruugsmischuug sagt er

Folgendes:

Ich nehme einen ordinären unglasirten Lehmtopf in der

Form eines Wasserkruges tou 11— 12 Zoll Höhe, bei 6—7 Zoll

Dicke. Im glasirten oder Glastiegel hat mir die Gähruiig nicht

geratben wollen. Vor dem Gebrauch habe ich süsse Milch in

demselben abgekocht, da danach die Gähruug nicht so stark

durchschweisst. In diesen Topf kommt reines Hopfenbier bei

2 Mass, am besten schon etwas säuerliches, da mit solchem die

Gährung schneller eintritt. Ferner 1 Esslöifel Honig und % Handvoll

dürre Erbsen, zuletzt kommt eine Brodscheibe aus Kornmehl,

5" lang, 3" breit, %" dick, welche über Kohlen geröstet wird,

bis sie stark angebrannt ist, klein zerbröckelt. Die begonnene

Gährung merkt man besonders Abeuds an dem angenehmen

Weingeruch und an dem Schaum, der sich zwischen den schwim^'

menden Brotbröckchen im Topfe bildet. Sie dauert in der Regel

12 und mehr Tage. Der Topf wird in dem Apparat mit feinem

Orgautiu zugebunden,

111 -
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Hr. Scliirl bemerkt, dass die Gährung in einem solchen Eingiiss

aucli schon bis 24 Tage dauerte, so wie, dass sie hei frischer Bereitung

gewöhnlich nach dem zweiten Tage eintrat. Uebrigens kömmt es auch

vor, dass der Gährungsprocess, der sciion ein pnar Tage aufhörte, auf's

neue begann. Der Flug und Fang ist sehr verschieden. Nach seinen Vor-

merkungen war die geringste Zahl 3, die höchste 82 Stück während

einer Nacht in zwei Fängern. Was den Apparat selbst betrifft, so äussert

Hr. Scliirl:

Der Fänger rauss sehr genau nach meinem Modell ge-

macht werden. Der Organtiu muss von aussen auf den Rahmen
aufgesclilagen werden , damit die Schmetterlinge, welche den

Eingang suchen, leicht daran klettern können, und auch sonst

nicht auf Hindernisse stossen; es muss daher auch immer der

Durchgang vom Kasten auf den Boden knapp am Rande der

Wand stehen und nicht vorragen.

Es ist wohl natürlich, dass ich nach meiner Rückkunft nicht nur

für die Verbreitung dieser Erfindung, sondern auch für weitere Versuche

in praktischer Anwendung derselben und zwar namentlich hinsichts des

von mir angedeuteten Gebrauchs auf Reisen in feriieu Ländern mich be-

mühte. Zwei Punkte waren dabei im Auge behalten. Möglichste Ver-
einfachung und Herstellung für bequemen Transport. Herr Marno iu

Breitensee Hess sogleich nach dem vorliegenden Modell einen solchen

Kasten, jedoch in geringerer Grösse, nämlich 18 Zoll im Geviert, statt

24 Zoll anfertigen, welchen er zum Fang- in seinem Garten aufstellte,

in demselben jedoch bis nun nur eine massige Beute erzielte, wahr-
scheinlich weil ihm bisher das Recept zur Gährungsflüssigkeit, die wirk-
lich sehr wichtig zu sein scheint, fehlte. Es wurden zugleich ein paar

andere solche Fänger bestellt, die jedoch ganz zum Zerlegen gerichtet

sind, um sie zur Versendung bequem verpacken zu können. Diese sind

nunmehr fertig, und wird dieselben Hr. Baron Rausouet, der die ost-

asiatische Expedition begleitet, mitnehmen, um sie an den Orten des

Aufenthaltes zu verwenden. Hr. Marno ging noch weiter. Er bemerkte,

dass die Schmetterlinge Abends oft lange vergeblich nach dem Eingange
suchten, und endlich den Fänger verliessen. Er glaubte, eine grössere

Zahl von Eingängen zweckdienlich, und wählte in cylindrischer Form
angeordnet 20 einzeln dreiseitige Stäbe, deren Basis ein rechtwinkliches,

oder vielleicht noch besser ein gleichscheukliches Dreieck von anderthalb

Zoll breiten Seiteji bildet. Zwei Seiten hievon (beim rechtwinklicheu
die beiden Catheteu) werden mit steifem Fliegengitter (gegen die Feuch-
tigkeit am besten mit Schellak) so bekleidet, dass dieses Netz über die

Hypotenuse hinaus einen halben Zoll vorragt. Diese Stäbe werden im
Kreis (oder vielleicht auch viereckig) so aufgestellt, dass die unbeklei-
dete Seite nach innen, die Spitze der beiden bekleideten Seiten nach
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aussen g-erlclitet ist, dass soiiacli zwei nebeneinander stehende Stäbe

einen mit dem spitzen Winkel des vorstehenden Fiiegeng-itters nach

innen gerichteten elastischen Eingang von höchstens '/i Zoll Oeffnung

bilden. Die Oeffnungen mit den Aufsätzen in das Dach hinauf müssen

ganz eben mit der Innern unbekleideten Seite der Stäbe, die jedoch rauh

und nicht glatt gehobelt sein darf, verlaufen, die Aufsätze müssen so

sein, wie bei Hrn. SchirPs Fänger. Auch das Dach ist gleich diesen zu

construiren, es muss daher, wenn man eine runde Anordnung wählt,

Boden und Decke des unteren Kastens viereckig sein. Zur Einbringung

des Topfes ist ein entsprechender, zu verschliessender Ausschnitt in der

Decke anzubringen. Hr. Marno hat auch in seinem runden Fänger eine

reichliche Anzahl Schmetterlinge gefangen. Eine Erfahrung , die er

machte, ist, dass es dringend nöthig sei, Abends die während des Tages

eingedrungenen Wespen zu entfernen, denn er fand ein paar Mal des

Morgens nicht nur diese Räuber beschäftigt, unter den Gefangenen auf-

zuräumen, sondern auch an umherliegenden Flügeln und Fetzen, dass

sie ihrem Mordhandwerke schon fleissig obgelegen hatten. Auch Hr.

Schiri bemerkte mir, dass er die Thüren seines Fängers den Tag über

offen lasse, damit die Fliegen, die in Unzahl eindringen, wieder sich ent-

fernen konnten, da sie sonst die Schmetterlinge zu sehr beunruhigen.

Da-s in fernen Ländern aucji diese Beute nur höchst willkommen sein

kann, ist natürlich, und während des Tags oder Abends ebenso in

Empfang zu nehmen, wie am frühen Morgen die Schmetterlinge.

Da den Beobachtungen des Hrn. Marno zufolge, auch Tagfalter

einzudringen suchten, die jedoch durch die schmalen Oeifuungen nicht in

das Dach hinauf gingen, so traf er eine weitere Abänderung, die vor-

züglich eine Vereinfachung der Decke beabsichtigt. Die oben erwähnten

dreieckigen Stäbe werden nach oben näher gerückt, so dass sie nach oben

verengt stehen, und ihrem Umfange von 3— 4 Zoll im Durchmesser ent-

sprechend in der Decke eine runde Oeffnung* ausgeschnitten, in den

beiden Dachseiten aber gleichfalls eine runde Oeffnung von 4— 5 Zoll im

Durchmesser angebracht, deren eine durch einen Schuber geöffnet wer-

den kann. Alle Tagsschmetterlinge , die er in einem solchen schon seit

14 Tagen aufgestellten Apparat fing, begaben sich iu^s Dach, und gingen

nicht mehr hinab, setzten sich auch bald ganz ruhig nieder. Um sie her-

auszunehmen, wird die Oeffnung in der Decke mittelst eines Schubers

geschlossen, die geraden Seitenwände und die eine runde Oeffnung im

Dache verfinstert, in die zweite mit dem Schuber versehene ein in die-

selbe passendes Netz gesteckt, der Schuber geöffnet, wonach sämmtliche

Gefangene dem Lichte zu in das Netz gehen.

Es ist aus diesen wenigen Versuchen ersichtlich, dass die sinn-

reiche Erfindung des Hrn. Schiri noch mancherlei Abänderung, wie

eben Verhältnisse, hauptsächlich in fremden Ländern es nöthig machen,
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unterzogen werden kann. Namentlich dürfte die Gährungsfliissigkeit z. B.

in den Tropen in anderer Weise lierzustelleu sein, wo vielleicht Palmeu-

wein sich als zweckmässig ergeben dürfte. Ich erinnere hier daran, dass

ich bei meiner Reise am rothen Meere , im Schiff in der offenen Wein-

geistkiste eine grosse Anzahl Schmetterlinge ertrunken fand , die wäh-

rend der Nacht sich daselbst eingefunden hatten, dass daher alle weiu-

artig ausdünstenden Flüssigkeiten sich geeignet zeigen mögen.

Unstreitig hat der Apparat, für dessen Mittheilung Hr. Schiri

vielen Dank verdient, für solche grossen Werth , die nicht selbst iu der

Lage sind, sich mit dem Fange der Schmetterlinge oder anderer Insecten

zu beschäftigen, aber in günstiger Lage, sich solche durch diesen Apparat

in reicher Anzahl zu erwerben und die so bequem errungene Beute so-

dann bewahren zu können.

Zum leichteren Verständniss ist der Ajiparat auf Taf. XL im Grund-

riss und der Seitenansicht nach Hrn. SchirTs Maassen dargestellt.

A. Grundriss zu Hrn. Schirl's Essigsteller.

J3. Ansicht des Kastens.

C Das abzunehmende Dach:

a. Eingänge,

&, die mit Fliegengitter überzogenen Rahmen, als Thürcheu zu

öffnen oder ganz wegzunehmen,

c. die im Zapfen beweglichen Eingangswände zum Weiter- und

Engermachen,

d. die 4 Oeffnungen (punktirt) in der Decke, die durch die

Aufsätze /. (bei D. vergrössert gezeichnet) in das Dach
hinaufführen,

e.

f. Topf mit der Gährungsflüssigkeit.

E, Grundriss zweier Stäbe nach Hrn. Marno's Abänderung mit

dem (durch die Punktirung bezeichnet) verlängert darüber hin-

ausragenden Fliegengitter.



Zoologische Miscellen.
XV.

Von

d'eorgr Ritter von frauenfeld.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 6. Mai 1868.)

Xiphydria camelus L.

Herr Oberstauditor Damiauitsch fand in seinem Garten, dass

feine junge Birke von beiläufig l^/j Zoll im Durchmesser, die ohne sieht-*

bare Veranlassung den Sommer hindurch kränkelte, im Herbste 1867

gänzlich abgestorben war. Bei näherer Untersuchung war das Innere des

Stammes in der Höhe von anderthalb Fuss aufwärts in einer Länge von

20 Zoll kreuz und quer von Gängen in der Dicke einer Rabenfeder

durchbohrt, und diese mit Wurmmehl gefüllt. Au deren Enden fanden

sich die Urheber dieser Verderbniss, Larven und Puppen eines Hymeuop-
teron, die über Winter aufbewahrt, Ende Mai d. J. eine reichliche Anzahl

von Xiphydria camelus L. entwickelten. Eine Schädlichkeit dieses Insekts

ist nirgends bestimmt bemerkt, auch die Metamorphose nicht ausführlich

bekannt. Linne sagt von seinem Sirex camelus: „habitat in ligno antiquo

corrupto." Den übrigen älteren Schriftstellern ist die Lebensweise gänz-

lich unbekannt; Degeer glaubt sogar, dass sie nach Art der Ichneu-

monen leben. Auch spätere Schriftsteller wie Lepelletier, Leach^
Latreille, Klug, berühren diese hieher gehörigen Arten nicht beson-

ders, wo sie im Allgemeinen von den früheren Ständen der Siriciden

sprechen.

Westwood gibt in den Trans, of the entom. Soc. of London IV.

1845—47 p. 123 in einem ausgezeichneten Memoire von verschiedenen

Hymenoptern, über Lebensweise und Beziehungen der Gattung JTiphydrid

eine ausführliche Mittheiluug und Abbildung der Larven und Verwand-
lung von Xiph. dromedarius und erörtert die Stellung dieser Gattung^
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die gegeinvärtio- 3 europäische Arten: camelus^ anmilahis, dromedarius
zählt, im Systeme.

Hart ig keimt deren Metamorphose noch gar nicht, Razeburg
bemerkt in seinen Forstinsekten, dass Xij}h. annulata von Bouche in

faulem Pappelholze gefunden worden, und die Larve in abständigen
Birken lebe.

West wood gibt in seiner Introduction die Larven von Dromedarius
nach einer ihm mitgetheilten Zeichnung mit der Angabe, dass sie in

Weiden lebe. Dieselbe Art erwähnt Giraud in Band IV, p. 603 unserer
Verhandlungen gleichfalls auf Weiden, wobei er ausdrücklich bemerkt,
dass die Larve sich im lebenden Holze fand, während er Xiphydria annu-
lata, jedoch todt in einem faulen Stücke von Acer campestre L. entdeckte.

Die Larve ist 12— 13""^^- lang, beinfarb, am Rücken gewölbt, am
Bauch flach, an den Seiten der Länge nach mit einer vorstehenden Wulst.
Der kuglige, hornfarbe Kopf ist in den wulstigen ersten Ring etwas ein-

gesenkt, die IMundtheile sind tiefbraun. An den 3 ersten Ringen geht
von jedem unten von der Seite nach der Mitte zu je eine Wulst, die Fuss-
rudimenten gleichen, die jedoch nicht abgetrennt sondern mit dem Ringel
verwachsen und an ihrem Ende abgestutzt sind. Der sehr eigenthümlich

gebildete, grosse in einen hornigen schwarzen Spiess endende Afterring

hat oben eine tiefe Mittel-Längsfurche und 2 divergirende Seitenfurchen

wodurch sich 4 Längswülste bilden, deren beide äussere etwas aus-

einanderweichende kürzer sind. An der Unterseite ist die halbrunde
Afterdecke viel kürzer als der vorragende Spiess. Die nur wenig kürzere

ebenfalls fahlweisse Puppe hat einen kugligen ganz abgeschnürten Kopf,
mit dunklen Aug*en, dessen Fühler an der Unterseite zwischen dem ersten

und zweiten Fusspaar sich hinab ziehen. Die kurzen Flügelscheideu

reichen bis an die Schenkelspitze des dritten Fusspaares.

€occinelIa hisseio^nttata III.

Ich kann unter den mir zugäugigen Werken nicht finden, ob die

früheren Stände dieses Käfers schon bekannt gemacht sind, den ich heuer

auf Eschen nicht selten zog. Bei dieser Pflanze ist er in Kaltenbach^s
reichhaltiger Aufzählung der Phytophagen nicht erwähnt. Die langbeinige

Larve trieb sick auf den Fiederblättern der Esche eifrig herum, auf

welchen die gewöhnliche Eschenblattlaus, so wie Psylla fraccini L. lebte,

denen sie nachzustellen schien. Die 6™™- lange Larve ist gelblichweiss,

die Ringe selbst auf dem Rücken mitten schwefelgelb mit runden tief-

schwarzen Punkten. Der kleine, stark abgeschnürte Kopf hat 2 schwarze

Augenpunkte und oben hinten 2 divergirende schwärzliche Wische. Die

3 stark hervortretenden Brustrins'e, welche die langen bleichen Beine tra-
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gen, haben, der 1. breiteste mitten 2, die beiden aJideru jeder 4 Punkte in

einer Querreihe. Bei einigen Exemplaren sind auch am ersten Ringe die

2 äussern Punkte augedeutet. Die nächsten 7 Leibesringel haben jeder

eben solche in einer Querreihe stehende 4 Punkte, von denen die beiden

mittleren, bedeutend grösser sind. Der After trägt eine einziehbare Kleb-
scheibe, die, wenu sie gewaltsam vorgetrieben wird (im Weingeiste)

Stheilig erscheint.

Die länglich runde, stark gewölbte Puppe, nach Art aller Cocci-

nelliden mit der Afterscheibe am Blatte, wo sich die Larve zur Verwand-
lung anschickt, angeklebt, ist schmutzig weiss; sowohl an den beiden

Hintereckeu des Schildes als auf den unbedeckten Hinterleibsiingeln

beiderseits stehen gelbe Flecken. Die Augen sind dunkel. Gleichwie bei

den Rüsselkäfern ist auch bei dieser Puppe das dritte Fusspaar von den

Flügelscheideu bedeckt.

Coniatas laefus Mill.

Im XVI. Baude unserer Verhandlungen p. 819 hat Herr Miller
diesen Käfer nach Exemplaren, die Hr. Erber in Corfu auf Tamarix
gesammelt hatte, neu in die Wissenscliaft eingeführt. Ich habe denselben

auf meiner diessjährigen Reise in der Bukowina bei Gura Humora gleich-

falls entdeckt, und dieses prachtvolle Kät'erchen auf Myricaria gezogen,

somit für die österreichische Fauna gewonnen. Beim Absuchen der im

Gerolle des Flussbeetes der Moldau wachsenden Stauden fielen mir die

Larven in grosser Zahl in die Hände und zugleich eine grosse Anzahl
von Puchyhracliys hieroglyphicus Fbr., !^o dass ich anfangs glaubte, diesen

Käfer mit jener Larve in Verbindung bringen zu sollen. Erst als ich

mehrere Puppen auffand, bemerkte ich, dass dieselbe einem Rüsselkäfer

augehöre, der sich als Image zu jener Zeit noch nicht daselbst vorfand,

der sich aber noch während der Reise und nach meiner Rückkunft iu

meinem Zuchtapparat in Mehrzahl entwickelte.

Noch einen zweiten, jedoch viel kleineren Crjptocephaliden: Stylo-

somus tamaricis S u ffr. bis jetzt nur aus dem Süden Europa's bekannt,

daher gleichfalls für die österreichische Fauna neu, fand ich auf eben

dieser Pflanze zahlreich, ohne jedoch von dessen frühem Ständen etwas

zu entdecken.

Die walzliche Larve von Con. laetus M. ist 7-5nim. lang, gleich-

massig tiefschwarz; der kleine ziemlich abgeschnürte Kopf glänzend. Die

merklich eingeschnittenen Ringel haben am Rücken eine Doppelquerreihe

kleiner schwarzer Wärzchen, deren jedes ein braunes Borstenhaar trägt.

An der Seite steht auf jedem Ringe ein stärker vorragendes Wärzchen
mit einer Doppelborste. Am Bauche haben die Ringe nur eine Warzen-

Bd. XVIll. Äbhandl. 142
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querreihe. Die 6 Beine sind kurz, gleichdick. Am After findet sich ein

abgestumpfter einziehbarer Nachschieber. Das grobmaschige Gespinnst der

Puppe, dessen Lücken aber mit einer durchsichtigen Materie ausgefüllt

sind, ist von der Grösse eines Wickenkornes, und von gelbbrauner Farbe.

Die spitzeiförmige Puppe ist 4'^'"* lang, anfangs blassbraun, am Rücken-
schild und After mit längeren, über den Rücken hinab mit kurzen,

goldbraunen Härchen besetzt. Die dicke auf der Brust aufliegende Rüssel-

sclieide reicht bis zur Wurzel des ersten Fusspaares, die Flügelscheiden

bis Vs der ganzen Puppenlänge; das unter den Flügelscheideu liegende

dritte Fusspaar ragt darüber hinaus. Die Entwicklung erfolgte nach
16-20 Tao-eu,

Aspidiotas zonatns n. sp.

An einer im botanischen Garten gepflanzteu amerikanischen Eiche

QaercHs montana Wild, beobachtete ich schon seit mehreren Jahren
im Sommer an der Unterseite der Blätter den Schild eines Cocciden in

ungeheurer Menge, der eine Larve deckt, die sich im August verpuppt,

und deren Entwicklung Ende August, Anfangs September stattfindet. Der
ziemlich flache Schild ist in der Jugend rundlich, ausgebildet länglich mit

abgerundeten Enden i-8"i"i- lang, weisslich, mit einer den etwas erha-

benen Wirbel umgebenden gelben Zone. Die weissliche Larve

ist breit eiförmig, mit gelblichem spitzen Hinterrande, das

durch einen tiefen Einschnitt sich in 2 Läppchen theilt; O'ß"""'

lang. Das längliche Püppchen hat zwar eine allgemeine

glaslielle Hülle, doch mit besonderen Aussackungen für

die Fühler, Beine und Flügel, die an den, in Weingeist

befindlichen Exemplaren, von dieser Hülle etwas zurückgezogen, deutlich

(hirchscbimmern. Die Fühler stehen über dem Kopf, und wenden sich

kuieartig gebogen an den Körperseiten herab bis zu dessen Mitte. Die

Scheiden des 1. Beinpaares sind an den Körper augelegt; die Schenkel

des 2. und 3. Paares stehen wagrecht vom Körper ab, während der

übrige Theil knieig gebogen, nicht am Körper anliegend, dessen Axe parallel

nach hinten gerichtet ist. Das Afterende ist in eine lange Spitze ausge-

zogen. Die ganze Puppe ist bräunlichgelb, die Augen tiefschwarz.

Das vollkommene Thier ist gelblich mit einem dunkelrothbrauuen

Bande quer über den Rückenschild, doch nicht den Seitenrand erreichend.

Die dicken heborsteten Fühler sind 9gliedrig, das erste dickste kurz, die

nächsten 5 länglich cyliudrisch, die letzten 3 mehr oval, das letzte mit

fein zugespitztem Ende. Die schwachen Schenkel der sämmtlichen Beine

sind an ihrer Unterseite mitten eingebuchtet, vorzüglich die der beiden

Hinterbeine. An den Tarsen kann ich durchaus keine Gliederung bemer-

ken, nur am Eude ist eine feine Klaue eingefügt. Die grossen zarten
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l)irnfürniig-on Flügpl haben nur eine rjahelnder, die sich nicht sehr fern

von der Wurzel spaltet, und deren Aeste sich langes dem Vorder- und

luneurande bis etwas über die Flügelmitte erstrecken. Das Afterring-el

trägt 2 Torragende Wülstchen, deren jedes mit einem steifen glashellen

Spiess von der Länge des Hinterleibes bewaffnet ist.

Rhyucliolophns oedipodariim.

Eine neue Erdmilbe.

Obschon im Beginne dieses .Jahrhunderts eine sehr werthvolle und

umfassende Arbeit von F. L. Hermann über Milben erschien, ebenso

von A. Duges in Annales des sc. nat. 1834 höchst wichtige Unter-

suchungen über diese Thiere niedergelegt wurden, so ist doch die Lebens-

geschichte derselben grösstentheils noch in tiefes Dunkel gehüllt, wenn

gleich diese meist parasitisch auf Thieren und Pflanzen lebenden de-

schöpfe von grösster Wichtigkeit sind, da sie auf das Leben und den

Organismus derselben tief eingreifende Wirkung haben. Man weiss zwar

von Trombidien und Hydrachnen, dass sie in ihren frühern Ständen an

verschiedeneu Luft- und Wasserthieren schmarotzen, indem einige der-

selben gezogen und in ihren Jugendstadien beobachtet wurden, doch sind

vom grössten Theile die frühern Stände noch unbekannt; namentlich ist

noch gar nicht ermittelt, ob die einzelnen Arten in bestimmter Beziehung

zu ihren Wohnthieren stehen, wie es doch von den verschiedenartig lebenden

Land- und Wassermilben angenommen werden muss. Ich habe seit einer

Reihe von Jahren diese Thierchen, hauptsächlich die noch ganz räthsel-

haften Phytoptus-Arten beobachtet; muss jedoch das über diese letztern

Gesammelte einer spätem Mittheilung vorbehalten, und gebe aus meinen

Vorräthen nur die Verwandlungsgeschichte einer Ziermilbe, um hiedurch

zu weiteren Beobachtungen anzuregen.

Man findet nicht selten an den Einschnitten des Hinterleibes der

Heuschrecken unter den Flügeln ein oder mehrere rothe Körnchen, und

hauptsächlich bei der mit rosenrothen Uuterflügeln versehenen Oedipoda

variabilis Fall., ziemlich ansehnliche von 2— S'""'' Länge anhängen. Ich

nahm solche Heuschrecken lebend mit, sperrte sie in ein Gefäss, wo sie

jedoch nur ein paar Tage am Leben blieben. Schon als sie noch am
Leben waren, lösten sich einige dieser Körnchen, die sich als Milben-

larven erwiesen, los, die übrigen verliessen die Heuschrecken nach deren

Tod. Sie waren oval, etwas flach gedrückt, und hatten ausser einem sehr

kurzen Rüssel 6 haardünne, ganz unbrauchbare Beine. Sie lagen nach

der Entfernung von dem Wohnthier unbeweglich in dem Glassgefäss, wo
ich einen Theil beliess, einige jedoch zur Vorsorge, um ihre weitere Ent»

Wicklung durch verschiedene Behandlung zu sichern, auf schwach arge-

112 *
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feuchtete Erde «rab. Der Erfolg ^yal• in beiden Fällen ein günstiger, nur

bei den letztern, wie ich glaube, die Entwicklung eine schnellere. Schon

den 2.— 3. Tag häuteten sie sich, und wurden Tollstäiidig zur sackartigen

Puppe, ohne irgend einen Gliederaiihang, deren Vorderende nur durch

eine beiderseitige Protuberanz erkennbar ist. Das blasse durchsichtiae

Häutchen mit den 6 Beinen bleibt am hinteren Drittel dieses Puppen-
sackes hängen. Ob Duges bei seiner Gattung Rhyncholoplms^ in dessen

unmittelbare Nähe das gegenwärtige Thierchen gehört, diesen Zustand

beschrieben, ist mir nicht ganz klar, wenigstens stimmt, was er sagt, mit

meinen Erfahrungen nicht ganz überein.

Es heisst bei ihm von dieser Gattung: (Anuales des sc. nat. I. 1834,

pg. 33) Les metaniorphoses de ces acarlens sont multiples; du molns il

s''en fait encore une apres que leurs hult pattes sont deja developpees.

On trouve en effet, dans le creux des memes pierres, des nymphes immo-
biles, velues comme Tadulte et assez grandes, aplaties, lenticulaires, et

qui portent ä leur extremites des restes d'une peau bien reconnaisable ä

ses polls, au fourreau de ses hult pattes et des ses palpes. II en sort des

individus petits, mais qui ressemblent parfaitement aux adultes. Ceux qui

n" out pas encore subi cette metamorphose, et qu"" on peut croire impu-
beres, sont plus arrondis, plus reutles et d'une couleur rougeätre plus

uniforme; on les trouve aux memes endroits et avec des dimenslons qui

varieut depuis celle d"une petite tete de camlon jusqu' ä une longueur de

•% de llgue; je n' en al vu aucun ä six pattes; ce n'etaient donc pas la

des larves proprement dites.

Ich habe die Verwandlung meiner Milbe unmittelbar bei solchen

Individuen beobachtet, die an Heuschrecken schmarotzten, und nicht wie

Duges, dessen Angabe sich zwar bestimmt auf Sh. rubescens (die ich

nicht kenne, und auch In Koch's Arachniden nicht finde) beziehen, auf

solche, unter Steinen aufgesuchte, wo denn doch vielleicht verschiedene

Arten zusammengemengt sein konnten. Die Angabe: des nymphes immo-
biles, qui portent k leur extremites de restes d' une peau bleu reconnai-

saible ä ses poils aux fourreaux de ses huit pattes et de ses palpes"

stimmt bis auf die 8 Beine vollkommen mit dem Puppenstand meiner

Art überein. Diese schmarotzten als 6füssige Larven, lagen dann In einem

gliederlosen Puppenstande, an welchem die abg*estrelfte 6beinige Larven-

haut hängen blieb, und entwickelten sich danach zu vollkommenen

Sfüssigeu Milben. Ob diese Milben wirklich noch einer ferneren Häutung

nach einer abermaligen Puppenruhe unterworfen sind, wie Duges
anzunehmen scheint, indem er ausdrücklich bemerkt: „Les metamor-

phoses de ces acarlens sont multiples; du moins il s' en fait encore une

apres que leurs huit pattes sont d" eja developpes, was er auch später

noch wiederholt hervorhebt, oder ob er doch vielleicht irrig an dem
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Hautreste 8 Beiue zu sehen glaubte (seine Nympbes immobiles scheinen

gleich den meinen keine Beine gehabt zu haben) niuss weiteren Erfah-

rungen vorbehalten bleiben. So weit meine Beobachtungen reichen, muss

ich mich bei dieser Art dagegen erklären; ich habe meine Milben noch

lange nach ihrer Entwicklung lebend erhalten, ohne dass eine weitere

Veränderung bei denselben eingetreten ist. Ich muss zwar gestehen,

dass es mir nicht gelang, meine Milbe unter den bisher beschriebenen

und abgebildeten aufzufinden, allein indem sie doch zuverlässig zur obbe-

nanuten Gattung gehört, so ist eine so grosse, systematisch so wichtige

Verschiedenheit verwandter Thiere kaum vorauszusetzen.

Koch gibt in seiner üebersicht der Arachniden eine recht brauch-

bare Eintheilung seiner 6. Ordnung, welche die Milben enthält. Dieselbe

umfasst 4 Gruppen: Wasserrailben, Surapfmilben, Erdmilben, Laufmilben,

wovon die beiden ersteren ausser ihrem nassen Aufenthalt auch andere
solche ihnen eigene unterscheidende Charaktere besitzen, die unser Thier-

chen ausschliessen. Da die fast lauter mikroskopische Arten umfassende
Gruppe der Laufmilben als durchgreifendes Merkmal eine kleine Zange
au der Kinnladenspitze trägt, so bleibt für unser Thier, dem diese fehlt,

nur die Gruppe der Erdmilben übrig, die sich in 2 Familien scheidet,

wovon die erste, Sammtmilbeu, die Augen am Rüssel, die zweite, Zier-

milben, diese am Leibe trägt, womit nun diese Milbe übereinstimmt.

Diese zuletzt genannte Familie besteht aus 8 Gattungen: Rhyncholophus^

Smaridia^ Erythraeus, Stigmaeus, Caligonus, Rhaphignatus^ Actineda und
Tetranychus. Die letzten 6 Gattungen, die fast durchaus so kleine Thiere

wie die Gruppe der Laufmilben enthalten, sind auch durch die über

den Leib in regelmässiger Anordnung vertheilteu Borsten und haarige

Fasse von den beiden ersteren unterschieden, deren Leib gleich dem der

hier behandelten Art unbehaart, oder doch ohne Borsten ist. Von den

2 nun noch übrigen Gattung*en Rhyncliolophus und Smaridia hat letztere

die Haut mit Papillen besetzt. Diese Papillen sind bei allen 5 von Koch
aufgeführten Arten kolbig, ziemlich abstehend vom Körper. Die von mir

an Heuschrecken gezogene Milbe hat jedoch nur eine oben und unten

gleichmässig granulirt chagrinartige Haut, wie sie auch bei Rhynchoto-

plius vorkommt. Duges erwähnt die Hautbedeckuug bei Charakterisirung

dieser beiden Gattungen nicht , hat jedoch unter Smaridia dieselben

Arten wie Koch vereint. Wir sind sonach ausschliesslich auf die Gattung-

Rhyncholophus verwiesen. Koch theilt dieselbe in 4 Gruppen, von wel-

chen die 3. und 4. als in den Körperverhältuissen verschieden, so wie

die 2., deren Arten buntgefärbt sind, gar nicht in Betracht kommen.

Die noch übrigen 9 Arten der 1. Gruppe sind: trimacidatus, nemo-

rum, paludicoia, molochinus^ rubricatus, crocatus, murorum^ quisquiliarum

,

rhopalicus. Trimaculatus hat 3 helle Flecken am Körper. Nemovuni ist
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durch braune Farbe, g;elbe Beine, Rüssel nnd Taster verschieden. Palu-
dicola obwohl sehr unvollständig beschrieben, doch durch die ausdrück-

lich an der Wurzel als gelblich bezeichneten Beine, molochinus durch die

diuinen Beine und die Hautbedeckung-, rubricntus und crocatus durch

zweierlei Färbung des Körpers und geringe Grösse, murorum durch

Kleinheit und Körperbedeckuiig, quisquiliarum durch ausserordentliche

Kleinheit, rhopalicus durch gelbe Farbe voUkommeu abweichend. Bei

Duges sind noch 2 lihiincholophus verzeichnet, die iu Koch nicht ent-

halten sind, wovon die eine, Rh. cinereus gleichfalls schon durch die

Farbe: niacule de brun et de gris blancheätre bestimmt verschieden ist.

Die 2. Rh. ruhescens wäre der Farbe nach — ganz dunkelroth — hieher

zu ziehen, wenn nicht die nach der beigegebenen Abbildung länglich ovale

Form und „les pattes anterieurs sont trois fois plus epaisses que les

autres" dagegen sprächen. Es ist somit das an den Heuschrecken gezo-

gene Thierchen nicht in diesen beiden Hauptwerken enthalten. Auch

unter den wenigen seit dem Erscheinen dieser Werke bis jetzt in der

Literatur niedergelegten Arten findet sie sich nicht. Lucas hat in den

Explor. d' Alger. 2 Arten: Rh. Duyesii und pallipes, beide durch die

Farbe verschieden. Die von Rosenhauer in den Thieren Andalusiens

aufgezählte zierliche Rh. phimipes Koch, welche Hr. Erber auch sehr

zahlreich aus Korfu brachte, hat lange bebiischelte Hinterbeine. Heer's

Rh. nivalis in einem Programm an die Zürcher Jugend f. d. J. 18io

beschrieben, ist zwar roth, hat jedoch blassgelbe Beine mit ganz ver-

schiedenem Läugenverhältniss. Anderson beschreibt in seinem Beitrag

zur Kenntniss der nordischen Acariden, in Öfvers. 1863 eine neue Art

Rlk. arenicola mit 3mal längeren Hinterbeinen und heller Rückenstrieme.

Auch die in Gay's Fauna von Chile abgebildete Milbe Rh. andinum Gerv.

weicht in Form und Farbe von ihr ab.

Ich gebe sonach die genaue Beschreibung der 3 von mir beobach-

teten Verwandlungsstände dieser Milbe.

Larve an den Hinterleibsringen von Oedipoda variahUi.i Fall: Oval,

grubig, runzlig, hellzinnoberroth. Der sehr kurze Sauger erscheint an dem

abgefallenen Thiere am Grunde birnförmig verdickt, mit 2 daselbst ein-

gefügten 3gliedrigen Palpen. Die 6 dünnen, haarförmigen, blassen Beine

sind 6gliedrig; das 1. Paar ganz in der Nähe des Rüssels eingefügt, das

2. etwas mehr zurück, das 3. nur wenig vor der Mitte des ganzen Leibes,

Am hinteren Drittheil des Körpers unten ist mitten eine kleine lichtere

Erhöhung, der After? — 2-3 bis 3-2™ra- lang, 2"^'"- breit.

Puppe: Gleichfalls zinnoberroth, ein ovaler Sack ohne Anhänge,

durchaus nadelrissig. In der Mitte ist der Körper seitlich etwas einge-

zogen, und deuten daselbst 2 Wülstchen die Stelle an, wo sich die bei-
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den Hiiiterbeinpaare des vollkommenen Tliieres bilden. Am Vorderrande

steht beiderseits eine schwache Vorragung, die vorne ein-

geschnitten ist. x-y»>_/*y^

Das vollkommene Thier: Länglich rund, mit ziemlich ' 1

parallelen Seiten, hinten gerundet, vorne mit stufig abge-

setzten Einschnitten für die 4 Vorderbeine. Der ganze Körper, Rüssel,

Beine, Taster einfarbig zinnoberroth, mit wechselndem weisslichem Bauch;

überall körnig, chagrinartig. Neben der Einkerbung für das t. Fusspaar

jederseits 2 hintereinander gestellte Augen, die durch eine

kleine Wulst geschieden, wie in einer Vertiefung stehen.

Vorne mitten eine vertiefte Läiigslinie, die glatt und glän-

zend ist. Am hintern Drittel ein tiefer Eindruck, hin-

ter demselben 3 divergirende Falten, die gegen den Hinterrand breiter

und flacher werden. Längs den Körperseiten eine schwache Vertiefung,

in welcher vom 3. Beinpaar angefang"en tiefe Punkte eingedrückt sind.

Auf der Unterseite zwischen dem 2. und 3. Beinpaar jederseits eine feine

Querlinie, mitten am Bauch ein tiefes Grübchen, daneben auf beiden

Seiten ein etwas längliches, 4 weitere Grübchen um den Hiuterrand.

Alle diese Vertiefungen und Falten sind sehr veränderlich, wenn das

Thier z. B. am Rücken liegend sich heftiger bewegt. In Weingeist ver-

schwinden sie sämmtlich, selbst das Wülstchen zwischen den Augen, wo
dann schwerer zu bemerken ist, dass 2 Augen hinter einander stehen.

Beine 6gliedrig paarweise genähert. 1. Paar nur wenig länger, als das

2. und 3., die gleich lang sind. 4. Paar das längste, doch nur lYjmal so

laug als die mittleren. Länge und Breite wie die Larve.

Cyclothorax carcinicola

,

ein an einem Bernhardskrebse gefundene Zecke?

Als ich für die 2. Abtheilung meines Beitrages zur Fauna der Ni-

cobaren die von mir auf der Weltreise der Novara gesammelten, in

Weingeist aufbewahrten Conchylien, welche Einsiedlerkrebse beherbergten,

durchsuchte, fand ich an einem Calcinus tibicen Hbst., der von den Ni-

cobaren stammte, und Simpulum chlorostomum Lk. bewohnte, an dem in

der Höhlung der Schnecke stakenden weichen Hinterleib ein, wie ich

glaube, am nächsten den Zecken verwandtes Thier, das jedoch von den

bisher bekannten Formen so sehr abweicht, dass es bei den daselbst

bestehenden Gattungen nirgends unterzubringen ist. Es hat — wahr-

scheinlich noch Jugeudform — nur 6 Beine, deren Stellung und Bildung

jedoch gleichfalls eigenthümlich ist, und unwillkürlich an Pycnogonum

erinnert. Da ich das einzige Exemplar nicht opfern will, so kann ich nur,

so weit es die äussere Untersuchung gestattet, eine möglichst genau©
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Beschreibung dieser Verhältnisse geben, indem zugleich nachstehende

Fisrureu die Ansicht desselben von oben und unten darstellen.

Kreisrund, mit flachem, derbem, dunkelbraunem Schild, der nahe
dem Hiuterraude 4 gleichweit entfernte helle durchscheinende Punkte

zeigt. Am Rande selbst fast die ganze rückwärtige Hälfte des Schildes

einnehmend, zieren denselben 26— 28 kammartig gereihte steife Dornen.

Ueber diesen Schild rag*en von der Unterseite 2 lanzettliche (? Saug-)

Spitzen und Taster, so wie die 6 plumpen Hakenbeine stark hervor.

Diese letzteren sind ziemlich gegen die Mitte des Bauches mit ihren

kräftigen Hüften eingefügt, deren jederseits 3 fest aneinander gerückt

sind. Ausser diesem Hüftstück hat jedes Bein 5 an Dicke ab- und an

Länge zunehmende Glieder, deren letztes ein feines g-eknöpftes Endstück

trägt. Die Beine sind mit starken Dornen besetzt. Die Mundwerkzeuge
stehen zwischen dem Hüftstücke der Vorderbeine auf einer schiefen etM'as

kra-genartig vorgezogenen Platte; 2 Taster mit 8 länglichen cylindrisciien

Gliedern
,

(deren 3. S - artig gebogen) und wie die Beine mit einem

geknöpften Endstück versehen und mit steifen Borsten besetzt. Da-
zwischen die 2 oberwähnten ziemlich langen lanzettlichen Sauger? Gegeu
den Hinterrand eine ziemlich g-rosse mit tiefbraunem Ring umgebene
OefiFuung. Von derselben ab verläuft beiderseits ein in Weingeist blen-

dend weiss durchschimmerndes Gefäss (Darm?) gekrümmt nach vorne.
2'8'"°i' lang.

IVeoltiophilnm fringillarnm.

Neue Gattung und Art der Dipteren.

Aus einem in der Sammlung der k. k. zoologisch-botanischen Ge-

sellschaft aufbewahrten von Herrn V. v. Tschusi im Sommer 1867 ge-

sammelten Finkenneste entwickelte sich eine ansehnliche Fliege in Mehr-

zahl, deren Puppen zwischen den Fasern des Nestes eingebettet waren.

Die Larven dürften sich wohl, während die jungen Vögel im Neste sich

befanden, daselbst entwickelt haben, obwohl es schwer zu begreifen ist,

wovon diese grossen, in solcher Menge vorhandenen Maden (erst nach-

dem schon im Zimmer mehrere solche todte und lebende Fliegen gefun-

den worden, aufmerksam, wurde die ermittelte Brutstätte, dieses Nest
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sin ein Glas g-egebeu, worauf sich uocL 12 Stück entwickelten) sich er-

11 ähi-t hatten, denn Exkremente waren in dem ganz rein gehaltenen
Neste nicht zu bemerken, und zersetzende Pflanzenstoffe keine vorhanden.

Ob sie den Tod irgend eines der Nestlinge verursacht hatten, war nicht

zu ermitteln, und fand sich auch keine Andeutung hievon.

Die Fliege selbst ist insoferue von besonderem Interesse, als sie

ausschliessende Charaktere zweier Abtheiluugen der Akaiyptern vereint

an sich trägt. Sie ist nämlich eine Dryomyzine mit beborstetem Mundrand
der Helomyzinen, die jedoch der vorherrschenden Charaktere wegen zu
den Dryomyzinen gebracht werden muss.

Zi^eottiophilum n. g»

Grosse, rostrothe Art, au deren Flügel die Spitze und Queradern
gebräunt sind. Kopf rundlich mit unter den Fühlern ausgehöhlten, nicht

sehr weit herabgehendem Gesicht. Muudrand wenig aufgeworfen, mit

starken Borsten, Backen stark aufgetrieben, gleichfalls mit Borsten.

Augen gross, rundlich, uackt. Stirne breit, nur gegen den Schenkel mit

Borsten, gegen die Fühler mit vorstehendem .Rand. Diese massig mit

ovalem 3. Glied und nackter Borste. Rückenschild gewölbt, au den Seiten

und hinten mit starken Borsten. Schildchen flach, abgestutzt, Seckig mit

4 Borsten. Hinterleib 6ringlich. Beine massig lang, Schenkel nicht ver-

dickt. Behaarung schwach. Nur an der Spitze der Mittelschienen eine

starke Borste.

N. Fringillarum n. sp. Durchaus rostroth, gläuzend. Alle Borsten

schwarz. Augen und eiu längliches Fleckchen vor dem mittleren Punkt-

auge schwarz. Beine bleicher. Randmal, die beiden Queradern und die

Flügelspitze sehr breit tiefbraun getrübt. Flügel am Vorderrande ohne

Dorneu. 1. Längsader doppelt, mündet in der Mitte des Flügels und
bildet ein kleines doch deutliches Raudmal. Der Abstand der beiden

Queradern etwas geringer, als die Länge des stark g-ebogeneu Tlieils

der 4. Längsader von der hintern Querader bis zu ihrer Mündung.

Ghlorops scalaris Mg.

Dr. Giraud hat im 13. Bd. unserer Schriften pg. 1289 einen Aus-
wuchs auf Triticum repens L. beschrieben und Tafel 22, Fg. 2 abgebildet,

als dessen Erzeuger er Ochthiphiia polytstigma Mg. vermuthete, indem er

bei Durchsuchung seiner Zuchtgläser nach der Ueberwinterung im April

2 Stücke dieser Fliege todt im Glase A^orfand, in welchem dieser Aus-

wuchs aufbewahrt war. Ich habe gleich ihm diesen Auswuchs jahrelang

beobachtet, ohne dass ich etwas anderes als Parasiten aus denselben

erhielt. Heuer fand ich denselben in der Brigittenau, leider erst im Sep-

tember, also wie auch die Untersuchung ergab, schon zu spät, indem in

den meisten nur mehr die leere PuppeiihüUe des wahrscheinlichen Er-
Bd.XVlJl. Abhaudl JJ3



cqc G- V. I'r a II e nl el (1

:

zeugprs enthalten war-, nur eine derselben war noch nicht ausgeflogen,

aus der nach ein paar Tagen sich Chlorops scalaris Mg. entwickelte.

Ich glaube nach allen Ermittlungen diese Fliege mit grösserem Rechte

für den Erzeuger dieser Missbildung halten zu dürfen, als das von Dr.

Giraud beinzichtigte Thierchen.

Der Auswuchs selbst steht in der Form dem von Lipara lucens

Mg. auf Phraijmites communis L. erzeugten, sehr nahe, zeigt jedoch in

den von mir untersuciiten Stücken einen wesentlichen Unterschied. Wäh-
rend bei Phragmites die holzig gewordene Achse der in einen kurzen

Kolben zusammengedrängten luternodien eine hohle längliche Kammer
bildet, welche die Made bewohnt, ist diese Achse bei Triticum von Mark
erfüllt, iiiclit hohl, und wohnt die Larve, wie die sämmtlichen aufgefun-

denen Puppenhiilsen bestimmt nachwiesen, mitten in dem Blätterschopfe

der die verkürzte Achse krönt, gleichwie die Cecidomyien-Larveu in den

Blattrosetten der Weiden. Obwohl ich eine ziemliche Anzahl (einige 30)

durchsucht, so will ich doch noch nicht mit Entschiedenheit behaupten,

dass dieses von mir gefundene Verhältniss das normale sei, kann auch

Dr. Giraud"s Beobachtungen weder für, noch gegen anführen, da er

nicht angibt, ob die verdickte Achse der von ihm untersuchten Stücke

gleiclifalls ausgefüllt war, oder entgegengesetzt sich verhielt; allein es

wäre doch sehr auffallend, dass unter den von mir beobachteten auch

nicht eines eine Spur .einer Larvenwohnung in dieser Achse selbst an-

deutete, wenn dieselbe einen besonderen Erzeuger zu beherbergen hätte;

während entgegengesetzt der vollständig centrale Sitz jener Chlorops-

Puppe ganz dafür spricht, dass dieselbe der rechtmässige Bewohner sei.

Wie schon oben ersichtlich, kenne ich die Made nicht, und es muss

späteren Ermittlungen deren Beschreibung vorbehalten bleiben. Die läng-

lich walzliche Puppe ist glänzend braun, 6°^"i* lang.

Heber den Gattuiigsiiamen von Cliermes ficns L.

Guerin gibt in der Iconographie du regne auimal, partie lusectes,

bei der Gattung P^ylla Gffr. eine ausführliche Mittheiluug- über die

Blattspringer und eine Vertheilung dieser Insekten in Gattungen, in

welcher gegenüber der von Hartig für die Familie der PsjUoden an-
genommenen: Aleyrodes^ Psylla und Livia folgende Gattungen iu anali-

tischer Weise begründet sind: Aleyrodes Ltr., Livilla Curtis, Psylla Gffr.

liomotoma Guer., Dirophia Waga, Livia Ltr. Die Gattung* Homotoma
ist Cpg. 376 des Textes zur Iconogr.) auf Psylla ficus der Autoren ge-
gründet, für welche Art von A. Förster die Gattung Anisostropha in

seiner Uebersicht der Gattungen und Arten der Psylloden errichtet

wurde.
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Obwolil das iui kais. Museum befindliche gebuiiduue Exemplar der

Iconog-rapliie von Guerin auf seinem Titel die Jahreszahl 1829—1838

unrichtig- und Prioritätsrechte offenbar verletzend trägt, da die letzten

Hefte dieses Werkes weit später veröffentlicht wurden, so ist doch

Guerin's schon 1846 wissenschaftlich begründeter Name immer noch um
2 Jahre älter, da die Fö rst e r'sche Uebersicht in der Verhandlung der

preussischen Rheinlande erst 1848 erschien. Auffallend ist, dass Boy er

de Fonscolom b, der die Art an Fö rster mittheilte, von dem Guerin-
schen Namen nichts gewusst zu haben scheint, der überhaupt ganz un-
beachtet blieb, da sowohl Walker in der hymenopter. Insects of the

brittish Museum, so wie Dohrn im Stettiner Catalogus hymenopterorum
ihn nicht anführen*), sondern beide bei dieser Linne^schen Art den Gat-

tungsnamen Anisostropha Förster gebrauchen; obwohl Erichson und

Schaum in ihren Jahresberichten die richtigen Nachweise bringen. Im
13. Baude des Wiegm aussehen Archivs 2. Tbl. pg. 190 gibt Erichson
im Jahresberichte der Entomologie für das Jahr 1846 diese Guerin'sche

Eintheilung, und Schaum bemerkt iu dem gleichen Bericht für 1848 bei

der Förster'scheu Gattung Anisostropha, ausdrücklich = Ilomotoma

Guer. Diese Art ist daher künftig so zu bezeichnen:

Gattung: Homotoma Guer.

Chermes L.

PsyUa Geoffr.

Anisostropha Frstr.

Art: Homotoma ficus (L.)

lieber Gattiings- und Artrechte von Acletoxenns syrphoides"^*).

Schon bei meiner Arbeit über Aleyrodes hatte ich bemerkt, dass

Walker in seinen Homopterous Insects bei AI. phillyreae Hai. angibt:

It is the prey of Agromyza ornata, of a Scymnus and of a Coccophagus.

Als ich daher obbeuannte Fliege, deren Larve ich bei demselben Aley-

rodes fand, zog, so verglich ich diese Meig-ensche Art, deren Beschrei-

bung foigendermassen lautet: Glänzend schwarz. Kopf, Fühler,

Brustseiten, Schildchen, Einschnitte des Hinterleibes und
Beine gelb. Schildchen ungefleckt. Die gelbliche Farbe fällt

etwas ins Röthliche. Auf dem Scheitel ein schwarzer Punkt.
Schwinger hellgelb. Der letzte Einschnitt des Hinterleibes
ist beiderseits gelb gerandet. Da nun sowohl diese Beschreibung

durchaus nicht mit der von mir gezogenen Fliege übereinstimmt, sie auch in

Flor erwälinl diesen Namen bloss nebenbei in den Rliyncliolen Lievlands, pai;;. 439.

.Mitgetlieill iu der Silznng am 7. Oclober 1868.

113-



898 G. v. Frniienfeld:

einer Gattung- unterg-ebraclit ist, von welcher nicht vorausgesetzt werden

kann, dass der scliarfsichtig'e Verfasser der europ. zweiflügl. Insekten

die hier besprochene Flieg-e einreihen würde, und zwar am allerwenig-

sten in die Abtheilung A, wo die Discoidal- und hintere Basalzelle durch

eine Querader getrennt, und nicht wie in meiner Fliege, verschmolzen

sind, so konnte diese Meigensche Art nicht weiter in Betracht kommen.

Haliday schreibt mir nun in Betreff derselben: Ich glaube im
vorigen Jahre einige Individuen Ihrer Acletoxenus syrphoi-
des gefangen zu haben, aber da ich sie beim Abstreifen von
Bäumen erhielt, hatte ich keine K e u n t n i s s von der Natur-
geschichte derselben. Die b et r e f f e n de No tiz von Wal ker über
Larven einer Agromyza, die die Larven von Aleurodes phil-
lyreae auf den Blättern des Weissdorns verzehrt, habe ich

in den Dipt. brit. T. II. pg. 243 gefunden. M. Walker gibt die

Art als Agromyza er n ata Mg. an. Diese Angabe erscheint
aber fr ag lieh, indem Meigens Beschreibung nichts enthält,
was sich auf meine Fliege anwenden Hesse, während die von
Walker beschriebene Art mit Acletoxenus syrphoides iden-
tisch scheint. Beim ersten Anblick würde ich sie neben Mili-

chia, Caccoxenus etc. gestellt haben, doch habe ich sie seit-

her genauer untersucht, und schliesse mich Ihrem Urtheil an.

So weit Haliday. Ich habe aonnch diese Agromyza ornata Mg. in Wal-
kers Dipt. brit. verglichen. Es heisst von ihr daselbst: Prachtvoll
gelb, Augen schön roth. Kopf bleich gelb. Thorax oben, aus-

genommen das S c h i 1 d c h e n, und B r u s t m i 1 1 e t i e f s c h w a r z. Flügel
hell, Adern schwarz. Randader an der Flügelspitze endend;
r r ä b r a c h i a 1 e am H i n t e r r a n d in einiger Entfernung von der

Spitze. Hinterleib gel b br ä un li ch (,y e Uo wi sh-ta wny) mit 3

Reihen schwarzer Punkte. Beine blassgelb.

Vergleichen wir diese beiden Beschreibungen, so ist die Verschie-

denheit augenfällig und kaum anzunehmen, dass ein und dieselbe Fliege

dabei zu Grunde lag. Es muss diese Zusammenstellung von Walker
gewaltsam erscheinen, denn während Meigens Beschreibung obbe-

nannter Fliege gar nicht entspricht, stimmen Walkers Angaben fast

vollkommen mit ihr überein. Dagegen ist die Stellung, die er ihr eben-

falls bei Agromyza und zwar vergesellschaftet mit nigripes und latipes

Mg. gibt, auch für diesen Autor höchst auffallend, da sie nach den in

meiner Beschreibung (Verh. der k. k. zool. bot. Ges. XVII. Bd. pg. 151)

hervorgehobenen Merkmalen In diese Gruppe wohl keiue^'wegs gehört.

Bei den Agromyzinen, deren mir bekannte Larven sämmtlich Phytopha-

gen sind, Ist die hintere Basalzelle stets vorhanden. Ebenso bei den

Milichinen und Ochthiphilineji, bei welch letzterer die bis zur Flügel-
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mitte reichende 1. Längsader ein Raudmal bildet. Die Larren der dieser

Gruppe ang-ehörigeu Gattung Leucopis haben zwar eine mit den Larven

unserer Fliege etwas ähnliche Lebensweise, doch sind die Merkmale am

Imago selbst zu abweichend für eine Verbindung mit derselben. Es dürf-

ten sonach diese plastischen Verhältnisse für die zuerst ausgesprochene

Einreihung bei den Drosophilinen sprechen, und da sie in keiner der

bestehenden Gattungen ohne Zwang untergebracht werden kann, die

Errichtung der Gattung Äcletoxenus keine Anfechtung erleiden.

Anders würde es mit dem Artnamen stehen, da die von unserem

Altmeister der Dipterenkunde Director Low im VIII. Bd. der Wiener

entomol. Monatschrift pg. 360 beschriebene Gitona formosa mit ihr iden-

tisch betrachtet werden könnte, wenn derselbe nicht ausdrücklich be-

merkte, „dasFlügelgeäder ist vollkommen dasselbe mit Gitona
distigma." Ich muss bei dem namhaften Unterschied des Geäders meiner

Fliege mit dem von Gitona mit Bestimmtheit annehmen, dass bei der

Beschreibung des Director Low ein ganz anderes Thier zu Grunde lag,

da diesem ausgezeichneten Dipterologen dessen bewährte minutiöse Ge-

nauigkeit allbekannt ist, die nirgends einen Zweifel lässt, ein solches

Ueberseheu unmöglich zur Last gelegt werden

darf. Ich gebe den Theil des Flügels mit den

betreffenden beiden Queradern von beiden Flie-

gen in nebenstehender Zeichnung, und zwar die

obere Figur Gitona die untere Acletoxenus. Mich

wie Herrn Dr. Schiner haben unter Bemer-

kung der nahen Verwandtschaft mit Gitona

(siehe oben pag. 151) die ganz verschiedenen

Verhältnisse der beiJen Queradern hauptsächlich

bewogen, das schmucke Thierchen von dieser

letzteren zu trennen. Wer diese Unterschiede

prüft, dürfte sie um so wesentlicher nennen, als

auch die Randader bei Gitona an der 3. Längs-

ader endet, bei Acletoxenus jedoch bis zur Mün-
dung der 4. Längsader reicht. Indem ich noch bemerke, dass auch

die von mir ermittelte Lebensweise des Thierchens als Larve, es von

Gitona, die PÜanzenfresserin ist, unterscheidet, überlasse ich die Fest-

stellung des Artnamens der ferneren Kritik, und führe folgende Syno-

nyme für dieselbe an:

Acletoxenus syrphoides v. Frf.

Agromyza ornata Mg. in Walker Dipt. brit., nicht bei Meigeu.



(JQQ Li. V. F iMiU' u iv lil:

Notizen.

Das verehrte Mitglied Fräulein Karoliiie Schmid theilt mit, dass

auf einem gräfl. Fries''schen Schloss in Mähreu Czeniahora in jüngster

Zeit sich eine kleine Fliege in solcher Menge in den Zimmern einfand,

dass Wände, Boden, Decke, kurz alles buchstäblich von denselben be-

deckt war, so dass sie scheifelweise zusammengefasst werden konnten.

Sic wurden zur wahren Plage, da sie auch die iMenschen belästigten,

und ein unerträgliches Jucken verursachten. Wie sie am Boden zertreten

wurden, blieben die Spuren hievon wie von OelHecken.

Die eingesendeten Fliegen gehören zu Chlorops notata Mg., von

Avelcher solche periodische Anhäufung schon wiederholt beobachte wurde.

Dr. Schiner bemerkte mir, dass ihm ein solcher Fall bekannt sei, und

auch von dem verstorbenen Heeger besitze ich die Fliege mit der Be-

merkung, dass im Herbst 1861 in Laxenburg alle Wände des Schlosses

von ihr bedeckt waren, namentlich unter einem Balkon im Garten, und

dass sie in die Zimmer eindrangen, wo er vermuthete, dass sie geschützte

Orte zur Uoberwinterung aufsuchten.

Herr v. Pelikan hat ein Exemplar von Ilydrous piceus L. der

Gesellschaft übergeben, welches bemerkenswerth erscheint. Die linke

Flügeldecke desselben ist um ein geringes kürzer und zeigt eine durch-

aus regelmässige, quer nadelrissige Skulptur, wodurch sie ganz matt

aussieht, während die normale rechte hellglänzend wie gewöhnlich ist.

Es scheint bei der Ausstreckung der Decken des Käfers, nachdem er die

Puppenhülle verlassen, diese linke in der Entwicklung zurückgeblieben

zu sein, so dass sie etwas kleiner blieb, und nicht ganz g'latt ward.

Die ganze Flügeldecke ist übrigens jedoch so regelmässig gebildet, ohne

Spur einer Verkümmerung, dass man, wäre diese Skulptur auf beiden

Seiten vorhanden, glauben könnte, eine bisher nicht bemerkte Art vor

sich zu haben.

Heeger sag't in der 18. Fortsetzung seiner Beiträge zur Naturge-

schichte der Insekten von Orchestes pratensis Grm.: das Weibchen bohrt

an der Endspitze eines der unteren Blätter von Centaurea scabiosa L. ein

Loch und legt ein Ei hinein, wonach daselbst eine Anschwellung entsteht,

in welcher sich der Käfer entwickelt.
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Ich habe diese Motamorpliose heuer ziemlich häufig gesammelt,

allein auf allen den Blättern, an welchen sich dieselbe fand, waren mit-

ten auf der Blattfläche, oft in ziemliclier Ausdebuung bis zu einem Qua-

dratzoll und darüber unregelmässige missfärbige Flecken, in welchen

10— 12 Larven gesellig lebten, die, ohne dass eine Anschwellung dabei

entstand, zur Verpuppung gruppenweise neben einander unter der braun

gewordenen Oberhaut von dem schwärzlichen Mulm eiförmige Kammern
bereiten, aus welchen der vollkommene Käfer schon nach 10— 12 Tagen

heryorkam. Es kann daher die von Herrn Heeger angegebene Ver-

wandiungsweise nicht die ausscbliessende für diesen Käfer sein, wenn er

nicht etwa Centaurea paniculata L. mit j.?ner Pflanze verwechselte, auf

welcher die Blattfiederspitzeu genau solche Anschwellungen zeigen, wie

er sie beschreibt, von denen ich jedoch gegenwärtig nicht anzugeben

weiss, ob derselbe Käfer deren Urheber ist.

Herr Freih. v. Hohenbühel hat die Nr, 22 der landw. Zeitung-

für Westfalen und Lippe vom 28. Mai d. J. eingesendet, in welcher über

eine neue Roggenkraukheit , bei welcher die einzelnen Pflanzen der

schönsten kräftigsten Wintersaaten faul werden und absterben, berichtet

wird, die seit einigen Jahren in den Kreisen Rekliughausen und Dort-

mund auftritt. Herr Prof. Dr. Nitschke hat die Ursache in einer neuen Art

Essigälchen entdeckt, die er Ani)uillula secalis nennt, welche in grosser

Menge innerhalb der untern Halrainternodien lebt. Er glaubt, die einzig

sichere Vernichtung dieses Parasiten sei nur durch das Verbrennen der

wurmkrauken Roggenpflanzen zu erreichen. Es dürfte zweckmässig sein,

diesen Gegenstand hier zu erwähnen, um in vorkommenden Fällen auf

diesen Feind aufmerksam zu sein.

Herr Judaich, Director der Forstakademie zu Tharand, hat niit-

getheilt, dass in den dortigen Eschenpflanzungen der Stereonychus fraxini

Deg. heuer in zahlloser Menge verwüstend auftrat, ein Käfer, der bis-

her nirgends als forstschädlich bemerkt wurde. Es ist dies abermals ein
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Beweis, ila^s in Bezug auf Land- und Forstwirthschaft es nöihig ist, den

Insekten, welche den bekannten schädlichen nahe stehen, stets besondere

Aufmerksamkeit zu schenken, indem solche Thiere plötzlich als ganz

unerwartete Feinde auftreten können, dass somit eine etwas umfassen-

dere Kenntuiss der Insekten und ihrer Lebensweise für Land- und

Forstwirthe dringend geboten ist.



Bericht über eine Reise nach Rhodns.

Von

Josef £rber.

Vorgelegt in der Sitzung vom 7. October 1868.

seit eiuer Reihe von Jahreu erlaubte ich mir der hochverehrteu Ver-
sammlung die Ergebnisse meiner naturwissenschaftlichen Sammlungsreise

jedesmal mitzutheilen, und gebe mir auch heute die Ehre, einiges aus

meiner diesjährigen Reise mitzutheilen.

Meinem Vorsatze getreu, jedes Jahr um ein oder den andern Punkt
etwas weiter vorzurücken, nahm ich wieder die Route Corfu, Syra, Tinos,

und fuhr dann von Syra über Smyrna nach Rhodus, auf welcher Insel

ich so eigentlich für dieses Jahr meine meisten Sammlungen machte.

Ueber die Insel selbst will ich nur kurz erwähnen, dass sie sehr

fruchtbar, gesund, gut kultivirt, leider aber durch das fürchterliche Erd-

beben (t%. April 1863) dergestalt mitgenommen wurde, dass die fürch-

terlichen Folgen desselben noch allerorts in den traurigsten Umrissen

sichtbar sind. Die meisten der zahlreichen Landhäuser stehen zerklüftet

und zerfallen, unbewohnt und öde, in den fruchtbarsten Grundstücken

verlassen, nicht einmal mehr zum Schutze für Thiere geeignet. Jede ßau-
lust verschwindet immer mehr, da die jedes Jalir sich mehr oder minder

stark erneuernden Erdstösse einen erneuerten grösseren Ausbruch be-

fürchten lassen. Selbst während meiner Anwesenheit (17. April) war in

der Nacht '/^ nach 1 Uhr ein ziemlich starkes Erdbeben. Die Kasten-
thüren sprangen auf, die Bilder klapperten an den Wänden und eine

Wasserflasche fiel vom Tisch auf den Boden. Der Himmel war rein, die

Luft frisch und kühl.

Die Stadt Rhodus selbst, zugleich türkische Festung, hat bei oben
erwähntem Erdbeben seine beiden historischen grösseren Thürme eiuge-

büsst, welche, da sie in der Hafen-Einfahrt gelegen und der Schutt nicht

weggeräumt wird, einen recht traurigen Anblick verursachen.

Bd.iVlli, Aliliaudl. jj4
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Die Bevölkerung ist in der Stadt so wie auf dem Laude überall ge-

mischt, Türken, Griechen und Israeliten. Letztere bilden dort hauptsäch-

lich den arbeitenden Theil, als Träger, Barkenführer, Feldarbeiter etc.

Katholiken sind auf der ganzen lusel kaum 400 Seelen.

Deutsche fand ich dort nur Herrn Dr. Barrman, ein Süddeutscher

welcher iu der türkischen Armee 20 Jahre als Arzt angestellt, gegen-

wärtig mit seiner Familie auf Rhodus lebt. Aufnahme fand ich auf An-
empfehlung- in dem dortigen Franciskauer-Kloster, und kann nicht umhin

den beiden Herren Priestern P. Coelestina, Presidente und P. Onesima,

für hre freundliche und gütige Behandlung, meinen innigsten Dank aus-

zusprechen.

Meine Ausflüge richtete ich bis zu 6— 8 Stunden ins Innere der

Insel, und da ich stets allein, der Landessprache nicht mächtig, gibt es

tür den friedlichen Sinn der Bevölkerung den besten Beweis, dass ich

anführen kann , dass mir nicht das geringste Unangenehme wieder-

faliren ist.

Ungeachtet des sehr ungünstigen Wetters hatte ich auf Rhodus

ziemlich ergiebige Ausbeute, und habe so weit ich aus den Mittheilungen

des Herrn Director Low aus Guben, welcher die Güte hatte, die Dipteren

zu determiniren, so wie Herrn Dr. L.Koch iu Nürnberg, für Arachniden

und Myriapoden wieder eine recht hübsche Anzahl neuer Arten zu

verzeichnen.

Von meinen Lieblingen, den Amphibien traf ich dort Stellio vul-

garis^ Gongylus occellatus^ welchen ich mir liiemit lebend vorzuzeigen

erlaube. Lacerta viridis, L. Meremmis, Blanus cinereus, Tuphlops vermi-

citlaris , Zaiaenis liippocrepis ^ Dtndroplüs Dahlii^ Äilurophis vivax und

Tropidonotus viperlnus (ebenfalls noch lebend). Ausserdem noch mehrere

beinahe 7 Schuh lange Exemplare von Zanienis trahalis Pll., var. car-

honarlus, schön scliwarz oben, dunkelroth unten. Leider sind die meisten

dieser Thiere auf dem langen Transporte zu Grunde gegangen, und kann

ich nur -wenige mehr vorzeigen.

Conchylien fand ich im Verhältniss wenig. Helix meridionaUs Phil.

H. ocellata Parr., Helix pisana T., liedtenbacheri Z., Hulimus fusco-

nigra Parr., Bul. turgidus Parr., Pupa Lindermeyeri Parr., Clausilia

Oüvieri Roth. Neu sind eine Helix und Melanopsis Lucio yiou.s,iiOi\.

Am reichlichsten war die Ausbeute an Hjmenopteren, und ich brachte

von dieser Insel allein an die 8— 10.000 Exemplare mit.

Oruitijolo2,ie ist für mich, da ich nicht selbst Jäger bin, eine etwas

kostspielige Sammlungsweise, doch habe ich auch iu diesem Zweige einiges

Gute erhalten. Häutig vorkommend war: Ibis falcinellus Grey., Ardea
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cinerea L., purpurea L., garsetta L., nycticorax L., comata L., minuta

L., Glareola und eine grosse Anzahl anderer Sumpfvögel. Von Falken

sind Falco cenchris und palUdus die häufigsten. Merops apia.iter hält dort

am Brutplatze. Saxicola stapazina und Emheriza melanocephala ist häufig.

An Coleopteren war die Ausbeute eine sehr ergiebige und brachte ich

2 neue Coraebus und 1 Pterostichus mit, welche Herr Miller zu deter-

miniren so gütig war.

Dagegen war die Ausbeute an Lepidopteren äusserst gerlug, was
wohl der in diesem Jahre aussergewöhulich anhaltenden kalten Witte-

rung zuzuschreiben sein dürfte.

Auf meiner Rückreise hielt ich mich wieder 14 Tage auf der Insel

Tinos auf, und erbeutete dort nebst anderen die sogeuannte Deckelspinne.

Cteniza Ariana Walk, in mehreren Exemplaren, und habe mir mit vieler

Mühe auch eine vollkommene Röhre sammt dem Fallthür-Apparate dieses

Thieres verschafft. Ich hatte dieses interessante Thier bis vor wenigen

Tagen lebend, leider schien ihre Lebensdauer überhaupt zu Ende zu

sein, denn sie ging ohne jede Ursache zu Grunde.

Ich kann daher der hochverehrten Versammlung nun mehr den

vollständigen Bau des Thieres, und die Spinne selbst nebst ihren Eiern

im Weingeist vorweisen, und füge bloss einige Worte über die Lebens-

weise derselben bei. Es gehört, wie schon das vorliegende Exemplar zeigt,

einige Uebung dazu, um den Bau zu entdecken, da bei Tage die Klappe

immer geschlossen ist. Ich grub mir einige dieser Röhren aus, konnte

aber in keiner derselben weder Ueberreste von dem Frasse der Spinne,

noch Excremente derselben entdecken. Es blieb mir da wohl nichts weiter

übrig, als dem Thiere ein paar Nächte zu opfern. Zu diesem Zwecke
bezeichnete ich mir eine Stelle, wo mehrere Spinnen ihre Löcher gegra-

ben hatten, genau, und benützte eine mondhelle Nacht zu meiner Beob-

achtung. Bald nach 9 Uhr öfl^ueten sich die Klappen, die Spinnen kamen
hervor, befestigten mittelst einiger Fäden den Deckel an einen nahe-

stehenden Halm oder Steinchen, spanneu dann meistens von links zu

rechts ein ungefähr 6 Zoll langes, kaum y^ Zoll hohes Gespinnst und

kehrten dann ruhig zu ihren Löchern zurück. Ich hatte meine Position

so gewählt, dass ich drei dieser Spinnen unter Einem beobachten konnte.

Ein Exemplar fing ich nun ab und gab es in Spiritus, bei den anderen

konnte ich in kurzer Zeit sehen, wie sich in dem Netze der einen eine

Pimelia, in dem der andern ein Cephalostenus^ beides ziemlich hartleibige

Schattenkäfer, verwickelten, welche beide von den Spinnen erfasst, aus-

gesaugt, und die leeren Cadaver mehrere Schuhe weit von ihren Löchern

fortgetragen wurden; dieser ganze Vorgaug dauerte wohl kaum 3 Stun-

den, und ich liess die beiden Spinnen ruhig weiter gewähren und ging

nach Hause.

114*
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Morg-eus zeitlich suchte ich mein Plätzchen wieder auf und konnte

nun sehen, dass die beiden Spinnen das in der Nacht gesponnene Netz
vollkommen weggeräumt hatten, die Oeffnung der Spinne, welche ich

weggefang'en hatte, stand noch wie in der Nacht offen, und konnte nun
die Art des Fanggespinnstes, da Morgens starker Thau gefallen war,

leicht beobachten. Die obersten Fäden waren nur einzeln, je weiter nach
unten jedoch, je dichter wurde das Gespinnst. Merkwürdiger Weise sah

ich bei den anderen Spinneu keine Spur vom Gespinnste, ich vermuthe
daher, dass die Spinne dasselbe einzieht, au den Deckel befestigt, und
glatt überspinut, da ich Deckeln von beinahe Yj Zoll Dicke fand, deren

Querdurchschuitt viele Lagen zeigte.

Bei mehreren Weibchen fand ich ihre Eier in der Höhle ganz

unten, nicht in Eiersäcken, sondern einzeln an Fädchen angesponnen bis

zu 60 an der Zahl. Die jungen Thiere scheinen jedoch gleich nach ihrem

Auskriechen aus dem Asyle der Mutter entfernt zu werden, da ich kaum
2 Linien grosse Thiere schon in 3 Zoll tiefen, mit vollkommenem Deckel-

apparat auffand, wovon ich ebenfalls ein Präparat als Beweis vorlege;

in einem dieser 3 Löcher ist noch ein lebendes, junges Exemplar. Ich

habe diese Beobachtung desshalb so genau gegeben, weil ich glaubte,

dass sich so leicht uicht wieder die Gelegenheit bieten dürfte, diese in-

teressanten Thiere in Mehrzahl zusammenzufinden, und andererseits dürfte

sich nicht leicht Jemand an fremden und abgelegenen Orten entschliessen,

durch halbe Nächte ihr Treiben zu erforschen.

Eine weitere Mittheilung kann ich über die Metamorphose von

Pompilus dimidiatus F., dessen Coccon ich stets in dem Gespinnste von

Eresus ctenizoides Koch fand (siehe Band XVI, pag. 104, Sitzungsberichte

der k. k. zool.-bot. Gesellschaft), machen. Ich nahm mir auch in diesem

Jahre mehrere dieser schönen Spinnen lebend von Syra mit. In Corfn

angelangt, bemerkte ich, dass eine dieser Spinnen durch mehrere Tage
keine Nahrung nahm, ohne desshalb an Grösse im mindesten einzubüssen.

Den 8. Juni fand ich in dem kleinen Schächtelchen, in welchem das Thier

während des Transportes verwahrt war, eine grosse weisse Larve au

dem gänzlich eingeschrumpften Körper der Spinne saugen, und schon

den 14. fand ich den Coccon vollkommen fertig, die Spinne aber trocken

ausgesaugt unter dem Coccon liegen ; es unterliegt also keinem Zweifel,

dass die Larve dieses schönen Pompilus in der Spinne schmarotzt; auf

welche Weise aber das Weibchen die gewiss gefährliche Procedur des

Eierlegens bei der so versteckt lebenden Spinne bewerkstelligt, dürfte

wohl äusserst schwer zu ermitteln sein.

Auf Corfu gelang es mir auch, den schönen Spanner Sterrha rosea-

ria Tr. in allen seinen Varietäten aus der Raupe zu ziehen. Bis jetzt
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ist nach H'-rrn Custos Rogenliofers Mittheilung die Metamorphose nicht

bekannt. Die Raupe ist erwachsen kaum 1 Zoll lang, dünn gestreckt,

graugrün, bestaubt, lebt auf Alisma sp.? ist in 14 Tagen erwachsen, ver-

puppt sich in oder auf der Erde unter Blättern in leichtem Gespinnste;

Puppe hellbraun, entwickelt sich schon nach 10 Tagen, yon Mitte Mai

bis Mitte Juni in Corfu an bestimmten Stellen ziemlich zahlreich, sonst

aber auf der ganzen Insel unter ganz gleichen Verhältnissen nirgends

zu finden. Ich zeige hier die interessanten Varietäten und Uebergänge
vor und bemerke, dass es mir im Vorjahr und heuer gelang, schon im

März ein Paar Exemplare dieses Spanners zu erhalten. Diese Erstlinge

sind beinahe um die Hälfte kleiner und durchgehend viel dunkler gefärbt.

Diese Exemplare befinden sich 2 in dem hiesigen k. k. Museum, ein 3.

Stück in der Sammlung des Herrn Oberstabsarztes von Zimmermann.

Zugleich erwähne ich noch, dass ich schon im Vorjahr eine hübsche

Sesia vou Corfu mitbrachte, welche aber erst in diesem Jahr als neu

erkannt und von Herrn St au ding er in Dresden als Sesia umhrifera

benannt und beschrieben wurde. Ich vermuthe mit vieler Bestimmtheit,

dass die Larve in dem Stängel einer in Corfu häufig vorkommenden

Wasserpflanze lebt, und hofi"e nächstes Jahr diese Metamorphose genau

angeben zu können.

Zugleich erlaube ich mir, der hohen Versammlung noch eine

Schlangenmutter mit ihren Jungen (Einen Zacliolus Austriacus Wagl.)
vorzuweisen. Die Jungen wurden am 5. September von der Natter

vor meinen Augen in dem Zeitraum von 2 Stunden geworfen. Die Jungen

waren mit einem ganz feinen fleischfarbigen Häutcheu bedeckt, welche«

gleich nach der Geburt platzte, und in kaum einer halben Stunde voll-

kommen eingezogen wurde ; nach dieser Procedur krochen die Jungen

unbekümmert um ihre Mama fröhlich im Zwinger herum, und nach 5

Tagen sah ich eine davon schon einen Mehlwurm verzehren, was ich

bisher noch niemals zu beobachten die Gelegenheit hatte.

Auch zeige ich 2 Exemplare von Lacerta viridis mit deformirten

Schwänzen vor, wobei bei der grösseren interessant sein dürfte, dass ihr

vor wenigen Wochen von einer ISipes Pallasii ein Hinterfuss glatt abge-

bissen wurde. Mau sieht jedoch deutlich, dass sich in dieser kurzen Zeit

ein bedeutender Nachwuchs bildet. Zu welchen Excentritäten sich die

Natur manchmal herbeilässt, ist bei dem kleinen Exemplar recht hübsch

ersichtlich.

Zum Schlüsse fühle ich mich verpflichtet, der k. k. privilegirten

Südbahn-Gesellschaft für gütigst zugestandene freie Fahrt, der Direction

des österreichischen Lloyd iu Triest für Fahrtermässigung bis Rhodus
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und retour, so wie Anempfelilung; wie auch dem Herrn k. k. Staats-

Telegrapheu-Director uud Gesellschafts-Vicepräsidenteii Brunn er von

Wattenwyl, dem Herrn Cousul Ritter v. Hahu in Syra, Herrn General-

Cüusulatskanzler Pertazzi in Smjrna, Consulatskanzler Maricic iu

Sjra, Vicecousul Barricich in Rhodus für jederzeit freundlichen und

gütigen Rath und Vorschubleistung, meinen innigsten Dank wiederholt

auszusprechen, so wie ich auch nicht umhin kann, unserem allgeehrten

Herrn Gesellschafts - Ausschussrath und Custos am k. k. Museum, Alois

Rogen hofer für seine stets freundliche und unermüdliche Bereitwillig-

keit herzlich zu danken.

^>£^:s<&—
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Von

Dr. J. R. Schluer.

Vorgelegt in der Sitzung vom 4. November 1868.

A. Ueber Dipteren.

Obwohl das heurige Jahr ziemlich insecteuarm gewesen ist, so war
ich doch in der Lage, mehrere Dipterenarten zu erhalten, die in der

Umgebung" Wiens bisher entweder noch gar nicht aufgefunden wurden,

oder in frühereu Jahren doch nur ganz vereinzelt zu treffen waren.

Ueber einige derselben will ich hier ausführlicher berichten. Vor
allen nenne ich Hilarimorpha singnlaris^ eine Art, die ich vor mehreren

Jahren in den Donau-Auen bei Klosterneuburg entdeckt hatte und für

welche ich eine neue Gattungsgruppe aufzustellen veranlasst war. Damals

glaubte ich diese Gattung zu den Empiden stellen zu müssen, weil sie

im Habitus und im Betragen eine grosse Aehnlichkeit mit dieser Familien-

gruppe zeigte und an den Beinen auch nur zwei Haftläppchen wahrzu-

nehmen waren. Allein schon bei der Herausgabe meines Catalogus dipte-

rorum Europae verbesserte ich diesen Irrthum und brachte die Gattung

zu den Leptiden, wohin sie nach meinen neuerlichen Beobachtungen un-

zweifelhaft gehört, obwohl sie sich durch das kaum entwickelte Empo-
dium von den genuinen Leptiden- Gattungen etwas entfernt. Der Be-
schreibung der Art habe ich nur ergäuzend beizufügen, da.^s in gut er-

haltenen Stücken auf der Oberseite des Riickenschildes zwei genäherte

braune Längsstriemen wahrzunehmen sind, und dass die Augen im Leben

prächtig goldgrün oder giüuviolett schimmern.

Ich würde viel zu wenig sagen, wenn ich behauptete, dass die

Art im heurigen Jahre zu Tausenden in den genannten Auen zu treffen

war — sie war in der That millionenweise vorhanden, denn allenthalben,

wo neben Rohrbeständen freie sandige Plätze sich befinden, schwärmte

sie so dicht, dass der Schwärm wolkenartig auf und ab wogte und ein
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einziger Streifzug- mit dem lusecteiiuetze Hunderte in dasselbe brachte.

Und doch schwärmten ausschliesslich nur die Männchen. Die Weibchen
sassen so versteckt auf der Unterseite der Rohrblätter, dass ich im
Ganzen nur zwei derselben aufzufinden so glücklich war. Es dürfte auf-

fallen, dass eine Art, die heuer in so ung'eheurer Menge vorhanden war»
erst vor wenigen Jahren entdeckt worden ist und sich als neu erwies.

Eine so aufl'alleude Erscheiuuug wäre geeignet zu der Hypothese Zu-
flucht zu nehmen, dass sie früher gar nicht vorhanden war und erst in

Folg-e besonderer güjistiger Umstände und Verhältnisse ihren Einzug in

die Heihe der lebenden Organismen gehalten hq,ben dürfte, zumal auch
die Darwin'sche Schöpfungstheorie eine solche Ansicht unterstützen würde.

Ich erkläre mir aber diese Erscheinung damit, dass die Art einfach

bisher übersehen wurde, da sie nur in den Mittagsstunden der aller-

heissesteu Sommermonate und an Orten zu treffen ist, wo man grosse

Mengen von Dipteren oder anderen Insekten nicht vermuthen würde,

daher sie auch nur höchst selten von Entomologen besucht werden. Wäre
ich nicht seit Jahren darauf erpicht, meine besondere Aufmerksamkeit

den am nackten Flugsande in der brennendsten Sonnenhitze sich zahl-

reich herumtummelnden Dipteren zuzuwenden, so würde Hilarimorpha

singularis wahrscheinlich heute noch unentdeckt sein, wie es dann auch

Ochthiphila spectahilis und coronata Lw. wären und vielleicht ebenso

unbekannt gebliehen wäre, dass Phylloteles pictipennis Lw., Laphy.'^tia

sabulicola Lw., St/chopogon elegantulus Meig. und andere Psammophilen

in unseren nächsten Umgebungen reich vertreten sind.

In denselben Rohrbeständen traf ich in den Vormittagsstunden zwei

andere Leptidenarteu, die nicht nur als neue Acquisitionen der österrei-

chischen Dipteren-Fauna, sondern als neue Arten überhaupt angesehen

werden müssen. Beide gehören zur Gattung Ptiolina Zett., wie diese

Gattung erst jüngst von Frauenfeld in unseren Schriften (1867, S. 495)

festgestellt worden ist. Bei der Verfassung meiner Fauna austrica kannte

ich keine einzige echte Ptiolina-^ die Arten, welche ich dalür hielt,

nämlich Atherix melaena Mg., Atherix crassicornis Panz. und Leptis ne-

hulosa F., mussten in die neue Gattung Symplieromyia Ffid. eingereiht

werden, während P^JoZma o&.«CMra Y 2b\\.^nigripes Zett., nif2da. Wah 1 bg.,

nigra Ztt. und nigrina Wahlbg. als echte P^io/ma- Arten in dieser

Gattung verbleiben und mittlerweile noch die neue Art Ptiolina

Wodzickii Frfld. hinzugekommen ist. Keine der vorhandenen Beschrei-

bungen passt auf eine oder die andere der von mir gesammelten zwei

Arten, wesshalb ich sie neu benennen muss und hier ausführlich beschreibe.

Ptiolina phragmitophila. (^ Mattschwarz, kahl; das Schildcheu

und die Hinterleibsringe an den Seiten und am Bauche etwas grau schim-

mernd, so dass die schwarze Grundfarbe obenauf bindenartig sich dar-

stellt; das Untergesicht gleichfalls grau und ao wie die Fühler durchaus
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kahl; Letztere schwarz, das dritte Olied fast rund und ziemlich gross;

die dicke Endborste mehr als doppelt so lang als dieses;

Taster schwarz, nicht erweitert, fein weisslich bel^iart, eine ähnliche

Behaarung' auch auf der Unterseite und an den Seiten des Kopfes;

Augen im Leben purpurviolett schimmernd; die Punktaugen auf einer

Erhöhung. Beine düster rothbraun, die Schenkel und Tarsen etwas

dunkler; iSchwinger braun, ihr Knopf fast sclnvai'z. Flügel blass bräun-

lich tingirt, das Randuial nur etwas intensiver; die beiden ohej-^ten ans
der Discoidalzelle ausstrahlenden Adern an der Basis verwachsen. IV"'
Das Weibchen nicht bekannt.

Von den beschriebenen Arten könnte Ptioliva phragmitophila nur

mit Pf. ohscura., nigripef^^ nitida und Wodzickii verglichen werden, deren

Fühler-Basalglieder gleichfalls kahl sind: sie unterscheidet sich aber von

Pt. nitida und Wodzickii durch die nicht erweiterten Taster, von Pt.

nigripes durch die helleren Schwinger und Beine und von Pt. ohsenra

endlich durch ihie Kahlheit und die verhältnissmässig-e Länge der Fühler-

borste. Zetterstedt safft nämlich von dem Männchen der Pt. obscura

ausdrücklich: „thorace abdomineque atris, nigro hirtis" und „seta longi-

tudine hujus (i. e. tertii) articuli", was Alles bei meiner Art bestimmt

nicht der Fall ist. Ich würde die Art für Ptioliva nigripes Ztt. zu halten

geneigt sein und da von dit^ser Art nur das Weibchen, von meiner nur

das Männchen bekannt ist, die Differenzen auf Rechnung der Geschlechts-

unterschiede stellen, wenn Zetterstedt nicht besonders erwähnt hätte,

dass die schwarzen Beine und Schwinger ein specifisches Merkmal seiner

Art seien, bei den Ptiolinen aber gerade die Männchen immer dunkler

gefärbt sind als die Weibchen. Die zweite Art nenne ich

Ptiolina calamodytefi. (^Schwarzbraun, kahl; Rückenschild auf

der Mitte mit zwei schwarzen genäherten Längsstriemen, die vor dem
Schildchen abgekürzt sind und jederseits von diesen mit je zwei schwar-

zen schief gestellten Makeln; die Zwischenräume und der Raum vor den

Schildchen hellbraun oder grau schimmernd; Brustseiten grau; Hinter-

leib mit grauen, am Rande der einzelnen Ringe liegenden und an den

Seiten verbreiterten Querbinden und mit grauer Bauchseite, so dass die

schwarzbraune Grundfarbe obenauf nur au der Basis der Ringe flecken-

artig freibleibt. Untergesicht grau, kahl, die Fühler schwarzbraun, an

der Basis zuweilen heller und daselbst ganz kahl, das dritte Glied

rundlich, die dicke Endborste doppelt so lang als dieses; Taster

bräunlich, nicht keulförmig erweitert, fein weisslich behaart; Augen
im Leben an den Seiten purpurviolett, sonst metallisch grün (was an
getrockneten Exemplaren durch die verschiedenartige Facettirung noch

zu erkennen ist). Beine hell rostbräunlich, die Schenkel, besonders auf

der Innenseite von der Basis her schwarz. Schwinger schwarzbraun, der

Stiel heller. Flügel blass bräunlich tingirt, an der Basis etwas gelblich,

Bd.XVIII. Abhandl.
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das RnnHmnl dnnklpr: die beiden obersten aus der Discoidalzeüe aus-

stralilcnden Adern an der Basis verwaclisen. iVi"'.

^. Gleicht (J-em Männchen, ist aber überall heller gefärbt, die

Beine sind ganz rostgelb und ebenso g-efärbt ist der Stiel der Schwin-

ger; der Kopf ist grau, die sehr breite Stirne einfarbig und erscheint

nur !n den Längseindrücken etwas dunkler, der Ocellenhöcker ist braun;

die Flüa'ol sind an der Basis intensiver und ausgebreiteter rostgelb;

Alles sonst wie bei dem Männchen. IV^'".

x\uch diese Art kann, wegen der kahlen Basalglieder, nur mit den

rior o-enaiinten Arten verglichen werden: sie unterscheidet sich durch

die nicht erweiterten Taster von PtioJioin vitida und TT-^o^z/cfc/i, durch die

"Färbung der Schwinger und Beine von Pt. vigripe.'^ und durch die Kahl-

lieit und die verschiedene Färbung des Hinterleibes vom Pt. obscura
',

durch das letztere Merkmal und die nn der Basis gelben Flügel, so wie

durch ihre robustere Gestalt endlich aucli von Pt. phragmitoplüla.

Ich bemerke, das'^ M eigenes Beschreibung von Ätherix grisea

fBd. ir i09) so ziemlich auf vorstehende Art passen würde, die Anwen-
dung dieses Namens aber doch bedenklich wäre, da die Fühler von

Ätherix^ wie sie M eigen angibt, eine Vereinigung der unter dieser

Glittung aufgeführten Art mit PtioUna von vornherein ausschliesst *).

Die beiden neuen Arten schwärmten zu fünf bis zehn lauter männ-
lichen Stücken in einer Gruppe über und neben den Rohrbüschen lang-

sam auf und ab; einzelne entfernten sich dann aus der Gesellschaft und

setzten sich auf die Blätter um auszuruhen oder um Weibchen aufzu-

suchen, die auf der Unterseite der Blätter sich verborgen hielten. Nach

etwa zwanzig Minuten liatte sich jedesmal die g-rinze Gesellscliaft auf

den Blättern vertheilt. bald begann aber zuerst ein Stück, dann ein

-"1 Ich eehe liier eine Annlyso aller bekannten P?/o?/«a-Arten:

Füll 1er an fl e r Uasis kali 1.

Taster erweitert.

Flügel sch-wärzlich. die beiden obersten aus iler Discoiilalader

ausstrahlenden Adern an der Basis verwachsen Pt. Wodtirkü.

Flügel fast glashelle, die beiden Adern an der Basis nicht verwachsen. Pt nitida.

Taster nicht erweitert.

Beine und Schwinger schwarz . Pt. mgripes.

Beine und Basis der Schwinger braun oder rostgelb.

Hinterleib und RückensrhiM behaart Pt. ohftcm-a.

Hinterleib und Rückenschild kahl.

Flügel an der Basis gelblich. Riiekmscliild mit deutlirhen

Zeichnungen Pt- calamodijtes.

Flügel an der Basis nicht gidh. BückenschiM ohne

Zoifhrnngen . . Pt. phrapmitophila.

Fühler an der Basis dicht und lang behaart.

Lnl'Tgesicht kahl Pt. nigra.

L nUT*esiclil hihaart Pt. nigrina.
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zweites, drittes u. s. i". vvioder in der triilieitii Weisu auf und ab zu

schwärmen, bis die ganze Gesellschaft wieder in der J^uft versammelt

war; alle Bewegungen erscheinen langsam und bedachtig, besonders jene,

die sie auf der Oberseite der Blätter herumkriecliend austühren.

Eine wahrhaftige Freude machte mir das Aulfinden eines mir

bisher nur aus Ungarn bekannten Dolichopiden, des herrlichen Scellus

notatus F. (= armiger Fall.) Schon im vorigen Jahre glückte es mir,

ein einzelnes Männchen im Weidlinger Thale auf einem Waldwege zu

treffen — leider waren alle meine Bemühungen umsonst, damals den

eigentlichen Standort der Art zu entdecken. In diesem Jahre versuchte

ich es abermals, doch lange ohne allen Erfolg. Eine Morgenexcursion

Ende Juni's führte mich endlich auf die richtige Spur. Links von der

Strasse nach Weidling ötfnet sich ein schmales Seitenthal, welches von

den Anwohnern das „Paradies" genannt wird und aus welchem ein

dünnes, klares Bächlein vom Kahlenberge herabüiesst. Wenn man etwa

zwei Drittel der ganzen Thallänge durchschritten hat, führt rechts ein

steiler Fusspfad aufwärts, auf welchem man zu dem breiten Fussweg, der

vom Weidlinger Gasthofe auf den Kahlenberg führt, gelangt. Auf der

Mitte diesem steilen Fusspfades, der von jungen Eichen dicht beschattet

ist, traf ich den Scdlus notatus und konnte ihn in mehreren aufeinander

folgenden Tagen in grösserer Anzahl und in beiden Geschlechtern recht

genügend beobachten und — einsammeln. Anfänglieh erschien nur ein

oder das andere einzelne Männchen und setzte sich auf den ganz nackt

getretenen Weg, immer nur im Schatten und nie au Stelleu, wo die

Soune hindringen konnte. Bei den in verschiedenen Richtungen ausge-

führten Bewegungen vibrirten die Flügel beständig, es schien als ob sich

die Fliege bestrebte, irgend etwas aufzusuchen. Störte ich sie, so flog sie

seitwärts und versteckte sich im Grase, aber auch da setzte sie sich

immer nur am Boden selbst nieder und nie an Grasstengeln oder PÜanzeu.

Sie zeigte sich wenig scheu und kam an die alte Stelle auch dann bald

wieder zurück, wenn ich sie mit der Klappe verfehlt hatte. Ein einziges

Mal beobachtete ich ein Männchen auf dem dürren Zweig einer dicht am

Wege stehenden Staude uahe am Bodeu. Die erstereu Tage kamen

nur Männchen zum Vorscheine und diese iguorirten sich gänzlich, wenn

sie sich auf dem glatten Wege begegneten; später erschienen auch ein-

zelne Weibchen und mit ihnen änderte sich das Betragen der Männchen.

Diese liefen dann, immer mit den Flügeln vibrirend um das Weibchen

herum, bis es endlich abtlog und ganz uatürlich von den Männchen gefolgt

wurde. Die Stelle, wohin sich solche Pärchen flüchteten, konnte ich leider

nie auffinden, da das Gras schon in einiger Entfernung vom Wege sehr

dicht stand, und weiterhin in eine kräuterreiche Wiese überging. Ich

\ 1 5
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bemerke nur nocli, dass auf allen Nnchbnrwcgen, die icli zu dem Zwecke
genau untersuclite, die Art nicht zu treffen war, dass sie auch auf dem
erwähnten steilen Fusspfade nur in einer Strecke von kaum zwanzig

Schritten vorkam und diese Strecke vom Bache etwa hundert fünfzig

Schritte entfernt ist. Ich habe zur selben Zeit aucli die Waldwege von

Weidlingbach bis zum Leopoldsberg' sehr genau untersucht, aber einen

zweiten Stand des Scellus notatus nicht gefunden. Die sogenannte Statio

dieser Art ist daher, wie ich auch bei vielen andern Arten beobachtet

habe, eine sehr constante und äusserst beschränkte. Ich glaube, dass sie

im nächsten Jahre oder in einem der nächsten Jahre ganz genau an der-

selben Stelle oder doch ganz nahe daran, gefunden werden wird. Für

diese Behauptung führe ich als Beispiel eine zweite Dolichopiden-Art au,

IcJi habe im September 1857 an einer Stelle des Klosterbaches nahe

an seinem Ausflusse in die Donau nächst Klosterneuburg den, früher nur

aus Sicilieu bekannten Campsienemus magius'L'W. entdeckt und in vielen

Exemplaren gesammelt. Seit Jahren bemühte ich mich, diese durch die

Bildung der Vorderbeine so ausgezeiclmete Art wieder aufzufinden. Die

Stelle, wo ich sie zum erstenmale traf, war durch einen Brückenbau

verwüstet und geändert; ich musste daher erst einen neuen Standort auf-

suchen. Zu diesem Behufe untersuclite ich von Kierling bis Klosterueu-

burg den Klosterbach in allen seineu Theilen und selbst da, wo er

zwischen den Häusern der unteren Stadt zur Aufnahme des Kloaken-

inhaltes dient, also unter allen möglichen Widerwärtigkeiten und Ge-

fährlichkeiten — leider immer vergebens. Alle früher schon von mir

beobachteten Campsknemus-Artew waren an ihren Plätzen : Camj'sicncmus

nmb>-ipennis und niarginatus Lw. nur zwischen der ersten und zweiten

Mühle; Campncnemus curvipes Fall, an mehrt'ren Stellen, Campsienemus

scambus auf der Strecke zwischen der ersten Mühle und den letzten

Hiusern der untern Stadt Klosterneuburg gegen die Donau zu; Cam^
psicnemus filipcs L w. nahe am Ausflusse des Baches in die Donau u. s. w.

Nur der schöne Campsienemus magius schien gänzlich verschwunden.

Mitte September dieses Jahres brachte Freund Mik einige Stücke des-

selben aus der Brigittenau mit und zeigte mir die Stelle, wo er sie

gefunden hatte. Diese Entdeckung reizte mich aufs Neue und noch ein-

mal versuchte ich mein C41ück am Klosterbache und zwar diesmal mit

b steui Erfolge. Kaum 50 Schritte von dem ersten Fundorte entfernt,

näher am Ausflusse des Baches in den Donauarm flog nun Campsienemus

magius — er war also dieses Jahr wieder erschienen u. zw. da, wo ich

ihn zum erstenmal fand und seit 9 Jahren vergebens gesucht hatte und

in so grosser Anzahl, dass ich ihn gewiss nicht übersehen hätte, wenn

er vorhanden gewesen wäre. Ich kann bestimmt behaupten, dass er am
ganzen Klosterbache von Kierling bis zur Donau auch heuer nirgends

sonst vorhanden war und dass auch längs dem Douauarm von Kritzen-
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dorf bis Nussdorf nirgends flog, als aa der kaum zwanzig Schritte im

Geviert ausfüllenden Strecke an der Mündung des Klosterbaches. Mik,

der alle Wässer und Lachen der Brigittenau auf Ephydriuen und Dolicho-

piden mit der minutiösesten Gewissenhaftigkeit abgesucht hatte, fand

den Campsienemus niaglus gleichfalls nur an einer einzigen sehr be-

schränkten Stelle.

Es scheint mir nicht überflüssig, derartige gewiss interessante Er-
scheinung'en besonders hervorzuheben, wie ich überhaupt glaube, dnss

wir in der sicheren Keniitniss der Arten schon so weit vorgeschritten

sind, um uns endlich einmal auch der Erforschung aller Lebensver-

hältnisse der Dipteren zuwenden zu können, einer Aufgabe, die meines

Eraclitens unseren Forschungen und Beobachtungen erst die rechte Weihe
verleihen wird und in ihrer Lösung gewiss mehr zu befriedigen geeignet

sein durfte, als die leider zur Mode gewordene Aufgabe so vieler tüch-

tiger Entomologen, welche sich damit begnügen, festzustellen, ob einer

doch unzweifelhaft erkannten und bekannten Art, nach dem Prioritätsrechte

der Meigen'sche, der Fallen'sche, der Fabricius''sche oder wohl gar

der Li nn ersehe Name zu imponiren sei, ob der Gattungsname echt

griechisch oder lateinisch gebildet sei, avo sich das Tjpicum zum richti-

gen Ausweise befinde, wie der A. oder B. das Borsteuhaar an den

Mittelschienen übersehen oder das Empodium als Haftläppchen inter-

pretirt habe u. dgl. mehr. Wenn solche Feststellungen bis zu einer

gewissen Grenze auch berechtiget sind, so behaupte ich doch ohne Scheu,

dass unsere eigentliche Aufgabe die Erforschung- der Natur ist und

dass naturhistorische Schriften nur gewinnen können, wenn sie mehr

wirkliche Beobachtungen und weniger abstracte literarhistorische Excurse

oder trockene Descriptionen enthalten werden

Es kann nicht meine Aufgabe sein, bei diesem Anlasse über alle

Arteji, die ich heuer gesammelt habe, Mittheilungen zu machen: nur so

viel möchte ich noch erwähnen, dass ich aus fast allen Familien Arten,

die zu den seltensten gehören, mindestens in einzelnen Stücken wieder

fand, und dass ich namentlich aus der Gruppe der Museiden neue Arten

und auch solche, welche die Aufstellung ganz neuer Gattungsg-ruppeu

erfordern werden, aufgefunden habe. Die von mir bereits mitgetheilte

Beobachtung, dass gewisse Museiden ihre Eier auf Raupen ganz ofl'en-

bar, kämpfend und nicht wie Viele behaupten, heimlich und mit beson-

derer Ueberlistung der Raupe ablegen, kann ich durch einen neuen Fall

bestätigen. Eine noch unbeschriebene Frontina-Art hatte es auf eine

Tenthredo-L,a,Tye abgesehen, die den Rand eines Erlenblattes abnagte.

So sehr sich auch die Larve durch Schnellen ihres Leibes augelegen sein

liess, den verhäugnissvollen Gast abzuwehren, so nützte doch alle Kraft-

anstrenguug" nichts — die Fliege stiess mit dem Kopfe an die Larve,



Ö 1 g Dr. J. R. Schiller:

umrannte sie in allen Richtungen und benutzte, wenn die Gepeinigte

endlich durch so viele Angriti'e ganz verhlüfi't war, den Moment um ein

oder das andere Ei auf dieselbe abzulegen.

Zu den interessantesten Acquisitionen meiner diessjährigen Excur-

sioneii gehört Psilota anthracina Meig. Auf einer Vergnügungspartie

nach Purkersdorf mit Freunden, die keine Naturforscher sind, sammelte

ich nebenbei einige Insekten, besonders Dipteren, konnte denselben aber

momentan meine volle Aufmerksamkeit nicht zuwenden. Als ich zu

Hause meine Ausbeute untersuchte, befand sich darunter — leider nur

ein einziges Stück der genannten, für Oest erreich neuen und überhaupt

äusserst seltenen Art. Ich erinnere mich ganz genau, sie auf der Blüthe

von Caltha palustris getroffen zu habeu und auch auf anderen Büschen

gesehen zu haben. Sie gleicht aber im Habitus so sehr einer Cheilosia

irtipressa Lw., dass ich sie bei obertiächlicher Betrachtung dafür hielt

und eben darum auch nur iji eijiem Stücke sammelte. Die Excursion fand

in den ersten Tagen des Monates Mai statt und zur selben Zeit holte

ich die Art im nächsten Jahre um Purkersdorf in grösserer Menge
sammeln zu könneu.

B. Ueber Spinnen.

Seit mehreren Jahren habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, auch

Spinnen zu sammeln und in ihren Lebensverhältnissen zu beobachten.

Besouders interessirte es mich über den Umstand Aufklärungen zu

erhalten, wie es denn manche Arten besonders aus der Gruppe der

Orbiteleu anstellen, um den Cardiualfaden ihrer Faiignetze zwischen

Bäumen und anderen Stützpunkten anzuspannen, die nicht selten klafter-

weit von einander entfernt sind. Seit Aristoteles herrsciit bei allen

Araneologen die Ansicht, dass die Spinnen ihre Fäden aus dem Leibe

ausschleudern oder ausschiessen ''•') und dann, wenn ein solcher Faden
an einem Gegenstande haften bleibt, denselben als Brücke benützen um
sofort ihre Netze weiter auszubauen. Menge hat in seinem (in der Note

citirten) neuesten Werke (S. 5—20) alle historischen Daten zusammen-
gestellt, welche auch über diesen Punkt vorhanden sind. Bei List er

fügt er folgendes bei (S. 12): Dass die Spinnen ihre Fäden aus den

Spinuwarzen durch den Druck der Muskeln hervorpressen und
gleichsam ausschiessen, (tilum ab ano emittere) kann man wohl als

seine (Lister's) Entdeckung ansehen; und weiter bei Degeer (S. 19):

„Das von Lister beobachtete Fad enschies sen zieht er (Degeer)
mit Unrecht in Zweifel . , . ." Endlich heisst es in demselben Werke

-) S. Menge: Preiissisclie Siiimieu. baiizig lS6ü b°., uud ülilerl, die Araueideu der Proviuz

PreusbCD. Leijiziy 1867. 8".
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(S. 44): „Die Spinne schiesst von dem Bannistanime oder Zweige, an

dem sie sich befindet, einen Faden aus und wartet, bis derselbe anhaftet;

ist diess der Fall, so prüft sie mit den Vorderfüssen ihn anspannend, ob

er sie tragen wird, geht dann hinüber zu dem Ende, wo er angeflogen

ist und verstärkt ihn durch einen neuen Faden, der sich so mit dem

ersten verbindet, dass beide nur einen Faden bilden; scheint der Spinne

die Richtung des Fadens nicht geeignet, so wird er aufgegeben und von

dem Orte aus, an dem sie sich jetzt befindet, ein neuer ausgeschossen."

Diese Ansicht konnte mich nie befriedigen, da es mir ganz uner-

klärlich erschien, wie nach physikalischen Gesetzen es möglich sein

sollte, dass ein so ungemein feiner Spinnenfaden, oft auf KlafterlSnge

und zwar horizontal oder fast horizontal durch die Luft getrieben wei'-

den könne und wie eine so ung-eheure Muskolkraft, welche doch dabei

vorausgesetzt werden müsste, in dem Leibe eines so kleinen Geschöpfes

vorhanden sein sollte.

Eine Beobachtung, die ich diessfalls im heurigen Sommer unter

den allergünstigsten Verbältnissen zu machen Gelegenheit hatte, erscheint

mir geeignet, einen natürlicheren Erklärungsgrund zu geben, als das

sogenannte Fadenschiessen und ich sphe mich desshalb veranlasst, diese

meine Beobachtung hier mitzutheilen, füge aber ausdrücklich bei, dass

das Factum zwar als positiv und unzweifelhaft richtig angenommen

werden kann, die Schlüsse und Folgerungen, welche ich aus demselben

ziehe, aber vorläufig nur als meine persönliche Ansicht angesehen

werden möchten.

Am 28. Juli 1868, einem herrlichen ganz windstillen Sommertage

fing* ich am Rande des Waldes, der die soo-enannte .Täa*erwiese des Kahlen-

berges begrenzt, ein ungewöhnlich grosses, weibliches Exemplar von

JEpeira ppramidata Clerck. Dieses setzte ich an den Reif meiner

Insectenklappe. Sogleich beg'nnn die Spinne damit, dass sie sicli auf

einem etwa \' laiig-en Fadenbündel senkrecht herabliess und auf den-

selben sich anhaltend in derselben Richtung zu ihren alten Standort

zurücklief. Tch bemerke ausdrücklich, dass ein dichtes band för m ig"e s

Bündel aus dem Leibe der Spinne ausgezogen wurde, das gewiss aus

sämmtlichen tausend Fädchen, die nach dem Spinnapparat der Epelren

angenommen werden können — bestand und dass der Hintergrund —
die reine blaue Ivuft und abwechselnd die bellgrüne Wand des Buchen-

waldes — es vollkommen ermög'licbte, die Beschaffenheit dieses Bündels

wahrzunehmen. Durch die erwähnte Bewegung der Spinne entstand eine

langgezogene Masche, die sich etwa so darstellte, wie ein aus einer

Menge von Fäden gebundener Strähn feinster Seide. Die Spinne sass

nun an der ursprünglichen Stelle eine Weile ganz ruhig', während die

hohle Seite der fusslangen Masche, scheinbar durch den Luftzug getrieben

sich langsam aber stetig verlängerte und gleichmässig von allen Seiten
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dersellx'ii oinzolno Fädcheu sicli lostrennton, dio bald, je nacli dein Luft-

züge, in allen Richtungen flatterten. Das Fadengewirr in der Luft war

so gross, dass mein ganzes Gesichtsfeld davon ausgefüllt war. Die flattern-

den Fädchen hefteten sich an allen Stellen an, wo sie Widerstand fan-

den, an den Reif der Klappe, an meinen Händen, an meinen Kleidern,

an nahen Blättern u. s. w. Die noch immer ruhig sitzende Spinne griff

zuweilen mit dem rechten Hinteibeine in den Fadeiibündel, offenbar in

der Absicht, um zu prüfen, ob nicht ein oder der andere der flatternden

Fädcheu irgendwo geankert habe, denn kaum klebte ein Fädcheu an

einem nahen Blatte, so rannte die Spinne auch schon auf diesem fort und

flüchtete sich auf dieses Blatt hin. Ich bemerkte, dass die Fädchen,

welche sich an meinen Leib angeklebt hatten, von der Spinne nie

benützt wurden, während sie bei oft wiederholtem Experiment doch

jedesmal sogleich das Fädchen benützte, welches an Zweigen, Blättern

oder Hräsern festhielt. Glaubte sie der Gefahr entronnen zu sein, so

zog sie eine Menge Fädchen, die in ihrer Nähe waren , zusammen

und hielt sie in einem kleinen Knäuel gegen ihre Brust — es blieben

aber tausende von Fragmente an der Klappe, au meinen Händen und

Kleidern hängen, die sie aufgegeben hatte. '•'"')

Durch die eben g'eschiblerte Beobachtung erhielt ich Aufklärung

über eine zweite, die ich einige Tage früher gemacht hatte. Vor der

Thür meiner im ersten Stockwerke geleg'enen Sommerwohnung zu Klo-

sterneuburg befindet sich ein offener Gang, von welchem aus man den

Hof und Garten überblicken kann. Dieser Gang liegt knapp an der

Wand, worin das Hofthor sich befindet und vor demselben ragen in der

Ecke eine Holuuderstaude
,

gerade aus ein Feigenbaum bis über die

Gallerie herauf. Zwischen Holunder- und Feigenbaum gab es eine An-
zahl von Kreuzspinnen, die ihre Netze zu meiner Bequemlichkeit allent-

halben aufhingen. Fand ich solche, ^o war es meine erste Aufgabe, den

Cardlnalfadeu, worauf das Netz hing abzubrechen, um zu sehen, in

"j Die ganze Beobachtung besclirieb vor meiir als 200 Jaliren Joscphus Blancanus in seinen

Comentariis super meclianica Aristotelis. Rei.li (siehe dessen Experiments circa generationem insectoriim

Const. 1671) sagt hierüber wörtlicti: P. Blancanus raultoties repetitis expenraentis iuductus affirmat,

filum aranei non esse filum siniplex et planum, sed ramosum et a quo plura alia tenuissima
f ila or iginem traheut, quae ob iunatam laevitatem suam per aerem fluctuantia quaquaversum

sese extendani et si casu eveniat ul extremitas liloruui transversalium raniis arboris vicinae iniplicetur'

araneum sese statim in viam dare et hoc filo iiti pro exorilio futurae telae." — Swamerdam und

Degeer haben an dem Fadenschiessen gezweifelt und in neuerer Zeit hat diess mit vollem Rechte auch

Arayot getlian, dessen Abhandlung (in den Annales de la soc. ent. de France. Serie IV. t. 2) ich bei

Menge und ühlert nicht citirt finde. Amyot bemerkte einmal Spinnenläden, die ganz horizontal in

seinem Gesichtsfelde erschienen und sich an Blättern anhefteten; er riss sie ab und sah dass aus derselben

Richtung neue anlangten. Offenbar waren sie an der entgegengesetzten Seite befestigt und sie mochten

wnhl mehr als 2 Meter entfernt befestigt geweseil sein. Die .Spinne, von welcher diese Fädchen aus-

klügln, enideckte er niciil .... Auch diese neob.a'htung Amjot's unltrstillzt meine Ansicht.
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welcher Weise die Spinne es anstelle, diesen wieder herzustellen. Viele

Versuche uiisslangen g-änzlich — die Spinnen liefen mit eiuemmale au

horizontalen Fäden von Blatt zu Blatt, ohne dass ich im Stande war zu

entdecken, wie der dazu benützte Faden angeheftet wurde. Nach tage-

laugeu Versuchen kam ich dazu — zwischen der auf einem Blatte schein-

bar ruhenden Spinne und den entgegengesetzten Blättern coutinuirlich

mit einem Stocke auf und ab zu streichen und siehe da — die Spinne

blieb ruhig sitzen und lief nicht mehr auf die andere Seite. Ich hatte

ihr also die Möglichkeit benommen, sich einen Fundamentalfaden an die

Blätter der entgegengesetzten Seite anzuheften. Halb befriediget mit

meiner Finte fing ich schon an, an das Ausschiessen der Fäden zu

glauben, da plötzlich lief die Spinne ganz senkrecht nach aufwärts —
ein Fädchen hatte sich auf einem Blatte gerade oberhalb ihres Ruhe-
plätzchens angehängt. Es ist also nach der zuerst erwähnten Beobachtung

mit aller VTahrscheinlichkeit anzunehmen, dass die Spinne auch hier

ihre Masche auszog, dass von dieser tausende Fädchen sich abzweigten,

in der Luft flatterten und dass — weil ich das Anheften derselben an

der einen günstigen Seite durch die Bewegung mit dem Stocke ver-

hindert hatte, ein Fädchen senkrecht nach oben flatterte und sich da-

selbst zur Herstellung einer Nothbrücke anheftete. Die senkrechte

Richtung ist aber damit zu erklären, dass das Hofthor während des

Experimentes oft aufgemacht und geschlossen wurde und daher eine

Luftströmung von unten nach oben entstand, welche ein Fädchen senk-

reciit nach oben getrieben haben mochte.

Aus beiden Beobachtungen folgere ich nun:

1. Die Spinnen schiessen die Fäden nicht aus, wie man
bisher glaubte, sondern sie pressen ein ganzes Bündel von Fädchen aus

dem Leibe und dieses maschenartige Bündel wird auch durch den Luft-

zug allmälig weiter und weiter aus dem Leibe herausgewunden.

2. Hiebei kann allerdings auch die Muskelkraft der Spinne mit-

wirken, es ist aber ein wesentlicher Unterschied, ob angenommen wird,

dass durch diese Muskelliraft allein der Faden fortgeschnellt wird,

oder aber nur Spinnstoff aus dem Leibe gepresst wird;

3. Aus dem maschenartigeu Bündel brechen, während es sich ver-

längert, von allen Seiten Fädchen los, die in der Luft flattern und sich

ganz zufällig an den ihnen begegnenden Gegenständen anheften.

4. Die Spinne ist im Staude zwischen den, irgendwo haftend

gebliebenen Fädchen eine Auswahl zu treffen und wählt immer nur jene

zu einer Brücke, welche für sie die wenigsten Gefahren enthalten.

Bestätigen sich meine Folgerungen durch weitere Beobachtungen,

so lassen sich dann auch damit mehrere Erscheinungen im Leben der

Spinnen auf ganz natürliche Weise erklären, z. B. die Wahrnehmung,

dass die Spinneu nur danu ihre Netze ausspannen und weben, wenn es

«d. will. Abliaiull. H6
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Völlig' windstill ist — denn ein starker Luftzug würde die flattenideit

Faden verwirren oder docli nur in einer Riclitung- treiben und dereil

Anlief'tung hindern: die Beobachtung, dass zerrissene Netze nie ausge-

bessert, sondern immer ganz neue angelegt werden, da es nicht in der

^^'illkiir der Spinnen liegt, die Faden dahin zu bringen, wo sie wollen,

sondern diess von den Luftschwingungen und dem Zufalle abhängt: die

Weitere Beobachtung, dass die Fundamental- oder Cardinalfäden, an

df'uen die Netze befestigt sind bei verschiedenen Individuen nie in der-

silben Richtung sich finden, sondern gerade so erscheinen, wie sie der

Zufall in allen möglichen Richtungen angelegt hat u, s. w.

Noch eine Hypothese will ich hier aussprechen, die mir durch mein

Experiment mit der Epeira pyramidata sehr plausibel erscheint. Die

günstigen Umstände, unter welchen ich die genannte Spinne zu meinen

Beobachtungen verwenden konnte, veranlassten mich das einmal ver-

suchte Experiment immer wieder und wieder von Neuem zu wiederhohlen*

Die arme Spinne musste in meinen Händen spinnen und bis zur Er-

schöpfung immer fort spinnen und wieder spinnen. Dadurch geschah es,

dass nach einiger Zelt die Fliegenklappe, meine Hand und meine Kleider

von Spinnfäden völlig bedeckt waren. Der Luftzug sammelte die Frag-

mente und vereinigte sie zu einer dichten Flocke, die mit den soge-

nannten „Sommerfäden" auch „Alten Weiber Sommer" genannt, auffallende

Aelmllchkeit hatte, und mit dem Luftzuge auch gleich diesem — in die

blaue, reine Luft mit fortgetragen wurde. Wäre es nun nicht möglich,

dass die „Sommerfäden" überhaupt nichts weiter sind, als das Resultat

eines fruchtlosen Spinnens? Dass sie also keineswegs einer Thätig-

keit zuzuschreiben wären, die gleichsam zum Vergnügen und zu ganz

unmotivirten Luftreisen*) unternommen wird? Für die affirmative Beant-

wortung dieser Fragen sprechen manche Gründe. Im Spätsommer und

Herbste lagert sich häufiger Thau auf die Blätter und Stengel und

dadurch vermindert sich die Fähigkeit dieser Objecte flatternde Fäden

zu fixiren — ebenso sind zu dieser Zelt die Halme der Gräser und

besonders der Stoppelfelder so glatt, dass diese Glätte gleichfalls das

Anheften flatternder Spinnenfäden verhindert oder erschwert. Erfahrungs-

mässlg sind es auch immer nur kleine Spinnen u. z^v. aus den verschie-

densten Gattungen, welche zuweilen in den „Sommerfäden" gefunden

werden; natürlich können kleine, durch fruchtloses Spinnen erschöpfte

Individuen leichter mit den Fäden unwillkürlich fortgetragen werden,

*) Die von den Herren Desetangs Und rie Frarier aufgestellte Hypothese, dass diese Fäden

ausschliesslich von Lycos! den angefertigt werden und Letztere sich daran in die Luft erheben, um

daselbst den Coimlationsact zu vollziehen {vide Illustration v. 1% October 1861) Ttrdienl -wohl keine

«rnsle Widerlegung.
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als robustere Arten, \vi<> die incisteii Epcircn, die uol'Ii nie in den

„Sornuieriäden" getrofleii worden sind.

Mir wenig-steiis will es nicht recht klar erscheinen, dass Pachu^

tjnatha-f Theridien- und Microphantes-Artvn im Spätsommer plötzlicii zu

Lui'tseglern werden und sich dann absiclitiicli in die höiieren Luft-»

regioneu sollten entführen lassen. Natürlicher erschiene es mir anz;u-

iiehmeu, dass au dieser Erscheinung vielmehr fruchtloses Spinnen*)
die Schuld trage und die angetroifeneu Segler nichts weiter seien als

einzelne verung'lückte Individuen. Wenigstens kann icli versiclieni, dass

ich in mehr als 400 fliegenden Gespiniisten auch niclit ein einzigesmal

irgend eine lebende Spinne angetrofl'en habe.

Es wird sich durch vorurtheilsfreie und fortgesetzte Beobachtungen

überhaupt Manches aus dem Leben der Spinnen berichtigen lassen, was

bisher als Axiom gegolten hat. So möchte ich z. B. aus meinen, aller-

dings noch jungen Erfahrungen sehr bezweifeln, dass die Spinnenmänn-

chen, wie bisher allgemein angenommen wird, sich nur mit „Eurcht und

Vorsicht'' dem Weibchen nähern, um von diesen nicht vorzeitig aufge-

fressen zu werden. Ich habe den Begattungsact bei Epeiren, Tlieridien

und namentlich bei Meta segmentata Clk. oft und wiederholt beobachtet

und immer gefunden, dass die einleitenden Bewegungen des Männchens

mehr den Eindruck einer rücksichtsvollen Annäherung und Bewerbung

um die Gunst des Weibchens ausdrücken, und nicht im allermindesten

Furcht oder Vorsicht. Nach dem Acte blieb das Weibchen ganz ruhig

und auch das Männchen entfernte sich nur auf kurze Distanz und blieb

da ruhig und unangefochten sitzen. I<h habe oft Männchen und Weibchen

beisammen, das Eiernest bewachend in grösster Harmonie angetroffen

und von eiuer Art {Cheiranthacium carnifex) die ich an Rohrblättern und

in den Rispen von Phalaris arundinacea zu hunderten fand, möchte Ich

behaupten, dass ausnahmslos immer beide Geschlechter das Eierklümp-

chen bewachen.

Noch eine Beobachtung möchte ich mittheil8n, da ich eine ähnliche

nirgends erwähnt finde ausser bei Darwin, der in seinen naturwissen-

schaftlichen Reisen erzählt, dass er in den La Plata-Staateu einmal

eine gesellig lebende Epeira angetroffen habe. Ich fand nämlich In den

Klosterneuburger Auen das Netz einer Epeira patagiata Kch., welches

zwischen zwei mindestens lYj" entfernt stehenden Baumstämmen aufge-

hängt war; das Netz der Spinne, die Ich für die Eigenthümerin desselben

halten musste, befand sich fast in der Mitte und war von derselben auch

^) AeliiiUdie Flocken flnilei) wir ja aiicli in unseren Wohnungen, wo sie oft vom Plafond lierablifingen,

U6*
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besetzt: rechts und links von dem Ilauptnetze und au demselben hori-

zontal gespannten Faden hingen zwei andere ganz kleine Raudnetzchen,

die jedoch unbesetzt waren.

Da nicht angenommen werden kann, dass die Spinne alle drei

Netze anfertigte, wozu keiu Grund vorhanden gewesen wäre, weil

keines derselben beschädiget war, die kleinen Netze überdiess für die

Epeira patagiata viel zu klein gewesen wären, so muss ich vermuthen,

dass au demselben Faden drei verschiedene Individuen ihre Netze auf-

hingen, und in einer Art Geselligkeit miteinander lehten.



Ueber das

Sexiialorgaii der Epeira qiiadrata Walk*).

Von

C. Otto Herman

Conservator am Landes-Miiseuni in Klauspiibiirg-.

("Vorgelegt in der Sitzung vom 4. November 1868).

Im Jahrgange 1865 der Gesellscliaftsschriften war ich so frei, eine Con-

servirungsmethode für Spinnen zu veröffentlichen, deren vielseitige An-
wendung ich seitdem mit Freude wahrnahm. Ich bemerkte auch damals,

dass ich beabsichtige, mich mit dem Studium der noch vor Kurzem ziem-

lich brach gelegenen Araneologie eingehend zu beschäftigen — und mache

es mir zur angenehmen Pflicht, einige Beobachtungen hiemit der hoch-

verehrten Gesellschaft vorzulegen. — Zu diesem Behufe möge es mir

gestattet sein, dass ich dem eigentlichen Gegenstande meiner gegen-

wärtigen Abhandlung einige einleitende Bemerkungen vorangehen lasse,

welche sich auf die, in den araueologischen Werken enthaltenen, das

Sexualsystem betreffenden, und so sehr differirenden Andeutungen

beziehen.

Mit Untersuchungen der anatomischen Verhältnisse der Araneen

befassten sich viele Autoren, und man kann sagen, dass hiedurch die

Kenntniss des Nervensystemes '•""), der Muskeln, der Respirationsorgane,

*) Um den Wertli dieses Aufsatzes beurtlieiieu zu Icönnen, verweise ich auf meine erste — die

Sexualfunktion bei Linyphia resupina und Agelena labyrinthica betreffende Abhandlung, welche im

IV. Bande der Jahrbücher des siebenbiirgischen Muscumsvereines in Klausenburg 1867 erschienen ist, und

wage es diese Jahrbücher auch sonst zu empfehlen, weil darinnen der Allgemein-Verständlichkeit in so

ferne Rechnung getragen ist, dass jeder ungarischen Abhandlung ein ausführlicher deutscher Auszug bei-

gegeben n'ird.

'''') Hinsichtlich des Hauptnervenknotens, welcher im Thorax liegt, muss ich bemerken, da.ss

selber anders beschatfen ist. als wie diess die betreffende Zeichnung des später angezogenen Simon'srhen

Werkes darstellt. Vom grossen Mittelstigma des Thorax geht nämlich ein starkes Muskelbiindel mitli'ii

durch den Hauptnervenknoten und verbindet die Brust- mit der Rückenplatte. Es ist also der HaupUnr-

venknoten eigentlich ein Kranz, welchem die Stränge für die Füsse etc. entspringen.
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des Blutunilaufes und des Verdauuiig-snpparates, endlich der Ixidon,

dieser Tliierart in so ausgezeicJmeter Weise eigenthümliclien Secretions-

organe: Gift- und Spinnapparat — dem augenblicklichen Niveau der

Wissenschaft ziemiicli entspriclit. Vom Sexual- Apparate des Spinnen-

mänucliens können wir durcliaus nicht dasselbe sagen. Wir finden hierüber

eine Menge merkwürdig- abweichender Meinungen, welche der entschie-

denste Widerspruch kennzeichnet, die also für die angestrebte wahre

Wissenschaft nur wenig Bedeutung haben können, es sei denn — eine

historische!

Wenn wir die einschlägige Literatur aufmerksam studiren, so

werden wir ganz besonders bemerken, dass das Capitel über den Sexus

stets kurz und mit einer g-ewissen Hast abgethau wird, besonders gilt

diess vom Sexualorgane des q^.

Seit Treviranus, welcher „über den inneren Bau der Arachniden"

schrieb, geschah beinahe gar kein Fortschritt, und zwar in dem Masse

keiner, als dieser Autor selbst heute noch als Alpha und Omega der

Spinnen-Anatomie gilt, obwohl dasselbe reich an Irrthümern ist. Ich

übergehe dasselbe jedoch und werde hier ganz besonders das Werk des

Herrn Eugene Simon (Histoire naturelle des Araignees Araneides)

Paris 1864, Dr. Ohlerts Werk über die Spinnen Preussens 1867, endlich

die mir aus Menge's Schriften bekannt gewordenen, auf das Sexual-

System des
(J"

bezüglichen Angaben, eingehender beleuchten, dabei aber

auch die mir sonst zugänglichen Werke berücksiclitigeu.

Ich will zuerst das Sexualorgan des ^ im Allgemeinen betrachten.

Nachdem die echten Spinnen um ein eigenthümliches Organ reicher

sind — als andere Insecten, und dieses Organ: der Spinnapparat, noth-

wendigerweise am Ende des Hinterleibes, d. li. dort angebracht ist, und

sein muss, wo die, von Insecten hergeleitete Analogie, die Sexualorgane

suchen würde, finden wir dieses Organ beim ^ in die Nähe desjenigen

Stieles hinaufgerückt, welcher den Cephalothorax mit dem Hinterleibe

verbindet. Diess dürfte schon ein Fingerzeig sein, dass man der Bequem-

lichkeit der Analogie sich entschlagen solle. Die äussere Oeft'nung

(Vulva) führt nicht in einen Eileiter, welcher sich später theilt um die

zwei bohnejiformigen Ovarien zu bilden, wie diess Eugene Simon*)
behauptet, sondern es verengern sich beide Ovarien zu Eileitern, welche

gesondert münden, und bloss von einem Wulst umfasst und z. B,

bei den Epeiriden noch vom Epigjuum überdeckt werden. (£', quadrata

*) Siehe Simon , Hist. natiirtiic iles Araignees 1864 pag, 37.
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Wie beistehende Figur zeigt: a Epigyuum aufgehoben, h Wulst, cc Oeff-

liuüg des Eileiters, dereü jeder, wie ich beweisen

Werde, eine vollkommene Vulva bildet).

Die gesonderte Oeffuung der Eileiter kann keinem "

Zweifel unterliegen. Sie ist bei einigermasseu grösseren

Spinnen schon mit freiem Auge zu erkennen und jeder

gewissenhafte neuere Autor führt sie an z. B. schon

Dr. Frey und Leuckart im Lehrbuche der Anatomie der wirbellosen

Thiere, Leipzig 1847 p. 161 — 162 und es ist ganz sonderbar, dass diess

Herr E. Simon nicht wusste. — Schon aus der geschilderten, durchaus

eigenthümlichen Lage der weiblichen Genitalien folgt es, dass dei"

Coitus und folglich die Situation des männlichen Sexualorganes ganz

anders sein müsse, als wie diess die, von höhereu Thieren abgeleitete Ana-

logie darstellen möchte. Wir finden nämlich in der Regel *), dass je mehr

Embryoneu zu befruchten sind, um so länger die Dauer des Coitus. Nun,

die bis zu tausend ansteigende Zahl der Embryonen bei den Araneen

würde auch eine entsprechend lange Dauer des Coitus erfordern. W^enn

wir nun sehen, wie die Natur bestrebt war in jedem Falle für Bequem-

lichkeit zu sorgen und dieser Thatsache den z. B. von Treviranus
beschriebenen Coitus „ventre a ventre" gegenüberstellen und dabei die

Lage der weiblichen Genitalien berücksichtigen, so dürften uns Wohl

auch ohne die Kenntniss der männlichen Genitalien berechtigte Zweifel

aufsteigen. Es ist dann ganz merkwürdig, dass die Interpretatoren des

genannten Autors z. B. Dictionnaire universel d' histoire naturelle dir. par

Ch. d' Orbigny Paris 1849. Tom II, Treviranus Alles „aide de Tana-

tomie" finden lassen. Meiner Ansicht nach war Treviranus Sclave der

Analogie, und wies den Weg, auf welchem G. W. Bischoff, H. B.

Bronn, K. C. v. Leonhard, F. S. Leukart und Voigt in ihrer Natur-

geschichte der drei Reiche IV. Band, pag. 102 sogar „ziwei Ruthen"

angeben, und welcher nicht gestattete, dass Dr. H. Frey und Dr. R.

Leuckart in ihrem oben angeführten Werke ein auf Thatsachen ge-

stütztes Resultat zu erlangen vermochten.

Das Rechte zu trefi'eu wurde um so schwieriger, nachdem die

Analogie für die Ausmündung der Samenleiter des Männchens eine Oefl'-

uung auf dem Bauche in gleicher Höhe mit den weiblichen Genitalien

fand — eigentlich finden will. Für einen Coitus „ventre ä ventre" wäre

nun Alles beisammen gewesen. Doch der Kolben am Palpus des Männ-

chens forderte gebieterisch auch eine Erklärung — ja nach einigen ober-

flächlichen Beobachtungen forderte er sogar eine Rolle beim Coitus. Es

bildete sich also nach und nach die Rolle des „excitateurs" für das

*) Eine Ausnahme bildet z. B. die Honigbiene (Königin) welche nach Siebold das Spefma dc8

^ in ein Reservoir aufnimmt, Und die Eier beim Ablegen selbst befruchtet.
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Sperma heraus, deren kühnster Darsteller unstreitig Herr Menge ist,

wie diess die, in Ohlerts angeführtem Werk citirten Behauptungen

sattsam erweisen. Menge's Ansichten lassen sich in Folgendem zusammen-
fassen: Das (^ fährt mit dem Palpus zu der am Bauche befindlichen Oeff-

nung der Spermasäcke, nimmt das Sperma mit dem löff elförmige n

Theil des Palpus auf und überträgt es mit demselben iu die weiblichen

Genitalien. In neuerer Zeit mochte dieser Autor wohl die Beobachtung

machen, dass der Palpus mancher Art viel zu kurz ist, um damit den

Bauch bequem zu erreichen und will nun weiter beobachtet haben, dass

das (^ iu einem Winkel einige Fäden ziehe und mit Hilfe derselben den

Hinterleib mit Gewalt so weit vorwärts biege, bis der Palpus die Ocff-

uuug der Samenleiter erreicht !! •*').

Was sollen nun aber jene Arten thun, deren Palpus so kurz ist, dass

sie ohne Sprengung* etwa des Stieles den Bauch nicht erreichen köuuen

(z. B. Epeira umhratica')? Die Rolle, die dabei dem löffeiförmigen Theile

dos Palpus zugedacht wird, ist gerade gesprochen absurd; es ist gerade,

als wollte man behaupten: das Augenlid sei zum Sehen da, "w^o es doch

nur zum Schutze des Sehorganes bestimmt ist. Genau dieselbe Aufgabe

hat der löffelförmige Theil des Palpus: das, in seine Höhlung verlegte,

feine, comjjlicirte Begattungsorgan zu schützen, und mit seiner Spitze

als Taster zu dienen. Doch ich verweise abermals auf meine erste Ab-
handlung, wo ich diess Alles ausführlich beleuchtete, und indem ich nur

noch einige Worte über die bisher von vielen Autoren angenommene
Oeffnung der männlichen Samenleiter beifüge, werde ich sofort zu Epeira

quadrata übergehen. Es ist wohl ganz merkwürdig, dass zwei Forscher

hinsichtlich der Oeffnung am Bauche ein so entschieden entgegenge-

setztes Resultat erlangen. Würde es sich etwa um die äusserste Ver-

zweigung eines Blutgefässes oder dgl. handeln, wo Alles von der Güte

des Präparates abhängt etc., so könnte man sich am Ende über ent-

gegengesetzte Ansichten gar nicht wundern, aber eine doppelte Oeff-

nung als vorhanden oder nicht vorhanden zu constatireu , das sollte

doch nicht Anlass zu entgegengesetzter Meinung sein, und doch sagt

Dr. Ohlert Nachricht von dergleichen '•'*).

Genau untersuchten diejenigen, welche keine Oeffnung fanden

und geneigt sind im Palpus des (^ das eigentliche Begattungsorgan zu

finden. Wir mögen z. B. das reife ^T ^on Sparassus ornatus oder Dysdera

erjjthrina untersuchen, deren helle Färbung und faltenlose Haut das

kleinste Ritzchen oder Grübchen erkennen lässt: wir finden keine Oeff-

*) Siehe liiert s angeführtes Werk.

•'"") Es wird hiebei auf eine Beubnchtmic; des Dr. Böttcher in (iraudeaz Bezug genommen, und

auch Walke uaers Ansicht angeluhrl. Die letztere Ansicht ist die richtige.
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niiiig; wir wevdon aber eine iil)orrasclieii(le Walirncliniuiig machen, wenn
wir ein (^ dicht vor Beginn des Coitus oder im Vorlaufe desselben fangen.

Der leiseste Druck, welchen wir auf den Hinterleib desselben au.siUjen,

bewirket eine förmliche Erection des l'alpus, so zwar dass selbst das

complicirte Organ au der Spitze desselben heryortritt. Diese Erecliou

kann nxiv dem Einströmen des Sperma in den Palpus zugeschrieben werden.

Ich bin nun zu folgenden! Resultate gelangt: Der Palpus des

Araiieen-Mänuchens ist ein vollkommeues Begattungsorgan, welches mit

den im Hiuterleibe gelegenen Sameubehälteru durch den, den Cephalo-

thorax mit lem Hinterleibe verbindenden Stiel communicirt.

Derjenige Theil des Palpus, welcher bei der Begattung die Haupt-
rolle spielt, besteht im Allgemeinen aus einem dornartigeii oder spiralig

gewundenen Rohr, welches ich Inductor nennen will, aus einem Hasal-

stück, welches in der Regel als Reservoir für das Sperma dient, aus

einer Blase, welche entweder zwischen dem Inductor und dem Basalstiick

oder zwischen diesem und dem lötYelartigen Schutzblatt liegt, oder end-
lich ist zwischen dem Schutzblatte und dem Basalstiick, weiches bei

dieser Art kein Reservoir bildet, noch ein napfförmiger Theil eingefügt,

in welchem Falle dann die Blase zwischen diesem und dem Basalstiick

liegt — beziehungsweise im Momente des Coitus hervortritt. Das erstere

ist der Fall bei Linyphin resupina^ das zweite bei Agelena labyrinthica^

das dritte bei Fpeira quadrata^ bei welcher Art jedoch das Basalstiick

kein Reservoir bildet. Fernere Abweichungen werde ich erst dann

angeben können, wenn es mir gestattet sein wird, die Palpen anderer

Arten zu untersuchen *).

Ich glaube jetzt zu Epeira quadrata übergehen zu können. Diese

schöne Spinne ist um Klausenburg ziemlicli geriiein, doch scheint diess

nicht in jedem Jahre im gleichem Masse der Fall zu sein; so fand ich

sie im Jahre 1866 in einem mit Rohr beAvachsenen Graben sehr häufig,

im Jahre 1867 eben dort sehr selten, und heuer wieder häufig. Ihre

Reife fällt auf das Ende des Monat Juli, zu welcher Zeit die Männchen
mit geschlechtsreifen Organen angetroffen werden. Zu dieser Zeit tritt

auch die Geschlechtsreife der ^ ein, und beträgt die Körpergrösse etwas

mehr als die Hälfte der vor dem Ablegen der Eier erlangten.

Ihr liebster Aufenthalt sind feuchte, reich bewachsene Gräben,

häufig die Maisfelder und nicht selten Disteln , welche auf trockenen

*) Ich bin so frei bier wieder auf meine, im IV. Bande der Jahrbücher des siebenbiirgiscben

Museums-Vereins erschienene Abhandlung zu verweisen, -welcher eine Tafel mit schemalischer Darstellung

der Begattungsorgane und des Coitus der betreffenden Arten beigegeben ist, und glaube diess um so

mehr thun zu können, nachdem ich dafür gesorgt habe, dass alles Wichtige im deutschen Auszuge

wiedergegeben werde.

Bd.Wni. Abhandl. ^47
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Lokalitäten wachsen. Ihre Behausung yerfertigt sie, indem sie eijie

Anzalil von Rohrblättern etc. dachartig verbindet, wodurch ein mit der

Mündung nach unten gekehrter Napf entsteht, welchen sie mit Gespinnst

ausfuttert, um darin den Tag ruhig zu verbringen. Das starke aber

verhältnissmässig kleine, grossmaschige ßadnetz sperrt den Graben

gewülinlich genau quer ab, so dass alle auf und ab streichende Insecten

hineinfallen. Sie bewältiget die stärksten Insecten mit Leichtigkeit,

Plusien^ die stärksten Grashüpfer fallen ihr häufig zum Oj)fer, beschä-

digen aber auch sehr oft das Netz, wesshalb es schwer hält ein wohl-

erhaltenes anzutreffen. Die Ausbesserung des Netzes folgt allabendlich,

doch stets nur oberflächlich. Vom Mittelpunkt des Netzes führt ein star-

ker Strang zum Napf, welcher die Communication vermittelt und zugleich

einen wahren Telegraphen bildet, indem die im Napf lauernde Spinne die

Vorderfüsse stets auf dem Strange ruhen lässt, welcher ihr jede Erschüt-

terung des Netzes mittheilt. Es ist ganz merkwürdig, dass die Spinne sehr

gut unterscheidet, ob das Netz durch ein eingefallenes Insect oder durch

sonst Etwas erschüttert wurde; rüttelt man nämlich mit einem Gras-

halm am Netze, so kommt die Spinne nicht hervor, lässt man dagegen

ein Insect einkrallen, so erscheint sie sofort um dasselbe einzuspinnen

und es ist schwer zu sagen, ob hier das Gesicht oder das Gefühl oder

beide zugleich functioniren. Hinsichtlich der Farbe gehört Epeira quadrata

zu den unbeständigsten Arten, u. zw. übergeht sie vom blassapfelgrünen

Farbeuton in hellzitronengelb an den Seiten hellzinnoberroth chagrinirt;

in duukelröthlichgelb mit dunkelkarniinroth eingefassten Ocellen und

Flecken; in karminroth, rothbraun und brauuroth. Auch hinsichtlich der

Ocellen und Flecken variirt sie stark. Am längsten bleiben die vier,

beinahe im Quadrat stehenden grossen Ocellen, au deren inneren Rän-

dern die vier Hauptstigmen liegen.

Die Maxillen haben ausser der starken Faugkralle noch sieben

Zähne, wovon sechs paarweise, der siebente die so gebildeten Reihen

in der Mitte abschliesst '').

'•) Die dichte Bestaclielung am Vorderfüsse iu der Nälie des Kammapparates zeigt keine beson-

dsren Merkmale, spielt aber eine Rolle beim Einspinnen der Eier, indem mit Hilfe derselben das dichte

Filzen des Schntzgewebeä vollzogen wird.
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Ausser der Hauptkralle bat jeder Kanini 6 vollkommen getrennte

Zinken, die siebeute uud achte sind zusammengewachsen, nur durch

Höcker angedeutet und in dem Eiuleukungsspalt des Fusses verborgeu.

Die Alterkralle hat ausser der mit der Spitze nach aussen geschwun-

genen stumpfen Hauptkralle zwei Haupfc- uud einen verkümmerten Kamm-
höcker. Die Bezahuung der beiden Kammborsten variirt zwischen 8— H.

Das Begattungsorgan des j", u. zw. das der rechten Seite von

oben und etwas nach links gewendet. Ich wählte diese Ansicjit desshalb,

weil sie die einzelneu Theile und

deren Zusammenhang gut zur An-

schauung bringt, a ist die löffei-

förmige Deckschuppe, b deren Sporn ^

oder Fortsatz, welcher die Begat-

tungstheile im Zustande der Ruhe

stützt, c ist ein gewundener Spatel

mit diagonal laufender mit einem

Dorn besetzter Rippe, welcher im

Zustande der Ruhe nach links eingeklappt wird — dieser Theil dient

zum Aufheben des Epigynum; d ist ein dreifacher Dorn, welcher nach

rechts klappt uud das Feststellen des Orgaues vermittelt, e ist der

luductor, der an der Spitze eine feine Oeffnung für das Sperma hat,

nach rechts klappt und nach dieser Seite hin aus fester Substanz besteht,

welche sich auch über das Gelenk hinaus fortsetzt, auf der entgegenge-

setzten Seite hingegen mit einer Membrane abgeschlossen ist; f ist der

ßasaltheil, g g ist der Napf, h der aus dem Grunde der Deckschuppe

entspringende Spermaschlauch, welcher mit einer ganzen Windung

durch den Napf und den Basaltheil hin-

durch in den Inductor führt und während „

des Coitus blasenartig aufgetrieben er-

scheint. Die Stelle seines Austrittes habe

ich schon oben augedeutet. Noch gebe

ich das nämliche Begattungsorgan von

der unteren Ansicht und etwas mehr

herausgehoben : x ist die gefaltete Sper-

mablase, y der Schlauch , welcher in dieselbe führt. Die Eierzahl

117*
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schwankt zwischf^n 800— 1000. Der Coitus dauert mit deu häxifigeii

Pauseu oft 36 und mehr Stunden in senkrechter Stellung mit dem

Bauche gegen einander gekehrt — das Männchen entsprechend tiefer,

um mit dem Kolben bequemer ankommen zu können.

Hiemit am Schlüsse meiner Darstellung angelaugt, füge ich nur

noch bei, dass ich uach meinem Entschlüsse siinimtliche Epeiren ähnlich

zu bearbeiten beabsichtige.



Die VegetationsVerhältnisse von Malliiitz

in Kärnten.

Von

Eduard Hackel.

(Vorgelegt in iler Sitzung vom % Decemher 1868).

Die Torliegendeu Beobachtungen sind das Resultat eines einmonatlichen

Aufenthaltes (vom 12. Juli bis 12. August 1868) in Mallnitz. Wenn somit

diese Abhandlung auch kein vollständiges Bild der Flora jener Gegend

bieten kann, so möge sie doch die Aufmerksamkeit der Botaniker auf

eine Gegend lenken, die so reiche botanische Schätze aufzuweisen hat,

Ton denen gewiss noch viele ihrer Hebung harren.

A. Natürliche Beschaffenheit der Gegend^'").

Mallnitz, (3620') der Hauptort des gleichnamigen Seitenthaies des

MöUthars, liegt am Zusammenflusse des Mallnitz- und Seebaches. Das
Quellengebiet dieser beiden Räche bildet das durchforschte Terrain.

Dasselbe gehört dem Centraistocke der uorischen Alpen an und die hier

auftretenden hohen Gebirgszüge gliedern sich in folgender Weise:

1. Der Hauptkamm der Tauern (Sonklar). Er zerfällt in zwei

Theile: a) der niedere Mailnitzer Tauern beginnt im Westen mit

dem Goeslspitz (9390')i senkt sich am Uebergange nach Gasteiu auf

7751', steigt zum Greilspitz auf und zieht über das Ebeneck, dem
Rameterspitz (8515') auf die Woiskeuscharte (7732') von wo er als Vor-

sprung den Liskelespitz (7602') gegen Mallnitz entsendet, b) der hohe
Mailnitzer Tauern beginnt mit dem 8947' hohen Gamskaarlspitz,

*) Karte des Königreiches Illyrien etc. vom k. k. Generalquartiermeisterstahe 183-4 (Nr. 5, 6,

10, 11). — Carl Edler v. Sonklar, die Gebirgsgruppe der liohen Tauern. Wien 1866.
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senkt .sIl-Ii im Kurntauern-Uebergaug auf 7799', steigt im Scheiubrettkopf

auf 8651' und zieht über das Ebeueck, die Luckenwande, das Luckeu-
schartl (8076'), den (iiauleiteuspitz auf den Ankogei (1029:2').

2. Der Hochalpenkamm (Süll klar). Er zieht vom Aiikogel über

den Kaarlspitz (Kerls.pitz, 9342') llochaipenspitz (10631') AViukelspitz,

das Säuleck (9716') zum Dösseiier Schartl (8453') jenseits welchem er

über die Gossacherspitz (9238'), Dristenspitz n. s. w. (ausserhalb des

Gebietes) sich fortsetzt.

Er hat 2 Nebenkämme: a) Der Maresenkamm zweigt sich vom
Säuleck ab und läuft über deu Feldspitz (8795'), das Schafeleck (9201'),

deu Maresenspitz (9200') auf den Thörlkopf, dessen Ausläufer, der

Auernig seinen Fuss nach Mallnitz setzt, b) Der Seekamm zieht vom
Gossacherspitz über deu Seekogl (8976'), deu Wawingspitz (8712') Zagu-
tingspitz (8689') auf das Sickenköpfel (8102').

3. Der Osohenigkamm (So n klar). Er beginnt am Goeslspitz

und zieht über die kalte Wand (8765') den Oschenig (8496') das Böseck

(8964'), die Rehkamp (Mauternitzen) [8843'] auf die Lanze (6834'), deren

tiefster Vorsprung Schwandkopf nach Mallnitz abfällt.

Gewässer. Der Malinitzbach entspringt in der Nähe der Kreutz-

Kapelle (6965') am niederen Tauern, nimmt bei der Manuhardts-Alm
den Laschkbach auf und vereinigt sich in Mallnitz mit dem aus dem
Lassacher Winkel kommenden Seebache. An letzterem liegt der forellen-

reiche Mallnitzer See (3800'). Bei Lasjsach (2874') mündet der schäumende

Dössenbach, der seinen Ursprung im Düsscn-See am Fuss des Säuleck's

hat. Bei Raufen mündet der Malinitzbach in die MölP'')-

Seiner geologischen Beschaffenheit nach gehört das durch-

forschte Gebiet dem Urgebirge au. Dasselbe wird hier von viererlei

Gesteinen gebildet: dem Central gneu s s, dem Glimmerschiefer,
Kalkglimmerschiefer und Chi or its chiefe r. Der Centraigneuss

bildet einen grossen Stock, der die Hochalpenspitz, den Ankogei, den

Gamskaarl- Liskele- und Rameterspitz, so wie das Säuleck umfasst. An
ihn lagert sich die Schieferhülle, deren mannigfaltige Gliederung sich

der allgemeinen Betrachtung entzieht.

*} Es ist nötliig, einige in der lolgendeii Aufzählung unentbelirliche. sehr gebräuchliche Lolcal-

namen zu erklären: Lasertzen heisst ein sumpfiges Plateau am Oberlauf des Laschkbaches. Feld -wand

jener Felsriegel, der vom Rameterspitz zum Malinitzbach herabzieht; Lerchriegcl eine Erhebung im

hintersten Lassacher Winkel am Beginn des Winkelkeeses; die Kloydcn eine üppige Graslläche am-

Abhänge zwischen dem Maresenspitz und Thörlkopf, Waaenkopf, die höchsten Felsen in der Kloyden.

Van -Lind t- Schartl der Uebergang oberhalb desselben.
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B. Einfluss der natürlichen Beschaffenheit auf die Vegetation

des Gebietes.

Der g-rösste Theil der Flora von Malliiltz besteht aus Alpen-
pflanzen. Die Thatsaclien, welche ich bezüglich der Verbreitung derselben

hier beobachtet habe, bewegen mich, von der üblichen Eintheilung der

Alpenflora in Höhenregionen (siibalpiue, alpine, hochalpiue Schnee-
region) abzug-ehen und eine solche nach Vegetati ons formen zu ver-

suchen. Es ist längst durch Kern er, Sendtner u. a. nachgewiesen
worden, dass die Höhe des Standortes nicht die alleinige Bedingung
des Vorkommens der Alpenpflanzen sei, sondern dass vielmehr der Feuch-
tigkeitsgrad der Luft und des Bodens eine viel massgebendere Bedin-
gung ausmache. Daraus erklärt sich leicht, warum einerseits entschiedene

Alpenpflanzen an Flüssen und Bächen oder auf Mooren, wo sie den

genügenden stabilen Feuchtigkeitsgrad finden, bis in die Ebene herab-
steigen, während man anderseits Orte findet, z. B. den Liskelespitz bei

Mallnitz, wo man bis 6000' aufsteigen kann ohne einer Alpeuflauze zu

begegnen. Aber auch die Art der Abdachung, der Besonnung und die

Gesteiusunterlage nehmen unter diesen Vorkommensbedingungen einen

wichtigen Platz ein. Wo nun dieselben Bedingungen in gleicher Weise
sich vereinen, dort entsteht dieselbe Flora, dieselbe Vegetationsform.
Diese ist daher der praktische Ausdruck für das Zusammenwirken aller

Factoreu, welche an einem bestimmten Standorte auf die Vegetation

Einfluss nehmen können. Es ist klar, dass die Vegetationsform ein natür-

licherer pflanzeugeografischer Begriff ist als die Höhenregion, die doch

nur durch einen einzigen Factor begrenzt ist. Ich werde nun die in

diesem Gebiete beobachteten Vegetatiousformen durch den Complex der

ihnen eigenthümlicheu Pflanzen zu charakterisiren versuchen. Es versteht

sich, dass bei dem allseitigen Uebereinaudergreifeu der verschiedenen

Factoren eine strenge Abgrenzung der Vegetatiousformen nur selten

(z. B. durch die Baumgrenze) stattfindet.

1. Die Thalsohle mit ihren Wiesen und Aeckeru. Erstere sind

durch Cirsium lieterophyllum und Phyteuma Michelü charakterisirt. Wo
sie versumpfen, beobachtet man Carecc stellulata, Eriophorum vaginatum.

Die Aecker führen die gewöhnliche Unkrautflora, besonders Neslia pani-

culata und Anchusa arvensis^

%. Sonnige, felsige Hügel, Mauern und sonnige Gehänge des

Thaies. Sie führen HierCicium arnplexicaule, Ueliosperma rupestre^ Sedum

album, annuum^ dasyphyllum^ Sempervivuni tectorutn, arachnoideum, are-

narium^ Prunella grandiflora, Laserpithim latifolium, Phleuni Pöhmeri,

S'cabiosa columharia, Teucrium montanum, Diantims Saxifracm.".
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3. Die Waldei'*). Man kann unterscheiden: a) Trockene Wälder

mit sehr dürftiger Flora, der die Alpenpllauzeu oft ganz fehlen, trotzdem

sich diese Wälder bisweilen auf GOOlV liinauzieheu. Sie sind erfüllt mit

Vaccinien, C'aUuna etc. b) Feuchte Wälder, l^ach. onluchten. Sie sind die

Herde j'ener Masseuveg-etation von Adenostyles cdbifrons, Midijedmm

alpimim , Senecio Cacaliastcr^ Doroniaiw austriaeum^ zwischen denen

Veronirn. ii,rtirifoUa, Aconitum 'paniciilatum^ Lycoctomim^ Valeriana fripteris,

Atraiji'.ne alpina^ Lonicera alpigen a^ Canliiufi Personata als charakteri-

stische Pflanzen auftreten. Sie erreichon ihre obere Grenze früher als die

trockenen Wälder; in der Klojdon feliU diese Region gänzlich.

4. lu vielen Fällen beginnt oberhalb der Baumgrenze ein mehr

oder minder dichtes Gebüsch von Rliododendrov ferrugineum., seltener von

Pinus Pumilio oder Alnus viridis^ zwischen denen Rume.v alpinus^ Pldeum

alpimim^ Pinus Cendira^ Pontentilla aurea^ IJomogyne alpina., Aconitum

Napellns sich häufig vorfinden.

r>. Alpen wiesen. Sie bieten viererlei Vegetationsformen dar:

a) Alpcnniatteii. Ueppige, buntblumige Grasteppiche, charakterisirt durch

Crepis aurea , Veratrum Lobelianum , Meum MuteUina , Campanula

Sclieuchzeri ^ Hieracium Hnppeanum, atirantiacum , Dianthus superhus^

Knatitia longifolia. In der letzten Juliwoche werden sie gemäht, b) [loeh-

triften. Kurzrasige Grasflächeu mit einer reichen Fülle von Alpeupdanzen.

Sie werden selten g-emäht, sondern meist dem Vieh zur Weide über-

lassen. Sie führen: Phyteuma hemisphaericum, Androsace ohtusifolia-, Gen-

tiana havariea., Silene Pumilio ^ Veronica bellidioides ^ Äster alpinus^

Chamacorrhis alpina^ die Salices glaciales^ Gnaphalium Leontopodium^

Trifolium, haditim^ pallescens Pedicularis Jacquini, foliosa^ tuherosa^ Senecio

carniol/cus ^ Dryas octopetala ^ Erigeron alpinus^ Poa alpina^ Silene

acatilis^ Primula minima^ glutinosa^ Soldanella pusilla^ Arenaria hiflora,

Stellaria cerastoides^ Cardamine alpina, wovon die letzten 6 besonders

am schmelzenden Schnee anzutreften sind, c) Alpenhaiden. Dürre,

fahlfärbige Grastlächen, mit dürftiger Vegetation, die hauptsächlich aus

Asalea procumbens^ Vaccinien, Arctostaphylos officinalis, Carex curvulat

fuliginosa^ Juncus trifidus, Avena versicolor , Agrostis alpina^ Sesleria

disticha^ Festuca alpina bestehen, zwischen denen Hieracium angusti-

folium^ Leontodon pyrenaicus und einige der unter b) angeführten Pflan-

zen ihr Dasein fristen, d) Hochsümpfe sind selten; sie sind durch

Eriophorimi Scheuclizeri und Carex lagopiva charakterisirt. Hochmoore

fehlen gänzlich.

6. Felsen, Gestei ngruss, Geröll, Bachkies. Diese Vegeta-

tionsform, die reichste von allen, wird vornehmlich gebildet von Hut-

chinsia hrevicauUs^ Chrysanthemum alpinum^ Astragalus alpinus. Oxytropis

M Sie bestehen zumeist aus Lärclieu unf| Pidileu.
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caih.pestris, Saxifratja oppositifolia^ hißoro. ^ Riidolphiana , andronacea^

muscoides^ bryo/des^ caesia^ Veronica fruticulosa., Aronicum glaciali\ Linaria

al'p'ma^ Lloydia serotina, Areiia glacialis^ Avena subspicata, Geum replans^

Cerastium latifolium, Achillaea moschata, Artemisia Mutellina ^ Gypsophila

repetis^ Luzula spicata^ Ranuncidus glaclalis^ Arahis caerulea., liellidifolia^

pumila^ Sesleria microcephala, Poa laxa.

Dem aufmerksamen Beobachter wird es nicht entgehen, dass auch
innerhall) derselben Veg-etatiousform die Facies derselben durch das Aul-
treten oder Fehlen gewisser Pflanzen bedeutend verändert werden kann.

Da mau nun leicht beobachten kann, dass diesen Veränderungen zugleich

solche der Gesteinsunterlage entsprechen, so ist man zu dem Schlüsse

berechtigt, dass auch innerhalb des Urgebirges die Verschiedenheit des

Gesteins eine Verschiedenheit der Flora bewirken kann. Dieser Finfluss

der Gesteine hat seinen Grund in dei- vei'schiedenen Beschaffenheit des

Verwitteruugsproduktes derselben. Der Unterschied kann sein a) ein

physikalischer b) ein chemischer. In letzterer Beziehung ist es nament-
lich das Auftreten von kohlensaurem Kalk im Boden, welches einen

mächtigen Eiufluss auf die Flora ausübt, der so weit geht, dass gewisse

Pflanzen ohne Kalk im Boden nicht existiren zu können scheinen, wäh-
rend er für andere ein Gift ist, dem sie ausweichen. Die grösste Menge
der Pflanzen hält zwischen diesen beiden Extremen die Mitte, nur suchen

viele mit Vorliebe den kalkreichen, andere den kalkfreien Boden auf.

Betrachten wir nun die vier Gesteinsarten, welche in unserem

Gebiete auftreten, in ihrem Einflüsse auf die Flora. 1. Der Gneuss. Er
erzeugt meist einen trockenen Boden, üppige Wiesenbildungeu fehlen

hier, die Alpenhaiden treten in den Vordergrund. Die Flora ist arm an

Arten und keine derselben ist für Gneuss charakteristisch. 2. Der Glim-

merschiefer zeigt bereits eine viel reichere Flora. Ausgezeichnet ist er

durch sein feines, schwarzes Verwitterungsprodukt. Auf Gneuss und

Glimmerschiefer finden sich gewisse Pflanzen, welche den Kalkglimmer-
schiefer meiden. Es sind diess hauptsächlich Hutchinsia hrevicaulis, Saxi-

fraga biflora., Ranunculus glacialis., Scirpus caespitosus^ Avena versicolor.,

Arenaria biflora^ Stellaria cerastoides-, Cardamine alpina. 3. Sobald eine

gewisse Menge kohlensauren Kalkes im Glimmerschiefer auftritt und

den Quarz theilweise, zuletzt gänzlich verdrängt, so haben wir Kalkglim-
merschiefer. Im Allgemeinen ist die Flora auf diesem Gesteine eine sehr

reiche und mannigfaltige und sie euthält gewisse Pflanzen, welche man
auf den anderen Gesteinen, namentlich auf Glimmerschiefer vergebens

sucht. Es sind diess besonders Gypsophila repens., Achillaea Clavenac,

Carex capillaris, Aster alpinus., Pedicularis foliosa, Chamaeorchis alpina^

Phaca oroboides^ alpina^ Elyna spicata^ Gnaphalium Leontopodium., Saai~

fraga caesia^ Erigeron alpinus., Rhododendron hirsutum., Carex jirma.,

Alchemilla pubescens., Carduus deßoratus, Festuca pilosa^ JDraba carinthiacä.

ßii. XVm ibhandl Hg
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4. Der Cliloritschlefer zeigt eine dem Kalkgliuimerscliiefer sein- ver-

waiult.p Flora, ohne jedoch dessen Eig'enthümlichkeiten zu theilen. Er
begünstigt die Bildung von Hochtriften.

C. Aufzählung der bemerkenswertheren Pflanzen der Flora von
Mallnitz " ).

(Abkürzungen: M. T. = Mallnitzer Tauern, Gn. = Ceutralgneuss, Gl. ^
Glimmerschiefer, Kg. = Kalkglinnuerschiefer. Ch. ^ Chloritschiefer. Wo
die Gesteinsangabe fehlt, dort hat entweder eine dichte Humusdecke die

Beobachtung nicht zugelassen, oder die Pflanze ist über alle Gesteine

verbreitet).

Atragene alpina L. Feuchte Wälder, Felsen, gemein.

Thalictrum aquilegifolium L. Feuchte Wälder, gemein.

Th. minus L. Waldränder am Rabisch am niederen M. T. und am
Schwandkopf.

Th. Simplex L. Hüg-el bei Mallnitz.

Th. alpmum L. Bei der Kreutzkapelle am nied. M. T. leg. Frey-
berger, Dr. Rauscher. (Koch syuops.)

Anemone alpina L. Hochtriften, gemein.

Ranimculus glacialis L. Felsen und Schutt: Lerchriegel (Gu.),

Thorkopf (Ch.), Dössen (Gn.), niedere Tauernhöhe (Kg.)

H. alpestris L. Feuchter Gesteinsgrus. Göslspitz (Gl.)

R. aconitifolius L. Wälder, bis in die Rhododeudron-Region gemein.

R. montanus Willd. Hochfriften: Nied, M. T., Lassacher Winkel.

Trollius europaeus L. Hochtriften, Göselspitz.

Aquilegia atrata Koch. Waldbächlein ober der Rosskopfhube.

Aconitum napellus L. Rliododendronregion, g-eraeiu.

A. tauricum Wulf. Hochtriften: Lasertzen und Kreutzkapelle am
nied. M. T.

A. paniculatum L, Feuchte Wälder, Bachschluchteu. WoUiger-Alm;
nied. M. T.

A. Lycoctonum L. Hügel bis ins Krummholz, gemein.

Actoea spicata L. Feuchte Wälder, gemein. (Schwaudkopf).

Arabis alpina L. Felsen, Bachschluchteu, gemein.

A. pumila Jacq. Gesteiusgrus: Lanze (Kg'). Göslsp. (Gl.)

A. bellidifolia Jacq. Gesteinsgrus: Lanze (Gl.) Göslsp. (Gl.)

A. caerulea Haenk. Höchste Triften: Lanze (Gl.) nied. M. T. (Kg.)

Cardamine alpina Willd. Hochtriften. Dössen, Rameterspitz (Gn.),

Luckeuwände (GL).

C. resedifolia L. Bachkies, Felsen, gemein.

C ainara y. subalpina Kch. Bachschluchteu, gemein.

) Anordnuug und Noraenclatur nach Koch,. Taschenhuch.
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Draba frigida Sauter. Felseu in der Kloydeu (Waseukoi^f, Kg.) '').

2?. cami^/iioo'a H p p . Felsen: Feldwaud, Sickeuköpfl, Waseukopf(Kg-).

Biscutclla laevigata DC. llochtrifteu; uied. M. T. (Kg.)

Hutchinsia brevicaulis Hoppe. Glimnierschiefergrus, Bachkies

gemein (bis in den Ort herab).

NesUa paniculata Desv. Ackerunkraut bei Mallnitz.

Viola biflora L. Feuchte llochtriften, gemein.

Polygala amara y. alpestrls Kch. Hochtrifteu, nied. M. T.

Gypsophila repens L. Felsen, Bachkies, Feldwaud am nied. M. T.,

Mallnitzbach.

Dianthus glacialis Hauke. Gesteinsgrus; Lanze (Gl.), Sickeiiköpfl

(Gl.) Lasertzen.

1>. sylvestris Wulf. Felsen. Thorkopf (Gh.), Seewände (Gl.), Feld-

wand (Kg.)

JJ. superbus L. Matten: Thorkopf, Kloydeu, Feldwand.

D. saxifragus {Tunica Scop.) Hügel bei Mallnitz.

Silene Pumilio Wulf. Hochtrifteu, Alpeuhaiden, gemein.
S. quadrijida L. Bäche, Wiesen, Schluchten, gemein.

var. pudibunda auf der Lücke.

S. rupestris L. Hügel, Felsen, Thalhänge, gemein.

S. acaulis L. (exscapa All.) Hochtrifteu, gemein.

Sagina saxatilis Wimm. Bachschluchten: Thörlkopf, Sickenköpfl.

Älsine verna ßartl, Gerardi, Willd. und alle Zwischenformen

Gesteinsgruss, Felsen, gemein.

A. recurva Wahlenbg. Gesteinsgrus: Sickenköpfl (Kg.), Thor-

kopf (Ch.)

CherlertOj sedoides L. Hochtriften nied. M. T. (Gl.) Dössen (Gn.)

Moehringia muscosa L. Feuchte Wälder, gemein.

M. polygonoides M. et K. Gesteinsgrus; Lanze (Kg).

Arenaria ciliata L. Felsen und Felsschutt: Thorkopf, Wasenkopf,

nied. M. T., Lanze.

A. biflora L. Höchste Triften: Rametersp., Dössen (Gn.), Lucken-

wände (Gl.)

Stellaria cerastoides L. Stets mit der vorigen.

St. nemorum Li. Feuchte Wälder, Bachschluchten, gem.

Cerastium latifoUum L. Felsschutt. Lerchriegel (Gn.) Lanze (Gl.

Kg.) Sicken (Gl. Ch.)

C alpinum L. Trockene Hochtriften. Lanze. (Kg.)

Geranium sylvaticum L. Bachschluchten, Wälder gemein.

Trifolium pratense y. nivale Kch. Matten, Hochtriften; nied. M. T.

'^) Der Kg. des Wasenkopfes enthält blos 5% CaOCOal Draba Zahlbruchneriüoii. Mallnitzer

lauern, Fr«ibe rger.

118
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T. alpestre L. Hügel bei Malluitz.

T. pallescena Schreb. Hoclitritten am uied. M. T., besond. am
Laschkbache.

T. badium Schreb. Wie das vorige, nur liäufiger.

Pkaca frigida L. Hochtriften, Kg. Lanze, Feld wand.

Ph. alpina Jacq. Felseu in der Klovden. Kg.

Od'ytropis Hallerl Bunge. Höchste Felseu in der Klojdeu (Waseu-

kopf). Kg.

O. campestris D. C. Hochtriften, Ufer am uied. M. T.

O. cyanea M. B. Feld wand an Felsen. Kg. (höchst selten).

O. triflora Hoppe. Gesteinsgrus: I.,anze (Gl.), Göslsp. (Gl.), Feld-

waud (Kg.) überall häufig.

Astratjalus alpina.i L. Felseu, ßachkies; nied. M. T. Waseukopf.

A. orohoides Hörnern. Feuchte Felseu: am Laschkbache (M. T.).

am Waseukopf; beide auf Kg. an beiden sehr häufig.

Hedysarum obscurum L. Hoclitrifteu überall am uied. M. T.j in

der Kloydeu.

S/nraea Aruncus L, Feuchte Wälder; Sclnvaudkopf.

Dryas octopetala Ij. Hochtriften, gemein.

Geum r'wale L. Baehufer am uied. M. T.

G. reptans L. Felsen: IKissen (Gn.) Sickeuköpfel (Gh.), Lerchriegel

(Gu.) Maresensp. (Kg.)

G. montanum. Hochtriften, Rhodod. Reg. gemeiu.

Ruhus saxatilis L. Feuchte Wälder. Schwandkopf.

Potentilla aurea L. Hoclitriften, gemeiu.

P. salisburgensis H.ienke. Kg. Felsen: Laschkbach, Waseukopf.

Sihbaldia procamhens L. Hochtrifteu; gemein, bis ins Krummholz.

Rosa rubrifolia Vill. Waldrand am Schwaudkopf.

AlchemUla piibescens iM. B. Kg.-Felseu: Feldwaud, Lauze, Sickeu-

köpfel.

A. fissa Schummel. Feuchte Hochtrifteu; bei der Kreutz-Kapelle

am nied. M. T. (Kg).

Cotonea-«ter vulgaris Lindl. Hügel bei Malluitz (Ch.)

Epilobium trigonum Sehr. Feuchte Wälder am uied. M. T., und auf

der Woliger-Alm.

E. origanifolium Lam. Bachufer am uied. M. T. und am Thorkopf.

Circaea alpina L. Feuchte Wälder, gemein.

Rhodiola. rosea L. Feuchte Hochtrifteu, bis in die Rhod.-Reg herab.

Nied. M. T.; Lassacher Winkel. (Gn.)

Sedum atratum L, Felseu. Lanze, nied. M. T., Lassacher Winkel.

S. annuum Ij. An alleu Maueru und Felsen im Thale.

S. album L. Mauern uud Felsen im Thale.

S. dasyphyllum L. Maueru von Mallnitz und Lassach häufig.
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S, repens. Felsen. Dössen, Lassacher Winkel (Gii.) nied. M. T.,

Tliorkopf. (Ch.)

Sempervivum tertorum L. Felseu am Rabisch und Liskelespitz. (CL.)

S. Wulfenii Hoppe. Felsen am Wasenkopf in der Kloyden. (Kg.)

»S*. Funkii Brauu. Felsige Hoch triften am uied. Malliiitzer Taueni.

(Originalstandort s. Koch syu.). Besonders am Südabhang der Lm-

sertzen häufig.

S. montanmn L Felsen am Lassacher Winkel und Liskelespitz (^n.).

S. arachnoideuni L. An Mauern und auf Felsen im ganzen Thale

sehr gemein.

S, nrcnarium Koch. Mit dem vorigen und ebenso gemein.

mbes Grossularia L. Hügel bei Mallnitz.

R. petraeum Wulf. Waldrand am Schwandkopf.

Saxifvaga Aizoon L. An Felsen überall, besonders auf Kg.

S. caesia L. Kg.-Felsen. Feldwand, Lanze, Laschkwand.

S. oppositifolia L. Gesteinsgrus: Lanze (Gl.) Gösl (Kg?) Sicker,-

köpfel (Ch.)

<S'. Rudolphiana Hornsch. Gesteinsgrus. Göslsp. (Gl.)

S. biflora All. Glimmerschiefergrus: Göslsp., Lanze.

S. aspera L. Felsen, sehr verbreitet.

S. bryoides L. Felsen im Lassacher Winkel (Gn.)

S. aizoides L. Felsen, Bachkies bis ins Thal herab, gemein.

S. stellaris L. Feuchte Stellen der Hochtrifteu, Bachkies, Bacb-

sehluchten, gemein.

S. tnuscoides Wulf. Felsen im Lassacher Winkel und in der La-

sertzen. (Gn.)

S. androsacea. Felsen und Gesteinsgrus, gemein.

S. controversa St ernh. Felsige Triften, Bachschluchten zerstreut.

S. rotundifoUa L. Feuchte Wälder, Bachschluchten, gemein.

Pimpinella magna ß. rosea Koch. Wiesen und Thalgehänge um
Mallnitz.

• Seseli annimm L. Trockene Hügel bei Mallnitz.

Lihanotis montana All. Soimige Hügel bei Mallnitz, gemein, auch

auf Hochtriften bei 6000'.

Meum Mutellina Gärtn. Matten; Manhardtsalm, Thorkopf.

traj/a *im|>?e,^; Gaud. Hochtriften: nied. M. T.; Van Lindt-Schartl. Kg.

Jmperaforia Ostruthium L. In feuchten Wäldern bis in die Rhodod.-

Reg. gemein. (Schwandkopf).

Laserpitium laiifolmm L. Gebüsche bei Mallnitz.

Chaerophyllum Villarsii Koch. Wälder, Abhänge, Rhododendron-

Region, geraein.

Ch. hirsutum L. Bachschluchten, gemein.
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Flenrospermum austriacam Ho ff in. Beschattete feuchte Felsen am
Abhano- der Lanze geg. den obern Malluitzbach. (Gl.)

Lonicera JTylostewDi L. Gebüsche auf den Hügeln bi'i Malluitz.

L. nigra L. Feuclite Wälder am nied. M. T.

L. caerulea L. Waldränder, Scliwandkopf (sehr häiiiig-}. Mann-
iiartsalm.

L. alpltjcna L. ßachschluchten, Mallnitzthal.

Valeriana tripterid. Feuchte Wälder, gemein.

V. niontana. Felsen; Feldwand. Kg.
Knautia lonyifolia Koch. Matten unter der Feld wand. Kg.
Scabiosa colimiharla L. Hügel um Mallnitz.

S. lucida Matten. Feldwand. Kg.

Adenof<tyles alblfrons Rchb. Feuchte NVälder bis Hochtriften stellen-

weise sehr häufig.

A. alpina BI. et Fing. Lassacher Winkel. Gu.

Homogyne alpnna Cass. Besonders in der Rhodod.-Reg. sehr gem.

Aster alpiniis L. Hochtriften, Kg. Laschkwand, Feldwand, Lanze.

BeUidiastram Ilichelii Cass. Bachränder, besonders am niederen

M. T. gemein.

Erigeron Villarsii Bell. Am Thorkopf (Ch.) und Wasenkopf (Kg.),

auf Hochtriften; sehr typisch und häutig.

E. alpinus L. Hochtriften, Kg. Feldwand, Laschkwand, Lanze.

E. glabrat'us Hoppe. Felsen, Bachkies. Sehr schön am oberen

Seebach; dann an der Laschk- (Kg.) und Göslwand. (Kg.)

E, unißorus L. Hochtriften (Kg.), Göslspitz, Feldwand, Sickeuköpfl.

Gnaphalium sylvaticum L. Trockene Wälder, gemein.

G. norvegicum Gunn. Bachschluchten, zerstreut.

G. supinum L. Feuchte Hochtriften. Wolligeralm, Thorkopf, Gams-

kaarlspitz, ühlschartl etc.

NB. An manchen Orten, z. B. am Auernig in höhereu Bach- ,

Schluchten kann man alle Uebergänge dieser 3 Arten

ineinander verfolgen.

G. Hoppeanum Kocl). Feuchter Gesteinsgrus. Göslspitz. (Gl.)

G. Leontopodium L, Hochtriften, F'elsen; Göslwand, (sehr häufig),

Laschkwand, Wasenkopf; (Kg.) am oberen Seebach (Waldregion)

im Bachkies! (bei circa 4500')-

G. carpathicumWa.h\hg. Felsen: Lerchriegel (Gu.), Feldwand (Kg.)

Artemisia Mutellina Vi 11. Felsen, Gesteinsgrus. In grösster Menge |

und Ueppigkeit am Wasenkopf (Kg.); spärlicher auf d. Sickenköpfel (Kg.)

Thorkopf (Ch.) Laschkwand (Kg.) Weissbachwäude, Mauternitzen.

A. spicata Wulf. Felsen auf der Lanze (Gl.) und beim Tauern- |

haus. Kg.
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Achlllaea Clavenae L. Felsen; Feldwand (Kg.) Gösl. (Kg.) Kloydeu

(Kg.) am SeebacJi mit Gnajyh. Leontopod; Erigeron glahrafus.

A. moschata Wulf. Gesteinsgrus. Thorkopf (Cli.), Wasenkopf (Kg),

Sickenköpfel (GL), Seebacli mit d. vorigen.

A. atrata L. Feuchte Hochtriften, Bachkies, überall am nied. M. T.

Chrysanthemum montanum L. Hochti'iften : Ijaschkwand, Tiiorkopf.

Ch. alpinum L. Feuchte Hochtriften, Bachkies. Lassacher Winkel,

Manhardt.salm u. s. w.

Doronicum austriacum Jacq. Feuchte Wälder, gemein.

Avonicum glaciale^chh. Gesteinsgrus, Bachkies; Lassacher Winkel,

Görlspitz, Manhardtsalm, Lanze.

Arnica montana L. Ueberall \\m Mallnitz, bis 6000'.

Senecio carnioUcus Willd. Hochtrifteu, Alpenhaiden, gemein.
S. Cacaliaster Lam. Feuchte Wälder, meist sehr häufig. Sciiwand-

kopf, nied. M. T., Wolliger Alm.

ß. radiatus selten unter d. vorigen, z. B. am nied. M. T.

Cirsium Erisithales Scop. Feuchte Wälder. Schwandkopf.

C heterophyllum All. Wiesen um Mallnitz.

C spinosissimutn Scop. Bachufer, Manhardtsalm, Lasertzeu, Ma-
rensenspitz u. s. w.

Carduus Personata Jacq. Feuchte Wälder, gemein.

C. defloratus. Matten, Hochtriften, Felsen bis 8000', Kg. Feldwaud,

Wasenkopf. Kloyden.

Saussurea alpina DC. Hochtrifteu. Wasenkopf, Zehner-Alm, Gösl-

spitz. Kg.

Centaurea phrygiaL,. Wa,\dTänder: Schwandkopf, Liskelespuied.M.T.

Leontodon Taraxaci Loisl. Feuchter Gl.-Gruss am Fuss des Gösl.

L. pyrenaicus Gouau. Hochtriften, Alpenhaiden, gemein.

Hypochoeris helvetica Jacq. Hochtriften: Feldwand, Kloyden.

Willemetia apargioides Cass. Bachufer, zerstreut.

Mulgedium alpinum Cass. Feuchte Wälder, gemein.

Crepis grandiflora Tausch. Waldränder bis Hochtriften, gemein.

C. aurea Cass. Matten, sehr gemein.

Hieracium pilosellaeforme Hppe. Matten, Kloyden, Feldwand, Thor-

kopf, Lücke, Zehner-Alm.

S. furcatum Hppe. Mit vorigem: Lücke, Zehner-Alm.

H. angustifolium Hoppe. Hochtriften, Alpenhaiden, gemein.

H. aurantiacum L. Matten, Thorkopf, Lücke, Feldwand.

ff. staticefolium Vi 11. Kies des Malluitzbaches.

H, villosum L. multiformel Hoch triften: Feldwand, Laschkwand,

Kloyden.

ff. Bchraderi Schleich. Hochtriften am nied. M. T.

ff. amplemicaule L. Auf allen Felsen im Thale.
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H. alpinuin; midtiforme\ (ILdleri Vi IL, ferriujineum Fries etc.)

Hochtriiteu, Alpcnhaideu gemein.

H. nidoniaefolium Froel. Matten unterhalb der Feldwand am nied.

M. T. (Neu i'iir Kärnten).

H. albidum Vill. Felsen. I^anz«- (0!.) Sc-heinliretterspitz (Gl. sehr

luiutlo-) r.assacher Winkel (Gu.) Soliafeleck (Ch).

Fliiiteuma pauciflorum L. Felsen, Berg-spitzen. Lerchrieg-el (Gn.),

Sickenköpfel CCh.), Ebeneck (GL), Thorkopf (Ch.) Döisen (Gn.) Feld-

wand ((!n.).

Fh. hemiftphaericum L. Hochtrit'len, gemein.

Pli. orblculure L. Hochtriften am nied. M. T.

Ph. Michelii Bert. Wiesen, Hiig-el, Felsen im Thale.

Campanula pusilla Hauke. Bachkies, Felsen, gemein.

C. Sckeuchzeri Vill. Matten auf der Manhardtsalni.

C. Trachelium L. GebiLsche, Abhänge des Thaies.

C. harhata L, Von den Hügeln des Thaies durcli alle Vegetations-

formeu bis auf die Hochtriften sehr gemein. Auch auf Kg*.

Vaccinhim uUainosum L. Felsige Plätze; Lerchriegel, Mallnitz.

Arctostaphylos alpiua Spr. Hochtriften der Lanze. Kg.

A. offlcinalis W. et Grab. Hochtriften, Alpenhalden, gemein.

Azalea procumbens L. Besonders auf Alpenhaiden sehr gemein.

Rhododendron ferrugineum L. Oberhalb der Baumgrenze dichte

Gebiisclie bildend.

Bit. hirsatum L. Felsen, Kg. Feldwand, Lanze.

Gentiana punctata L. Rhodod.-Kegion. Lassacher Wiukel, Zehner-

Alm. Sehr selten geworden!

G. acaidis L. Hochtriften, gemein.

G. bavarica L. Feuchte Hochtrifteu, Bachufer, gemeiu.

G. brachiiphiilla Vill. Hochtriften am Ebeneck.

G. venia L. Triften am nied, M. T.

G. nivalis L. B'elsen, Gesteinsgrus, Hochtriften, überall aber

nirgends häutig.

G. germanica, mit allen Uebergangsformen zu G. obtusifolia WiUd.
auf Weiden im Mallnitzthale.

G. tenella Rottb. Waseukopf (feuchte Felsspalteu. Kg.)

Cr. nana. Felstriften um das Tauernhaus (am uied. M. T. Kg.)

Liicopsis arvensis L. Getreidefelder um Mallnitz.

Myoi^otis filvatica ß. alpestris Schmidt. Hochtrifteu, Bachufer,

besonders am uied. M. T.

Digitalis grandiflora Lam. Häufig iu Wälderu bei Mallnitz.

Linaria alpina Mill. Gesteinsgrus, Bachkies, gemein.

Veronica urticaefolia L. Wälder, Hügel, gemeiu.

V. aphylla L. Gesteiusgruss, Hochtriften. Lftnze, Gösl. (Kg.)
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F. belidioides L. Hochtriften, geraein.

V. fruticulosa L. Auf allea Felsen vom Thale bis 7000'.

V. alpina L. Gesteiusgruss, Bachkies, Hochtriften, Lasacher Winkel,

nied. M. T.

Orobanche Hpithymum DC. Sonnige Hügel, auf Thymus Serpyllum

gemein.

0. Scabiosae Koch. Auf Cirsium heterophyllum am Aufstieg zu

den Luckeuwiesen („im Brentren") bei Malinitz. (Neu für Kärnten).

3/elampyrum sylvaticum L. Wälder, Hügel, gemein.

Pedicularis Jacquini Koch. Hochtriften: Thorkopf (Ch.), Lanze

(Kg.), überall am nied. M. T.

P. asplenifolia Flörke. Gesteinsgrus am Göslspitz (Gl.) und

Lanze (Gl.)

P. tuberosa L. Hochtrifteu. Feldwaud (Kg.), Thorkopf (Ch.)

P. foliosa L. Hochtriften. Feldwand (Kg.), Laschkwand (Kg*.),

Kloyden (Ch.).

P. recutita L. Feuchte Wälder. Bachufer, gemein.

Rhinanihus alpinus Bmg. Hochtriften; nied. M. T.

Bartsia alpina L. Matten, Hochtriften, gemein.

Salvia glutinosa L. Bachufer in der Dössen häufig.

Calamintha Aciyios Clairv. Hügel bei Malinitz.

C. alpina Lam. Wälder bei Malinitz.

Prunella grandiflora Jacq. Hügel bei Malinitz.

Ajuga pyramidalis L. Wiesen am nied. M. T.

Teucrium montanum L. Waldränder bei Ob. Vellach (Kg.).

Pinguicula alpina L. Feuchte Hochtriften. Feidwand.

Androsace glacialis Hoppe. Feuchter Gesteiusgruss: Sickeuköpfl

(Ch.), Lerchriegel (Gu.), Van Lindtschartel (Kg )

A. obtusifolia All. Hochtriften, überall am nied. M. T.

Primula longißora All. Göslwand. Kg.
P. glutinosa Wulf. Höchste Triften, massenhaft am nied. M. T.

(auch in d. Dössen, Lerchriegel etc.)

P. minima L. Hochtriften, gemein.

Soldanella alpina L. Hochtriften am nied. M. T=

S. pusilla Bmg. Höchste Triften, gemein (später als die vorige).

Statice alpina Hopp. Sumpfige Hochtriften, nied. M. T.

Rumex alpinus L. Besonders um die Almhütteu und in der Ehodo-
deudron-Region gemein.

R. scutatus L. Bachkies. Lassacher Winkel, Lasertzen.

Oxyria digyna Campd. Ueberall im Bachkies, auf feuchtem Ge-
steinsgrus etc.

Polygonum viviparum L. Matten und Hochtriften, auch schon au
Waldwegen gemein.
Rd. XVIII. Abhandl.
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Thesnifii, alpiiium L. Wäldei' bei Malluitz.

I/ii>pophae rltamnoides L. Am Wege nach Ob. Vellacli.

Empetrum nigrum L. Wälder, Alpeuhaiden. Scluvandkopf, Lerchriegel.

Salix daphnoides L. Am Seebaclie.

S. ijfandifoUa L. Feuchte Wälder, Bachufer, gemein.

aS. hast.ita L. Bachufer, Hochtriften. Nied. M. T.

*S'. arhuscula L. Hochtriften, gemein.

S. Lapponum L. Felsen ober der Zehner-Alm (Kg.) „im Filz",

Hochsiimpfe in der Dössen.

>S'. Myrsinites L. Felsen. Feldwaud (Kg.), Lanze (Gl.).

Ä. retlculata L. Höchste Triften, gemein.

8. retiisa L. Hochtriften, sehr gemein.

aS*. serpyllifolia Scop. Trockene Hoclitriften, nied. M. T.

*S'. herhacea L. Gesteiusgruss, höchste Triften, sehr gemein.

Aiiius viridis DC. Feuchte Wälder, bes. Bachs.-hluchten, oft dichte

Gebüsche bildend.

Juniperus nana Willd. Rhododendron-Region, gemein.

J. communis L. Trockene Wälder gegen Ob. Vellach.

J. Sahina L. Auf der Lücke bei Mallnitz nach einem Exemplar,

dns mir von einem Burschen gezeigt wurde.

Piiius Mughiis ß. Pumilio Koch. Oberhalb der Baumgrenze, nur

auf der ]jiskele- u. Gamskaarlspitz dichte Bestände bildend sonst zerstreut

J-*. CemtraL. Einzeln iniKrummholz zerstreut: Liskelesp., Lerchriegel.

P. Larix L. Der gemeinste Baum um Malluitz.

Orchis globosa L. Hochtriften: Thorkopf (Ch.)

Gyniuadenia odoratissima Rieh. Hochtriiten, nied. M. T, Thorkopf

Peristylus viridis Li ndl. Wiesen und Hochtriften, gemein.

P. albidus Lindl. Hochtriften am nied. M. T., Liskelespitz.

Nigritella angustifoUa Rieh. Hochtrifteu, gemein.

N. suaveolens Koch. Hochtriften, zwischen iV. angustifoUa und

Gymnadenia odoratissima'^ am Thorkopf ziemlich zahlreich, einzeln am
Laschkbach und Scheinbretterkopf.

CItamaeorchis alpinaTiich. Trockene Hochtriften, Felsen, (Kg.) Lanze

Laschkwand am nied. M. T.

Lilium JiJartagon L. Wälder, gemein.

Lloydia serotina Salisb. Felsen, gemein. (6000— 7000'). Geht über

alle Gesteine.

AUium Victoriaiis L. Ufer des Laschkbaches.

Ä. sibiricum Willd. Nasse Matten, Luckenwieseu am hohen M. T.

Veratrum Lobelianum Beruh. Matten, Rhodod.-Reg. sehr gemein.

Tofjeldia calyculata Wahlbg. Hochtriften am nied. M. T.

Jiincus Jacqainl L. Matten, Hochtrifteu, Hochsümpfe, gemein.

J. trifidiis. A Ipi-nliniden, Hochtriften,, sehr gemein.
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Lnzula maxima DC. Hochtrifteu am nied. M. T.

L. spadicea DC. Hochtriften, gemein.

L. congesta Lej. Hochtrifteu am nied. M. T.

L. spicata DC. Gesteinsgrus. Thorkopf (Gh.), Lanze (Kg.), Sickeu-

köpfel (Gl.)

Scirpus caespitosus L. Alpeuhaiden, Hochsümpfe, gemein.

Eriophorum Scheuchzeri Hoppe. Hochsümpfe: Lasertzen, Dössen.

E. vaginatum L. Sumpfwiesen, gemein.

Elyna spicata Sehr ad. Kg. -Felsen. Laschkwand, Waseukopf,

Sickenköpfel, Lanze.

Carex curvula All. Hochtriften, Alpeuhaiden, sehr gemein.

C. stellulata Good. Sumpfwiesen, gemein.

C. leporina L. Feuchte Abhäuge, gemein.

0. lagopina Wahlbg. = approximata Hppe. Hochsümpfe. Zer-

streut am nied. M. T.; häufig in der Lasertzen; in der oberen Dössen.

C. canescens L. Feuchte Orte in d. Rhododeud.-Reg. der Lanze.

C vulgaris Fr. Sumpfwiesen, gemein.

C. nigra All. Hochtriften. Lauze, nied. M. T.

C. atrata L. Bachkies, besonders im Lassacher Winkel.

C. ornithopoda Willd. Hochtriften, nied. M. T.

C. glauca var. palUda. Bleiche Waldform, schlaff, Bachufer im

Walde des Thorkopfes.

C. capillaris L. Felsen, Wiesen. Kg. Luckenwiesen am hohen M. T.

Laschkwand, Lauze.

C. fuliginosa Schk. Alpeuhaiden am Lerchriege] (Gn.)

C. frigida KW. Feuchte Wiesen, Bachufer, gemein (5000—7000')

C. sempervirens Vi 11. Trockene Hochtriften. Lanze (Kg.) Gamskaar

(Gn.) Liskelespitz (Gn.) Laschkwand (Kg.)

C. firma Host. Trockene Hochtriften, Kg., sehr selten. Spitze

der Lanze.

C ferruginea Scop. Hochtriften. Feld wand, (Kg.) Lücke, Gösl. (Gl.)

Phleum Michelii All. Hochtriften, Kg. Lanze.

Ph. Boehmeri Wib. Hügel bei Mallnitz.

Ph. alpinum. Matten, Rhododendron-Region, g-emein.

Agrostis alpina Scop. Alpeuhaiden: Lerchriegel, Feldwand (Gn.),

Thorkopf. (Ch.)

A. rupestris All. Felsen, gemein.

Calamagrostis Halleriana D C. Trockene Wälder, Waldlichtungen,

gemeiu.

C. tenella Host. Abhang des Schafeleck's gegen die Eckeralm;

Rhododendron-Region (Ch.) (Neu für Kärnten).
Sesleria microcephala DC. Felsen: Göslspitz (Gl.) Lanze Kg.
S. disticha Pers. Alpeuhaiden, Hochtrifteu, gemein.
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Ävena Amethystea Clariou. Hochtriften: Thorkopf (Ch.) Lanze Kg.

A. versicolor Vi 11. Alpenhaiden: Lerchriegel (Gn.) Feldwand.

A. subspicata Clairv. Gesteinsgrus, Felsen. Lerchriegel (Gn.),

Sickeuköpfl (Gl.), Taueruhöhe Kg.

Triodia decumbens P. B. Trockene Abhänge, Liskelespitz (Ch.)

Poa laxa Haenke. Felsspalten, Bachkies, gemein.

P. minor Gaud. Feuchter Glimmerschiefergrus. Göslspitz.

P. alpina. Felsen, Gesteiusgrus, gemein.

forma altissima. %' hoch, Ebeneck, Kloyden.

Festuca ovina ß- alpina et y. violacea Koch. Auf Alpenhaiden,

Hochtriften, gemein; bes. nied. M. T.

F. pumila Vi 11. Felsen. Tauerhöhe Kg.

F. pilosa Hall. Hochtriften, Felsen. Wasenkopf (Kg.), Thorkopf

(Ch.) Sehr häufig.

F. spadicea L. Hoch triften: Am Thorkopf (Ch.) und in der Kloy-

den häufig.

F. Scheuchzeri Gaud. Feuchter Gl.-Grus auf der Lanze.

Triticum canimim Schrb. Am Malluitzbache gleich ober dem
Wirthshause.

Nardus stricta L. Hochtriften, Alpenhaiden, gemein.

Zum Schlüsse erübrigt mir noch, der k. k. zoologisch-botanischen

Gesellschaft, durch deren Verwendung ich Freikarten für die Eisenbahn-

fahrt VOM Wien bis Villach und zurück (Südbahn) erhielt, meinen Ter-

bindlichsten Dank abzustatten.



Lichenologische Ausflüge in Tirol.

Von

F. Arnold.

Vorgelegt in der Sitzung vom 21. December 1868.

II. Seefeld.

D e Umgebung Seefelds darf licheuologisch betrachtet nicht den begün-

stigten Landschaften zugezählt werden. Der westlich aufstrebende

mächtige Kalkklotz des Hochmunda (8540') ist besser von Leutasch aus

zu ersteigen. Das 5920' hohe Harmeies Joch aber, an dessen Fusse See-

feld (3760') liegt, trägt keine magnetisch anziehenden Felsenmassen und

TrümmergeröUe auf sich. Von der Scharniz zieht sich die Strasse meist

in einem wenig versprechenden Fichteuwalde herauf; Fichten und

Föhreu mit viel Jungholz bilden um Seefeld die vorherrschenden Holz-

arten. Auch die Flechteuvegetation an den Vogelbeerbäumen der J^and-

strasse erhebt sich nicht über das Niveau der gewöhnlichen Imbric.

Parm. Lee. enterol. Pertus. communis: unter solchen erschwerenden Um-
ständen beschränkte ich mich am 28. Juli 1868 auf eine kurze Unter-

suchung zweier nächstgelegener Standorte:

1. Gleich ausserhalb Seefeld glänzt ein kleiner Alpeusee, dessen

Südseite in ein feuchtes Hochmoor verläuft. Aus einem mit Sphagnis

{acut. cymhif.~) überzogenen Torfboden erhebt sich niedriges Krummholz
{Pinus Pumilio\ seltene Carices (vgl. Kern er, Verhandl. der zool.-bot.

Gesellsch. XIII, p. 365) Vaccinia, Droserae, spärliche Cladonien (furc,

rangifer, ^rac), eine in der äusseren Tracht dem Hypn. crista castr. nicht

unähnliche sterile Form des Hypn. uncinatum, Aulacom. palust. polyce-

phalum lassen die Moorvegetation erkennen. An den dürren Zweigen

der Krummholzäste aber fristen etliche Lichenen kümmerlichen Aus-

sehens ein unbehagliches Dasein:

a) Cetraria pinastri (Scop.) Körb. par. 48.

b) Imbric, diffusa (Web.) Körb. par. 31 beide steril.

c) Candelaria vitellina (Ehr.) Mass. Körb. par. 62. (K— ; Sporen

zu etwa 32 im Schlauche, 12—16™"'- lang, 4—5™™- breit).
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d) Lecid. enteroleuca (Ach.) var. euphorea Fl. Körb. par. 217.

(Thallus schwach entwickelt, weiss; Apoth. schwarz, gläuzend, flach.

Epith. dunkelgrün, Hypoth. braunröthlich. Sporen einzellig, mit oder

ohne Zellkern, farblos, 8 in ascis, 14— 16"™ lang, 6— 8"i"i- breit. Paraph.

ziemlich locker).

e) Biatora tenehricosa (Ach.) Nyl. Scand. 145. (videtur, sed sporae

latiores: Thallus dünn, weiss; Apoth. braun, Epith. braungelb, Hypoth
farblos; Paraph. verleimt. Sporen einzellig, farblos, 15— 18"™- lang
6—7""™- breit, 8 in ascis, häufig mit kleineren oder grösseren Oel-
tröpfchen ausgefüllt).

f) Arthonia proximella Nyl. Scand. 262. Cat. mughorum Anzi exs.

342. Rabh. 815. (Sporen jung farblos, alt blassbraun, zu 8 in länglich

keuligeu Schläuchen, 24—30"'"'- lang, 9— ll™"!' breit, an beiden Enden
stumpf, zweizeilig, Paraphysen fehlen).

g) Pertusaria Sommerfeltii (PI-) Fr. Körb. par. 319. Anzi 226.

Hepp. 937. (Sporen zu 8 im Schlauche, meist einreihig, geraudet,

30— 34"'"'- lang, 16— lO^m- breit; Paraph. fädlich, Jodfärbung blau).

h) Abrothallus Smithii (Tul.) Körb. par. 456. Anzi 230 B.! (para-

sitisch auf dem Thallus der Cetraria pinastri: Sporen zweizeilig, hell-

braun, 12-15"'"'- laug, 5"""- breit).

2. Ungefähr eine halbe Stimde östlich von Seefeld ist an dem vom
Harmelesberge hcrabkommenden Niederbache eine Asphaltfabrik erbaut.

Bevor man hier den Bach überschreitet, erblickt man einen Weg, wel-
clier steil aufwärts zu einem Knappenhaiise führt. Grössere und kleinere

Kalksteine, beim Zerschlagen einen bitumiuösen Geruch von sich gebend,

liegen längs des Weges auf dem begrasten, kärglich bewaldeten Boden
zerstreut umher: sterile Barhida fragil/s und tortuosa bilden Raschen
auf der Erde; in einer Quelle büschelt sich schwarzgrünes Hiipnum
commutatuni: zur Abwechslung lässt sicli Gymnadenia odoratissima auf

den Hut stecken: von Kalkflechten aber kamen mir zu Gesicht:

a) Placynthium nigrmn (Ach.) Mass. — Die Flechte gehört wie

Nyl. mit Recht hervorhob, zu den Pannarieen.

b) Acarospora glancocarpa (Wbg-.) f. depauperata Körb. par. 58.

(Epith. brauugelb, Hypoth. farblos, Paraph. robust. Jod färbt das

Hymen blaii).

c) Lccanora Flotowiana (Spr.) Körb. par. 83.

d) Aspicilia cyaneocarpa Anzi exs. 79 (habituell der Sagiolech.

protub. ähnlich. Die Chrysogonidien des Thallus sind goldgelb, weiss-

gerandet, rund oder länglichrund, 26—46""" lang, 22—28"'"'- breit. —
Sporen zu 8 im Schlauche, breit eiförmig, stumpf, häufig fast rundlich,

J2_l4mm. ]a,ng., 9mm.
i^^eit, einzellig. Epith. dunkelblau, Hypoth. farb-

los, Paraph. verleimt. Die Flechte überzieht eine niedere Kajkbank).

e) Hymenelia Pravostii (Fr.)
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f) CatiUaria acrustacea (Hepp.) Flora 1863 p. 592. Aru. exs.

228 a. (Thallus weisslicli, dünnkrustig; Apoth. schwarz, Epitli. schwarz-
grün; Hyp. schwarz, dünn braun. Sporen zweizeilig, farblos, in der

Mitte öfters schwach eingeschnürt, 15"""- lang, 5— 7mni- breit, zu 8 im
Schlauche). Eine andere CatiUaria am nämlichen Abhänge mit grösseren

Apoth., Hymenium dunkelgrün, unter dem Mikroskope blassgrünlicli,

in den übrigen Merkmalen wie bei C. acr. wird bloss als Varietät zu

erachten sein.

Bei dieser Gelegenheit sei die Notiz gestattet, dass Catill. neyUcla

Körb. par. 194 (orig. in herb, meo) lediglich eine Form der Pyreno-

desmia variabilis ist.

g) Lecidea monticola Ach. Körb. Hepp.
h) Lecid. lithyrga Fr. (non Ach. sec. Nyl. Scand. 242). Flora

1868 p. 34 (ein dürftiges Exemplar. Sporen einzellig, farblos, an

einem oder beiden Enden zugespitzt, 12— 16™"^- lang, 5—6'""'- breit,

8 in ascis. Epith. blaugrün, Hyp. schwarz, dünn braunroth).

i) Lecid. ochracea (Hepp) Körb. par. 210. (Thallus dünn, klein-

körnig. Apoth. dunkelbraun, Epith. braun, Hyp. schwarz, dünn roth-

braun, Paraph. verleimt, Sporen Izellig, farblos, 8 in asc, 9— 11""".

lang, 4—4"™- breit).

k) Verrucaria muralis Ach. f. conßuens Mass. (dort verhältuiss-

mässig die häufigste Flechte).

1) Lithoic. nigrescens.

m) Lithoic. elaeomelaena Mass. (Sporen 24— 36"'"'- lang, 15— I7'""i-

breit, auf Steinen in einer Quelle).

n) Amphorid. dolomitic. Mass. (Sporen 30"'"'- lang, 18"'"'" breit,

Perith. integr.)

o) Polyblastia ahscondita Arn. exs. 239 (videtur: Sporen paren-

chym farblos, alt gelb, 6—8 im Schlauche, 32— 42'"'^- lang, 16—22"*"'

breit, jung 2zellig, alt der Länge nach 8— lOmal, der Breite nach in

der Mitte der Spore 4mal getheilt, an beiden Enden stumpf).

p) Polyhl. singularis (Kplh. Verr. sing.) Kplh. Körb. par. 373.

Arn. exs. 393. (Sporen farblos, 15—17"""- laug, 6—8"™- breit, mit

4—7 Blastidien. Paraph. fehlen. Die kleinen Apoth. stehen enge bei-

sammen). Diese Art bildet mit Pol. plicata Mass. eine besondere

Gruppe (Coccospora Körb.) unter den Polyblastiis.

q) Thelidium epipolaeum Arn. exs. 87. excl. caet. syn. (eine hier

unterzubringende Varietät mit grauem Thallus und kleineren Apoth,

neuerdings auch von Metz 1er nr. 62, 64 am Weissenstein bei Solothurn

aufgefunden. Die Sporen der Seefelder Pflanze sind farblos, breit,

4zellig, die einzelnen Abtheilungen dann und wann noch einmal

getheilt, so dass 6— 7 Blastidien vorhanden sind, 42— 46"™- laug,

18— 22'""'' breit, 8 in ascis; Perith. integrum).
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r) Psorothichia murorum Mass.? (eiu dürftiges Exemplar; habi-

tuell zwiscLeu Ps. murorum und Collema callopism. iu der Mitte

stehend. Sporeu zu 8 im Schlauche, eluzellig, farbols, 24—26'"™- lang,

12"""- breit; mir zweifelhaft zu welcher Species gehörig).

III. Der Rosskogel.

Sendtnera Sauterianal Wägen voll köuute ich hohlen, hatte mir

einst Sendtuer gesagt und so stieg ich denn eines Tages (1. Sept.

I85i) als glücklicher Besitzer von 500 Exemplaren den Rosskogel herab.

In dankbarer Erinnerung au Sandtner nahm ich das stattliche Leber-

moos bei einem zweiten Besuche des Berges (10. August 1867) abermals

mit (vgl. Rabhst. Hepaticae nr. 33, 422). Eine andere Zierde jener

Gegend ist Weisia serrulata^ welche nach Sendtner auf den Glimmer-

schieferblöckeu rechts ober dem See anzutreffen ist. Zu nennen sind:

Dicran. Starkii^ falcatum^ albicans; Grimmia alpestris; an Steinen im

Bache, der sich vom See herabstürzt, Limnobia und Andreaea nivalis.

Vou der Mündung des Oezthaies bis Schwaz trennt der Inn den

Zug der Kalkalpen von den gegenüber aufsteigenden Glimmer- und

Thonschiefergebirgen. Zwischen Innsbruck und Talfs fliesst der Inzinger

Bach in den Inn, und der Berg, von welchem dieser Bach herabkommt,

kann im Allgemeinen als Rosskogel bezeichnet werden. Der Bach selbst

entspringt aus einem nahezu 7000' hoch gelegenen kleinen See und

nimmt bei der Inzinger Alpe (5560') den vom Rosskogel (im engeren

Sinne) herabschäumenden Weissbach auf. Im Thale bei Iijziug steht

Thonglimmerschieter an; allein bald beginnt Glimmerschiefer und bildet

bis zu dem 8330' hohen Gipfel die alleinherrschende Gesteinsart. Die

Waldregion mit entsprechender Flechtenflora reicht noch ein weniges

über die Inzinger Alpe hinauf; nach kurzer Zeit ist auch die Kruram-
holzregion überwunden und schon beim ersten Bergabsatze ober der

Alpe, wo eine Hirtenhütte steht, athmet man die reine, dünne, erleich-

ternde Alpenluft und ist von echt alpiner Vegetation umgeben.
Die lichenologisch bedeutendste Stelle ist jedoch nicht der Weg

am Bache hinauf bis zum See, da die Tausende von Glimmerschiefer-

blöckeu nur den Ausruf erpressen: pruinosa und confluens, conßuens und
pruinosa\ sondern ich möchte zur genaueren Untersuchung das Felsen-

meer am Ursprünge des Weissbaches empfehlen, wo seltene Lecideeu

in bunter Fülle sich ausbreiten. — Es ist klar, dass wenige Stunden zur

lichenologischen Erforschung so hoher Alpenstöcke nicht genügen. Die

Südseite des Rosskogels gegen das Seirainthal hinab habe ich gar nicht

besucht. Auf der Nordseite stieg ich von der Inzingeralpe läng-s der

Bäche 1851 bloss bis zum Ursprünge des Weissbaches und 1867 nur bis

zum See hinauf. Zwischen der Alpe und dem See hat der Bach einmal
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Gelegenheit, wagrecht fliessend, sich auszubreiten und hier, „bei den

Lakiu" genannt, wachsen auf den Steinen im Bache vortrefifiiche Wasser-

flechten. Die Gesammtausbeiite nun, systematisch geordnet, war folgende:

1. TJsnea harhata L. an Lärchenästen.

2. JBryop. jubat. hieolor auf Erde zwischen anderen Flechten.

3. Alectoria ochroleuca genuina Körb, steril auf steinigem Boden

über der Alpe.

4. Comic, tristis nicht häufig an Felsen.

5. Comic, islandica auf steinigem Boden, unter Gebüsche.

6. Stereocoulon alpinum Laur. c. ap. nicht selten auf Erde bii der

Inzinger Alpe.

7. Cladonia furc. gracilis, pyxidata., rangif.., helUdif. u. dg).

8. Clad. rangif. alpestris auf steinigem Boden in der alpinen Region.

9. Baecomyces roseus häufig auf Erde an den Fusswegen bei der

Inzinger Alpe.

10. Sphyrid. hyssoid. L. Körb, an Steinen und Felsen im Walde

am Wege von Inzing zur Alpe.

W. Thanmolia vermicularis auf Erde in alpiner Region.

12. Bamal. tinctoria (Web.) nicht häufig au Felsen beim Weiss-

bache.

13. Cetraria cucullata., nivalis.

14. Solorina crocea (L.) häufig auf steinigem Boden bei den Lakln

und am See.

15. Imbric. saxat. an Felsblocken bei luzing.

16. Imbric. physodes an Larix-Aesten.

17. Imbr. olivacea dessgl.

18. Imbr. encausta (Sm.) an Felsblöcken von der Alpe aufwärts

bis zur See.

19. Imbr. conspersa bei Inzing.

20. Parm. stellaris ambigua an Larix-Zweigen.

21. Parm. caesia bei Inzing.

22. Physc. pariet. vulo. innerhalb der Waldregiou.

23. Gyroph. cylindrica und

24. G. flocculosa (Hoff.) — Dieses Verzeichniss der Strauch- und

Laubflechten ist, wie der Augenschein zeigt, mangelhaft und an Ort und

Stelle leicht zu vermehren. Uebrigens steht der Rosskogel weit hinter

dem an derartigen Flechten reichen Oezthale zurück.

25. Pannaria brunnea (Sw.) genuina Körb. var. 46. auf Erde bei

der Hirteuhütte.

26. Placod. saxicolum bei Inzing.

27. Candellaria vitellina.

28. BUnodina trichophila. (Vgl. Flora 1863, p. 78 Anzi exs. 394,

Mudd. 108.)

Bd. XVIII. AbhaadL 120
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Var. corticnla m. (an />a»v'.v-Z\veio-eu am Woore- zur [iizing'er Alpe:

habituell wie metabolica Ach. Anzi. Apotli. weissg'erandpt ; Sporen zu 8

im Schlauehe, jung farblos, später grün, alt braun, zweizeilig, die beiden

grossen Sporoblasten öfter durch einen Poruskanal verbunden", 22—27"™-

lg., 9— 'I2'"™- br.) die von Anzi symb. 10 rehabilitirten Arten exigua

und metabolica Ach. (exl. autem Anzi exs. 394) haben weit kleinere

Sporen.

29. Lecanora atraiHuds.) Schär. Mass. Körb, (eine alpine Form

gut entwickelt an Felsblöcken zwischen dem See und deii Lakin: Epith.

dick, purpurbraun, Hyp. farblos. Sporen 12— 16"""- lg., 6^8"^"^- br. Sper-

matien gerade. Von den Formen der subfusca und cenisia unter-

scheidet sich atra sofort durch die purpurbraune violette Farbe des

Epith.)

30. Lee. subfusca pinastri an der Rinde der Lärchenbäume bei

Inzing.

31. Lo.c. pallida mit der vorigen.

32. Lecan. badia (Pers.) vuhj. Körb. par. 85. an Felsblöcken in

der aipinen Region.

33. Zeora, sordida bei Inzing.

34. Haematomma vento.^um nicht selten an Felsblöcken von der

Alpe aufwärts.

35. Aspicilia aqaatica Körb. par. 90. Erb. critt. it. 1386 (steril auf

Steinen im Bache bei den Lakin: K. — ).

36. Aspiic. cinerea L. vulg. Körb, an Felsblöcken bei Inzing: K. f.

37. Aspic. melanophaea (Fr.) Körb. par. 100. an Blöcken in der

alpinen Region.

38. Aspic. suaveolens (Ach.) Körb. par. 102. (Ziemlich häufig an

Steinen im Bache bei den Lakin. Thallus frisch blassröthlich, im Herbar

grünlich und mit dem bekannten Veilchengeruch. Chrysogonidien roth-

gelb weissgerandet. 24—30™"i- lang, 16—23'""i- br. Scheibe der Apoth.

dunkel. Sporen einzellig, farblos, 9— 12""i'- lg., 6">"^ br. Die Pflanze wurde

von Nyl. in lit. bestätigt.)

39. Urceol. scruposa im Thale bei Inzing.

40. Psora atrorufa (Dks.) Mass. ric. 92 Anzi m. r. 238 (auf Erde

bei der Hir-tenhütte: Epith. bräunlich, Hyp. farblos, Sporen einzellig,

nach beiden Enden öfters kurz zugespitzt. IS^m- lg., 7'""'- br.)

41. Bacidia inundata (Körb. par. 135) dürftig entwickelt an Stei-

nen im Bache bei den Lakin: Sporen nadeiförmig, 30"™- lg.,
2">'^- br.

42. Biatora polytropa (Ehr.) campest, acrust. Hepp. 67. an umher-

liegenden Steinen im Lärchenwalde bei Inzing.

Var. alpigena Schär, exs. 322. Hepp, 902. au Steinen und Blöcken

von der Hirtenhütte bis zum See.
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Var. alpig. ecrustacea Schär. 323. Hepp. 903. Auzi m. r. 202. mit

der vorigeu besonders bei den Lakin.

43. JBuellia badioatra (H.) vulg. Körb. par. 182. Hepp. 32. Rabh.

469. (an Steinen im Lärchenwalde oberhalb Inziiig: Sporen jung farb-

los, alt blassbraun, 36"""' Ig., 16"""' br., zweizeilig. Epith. Hyp. schwarz.

Hymen: farblos.)

44. Suellia rivularis (Fw.) B. bad. riv. Körb. par. 182. Hepp. 753,

Anzi 191. Erb. critt. it. 1392. (nicht selten auf Steinen dicht am Ufer

des Baches bei den Lakin: Sporen zweizeilig, braun, 30—34"™* lg., 12—17"'"'.

br. Ep. Hyp. schwarzbraun.)

45. B. atrata (Sm.) Körb. par. 184. Hepp 312. Anzi 192 (an

Felsblöckdii beim See: Sporen braun, schwarzbraun, eiförmig, stumpf,

jung blaugrün, 14—IS"»™' lg., 7—10"»™- br., 8 in ascis.)

46. B. alpicola (Wbg.) Anzi cat. 90. exs. 199. Hepp 151. (ziem-

lich häufig an Felsblöcken von der Hirtenhütte aufwärts bis zum See

und am Ursprünge des Weissbaches: Sporen blaugrau, olivenbraun, braun,

zweizeilig, 27— 30"»™- lg., 12— 16'"'"- br.)

47. B. stigmatea (Ach.) Körb. par. 185. Hepp 321. Erb. critt. it.

1090. (an Steinen im Lärchenwalde oberhalb Inzing: Sporen braun,

stumpf, zweizeilig, 8 in asco, 9 — 12"'™- lg., 5—^6"'"»- br., clava der Paraph.

rundlich verdickt, schwarzbraun.)

48. B. parasema (Ach.) tersa Körb. par. 190 (häufig an Larix-

Rinde im Lärchenwalde bei Inzing.)

49. Catillaria concreta (Wbg.) Körb. par. 194. Arn. exs. 259.

(an Steinen im Lärcheuwalde bei Inzing: Ep. Hyp. schwarz, dünn braun,

Hymen farblos, Sporen farblos, zweizeilig, 18—25"'"'- lg., 8— 11"""- br.)

50. Lecidella aglaea (Sf.) Körb. par. 199. a) Thallus gelb, Apoth.

gross, schwarz. Ep. schwarzgrün, Hymen, grün, Hyp. gelblich: häufig au

Felsbiöcken am Ursprünge des Weissbaches. — b) Thallus fast gefeldert,

gelblich, auf schwarzem Protothallus, Apoth. schwarz, oft gewölbt. Hy-
men grün, Hyp. gelblich, dünn farblos, Sporen 12— IG"»"»" lg., ö™™- br.,

an Blöcken zwischen dem See und den Lakin.) Die verschiedenen Exsicc.

insbesondere Erb. it. 386 und die von Laurer bei Zermatt und im

Fichtelgebirge gesammelten Exemplare stimmen nicht völlig überein und

es dürfte aglaea eiues Tages in mehrere Varietäten zerlegt werdeu. Die

Aehnlichkeit mit armeniaca ist nicht selten auffallend, (vide Rabh. 195.)

51. Lecid. pruiiiosa (Ach.) Körb. par. 209. Auzi 358. B. — (in

ungeheurer Menge von der Waidregion bis 7000' an Felsblöcken: Epith.

braun, Hyp. farblos, Paraph. verleimt, Jodfärbung blau. Sporen 12— 16"""*

lg., 5—7'""'. br. Der Thallus wird durch Kali caust. nicht gefärbt.)

52. Lecid. ochromela Hepp. 259 dext. iu mea coli. — Erb. critt. it.

1085. (nicht selten auf Felsbiöcken ober der Alpe: Thallus ochraceus,

12U*
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Apotli. schwarz. Ep. blaugrün. Hyp. farblos. Paraph. A^erleinit. Jodfiir-

bung- blau. Sporen 16'"™- lg., 5™™- br., einzellig, farblos, ziemlich schmal.)

53. Lecid. lactea (Fl.) a) auf Felsblöcken am See: Tliallus weiss,

feinrissig-, K. f; Apoth. schwarz, gewölbt, Ep. und Hyp. bei dicken

Schnitten schwarz. Ep. dünn blaugrün. Hyp. düuu brauu. Jodfärbung blau.

Paraph. verleimt. Sporen 8 im Schlauche, ziemlich stumpf, 10—12™™- lg.,

6—7'""'- br.

b) eine andere Form mit hellgrauem Thallus, flacheu Apoth. etwas

grösseren Sporen J4_'l7"""- lg., 6— 8'"'"- br. kommt an derselben Stelle

vor. Beide Pflanzen wurden von Nyl. in lit. als zu L.lacteaYl. gehörig

erklärt.

c) eine dritte Form mit w^eissgelblichem, rissigem Thallus und
Apoth., welche öfter truppweise vereinigt stehen und durch gegenseiti-

gen Druck einen erliöhteu Stand gegenüber einem etwas eingedrückten

Discus erhalten, — wächst häufig an Felsblücken am Ursprünge des

Weissbaches.

Die Flechten L. lactea^ ambigua., variegata liegen zur Zeit in chaoti-

scher Verwirrung, welciie aus der Schwierigkeit, Originale einzusehen

und aus dem dürftigen, bisher den Alpen entnommenen Materiale ent-

springt. Die Sporeiiuuterschiede reichen zur speclfischen Trennung nicht

hin, ich möchte vielmehr zunächst zwei Abtheiluugen aufstellen:

A. Der Thallus wird durch Kali caust. nicht oder nur grünlich

gefärbt (K. —). Hieher L. varieg, Hepp. 245. Anzi m. t. 270. Anzi
long. 157. Rabh. 80.

ß. Der Thallus wird durch K. zuerst gelb, dann ziegehoth ge-

färbt (K. t).

i. Ilypoth. bei dicken Schnitten schwarz, dünn braun: hieher die

drei Ilosskogelflechten; dann Schär. 176. Anzi long. 355. — Lee.

ambigua Stenh. exs. 407, ut sec. Nyl. in lit. video. — Auch die ver-

wandte Jj. metamorpha Anzi cat. 84. darf hier genannt werden

2. Hyp. braun, bei dünnen Schnitten gelblich Anzi m. r. 271.

3. Hyp. farblos: Lee. alboßava Körb. exs. 193.

54. Lecid. polycarpa (iion Fl.) var. ecrustacea Anzi long. 399. (an

Felsen oben beim See: Epith. (schwarzgrün, Hymen: farblos, Hyp. brauu,

dünn braunroth, unter dem Mikroskope gelblich. Jodfärbung blau. Sjjo-

ren 15'"'"- lg., 6™'"- br. Thallus fast fehlend, K. - ). Zu erwähnen sind

hier, jedoeh durch blasseres Hypoth. verschieden: Lee. polycarfa Körb,

exs. 46. (tliallo albo) und die specifisch kaum davon verschiedene Lee.

polyc. oehracea Anzi exs. 400 (thallo pallide ochraceo cum Tichothec.

gemmifero insidente). Der Thallus beider wird durch Kali caust. nicht

gefärbt. — Von all diesen Flechten wesentlich abzutrennen aber ist

Lee. polycarpa Anzi 478, welche wegen der Thallusfärbung K. f allein

der wahren Lee. polycarpa Fl. Nyl. scand. suppl. 160 entspricht.
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55. Lee. enteroleiica vulg. Körb. par. 216 au Larix-'Äwvi^Qn am
Wege zur Alpe.

56. Lee. limosa (Ach.) Nyl. scand. 221. Lecid, borealls Körb. par.

214. (auf Erde bei der Hirtenhütte: Epitli. blaugrün, Hymen, grünlich,

Hyp. braun. Parapli. verleimt. Jodfärbung blau. Sporen einzellig , an

beiden Enden oft zugespitzt, 7_l2'""i- lg., 3"™' br. 8 iu ascis: von Nyl.

iu lit. als limosa bestätigt.)

57. Lecidea albocaerulescens var. flavocaerulescens (Hörn.) Schär.

Enum. 119. exs. 186. Anzi m. r. 284. (au Felsen läugs des Weges zur

Inzinger Alpe: thallus ochraceus; Ep. Hyp. schwarz, Ep. dünn schwarz-

grüu, Hyp. dünu braun. Sporen eiförmig, 16— 20"^"^' lg., 9— lO"^"^- br., 8 in

ascis. Paraph. ziemlich zart.)

58. Lee. platycarpa Ach. Körb. par. 221. var. steriza Fl. Anzi m.

r. 288. au Steinen und Blöckeu bei Inziug.

59. Lecidea platyeai'pa Ach. var. . . . (au Felsblöckeu beim See: der

Thallus bildet eine zusammenhängende, weisse, feiurissige Kruste, K.—

;

die schwarzen Apoth. sind jung, flach, geraudet, alt gewölbt, kleiner als

bei var. steriza. Ep. Hyp. dick schwarz. Ep. dünu schmutzig dunkel-

grün, Hyp. braun. Sporeu 18— 23'"'"- lg., 7—g'"""- br., 8 in ascis.)

60. Lee. confluens (Web.) Körb. par. 219. Auzi m. r. 286. (iu un-

zähliger Menge an Felsblöcken in der alpinen Region: Ep. Hyp. schwarz,

dünn geschnitten ersteres schwarzgrün, letzteres braun. Sporeu schmal,

12— le-"™- ig., 4— S'^D^- br.)

61. Leeidea rostieosa (Fl.) Körb. par. 220. exs. 168. Erb. critt, it.

1389 (au Felsblöcken nahe am Seeufer, wo der Bach abfliesst: Thallus

dürftig entwickelt, weiss, feinrissig". Apoth. glänzend schwarz, scharf ge-

raudet. Ep. schwarzgrüu, Hymen, lebhaft grünblau, Hyp. schwarz, Spo-

reu schmal, 9—16'»™- lg., 4—S™™- br., 8 in ascis.)

62. Lecid. vitellinaria Nyl. Körb. var. 459. (an Steinen am Wege
zur Inzinger Alpe: Epith. blaugrüu, Hymeu. farblos, Hyp. branuroth,

Sporen eiförmig-, 8 in ascis, mit und ohne Oeltröpfchen, 8— IQ™'"- lg-.,

5— 6»"»- br.)

63. .Rhizocarpon subeoneentricum (Er.) Körb. par. 232. (auf Steinen

am Wege oberhalb Inzing, Sporen farblos, parenchym., der Länge nach

8— lOmal getheilt, 30-34'""'- lg., 12—14"""- br.)

64. Rhizoc. geograpli. eontig. Fr. Körb, häufig an Felsen des Ro>s-

kogels vom Thale bis 7000'.

65. Sporastatia morio (Ram.) Mass. Körb. par. 234. Schär, exs.

227. Erb. critt. it. 385. (nicht selten an Blöcken am Seeufer und bei den

Lakin.)

Var. coracina Erb. critt. it. 1092. (gemeinschaftlich mit der Stamm-
form: Epith. dunkelgrün, Hyp. farblos, Schläuche vielsporig; Sporen ruud,

gerandet, 5—7'"'"- br.)
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66. Scoliciosporum corticolum (Zw,) Arn. in Flora 1866 p. 530. (an

diiuneii Larix-Zwe\gen am Wege zur Inzinger Alpe: Ep. gelblich, Hyp.

farblos, Sporen bogig und hakig gekrümmt, 6— Szellig, 30— 34"'"'- lg.,

3 br.)

67. Endocarpon fluviatile (Web.) Körb. par. 43. Erb. er. it. 846.

Hepp. 668. (nicht selten auf Steinen im Bache bei den Lakin: Sporen

einzellig, farblos, länglich, 18—23"'"»- lg., 6— 8°^™- br. Jod färbt das Hymen
zuerst blau, dann violett.)

6H. Sfliaeromphale fissa Anzi long. 234- A. — Th. fiss. var. elegans

Hepp. in herb, et Zw. exs. 105 sat accedunt. (an Steinen im Bache bei

den Lakin: Thallus dünn, schwarzbraun, fast schwarz, feiurissig. Die

schwarzen Apothecien ragen abgestutzt kegelförmig über den Tiiallus

hervor und sind verhältnissmässig gross. Sporen jung farblos, zweizeilig,

später 4— 6mal getheilt mit 8—14 grossen Blastidieu, 46"™- lg, 22"'"^' br.

;

reif braun, au beiden Enden abgerundet stumpf, gewürfelt, parenchy-

matisch, der Länge nach 8— 12mal, der Breite nach in der Mitte der

Sporen 4-6mal getheilt, 52"™- lg., 24"^"i- br.)

69. Spliaer. fissa var. aut propria spec. Anzi 234. B. Erb. critt. it.

1397 exci. caet. synon. gemeinschaftlich mit der vorigen an Steinen im

Bache bei den Lakin, aber nicht in sie übergehend: der bronzefarbige

Thallus bildet eine ziemlich dicke, rissige, aber nicht warzig gefelderte

Kruste und ist heller als bei obigen Exsicc. gefärbt. Die Apoth. ragen

nicht halbkugelig über den Thallus hervor, sondern sind eingesenkt; ihre

vom Thallus freie Oberfläche ist abgeplattet, braungelb, vom dunkel-

braunen Rande des Perithec. umgeben. Die Sporen wie bei der vorigen

Nr. Nyl. in lit. bezeichnete diese Rosskogelpflanze als Verr. umbrina

Scaud. p. 269. Nach Garov. tent. p. 152 gehört sie zu dessen Verr. fissa

laevigata. Ob und wie weit nun das bekannte, im Sporenbaue gleiche

Stigmat. cataleptum Körb, mit Spli. fissa generisch verwandt ist, wird

]iur durch eine so vollendete anatomische TJntersuchung des Apoth. ent-

schieden werden können, wie sie von Füisting über den Bau des St.

catal. Apoth. in der botanischen Zeitung Jahrg. 26 angestellt worden

ist. „Das Perith. der catal. ist nach Füisting als eine Sphaerula zu be-

„trachten, welche die Tubulusbildung gänzlich unterdrückt. Das Haupt-

„kriterium des reifenden St. catal. Perithec. ist die Auflösung seiner

„apicalen Region in Periphyseu." Diesen Charakter dürfte auch die

Rosskogelflechte Nr. 69 au sich tragen, während Nr. 68, und noch mehr

var. elegans Hepp. (in monte Susten. Körb. par. 331, Zeile 18) den

Verrucarientypus beim Perithec. zu repräsentiren scheint.

Stigm. catal. mit Körb, in mehrere Arten zu zerlegen, halte ich

so lange für unthunlich, als nicht bessere Speciesmerkmale festgestellt

werden können. Die einzelnen Formen lassen sich etwa so gruppireu:
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1. Thallus tiefduukt'lbraun:

a) catal. Hepp 949. Rabh. 495. (der Tb. bildet auf dem Ge-

steine abgegrenzte Flecken.)

b) subumbon. Arn. 26. (Körb. 232.) an trockenen Kalkwänden.

Die in's Violette spielende Färbung scheint durch Kalkgelialt erzeugt.

c) porphyr. Hepp. 102. Anzi m. r. 399. Alpenform.

d) protuberans Schär. 483. Anzi ni. r. 398. (thallus niagis de-

formis.)

e) Arnbros. Mass. 30 = fissa orbicul. Garov. tent. 154 (planta

minor.)

2. Thallus hellbraun.

f) clopim. Hepp. 101. Zw. 313. Anzi m. r. 397. Körb. 27.

g) spadic. Körb, (planta minor.)

Sphaer. elegans Körb. par. 331. exs. 171. Zw. 27. steht zunächst der

catalepta^ da die Apothecien wie bei dieser einzeln in der Mitte der

Tliallusschollen bis auf die hervorragende Spitze eingesenkt sind. Für die

äussere Tracht der eleg. charakterisch sind die grossen, halbkugelig über

die sterilen Areolen hervorragenden fruchttragenden Thallusschollen.

Sph. Haszlinsk. Körb. exs. 207. dagegen wird zum Fornienkreis

der obigen Nr. 68. zu rechnen sein.

70. Sagedia niacularis (Wllr.) Körb. par. 354. (an Steinen im

Lärchenwalde bei Inzing: Sporen farblos, zwei- und vierzellig in cyliu-

drischeu Schläuchen, spindelförmig, 16— 17'"'"- lg., 3"™. br. , Paraph.

fädlich.)

71. Thelidium aeneovinoswrn Anzi (an einer niedrigen, öfters über-

rieselten Felsplatte eines begrasten Abhanges, Y^ Stunde oberhalb Inzing:

planta medium tenet iuter Anzi exs. 243. A. et 534. — Der Thallus ist

gelbbraun, glatt, nicht oder doch nur wenig rissig; Apoth. schwarz,

ziemlich gross. Schläuche keulenförmig. Sporen jung- einzellig, alt zwei-

zeilig, farblos, an beiden Enden stumpf, 34—40"""- lg., 18— 19">"i- br. —
Jod färbt das Hymenium weinroth.)

72. Verrucaria margacea (Wbg.) Körb. par. 372. Nyl. Scand. 272.

— Exsiccata praeter Zw. 212, vix specifice divers., mihi ignota. (an

einer feuchten Felsplatte am Wege zur Alpe, Yj Stunde oberhalb Inzing:

habituell der vorigen Flechte ähnlich, Apoth. aber etwas kleiner. Thallus

braun, glatt, feucht gelatinös. Sporen einzellig farblos, an den Enden

stumpf oder schwach zugespitzt, 30—40™"'- lg., 12—18—20'"™- br.) — Die

Flechte wurde von Nyl. in iit. als Form der V. margac. anerkannt.

73. Verruc. latebrosa Körb. par. 377. exs. 56. (nicht selten an

Steinen im Bache bei den Lakin: genau mit Körb. 1. c. übereinstim-

mend. Thallus ziemlich dick, hellgrau, rissig. Sporen einzellig- farblos

8 in ascis , häufig nach beiden Enden verschmälert, 24— 28""^'- lg.,,

10— 14"""- br.)
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74. Ven-nc. Leightoni Hepp. 95. (au Steinen im Baclie bei den Laklii:

Thalhis schwarz braun, Frucht gelatinös, glatt, kaum rissig. Apoth, schwarz,

vom Thalius bedeckt, Perith. halb. Sporen 34—37"'™- lg., 14— 16™°'- br.,

zu Sin keuligen Schläuchen, habituell wie Hepp. 95, doch siud die Spo-

ren grosser und daher neigt sich die Rosskogelpflanze auch stark zur

V. margacea.}

75. Verr. chlorotka Hepp. 94. Scliär. 590. Mudd.272. (an Steinen

im Bache bei der Lakin in zwei Formen: a) Thalius gelatinös, dunkel-

grün, glatt, trocken, rissig. Apoth. nur mit der abgeplatteten Oberfläche

aus dem Thalius hervorragend, b) Thalius dick, fast lederartig häutig,

schwarzgrün, gelatinös. Apoth. von der Thallusscbicht bedeckt. Von Nyl.

in lit. als F. aethiohole Ach. Scand. 272 erklärt. Die Sporen beider For-

men siud einzellig, nur selten zweizeilig, 18—23'""'* lg., 6—8"'™' br.-

76. Verruc. dolosa Hepp. 689. (au umherliegeuden Steinen im Lär-

chenwalde bei Inzing: Thalius dünn, schwärzlich. Apoth. klein, schwarz,

halbkugelig hervorragend. Sporeu 15™"^- lg., 4min.
j^p^^ § jj^ Schlaucbe.)

Die manuigfacheu Formeu der Verr. hydrela, elaeina und ihrer

Verwandten sind wie alle stark variirenden Flechten bereits sehr ver-

schiedeneu Beurtheilungeu uuterworfeu worden. Die neueste Bearbeitung

hat Garovaglio teutameu L gegeben und ist p. 25— 27 zu dem Ergeb-

nisse gelangt, dass zwei Hauptgruppen iu den Vordergrund treten, je

nachdem a) die Apoth. von der Thallussubstanz bedeckt, die Sporeu

grösser und b) die Apoth. frei über den Thalius hervorragend und die

Sporen kleiner erscheineu. Sollte ich den Versuch wagen dürfen, nach

dem Habitus und der Sporengrösse die mir bekannten Exsiccata zu

gruppiren, so möchte ich in folgender Weise ausscheiden:

1. Sporen verhältnissmässig gross und breit 24 — 40™"'- lang,.

14_-22"""* br.

L a) margacea Wbg. Nyl., Körb. Ih. Fries.

b) Leightoni Hepp. 95.

c) applanata Zw. 212.

II. :i?) hydrela M. N. 952. (Sp. 24—28"""- lg., 12 — 16"""- br.)

Schär. 521. Hepj). 435. a., alle drei aus den Vogesen.

b) elaeomelaena M a s s.

a) montana m. Körb. 80. Auzi Veuet. 153. Rabh. 333.

Hepp. 435 b. — Diese vier Exs. stammen aus dem

Fraukenjura.

/?) alpina m. Arn. 129. a. b. — Der Thalius ist dünner,

die Apoth. ragen stärker hervor und stehen zerstreu-

ter, die Sporeu etwas grösser, vgl. die obige Seefel-

der Pflanze, als bei mout. Die Flechte Anzi m. r. 368

(sporas frustra quaesivi) könnte wohl hier unterge-

bracht werden.
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c) submersa H e p p. 93. R a b li. 344. a. et var. litorea

Hepp 438.

d) submersa Arn. 308 und die englische Pflanze coniiu.

Mudd.
2. Sporen kleiner, weniger breit: in dein Masse von 18— "24'""'' Ig.,

6—gmm. jjj. gißjj bewegend (dann und wann zweizeilig.)

III. a) chlorotica Hepp. 94. Schär. 590. Mudd. 272. Am. 171.

— ungeachtet der verschiedensten Standorte in der Tracht

und Farbe mit einander identisch.

b) elaeina Zw. 29. A — C. — Crypt. Bad. 305. Diese Heidel-

berger Pflanze steht zwischen a und c in der Mitte.

c) chlorot. calcarea Arn. 51. Körb. 233. (von Zeit zu Zeit

von Wasser überrieselt) Rabh. 572. ist die an beschatte-

ten Steinen und Felsen vorkommende Pflanze.

d) papulosa Körb, (minime papill. Ach. vide Nyl. Scand.

272, quae pjanta potius ad Amphor. dolomit. spectat).

Diese Form scheint den meisten Abänderungen unter-

worfen.

a) congregata Hepp. Arn. 83. Der Thallus fehlt oder ist

höchst dürftig entwickelt.

ß) umbrosa Körb. 172. Der Thallus ist vorhanden, jedoch

dünn, nicht besonders ausgebildet. Nach Körb, in

lit. am nächsten der papill. Flörke stehend.

y) pap. Mudd. 274. Schär. 523. (Sporen 18— 23"™- lg.,

9— lO'"'"" br.) — Die Mitte zwischen dieser und der

nächsten Form hält Leight. 34. (Thallus grün, Apoth

schwarz, nicht vom Thallus bedeckt , halbkugelig',

darüber hervorragend, Sporen 18"^™- lg., 6"^""' br.)

d) aethiohola. Thallus feucht dunkelgrün, ziemlich dick-

krustig, Apoth. klein , sehr zahlreich an Steinen in

feuchten Laubwäldern: bei Frankfurt (Metzler),

Münster (Lahm), Eichstätt (553 b!}.

e) Rabh. 824. Arn. 306. EineForm auf Keuper, welche

mehr der papill. als der elaeina sich nähert.

I) pap. corticola A rn. 368. Rindenform mit dunkelbraunem

Thallus. Zu beachten ist, dass die gleiche Pflanze mit

dünnem, braunem Thallus auf Homsteiublöcken bei

Eichstätt auftritt.

e) maculiformis Hepp. 685.

3. Sporen die Länge von 15— IG'""^' kaum überschreitend.

IV. mutabilis Mudd. Arn. 307.

V. doloi<a Hepp. 689.

VL aquatilis Mudd. 271. (Sporen 15"""- lg., 6-8™". br.)

Bd. XVIII. Abhandl. \%\
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IV.—VI. schliessen sich enge an papill. Fl. an.

\ II. mucosa Ach. Th. Fries 75. (SjJoreu 12 — lö"'"^- lg.,

4_5ram.
bj..

Ueber das Artrecht aller dieser Flechten sei [hiemit kein End-
urtheil gefällt. Noch sind weder über Gonidieu, noch über die Tubulus-
bildung der Apoth. (vgl. Füistiug bot. Zeitg. XXVI.) Untersuchungen
angestellt worden.

Incertae sedis:

Körb. 173 (rix V. maurae var.)

Schär. 522 (sporas non inreni).

Mass. 23 (Garov. teut. p. 27). — V. acrotella Mass. iix herb.

Kplhbr. ist meines Erachtens eine Form der papulosa y.)

Auzi 245. nach Garov. tent. W. aberrans., nach Nyl. scand. supp.

169 aber V. marg. aethiobola.

Auzi 367. vide Garov. teut. p. 464.

Schär. 524 ist in meiner Sammlung >Sacfed/a »wacMÜ. Körb. par. 354.

— Dessgleichen Anzi 244,

Unbekannt sind mir: Funk 658. Liebert 317, sowie die Exs. Fr.

Flot. vgl. Garov. teut. p. 22.

77. Tichothecium pygmaeum Körb. par. 467. (parasitisch auf dem
Thallus von Rhizoc. geograph.\ Apoth. klein, Sporen braun, zweizeilig, 6— Q'""""

]g., 2— S"*"^' br., Schläuche vielsporig. Jod färbt das Hymen, weinroth.)

78. Tichoth. gemmiferum Tayl. Körb. par. 468. Hepp. 700. (para-

sitisch auf dem Thallus von Rhizoc. subconcentr.^ Lecidea confluens und

flavocaerulescens: Sporen zweizeilig, braun, 9— 12"°'- lg., 4— G'"'"- br., zu

8 in ascis, doch sind die Schläuche selten sichtbar. Jodfärb, weinroth.)

79. Tichoth. macrosporum Hepp. in lit. 1855. Tich. Stigma Körb,

par. 468. exs. 360. vix. differt. (parasitisch auf Buellia alpicola und rivu-

laris: Sporen jung farblos, alt braun, 16—22"™- lg., 6—7'"™- br., zwei-

zeilig, nach beiden Eudeu verschmälert, bald mit bald ohne Oel-

tröpfcheu.)



Ornitliologische Beobachtungen

Furtteiche zu Mariahof in Obersteiermark.

Von

P. Blasius Hanf.

Vorgelegt in der Sitzung vom 2. December 1868.

In dem Verzeichnisse der in der Umgebung des Furtteiches bei Maria-

hof in Obersteiermark vorkommenden Vögel (Verhandl. der k. k. zool.-

botan. Gesellschaft in Wien, Jahrg. 1856 pag. 671 und Jahrgang 1858

pag. 529) habe ich meine Beobachtungen über die Zugzeit und andere

Erscheinungen derselben mitgetheilt. Meine späteren Beobachtungen smd

zum Theile in den Mittheilungen des naturwissenschaftlichen Vereines

für Steiermark (Jahrgang 1863, 1864 und 1865) enthalten. Doch kann

ich nicht unterlassen, einige seltenere Beobachtungen aus den verflosse-

nen Jahren auch hier mitzutheileu.

Besonders erfreute mich die ungewöhnliche Frequenz seltener ge-

flügelter Wanderer im Jahre{ 1863. Es ist für den Ornithologen , der

nur in einem kleinen Umkreise seine Beobachtungen machen kann, eine

grosse Freude, wenn er solche aus dem hohen Norden oder aus den

südlichen Gefilden Europa's verirrte Vögel zu beobachten Gelegenheit hat.

Am 29. April 1863 traf ich nebst mehreren gewöhnlichen Enten-, Straud-

und Wasserläuferarten, bei 30 Karapfhühner (Tringa pugnax L.), dar-

unter auch einige Männchen, an denen sich bereits die vielfarbige Hals-

krause der schönen Sommerkleidung zu zeigen anfing, dann den sehr

seltenen dunkelfarbigen Wasserläufer (Totanus fusciis ßchst.) und den

noch selteneren Teichwasserläufer (Tot. stagnatilis Bchst.), an demsel-

ben Tage Nachmittags 5 St. Polar-Seetaucher (Colymhus arcticus) schon

im vollkommenen Sommerkleide, wovon ich drei Exemplare, zwei Männ-
chen und ein Weibchen erlegte. Das Weibchen stand dem Männchen in

der Kleiderpracht nicht nach, ja es war sogar etwas grösser als die

121 *
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Männchen, wodurch meine trühere eutgegeugesetzte Ansicht aufgehoben
wird (Verhandl. der k. k. zool.-botan. Gesellschaft in Wien 1838, Abhand-
lung pag. 543). Der 1. und 2. Mai des Jahres 1863 versetzte mich förm-

lich auf die Reiher-Inseln der südlichen Donau; indem die sonst nur ein-

zeln und niclit alle Jahre hier vorkommenden Purpurreiher und Nacht-
reiher (Ard. Nycticorax Linn.) in ungewöhnlicher Zahl, sowie die meist

nur einzeln vorkommenden sehr dreisten Zwergreiher (Ärdea minuta L.)

sich einfanden.

Am 11. und 12. Nov. 1863 bot sich mir am Teiche ein Anblick dar, wie

ich einen solchen noch nicht erlebte, der an nordische Gegenden erin-

nerte. Unter den gewöhnlich hier durchziehenden Eutenarten, welche in

grösseren und kleineren Gesellschaften abgetheilt, den Teich belebten,

war auch die sehr seltene Sammtente (Anas fusca Liuu.) in 3 Exem-
plaren, dann die zum Theile Morgens sclion anwesenden, zum Theile in

geschlossenen Massen noch ankommenden, sich dann auflösend , einzeln

einfallenden, und wieder einzeln aufstehend, zu Massen vereinigt, wei-

terziehenden Polar-Seetauclier (Colyrnhus arcticus) von einigem roth-

kehligen Seetauchern (Co^ymhus septentrionalis Linn.) begleitet. Es

mögen an den benannten zwei Tagen wohl bei 50 Stück Polar-See-

t)ucher den Teich belebt haben*). Rothkehlige Seetaueber konnte ich

nur zwei bemerken. Da viele Wasservögel ihren Lauf und ihre Stimme

entweder nur in grösserer Gesellschaft , oder nur in ihrer eigentlichen

Heimat hören lassen, so war es für mich ein seltener Genuss, auch die

Stimme und den Ruf dieser Fremdlinge zu hören. Da hörte ich das

erste Mal das froschartige Gequacke der Nachtreiher, welches sie im

Abfliegen ausstiessen, das unkenartige Gemurmel der Polar-Seetaucher,

welches ich nur vernehmen konnte, wenn sie in gedrängter Gesellschaft

ganz nahe an meinem Verstecke vorbeischwammen , und die schmet-

ternde Lockstimme, welche, wie mir schien, der rothkehlige Seetaucher

noch im Fluge unmittelbar vor dem Einfalle hören liess.

Nach diesem kurzen Rückblick auf den aussergewöhnlichen Vogel-

zug im Jaiire 1863 erlaube ich mir ohne alljährlich Vorkommendes zu

wiederholen, das Merkwürdigste meiner Beobachtungen aus den noch

rückständigen Jahren mitzutheileu.

Vor Anderem glaube ich des rostkehligen Piepers (Anthus rufo-

gularis Brehm.), welchen ich am 1. und 10. Mai 1865 (3 Exempl.; 2 <S

'') Unter den vielen Polarseetauchern -war nicht ein einziges Exemplar anwesend, vrelches noch

das vollkommene Sommerkleid getragen hätte; aber auch nicht ein alter Vogel, tt'elchernicht noch einige

Ueberbleibsei der Sommerkleider namentlich einige fenstcrartig gezeichnete Schulter- und Rückenfedem

und die weisspunktirlen Flügsideckfedern getragen hätte.
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und 1 ^) an den Ufern der Hungeiiacke erlegte, erwähnen zu dürfen, da

über die Selbstständigkeit dieser Art und über ihr Vorkommen |in Deutsch-

land selbst gewichtige ornithologische Autoritäten noch nicht im Reinen zu

sein scheinen, und dieser Vogel auch in dem grossen Werke von Nau-
mann und in den Nachträgen zu demselben von Dr. Blasius und Dr.

Baldamus noch nicht das deutsche Bürgerrecht erhalten hat.

Naumann sagt von der Gattung Pieper: „Wir kennen als euro-

päisch bloss fünf, in Deutschland nur vier Arten," und nachdem er die

vier bekannten (Anihus aquaticus^ campestris^ arboreus und praten.ns)

beschrieben hat, sagt er von dem Wiesenpieper: „Sehr alte Männchen
haben im Frühjahre au den Augenstreifeu und an der Kehle einen rosen-

röthlichen Anflug, noch seltener aber sind die, welche hier rostfarben

aussehen. — Solche rostkehlige Wiesenpieper sind ungemein selten, die

rothe Kehle ihr höchster Hochzeitschmuck, ich habe vor vielen Jahren

nur einmal einen hier bekommen; Temmink aber drei so gefärbte aus

Lothringen und einen aus Egypten erhalten '•')."

Auch Dr. Blasius beschreibt in den Nachträgen zu Naumann
einen „rothkehligen Wiesenpieper" (^Änthus cervinus Fall.) und nachdem
er die geringen Unterschiede zwischen Anth. 'pratensis und Anth. cervinus

angeführt hat, kommt er selbst wieder zu dem Schlüsse: „Unter allen

Umständen wird auch der, welcher sie als Arten ansieht, zugestehen

müssen, dass beide nicht in der Weise als selbststänige Arten aufzufas-

sen sind, wie z. B. Anth. pratensis und Anth. aquaticus. Ich. habe Gele-

genheit gehabt, den Anth. cervinus und Anth. pratensis fast einen ganzen

Sommer an demselben Standorte neben einander zu beobachten, und in

Bewegung, Lebensweise und Stimme keine grössere Verschiedenheit ge-

funden, als zwischen Individuen von Anth. pratensis in Norddeutschland.

"

(Naum. Naturgeschichte der Vögel Deutschlands, Fortsetzung der Nach-

träge von Dr. Blasius und Dr. Baldamus, pag. 102, Stuttgart 1860.)

Aus diesen Angaben Naumann^s und Dr. Blasius glaube ich

nach meinen hierüber gemachten Beobachtungen den Schluss machen zu

dürfen, dass die Exemplare, welche Temm. aus Lothringen und Egypten

erhielt, und Naumann für Wieseupieper hielt, nicht Anth. pratensis.,

sondern Ant. rufogularis Brehm. seien, dass diese eine von der in Nord-

deutschland vorkommenden Art Anth. cervinus Blas, verschiedene aber

selbstständige Art sei, welche, obschon sie vielleicht in Norddeutschland

nicht vorkommt, das deutsche Bürgerrecht verdient, da sie zuverlässig in

Süddeutschland und Steiermark vorkommt.

*) „Dieses macht fast glauben, dass die rothe Kehle einem südlich wohnenden Vogel angehöre.

Naumann Tom. III. pag. 747 und 777.»
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Ich habe den rostkehligen Pieper schon öfters beobachtet , besitze

auch acht von mir selbst erlegte Exemplare uud glaube für die Selbst-

stäudigkeit dieser Art einstehen zu sollen. Schinz's rostkehliger Pieper

steht in Grösse und Färbung dem Baumpieper näher als dem Wiesen-
pieper, und unterscheidet sich vom ersteren durch seine roströthliche Farbe

um die Augen, an der Kehle und an der Brust, welche mit kleinen

schwärzlichen Flecken gezeichnet ist, auch hat er mit dem Baumpieper

an den längsten unteren Schwanzdeckfedern die schwärzlichen Längs-

flecken geraein, welche dem Wiesenpieper ganz fehlen. Das Weibchen

unterscheidet sich vom Männchen nur dadurch, dass sich die rothe Farbe

nicht so weit über die Brust erstreckt. Auch scheint diese Art wie der

Wasserpieper ein vom Sommerkleid verschiedenes Winterkleid zu tragen,

indem ich einen solchen Vogel besitze, welcher auf der rothen Brust

einige weisse Federn mit schwarzen Flecken hat , welche noch Ueber-

bieibsel des Winterkleides sein dürften, wenn sie nicht etwa vom Jugeud-

kleide herrühren. Im Herbste habe ich diesen Pieper, wo er schon das

AViuterkleid tragen würde, noch niemals beobachtet.

Mehr noch als das Kleid bestimmen mich die Selbstständigkeit

dieser Art anzunehmen, dessen von allen andern Pieperarten auffallend

abweichende Stimme, Bewegung uud andere Eigenthümlichkeiten. Wäh-
rend der etwas kleinere Wiesenpieper ruckweise mit einem schnell nach

einander ausgestosseneu „ist ist ist" auffliegt, der grössere Wasserpieper

ein tieferes „ist ist", und der Baumpieper ein einfaches rauhes gedehntes

„ist" beim Auffliegen hören lässt; so fliegt der rostkehlige Pieper mit einem

reinen einfachen „bi-is" auf, wiederholt diesen Ruf in grösseren Zwischen-

räumen während des kurzen Fluges noch einige Male, fällt in den ge-

wählten Aufenthaltsort bald wieder ein, drückt sich nach Art der Lerchen

tief in das Gras, und kann daher meist nur im Fluge geschossen werden,

wenn nicht Gesträuch oder ein Zaun in der Nähe ist, auf welchen er

sich auch setzt. Diese Eigenschaften des Vogels Hessen mich schon in der

Ferne eine neue Pieperart erkennen , und bestimmten mich , demselben

nachzustellen, da doch die andern Pieperarten kein Gegenstand meiner

Verfolgung mehr sind.

Ausser dem rostkehligen Pieper kann ich zu den Seltenheiten, welche

im Jahre 1865 am Furtteiche erschienen , nur noch den grossen Säge-

Taucher {Ilergus merganser Linn. masc.) zählen; obschon er in anderen

Gegenden Steiermarks nicht selten vorkommen soll. Ich erlegte ihn

nach einer 32jälirigen Beobachtungszeit am 10. Mai zum ersten Male in

seinem röthlich angelaufenen vorherrschend weissen Hochzeitskleide, wel-

ches schon mit einigen grau gesprenkelten neuen Flankenfedern des

Sommerkleides vermischt war, zum Beweise, dass er schon sein Hoch-

zeitskleid abzulegen anfing , und dass die Säge-Taucher, sowie in der
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übrigen Körperbildung, auch im Kleiderwecbsel den Enten näher stehen,

als die See- und Lappen-Taucher, welche ihr Hociizeitskleid erst im

Herbste ablegen *).

Das Jahr 1866 übertraf sowohl an Zahl, als auch an Seltenheiten

der ziehenden Vögel das sehr mittelmässige Jahr 1865. Ich will auch nur

die selteneren Erscheinungen aus ersteren anführen.

Schon am 28. März glückte es mir, den noch nie in Mariahof be-

obachteten schwarzen Storch (^Ciconia nigra fem.) am Einflüsse des Furt-

teiches durch einen Kugel schuss zu erlegen. Mehr als der erlegte Vogel

selbst, da er in Norddeutscliland nicht selten sein soll, dürften die in

seinem Kröpfe und Magen vorgefundenen Thiere und deren Ueberreste,

welche über dessen Nahrung Aufschluss geben, von Interesse sein. Denn
als ich die Beute bei den Ständern aufhob , entgleitete seinem weiten

Schlünde zuerst ein noch ganz frischer Frosch {Rana esculenta), gleich

darauf zwei kleine in einander verbissene Hechte , und endlich zuletzt

befand sich noch im Schlünde eine schon etwas zersetzte Forelle, wodurch

merkwürdiger Weise die Zweifel zweier gewichtiger Ornithologen gelöst

werden, da Naumann meint, „die grünen Frösche {^Rana esculenta) ge-

hören eben nicht zu seinen Liebliugsgenüsseu, er leidet lieber massigen

Hunger, ehe er sie angeht" und Brehm soll nach Naumann nicht glau-

ben wollen, dass er auch Forellen fangen könne (Naum. Tom. IX, p.294),

und doch hat mein schwarzer Storch , obschon sein Magen von Ueber-

bleibseln der gefangenen Fische voll war, und er einen Vorrath von einer

Forelle und zweier Hechte im Kröpfe hatte , die Rana esculenta nicht

verschmäht. In den Eingeweid eu fand ich einen wirren Knäuel von Fa-

denwürmern, welche sich erst im todten Zustande des Vogels also ver-

einigt haben dürften. Zu den im Jahre 1866 anwesenden Seltenheiten

will ich nur noch zählen den am 5. April erlegten Purpur-Reiher fem.,

den am 21. April erlegten gehaubten Lappentaucher und den am 5. Mai

erlegten kleinen Silber-Reiher (^Ardea Garzetta Linn. fem.), da ich Letz-

teren bisher erst ein einziges Mal, und zwar am 4. Juni 1856 beobachtete und

erlegte. Am 10. Mai erschien auch der Polar-Seetaucher schon im voll-

kommenen Sommerkleide am Teiche.

Der Herbstzug des Jahres 1866 bietet nichts der Mittheilung Wer-

thes dar, als dass der bei uns so seltene Unglücksvogel, der geschwätzige

*) Bei den Enten und Sägetaucherarten, bei welchen nur das Männchen ein schöneres Kleid trägt,

ist das schönere Winterkleid auch das Hochzeitskleid; bei den See- und Lappentauchern aber, bei -welchen

Männchen und Weibchen gleiche Kleider tragen, ist das schönere Sommerkleid das Hochzeitskleid, daher

der Kleiderwechsel bei Ersteren erst nach der Begattung stattfindet, wo dann auch das Männchen ein

dem Weibchen sehr ähnliches graues oder bräunlichgraues Sommerkleid anzieht; wogegen bei den

letzteren zwei Gattungen der Kleiderwechsel schon vor der Begattung vor sich geht, und beide Ge-

schlechter das gleich schöne Hochzeitskleid den ganzen Sommer hindurch tragen.
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Seidenschwanz (^Bolicilla garrula) im December dieses Jahres, aber bei

Aveitem nicht so zahlreieh als im Jahre 1848 (das letzte Jahr seines Er-

scheinens in unserer Gegend) wieder erschienen ist.

Das Jahr 1867 verdient hinsichtlich der am Teiche erschienenen

Zugvögel ein gutes genannt zu werden. Besonders zahlreich erschien

lüclit nur am Furtteiche, sondern auch auf den umliegenden Gewässern

der grosse Lappen-Taucher (Podiceps cristatus). Leider war ich durch

eiue schwere Krankheit lange verhindert, dem Zuge meine volle Auf-

merksamkeit zu schenken. Erst am 1. Mai war ich wieder so glücklich,

die lieblichen Gefilde des mir so lieb gewordenen Furtteiches zu besuchen,

und schon am 3. Mai erlegte ich Colymbiis arcticus masc. im vollkommenen

Sommerkleide, am 13. Mai Arclea garzetta masc, ein Pracht-Exemplar,

am 20. August Gallinula pigiiiaea Naum. im Jugendkleide, am 30. Au-
gust Sylvia locustella Lath., nach meinem Dafürhalten ein junger Vogel.

Er ist am Vorderhals und an der Mitte des Bauches g'elblich überlaufen

und hat 12 Schwanzfedern. Ich besitze aber auch einen etwas grösseren

Vogel dieser Art vom 3. September 1866, welchen ich für einen alten

halte. Er ist am Vorderhals und auf der Mitte des Bauches rein weiss,

hat 14 Steuerfedern, deren mittlere gerade noch einmal so lang als die

beiden äussersten sind und so einen schönen keilförmigen Fächerschwanz

bildeu. Am 19. September erlegte ich Podiceps auritus Gmel., einen

jnngen Vogel und ein altes Männchen schon im Winterkleide, nur noch

einige zurückgebliebene strahlenartige Schmuckfedern in der Ohrengegend,

und der hochrothe Augenstern Hessen mich den alten Vogel von dem
jungen, welcher gelbe Augensterne und keine Schmuckfedern hat, leicht

unterscheiden. Es war eiue ganze Familie, aus sieben Gliedern bestehend,

am Teiche anwesend; die Alten waren in der Ferne von den Jungen nur

durch die etwas dunklere Färbung erkennbar. Es sind sehr zutrauliche

Thierchen , die im Nachfahren vom Kahne aus leicht zu schiessen sind.

Naumann sagt, dass der geöhrte Lappen-Taucher schwer zu schiessen

sei, da er sehr scheu ist, ich habe gerade das Gegentheil beobachtet,

und fand, dass alle Lappentaucher-Arten leicht zu jageu sind, mit Aus-

nahme des kleinen , weicher bei uns heimisch ist und bei Annäherung

des Jägers durch Untertauchen in's Rohr oder in ein anderes Versteck

rasch entflieht. Ich schiesse beinahe alle fremden Lappeutaucher-Arten

vom Schiffchen aus , indem die meisten sich auf Schussnähe anfahren

lassen. Oder ich lasse mir dieselben mittelst des Schitt'leins in die Nähe

eines Versteckes treiben, was alle Taucherarten gut aushalten, wenn
der Treiber sich in einer entsprechenden Entfernung von dem Vogel hält.

Zu den Seltenheiten dieses Jahres gehört noch der Kibitz-Regenpfeifer

{Charadrius squatarola Naum. fem.), welcher auf einem Acker in der

Nähe des Teiches erlegt wurde.
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Auch der Extrazug im Spätherbste würde ein guter geworden sein,

wie solches die grossen Züge von Anas hoschas^ gracca und faUija An-
fangs November hoffen liessen, hätte nicht die so früli eingetretene Killte

(schon am 12. November) durch das Zufrieren des Teiches der schönen

Hoffnung ein Ende gemacht.

Dem Aviederholt in den Schriften der zoolog. botan. Gesellschaft

ausgesprochenen Wunsche nachkommend, erlaube ich mir, einige gemachte

Beobachtungen über Albinismus ujid Melanismus, welclie sich auch in

meiner localen Sammlung präsentiren, mitzutheilen , indem ich den von

G. V. Frauenfeld und von Pelzelu hierüber aufgestellten Bestimmun-

gen folge.

I. Abtheilung. Voüstäudi^er oder fast yoUständigcr Albinismus von

P<'lzeln (Leucocliroismus tom FraBCufeid).

Silvia tithis. Ein vollständiger Albinos in noch nicht vollkommen

ausgewachsenem Nestkleide. Dasselbe besteht aus einem sehr zarten rein

weissen Gefieder, der Augenstern ist roth, Schnabel, Beine und Zehen

sind weisslich. Ich erhielt diesen Vogel von einem Freunde aus dtrLass-

nitz bei St. Larabrecht, welcher denselben, als er flügge zu werden anfing-,

aus dem Neste nahm und den Eltern in einem Käfig zur Ernährung über-

gab, während er die natürlich gefärbten Nestconsorten ausfliegen liess
;

was wahrscheinlich die Ursache war , dass die Eltern den gefangenen

Sonderling vernachlässigten, und derselbe früher starb, als er vollkommen

auswachsen konnte.

Motacilla sulphurea. Ein in der Herbstmauserung begriffener Vogel.

Die natürliche Zeichnung des Vogels ist nicht mehr zu erkennen. Er ist

ganz weiss, nur auf den beiden Flügeln hat er an derselben Stelle zwei

abgebleichte grauschwärzliche Schwungfedern der zweiten Ordnung-,

welche aber von den letzten Schwungfedern bedeckt sind. An der Kehle

deuten einige Federchen die normale Färbung an. Der wegen der jWau-

serung unvollständige Schwanz hat eine nur an der ausseien Hälfte

schwarze Feder. Füsse und Schnabel sind weisslich. Ich erhielt diesen

Vogel durch die Güte des Herrn Graten Gustav Egg er aus Treibach in

Kärnthen.
Säiigethiere.

Mus rattus. Ein vollständiger Albinos von Scheifliug.

Talpa Europea von Treibach in Kärnthen, war aber wegen des

hohen Grades der Verwesung nicht mehr möglich zu conserviren,

1!. Abtheiluug. lavollstäadiger Albinismos toü Pelzeln (Chlorochroisnius

voü Franeiifeld).

Perdix coturnix^ matt weiss, so dass die rein und glänzend weissen

schmalen Schaftflecke auf dem Vorder- und Hinterhalse, wie auch auf der

Urt.WlII. Aldiiuiill. \lt
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Brust und dem Rücken von dem übrigen luattcnWeiss deutlich zu unterschei-

den sind; nur Schnabel, Stiriie und Scheitel haben die gewöhnliche Farbe

und Zeichnung; so dass der Älbinismus erst am Hiuterhaupte anfängt,

und von da aus über den übrigen Vogel sich ausbreitet. Auch besitze ich

eine Wachtel mit unveränderter Zeichnung und gelblich-weisser Färbung

über den ganzen Körper, und zwei Exemplare

Emheri~a citrinella^ ebenso gefärbt.

Sätigethiere.

Lepus timidus. Die Zeichnung ist unverändert, doch der Haupt-

eindruck der Farbe ist weiss, nur die Stirne, die Hälfte der Aussenseite

der LöiTeln und Springer ist gelblich-braun, der Rücken ebenso gefärbt,

weiss überlaufen. Nacken, Vorderlials und alle übrigen Theile des Unter-

leibes sind rein weiss. Ich besitze drei so gefärbte und gezeichnete Exem-

plare, wovon zwei einem Wurfe angehören dürften, da ich sie in der-

selben Gegend und in demselben Winter erlegte. Es sind vollkommene

Thiere und übertreifen ihre natürlich gefärbten Artverwandten noch etwas

an Grösse. Eine Bastardirung mit den Alpenhasen ("ie^nfs ?'a7-/a/'27/.«^ kann

ich hier nicht annehmen, weil ich einerseits noch nie einen Alpenhasen

in der Gegend ihres geweseneu Aufenthaltes ang-etroffen habe, anderseits

mir aber auch kein so gefärbter Hase in den Gegeuden vorgekommen

ist, wo icli den Alpenhasen im Winter tief in der Waldregion erlegte

und den Feldhasen im Sommer hoch in den Alpen antraf.

Mus sylvaticus. Diese "\Aaldmaus ist in allen oberen Theilen des

Leibes braungelb (licht-semmelfarb.) und an dem unteren Theile rein

weiss. Sie wurde bei einem Dünghaufen, welcher am Felde ausgelegt

war, erschlagen. Auch habe ich zwei ähnlich gefärbte Eichhörnchen.

Sciurus vuhjaris mit gewöhnlicher Zeichnung-, aber von der gewöhn-

liehen rothen Varietät autfallend abweichend, durch seine lichtgelbe Fär-

bung am Oberleib.

III. Abtlieiluiig. Terfiirbnug im Alter. (Geraiochroismus von Frauenfeld.)

Turdns saxatili.-^ , ein lange im Käfig gehaltener Vogel, war im

Begriffe, sein normales schönes Sommerkleid bei der Herbstmauserung

mit einem weissgi'aucn Kleide zu vertausch.en , hat aber diesen Kleider-

wechsel nicht Überstauden, da er in der halben Mauserung starb. Er

würde wahrscheinlich ein grösstentheils weissgraues Kleid angelegt haben,

wie solches die schon zur Hälfte vorhandenen neuen Federn am Kopfe,

Hals, Brust und Bauch zeigen, auch die neuen Flugfedern, sowohl der

ersten als zweiten Ordnung haben diese Farbe, nur der Rücken und der

Schwanz haben so ziemlich die natürliche Färbung.

Säiigethiere.

Lepus timidus. Dieser Hase wurde mir von Herrn Grafen Egg er

von Treibach in Kärnthen eingesendet. Er wurde in der freien Natur
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erleo-t; ich kann daher nicht mit Bestimmtheit behaupten , dass dessen
weiss-graue Verfärbung- eine Folge des Alters sei, allein die unregel-
mässige Zeichnung der weissgrauen Färbung, mit einem Worte, der
Total-Eindruck ist der eines altersgrauen Thieres.

IV. Abtheilong. Partieller Albiuisinas (v. Pelzelü) Allochroisinus

(v. Frauenfeld).

Tardus pilaris L. Wachholderdrossel. Von dieser Art mit weissen
Flecken am Halse und Rücken sind mehrere Exempl. in meiner; Sammlung.

Fringilla domestica. Haussperling. Mit weissen Flecken und weis.'^en

Schwungfedern besonders der 2- Ordnung ebenfalls mehrere Exempl.

Säugetlilere.

Mus domestica mit einem viereckigen \\^eissen Flecke zwischen
den Schultern und Sciuriis vulgaris mit weissen Zehen und zur Hälfte
w'eissem Schwänze zieren meine Sammlung.

Melanismus.
I. Vollständiger Melanismus v. Pelzelu.

Pyrrliula vulgaris. Gimpel. Vollkommen schwarz mit violettem
Olanze an den Schwungfedern 2. Ordnung; die Mitte der Schäfte und
Fahnen der äusseren Schwungfedern sind weiss*, wodurch ein kleiner weisser
Spiegel auf dem glänzend schwarzen Kleide des Vogels erscheint. Dieser
Vogel wurde in einer lichten Wohnung, nahe am Fenster in einem grün
angestrichenen Bauer gehalten, und mit Hanf und Vogelbeeren gefüttert.
Auch dessen im Freien gefangener, und unter denselben Lebensverhält-
nissen gehaltener Nachfolger zeigte schon bei der nächsten Mauserung
Spuren des Melanismus.

II. Unvollständiger Melanismus v. Pelz ein.

1. Pyrrliula vulgaris. Zwei Männchen, welche nur noch einige

Spuren von der rothen Farbe auf der Brust zeigen, und ein Männchen,
bei welchem nur der sonst weisse Bürzel, der untere Theil des Bauches
und die unteren Schwanzdeckfedern schw-arz sind. Die roth Farbe der
Brust ist sehr bleich. Auch besass ich ein vom Neste aufgezogenes W^eib-
chen, welches das Nestkleid schon bei der ersten Mauserung mit einem
schwarzen Kleide vertauschte, aber bei der nächsten Mauserung wieder
das gewöhnliche Kleid anzog.

2. Fringilla carduelis. Stieglitz. Ein sehr aJtes Männchen. Die Spitzen
des Schnabels kreuzen sich, wie beim Kreuzschnabel. Kopf und Hals sind

vollkommen schwarz, nur einige Federn an der Stirne roth, die Obei'-
seite, Brust und Flanken stark dunkelbraun, und die Flanken mit
schwarzen Federn gemischt, an den Spitzen der schwarzen Sdiwung-
federn fehlen die weissen Flecke ganz, das Gelb ist enger begrenzt, die

oberen Flügeldeckfedern vollkommen schwarz. Der schwarze Schwanz
hat nur an den Spitzen der 4 mittleren Federn kleine weissgraue Flecke.
Der Bauch und die unteren ScliAvanzdeckfedern sind schmutzig weiss.

3. Perdix cinerea. Ich habe während meiner langjährigen Jagd-
Praxis 4 Rebhühner, 3 Männchen und ein Weibchen erlegt, welche hieher
gehören, und so auffallend gleich gefärbt und gezeichnet sind, dass man
sie, wenn sie neben einander stehen, für eine selbstständige Art halten
könnte, weua ich sie nicht in Zwischenräumen von mehreren Jahren und
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allzeit nur ein Exemplar aus natürlich (normalj gefärbten Ketten
geschossen hätte. Die Kehle und Stirne ist vollkommen schwarz, die
gelbliche Rostfarbe an diesen Stellen wie auch der rostbraune Fleck
oder Schild an der Brust fehlt bei allen 4 Exemplaren gänzlich. Der
Totaleindruck der Farbe ist dunkler, wie beim gewöhnlichen Rebhuhne.
Das Weibchen unterscheidet sich vom Männchen nur dadurch, dass die

rostbraune Farbe an den oberen Flügeldecken, Schultern und Flanken
noch mehr dunkelbraun ist.

Von Säugethieren besitze ich nur eine Waldmaus, (Mus. sylvatif.us)^

Avelche auf der Oberseite vom Halse angefangen schwarz ist.

Ueber die Ursachen des Albinismus und Melanismus getraue ich

mich noch kein Urtheil zu fällen; nur glaube ich, das Lokalverhältnisse,
Gefaugenscliaft, Nahrung und Alter Hauptfactoren dieser Erscheinun-
gen sind.

Zur Bewährung meiner Mittheilung übersende ich für die Samm-
lung der Gesellschaft Perdix cinerea masc, welches Exemplar den uu-
voUkommenen Melanismus präsentirt, und Anthiis rufogularis^ arhoreus
und pratensis zum Vergleiche und zur Bekräftigung meiner Mittheilung
über die Selbstständigkeit der Art Anthus rufogularis Brehm.

Nachtrag des Veneiehnisses der in der Imgebang des Fortteiches bei

Diariahof in Obersteiermark vorkommenden Tögel.

Meine locale Sammlung, "welche im Jahre 1858 aus 212 guten
Arten bestand (siehe Abhandlung der zool.-bot. Gesellschaft, Jahrg. 4856
pag. 671 und Jahrgang 1858, pag. 529) habe ich seither mit nachfolgen-
den Arten vermehrt:

213. Stria' Uralensis Fall. fem. Habichts - Eule Naum. am 12. Jänner
1863 von Treibach erhalten.

214. Emberiza cia Liu. Zipammer masc. Mariahof.
215. Emberiza hortulana hin. fem. Am 18. Mai 1861 selbst erlegt.

216. Cliaradrius squatarola Naum. fem. Kibitz-Regenpfeifer 9- Mal 185S
und am 23. Sept. 1867 im Mariahof erlegt.

217. Oti.'? tarda L i n. masc. jur., 11. Decemb. 1862 von Feldkirchen in

Kärnten erhalten.

218. Nume.nius phaeopus Lath. masc. 9. Mai 1858 Mariahof.

219. Himantoptis rufipes Bechst. fem. am 9. April 1858 am Furtteich

selbst erlegt.

220. Mergu.'f albellus Lin. masc. Kleiner Sägetaueher, im Febr. 1858 von
Obdach erhalten.

221. Mergus merganses Lin. masc. grosser Sägetaucher am 10. Mai 1865

am Furtteiche selbst erlegt.

222. Colymbus Septentrionalis Lin. masc. et fem., beide Exemplare am
11. und 12. Novemb. 1863 am Furtteiche selbst erlegt.

323. Fuffinus cinerens Schinz masc. am 17. Mai 1858 von Brück an der

Mur erhalten.

224. Sterna minuta Lin. ein Männchen und zwei Junge am 25. Juli

1860 am Furtteiche selbst erlegt.



Verbesserungen.
Sitzungsberichte.

Pag. 8, Zeile 3 von oben lies: wattewebendeu statt Watteweben der.

„ 23, „ 2 „ „ „ Brünu statt Brunn.

„ 31, „ 2 „ „ „ Vog-t statt Vogl.

„ 67, „ 5 „ unten „ Erlau „ Erlangen.

„ 74, „ 12 „ „ „
_

5-6'" „ 5-6".

„ 88, „ 7 „ „ streiche das zu.

Abhandlungen.

Pag. 7, Zeile 5 von oben lies: criix statt crus.

„ 23, „ 18 „ unten lies: Porochroa statt Pyroclmea.

„ 27, „ 10 „ oben „ non agnathiis statt agnatus.

„ 92, „ 9 „ „ streiche plan.

„ 204, „ 13 „ unten lies: Gelände statt Gebäude.

„ 292, „ 13 u. 20 von unten lies: Wiedm. statt Wild.

„ 294, „ 16 Yon unten lies: cordimana statt cardimana.

„ 341, „ 7 „ oben „ 1866 statt 1826.

„ 369, zu den Gattungen Nannodiplax und Navmothemis fehlt Brauer
als Autor.

„ 378, ad Hemiphlebia Zeile 12 von unten als 3. Abtheilung:

Mediana am nodus unterbrochen, am Hinterraud des Flügels zahl-

reiche Zellen (fossil, Oeningen). Sterope Heer.

Pag. 397, Zeile 17 von unten lies Himantopterus statt Himanopterus.

„ 398, „ 9 „ „ setze: Costalfeld mit vena recurrens, von

Ithone durch die zahlreichen Queraderu im Subcostalfeld zu

unterscheiden (^Rapisma M. L.)

„ 398, Zeile 1 von unten ist zu streichen.

„ 405, Zeile 15 von unten zu Silo setze Patria: Europa, Nordamerika.

„ setze patria : Neuseeland.

oben lies: Lalbum statt T albiira.

unten lies: einzeln statt in einzelnen.

„ „ Phase. R. statt Rüppelii.

oben setze „und", und streiche die Klammer,

unten lies: Franklini statt Flanklini.

oben u. f. Perdix cinerea kommt nicht in St.

Gerold yor, wohl aber Crex pratensis, welcher hier eben-

falls „Rebhühncheu" heisst.

897, Zeile 10, von oben lies homopt. statt hymenopt.

897, „ 11, von oben lies hemipt. statt hymenopt.

408,
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