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Proteetor:

Seine k. und k. Holieit der durchlauchtigste Herr Erzherzog

Rainer.

Leitung der Gesellschaft

im Jahre 1892.

Präsident: (Gewählt bis Ende 1894.)

Seine Durchlaucht Fürst Josef Colloredo -Mannsfeld.

ViceprUsidenten : (Gewählt bis Ende 1892.)

P. T. Herr G robben Dr. Carl.

„ „ Haläcsy Dr. Eugen v.

„ „ Hauer Dr. Franz v.

„ „ Pelikan v. Plauenwald Anton Freih.

„ „ Rogenhofer Alois.

„ „ Wiesner Dr. Julius.

Secretäre :

P. T. Herr Fritsch Dr. Carl. (Gewählt bis Ende 1894.)

„ „ Lorenz Dr. Ludwig E. v. (Gewählt bis Ende 1896.)

Rechuungsfiihrer: (Gewählt bis Ende 1893.)

P. T. Herr Kaufmann Josef.

Ausschussrätlie :

P. T. Herr Bartsch Franz. (Gewählt bis Ende 1892.

„ „ Beck Dr. Günther R. v. Mannagetta. „ „

„ „ Eichen feld Dr. Michael Ritter v. » n

„ „ Fuchs Theodor. „ „

„ „ Grobben Dr. Carl „ „

„ „ Kolazy Josef. „ „

„ „ Müllner M. Ferdinand. „ „

„ „ Pelikan v. Plauenwald Anton Freiherr. „ „

„ „ Pfurtscheller Dr. Paul. „ „

„ „ Rebel Dr. Hans. „ „

Z. B. Ges. B. XLI. b



X Leitung der Gesellschaft.

P. T. Herr Sennholz Gustav. (Gewählt bis Ende 1892.)
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„ „Low Paul. „ ^

„ „ Rogenhofe r Alois Friedrich. „ „

„ Vogl Dr. August. „ „

„ „ Wies n er Dr. Julius. „ „
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„ „ Krasser Dr. Fridolin. „ „

„ „ Marenzeller Dr. Emil v. „ „

„ „ Mayr Dr. Gustav. „ „

„ „ Mik Josef. „ „

„ „ Ostermeyer Dr. Franz. „ „

_ „ Eichte r Dr. Carl. „ „

Mitglieder, weiche die Sammlungen der Gesellschaft ordnen:

Die zoologischen Sammlungen ordnen die Herren: Handlirsch Anton, Kauf-

mann Josef.

Die Pflauzensammlung ordnet Herr Dr. Franz Ostermeyer.

Die Betheilung von Lehranstalten mit Naturalien besorgen die Herren: Hand-
lirsch Anton, Ostermeyer Dr. Franz, Pfurtscheller Dr. Paul.

Die Bibliothek ordnet Herr Franz Bartsch.

Das Archiv hält Herr Paul Low im Stande.

Kanzlist der Gesellschaft:

Herr Frank Cornelius, VIII., Josefstädterstrasse 5.

Gesellscliaftslocale :

Wien, L, Herrengasse 13 (Landhaus). — Täglich geöffnet von 3—7 Uhr Nachm.
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Die Druckschriften der Gresellschaft werden überreicht:

Seiner k. ii. k. Apostolischen Majestät, dem Kaiser Franz Joseph.

Seiner k. u. k. Hoheit dem durchl. Herrn Erzherzoge Carl Liidwig.

Seiner k. ii. k. Hoheit dem dnrchl. Herrn Erzherzoge Ludwig Victor.

Seiner k. u. k. Hoheit dem dnrchl. Herrn Ei'zherzoge Albrecht.

Seiner k. ii. k. Hoheit dem durchl. Herrn Erzherzoge Josef Carl.

Seiner k. n. k. Hoheit dem durchl. Herrn Erzherzoge Wilhelm.

Seiner k. u. k. Hoheit dem durchl. Herrn Erzherzoge Rainer.

Seiner Majestät dem Könige von Baiern. 4 Exemplare.

SiibYeiitioiien für 1891.

^'on dem hohen k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht.

Von dem hohen niederösterreichischen Landtage.

Von dem löbl. Gemcindcrathe der Stiidt Wien.



XII Mitglieder.
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Die P. T. Mitglieder, deren Name mit fetter Schrift gedruckt ist, haben

den Betrag für Lebenszeit eingezahlt und erhalten die iieriodischen Schriften
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XXIV Mitglieder.

P. T. Herr Schreiber Mathias, Lehrer Krems a. d. D.

„ „ Schroll Anton, Kunstverlag, I., Getreidemarkt 18 Wien.

„ „ Schulzer V. Müggenburg St., p. k. u. k. Hptm. Viukovce.

„ „ Schuster Adrian, Professor an der Handels-

Akademie, IV., Theresianumgasse 6 . . . . Wien.

„ „ Schwaighofer Anton, Doctor der Philosophie,

III.. Hetzgasse 25 Wien.

400 „ „ Schwarz Carl v., Baron, Villa Schwarz . . . Salzburg.

„ „ Schwarz-Senborn Wilhelm Freih. v., Excell. Wien.

„ „ Schwarzel Felix, Oecon., bei Böhm.-Deutschbrod Bastin.

„ „ Schwär zenberg Adolf Josef, Fürst, Durchl. . Wien.

„ „ Scudder Samuel, Prof., Harward College, U. St. Cambridge.

„ „ Seiller Dr. Eudolf, Baron, I., Schottenhof . . Wien.

„ „ Sennholz Gustav, Stadtgärtner, III., Heumarkt 2 Wien.

„ „ Senoner Adolf, III., Marxergasse 14 ... . Wien.

„ „ Siebeck Alexander, fürstl. KhevenhüUer'scher

Forstmeister, Niederösterreich Riegersburg.

„ „ Siebenrock Friedrich, Assistent am k. k. natur-

historischen Hofmuseum, I., Burgring 7 . . . Wien.

410 „ „ Siegel Mor., Civil-Ingen.,V.,Hundsthurmerstr. 68 Wien.

„ „ Siegm und Wilhelm jun., Böhmen Reichenberg.

„ „ Sigl Udiskalk, P., Hochw., Gymnasial-Director Seitenstetten.

„ „ Simoukaj Dr. Ludw., Prof. am Ob.-Gymn., VII. Budapest.

„ „ Simony Dr. Oscar, o. ö. Professor der Hoch-

schule für Bodencultur, III., Salesianergasse 13 Wien.

„ „ Singer Dr. Max, Schriftsteller, II., Weintrauben-

gasse 9 Wien.

„ „ Sitensky Dr. Fr., Professor der Landwirthschaft

in der Landesanstalt Tabor.

„ „ Soeding Emil, Buchhändler, I., Wallnerstr. 13 Wien.

„ „ Sohst C. G., Fabriksbesitzer, Johns Allee 9 . . Hamburg.

„ „ Spaeth Dr. Frz., Mag.-Beamt.,I., Kohlmesserg. 3 Wien.

420 „ „ Stäche Dr. G., k. k. Ober-Bergrath an der geo-

logischen Reichsanstalt Wien.

„ „ Stapf Dr. Otto, Privat-Docent an der Universität

Wien, derz. Assistant for India am Herbarium

der Royal Gardens Kew.

„ „ Steinbühler August, Marine -Comm.-Adjunct,

Gürtelstrasse 6 Währing.

„ „ Stein dachner Dr. Fr., k. u. k. Hofrath, Director

der zool. Abth. d. k. k. naturhistor. Hofmuseums Wien.

„ „ Steiner Dr. Julius, Prof. am Staats-Gymnasium,

VIII., Florianigasse 29 Wien.

„ „ Steinwender Dr. Paul, k. k. Notar, Ob.-Oe. . Leonfelden.



Mitglieder. XXV

P. T. Herr Stellwag Dr. Carl v. Cariou, Hofratb, k. k.

Uuiversitäts-Professor Wien. "

„ „ Sternbacli Otto Freiherr v.. k. u. k. Oberst i. P. Bludeuz.

^ „ Stieglitz Frauz, Hochw.. Domberr. Walterstr. 8 Liuz.

„ „ Stierliu Dr. Gustav, Schweiz ScbatFbausen.

„ „ Stockmayer Siegfried S., Med., Goldscbmidtg. 1 Wäbring.

„ „ Stohl Dr. Lukas, fürstlich Scbwarzenberg'scber

Leibarzt i. P., III., Hauptstrasse 46 ... . Wien.

„ „ Strasser Pius P., Hochw., Pfarrer, bei Eosenau Sountagsberg.

„ „ Strauss J., st<ädt. Marktcommiss., IV., Waagg. 1 Wien.

„ „ Strobl Gabriel, P., Hochw., Gymnasial-Professor Seitenstetten.

„ „ Studnizka Carl, Oberwerkführer I. Classe im
'

Artillerie-Zeugs-Depot Olmütz.

„ „ St umm e r Rudolf v. T r a u e n fe 1 s, III., Mechelg.

2

Wien.

„ „ Stur Dioiiys, Hofratb, Director der k. k. geolo-

gischen Eeichsanstalt Wien.

„ „ Sturany Dr. Rudolf. VII., Zieglei-gasse 3 . . Wien.

„ „ Stussiner Josef, k. k. Postofficial, Wienerstr. 15 Laibach.

„ „ Szyszylowicz Dr. Ignaz Ritter v., Assistent am
k. k. naturh. Hofmuseum, III., Beatrixgasse 14 a Wien.

„ „ Tangl Dr. Eduard, k.k. Univ. -Prof., Albertineng. 3 Czernowitz.

„ „ Tempsky Friedrich, Buchhändler Prag.

„ „ Teuehmaun Fr.. VII., Burggasse, Hotel Höller Wien.

„ „ Then Franz, Prof. an der k. k. Theres. Akademie Wien.

„ „ Thomas Dr. Friedr., herzogl. Professor, b. Gotha Ohrdruff.

„ „ Thümen Felix, Freih. v., k. k. Adjunct der forstl.

Versuchsstation, derz. Kirchenplatz 153 . . . Schönau-TepUtz.

„ „ Tief Wilhelm, Gymnasial-Professor Villach.

„ „ Tobisch J. 0., Dr., Di-strictsarzt, Kärnten . . . Rosseg.

„ „ Tomasini Otto R. v.. k. u. k. Hauptmann im

27. Feldjäger-Bataillon Görz.

„ „ Tomek Dr. Josef, fürstl. Leibarzt, b. Frousburg Riegersburg.

„ „ T Opitz Anton, Schulleiter, bei Grein, Ob.-Oe. . St. Nikola.

„ Trail Dr. Jam. H. W., Univ.-Prof. d. Bot., Schottl. Aberdeeu.

„ „ Treu seh Leopold, Beamter der I. österreichischen

Sparcasse, L, Graben 21 Wien.

„ „ Troyer Dr. Alois. Advocat, Stadt Steyr.

„ „ Tscher uikl Carl, k. k. Hofgärtner Innsbruck.

„ „ Tschörch Franz, k. u. k. railitär.-techn. Official,

VIII., Josefstädterstrasse 48 Wien.

„ „ Tschusi Vict. R. zu Schmidhoffen, b. Halleiu Tänuenhof.

„ „ Uhl Dr. Eduard, VI., Mariahilferstrasse Ib.. Wien.

„ „ Valenta Dr. A., k. k. Reg.-Rath u. Spitalsdirector Laibach.

n » Velenovsky Dr. Josef, Wenzelgasse 18 . . . Prag.

Z. H. Gfis. B. XLI. (1



XXVI Mitglieder.

P. T. Herr Verrall G. H., Sussex Lodge, England . . . Newmarket.

„ „• Vesely Josef, k. k. Hofgärtner, IV., Belvedere . Wien.

„ „ Vielguth Dr. Ferdinand, Apotheker, Ob.-Oe. . Wels.

„ „ Vier tl A., k. u. k. Hauptm. i. P., Franziskanerg. 18 Fünfkirchen.

„ „ Vodopic Mathias, Bischof, Eminenz, Dalmatien Eagusa.

„ „ Vogel Franz A., k. k. Hof-Garteninspector . . Laxenburg.

„ „ Vogl Dr. August, k. k. Universitäts- Professor,

k. u. k. Hofrath, IX., Ferstelgasse 1 . . . . Wien.

„ „ Vojtek Eich., Apotheker, VI., Königseggasse 6 . Wien.

„ „ Vukotinovic Ludwig Parkas v Agram.

470 „ „ Wachtl Friedrich, k. k. Forst- und Domänen-

Verwalter, L, Kolowratring 14 Wien.

„ „ Waginger Dr. Carl, VII., Neubaugasse 30 . . Wien.

„ „ Wagner Bernard, P., Hochw., Profe.ssor am Ober-

Gymnasium Seiteustetten.

„ „ Walter Julian, Hochw., P.-O.-P., Gymnasial-

Professor, I., Herrengasse 1 Prag.

„ „ Walz Dr. Eudolf, IV., Carolinengasse 19 . . . Wien.

„ „ Washington St. v., Baron, Schloss Pols, Steierm. Wildon.

„ „ Weiglsperger Fr., Hchw., Pfarr., P. Atzenbruck Michelhausen.

„ „ Weinländer Georg, Gymu.-Prof., Theresieng. 3 Währiug.

„ „ Weinzier 1 Dr. Theodor Eitler v., Vorstand der

Samen-Control -Versuchsstation, I., Herreng. 13 Wien.

„ „ Weisbach Dr. August, k. u. k. Ober-Stabsarzt,

Garnisonsspital Nr. 2, Eennweg Wien.

480 „ „ Weiser Franz, k. k. Landesgerichtsrath, IV.,

Hauptstrasse 49 Wien.

„ „ Weiss Dr. Adolf, Eegier.-Eath, k. k. Univ.-Prof. Prag.

„ „ Werner Franz, Dr. phii., I., Bellariastrasse 10 . Wien.

„ „ Westerlund Dr. Carl Agardh, Schweden . . . Eonneby.

„ „ Wettstein Dr. Eichard Eitter V. Westersheim,

Doceut und Adjunct an der Universität, III.,

Mechelgasse 2 Wien.

„ „ Wichmann Dr. Heinr., Adjunct a. d. österr. Ver-

suchsstation für Brauerei, IX., Währingerstr. 59 Wien.

„ „ Wiedermann Leopold, Hochw., PfaiTer, Post

Sieghartskirchen Eappoltenkirchen.

„ „ Wiemann August, Gärtner, III., Eennweg 14 . Wien.

„ „ Wierer Ludwig V. Wierersberg, k. k. Bezirks-

gerichts -Adjunct, Niederösterreich Korneuburg.

„ „ Wiesner Dr. Julius, k. k. Univ.-Prof. d. Bot. . Wien.

490 „ „ Wilezek Haus Graf, Excellenz, geh. Eath . . Wien.

„ „ Wilhelm Dr. Carl, Professor an der Hochschule

für Bodencultur, VIII., Skodagasse 17 . . . Wien.



Mitglieder.

P. T. Herr Willkomm Dr. Moriz, Hofrath, k. k. Univer-

sitäts-Professor, Smicliow

„ „ Witting I-]duard, VII., Zieglergasse 27 . . .

„ Wocke Dr. M. F., Klosterstrasse 87 b . . . .

„ ,,
Wolf Franz, Gut Neuhof bei Graz

„ „ Woloszczak Dr. Eustach, Prof. an der Technik

„ „ Woroniii Dr. M., Prof., kleine italienische Strasse 6

„ Wright Dr. Percival, Prof. d. Bot., Trinity Coli.

„ „ Zabeo Alfons, Graf, IX., Berggasse 9 . . . .

.")(!( » „ „ Zahlb ruckner Dr. Alex., Amanuensis am k. k.

naturh. Hofmuseuni, VII., Mechitharisteng. 7 .

„ „ Zareczuy Dr. Stan., Profes.sor am III. Gymn. .

„ „ Zermann P. Chrysostomus, Gymn.-Prof. . . .

„ „ Zickendrath Dr. Ernst, Haus Siegle, Butirki .

„ „ Zivotsky Josef, ev. Katechet, IV., Igelgasse 11

„ Frau Zugniayer Anna, Gut Neuhof bei Graz . . .

500 „ Herr Zukal H., Uebuugslehrer der k. k. Lehrerinnen-

Bilduugsanstalt, VIII., Lerchengasse 34 . . .

XXVII

Pi-ag.

Wien.

Breslau.

Stieflingthal.

Lemberg.

St. Petersburg.

Dublin.

Wien.

Wien.

Krakau.

Melk.

Moskau.

Wien.

Stiftingthal.

Wien.

Iri-tliUmer im Yerzeichniss und Adrcssliiideruiigeii woUeii dem Secretariate

zur Berücksichtigung- 1)ekanni gegeben werdeu.



XXVIII Ausgeschiedene Mitglieder.

Ausgeschiedene Mitglieder.

1. Durch den Tod:

P. T. Herr Andre Ed.

„ „ Christen Severin.

„ „ Feistmantel Dr. Ottokar.

„ „ Gall Eduard v.

„ „ Haynald Dr. Ludwig.

„ „ Maly Franz.

Martinovic Peter.

P. T. Herr Maupas Peter Doinius.

„ „ Maximowicz Dr. Carl.

„ „ Pelzein August v.

„ Polak Dr. J. E.

„ „ Schuster Carl.

„ „ Steininger Hans.

„ St u mm e r Josef v.

2. Durch Austritt:

P. T. Herr Apfelbeck Victor.

„ „ Ettingshausen Const. v.

„ „ Godeffroy Dr. Eichard.

„ „ Gurschner A.

„ „ Heinz e Hermann.

„ „ Hölzel Hugo.

„ „ Jochum Adolf.

.„ „ Keck Carl.

„ „ Latzel Dr. Eobert.

„ „ Lutz Josef.

P. T. Herr Mikosch Dr. Carl.

„ „ Mittrowsky Wlad. Graf.

„ „ Prey er Leopold.

„ „ Schiott er Gustav.

„ „ Treuinfels Leo.

„ „ Twrdy Conrad.

„ „ Ullepitsch Josef.

„ „ Voss Wilhelm.

„ „ Witlaczil Dr. Emanuel.

3. Wegen Zurückweisung der Einhebung des Jahresbeitrages durch

Postnachnahme:

P. T. Herr Eifler Leo.

„ „ Hirc Carl.

„ „ Kalbermatten Leo.

„ „ Leiblinger Gustav.

„ „ Novotny Dr. Stefan.

P. T. Herr Eobic Simon.

„ „ Eosenthai A. C.

„ „ Vierhapper Friedrich.

Niederösterreichische Landes-Ober-Eeal -

schule.



Lehranstalten und Bibliotheken. ÄAIÄ

Lehranstalten und Bibliotheken,

welche die Gesellschaftsschi'iften beziehen.

Gegen Jahresbeitrag.

Berlin: Königl. Bibliothek.

Brixen: Fürstb. Gymnasium Viiieentinum.

Brunn: K. k. 1. deutsches Ober-Gymnasium. (Nchn.)

Dornhirn (Vorarlberg) : Comnumal-Unter-Realschule.

Feldkirch (Vorarlberg): Pensionat Stella raattutiua.

Görz: Lanclesmuseum.

„ K. k. Ober-Realschule.

„ K. k. Ober-Gymnasium. (Q.)

Graz: K. k. 1. Staats-Gymnasium.

10 „ K. k. Universitäts-Bibliothek.

Güns: K. kath. Gymnasium. (P. f.)

Kalksburg : Convict der P. P. Jesuiten.

Klagenflirt: K. k. Ober-Gymnasium.

Klausenbiirg : Laudwirthschaftliche Lehranstalt (Monostor).

Laibach: K. k. Lehrer-Bildungsanstalt.

„ K. k. Staats-Ober-Realschule. '

Lcmberg: K. k. Polytechnikum.

Leoben: Landes-Mittelschule.

Linz: Oettentliche Bibliothek.

20 „ Bischöfliches Knaben-Seminar am Freinberge.

Marburg: K. k. Gymnasium.

Mariaschein bei Teplitz: Bischöfliches Knaben-Seminar.

Martinsberg bei Raab: Bibliothek des e. Benedictiner-Erzstiftes. (Nchn.)

Meran: K. k. Gymnasium-Direction.

Über-Hollabrunn: Landes-Realgymnasiuni.

Oedenburg: K. kath. Ober-Gymnasium.

Olmütz: K. k. Studieubibliothek.

„ K. k. Ober -Realschule.

Pilsen: K. k. deutsche Staats-Realschule.

30 Pola: K. k. Staats-Gymnasium.

Prag: K. k. deutsches Gymnasium der Altstadt.

„ K. k. deutsches Neustädter Gymnasium, Graben 20.

„ K. k. deutsches Ober-Gymnasium der Kleinseite. (Nchn.)

„ Gesellschaft für Physiokratie in Böhmen, Wenzelsplatz 16.

Przibram: K. k. Lehrer-Bildungsanstalt.



XXX Lehranstalten nnd Bibliotheken.

Beichenberg (Böhmen): K. k. Ober-Eealgymuasiuni.

Eied (Ober-Oesterreich) : K. K. Staats-Ober-Gymnasiura.

Roveredo: Museo Civico. (P.)

Salzburg: K. k. Gymnasium.

40 „ K. k. Ober-Realschule.

Scliässburg : Evangelisches Gymnasium.

Stockerau : Landes-Realgymnasium.

Tabor: Höhere landwirthschaftlich-industrielle Landes -Anstalt. (P. f.)

Temesvar: K. Ober-Gymnasium.

Tesclien: K. k. Staats-Realschule.

Troppau: Landes-Museum. (Nchu.)

„ K. k. Staats-Gymnasium. (Buchh. G oll mann.)

„ K. k. Ober-Realschule.

Ungarisch-Hradisch : K. k. deutsches Staats-Real-Obergymnasium.

50 Villach: K. k. Real-Obergymnasium.

Weisswasser, Böhm.- : Forstlehranstalts-Directiou.

Wien: K. k. Akademisches Gymnasium, I., Christi nengasse 1.

„ Oesterreichischer Apothekei* -Verein.

„ Kaiser Franz Jo.sefs-Gynmasium der inneren Stadt, Hegelgasse.

„ Leopoldstädter k. k. Staats-Ober-Realschule. IL, Vereinsgasse 21.

„ K. k. Staats-Gymnasium, IL, Taborstrasse 24.

„ Botanisches Museum der k. k. Universität, HL, Renuweg 14.

„ K. k. Staats-Ober-Realschule, III., Radetzky.strasse 2.

„ K. k. Staats-Realschule, Währing, Wienerstrasse 49.

00 „ K. k. Staats-Uuter-Realschule, V., Rampersdorfergasse 20.

„ Zoologisch-botanische Bibliothek der k. k. technischen Hochschule.

Wiener-Neustadt : Niederösterreichisches Landes-Lehrer-Seminar.

Niederösterreichische Laudes-Ober-Realschule.

Uneiit^eltlicli.

Czernoidtz: K. k. Üniversitäts-Bibliothek.

Prag: Lese- und Redehalle der deutschen Studenten.

Waidhofen a. d. Thaya: Landes-Realgymnasium.

Wien: K. k. Hofbibliothek.

„ Communal-Gymnasium Gumpendorf.

„ „ „ Leopoldstadt.

70 „ „ Ober-Realschule Gumpendorf, VI., Marchettigasse.

„ „ „ „ L, Schottenbastei 7.

„ Wieden.

„ K. k. Universitäts-Bibliothek.

74 „ Landesausschuss-Bibliothek.



Wissenschaftliclie Austalton. XXXI

Wissenschaftliche Anstalten und Vereine,

mit welchen Schrifteutaiisch stattfindet.

Oesterreich-Ungarn.

Agram: Societas Historica Naturalis Croatica „Glasnik".

Breyenz: Landes-Museums -Verein.

Brunn: Naturforseheuder Vereiu.

„ Mährisch-sclilesisclie Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues.

Budapest: K. ungarische Akademie der Wissenschaften.

„ „ „ geologische Anstalt.

„ „ „ geologische Gesellschaft.

„ Ungarischer naturwissenschaftlicher Verein.

„ Eedaction der naturhistorischen Hefte des Nationalmuseums.
l*^' Gras: Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark.

„ K. k. steiermärkischer Gartenbau -Verein.

Hermannstadt: Siebenbürgischer Vereiu für Naturwissenschaften.

„ Vereiu für siebenbürgische Landeskunde.

Innsbruck : Naturwisseuschaftlich-medicinischer Verein.

„ Ferdinaudeum.

Klagenfurt: Naturhistorisches Landes-Museum.

„ K. k. Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues und der Industrie

in Kärnten.

Klausenhurg : Medicinisch-naturwissenschaftlicher siebenbürgischer Museumsvereiu.

Leipa, Böhm.-: Nordböhmischer Excursions-Club.

20 LeutscJiau: Ungarischer Karpathen -Verein.

Linz: Museum Francisco-Carolinum.

„ Verein für Naturkunde.

Frag: K. böhmische Gesellschaft der Wissenschaften.

„ Naturhistorischer Verein „Lotos".

Reichenberg: Verein der Naturfreunde.

Salzburg: Gesellschaft für Salzburger Landeskunde.

Sarajevo: Glasnik zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini.

Trentschin: Naturwissenschaftlicher Verein des Trentschiner Comitats.

Triest: Museo civico di storia naturale.

30 Societä adriatica di scienze natural!.



X.XXII Wissenschaftliche Anstalten.

Triest: Societä d'orticultura del Littorale.

Wien: Kais. Akademie der Wisseuschaften.

„ K. k. naturhistorisches Hofmuseum.

„ Naturwissenschaftlicher Verein an der Universität.

„ K. k. Gartenbau-Gesellschaft.

„ K. k. geographische Gesellschaft.

„ K. k. geologische Eeichsanstalt.

„ K. k. Gesellschaft der Aerzte.

„ Deutscher und österreichischer Alpenvereiu.

40 „ Oesterreichischer Eeichs-Forstvereiu.

„ Verein für Laudeskunde von Niederösterreich.

„ Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse.

Deutsches Reich.

Altenburg: Naturforschende Gesellschaft des Osterlandes.

Annaberg-Buchholz: Verein für Naturkunde.

Arnstadt: Deutsche botanische Monatsschrift (G. Leimbach).
Augsburg: Naturhistorischer Verein.

Bamberg: Naturforschender Verein.

Berlin: Königl. preussische Akademie der Wissenschaften.

„ Botanischer Verein für die Provinz Brandenburg.

<'>0 „ Berliner Entomologischer Verein (B. Hache).

„ Deutsche entomologische Gesellschaft.

„ Jahrbücher des k. botanischen Gartens und Museums.

„ Naturwissenschaftliche Wochenschrift (Verlag von Ferdinand Dumm 1er,

Zimmerstrasse 94, S. W. 12).

„ Archiv für Naturgeschichte (Nicolai 'sehe Buchhandlung).

„ Entomologische Nachrichten (Priedl ander).

„ Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den k. preussischen Staaten.

Bonn: Naturhistorischer Verein der preussischen Eheinlande und Westphalens.

Braunschweig : Naturwissenschaftliche Rundschau (Vieweg& Sohn).

„ Verein für Naturwissenschaft.

60 Bremen: Naturwissenschaftlicher Verein.

Breslau: Verein für sohlesische Insectenkunde.

„ Schlesische Gesellschaft für vaterländische C'ultur.

CasseZ; Verein für Naturkunde.

Gherhnitz : Naturwissenschaftliche Gesellschaft.

Colmar im Elsass: Societe d'histoire naturelle.

Danzig: Naturforschende Gesellschaft.

Darmstadt: Verein für Erdkunde.

Donau-Eschingen: Verein für Geschichte und Naturgeschichte.

Dresden; Gesellschaft „Isis".

70 - Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.



Wissenschaftliche Anstalten. XXXiri

Diirlhcim : „Pullirliia" (uaturwisseuscliaftlielicr Verein dn- Iciirischen Pfalz).

EJhcrfdd: Naturwi,^seu.scliaftlicher Verein von I'jlberfeM und Ha-i-nien.

Emden: Naturfoi-schende Gesellschaft.

Erlangen: Biologisches Centralblatt.

„ Physikalisch-medicinische Societät.

Frankfurt a. M.: Senkenbei-gi.sche uaturforschende Gesellscliaft.

„ Eedactiou des Zoologischen Gartens.

Frankfurt a. 0.: Naturwissenschaftlicher Verein für den Regierungsbezirk Prauk-

fuit a. (>.

„ tSocietatuni Litterae (i)r. Ernst Hutli).

8n Freihnrg i. B.: Naturforschende Gesellschaft.

Fulda: Verein für Naturkunde.

(rlesscn: Oberliessische Gesellscliafl für Natur- und Heilkunde (Ijuehli. Kiclitcr).

Görlitz: Oberlauisil zische Gesellschaft der Wissenschaften.

„ Naturforschende Gesellschaft.

Göttingen: Königl. Gesellschaft der Wissenschaften.

Greifswald: Naturwi.s.senschaftlicher Verein von Neu-Vorpouiincru und liügen.

Giistroiv: Verein der Freunde der Naturgeschichte in Meckloiibui-g.

Halle a. d. S.: Naturwissenschaftlicher Verein für Sachsen und Thüringen.

„ Natui'forschende Gesellschaft.

90 „ „Die Natur" (Schwetschke'scher Verlag).

„ Kaiserl. Leopold.-Carolin. deutsche Akademie der Naturforscher

Hamburg -Allona: Naturwissenschaftlicher Verein.

„ Verein für naturwisseuschaftliclie Unterhaltung.

„ Naturhistorisches Museum der Stadt Hamburg.

Hanau: Wetterauische Gesellschaft für die gesammte Naturkunde.

Hannover: Naturhistorischo Gesellschaft.

Heidelberg: Naturhistorisch-medicinischer Verein.

Jena : Mediciuisch-naturwissenschaftliehe Gesellschaft.

Kiel: Naturwissenschaftlicher Verein für Schleswig-Holstein.

100 Königsberg : Königl. physikalisch-ökonomische Gesellschaft.

Landshut: Botanischer Verein.

Leipzig: Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie (W. Engelmann).

„ Königl. sächsische Gesellschaft der Wissenschaften.

„ Botanische Zeitung (Verlagsbuchhandlung Arth. Felix).

„ Zoologischer Anzeiger (W. Engel mann).

„ Verein für Erdkunde.

Lüneburg: Naturwissenschaftlicher Verein für das Fürstenthum Lüneburg.

Magdeburg: Naturwissenschaftlicher Verein.

Mannheim: Verein für Naturkunde.

110 Metz: Societe d'histoire naturelle.

München: Königl. baierische Akademie der Wissenschaften.

„ Gesellschaft für Morphologie und Physiologie.

Münster: Westphälischer Provinz-Verein für Wissenschaft und Kunst.

Z. B. Ges. B. XLI. . e
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Nürnberg: Naturhistorische Gesellschaft.

Offenbach: Verein für Naturkunde.

Osnabrück: Naturwissenscliaftlielier Verein.

Passau: Naturhistorischer Verein.

Regensburg : Zoologisch-mineralogisclier Verein.

„ Königl. baierische botanische Gesellschaft.

120 Stettin: Entomologischer Verein.

Stuttgart: Verein für vaterländische Naturkunde in Württemberg.

Wiesbaden: Nassauischer Verein für Naturkunde.

Zwickau: Verein für Naturkunde.

Schweiz.

Basel: Naturforschende Gesellschaft.

Bern: Allgemeine schweizerische naturforschende Gesellschaft.

„ Naturforschende Gesellschaft.

„ Schweizerische entomologische Gesellschaft. (Theodor Steck, Natur-

historisches Museum.)

CJiur: Naturforschende Gesellschaft.

Frauenfeld: Mittheilungen der Turgauischen Naturforscheuden Gesellschaft.

130 Genf: Societe de physique et d'histoire naturelle.

Lausanne: Societe vaudoise des sciences naturelles.

Neufchätel: Societe des sciences naturelles.

Sion: Societe murithienne de Valais.

St. Gallen: Naturwissenschaftliche Gesellschaft.

Zürich : Naturforschende Gesellschaft.

„ Schweizerische botanische Gesellschaft (Jardin botanique).

Skandinavien.

Bergen: Bibliothek des Museums.

Christiania: Vetenskaps Sällskapet.

„ Universitäts-Bibliothek.

140 Gothenburg: K. Vetenskaps Sällskapet.

Lund: K. Universität.

Stockholm: K. Vetenskaps Akademie.

„ Entomologiska Föreningen, 94 Drokninggatan.

Tromsö: Museum.

Trondhjem: K. Norske videnskabers Selskabs.

JJpsala: Vetenskaps Societät.

„ K. Universität.

Dänemaric.

Kopenhagen: Naturhistoriske forening.

- K. danske videnskabernes Selskab.
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Holland.

150 Amsterdam: Kouiiiklijke Akademie vau Wetenschappen.

„ Koiiiuklijke Zoologisch Genootscliap Natura Artis Magistra.

Haag: Nededandsehe Eutomologischc Vereeinging.

Harlcm: Musee Teyltn-.

„ Hollaudsche Maatschappij de Weteuschai)peu.

Middelhurg : Genootschap de Weteuschappen.

liotfcrdavi: Nederlandsche Dierkuiidige Vereeiiigiiig (ä la Station zoologique,

Helder).

Utrecht: Proviiicial Utrechtsche Genootschap vau Künsten en Wetenschappen.

Belgien.

Brüssel: Academie Eoyale des scieuces, des lettres et des beaux-arts de Belgique.

(Commission des echanges internationaux.)

,, Societe Eoyale de Botanique de Belgique.

160 „ „ entomologique de Belgique.

„ „ malacologique de Belgique.

„ „ Beige de Microscopie.

Gent: Kruidkundige Genootschap „Dodonaea" (Prof. Mac Leod).

Liege: Redaction de la Belgique Horticole (Morren).

„ Societe Royale des Sciences.

Luxemhourg: Societe des Sciences naturelles du Graud-Duche de Luxembourg.

„ „ de Botanique du Grand-Duche de Luxembourg.

Grossbritannien.

Belfast: Natural History philosophical Society.

Dublin: Royal Irish Academy.

170 „ Geological Society. (Trinity College.)

„ Royal Society.

Edinburgh: Royal Physical Society.

„ Royal Society.

„ Geological Society.

„ Botauical Society.

Glasgow: Natural history Society.

Liverpool: Biological Society.

London: Entomological Society.

„ The Entomologist.

180 „ Entomologist's Monthly Magazine.

„ Geological Society.

„ Linnean Society. (Picadilly, W.)

„ Meteorological Office.

„ Royal Society. (Burlington Hou.se, W.j
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London: Kuyal iiiicroscopical Society. (Kiugs College.)

„ Zoological Society.

3Ianchester : Literary and philo.sophical Society.

Newcastle lipon Tyne: Tyneside Naturalist'« Field club.

Perth: Scottish uaturalist (Bucliauau White, M. D. Auuat Lodge).

Russland.

190 Charkow: Gesellschaft der Naturforscher au der kaiserl. Universität.

Dorpat: Naturforscher-Gesellschaft.

Ekatherinenhurg : Societe ouralienne d'amateurs des sciences naturelles.

Helsingfors : Finska Vetenskaps-Societeten.

„ Societas ])ro Fauna et Flora fennica.

Kietv: Societe des Naturalistes.

Moskau: Societe Imperiale des Naturalistes.

Odessa: Neurussische Gesellschaft der Naturforscher.

Petersburg: Acadeniie Imperiale des sciences.

„ Kaiserlicher botanischer Garten.

200 „ Societas entomologica rossica.

Eiga: Naturforschender Verein.

Italien.

Acireale (Sicilien): Societä italiana dei Microscopisti Sicilia.

Bologna: Accademia delle scienze.

Florenz: Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

„ Monitore zoologico italiauo (Istituto Anatojuico).

„ Kedazione del nuovo Giornale botanico.

„ Societä entomologica italiana.

Genua: Museo civico di storia naturale.

„ Societä di letture e conversazioni scientifiche.

210 Lucca: Accademia lucchese di scienze. lettere ed arti.

Mailand: Societä italiana di scienze naturali.

„ Istituto lombardo di scienze, lettere ed arti.

„ Societä ci'ittogamologica italiana.

Messina: Malpighia Rivista Mensuale di Botanica.

Modena: Societä dei naturalisti.

„ Accademia di scienze, lettere ed arti.

„ Societä malacologica italiana. (Segretario Prof. Dante Pauternelli,

Uuivers., Modena.)

Neapel: Accademia delle scicnce.

„ Mittheilungeu der zoologischen Station (Dr. Dohru).

220 „ Societä di Naturalisti.

Padua: E Istituto e giardino botanico dell" Universitä.
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l'adna: Nuova Notarisia (Dott. C. B. de Toui).

„ Societä veneto-trentina di scieiizc iialiii-ali.

FalcDiio: Eeale Accademia palenuitaua dcUc .sciuiizc, It'ttere etc.

„ Societä di Acclimazioue.

Pisa: Societä toscaiia di scieuze uaturali.

Eom: Reale Accademia dei Liucei.

„ 8ocieta italiana delle scienze.

„ Jahrbüclier des botanischeu Gartens (Prof. l'irottaj.

280 Siena: Reale Accademia dei Fisiocritici.

„ Rivista italiana di scienze naturali.

Venedig: Istituto veneto di scienze, lettere ed arti.

„ „Neptunia", Rivista per gli Stiidi di scienza pura ed applicata (Dott. David

Levi Morenos, 3422, Venezia).

Verona: Accademia di Agricoltura, commercio ed arti.

Frankreich.

Amiens: Societe Linneenne du Nord de la France.

Angers: yociete d'etudes scieutifiques.

Bordeaux: Societe Linneenne.

Caen: Societe Linneenne de Normandie.

„ Anuuaire du Musee d'histoire naturelle.

240 Cherbourg: Societe des sciences naturelles.

Dijon: Academie des sciences, arts et belles-lettres.

Lille: Societe des sciences de Tagriculture et des arts.

„ Revue biologique du Nord de la France.

Lyon: Academie des sciences, belles-lettres et arts.

„ Societe d'Agriciilture.

„ Societe botanique de Lyon (Palais des arts, place des terreaux).

„ Societe Linneenne de Lyon.

Nancy: Societe des sciences.

„ Academie de Stanislas.

250 Paris: Journal de Conchiliologie.

„ Nouvelles archives du Musee d"bistoire naturelle.

„ Societe botanique de France.

„ Societe entomologique de France.

„ Societe zoologique de France.

Bouen: Societe des amis des sciences naturelles.

Portugal.

Coimhra: Sociedad Broteriaua (Boletin annual).

Lissabon: Academia real das sciencias.

Porto: Sociedade Carlos Ribeiro (Revista de Sciencias Naturaes £. Socides).
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Spanien.

Madrid: Sociedad espanola de historia uatural.

Asien.

260 Batavia: Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wettenschappeu.

„ Natuurkundige Vereeniging in Nederlandisch-Iudie.

Bombay: Journal of the Bombay Natural History Society.

Calcutta: Asiatic Society of Bengal.

Shanghai: Asiatic Society, north China brauch.

Cairo: L'Institut Egy]3tieu.

Afrika.

Amerika.

a) Nordamerika.

Boston: American Academy.

„ Society of Natural History.

Buffalo: Society of Natural Sciences.

Cambridge: American Association for the advancement of science.

270 „ Museum of comparative Zoology.

„ Entomological Club „Psyche" (p. G. Dimok in Paris).

Chapel Hill: Elisha Mitchell Scientific Society.

Columhus: Geological Survey of Ohio.

S. Francisco: Califoi'nian Academy of Natural Sciences.

Franklin County: Brookville Society of Natural History.

Halifax, N. S.: Nova Scotian Institute of Natural Science.

Ncw-Haven: American Journal of Science and Arts.

„ Connecticut Academy.

St. Louis: Academy of Science.

280 Minnesota: Miuneapolis Geological and Natural History Survey of Minnesota

(N. H. Winchell, Director U. S. a.).

Montreal: Geological and Natural history Survey of Canada.

„ Eoyal Society of Canada.

Neto-Yorlc: Academy of Sciences.

„ Entomological Society, lö and 18 Broad Street, New-York City.

„ Society of Natural History (olim Lyceum).

„ Torrey Botanical Club.

Philadelphia: Academie of Natural Sciences.

„ American Entomological Society.

„ American Naturalist (Prof. E. D. Cope, 2102 Pine Street).

290 „ American Philosophical Society.
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Philadelphia: The Journal of Coniparativo Mcdicine and Surgery, A. L. Humel
(Editor Conkliu), 1217 Fill)ert Street.

„ Zoological Society of riiiladolphia.

Quebec bei London: Canadian Entomologist by W. M. Saunders (Ontario).

Bochester, N. Y.: Academy of Science.

Salem: Essex Institute.

Toronto: Canadian Institute.

Trenfon: Natural History Society.

Washington: Departement of Agriculture of tlie United States of North America

„ Entomological Society.

300 „ Smithsonian Institution.

„ United States commission of fish and fisheries.

„ United States Geological Survey.

b) Mittel- und Südamerika.

Buenos -Ayres: Museo publico.

„ Revista Argentina de Historia Natural.

„ Sociedad cientifica argeutina.

Caracas: Eovista cientifica mensual d. 1. uuiversitad de Venezuela.

Cordoba: Academia nacional di ciencias exactas a la Universidad.

Mexico : Deutscher wissenschaftlicher Verein.

„ Memorias de la Sociedad Cientifica, Antonio Alzate.

310 „ Museo nacional mexicana.

„ Sociedad mexicana de historia natural.

Bio de Janeiro: Archivos do Museo nacional.

Australien.

Adelaide: Philosophical Society. (South Australian institute.)

Melbourne: Public Liberary, Museum and National Gallery of Victoria.

Sidney: Linnean Society of New South Wales.

„ Royal Society of New South Wales.

317 „ The Australian Museum.
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Berichte der Deutschen botanischen Gesellschaft in Berlin.

Bibliotheca zoologica. Herausg. von Carus und Engelmann.
Botanische Jahrbücher für Systematik etc. Herausg. von A. Engler.
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F. Wachtl.
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Versammlung am 7. Jänner 1891.

Vorsitzender: Herr Dr. Franz Ostermeyer.

Neu eingetretene Mitglieder:

Als Mitfirlied bezeichnet durch
P- T. Herr % ^ H^^.^.^,^

Heinz, Dr. Anton, Professor der Botanik an

der Universität zu Agrani Spiridion Brusina, A. Rogenhofer.

Niet seh Victor, städtischer Bürgerschullehrer,

Währing, Gürtelstrasse 27 Dr. Carl Grobben, Dr. Th. Pintner.

Herr Secretär Dr. Carl F ritsch legte folgende eingelaufene

Manuscripte vor:

Brunner v. Wattenwyl, Dr. Carl: „Additamenta zur Mono-

graphie der Phaneropteriden". (Siehe Abhandlungen, Seite 1.)

Haläcsy, Dr. Eugen v.: „Oesterreichisehe Brombeeren".

(Siehe Abhandlungen, Seite 197.)

Karpelles, Dr. Ludwig: „lieber merkwürdige Gebilde bei

Acariden". (Siehe Abhandlungen, Seite 300.)

Werner, Dr. Franz: „Der Sommerschlaf bei Reptilien und

Amphibien". (Siehe Abhandlungen, Seite 295.)

Ferner legte der Secretär Dr. Carl Fritsch einen „Aufruf

zur Bildung eines Comites zur Sammlung von Beiträgen behufs

Gründung einer biologischen Süsswasserstation in Verbin-

dung mit einer Fischzuchtanstalt in Oesterreich-Üugarn" vor.

Derselbe ist von den Herren W. Freih. v. Wangenheim (Wien,

A*
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L, Tuchlauben 20), E. Fink, C. E. v. Scheidliii und A. Eakus
unterzeichnet.

Herr Andreas Keischek hielt einen Vortrag unter dem

Titel: „Die Fauna Neuseelands und derEinfluss der Civili-

sation auf ihr rasches Verschwinden".

Es ist sonderbar, dass Neuseeland nur vier Landsäugethiere aufzuweisen

hat. Einen dem Dingo ähnlichen Hund (Canis Maori), nur stärker gebaut, von

röthlichgelber Farbe, mit kurzen, etwas spitzen Ohren und buschiger Euthe,

welcher jedoch schon ausgestorben ist. Ich bekam noch ein Exemplar, welches

vor 35 Jahren im Kaipara-District von Mr. E. Coats geschossen wurde. Wie mir

Mr. Coats versicherte, jagten diese Hunde in Meuten und richteten unter den

Schafheerden grossen Schaden an, auch griffen sie manchmal die Menschen an.

Die Maori benützten das Pell für Festmatten und verzehrten das Fleisch. Weiters

kommt vor die Eatte (Mus Maori), von graubrauner Farbe, sehr fett, welche

tagsüber in hohlen Bäumen oder zwischen Felsengeklüft schläft. Nachts aus

ihren Schlupfwinkeln herauskommt und sich von Sämereien und Beeren ernährt.

Diese Eatten sind auf dem Festlande bereits ausgestorben, nämlich durch die

von den Europäern eingeschleppte Wanderratte (Mus decumanus) aufgefressen

worden. Ich bekam noch eine an der Paringa-Westküste der Südingel und mehrere

im Innern der Hauturu-Insel, wo ich die „Kiori" in den Fallen der Eingeborenen

fing, welche sie als Leckerbissen verzehren. Von Fledermäusen schoss ich eine

kleine braune und eine mausgraue, jedoch sind sie äusserst selten. Die Maori,

welche sie in früheren Zeiten verzehrten, sagen, dass die von den Europäern ein-

geschleppte Wanderratte die „Pekapeka" vernichteten; auch die vielen Waldbrände

vernichten sie. Die Eingeborenen behaupten, dass sie den Hund und die Eatte

von Hawaiki nach Neuseeland brachten. Seesäugethiere : Die Mähnenrobbe (Otaria

jubata) kommt auf der Aucklaud-Insel vor; ich fand diese Eobbe oft ziemlich weit

vom Ufer entfernt in dem dichten Gestrüppe auf der Morgenseite schlafen. Der

Seebär (Arctocephalus cinereus), welcher einst sehr gemein war, wie mir Seehund-

jäger versicherten, ist auf diesen Inseln selten und hält sieh immer an den

unzugänglichen Klippen an der Westküste auf, wo die See am heftigsten brandet.

Leider hat man zu spät mit der Festsetzung einer Schonzeit für Eobben ange-

fangen. Viele Eobbenhöhlen sind leer durch das immerwährende Vertilgen, auch

ist es unmöglich, so viele unbewohnte, vom Festlande weit entfernte Inseln zu über-

wachen. Der Eegieruugsdampfer besucht diese Inseln nur zweimal im Jahre; so

schonen wohl die Neuseeländer die Eobben, aber von anderen Ländern kommen
insgeheim Eobbenjäger und vernichten sie. Auf der Maequary-Insel kommen die

Elephantenrobben (Macrorhinus elephcmtinus) vor, welche auch vernichtet werden,

um den Thran zu gewinnen. Von den Walthieren kommen der Potwal (Catodon),

der Schwarzwal (Eubalaena australis), der Buckelwal (Megaptera), der Sihhal-

dius und der Goose beaked wal (Ziphodon novaezealandiae), sowie mehrere
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Arten Delphine vor, welche in die Buchten und in die Sounds oft zu Tausenden

hineinkommen, aher nie beunruhigt werden. Auf Neuseeland finden sich bei

140 Arten Fische vor, die meisten sind geniessbar; auch eine Anzahl Krebse.

Mehrere Arten Eidechsen kommen vor, wovon die Tuatara (Sphenodon punctatum)

die interessanteste ist; leider findet man sie nur mehr auf einigen unbewohnten

Felseninseln, da sie von den importirteu verwilderten Schweinen. Hunden und

Katzen auf den anderen Inseln vernichtet wurden.

Weiters sind vorhanden 97 Arten Land- und Strandvögel und 73 Arten

Seevögel; unter diesen sind mehrere, welche sich von Australien herüber

verirrten.

Von den verschiedenen Moa-DtMornis-Arten, so auch der Äptornis, Cnemi-

ornis und Harpagornis, findet man nur mehr Skelette und einzelne Knochenreste,

und viele andere werden ihnen folgen; bald wird auch der flötenartige Gesang

der Lappenkrähe (Glaucopis Wilsoni und Glaucopis cinerea) an den dicht be-

waldeten Bergseiten verstummen, da sie sich meistens auf dem Boden und im

niederen Gesträuch aufhalten, auch schlechte Flieger sind.

Die Huia (Heteralocha) sind schon äusserst selten, und da ihr Wohn-
gebiet sich nur auf wenige Meilen erstreckt und der Huiasehwanz bei den Wilden

als Rangzeicheu gilt, so wird ihm eifrig nachgestellt, auch von den Europäern,

da der Pelz einen guten Preis erzielt. Der Saddleback (Creadion carunculatus)

ist von der Nordinsel schon verschwunden und findet sich nur noch auf einigen

kleinen unbewohnten Inseln an der Ostküste, wo noch keine Katzen und Ratten

eingeschleppt wurden.

Creadion cinereus kommt nur auf der Südinsel vor und ist schon äusserst

selten; ebenso verhält es sich mit der Turnagra crassirostris, welche schon bis

auf die Ostküste der Südinsel zurückgedrängt ist, wo man von den 20 Fuss hohen

Fuchsienbäumen (Fuchsia Baueriana) an den Flussufern ihren melodischen Ge-

sang hört ; am Blauen Fluss fand ich sie noch am häufigsten. Dieser Vogel wird

leicht ein Raub der Katzen, da er sehr neugierig und zutraulich ist; so kam

es auch, dass Turnagra Hectori schon verschwunden ist.

Die Kelchen (Miro), welche sehr zahm sind, sterben auf dieselbe Weise

aus. 3Iiro anstralis ist nur mehr auf einigen kleinen unbewohnten Inseln au der

O.stküste zu finden. Es ist jammerschade, dass dieser ausgezeichnete Sänger dem

Aussterben so nahe ist.

3Iyiomoira toi-toi ist auch schon eine seltene Erscheinung. Der graue

Schlüpfer (Gerygone) lässt den ganzen Tag seinen trillernden Gesang von den

Manukabäumen (Leptospermum scoparium) ertönen, wo er in der dichten Krone

sein beuteiförmiges, künstlich gebautes Nest befestigt, welches so oft ein Raub

der Wanderratte wird. Der braune Fink, welchen ich 1877 in den Wäldern nahe

von Ansiedelungen auf dei- Südinsel ziemlich häufig vorfand, war 1886 schon

zurückgedrängt in die ausgedehnten Urwälder der Westküste; Clitonyx albi-

eapilla, vor 14 Jahren einer der gemeinsten Vögel auf der Nordinsel, ist jetzt schon

so selten, dass ich nur einige Paare bemerkte. Ebenso geht es mit der Surapf-

lerche (Sphenoeacus). Freudig ruft der Maori, wenn er beim Ausgang auf die
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Jagd oder den Fischfang den schrillen Euf der „Matata" hört, weil er da auf

guten Erfolg hofft; leider ist dieser kleine Schilfschlüpfer, welcher neugierig

zwischen den Binsen hervorguckt, um im Moment wieder darin zu verschwinden,

dem Aussterben nahe. Auch die Sandlerche (AntJms novaezealandiae) wird schon

immer seltener und von der europäischen Feldlerche (Älauda arvensis) ersetzt,

mit welcher sie sich auch kreuzt. So ergeht es den lieblichen Fächerschwänzen

(RMpidiira), welche schon am frühen Morgen und die letzten am Abend wie

Schmetterlinge herumflattern und auf Mücken oder Sandfliegen stossen, die ihre

Nahrung bilden. Die Glockenvögel (Antliornis), welche bei Tagesgrauen im Chore

durch ihre melodischen Laute die Stille, welche in den neuseeländischen Urwäldern

herrscht, brechen, sind vom Festlande der Nordinsel schon verdrängt, bis auf

einige kleine Inseln an der Ostküste, und die Stitch Birds (Pogonornis cincta)

sind auf dem Festlande schon ausgestorben und auf der Hauturu-Insel schon so

selten, dass mich Sir W. Buller brieflich ersuchte, ihm von hier von meinen

Doubletten ein Paar nach Neuseeland zu senden. Die Honigsauger leiden nicht

nur von den vielen verwilderten Katzen, sondern auch die vielen verwilderten

Bienen sind ihnen schädlich, denn sie rauben den Honig zu einer Zeit, wenn die

ersteren ihn für ihre Brut benöthigen.

Xenicus. Diese kleinen Alpeubewohner sind durch die Wanderratte bereits

ausgerottet worden, welche ihre Eier und Jungen, sogar die Alten vernichtet,

wenn sie ihrer habhaft wird. Dasselbe Los hat auch Acanthiäosüta chloris, der

kleine muntere Baumläufer, welchen man nie ruhig sitzen sieht. Von Platycercus

alpinus fand ich oft nur mehr in den hohlen Baumästen der Zwergbuchen (Notho-

fagiis) die Schalen ihrer Eier, welche von den Eatten verzehrt worden waren.

Die Stringops bewohnen noch immer die schrofi'en Hänge der Westküste auf der

Südinsel, besonders in den Bergen der Sounds; aber auch sie vermindern sich

schnell, seitdem jedes Jahr im Sommer mehrere Vergnügungsdampfer, gefüllt

mit Passagieren, hingehen, von denen jeder einen Kakapo, Nachtpapagei oder

Kiwi haben will. So werden diese Thiere vernichtet, ohne dass damit der Wissen-

schaft gedient ist. Die Harpa novaezealandiae und Harpa ferox werden immer

seltener durch ihre Kühnheit. Sie halten sich nahe den Farmen auf, wenn dort

junge Hühner sind. Ich schoss mehrmals nach einem, der vor mir auf ein Huhn
stiess, und einer war so dreist, dass er mir, als ich mich seinem Horste näherte,

den Hut vom Kopfe stiess. Aehnlich verhält es sich mit dem Kea (Nestor nota-

hilis), welcher den Schafzüchtern durch seine Kühnheit grossen Schaden zufügte.

Diese Papageien kamen im Winter vom Hochgebirge herunter, wo mehrere zu-

sammen ein Schaf angreifen, bis es erschöpft zusammenstürzt; dann hacken sie

das Fett nahe den Nieren heraus und das Schaf verendet. Manche Stationshälter

zahlten für jeden dieser kühnen Räuber von 2—10 Fr. Schussgeld. Die kleine

Schnepfe Galinago ist auf dem Festlande schon ausgestorben. Demselben Schick-

sale verfallen auch Orti/gometra und Eallen, welche ein Raub der Katzen sind.

Die Maorihühner [Ocydromus) sind die intelligentesten Vögel, welche ich be-

obachtete; sie sind geborene Diebe und werden in Folge ihrer Dreistigkeit von

den Hunden, mit dem Gewehre und in Fallen vernichtet. An den entlegenen
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Farmen kommt die „Weka", sobald sie ein Huhn gackern hört, gleich herbei, um
das eben gelegte Ei wegzuschleppen. Der Edelreiher (Ardea egretta) kommt nur

mehr an zwei Flüssen an der Westküste der Südinsel vor. Manche Entenarten,

wie die Gebirgsente (Hymenolaema), werden immer seltener. Letztere ist so

zutraulich, wo sie die List des Menschen noch nicht kennt, dass sie, wenn man

einen Stein nach ihr wirft, nur untertaucht, um sich sogleich wiederum auf einen

nahen, aus dem Wasser herausragenden Felsen zu setzen. Auch die Podiceps-

Arten, besonders die Haubentaucher, kommen nur mehr an wenigen Seen vor;

sie werden wegen ihres schönen Pelzes geschossen. Das Gebiet der Äpteryx wird

immer kleiner, besonders das von Apteryx australis, und die Zeit ist nicht ferne,

wo diese interessanten Thiere nur mehr in den Museen zu finden sein werden

und der schrille Pfiff des Kiwi, das Gekrächze der Kakapo und der melancholische

Ruf der Weka durch die nächtliche Stille der neuseeländischen Urwälder nicht

mehr ertönen wird. Sogar manche Seevögel werden schon selten, welche in die

Flüsse hereinkommen, wie die Phalacrocorax, die der Fischzucht sehr schädlich

sind, da die Europäer Forellen und Karpfen importirten.

So wie sich die von Europa importirten Vögel vermehren, besonders die

Spatzen (Passer domesticus, ferner Fringüla coelehs, Frinyilla chloris, Frin-

gilla cardnelis, Emheriza citrinella, Almida arvensis, Turdus musicus, Turdus

vierula, Sturnus vulgaris), so vermindern sich die einheimischen Vögel, welche

dem Vordringen der Cultur nicht gewachsen sind.

Mit jedem Schiffe kommen neue Ansiedler, ein Stück Urwald nach dem

andern wird geschlagen, sogar der mächtigste Baum muss sich vor der Axt beugen.

Wird zum Beispiel heuer ein Stück Wald geschlagen, so bleiben die Bäume liegen

und trocknen bis zum nächsten Hochsommer, dann werden sie an einem windigen

Tage angezündet, das Feuer greift rasch um sich, erfasst auch oft den stehenden

Wald und brennt so Tage lang, gerade in der Brutzeit der Vögel, welche ver-

nichtet oder verscheucht werden, und von den Waldriesen, wie die Kaurifichte

(Dammara australis), welche eine Höhe bis zu 200 Fuss und einen Durchmesser

bis zu 18 englische Fuss erreicht, bleiben nur die mächtigen Stumpfen als

Reste übrig.

Die Sammler, Mineraliensucher, Landmesser etc. leben oft Tage, ja Jahre

lang von den Thieren. Ich kannte einen Mineraliensucher, welcher durch sieben

Jahre die Westküste der Südinsel erforschte und jeden Tag zwei Kiwi, Kakapo oder

Maorihühner als Nahrung benützte. Die Eingeborenen veranstalten grosse Jagden

im Spätherbste, wenn die Vögel sehr fett sind, wo sie Kiwi, Kakapo, Weka,

Tauben, Tui, Korimako, Parera zu Hunderten fangen und im Fett conserviren,

um sie dann nach Belieben zu verzehren und aus den Kiwifedern Festmatten

zu machen. Die verwilderten Schweine und Hunde graben die Kiwi und Kakapo,

welche am Tage in Erdhöhlen oder hohlen Bäumen schlafen, aus und verzehren

sie oder tödten sie und lassen sie liegen ; ich fand oft die Ueberreste. Die Katzen

lauern bei Tag und Nacht auf die armen Vögel, welche durch ihre Zutraulich-

keit als Beute fallen, und die Wanderratte tritt manchmal zu Tausenden auf, so

dass die Wälder und Alpen davon wimmeln; ich fand ihre Fährten über 5000 Fuss
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Über dem Meere und hatte oft einen harten Karnj^f mit diesen Eatten, damit

sie mich nicht aushungerten oder meine Sammhingen vernichteten. Die grössten

Feinde der neuseeländischen Vögel sind die von den Europäern importirten

Hermeline, Wiesel, Frettchen, welche freigelassen wurden, um Kaninchen zu ver-

tilgen, leider vertilgen sie aber auch die Vögel in ihren letzten Schlupfwinkeln,

zwischen den Abhängen, wo der Mensch nicht hingelangen konnte. Diese kleinen

Käuber haben schon die Schneegrenze, die Gebirge, welche die West- von der Ost-

küste scheiden, überschritten, und den letzten Wohnsitz dieser Vögel aufgefunden.

Ich und andere Naturfreunde gaben uns viele Mühe, diese Thiere vom
Aussterben zu retten, so auch die herrlichen Wälder vor Vernichtung zu be-

wahren. Die neuseeländische Eegierung hat gute Gesetze für Schonzeit, sie macht

auch Schutzgebiete, aber hat aus Ersparniss zu wenig Aufsichtspersonal und

jedem Burschen ist das Tragen eines Gewehres erlaubt, ohne einen Pass oder

eine Jagdkarte zu besitzen.

Mein Freund Sir W. L. Bull er bemüht sich noch immer, die Eegierung

zu bewegen, die Thiere, welche dem Aussterben nahe sind, auf einer unbewohnten

Insel anzusetzen, ,so auch die Pflanzen, welche schon selten sind, dort fortzu-

pflanzen und zu hegen. Seinem letzten Briefe entnehme ich, dass er leider noch

kein Eesultat erzielte.

Zu Rechnungs-Kevisoren für das Jahr 1890 wurden in dieser

Versammlung die Herren Carl Jett er und Dr. Fr idolin Krasser

gewählt.

Zoologischer Discussionsabend am 12. December 1890.

Herr Dr. Ludwig Karpelles hielt einen Vortrag: „lieber

merkwürdige Gebilde bei Acariden". (Siehe Abhandlungen,

S. 300.)

Herr Dr. Carl Eicht er demonstrirte hierauf ein abnormes

Hasengebiss.

Herr Dr. J. Schneider sprach zuletzt: „lieber Zellstructur".

Botanischer Discussionsabend am 19. December 1890.

Herr Dr. Moriz Kronfeld sprach „lieber Viscum alhum'-^.

Die Publication der in diesem Vortrage gemachten Mittheilungen

soll in der Zeitschrift „Die Natur" erfolgen.
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Ferner machte Herr Ignaz Dörfler „Vorläufige Mitthei-

lungen über neue albanesische Pflanzen" und leitete seinen

Vortrag ungefähr mit folgenden Worten ein:

Das Jahr 1839 widmete ein für unsere Wisseuschaft hochvei'dienter Mann
zu einer Forschungsreise durch Bithynien, Thracien, Macedonien und Albanien,

Gebiete, über die man bis dahin in wissenschaftlicher Beziehung entweder über-

haupt nichts oder kaum Nennenswerthes wusste.

Es war dies bekanntlich Dr. A. Grisebach, der die herrlichen Ei-folge

seines an Gefahren und Strapazen reichen Unternehmens hauptsächlich in seinen

Werken „Eeise durch Eumelien und nach Brussa" und „Spicilegium Florae Bithy-

nicae et Rumelicae" niederlegte.

Nach Grisebach wurden die meisten von ihm bereisten Gebiete von

anderen Forschern wiederholt besucht und genauer durchforscht, den Sar-Dagh
aber, jenen gewaltigen Gebirgsstock im nordwestlichen Theile Albaniens, betrat

keiner mehr nach ihm, trotzdem Grisebach gerade dieses Gebiet als botanisch

höchst interessant geschildert hat. Der Grund hiefür dürfte wohl nur in der dort

herrschenden Unsicherheit zu suchen sein.

Im vergangenen Sommer wurde mir von der Direction des botanischen

Museums der k. k. Universität der Vorschlag gemacht, eine botanische Reise nach

Südsei'bien zu unternehmen, und es ist leicht begreiflich, dass ich auf diesen

ehrenden Vorschlag mit Vergnügen einging; bot sich mir doch Gelegenheit, ein

mir floristisch unbekanntes, interessantes Gebiet durch eigene Anschauung kennen

zu lernen.

Zu den Vorbereitungen, die ich zur erfolgreichen Durchführung des er-

haltenen Auftrages traf, gehörte selbstverständlich ein genaues Studium der

Generalstabskarten des zu besuchenden Gebietes, und damit beschäftigt, wurde

meine Aufmerksamkeit auf den erwähnten Sar-Dagh gelenkt und ganz unwill-

kürlich tauchte in mir der Gedanke auf, zu diesem seit 51 Jahren von keinem

Botaniker mehr betretenen Gebirgsstocke Excursionen zu versuchen. Dieser Plan

fasste in mir immer fester Wurzel und kurz vor meiner Reise ward der Plan

zum festen Entschlüsse.

Der Gefahren, die mir im Lande der gefürchteten, räuberischen Albanesen

drohten, war ich mir wohl bewusst. Ich wandte mich daher noch in Wien persönlich

mit einem von der Direction des botanischen Gartens und Museums der k. k.

Wiener Universität ausgestellten Gesuche, das die höfliche Bitte um eine Em-
pfehlung an die türkischen Behörden enthielt, an das hiesige löbliche türkische

Generalconsulat. Hier fand ich aber kein zu liebenswürdiges Entgegenkommen,

als man erfuhr, ich gedächte einen Theil Albaniens wissenschaftlich zu durch-

forschen und ich verliess das Consulat mit dem schriftlichen Bescheide in der

Tasche, es bedauere, mir eine solche Empfehlung nicht geben zu können, „da seine

Instructionen ihm die Folgeleistung solcher Ansuchen verbieten!"

Nun wusste ich, dass ich auf behördlichen Schutz in Albanien nicht rechnen

dürfe, und obwohl dies nichts weniger als eine Aufmunterung war, so gab ich

Z. B. Ges. Bd. XLI. Sitz.-Ber. B
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doch den einmal gefassten Entschluss nicht auf, sondern wandte mich mit einem

weiteren Gesuche an das hohe k. u. k. Ministerium des Aeussern in Wien, wo ich

bereitwilligst eine Empfehlung an das k. u. k. österr.-ungar. Consulat in Uesküb

in Albanien erhielt.

So ausgerüstet trat ich meine Reise an und begab mich vorerst nach

Leskowatz in Südserbien, wo ich die Ankunft meines grösseren Gepäckes ab-

warten musste. Unterdessen zog ich dort über das benachbarte Albanien Erkundi-

gungen ein, erfuhr aber nichts besonders Ermuthigendes
;

ja, man erzählte mir

alle möglichen und unmöglichen Greuelthaten der Albauesen und suchte mich so

auf jede Weise von meinem Vorhaben abzubringen. Aber auch dadurch Hess ich

mich nicht einschüchtern, denn ich erkannte gar bald, dass schon der Name
„Arnaute" ^) der „Hannibal ante portas" der Südserben sei. Ich setzte mich daher

schriftlich mit dem k. u. k. österr.-ungar. Consulat in Uesküb in Verbindung und

als ich von dort die Zusicherung erhielt, dass mein Plan ausführbar sei, wenn

ich meine Vorbereitungen mit Vorsicht treffen würde, so packte ich meine sieben

Sachen zusammen und begab mich nach Uesküb.

Von unserem dortigen Cousul, Herrn Norbert Schmucker, wurde ich

überaus liebenswürdig empfangen. Selbst ein grosser Naturfreund, brachte er

meinem Unternehmen hohes Interesse entgegen, und wenn ich hier der that-

kräftigen Unterstützung, die mir genannter Herr angedeihen liess, gedenke, so

komme ich nur der Pflicht der Dankbarkeit nach.

Vor Allem verschaffte mir Herr Consul Schmucker die specielle Erlaub-

niss des dortigen Gouverneurs, ohne die ich meine Excursionen nicht hätte

unternehmen dürfen. Ferner empfahl er mich einem wohlerfahrenen alten, aber

rüstigen Albanesen, unter dessen Begleitung ich so sicher war, wie dieser selbst

unter seinen Landsleuten — allerdings war nicht ausgeschlossen, dass, im Falle

man bei uns Geld oder Geldeswerth vermuthete, wir Beide der albanesischen

Habsucht zum Opfer fielen — und endlich erhielt ich so manch werthvollen

Rathschlag, wie ich als Fremder mich unter den Albanesen zu benehmen habe,

um nicht für einen Spion gehalten und ohne Weiteres niedergemacht zu werden.

So allein wurde es mir ermöglicht, meinen Plan zur Ausführung zu

bringen.

Von Uesküb aus unternahm ich zwei grosse Excursionen. Die eine galt

dem Ljubitrn, die andere der Kobilica, jenen bedeutendsten Gipfeln des Sar-

Dagh, die Grisebach besucht hatte. Den Gipfel des Ljubitrn^) erstieg ich

zweimal, bei der zweiten Excursion zur Kobilica erstieg ich auch einen ihr be-

nachbarten Gipfel, den Serdarica-Duran. Mein Vorhaben, in letzterem Gebiete

länger zu verweilen, musste ich in Folge der drohenden Haltung der Bevölkerung

aufgeben. Ausserdem führte ich noch einige kleinere botanische Ausflüge in die

nähere Umgebung von Uesküb aus.

') Gleichbedeutend mit „Albanese".

-) „Ljubatrin- nennt ihn Grisebach, als „Ljubotrn" ist er auf der Generalstabskarte im

Massstabe von 1:300.000 verzeichnet und wird hier als 3050 m hoch angegeben. Nach neueren

Messungen soll dessen Höhe ca. 2800 m betragen.
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Eine Schilderung der Excursionen selbst würde wohl reich an interessanten

Details sein, gar Manches habe ich dabei erlebt, doch darauf heute näher einzu-

gehen, würde zu weit führen.

Hierauf ging Herr Dörfler auf das eigentliche Thema seines Vortrages

über. Er besprach fünf neue Arten seiner in Albanien gemachten interessanten

botanischen Ausbeute aus den Gattungen Drdba, Silene, Diantims und Potentilla,

legte diese selbst, sowie deren nächste Verwandte in schönen Exemplaren vor

und machte auf ihre wichtigsten Unterscheidungsmerkmale aufmerksam. Ferner

zeigte der Vortragende den Anwesenden instructive Exemplare der seltenen uud

für den Sar-Dagh endemischen Arten Koniga Scardica Gris. und Thlaspi bellidi-

folium Gris. und schloss seinen Vortrag mit der Bemerkung, dass ausser den

besprochenen fünf neuen Arten von Herrn Dr. E. v. Wettstein, der die kri-

tische Bearbeitung dieser Ausbeute durchführt, eine grössere Zahl neuer Unter-

arten und Formen aus den Gattungen Trifolium, Antliyllis, Hypericum, Ceras-

tium, Drypis, Viola uud Alyssum eruirt wurde und dennoch damit kaum alle

neuen Arten seiner albanischen Ausbeute erschöpft seien, indem die Bearbeitung

derselben erst zum dritten Theile vollendet sei.

Versammlung am 4. Februar 1891.

Vorsitzender: Herr Dr. Franz Ostermeyer.

Eingetreten:

K. k. Staatsgymnasium in Pola.

Eingesendete Gegenstände:

10 Stück Herbarien von Meeresalgen zur Vertheilung an Schulen von

Herrn Baron P. v. Liechtenstern.

150 Stück Schmetterlinge von Herrn A. v. Neumann- Spallart.

Herr »Secretär Dr. Carl Fritsch legte folgende eingelaufene

Manuscripte vor:

Cobelli, Dr. Kuggero: „Contribuzione alla Flora micologica

della Valle Lagarina".

Cobelli, Dr. Kuggero: „Contribuzioni allo studio dei Kotiferi".



12 Versammlung am 4. Februar 1891.

Heeg Moriz: „Niederösterreichische Lebermoose".

Schreiber, Dr. E. : „Ueber Lacerta mosorensis Kolomb.".

Alle diese Abhandlungen kommen im IL Quartalshefte zum

Abdruck.

Herr Custos Dr. Emil v. Marenzeller berichtete über die

erste österreichische Tiefsee-Expeditiou.

Zoologischer Discussionsabend am 16. Jänner 1891.

Herr Prof. Dr. 0. Simony berichtete über seine vorjährige

Reise nach den Canarischen Inseln: Gran Canar (27. Juli bis

3. September), Graciosa (6. und 7. September), Montaüa clara, Roque

del Infierno (8. und 9. September), Allegranza (10.—12. September),

Roque del Este (13. September), Lobos (15. September), Lanzarote

(17. September bis 12. October) und Fuerteventura (13.—23. October).

Der Vortragende gab zunächst unter entsprechender Erläuterung seiner

zahlreichen, im Saale ausgestellten photographischeu Aufnahmen aus den ge-

nannten Inseln eine Schilderung ihrer allgemeinen, bisher unvollständig bekannten

Configuration, sowie der Schwierigkeiten, welche einer Landung an den selbst

bei gutem Wetter stark umbrandeten Eilanden Koque del Infierno und Eoque del

Este entgegenstehen.

Hieran schloss sich eine Besprechung der von Herrn Dr. Christ in Basel

bestimmten Ausbeute an Phanerogamen, die in Folge der vorgerückten Jahres-

zeit imd mehrmonatlicher Dürre allerdings nur mehr spärlich war (76 Arten),

aber doch einige interessante Speeies, so die höchst seltene Lyperia canariensis

Wbb. (von zwei neuen Fundorten, dem Eoque de Bentayga und der Fortaleza

auf Gran Canar), eine neue Statice von Graciosa, Oäontospermum stenophyllum

Schultz (Gran Canar), sericeum Schultz (Fuerteventura), Schultzii Bolle (Lanza-

rote) und die prächtige Linaria Jieterophylla Spr. (Fuerteventura) enthielt.

Was speciell die in botanischer Hinsicht am wenigsten bekannten Isletas

anbelangt, so verdient hier hervorgehoben zu werden, dass sich im September

auf den Eoques del Este und del Infierno ausschliesslich Zygophyllum Fontanesii

Wbb. in grossen Fruchtexemplaren vorfand, während die drei nächsten Inseln:

Graciosa, Montafia clara und AUegranza, Atriplex glauca L., Euphorhia Begis

Juhae L., Lycium afrum L., PrenantJies spinosa L., Traganum Moquinii Wbb.
und Salsola vermiculata L. mit einander gemein hatten. Die letztgenannte Pflanze

bildete specieU im Kratergrunde der Montana de la Caldera (285 w) auf Alle-
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granza stumpf -kegelförmige Büsche bis zu TSm Höhe und 2hm Durchmesser,

während die Aussenhänge des Kraters an manchen Stelleu dicht mit knorrigen,

flechtenbesetzten Exemplaren von Lycium afrum und verkrüppelter Euphorbia

Eegis Jnbae bewachsen waren, zwischen deren, dem Verlaufe seichter Risse

folgenden Zweigen die hellrothen Blüthen eines zierlichen Lepigonum hervor-

leuchteten.

Dieses Lepigomim, sowie Lotus aräbicus var. trigonelloides Wbb., Beta

procumbens Sm. und Wehbiana Moq. scheinen auf den übrigen Isletas zu fehlen,

während andererseits Äizoon canariense L., Ajuga Iva Schreb. und Forskohlea

angustifolia Rtz. lediglich auf Graciosa, ferner Artlirocnemum fruticosum L.,

Etiphorbia balsaniifera Ait. (in Riesenexemplaren bis zu 5to Durchmesser), Fran-

kenia Boissieri Reut., Statice tuberculata Boiss. und ovalifolia Por. nur auf Lobes

gefunden wurden.

Entsprechend der dürftigen Vegetation und grossen Trockenheit war auch

die Ausbeute an Insocten relativ gering. Speciell auf den Isletas wurde, abgesehen

von einigen Microlepidopteren und Utethesia pulchella (auf AUegranza), nur

Vanessa cardui beobachtet, die Coleopteren waren vorzugsweise durch Tenebrio-

niden (Pimelia, Zoplwsis, Erodius), die Orthopteren und Dipteren nur durch je

drei Arten (darunter die prächtige Dmconi^/s lobata [determ. Dr. Krauss]), die

Neuropteren nur durch eine Libelle vertreten.

Um so reichere Ergebnisse wurden dafür in herpetologischer und ichthyo-

logischer Hinsieht erzielt, indem der Vortragende auf seiner letzten canarischen

Reise circa 100 theilweise neue Arten Reptilien und Fische in circa 900 Exem-

plaren erbeutete, welche vom Heri'n Hofrathe Director F. Steind achner bereits

vollständig Avissenschaftlich gesichtet sind und unter Einbeziehung thiergeographi-

scher und biologischer Aufzeichnungen des Vortragenden in der Folge den Gegen-

stand zweier Publicationen bilden werden.

Botanischer Discussionsabend am 23. Jänner 1891.

Herr Dr. Carl Bauer sprach „üeber eine Missbildiing der

weiblichen Inflorescenzen des Hopfens".

Herr Dr. Carl Fritsch legte folgendes Referat von Herrn

Josef Armin Knapp vor:

Öagorski C. und Schneider S. : Flora der Centralkarpathen, mit specieller

Berücksichtigung der in der Hohen Tatra vorkommenden Phauerogamen
und Gefässcryi^togamen. Leipzig, 1891, C.Kummer, XVI -t- VIII + 210 -f

592 + LVI S. kl.-8°. Mit 2 Tafeln.

Ueber die Flora der Centralkarpathen, als des Berührungspunktes von vier

Nationen, den Magyaren, Polen, Zipser Deutschen und Slovaken, welche, von den



14 Versammlung am 4. Februar 1891.

Beiträgen auswärtiger Autoren abgesehen, eine mehr oder minder reichhaltige

botanische Literatur haben, zu schreiben, ist schon für einen Einheimischen

schwierig, umso mehr für einen Ausländer, der das Gebiet nur von Zeit zu Zeit

aufsuchen kann, in den allerseltensten Fällen die nothwendigen Sprachen- und

Litei'aturkenntnisse mitbringt. Dieser Ueberzeugung verschlossen sich zwar die

Verfasser nicht und dennoch lieferten sie ein Werk, welches geeignet ist, den

Glauben an die deutsche Gründlichkeit in den Augen der genannten Nationen

ernst zu erschüttern.

Die Idee zur Abfassung desselben ging von Schneider aus, der sich der

weitgehendsten Unterstützung seitens des viel zu früh verstorbenen U echtritz,

dessen kritisches Auge so zu sagen die ganze von den norddeutschen Botanikern

30 Jahre (1856—1886) hindurch allhier gemachte Ausbeute überblickt hatte,

erfreute, und erst als die so erzielten Vorarbeiten greifbare Dimensionen an-

genommen hatten, gesellte sich zu ihm Sagorski, welcher unterdessen das frag-

liche Gebiet wiederholt bereist hatte. Die nunmehrigen Conautoren einigten sich

dahin, dassErsterer die Bearbeitung des physikalisch-pflanzengeographischen Theiles

und der Gattung Hieraemm, Letzterer hingegen die der übrigen Phanerogamen

und ganzen Gefässcryptogamen übernommen hat.

Die physikalische Geographie ist, weil vornehmlich nach Kolbenheye r's

Führer „Die Hohe Tatra, siebente Auflage, 1888", abgefasst, viel zu succinct

und wurden nicht benützt Hunfalvy's „A magyar birodalom termeszeti viszonyai-

nak leiräsa" (Physikalische Geographie von Ungarn), die Schriften der k. k.

geologischen Reichsanstalt, der ungarischen geologischen Gesellschaft, der physio-

graphischen Commission in Krakau, die in Wien, Budapest und Krakau veröffent-

lichten meteorologischen und phytophaenologischen Beobachtungen, sowie die

daselbst im Erscheinen begriffenen geologischen Karten Galiziens und Ungarns

u. s. w. Die Schilderung der Vegetationsregionen ist, da die Verfasser sich auf

Autopsie stützen, eine naturgetreue, doch die Eiutheilung derselben in die der

Hochebene, die subalpine, die des Krummholzes und die alpine in Ermangelung

von eigenen Höhenmessungen, die, auf der galizischen und ungarischen Seite ge-

macht, wesentliche Differenzen zu Tage gefördert hätten, eine schwankende.

Lapczyiiski's Studie über die verticale Verbreitung der Pflanzen auf der gali-

zischen Seite der Tatra, die von Szyszyl'owicz im selben Geiste abgefasste Ab-

handlung über die Lebermoose und Chal'ubinski's bedeutsame Arbeit über die

Moosflora der Tatra und Pieninen sind dem Verfasser unbekannt geblieben. In

den „Vegetationslinien der Tatra" zeigte der Verfasser, dass er mit Bezug auf

Galizien, Polen und das ganze südwestliche Russland von der Donau bis zum

baltischen Meere über des Referenten Werk „Die bisher bekannten Pflanzen

Galiziens und der Bukowina", dann Rostafiüski's „Florae Polonicae prodromus"

und Ledebour's „Flora Rossica" nicht hinausgekommen ist, während die Er-

forschung der gesammten Länder gerade in neuerer Zeit ungeahnte Fortschritte

gemacht hat. Die numerische Uebersicht der Tatrafloia nach natürlichen Familien

geordnet, unter Betonung der Zahl der daselbst vorkommenden Arten, Unter-

formen und Hybriden, ist ohne erschöpfende Benützung der einschlägigen Literatur-
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angaben eine mangelhafte, es gilt dieses aucli für den Vergleich derselben mit

Ungarn und Slavonien (nach Neilreich), Deutsch-Oesterreich (nach demselben),

Schlesien (nach Fiek), doch hätten die „Jahresberichte der Schlesischen Gesell-

schaft für vaterländische Cultur" schon der vielen Nachträge wegen eine Ver-

werthung verdient, Galizien (nach Kefer.), Polen (die Phanerogamen nach

Eostafiiiski; desselben Arbeit über die dortigen Gefässcryptogamen blieb dem

Verfasser unbekannt. Anm. des Ref.), Südrussland (nach Neilreich, soll heissen

Ledebour, da Ersterem das fragliche Gebiet fremd geblieben ist, Anm. des Refer.)

und die Schweiz (nach Gremli). Ein Vergleich mit den Beskiden und den Ost-

karpathen, wiewohl näherliegend und nach den vorhandenen Vorarbeiten Zapa-

lowicz's und WoJoszczak's leicht durchführbar, unterblieb. Die Uebersicht der

benutzten Literatur bildet den wundesten Punkt des Ganzen. Dass P. Ambros
mit Pater Ambrosius Trausyl aus Kenty identisch sein soll, lässt Referent als

fraglich dahingestellt. Berdau's „Flora Tatr, Pienin i Beskiu zachodniego" ist

weder in Krakau, noch 1870, sondern Anfangs 1890 in Warschau erschienen.

Besser'« „Enumeratio plantarum Podoliae, Volhyniae etc." wäre, weil viele Be-

richtigungen zu des.sen „Primitiae" enthaltend, zu citireu gewe.sen. Haussknecht 's

„Monographie der Gattung Epilohium'^ ist zufällig ausgeblieben. Haszlinsky's

„Magyar hon edenyes növenyei, Budapest, 1871" entging dem Verfasser. Nadänyi's

„Florus Hungaricus, Amsterdam, 1663", ist eine historisch-politische Streitschrift.

Nyman's „Couspectus florae Europaeae, Supplementum II, Orebro, 1889— 1890"

wird gleichfalls nicht erwähnt. Der Vorname von Pantocsek ist Josef. „Pora-

cius" soll heissen Porcius. Scherfel's Verzeichniss der bisher bekannten

Pflanzen, „Szepesvärmegyben eddig eszlelt vadon termö vagy nagyban mivelt

edenyes növenyek rendszeres jegyzeke, Felka, 1880, 32 S., 8"" und die pflanzeu-

geographisehe Skizze der Zips, „Szepesvärmegye növenyzeti viszonyai", ersteres

selbstständig, letztere in dem anlässlich der XXIV. Versammlung der ungarischen

Aerzte und Naturforscher in Tätrafüred ungarisch abgefassten Denkbuche (Em-

lekkönyv) von S. 74—93 erschienen, blieben dem Verfasser unbekannt. Staszic's

„0 ziemiorodztwie Karpat i innich gor i rowuin Polski, Warszawa, 1815" hat

Verfasser nicht gesehen und der von ihm gebrauchte Zusatz „Tom III, Warszawa,

1804" ist dahin zu deuten, dass ein Theil desselben zuerst im Jahrbuche der

Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften ebendaselbst zum Abdrucke gelangt

ist; es existiren vom genannten Werke mindestens zwei, wenn nicht noch mehr

Ausgaben. Wimmer's „Salices Europaeae" werden, wiewohl dem Verfasser be-

kannt, übergangen. Noch wären nachzutragen Reichenbach's und Seringe's

Arbeiten über Aconitum, Rohrbach's Monographie der Gattung Silene und

dessen Torso über die Silenaceae, Fries' „Novitiae florae suecicae" und die dazu

gehörigen „Mantissae", weil wichtige Commentare zu Wahlenberg's „Flora

Carpathorum principalium" enthaltend, Reichenbach's „Flora germanica excur-

soria" und „Iconographia botanica". De Candolle's „Prodromus" und „Mono-

graphiae Phanerogamarum", sowie die meisten älteren und neueren Monographien.

Geradezu unverzeihlich ist es, dass die Schriften der physiographischen Com-

mission und die Sitzungsberichte der k. k. Akademie der Wissenschaften in Krakau,
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das Jahrbuch des polnischen Tatravereines ebendaselbst, die Schriften des Co-

pernicus -Vereines in Lemberg und der dortige „Przewodnik naukowy i literacki",

der in Tarnow herausgegebene „Przyrodnik" (Naturforscher), das in Warschau

erscheinende Phjsiographische Jahrbuch und die dort vor Jahren eingegangene

Zeitschrift „Przyroda i przemysi" (Natur und Industrie), die „Mathematikai es

termeszettudomänyi közlemenyek" (Band II ausgenommen), der „Ertesitö" und

die „Ertekezesek a termeszettudomänyok köreböl" der ungarischen Akademie, die

„Termeszetrajzi füzetek", der „Termeszettudomänyi közlöny" nebst den Ergän-

zungsheften, die Arbeiten der Versammlungen der ungarischen Aerzte und Natur-

forscher, sowie die in Klausenbnrg erscheinenden „Magyar növenytaui lapok"

nicht verwerthet worden sind. In minderem Grade gilt dies von der „Flora",

„Botanischen Zeitung", „Linnaea", Engler 's „Botanischen Jahrbüchern", dem

Botanischen Centralblatte, den Bulletins der botanischen Gesellschaft in Paris und

der naturforschenden in Mo.skau, sowie den „Acta horti Petropolitani" (die beiden

letzteren wegen Herder 's „Plantae Raddeanae". Im systematischen Theile sind

die Beschreibungen der Arten meistens ungleichmässig, sehr oft zu kurz und

mitunter irrig. Gegen die Anordnung des Materials und die gebrauchte Nomen-

clatur hat der Referent nichts einzuwenden, doch hätte er es gerne gesehen,

wenn die Autoren durchgehends volle Citate zu ihren Arten, Unterformen und

Hybriden geliefert hätten. Dass dieselben sich mitunter hinter die Klammer-

methode verschanzten, findet Referent bei dem chaosartigen Charakter, welchen

die botanische Nomenclatur in Europa angenommen hat, natürlich. Pinus uncinata

der Tatra ist ganz bestimmt = Pinus uliginosa Neum., die schon in der Neumarkter

Ebene vorkommt und jedenfalls in den Borysümpfen der Arva nicht fehlen dürfte.

Bei Beseitigung der oben angedeuteten Mängel wäre das fragliche Werk für das

genannte Gebiet von monumentaler Bedeutung geworden, doch bleibt es selbst

in der vorliegenden Gestalt immerhin beachtenswerth. Die Lücken für die gali-

zische Seite der Tatra wird Referent in der zweiten Auflage seines genannten

Werkes auszufüllen trachten und für die ungarische erwarten wir dies von dem

Bewerber um den von Herrn Audor v. Semsey ausgesetzten Preis im Betrage

von lO.OOö Gulden für das beste Handbuch der ungarischen Flora. Hinc illa

reservatio mentalis. Dieser Grundsatz musste dem Referenten zunächst leiten,

da er keine Lust hat. Anderen das Terrain zu aiiplanireu. Die Ausstattung des

Werkes ist eine gefällige, das Format ein handliches, doch der Preis ein ver-

hältnissmässig exorbitanter.

Hierauf demoiistvirte Herr Dr. F. Krasser unter den nöthigen

Erläuterungen einige interessante, auf die Entstehung des Bern-

steins Bezug habende Objecte, sowie Dünnschliffe Yon Pinites

succinifer. Die vorgezeigten Stücke hatte Herr Prof. Wiesner,

welcher in liebenswürdigster Weise dem Vortragenden die erwähnten

Objecte behufs Demonstration überlassen hatte, von Herrn Director

Conwentz in Danzig erhalten.
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Vortragender gab schliesslich eine Uebersicht über das Ver-

])reitungsgebiet des Sticcinlts und gedachte auch, unter Vorlage

einiger Handstttcke, des im Wiener Flyschgebiete vorkommenden,

fälschlich „Bernstein" genannten fossilen Harzes, dessen Stamm-

pflanze nach seinen erst zu publicirenden Untersuchungen gleichfalls

eine Ahietinee sei.

Herr I. Dörfler sprach dann noch über die Frage: „Was
ist die siebenbürgische Mandragora officinarumP'.

Eine für die Flora Siebenbürgens zweifelhafte Pflanze ist Mandragora

officinarum L. Diese Art wird von Scbur in seiner „Enumeratio plautarum

Transsilvaniae", p. 479 mit der Notiz angeführt: „Soll nach Lerchenfeld im

Tordaer Comitate vorkommen (1780). Mag wohl früher (vielleicht auch noch jetzt)

als Alraune gepflanzt worden sein".

In Simonkai's „Enumeratio florae Transsilvanicae", p. 411 wird Mandra-
gora officinarum L. als „planta culta aut errore e Transsilvania publicata" erwälint,

mit dem Beisatze: „olim culta".

Nun befindet sich unter einer grossen Collection von Original-Exemplaren

von Schur, Baumgarten und Lerchenfeld, die das botanische Museum der

k. k. Universität Wien vor Jahren von Prof. Oppolzer erhielt, auch eine als

Mandragora offieinalis Mill. bestimmte Pflanze mit der Fundortsangabe: „Auf

sonnigen Anhöhen bei Torda nach Ercsei". Auf dem vorliegenden Bogen befinden

sich jedoch Theile von Solanum Melongena L., der bekannten, vielfach gebauten

„Eierfrucht", woraus hervorgeht, dass Lerchenfeld's Angabe auf einer Ver-

wechslung beider genannten Arten beruht, und dass Mandragora officinarum L.

nicht einmal verwildert in Siebenbürgen vorkommt.

Versammlung am 4. März 1891.

Vorsitzender: Herr Dr. Franz Ostermeyer.

Neu eingetretenes Mitglied:

.r. ^ „ Als Mitglied bezeichnet durch
P. T. Herr x> rp rrP. 1. Herren

Baumgartner Julius, stud. jur.. Wien. VIII.,

Piaristengasse 18 Dr.G. v.Beek. Dr.A.Zalilbruckner.

Z. B. Oes. B. XU. Sitz.-Ber.
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Anschluss zum Schriftentausch:

Neapel: Societa di Naturalisti.

Eingesendete Gegenstände

:

100 Stück Schmetterlinge von Herrn Josef Krcek.

Herr Gustos Dr. Günther Ritter v. Beck hielt einen Vortrag

„Ueher Fruchtsystenie" und überreichte ein diesbezügliches

Manuscript unter dem Titel: „Versuch einer neuen Classifi-

cation der Früchte". (Siehe Abhandlungen, S. 307.)

Zoologischer Discussionsabend am 13. Februar 1891.

Herr Dr. Rudolf Ritter v. Stummer hielt einen Vortrag

unter dem Titel: „Vergleichende Betrachtungen über die

Mundtheile der Thysanuren und Collemhola^ mit Berück-

sichtigung ihres systematischen Werthes".

Herr Dr. Ludwig v. Lorenz legte folgendes Referat von

Herrn F. A. Krasser vor:

Dr. August Otto: Zur Geschichte der ältesten Hausthiere. Breslau (Preuss

und Jünger), 1890. 8°. 78 Seiten. M. 1.50.

Diese beachtenswerthe Abhandlung gliedert sich in zwei Theile, deren

erster eine allgemeine Auseinandersetzung über die Ansichten alter und neuer

philologischer, historischer und zoologischer Schriftsteller, betreffend das Vor-

kommen, die Verbreitung und Zähmung des Hundes, Eindes, Schafes, der Ziege, des

Schweines und Pferdes, während der zweite Theil die positiven Ergebnisse der

Untersuchung über die Stammarten dieser Thiere und deren Heimat enthält,

welch letztere man nach zoogeographischen Arealen, nicht aber nach Erdtheilen

zu suchen hat.

Im ersten Theile gelangt der Verfasser zu folgenden wichtigen Resultaten

:

1. Die Kunst, Hausthiere zu halten, wurde nicht bloss an einem Punkte

geübt und von da aus verbreitet.

2. Uebereinstimmung von Thier- und Pflanzeunamen in den Einzelsprachen

beweist nur die urzeitliche Existenz der Lebewesen, aber nicht, ob dieselben als

Hausthiere oder Culturptianzen bekannt waren.
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3. Eiiu; höhere Cultur imiss iiieht iiniiiei- ;ni eiiiwaiuleriide Freiiidllugc

gebunden sein.

4. Es ist fals;ch, das Alter von Hausthierresteu nach cultnrhistorischeu

Momenten abzuschätzen.

5. Die Hausthiere treten in Europa nicht mit einem Schlage auf, vielmehr

an den einzelnen Orten venschiedene öpecies als erste Hausthiere.

6. Der Einfall eines civilisirten, von Hausthieren begleiteten asiatischen

Volkes ist keineswegs sicher nachgewiesen.

7. Es gab schon vor den „Ariern" in Nordeuropa Hausthiere.

8. Die Fortschritte in der Züchtung eigener Hausthiere lassen sich für

Euroi)a in verschiedenen vorhistorischen Perioden deutlich nachwei.sen.

9. Die Zoopaläontologie weist nach, dass die Hausthiere Nordeuropas viel

früher vorhanden waren, als Nachrichten über Hausthiere in Asien.

10. In der Hausthierfrage haben die Nachrichten der Schriftsteller des

Alterthujus gar keinen Belang, denn die Frage nach der Heimat der vorhistori-

schen Hausthiere ist eine rein naturwissenschaftliche.

Aus dem zweiten Theile der Abhandlung möge hervorgehoben werden

:

1. Canis fumiliaris existirte als Hausthier zwar nicht in der paläolitischen

Zeit, wohl aber zur Zeit der Pfahlbauten in Europa. Alle Paläontologen kommen

darin überein, dass die Urväter unserer Hunde auf europäischem Boden sich finden.

2. Auch Bos taurus ist oftmals für orientalischen Ursprunges erklärt

worden, während nachgewiesen werden kann, dass jede positive Unterlage dafür

fehle, unserem Hausrinde einen asiatischen Urs])rung zuzuschreiben, wohl aber

ist ein Theil unserer Rinder sicher europäischer, ein anderer vielleicht afri-

kanischer Herkunft ; ja man hat Anhaltspunkte dafür gewonnen, dass JBos j;n?Hi-

genins als die wilde Stammart dei- jetzt vorhandenen Eassen des Eindes zu be-

trachten .sei und also Europa als die Hauptheiniat unserer Einder bezeichnet

werden kann.

3. Bezüglich der Abstammung von Ocis aries und Capra Jiircus sind die

verschiedensten Meinungen laut geworden; festzustellen ist, dass das Schaf sich

als Mitbewohner zahlreicher vorhistorischer Ansiedelungen Europas findet. Zur

Zeit der Lössbildung gab es in Frankreich wilde Schafe und Ziegen, und beide

Gattungen wurden auch für die Mammuthszeit nachgewiesen. Auch wurde aus-

drücklich betont, dass sie ihrer ganzen Entwicklung nach der paläarctischen Eegion

angehören müssen. Somit fehlen die Gründe, sie für speciell asiatisch zu halten.

4. Was Stis äomcstieus anbelangt, so waren während der späteren Stein-

zeit in der Schweiz zwei domesticirte Formen, Sus scrofa und Bus scrofa palustris.

Bei orsterem war kein Zweifel über sein europäisches Indigenat, das zweite aber

schien dem Sus in(Ueus-Ty\m^ anzugehören. Doch ist in neuester Zeit auch für

die europäische Herkunft des Sus ^xilustris der paläontologische Beweis her-

gestellt worden.

5. Von Equus cahallus gilt nach gediegenen Forschungen, dass keines

unserer Hausthiere mit mehr Eecht als einheimisch beansprucht werden kann,

C*
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als gerade das Pferd, weuii auch jetzt nach mehr als 2U Jahrhunderte laug fort-

gesetzten Kreuzungen ein Tropfen orientalischen Eosshlutes fast in jedem Bauein-

klepper rinnt.

Schliesslich sei constatirt, dass Verfasser die Literatur der Hausthierfrage

in sehr sorgfcältiger Weise herücksichtigt hat.

Botanischer Discussionsabend am 20. Februar 1891.

Herr Dr. A. Zahlbruckner besprach die Kesultate der neueren

lichenologischen Arbeiten Möller 's, Bonnier's, Lindau's und

Johow's, legte auf Grundlage derselben den heutigen Stand der

Flechtenfrage klar und sprach sich entschieden für die Kichtigkeit

der Lehre von der Doppelnatur der Flechten aus.

Herr Dr. C. Richter zeigte einige neue und interessante Pflanzen

seines Herhars vor und knüpfte hieran erläuternde Bemerkungen.

Die wichtigsten demonstrirten Formen sind:

llola HuprecJitiana Borl). (epvpsilay^ palustris) vom Lieperhruch bei

Königsberg (F. Schultz, Herb, norm., n. ser., Cent. 11, Nr. 1031).

Viola UecJitritziana Borb. (mirabilis X Biviniana) von Ettersberg in

Thüringen, gesammelt von Prof. C. Haussknecht.

Viola Jieferoearpa Borb. (mirabilis X rupestris) aus Jemtland (ins.

Tröson) in Schweden. Kaum verschieden hievon ist Viola arenaria X mirabilis

von Bethke in Bänitz, Herb, europ., Nr. 5386.

Viola anceps in. (arenaria X canina) aus Schweden, Königsberg,

Tirol; die von Warodell gesammelte Viola canitia X rupestris ist kaum ver-

schieden.

Viola Nenmanniana m. (montana X Riviniana) aus Schweden, von

L. M. Neumann gesammelt, auch von Blocki aus Ostgalizien.

Viola magna m. (Wettsteinii X Biviniana). Unterscheidet sich von

Viola Bethkei m. = silvatica X Biviniana ebenso wie Viola Wettsteinii m. von

Viola silvatica Fr. durch den kräftigeren Wuchs und die vorgezogene Spitze der

oberen Blätter. Da es übrigens nicht ausgeschlossen ist, dass jene nur eine üppigere

Form der Viola silvatica Fr. ist, so hätten wir es hier nur mit einer anderen

Form von Viola Betlikei zu thun. In der That hat C. Bänitz als forma minor

der Viola silvatica X Biviniana Lasch (Herb, europ., Nr. 5855) Viola Bethkei m.,

als forma major derselben Hybride (vide Prosp., 1889, p. 4) Viola magna m. aus-

gegeben.

Viola tenuis in. (canina X pratensis) aus Schweden.

3Ie(licaffo mixta ^ennh, (falcata X prostrata) findet sich häufig unter

den Starameltern am Karst bei Divacca, wohl auch anderwärts.



Versammlung aiii i. Alaiz IHiU. ^1

Erriiin iwmondc (iiraud. in ]\I;igii. scriii., II, ]i. 115, im Kuiserwaldf

k'i Püla, dürfte somit im Älittt'lmoergobicte weiter verbreitet seiu.

Epilobiam Darrcri m. (anagallidifoUum X almicfolium). Unter dei)

Ötiimuieltern auf der Raxalpe. Ein vornehmlich habituell zu erkennender Bastard

mit schwach gezäbuelten spitzlichen Blättern und oberirdischen Ausläufern, stärker

als EpUoUum (mayaUidifulium, viel zarter als das unmittelbar daneben stehende

Epiluhinm nIsincfoUum. -

Thyinits bracteosus Vis. Am Monte spaccato bei Triest, der nord-

westlichste Staudort dieser Art.

Salijc conihinata 9 Hutei* in sched. (arbuscula X haslatu). „ CapsuUs

conice acmninaüs clistantibus a Salice proximiore arhuscula distinguenda. Folia

forma merc media"'. Vom Brenner, von Huter gesammelt.

Sa/ix Iiiffebefoni in. (arhuscula X polaris) aus Jemtlaud in Schweden,

gesammelt von C. ludebetou.

Salix Eichenfeldii Gsiiider $ (reticulataXrettisa) aus dem Puster-

thal, von G ander gesammelt als Earitas exiinia! Ein reizendes Pflänzcheu, in

den Blüthen und der Form der Blätter an Salix rettisa erinnernd, die Blätter

aber netzaderig und unterseits bereift, auch breiter als bei Salix retusa. Allem

Anscheine nach identisch mit Salix Thomasü Ands. in DC, Prodr., XVI, 2, p. 297.

Stiliuc Gandei'i Hut er $ (arhuscula X reticulata). Von G and er am

selben Orte gesammelt. Blüthen der Salix reticulata, die Blätter in der Form

zwischen den Ötammeltern die Mitte haltend, wenig lederig, dabei schwach bereift

und netzaderig, unterseits und am Eande seidenhaarig.

Herr Siegfried Stockmayer besprach unter Demonstration

der entsprechenden mikroskopischen Präparate die Algengattung

Gloeotaenium.

Diese Gattung wurde von Hausgirg im Vorjahre publicirt^) und die

einzige bisher bekannte Art — Gloeotaenium Loitlcshergerianum — von ihm

ihrem Entdecker, Herrn K. Loitlesberger, zu Ehren benannt. Dieser sammelte

die Alge in der Ischler Au vereinzelt unter anderen Algen; ein von Herrn

Loitlesberger freundlichst abgetretener Theil dieses Materials ist es, den Vor-

tragender zur Demonstration benützt, und auf den sich die folgenden Bemerkungen

stützen. Seitdem sind noch drei Fundorte bekannt geworden: Bischoflack in

Krain, St. Martin bei Klagenfurt (Hansgirg, a. a. 0.) und der Prater bei Wien

(Dr. Lütkemüller).

Ergänzend zu der Hansgirg'schen Beschreibung sei hier kurz Folgendes

bemerkt

:

Die erwachsene Familie ist 2—4 zellig, in der Flächenansicht rund bis

elliptisch (mitunter nierenförmig [Fig. 2J). Die zweizeiligen Familien (Fig. 3«)

') Sitzungsber. d. kgl. böhm. Ge.sellsch. d. Wissenscb., ISflO, I. Bd., p. 10. — Die lateinische

Gattungs- und Altdiagnose s. Nuova Notarisia, p. 264.
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zeigeu t'iue Aussenhülle, die mehr weniger in Gallerte übei'gegaiigen ist (ohne

besondere Adhärenz von Fremdkörpern zu zeigen). Der äussere Contour ist dem
entsprechend bald einfach, bald doppelt. Innerhalb dieser Hülle sind zwei mit

stets deutlich doppelt contourirter Membran versehene Zellen. Die inneren, einander

zugewendeten Randpartien dieser sind aber verdeckt durch einen in die Gallerte

der Ausseuhülle eingetragenen breiten schwarzen Gürtel, der die Familie in ihrer

Breitencircumferenz umgibt. Frist, wie Hansgirg angibt, von einer consistenten

Substanz, die stärker bricht als die Gallerte. Es handelt sich da um eine ganz

regelmässige Ablagerung von Inkrustatkryställchen. (Die schwarze Färbung ist

die Folge der totalen Eeflexion bei Ansicht im durchfallenden Lichte). Es wäre

am nächsten liegend, an Ca CO3 oder Ca zu denken. Der Gürtel löst sich

aber sowohl in H Cl, als in A ohne Blasenbildung, und zwar spurlos. ^) Die Ab-

lagerung dieses Inkrustates erfolgt ganz regelmässig innerhalb der Schichten der

Aussenhüllen, und zwar in der Theilungszone der Zelle, resp. Zellen, aber noch

vor der Theilung. In Fig. 1 ist eine einzellige Familie; die Aussenhülle ist in

der Jugend deutlich geschichtet, erst später wird die Schichtung durch Vergal-

lertung undeutlich; in diesem Falle ist sie ungewöhnlich wenig vorgeschritten,

die Schichtung desshalb sehr ausgeprägt,^) daher auch die Innenhaut hin-

und hergekrümmt. Gerade in jener Zone, in der die Theilung, zu der sich die

/eile bereits anschickt, stattfinden wird, findet die Ablagerung statt, und zwar in

die zweite Schichte der Aussenhülle ; hiebei kommt es zur Quellung der Schichte

in dieser Zone (rechts nur erst die Quellung), die so stark sein kann, dass in den

nach innen folgenden Schichten Falten aufgeworfen werden. In Fig. 2 sehen wir

das Inkrustat in den ringförmigen Raum zwischen den beiden Tochterzellen

ringsherum sich hineindrängen. Das fernere Wachsthum des Inkrustates geht

Hand in Hand mit der zunehmenden Umbildung der äusseren Schichten in

Gallerte, so dass schliesslich diese häufig gegen das umgebende Wasser sich durch

ihre Lichtbrechung kaum abhebt und der Inkrustatgürtel daher der Familie von

aussen her aufgelagert erscheint (Fig. 3, 4, 5). In der Theilungszone der beiden

Zellen der zweizeiligen Familie treten wieder — in Form von „Kap])en" — In-

krustate auf, die, wenn die zwei Zellen sieh getheilt haben, zwischen je zwei der

neuen Tochterzellen vorwachsen und schliesslich beiderseits, auf der Vorder- und

Hiuterfläche, die Mitte des alten Gürtels erreichen; daher sieht man vorne und

rückwärts ein Kreuz (Fig. 4). Schon in dieser Figur kann man eine leichte Ver-

schiebung des Kreuzes erkennen : die Zwischenräume links oben und rechts unten

sind grösser als die anderen, da jene Zellen stärker gewachsen sind. Wemi sie

noch stärker wüchsen, so würde schliesslich ein Bild sich ergeben, wie es Fig. 5

zeigt, und unter dem sich vierzellige Familien meist präsentiren. In der Theilungs-

zone einer jeden der vier Zellen wird wieder eine Inkrustatkappe gebildet; es

wäre also ganz wohl möglich, achtzellige Familien mit einem von der Fläche

') Eine genauere cbeniische Untorsucliung würde eine grös.serc Menge reinen Materials

verlangen.

=) Aelinliche Zustände beschrieb Hansgirg bei der verwandten Gattung Oo<"!/«^(«. (Pbysiolog.

und algolog. Studien. 1887, S. 155.)
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ii-esehcn aclitstraliligou schwarzen Iiiknistatsterue zu fiiidcii. I)(x-h schciiieu sich

die Familien regelmässig vorher aufzulöseu.

M

Bei der zweizeiligen Familie Ist die Aussenhülle durch den Gürtel gleich-

sam zusammengeschnürt, während sie ober- und imterhalb desselben, und zwar

sowohl vorne als rückwärts sich vorwölbt. Diese Buckel sieht man in der Flächen-

ansicht (Fig. 3«) kaum, in der Seitenansicht treten sie aber deutlich hervor

(Fig. 3 b), dieses Bild könnte freilich eben so gut entstehen, wenn jeder dieser

vier Buckel z. B. zweigipfelig wäre. Dass dies nicht der Fall ist, zeigt die dritte

Ansicht auf den Scheitel (Fig. 3 c); es steht die Alge eigentlich etwas schief,

nämlich gestützt auf dem unteren mittleren (Scheitel-) und unteren linken

Fig. 1.

Fig. 3 a. Fig. 3 b.

Fig. 4.

(Vergr. Fig. 1: 800 mal; Fig. 2—5: GSOraal.)

Fig. ö.

(Fig. 3i>) Buckel, daher sieht man in Fig. 3c den Gürtel links schmal und den

darüber stehenden Buckel, während man rechts den Gürtel breit und den darüber

stehenden Buckel nicht sieht.

Die Erkennung der Zellinhaltsstructur ist oft sogar schon bei einzelligen

Familien dadurch sehr erschwert, dass die Zelle sich sehr frühzeitig mit Stärke

vollpfropft. Doch gelingt es bei solch jungen Zellen meist leicht, das in Einzahl

vorhandene Pjrenoid, oder, wenn die Zelle sich zur Theilung anschickt, schon

ihrer zwei zu finden (Fig. 1). Die Form des Chromatophors zu erkennen, gelingt

nur in günstigen Fällen bei einzelligen Individuen; er ist nicht, wie Hansgirg

') Die von Hansgirg (a. a. 0., Anm.) orwäliuten, von Inknistat wolil ganz licdeckten Fami-

lien fand ich nicht, wohl aber einzelne Exemplare, deren Gürtel so breit war, dass er die Zellen ganz

verdeckte.
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als Avahrscheiulicb hinstellt, sternfönnig, sondern muldenförmig, mit einer

ziemlich seichten Auskehlung (Fig. 1). Diese von Schmitz (Die Chromato-

phoren der Algen, Bonn, 1882, S. 17) beschriebene Form ist bei den Protococ-

coideen sehr häufig {Pleurococcus, Palmella, Palmophylltim, Gloeocystis, Tetra-

spora, Nephrocytium u. s. w.).

Bezüglich der Vermehrung, die ausschliesslich durch vegetative Zelltheilung

erfolgt (die Tochterzellen werden frei und bilden allmälig eine neue Familie),

habe ich den Angaben Hansgirg's nichts zuzufügen.

Welche systematische Stellung ist nun der Gattung Gloeotaenium einzu-

räumen? Ihr Autor stellt sie mit den Spirotaeuiaceen zu einer neuen Algen-

familie zusammen, den Pseudodesmidiaceae, denen er eine intermediäre Stellung

zwischen Desmidiaceeu und Palmellaceen anweist, was also wohl heissen soll, dass

zwischen die vier Ordnungen der Chlorophyceen (Confervoideae, Siijlioneae,

Protococcoideae , Conjugatae) eine fünfte (Pseudodesmidiaceae) eingeschoben

werden soll.

Was sind nun zunächst Spiroiacniaceae? Haupt fleisch hat in seiner

schönen Arbeit „Zellmembran und Hüllgallerte der Desmidiaceeu" (Greifswald,

1888) den Nachweis geliefert, dass bei Spirotaenia die Hüllgallerte durch Ver-

schleimung der äusseren Membranschichten entsteht, hingegen ist sie bei den

übrigen Desmidiaceeu eine durch Poren der Membran hindurch vom Plasma aus

erfolgende Ablagerung, zusammengesetzt aus Prismen, die oft von feinen, von den

Porenköpfchen ausgehenden Fadenbüscheln durchsetzt sind. Die Gattung Spiro-

taenia dürfte die genannte Galleiistructur mit den Gattungen Mesotaenium und

Cylindrocystis, die Haupt fleisch nicht untersucht hat (S. 65), gemeinsam

haben. Hauptfleisch macht nun den Vorschlag, die genannten Genera als

besondere Gruppe von den übrigen Desmidiaceen zu trennen und im Systeme

zwischen Conjugaten und Desmidiaceen zu stellen.

Diese Gruppe hätte als charakteristische Merkmale:

1. Die Gallerte entsteht durch Verschleimung der äusseren Membran-

schichten;

2. der „halbirte Bau" (äussere Theilung in zwei symmetrische Halbzellen,

zwei Membranschalen, symmetrische Theilung des Zellinhaltes [Chlorophore]) ist

nicht oder kaum ausgeprägt.*)

') Hansgirg's Angabe, a.a.O., S. 12, dass die Spirotaeniaceenzelle, „was die morpholo-

gische Ausbildung des Zellinhaltes anbelangt, nicht wie die Uesmidiaceenzelle zygomorph, sondern

cyclisch sei", ist unrichtig. Durch eine zur Längsachse senkrechte Symmetricehene zerfallen beide

in zwei zygomorphe Hälften ; für eine mit der Längsachse zusammenfallende Symmetrieaxe aber sind

alle geraden Desmidiaceenzellen mit kreisrundem Querschnitte (Penium, Pleurotaenhim, Docidium,

Cosmarhim Palangiila Breb.) aktinomorph (radiär-symmetrisch), und zwar äusserlich nach allen Rich-

tungen (CXD), innerlich nach der Zahl der Chromatophorenleisten ; die von vorn und rückwärts zu-

sammengedrückten Formen (Cosmarhim, Micrasterias etc.) sind äusserlich aktinomorph nach der Zahl 4

;

die eckigen Formen (Staurastmm, Desmidmm etc.) äusserlich und innerlich aktinomorph nach der

doppelten Zahl der Ecken (Staurastrum). Die gebogenen Closterien sind nach einer durch die Längs-

axe gelegten Symmotrieebene zygomorph.



Versammlung am 4. März ISUl. 2ö

Das sub 1 augegebeue Merkmal ist nur für Spirotaenia condensata

coustatirt. Es fragt sich, ob die reichliche Gallerte von Mesotaeniiim und

Cylindroci/stis denselben Bau hat, was allerdings wahrscheinlich ist (cfr. De
Bary, Coujug., Tab. VII).

Der halbirte Bau ist bei Cylindroci/stis für den ZeUinhalt vorhanden

(zwei sternförmige Chromatophoren), bei Cylindrocystis? diplospora (L und eil,

De Desmidiaceis in Reg. Soc. Scientiar. Upsal., 1871, p. 83, Tab. VII C.) prägt

er sich auch äusserlich durch Einschnürung aus.^) Ist da auch die Membran

zweischalig? Man wird einwenden, Cylindrocystis diplospora sei eine zweifel-

hafte Cylindrocystis, sie bilde einen Uebergang zu Astrocosmium, sei die ein-

geschaltete „DyspMnctium"-Fovm mit sternförmigen Chromatophoren. Dann sehen

wir hier einen analogen Uebergang wie von Penium zu Cosmarium.^) Gerade

diese Umstände sprechen für eine innigere Verwandtschaft von Cylindrocystis

mit den übrigen Desmidiaceen. Ebenso wird für Mesotaenium noch festzustellen

sein, ob die Membran zweischalig ist; denn daraus, dass der Zellinhalt den

halbirten Bau nicht zeigt, folgt nicht dasselbe für die Membran, und umgekehrt,

wie man das letztere aus den Angaben in De Bary, Conjug., p. 42 (unten),

Tab. V, 5, 6, 7, 8, 13, 31, 33; VII G, 1, 3, entnehmen' muss.

Wenn also auch erst genauere Studien^) der Gruppe der Spirotaenieen

ihre Festigkeit verleihen werden, so scheint sie doch im Ganzen den natürlichen

Verwandtschaftsbeziehungen zu entsprechen. Doch dürfte sie jedenfalls, wie De
Toni es thut (Öylloge Algarum, I, p. 805), mit den Closterieae, Docidieae, Mi-

crasterieae den Didymioideae zu subordiniren, und nicht nach dem Vorschlage

Hauptfleisch's zwischen Zygnemeen und Desmidiaceen zu stellen sein.

Ganz ungerechtfertigt aber ist es, wenn Hansgirg die Spirotaenieen mit

der Gattung Gloeotaenium vereinigt, und der so erzwungenen Gruppe eine Zwischen-

stellung zwischen Desmidiaceen, also Conjugaten und Protococcoideen zuweist.

Wenn die genannten Algen eine solche Mittelstellung wirklich einnähmen, so

würde doch der Werth des Systems sehr beeinträchtigt werden, wenn man einige

wenige Verbindungsglieder zweier grosser, natürlicher Gruppen zu einer dritten

Gruppe erhebt, die man den zwei ersten coordinirt. Von einer solchen Mittel-

stellung ist aber in unserem Falle keine Rede. Die zweifellose Conjugation ver-

1) Ebenso bei einer Cylindvocijstis sp., die icli in Niederösterreich fand.

-) Diese zwei Gattungen sind kaum scharf zu trennen (vergl. Klebs, Desmid. Ostpreuss.,

Königsberg, Abhandl., 1879, S. 12, und Wille, Desmidiaceae in Engler, Prantl, Natürliche

Pflanzenfam., I, 2, S. 6, wo dieser Mangel der Grenzen zwischen vielen Desmidiaceengattungen treffend

hervorgehoben wird. (Die spiralige Drehung der Leisten bei Closferium hinido und didymoticum bietet

indess doch keinen Uebergang zu dem parietalen Schraubenbande von Spirotaenia. Vergl. z. B.

De Bary, Conjug., Tab. VII A, Fig. 9). Wie ferner Pleurotaenium mit Penium und Cosmarium zu-

sammenhängen soll, ist auch unklar. — Die Gattung Dij.ij)hinctium, die an Stelle der einen un-
scharfen Grenze zwischen Penium und Cosmarium zwei setzt, und ebenso wenig Klarheit gebracht

hat, wie die von Häckel zwischen Thiere und Pflanzen eingeschobenen Protisten, ist weggelassen.)

') Vortragender hofft, im kommenden Sommer mit lebendem Materiale die aufgeworfenen
Fragen lösen zu können. Auch Oonatozygon und Genicularia wären in diese Studien einzubezieben.

.Tones hat mit Mesotaenium, diese mit Spirotaenia die Form der Chlorophoren gemein.

Z. B. Ges. B. XLI. Sitz.-Ber. D
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weist die Spirotaenieen zu deu Conjugateu, bei Gloeotaenium fehlt sie, und auch

wenn der Chromatophor sternförmig wäre, wie Hausgi rg annahm, so würde

sich daraus keine Verwandtschaft mit den Desmidiaceen ergehen (vergl. Hor-

midium, Prasiola, Euglena, Chlamydomonas plur. sp.). Die Gallertbildung aus

den äusseren Membranschichten ist aber eine bei den Chlorophyceen und Cyanophy-

ceen sehr verbreitete Erscheinung, und nur die echten Desmidiaceen haben eine

ganz andere Art der Gallertbildung.

Es hat Gloeotaenium vielmehr die gleiche Vermehrung und auch eine

ähnliche Form der Familien wie Oocystis Näg. und Nephrocytium ; die Chro-

matophoren sind ebenso gebaut wie bei letzterer Gattung.^) Es

wird also Gloeotaenium mit den beiden genannten Gattungen in einer

Familie zu vereinigen sein,^) d. i., je nachdem man sich De Toni (Sylloge

Algarum, I, p. 662) oder Wille (a. a. 0.) anschliesst, die Gruppe der Nephro-

cytieen oder die der Pleurococcaceen. Der Inkrustatgürtel ist zwar ein interes-

santes Object für physiologische Studien, aber eine solche morphologische Be-

deutung, dass er die Aufstellung einer neuen Familie rechtfertigte, hat er

gewiss nicht.

Zum Schlüsse demonstrirte Herr Dr. Richard R, v. Wett-

stein ein keimendes Exemplar von Lodoicea Seychellarum und

sprach über die sogenannten „springenden Früchte".

') Vergl. Nägeli, Gattungen einzell. Algen, 1849, S. 79, und Wille, Natürl. Pflanzen-

familien, I, 2, S. 58.

-) Ar eher 's Beoliaclitung von Scbwärmsporcn bei Nephrocytmm ist selir zweifelhaft (vergl.

Wille, a.a.O., S. 55). — Scliliesslich verweise ich noch auf die auffallende AeLnliclikeit, weldie

die Theilungszustände der Oospore von Cylindrocapsa geminella nach den Zeichnungen in Wolle,

Fresh Water Algae of the United States, II, Tab. 91, mit Colonien von Nephrocyflnm und Gloeo-

taenium (allerdings ohne Inkrustat) bieten. Es ist dies um so bemerkenswerther, als Gloeotaenium

an dem zuerst bekannt gewordenen Fundorte (bei Isehl) mit CyHinh-ocapsa geihineUa gefunden wurde.



27

Jahres-Versammlung am 1. April 1891.

Vorsitzender: Herr Hofrath Dr. C. Brunner v.Wattenwyl.

Anschluss zum Schriftentausch:

Bern: Schweizerische botanische Gesellschaft.

Eingesendete Gegenstände

;

Flechteu-Exsiccaten von Herrn F. Arnold.

Bericht des Präsideuteu-Stellvertreters Herrn Hofrath Dr. Carl Bruuuer

T. Wattenwyl.

Hochgeehrte Collegen!

loh beginne den Bericht über das Jahr 1890 mit dem Verzeichniss der

durch den Tod uns entrissenen Collegen. Es sind dies die Herren Barbieux

in Oberlembach, Feiller in Wien, Grzegorzek in Bochnia, Adam Handlirsch

in Wien, Hauck in Triest, Neumayr in Wien, Nowicki in Krakau, Rauscher

in Linz, Rodler in Wien, Gustav Schwarz in Wien, Sebisanovic in Semlin,

Winkler in Giesmannsdorf, und wir widmen denselben unser Andenken, indem

wir uns von den Sitzen erheben.

Wenn auch numerisch diese Verluste im Berichtsjahre relativ klein sind,

so betrauern wir doch in denselben eine für uns nur allzu grosse Zahl von be-

währten Fachgeuossen und Freunden.

Nachdem wir Inder letzten Jahres -Versammlung unter Anderem den Tod

des verdienstvollen Directors des Museums in Calcutta, Wood-Mason, betrauert

hatten, bin ich heute in der erfreulichen Lage, Ihnen mittheilen zu können, dass

ich vor wenigen Tagen von demselben eine Abhandlung zugesandt erhielt, welche

für die lebensfrische Thätigkeit dieses vorzüglichen Entomologen bürgt.

Die Zahl der Mitglieder, welche unsere Verhandlungen beziehen, beträgt

540 und hat sich somit gegenüber dem Vorjahre um 10 vermindert.

Z. B. Ges. B. XLI. Sitz.-Ber. E
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60 Lehranstalten erhalten die Verhandlungen zu ermässigtem Preise und

11 beziehen dieselben unentgeltlich.

Ausser den ordentlichen Sitzungen des Ausschusses wurden in den Monats-

versammlungen 20 Vorträge gehalten, in den zoologischen Diseussionsabenden 9,

in den botanischen 24 Gegenstände besprochen.

Der 40. Band unserer Verhandlungen hat einen Umfang von 722 Seiten

und ist mit 9 lithographirten Tafeln ausgestattet. Er enthält 28 zoologische,

42 botanische und 7 Abhandlungen gemischten Inhaltes.

Diese Abhandlungen betreffen grösstentheils Beobachtungen und die wissen-

schaftliche Kritik der letzteren. Spärlicher sind die systematischen Arbeiten

vertreten.

Durch die Erleichterung des Eeisens und die Aufmerksamkeit, welche den

naturgeschichtlichen Sammlungen zugewendet wird, haben sich die Gegenstände

unserer Forschung ausserordentlich angehäuft. Zu ihrer Classification sind die

vorhandenen systematischen Werke nicht mehr ausreichend und ich halte dafür,

dass heute die dringendste Aufgabe der Naturgeschichte sei, eine Kevision der

Systeme vorzunehmen.

Wenn dieses auch nur in Form von Monographien kleiner Gruppen ge-

schieht, so bieten dieselben dem Sammler immerhin das einzige Hilfsmittel zur

Bestimmung seiner Gegenstände und liefern der Wissenschaft die Gedenksteine,

welche den jeweiligen Stand unserer Kenntnisse bezeugen.

Es unterliegt keinem ZAveifel, dass bei der Ausdehnung des vorliegenden

Materials und der in Einzelbeschreibungen massenhaft angesammelten Literatur

die systematischen Arbeiten immer schwieriger werden. Allein sie übersteigen

nicht die Kräfte unserer Gesellschaft.

Die reichen Sammlungen, welche uns in Wien zu Gebote stehen, die vor-

züglich ausgestatteten Bibliotheken und endlich der ernste wissenschaftliche Geist,

welcher uns durchdringt, sind Momente, welche mir das Kecht geben, an Sie,

verehrte CoUegen, die Aufforderung zu richten, nicht nur zu sammeln und zu

beobachten, sondern auch das Gesammelte wissenschaftlich zu ordnen und die

Beobachtungen zur Begründung wissenschaftlicher Systeme zu verwerthen. Hie-

durch werden wir den Ruf, den die Gesellschaft durch die vierzig Bände ihrer

Schriften sich erworben hat, erhalten und vermehren.

Mit diesem Wunsche schliesse ich meine Anrede und ertheile den Herren

Functionären das Wort zur Berichterstattung.

Bericht des Seeretärs Herrn Dr. L. v. Lorenz.

Es gereicht mir zu besonderer Befriedigung, constatiren zu können, dass

die Administration unserer Gesellschaft während des vergangenen Jahres einen

regelmässigen günstigen Fortgang genommen hat und dass viele Mitglieder in
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dieser Hinsicht die Zwecke und Ziele der Gesellschaft mit Eifer und Hingebung

zu fördern bestrebt waren.

Sowohl für die ständigen Sammlungen als auch zum Zwecke der Weiter-

vertheilung an Schulen sind von den Mitgliedern wieder zahlreiche Naturalien

eingesendet worden. Spender zoologischen Materiales waren namentlich die

P. T. Herren: Damianitsch, Ganglbauer, Habich, Kaufmann, P. Low,

Lutz, Metzger, Baron Pelikan, Ressmann, Eiehl, Rogenhofer, Scholl-

nioyer und Stussiner, sowie die Weinbauschule in Klosterneuburg.

Pflanzen wurden eingesendet von den P. T. Herren: Arnold, Braun, P. Dichtl.

Pr. V. Eichenfeld, Evers, v. Hungerbjhler, Jetter, Keller, Baron v.

Liechtenstern, Müllner, Dr. Ostermeyer, Rechinger, Dr. Richter, San-

dany, Topitz, Dr. v. Wettstein und Witting.

Ueber die Betheilung von Schulen hebe ich aus einem detaillirten Aus-

weise des Herrn Anton Handlirsch, der vor Allen sich diesbezüglich gros.se

Verdienste erworben hat, hervor, dass an 20 Schulen im Ganzen 10.819 Objecto

zur Vertheilung kamen, und zwar 6600 Pflanzen, meist in Herbarien von je

400 P^xemplaren, und 4219 zoologische Präparate, worunter wieder 196 Wirbel-

thiere, 728 Weichthiere, 3265 Insecten und andere Gliederthiere, endlich 30 Strahl-

thiere und Würmer.

An der Zusammenstellung der Schulsammlungen haben sich ausser dem

eben Genannten die Herren Kaufmann, Pfurtscheller, Dr. Ostermeyer und

ineine Wenigkeit betheiligt.

Herr Dr. Ostermeyer hat ferner auch der Instandhaltung des ständigen

Herbars, das wie gewöhnlich von den Fachleuten fleissig benützt wurde, seine

Fürsorge zugewendet.

Bezüglich der Bibliothek, welche unter der seit Jahren bewährten Ver-

waltung des Herrn Finanzrathes Bartsch steht, will ich nur erwähnen, dass

dieselbe durch Schenkung um 29 Werke bereichert wurde, während durch 3 Zeit-

schriften die im Tauschwege uns zukommenden Publicationen auf die Zahl von

312 gebracht wurden.

Gestatten Sie, dass ich allen jenen Herren, welche in den angegebenen

Richtungen der Gesellschaft ihr Interesse bethätigt haben, hiefür den gebühren-

den Dank zum Ausdruck bringe.

Bericht des Secretärs Herrn Dr. Carl Fritseh.

Mir obliegt heute die Aufgabe, Ihnen, geehrte Herren, über die publi-

cistische Thätigkeit der Gesellschaft im Jahre 1890 Bericht zu erstatten. Der

Band XL unserer „Verhandlungen" umfasst, abgesehen vom Mitgliederverzeich-

nisse, 70 Seiten Sitzungsberichte und 610 Seiten Abhandlungen. An Abbildungen

enthält derselbe 9 lithographirte Tafeln, 14 Holzschnitte und 60 Zinkographien.

Ferner ist diesem Band das Porträt des uns so früh entrissenen Mitgliedes

Dr. Adam Handlirsch beigegeben.

E*
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Was die Abhandlungen aus dem Gebiete der Zoologie anbelangt, so er-

wähne ich als grössere Arbeiten zunächst die „Monographie der Proscopiden" von

Brunner v. Wattenwyl, die Bestimmungstabellen der europäischen Parniden

und Heteroceren von Kuwert, sowie die Abhandlung von Bergh über die

Pleurophyllidien, endlich auch die Erklärung der Savigny' sehen Orthopteren-

tafeln von Kr au SS. Kleinere Abhandlungen und Mittheilungen verdanken wir

den P. T. Herren: Brauer, Claus, Cobelli, Grobben, Kieffer, Maren-

zeller, Pintner, Eeiser, Rogenhofer, Eübsaamen, Simony, Stummer,
Thomas und Werner.

Unter den botanischen Arbeiten erwähne ich zimächst die mono-

graphische Bearbeitung der Gattung Mentha von Braun, ferner die licheno-

logischen Arbeiten von Kerustock und Z ah Ihr uckner, die mycologischen

Mittheilungen von Bäumler und Zukal, die Bearbeitung der Gattung BMzo-

clonium von Stockmayer, dann die floristisehen Arbeiten von Dörfler,

Ostermeyer, Procopianu-Procopovici, Studnicka und Walz. Böhm
publicirte in diesem Bande wichtige und interessante Beobachtungen über die

Wasserbewegung in der Pflanze, Ha ekel werthvoUe Mittheilungen über die An-

passung der Gramineen an trockene Klimate. Verfasser kleinerer Artikel sind die

P.T.Herren: v. Beck, Cobelli, Eichenfeld, Fritsch, Krasser, Kronfeld,

Lenecek, Raimanu, Thomas, v. Wettstein, Wiesbaur und Wiesner.

Da mit dem Jahre 1890 wieder ein Jahrzehnt des Bestandes der Gesell-

schaft verflossen ist, so wurde bereits vor Ablauf desselben für die Herstellung

des General-Registers für die letzten zehn Bände der „Verhandlungen" Sorge ge-

tragen. Auf meinen Antrag wurde diese mühevolle Arbeit Herrn J. A. Knapp
übertragen, der auch einen grossen Theil der nöthigen Excerpte heute schon voll-

endet hat. Es ist also mit Bestimmtheit zu hofi'en, dass noch im Laufe des

Jahres 1891 dieses Register fertiggestellt werden wird.

Uebersicht der im Laufe des Vereinsjahres 1890/91 an Lehranstalten abgegebenen

zoologischen und botanischen Lehrmittel.

Zusammengestellt von Herrn Anton Handlirsch.

Bezeichnung der Schule
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Bezeichnung der Schule

Bfezolup : Volksschule

Wien, III., Sechskrügclgasse : Bürgerschule . . . .

Bahitz : Volksschule

Wien, IT., Pazmanitengasse : Volksschule

Breitensee : Volksschule

Wien, III., Hörnesgasse : Bürgerschule

Mährisch -Weisskirchen : Bürgerschule

Ottakring, Langegasse : Volksschule

Klosterneuhurg : Oenolog. und pomolog. Lehranstalt

Budweis : Volksschule

Wien, I.: Franz Josofs-Gymnasium

Wien, III. : Ober-Eealschule

Wien, II., Darwingasse: Bürgerschule

90

50

100

10

75

90

90

100

Totale 10.81t

400

400

400

400

400

400

400

400

400

30 6600

Bericht des Reciniuugsfiihrers Herru Josef Kaufinaun.

Einnahmen :

Jahresbeiträge mit Einschluss der Mehraahlungeu und Eintritts-

taxen von zusammen fl. 168 . 21 fl. 3.181 . 75

Subventionen „ 1.540 .

—
Verkauf von Druckschriften und Druck-Ersätze „ 637 . 33

Interessen von Werthpapieren und Sparcasseeinlagen . . . . „ 286 . 42

Porto-Ersätze „ 18 . 64

Sonstige Ersätze und Einnahmen „ 110. —
Summa . fl. 5.774.14

und mit Hinzurechnung des am Schlüsse des

Jahres 1889 verbliebenen Cassarestes von „ 2.166 .
86'5

in Baarem und fl. 3.200 .
—

in Werthpapieren, im Ganzen fl. 3.200 .
—

fl. 7941 . 00-5

Ausgaben:

Besoldung des Kanzlisten fl. 600 .
—

Quartiergeld des Kanzlisten „ 180 .
—

Versicherungsprämie für den Kanzlisten „ 50 . 52

Remunerationen und Neujahrsgelder „ 79 .

—
Beheizung, Beleuchtung und Instandhaltung der Gesellschafts-

localitäten, dann der Beitrag für den Sitzungssaal . . „ 203 .
69'5
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Herausgabe von Druckschriften:

Für den Band XL der Verhandlungen, Druck

und broschiren fl. 2.728 . 50

Illustrationen „ 431 . 18 fl. 3.159 . 68

Büchereinkauf ~
'.

'. '. ".

„ 287 . 82

Erforderniss für das Museum „ 17 . 25

Kanzleierfordernisse und Drueksorten „ 119 . 65

Buchbinderarbeit für die Bibliothek „ 147 . 04

Porto- und Stempelauslagen „ 240 . 56

Sonstige Auslagen „ 95 .
57'5

Summa . fl. 5.180.79

Hiernach verblieb am Schlüsse des abgelaufenen Jahres ein Cassarest von

fl. 3.200 .
— in Werthpapieren und fl. 2.760 . 21 "5 in Baarem, welch" letzterer zum

grössten Theile bei der Ersten österreichischen Sparcasse hinterlegt ist, und wo-

von ein Theilbetrag von fl. 2.500 .
— ein unantastbares, aus den für Lebensdauer

eingezahlten Beiträgen entstandenes Capital bildet.

Die Werthpapiere bestehen aus:

2 einh. Notenrenten ä 100 fl., gekauft um den Erlös für zwei Grundentlastungs-

Obligationen , Geschenk von Sr. Excellenz Herrn Cardinal -Erzbischof

Dr. Ludwig v. Haynald.

1 einh. Silberrente zu 50 fl. von demselben.

1 einh. Silberrente zu 100 fl., Geschenk von Herrn Dr. Ludwig E. v. Köchel.

1 einh. Silberrente zu 100 fl., Geschenk von Herrn Brandmayer in Wien.

1 einh. Notenrente zu 100 fl., als Beitrag von Herrn Eogenhofer.

4 einh. Notenrenten ä 100 fl., Geschenk von Herrn Baron v. Königswarter.

1 Kudolfslos zu 10 fl. (3 sind bereits ohne Treffer gezogen) und

1 einh. Notenrente zu 100 fl. als Spenden von Herrn Martin v. Damiauitsch,

k. k. General-Auditor in Pens., zum Andenken an seinen am 19. October

1867 verstorbenen Sohn Rudolf Damianitsch, stud. jur.

1 Clarylos zu 40 fl.

5 einh. Silberrenten ä 100 fl., Legat nach Herrn Dr. Ludwig R. v. Köchel.

1 einh. Notenrente zu 100 fl., Legat nach Herrn Paul v. Wagner.

1 einh. Notenrente zu 1000 fl. und

5 einh. Notenrenten ä 100 fl., angekauft aus dem Vermögen der Mitglieder auf

Lebensdauer.

Verzeichniss

der im Jahre 1890 der Gesellschaft gewährten

Subventionen

:

Von Sr. k. u. k. Apostolischen Majestät dem Kaiser Franz Josef I. fl. 200 .

—
„ Ihren k. u. k. Hoheiten den durchlauchtigsten Herron Erzherzogen

:

Carl Ludwig „ 30.

—

Ludwig Victor „ 20.

—
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Albrecht ti. 50 .

—

Josef Carl „ 50.

—

Wilhelm „ 50.—
Eaiiier „ 50.

—

Heinrich „ 50 —
Von Sr. Majestät dem Könige von Baiern „ 40 .

—
Vom hohen k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht . . . . „ 300 .

—
„ hohen niederösterreichischen Landtage „ 400 .

—
„ löblichen Gemeinderathe der Stadt Wien „ 300 .

—

Verzeichniss

der für das Jahr 1890 geleisteten höheren Jahresbeiträge von 7 fi. aufwärts.

Von den P. T. Herren:

Colloredo-Manusfeld, Fürst Josef zu, Durchlaucht ..... fl. 100.

—

Liechtenstein Joh., regierender Fürst, Durchlaucht „ 25.

—

Heidmann Alberich „ 10.

—

Kabät J. E „ 10.—
Kinsky Ferdinand Fürst, Durchlaucht „ 10.

—

Pelikan v. Plauenwald Anton Freiherr v „ 10.

—

Eothschild Albert Freiherr v „ 10.—
Zickendrath Ernst, Dr

„ 9.13
Bachinger August „ 8.

—

Aust Carl „ 7.

—

Evers Georg „ 7.

—

Herr Secretär Dr. Carl Fritsch legte folgende eingelaufene

Manuscripte Yor:

Heimerl, Dr. A.: „Desmidiaceae alpinae". (Siehe Abhand-
lungen, Seite 587.)

Rebel, Dr. H. : „Beiträge zur Microlepidopteren-Fauna Dal-

matiens". (Siehe Abhandlungen, Seite 610.)

Redtenhacher Josef: „Monographie der Conocephaliden".

(Siehe Abhandlungen, Seite 315.)

Herr Prof. Dr. Palacky besprach die Entstehung der Süss-
wasserfische unter Vorlage seines eben erschienenen Werkes über

die Verbreitung der Fische.
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Der morphologische Standpunkt, der mit dem geologischen gemeinsam be-

sprochen wurde, war zuerst Gegenstand eingehender Erörterung. Die Süsswasser-

fische sind keine besondere systematische Gruppe, ja es kommen selbst fast alle

Familien der Meeresfische im Süsswasser vor, besonders in Malaisien und Austra-

lien (Berjciden, Haie [Carcharias gangeticus Fitschii.], Batiden, Tetrodonten etc.).

Aber auch die Abtheilung der Palaeichthyes Günther (Selachier und Ganoiden

gegenüber den Teleostiern) ist nicht haltbar. Den allgemeinen Begrilfen gemäss

sind Thiere mit intrauterinaler Copulation höher als die mit extrauterinaler

Imprägnation, und doch haben letztere die meisten Teleostier, die erstere die

Haie (und vielleicht die Cyprinodonten, wobei der merkwürdigen Analflosse bei

Änahleps gedacht wui'de). Vivipar sind Fische ohne systematischen Zusammen-

hang [Zoarces v., Sebastes v., Embiotociden). Die Teleostier haben Brutpflege

(meist des Vaters — Arius im Munde) bis auf Aspredo, Solenostoma. Die Larven-

zustände haben höhere Fische (Teleostier) und Petromyzon, nicht die Selachier.

Einzelne Zustände (Leptocefalen) sind noch ungenügend bekannt. Periophthalmus

Koelreuteri athmet aus dem Schwanz!

Unter Vorlage der Fische des „Talisman" (determ. Vaillant) wurde er-

wähnt, dass der jetzt nur amerikanische Lepidosteus, welcher von allen Ganoiden

am längsten sich in Europa erhielt {Lepidosteus suessoniensis, Straussi bei Frank-

furt [Kinkel in] im Miocän), die intestinale Spiralklappe meist schon verloren

hat, die doch ein Hauptkennzeichen der Palaeichthyes sein soll, ebenso wie Ämia
cycloidale Schuppen aufweist, und dass Vaillant den Uebergang von den

Teleostiern zu den Ganoiden in den Notacanthinen findet (S. 324 ff.). Ebenso

wurde die Abwesenheit aller receptacula seminis bei den Salmoniden (wo die Eier

in die Bauchhöhle fallen) betont, wie auch die Unsicherheit, ob die Conodonten

von Myxine herrühren (wie Fand er angab).

Mit Eücksicht darauf wurde der geologische Weg eingesehlagen und ge-

zeigt, dass die Küstenflsche die ältesten waren (Silur), dass von ihnen Brackwasser-

fische (Kohlenfische, Ganoiden), Korallenfisehe, endlich die Tiefseefische stammen,

die man zuerst in Glarus nachweisen kann.

Das Alter der Hochseefische ist unbestimmbar (wobei der Lamnazähne und

Carcharodon des Ostpacific gedacht wurde, sowie des geologischen Alters z. B.

von Chlamydoselachus [Cladodid, toskanischer Pliocän], [Laioleyi], heute Japan

und Madeira (anguineus). Eigentliche Süsswasserfische sind vor dem Tertiär un-

sicher, obgleich die Haleciden gewiss Wanderfische waren, wie ihre Nachkommen,

die Clupeiden und Salmoniden.

Die Entstehung der Süsswasserfische suchte der Vortragende in der Ab-

schnürung der Wanderfische (land-locking bei Jordan), der hiefür Beispiele bei

Salmoniden und Clupeiden anführt.

Für jeden Continent wurde die Entstehungsgeschichte besonders behandelt.

Der jüngste, Australien, hat noch die meisten Meeresfische im Süsswasser (z. B.

Cristiceps, Cleidopus, Engraulis und einen brakischen Cypriniden), da dort das

Centralmeer wohl am spätesten austrocknete.
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Für Afrikii wurde die Dambeck'sclie Theorie vom ehemaligen Central-

see besprochen und auf die Einheit (z. B. durch Chromis niloticus) der Fische

von Tunis bis zum Ngamisee hingewiesen, wie auf die unterirdischen Fische der

Nordwestsahara.

Für Südamerika ist der postpliocäne Ursprung durch die Fossilien von

Pebas und die der Pampas nachgewiesen. Nordamerika hingegen hat die ältesten

Formen (Ganoiden) am zahlreichsten erhalten und überhaupt die reichste Ich-

tliys. Die Eiszeit hat in Europa und Nordasien eine grosse Armuth geschaffen,

erst südlich der Alpen zeigt sich die heutige Ichthys fast identisch mit jener

Oeningens (Vorwalten der Cypriniden). Die circumpolaren Monotypen (Hecht,

Stör, Wels, Lota) sind ebenso Eemanenzen, wie die ungarische und nordamerika-

nische Umbra, der baikalische Comephorus (dwarfed gadid Günther' s). Die

europäischen Cypriniden scheinen aus dem Osten Europas und dem Westen Asiens

zu stammen. Centralasieu hat aber eigene Formen, sowie Südwestasien, Süd-

europa und Nordamerika.

Zu Keclinuugs-Eevisoreu für das Jahr 1891 wurden in dieser

Versammluiig die Herren Carl Jett er und Dr, Fridoliu Krasser

gewählt.

Im zoologischen Discussionsabende am 13. März 1891

sprachen Herr Director Dr. Theodor Fuchs „UelDer fossile

Säugethiere der Pampas-Formation" und Herr Prof. Dr. Carl

Grohben „üeber parasitische Mollusken".

Botanischer Discussionsabend am 20. März I89i.

Herr Custos Dr. Günther Beck Kitter v. Mannagetta be-

sprach und demonstrirte eine Anzahl von neuen und interessanten

Pflanzen aus Niederösterreich und überreichte ein dies))ezttg-

liches Manuscript. (Siehe Abhandlungen, Seite 640.)

Herr Dr. Franz Ostermeyer legte folgende Mittheilung vor:

In den Standortsangaben des Beitrages zur Flora von Kreta (Verhandl. der

k. k. zool.-botan. Gesellsch. in Wien, XL. Bd.) ist nachstehende Eichtigstellung

vorzunehmen.

Spreitzenhofer hat bei den folgenden Pflanzen: Linum arhoreum L.,

Centranthus Sieberi Heldr., Änchusa caespitosa Lam. und Leopoldia Spreitzen-

hoferi Heldr. vulkanisches Gestein als Bodenunterlage auf den Etiquetten der

Herbar-Exemplare seiner Sammlung angegeben.

Z. B. Ge.s. B. XJil. Sitz.-Ber. F
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Nach den selii" genauen Untersuchungen Raulin's gibt es jedoch auf der

Insel Kreta nirgends vulkanisches Gestein. Alle höheren Gebirge Ki'etas be-

stehen aus schwärzlichem compacten Kalkstein der Kreideformation. Dieser bildet

im Gebirge Hagios Theodoros auf der Hochebene nächst dem Gipfel vielfache

trichter- oder kraterförmige Vertiefungen, „schwarze Gruben, Mavroi Lakkoi",

genannt.

Aehnliche Vertiefungen und Versenkungen mit Höhlenbilduug kommen in

den Kalkgebirgen Griechenlands sehr häufig vor, so am Parnassos, wo dieselben

„Karkaria" genannt werden, auf dem Dirphysgebirge in Euboea u. s. w.

Die vorstehenden Angaben verdanke ich einer gütigen Mittheilung des

Herrn Directors Dr. Theodor v. Heldreich in Athen.

Versammlung am 6. Mai 1891.

Vorsitzender: Herr Dr. Franz Ostermeyer.

Neu eingetretenes Mitglied:

Als Mitglied bezeichnet durch
P- T. Herr p ^ g^^.^.^,^^

Fölkel Emil, Med. Dr., Wien Dr. L. v. Lorenz, Dr. Jul. Mahler.

Eingesendete Gegenstände

:

15 Stück Eeptilien und Amphibien für Schulen von Herrn H. Schollmajer.

Herr Prof. Dr. Friedrich Brauer hielt einen Vortrag: „Ueher

Dipteren -Familien".

Der Vortragende besprach 1. die von ihm und Herrn Julius v. Bergen-

stamm aufgestellten Gruppen der Muscaria schizometopa (Denkschriften der

kais. Akad. der Wissenseh., mathem.-naturw. GL, Bd. LVI), welche die Bericht-

erstatter gegen die Ansicht der Verfasser irrthümlich als Familien be-

trachtet haben.

2. Den unglaublichen Irrthum einiger Entomographen, dass die Larven der

Insecten keine Bedeutung für die Systematik hätten.

3. Die irrthümliche Ansicht, dass die Stellung oder das Vorhandensein

oder Fehlen der sogenannten Macrochaeten bei den Dipteren zur Feststellung der
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Familien von Wichtigkeit sei, während dasselbe nur für Arten und Gattungen

von Bedeutung ist und in jeder Familie behaarte und beborstete Formen vor-

kommen.

4. Die systematische Stellung der Ptychopteriden. Die von Osten-Sa cken

hervorgehobene Quernaht des Kückenschildes derselben ist nicht homolog jener

der Tipuliden, indem dieselbe bei jenen der ersten, bei letzteren der zweiten

Quernaht des Rückenschildes entspricht. Ptychoptera hat alle Charaktere der

Eucephalen.

5. Trat derselbe den Verfassern von Catalogen entgegen, welche sich ohne

weitere Begründung Aenderungen im Systeme erlauben und Ansichten gewiegter

Entomologen bei Seite setzen.

6. "Wies der Vortragende die Ansicht des Herrn C. H. Tyler-Townsend
(Proc. Ent. See. of Washington, Vol. II, Nr. 1, p. 89, 1891) zurück, nach welcher

die Einbeziehung der Oestriden in den Kreis der Muscarien von H. Low her-

geleitet wird (Mouogr. of the Diptera of North Amerika, P. I, 1862) und führt

dem gegenüber an, dass er selbst bereits vier Jahre vor' Low (Verhandl. der

k. k. zool.-botan. Gesellsch., 1858, S. 391, Oestriden des Hochwildes) diese Ansicht

ausgesprochen hat. Die neuen Formen, welche Low, 1. c, als für ihn bestim-

mend anführt, hat derselbe beim Vortragenden kennen gelernt.

Auch dasjenige, was Herr Tyler-Townsend über Uromyia sagt, zeigt,

dass er die eingangs erwähnte Arbeit gar nicht gelesen hat, da Uromyia Meig.

von uns Cercomyia genannt wird und der Name Uromyia der Rob. Desvoidy-

schen Gattung verbleibt.

Herr Dr. Moriz Kronfeld machte eine weitere Mittheiluug

zur Geschichte des Schönbrunuer botanischen Gartens.

Die glanzvollste Epoche der Botanik in Oesterreich, vergleichbar jener,

welche Linne in Schweden inaugurirte, ist die Zeit N. J. Jacquin's. Denn

nicht allein die Summe der Beobachtungen, welche in einer bestimmten Epoche

gesammelt wurden, sondern auch der Weg. auf welchem man zu den Fort-

schritten gelangte, muss bei der Beurtheilung eines Zeitabschnittes in der Ge-

schichte der Wissenschaft beachtet werden. Bis zur Stunde fehlt eine umfassende

Darstellung der Jacqu in' sehen Zeit. Im Verfolg der Geschichte des Schön-

brunner Gartens hat der Vortragende jenes Material gesammelt, welches ihm die

Bearbeitung der Jacqu in' sehen Epoche ermöglicht.

Durch Zufall fand der Vortragende bei einem Antiquar von Jacqu in

selbst während der westindischen Reise (1755—1759) gezeichnete und mit Wasser-

farben gemalte Pflanzenabbildungen, dann Bilder von Pflanzen und Vögeln, welche

der Schönbrunuer Hofgärtner Franz Boos während seiner Amerikareise malte.

Jedes der Blätter trägt von Jacqu ins Hand die lateinische Bezeichnung, respec-

tive von Boos" Hand den lateinischen, deutschen und englischen Namen der be-

treifenden Pflanze und des auf derselben sitzenden Vogels. Die Jacqu in ".sehen

F* .
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Originalieii sind zum Theile schon in dem Wei-ke: Select. stirp. Americ. bist,

publicirt.

Von Jacquin's Keisebegleiter, van der Schot, rührt ein ebenfalls vor-

gelegtes Manuscript her. Dasselbe enthält ein alphabetisches Pflanzenverzeichniss,

für welches der Linne'sche Index, ed. 13, als Grundlage genommen wurde.

Zoologischer Oiscussionsabend am 10. April 1891.

Herr Custos A. Rogeuhofer sprach über die Ergebnisse

der neueren Forschungen im antarktischen Gebiete, nament-

lich auf Grnndhige der Pul)]icationen der Mission scientifique du

Cap Hörn im letzten Jahrzehnte. Er zog Vergleiche mit der arkti-

schen Fauna, die sich, obwohl viel genauer erforscht, reicher als die

besprochene herausstellt.

Hierauf hielt Herr Dr. F. Werner einen Vortrag: „üeber

Giftschlangen".

Der Vortragende hob zuer.st den Umstand hervor, dass der Begriff „Gift-

schlange" eigentlich kein systematischer Begriff ist, indem manchen Schlangen-

familien mit giftlosen Arten ganz ähnliche gegenüberstehen, deren Arten giftig

sind. So entsprechen die Elapiden im Allgemeinen giftigen Colubrideu; den

Deudrophiden entspricht die giftige Dendraspis, den Dipsadiden die ebenfalls

giftige Binoäipsas (Peters) und den Galamarideu steht eine giftige Form in der

Gattung Ogniodon gegenüber. Ferner wurde erwähnt, dass die echten Giftschlangen

die geologisch jüngsten sein dürften, da bisher kein fossiler Giftzahn gefunden

wurde, obwohl schon eine ziemliche Anzahl fossiler (tertiärer) Schlangen bekannt

sind. Für den Menschen unschädliche Giftschlangen gibt es auch, und zwar theils

solche, deren Gift nur für kleinere Thiere tödtlich oder gar nur lähmend wirkt,

dahin gehören auch zwei europäische Schlangen: Coelopeltis monspessulana und

Tarbopliis vivax; dann solche, welche ihren Eachen nicht weit öifnen können,

wie die kleinen Callophis -Arten \u\d deren nächste Verwandte; endlich solche von

gutmüthigem Naturell, wie die Seeschlange, Platuriis coliibrinus, und vielleicht

auch die Korallenotter (Elaps coralUmis).

Sehr merkwürdig ist das Verhältniss der drei gewöhnlichsten europäischen

Vipern: Vipera herus, aspis und ammodytes; die beiden ersten sind durch

Zwischeuformen verbunden, welche entweder die Kopfschilder der herus und die -

zwei Schuppenreihen unter dem Auge von aspis tragen oder die Beschuppung

des Kopfes der aspis und die eine suboculare Schuppenreihe, wie sie für herus

charakteristisch ist; auch zwischen Vipera aspis und ammodytes existirt eine

Zwischenform, die Vipera Latastei; eine Form, welche vorzugsweise Spanien und

Nordwestafrika eigen ist. Es besteht also eine sehr nahe verwandtschaftliche
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Beziehung zwischen diesen Schlangen, so dass z. B. schon die Artselbstständigkeit

der Vipera herus und aspis in Frage gestellt wurde.

Manche Giftschlangen sind dem Baunüeben (Trimeresurus, Atheris, Den-

drasjns), andere dem Leben im Meere (Seeschlangen) und wieder andere an Land

und Wasser (Platurus) angcpasst; die mit nach aufwärts gerichteten Nasenlöchern

sind wasserbewohnend, daher später der Beweis erbracht wurde, dass Vipera arie-

tans eine Wasserschlange ist und Frösche und Kröten frisst; die mit Spalt-

pupille versehenen sind Nachtthiere oder Lochkriecher, die unter der Erde jagen.

Recht häufig sind Fälle von Mimicry, wobei also giftige Schlangen durch gift-

lose in Färbung und Zeichnung, ja oft auch sogar in gewissen Bewegungen u. s. w.

nachgeahmt werden. Am bekanntesten sind die Fälle, dass die giftigen Maps-

Arten Amerikas durch giftlose Schlangen aus den verschiedenartigsten Familien

oft auf das Täuschendste nachgeahmt werden; und es ist bemerkenswerth, dass

roth- und schwarzgeringelte Schlangen, also solche Elaps -Arten oder die sie

nachahmenden Formen, wohl nur in Amerika vorkommen. Ziemlich zahlreich

sind auch die Fälle, wo Crotaliden (Crotalus, Bothrops) durch giftlose Schlangen

(Nothopsis, Xenodon, Hetcrodon) nachgeahmt werden; andererseits sind aber

Callophis, Adenioplns und Hemibungarus den Calamarien, von denen sie sich

nähren, oft äusserst ähnlich, ohne dass es so sicher ist, ob die ei'steren, die Gift-

schlangen, die Calamarien nachahmen oder diese die Giftschlangen.

Im botanischen Discussionsabend am 17. April 1891

sprach Herr Prof. Hugo Zukal „lieber iV^os^oc-Bildung" und

es entspann sich unter den Anwesenden hierauf eine lange üiscussion

über diesen Gegenstand.

Versammlung am 3. Juni 1891.

Vorsitzender: Herr Dr. Franz Ostermeyer.

Neu eingetretenes Mitglied:

Als Mitglied bezeichnet durch
P. T. Herr ü rp tt

P. T. Herren

Moisilu J., Prof., Slatina (Rumänien) . . Dr.C.Fritsch,Dr.I.v. Szyszylowicz.

Anschluss zum Schriftentausch:

Florenz: Monitore Zoologico Italiano.

Venedig: „Neptunia".
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Herr Secretär Dr. Carl Fritsch legte folgende eingelaufene

Manuscripte vor:

Bäumler J. A.: „Fungi Schemnitzenses. IIL". (Siehe Abhand-

lungen, III. Quartal.)

Wasmann E.: „Neue Termitophilen, mit einer Uebersicht über

die Termitengäste". (Siehe Abhandlungen, III. Quartal.)

Herr Prof. E. Eäthay hielt einen Vortrag: „lieber den Ein-

fluss von Blitzschlägen auf die Weinrebe" und sprach dann

noch über die Black-Kot-Krankheit des Weinstockes.

Herr Gustav Senn holz legte hierauf einige Orchideen-

Bastarde aus Niederösterreich vor.

Orchis Influenza.

[Orchis maculata L. X Orchis samhucina L.)

Tuberidia 2—4 lohata. Caulis validus, erectus, elongatus, fere ad apicem

usque foliis 6—7 obsüus, 25—40 cm altus. Folia inferiora obovato-lanceolata,

obtusa 5—7 cm longa, 1'5—2'5 cm lata; superiora lanceolata acuta, sensim

diminuta, foliuvi summum a spica remotum, omnia suhmaculata. Spica densa,

ovata, obtusa, circiter 5— 6 cm longa, 3 cm lata. Bracteae inferiores germen

superantes, perigonimn non attingentes, superiores germine aequilongae. Peri-

gonii labellum breviter trilobuni, lobo media minore. Calcar cylindraceum,

descendens, germine aequilongum vel subaequilongum. Perigonium albido-ochro-

leucum, striis punctisque pallide-purpureis pictum vel saturato-lilaceum striis

punctisque obsciiris pictum, semper faucem versus colore lutea influente.

Inter parentes frequentissimos in pratis vallecnlae „Mi/rthengraben^ jugi

„Semmering", Austriae inferioris (V, 1891).

Steht im Allgemeinen der Orchis maculata, näher, unterscheidet sich aher

durch die nicht so viel und tief getheilten Knollen, den weniger beblätterten

Stengel, die nach der Spitze zu breiteren unteren Blätter, die längeren Deckblätter,

die kürzere Aehre, die weniger tief eingeschnittene breitere Lippe, sowie namentlich

durch den längeren walzlichen Sporn und die Farbe der Blüthen, indem besonders

der hintere Theil der Lippe nach dem Schlünde zu gelb gefärbt ist, was deutlich

auf den Einfluss der Orchis sambucina hinweist.

Von Orchis sambucina unterscheidet sie sich durch die tiefer getheilten

Knollen, den verlängerten mehrbeblätterten Stengel, die schwach gefleckten Blätter,

die längere Aehre, den etwas kürzeren Sporn und die Blüthenfai-be.
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Ich faud zwei Exoniplare, und zwar eines, welches eine Hybride zwischen

Orchis macnlaia und der gelbhlüheudcn Foi-ni und eines, welches eine solche

zwischen der ersteren und der purpurldühcndun Form der Orchis samhucina

darstellt.

Ein der ersteren Form dieser Hybride angehöriges Exemplar fand Herr

Rechinger acht Tage später auf Wiesen des Semmerings beim „Erzherzog

Johann" schon auf steierischem Gebiet.

Orchis Erdingeri (Kern, sub Piatanthera).

{Orchis viridis Crantz X Orchis samhucina L. typica.)

Kerner hat im Jahre 1864 in der Oesterr. botan. Zeitschr., XIV. Bd.,

S. 140, diese Pflanze als Coelocjlossum Erdingeri beschrieben, dann eine zweite

ausführlichere Beschreibung nebst Abbildung im Jahre 1865 in den Verhandl. der

zool.-botan. Gesellsch. in Wien, XV. Bd., S. 229, gegeben und den Namen daselbst

in Piatanthera Erdingeri geändert.

Die von ihm beschriebenen, aus dem Klauswalde bei St. Anton stammenden

Exemplare stellten eine Hybride zwischen Orchis viridis Crantz (Coeloglossum

viride Hartm., Piatanthera viridis Lindl.) und der rothblühenden Form der

Orchis samhucina (var. purpurea Koch) dar. Das von mir auf dem Semmering

auf einer Wiese beim „Erzherzog Johann" auf niederösterreichischem Gebiete, hart

an der steierischen Grenze gesammelte Exemplar entspricht unzweifelhaft einer

Combination der gelbblühenden Form der Orchis samhucina mit Orchis viridis.

Die Pflanze stimmt mit der Kerner 'sehen Beschreibung im Habitus, in der

Form der Knollen und Blätter, sowie in der Grösse vollkommen überein, unter-

scheidet sich aber von derselben durch die Form der Aehre, ferner durch die

Gestalt und Farbe der Blüthen. Die Aehre ist länger und schmäler und ähnelt

mehr der der Orchis viridis. Die seitlichen Zipfel und der Helm der Blüthe

sind grünlichgelb, schwach röthlich überlaufen, die Lippe ist citronengelb, am
Grunde mit hellrothen Streifen versehen. In der Gestalt weicht die Lippe

ziemlich wesentlich von der von Kerner beschriebenen ab. Sie ist gegen die

Spitze zu nicht so bedeutend verbreitert, nämlich bloss 1^/2— 2 mal so breit als

am Grunde, der mittlere der drei Lappen ist etwas kürzer als die seitlichen, das

Rostellum ist hellroth gefärbt. Der Sporn ist von derselben Länge als bei der

Kerner 'sehen Pflanze.

Schon Kern er hob a. a. 0. den geringen generischen Unterschied zwischen

Orchis und Coeloglossum hervor. Auch mir erscheint dieser Unterschied gering

genug, um mit Crantz, sowie Grenier und Godron Coeloglossum mit Orchis

zu vereinigen. Auch das Vorkommen einer Hybride spricht für die nahe Ver-

wandtschaft der Eltern.
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Botanischer Discussionsabend am 22. Mai 1891.

Herr Dr. Fr. Krasser sprach unter Demonstration der ent-

sprechenden Präparate üb er : „Neue Methoden zur dauerhaften

Präparation des Aleuron und seiner Einschlüsse".

Die Structurverhältnisse der Aleuronkörner bieten bekanutlicli viel des

Interessanten, doch ist die Erkennung der Details oft mit Schwierigkeiten ver-

bunden, ein Umstand, der bei Untersuchungen des Aleuron den Wunsch nach

geeigneten Methoden zur Herstellung von Dauerpräparaten rege macht, nament-

lich dann, wenn es sich darum handelt, scharfe Bilder der Einschlüsse zu erhalten

und zur Demonstration bereit zu haTjen.

Schon Pfeffer^) (1872) constatirte, dass das Aleuron durch Sublimat ohne

Desorganisation wasserunlöslich gemacht werden könne. Er digerirte Samen-

durchschnitte in kleinen Fläschchen während mindestens 12 Stunden mit einer

ca. 27o Lösung von Sublimat in absolutem Alkohol. Hierauf wurden die Schnitte

in Alkohol abgespült und im Wasser beobachtet. Derselbe Autor hat auch be-

hufs Isolirung der Krystalloide für jene Fälle, wo die Hüllmasse von Wasser

nicht oder unvollständig gelöst wird, die Anwendung einer verdünnten Lösung

von phosphorsaurem Natron empfohlen.^) Methoden zur Herstellung von Dauer-

präparaten hat Pfeffer jedoch auf diese Beobachtungen nicht gegründet, wohl

aber wurde au die Sublimatfixiruug von Strasburg er zum gedachten Zwecke

angeknüpft.

Strasburger^) (1884) gibt folgendes Verfahren au, „um hübsche Dauer-

präparate der Eiweisskrystalle von Hiciims und Bertholletia darzustellen": Fixi-

rung nach Pfeffer, Uebertragung der Schnitte aus dem Sublimat mittelst

HoUundermarkstreifen in Wasser, Tinction mit wässeriger Eosinlösung etwa

15 Minuten, Beobachtung imd Einsehluss in halbverdünnter Lösung von essig-

saurem Kali durch Verkittuug mit Canadabalsam-Terpentin. „Das Eosin färbt

die Krystalle schön roth, gleichzeitig auch die Zellwände und Zellsubstanz, gegen

welche aber die Krystalle dunkler hervortreten".

Noch eine andere Methode publicirte derselbe Autor*) (1887). Auf Ver-

suche V. Chmielewsky's gestützt, empfiehlt er die nach Pfeffer mit Sublimat

fixirten Schnitte nach Abspülung in Wasser durch 1—3 Stunden in 1% Gold-

chloridlösung im Dunkeln zu halten, dann in 5—77o Ameisensäure durch mehrere

Stunden der Einwirkung des Lichtes auszusetzen. Hierauf kommen die Schnitte

in verdünntes, allmälig in concentrirtes Glycerin. Einschlussmedium: Glycerin-

gelatine. Nach einer von Strasburger unter Einem angegebenen Modificatiou

1) W. Pfeffer, Untersuchungen über die Proteiukörner etc. (Pringsh., Jahrb. f. w. B.,

VIII. Bd., 1872, S. ai).

-) W. Pfeffer, 1. c, S. 453.

s) Strasburger, Das botan. Practicum, 1. Aufl., Jena, 1884, S. 44; 2. Aufl., 18s7, S. 47.

•) Strasburger, 1. c, 2. Aufl., 1887, S. 47.
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kann die Sublimatflxirung entfallen und können die entsprechenden Schnitte

direct zunächst in alkoholische Goldchloridlösung (1 Tropfen f/o wässerige Gold-

chloridlösung auf 20 Tropfen absoluten Alkohol) gethan werden, wo sie mehrere

Stunden unter Lichtabschluss zu verbleiben haben. Hierauf werden sie im Lichte

der p]inwirkung eines Geraisches von 5— 10 Theilen Ameisensäure auf 100 Theile

507o Alkohol ausgesetzt. Präparation wie oben. Nach der Goldehlorid-Ameisen-

säure-Tinctiou erscheinen die Krystalloide rosenroth bis violett.

Ungefähr gleichzeitig theilte A. Zimmermann^) mit, dass sich das

Aleuron auch durch eine concentrirte Lösung von Pikrinsäure in absolutem Al-

kohol fixiren lasse, jedoch unter Lösung der Globoide, und dass sich die so be-

handelten Schnitte, in welchen das Aleuron gelb gefärbt erscheine, direct in

Canadabalsam conserviren lassen.

J. H. Wakker^) (1888) bediente sich gelegentlich entwicklungsgeschicht-

licher Studien über das Aleuron mit Chrom-Osmium-Essigsäure („Flemming-

sches Gemisch") fixirter Präparate. Es handelte sich ihm um Feststellung der

jüngsten Stadien der Krystalloide. Nach Auswaschung der flxirten Schnitte

wandte er zur Tinction der jungen Krystalloide verdünnte wässerige Eosinlösung

au (pjinwirkung bis 24 Stunden). Das netzförmige Protoplasma erscheint dann

dunkelbraun, die in den Vacuolen entstandenen Krystalloide roth.

Es liegt auf der Hand, dass die von Wakker angewandte Methode mit

geringer Modification zur Herstellung von Dauerpräparaten verwendet werden

kann; Wakker selbst scheint dies jedoch nicht gethan zu haben. Zu diesem

Zwecke hat man nur nöthig, die ausgewaschenen fixirten Schnitte durch Alkohol

gradatim zu entwässern, schliesslich aus absolutem Alkohol in die Tinctions-

flüssigkeit (Eosin, gelöst in absolutem Alkohol), dann behufs Aufhellung etwa in

Nelkenöl für kurze Zeit zu übertragen, und hierauf in Canadabalsam (gelöst in

Chloroform) einzuschliessen.

Auf die chemische Beschaffenheit und die Löslichkeitsverhältnisse des

Aleurons, respective seiner Einschlüsse, muss man selbstverständlich beim Prä-

pariren Eücksicht nehmen, das heisst dieselben bei der Ausarbeitung von geeig-

neten Methoden benützen. Bei der Anfertigung von Dauerpräparaten nun kann

man mehrfache Zwecke verfolgen, entweder will man Entwicklungs-, Auf lösungs-

stadien etc. (bei der Keimung), Einschlüsse oder das Aleuronkorn in seiner Ge-

sammtheit in klarer Weise zur Anschauung bringen. Die neuen Methoden, welche

ich im Nachstehenden mittheile, dürften diesen Zwecken in mancher Hinsicht

entsprechen. Wie man bei der Anfertigung eines Dauerpräparates der jüngsten

Stadien der Krystalloide vorzugehen hat, habe ich oben im Anschlüsse an eine

Beobachtung Wakker' s dargelegt. Einen Umstand will ich hier gleich besonders

hervorheben: Ln Verlaufe der Präparation muss die Anwendung von Wasser ver-

mieden, und wenn es aus irgend einem Grunde zur Anwendung (etwa behufs

') A. Zimmermann, Morphologie und Physiologie der Pflanzenzelle, Breslau, 1887, S. 75.

*) J. H. Wakker, Studien über die Inhaltskörper der Pflanzenzelle (Pringsh., Jahrb. f. w.

B., XIX. Bd., 1888, S. 454).

Z. B. Ges. B. XLI. Sitz.-Ber. G
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Lösung der „Grundsubstanz") gelangt ist, muss das Präparat wieder entwässert

werden. Es ist dies vornehmlich desshalb von Wichtigkeit, weil das beste Ein-

schlussmedium Canadabalsam ist, daher nicht vollständig entwässerte Präparate

zum Einschluss untauglich sind. Als Tinctionsmittel sind daher in erster Linie

solche Farbstoife anzuwenden, welche in absolutem Alkohol löslich sind. Weiters

thut man gut, während der Präparation namentlich den Verlauf der Tinction

unter dem Mikroskop zu verfolgen, um im geeigneten Momente abbrechen zu

können. Zunächst seien jene Methoden mitgetheilt, deren Aufgabe es ist, Grund-

substanz, Krystalloid und Globoid in differenter Färbung gleichzeitig zur An-

schauung zu bringen.

I. Pikrin-Eosin. Pixirung der Schnitte mit Pikrinsäure, gelöst in ab-

solutem Alkohol, hierauf Entfernung des Ueberschusses durch Abspülen mit ab-

solutem oder wenigstens hochprocentigem Alkohol, Tinction mit Eosin, gelöst in

absolutem Alkohol, Abtönung der Tinction mit absolutem Alkohol, Aufhellung

durch Nelkenöl, Einschluss in Canadabalsam (gelöst in Chloroform). Den Ver-

lauf der Tinction verfolgt man am besten unter dem Mikroskop, ebenso die Ab-

tönung. Die Färbung ist in wenigen Minuten vollendet. Die gelungensten

Stellen des Präparates zeigen die Grundsubstanz duiikelroth, das Krystalloid gelb

und scharf contourirt, das Globoid nahezu farblos bis röthlich. An weniger ge-

lungenen Präparaten zeigt sich das Krystalloid orange gefärbt.

Modification: Einlegen der Schnitte durch mehrere Stunden in eine con-

centrirte Lösung von Eosin in der oben erwähnten Pikrinsäurelösung in ab-

solutem Alkohol. Weiterbehandlung wie oben.

n. Pikrin-Nigrosin. In einer gesättigten Lösung von Pikrinsäure in

absolutem Alkohol löst man Nigrosin, ^) ungefähr bis zur Sättigung. In dieses

alkoholische Pikrin-Nigrosin kommen die Schnitte hinein und müssen bis zur

Vollendung der Tinction in kürzeren Zwischenräumen durch Beobachtung in ab-

solutem Alkohol controlirt werden. Die Tinction wird abgebrochen, sobald die

Grundsubstanz des Aleurons blau erscheint. Nach Waschung mit absolutem Al-

kohol Uebertragung in Nelkenöl behufs Aufhellung, sehr kurze Zeit, am besten

am Objectträger auszuführen. Hierauf Einschluss in Canadabalsam nach Ab-

saugung des Nelkenöls mit Filterpapier. An gelungenen Präparaten erscheint

die Grundsubstanz blau, das Globoid farblos, das Krystalloid gelbgrün und scharf

abgegrenzt.

Handelt es sich allein darum, schöne Dauerpräparate von Krystalloiden
zu gewinnen, so empfiehlt es sich, behufs Lösung der Grundsubstanz und Globoide

die schon von Pfeffer angegebene verdünnte wässerige Lösung von phosphor-

saurem Natrium anzuwenden, die Wirkung desselben unter dem Mikroskop zu

verfolgen, mit absolutem Alkohol das Präparat zu waschen, dann etwa mit einer

Lösung von Eosin in absolutem Alkohol zu tingiren (Tinction fast momentan),

') In der von E. Pfitzer in der Abhandlung „Ueber ein Härtung und Färbung vereinigendes

Verfahren für die Untersuchung des plasmatischen ZelUeibes" (Ber. d. deutschen botan. Gesellsch.,

I. Bd., 1883, S. 44) angegebenen Darstellungsweise desshalb — in unserem Falle — nicht verwendbar,

weil Zerstörung der Grundsubsta_nz und Quellung der Krystalloide eintritt.
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hierauf wieder mit absolutem Alkohol abzuspülen. Nun kann mit Nelkenöl auf-

gehellt und in Balsam eingeschlossen werden.

Die auf diese Art angefertigten Präparate sind sehr instructiv und dadurch

ausgezeichnet, dass die Krj^stalloide nicht im mindesten gequollen, also die Winkel

sehr scharf erscheinen.

Um die Einschlüsse von oxalsaurem Kalk isolirt zu demonstriren und

in die Form eines Dauerpräparates zu bringen, bedarf es keineswegs immer einer

so umständlichen Methode,^) als man nach verschiedenen Angaben glauben

möchte. Bei Vitis vinifera genügt die Anwendung von phosphorsaurem Natron.

Die weitere Behandlung des Präparates so, wie ich unmittelbar vorher für die

Krjstalloide angegeben habe. Tingirt erscheinen die Membranen der Endosperm-

zeUen und die Eiweisskerne der Kalkoxalatdrusen.

Schliesslich sei noch bemerkt, dass sich die von mir angegebenen Methoden

hauptsächlich auf Bicinus beziehen, welches Object ich hiermit auch zur Einübung

empfohlen haben möchte.

Hierauf zeigte Herr Dr. Eichard v. Wettstein zwei für

Niederösterreich neue Pflanzen vor.

1. AncJiusa Barrelieri (Allioni) De Caudolle. Die Pflanze wurde

bereits 1889 von dem Herrn Gerichtspräsidenten J. Kerner in Wr.-Neustadt

aufgefunden und mir in getrockneten und lebenden Exemplaren übergeben. Die

letzteren wurden im botanischen Garten der Wiener Universität cultivirt und zur

Blüthe und Fruchtreife gebracht. Das Materiale ermöglichte eine vollständig

sichere Bestimmung der Pflanze. Der Standort liegt im Gebiete der pannonischen

Flora zwischen Wr.-Neustadt und Steinabrückl in einem abgetriebenen Föhreu-

bestande.

A. Barrelieri war bisher aus einem weiten, zum Theile der mediterranen,

zum Theile der pontischen Flora angehörigen Verbreitungsgebiete bekannt. Das-

selbe erstreckte sich von Südostfrankreich und Oberitalien über Dalmatien, Croatien,

die Herzegowina, Bosnien, Serbien, Bulgarien, Ungarn, Siebenbürgen, Galizien

nach Südrussland. Die nächstgelegenen, bisher bekannt gewesenen Standorte sind

die in Mittelungarn (in der Linie zwischen Komorn und Fünfkirchen). Der

in Niederösterreich aufgefundene ist daher im Gebiete der pannonischen Flora

der westlichste. Bei der Auffälligkeit der Pflanze ist wohl anzunehmen, dass ihr

Vorkommen im Kronlaude nicht weit zurückreicht. Trotzdem möchte ich sie

durchaus nicht als eine zufällig eingeschleppte Pflanze ansehen, sondern ihre

Ansiedlung in Niederösterreich als einen Fall der naturgemässen Verbreitung

einer Pflanze innerhalb ihres Plorengebietes erklären.

2. 3Iyosotis suaveolens W. et Kit. Im Jahre 1887 sammelte ich

in dem durch seine reiche und hoch interessante Flora bekannten Gurhofgraben

') Entfettung der Schnitte mit wasserfreiem Aether ; Lösung der Grundsutstanz durch Wasser,

der Krystalloide durch verdünntes Kali und der Globoide durch verdünnte Essigsäure. Conf. Tschirch,

Angew. Pflanzenanatomie, I, 1889, S. 52.

G*
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bei Melk auf Serpentinfelsen eine mir durch die Gestalt der Blätter und Blüthen

sehr auffallende Myosotis aus der Verwandtschaft der Myosotis alpestris Schm.

Ich hielt die Pflanze damals für Myosotis suaveolens W. et K. und cultivirte

sie seither in zahlreichen Exemplaren im Wiener botanischen Garten neben

Myosotis suaveolens aus Dalmatien und Croatien (Monte Orjen und Monte

Tersatto) und Myosotis alpestris Schm. (Tirol, Steiermark, Niederösterreich). An
demselben Standorte wurde die Pflanze in den folgenden Jahren von den Herren

J. Kerner und A. Wie mann wieder gesammelt und mir gleichfalls in lebenden

Exemplaren mitgetheilt. Die Culturversuche ergaben nun die vollständige Ueberein-

stimmung mit der südlichen Myosotis suaveolens Wh. et K. Die Unterschiede

zwischen dieser und der nächstverwandteu Myosotis alpestris Schm. habe ich

schon an einem anderen Orte hervorgehoben (Vgl. Kerner, Schedae ad floram exs.

Austro-Hungarieam, Nr. 1410 (1886). Ich möchte hier nur beifügen, dass typische

Myosotis suaveolens W. et K. mir bisher aus dem alpinen Gebiete, speciell

jenem von Niederösterreich noch nicht bekannt wurde, dass Myosotis alpestris

manchmal, besonders an subalpinen Standorten, der Myosotis suaveolens ähnlich

sieht, aber trotzdem von ihr immer zu unterscheiden ist. Das Vorkommen im

Gurhofgraben ist daher das erste siehergestellte in Niederösterreich.

Dieses Vorkommen ist von grossem Interesse. Myosotis suaveolens hat

nahezu dasselbe Verbreitungsgebiet wie Anchusa Barrelieri, geht aber in Ungarn
nicht so weit nach Norden. Sie ist eine ausgesprochen südliche, mediterran-

pontische Pflanze. Das Vorkommen im Gurhofgraben findet ein Analogon darin,

dass dieser Graben mit seinen heissen Serpentinfelsen als Standort südlicher

Pflanzen (Notoclilaena Marantae, Scabiosa Banatica) schon längst bekannt ist.

Pflanzengeographisch ist diese Insel südlicher Pflanzen sehr bemerkenswerth, sie

kann bloss als Best einer ehemaligen, einem wärmeren Klima angepassten Landes-

flora befriedigend erklärt werden.
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Versaininlniis: am 1. Juli 1891.

Vorsitzender: Herr Dr. Franz Ostermeyer.

Neu eingetretenes Mitglied:

Als Mitglied bezeichnet durch
P. T. Herr % rr xiP. T. Herren

Cischiiii Franz, Ritt, v., k. k. .StaatsanAvalt,

Wien, I, Srhultei-i^-asse 5 F. Lebzelter. Dr. F. Ostermeyer.

Anschluss zum Sehriftentauscli:

Rocbester: Academy of Sciences.

Herr Seeretär Dr. Carl Fritscli legte folgendes eingelaufene

Manuscript vor

:

Ascherson P. und Magnus P.: „Die Verbreitung der liell-

früchtigen Spielarten der europäischen Vaceinien, sowie der Vaccinium

bewohnenden Sclerotinia -Alien'''. (Siehe Abhandlungen, S. G77.)

Herr Dr. Fridolin Krasser hielt sodann einen Vortrag: „lieber

die Gattung Fagus".

Botanischer Discussionsabend am 19. Juni 1891.

Herr Josef Armin Knapp verlas nachfolgendes lieferat über

F. V. Her der 's „Die Flora des europäischen Eussland. Nach den

Forschungsresultaten der letzten 40 Jahre statistisch zusammen-

gestellt", erschienen in den P)0tanischen Jahrl)üchern für Syste-

matik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie, Band XIV (1891),

S. 1—165.
Z. B. Ges. B. XLI. .Sitz.-Ber. H
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An Versuchen, die Flora des russischen Eeiches in grösseren Werken vor-

zuführen, hat es nicht gefehlt, doch wurden dieselben bei dem immensen Um-
fange des genannten Gebietes und bei der Spärlichkeit weit ausblickender, sowie

gleichzeitig schreibelustiger Männer viel seltener als in den übrigen civilisirten

Ländern und Eeichen Europas gemacht. Pallas veröffentlichte in den Jahren

1784—1788 eine unvollendet gebliebene „Flora Eossica", die kais. Akademie der

Wissenschaften zu St. Petersburg plante in den Jahren 1832—1834 die Heraus-

gabe eines ähnlichen Werkes unter Zuhilfenahme einer Eeihe von Monographen,

welche zu diesem Behufe bereits in Aussicht genommen worden waren, doch ist es

nicht zur That gekommen und erst Ledebour vollbrachte unter Mitwirkung

verhältnissmässig weniger Gelehrter, wie Bunge, Fenzl, Grisebach, Ernst

Meyer und L. Treviran, diese Titanenarbeit, doch entfielen die Cuscuteae, weil

Georg Engelmann, welcher mit deren Bearbeitung betraut gewesen, nicht

rechtzeitig fertig geworden war. Ledebour 's Werk, wiewohl ein beredetes

Zeugniss phänomenaler Belesenheit, heute und auch für das nächste halbe Jahr-

hundert noch von Bedeutung, war schon zur Zeit seines Erscheinens in manchen

Stücken mangelhaft; er hatte mehrere Pflanzen ohne jedwede Motivirung aus-

gelassen, andere wieder in Gouvernements versetzt, für welche dieselben nicht

angegeben waren, was in dem noch heute bestehenden Mangel an Ortsverzeichnissen,

der damals ein umso empfindlicherer gewesen sein mus.ste, seinen Grund hat,

und mehrere Broschüren, ganze Zeitschriften mit einer Eeihe von Arbeiten,

sowie eine Fülle vereinzelter oder höchst zerstreuter Angaben sind ihm entgangen.

Schon zu Ledebour 's Zeiten, gegen Ende der Vierzigerjahre, machte sich auf

allen wissenschaftlichen Gebieten eine Bewegung bemerkbar, welche bis auf den

heutigen Tag an Intensivität zugenommen, und lassen sich deren Consequenzen

nur ahnen, aber keineswegs mit Gewissheit ermessen. In den zur Ausgabe ge-

langten Monographien über einzelne Gouvernements wurden mehr oder minder

grosse Abschnitte über die dortige Flora eingeräumt, Commissionen zur Er-

forschung einzelner Studienbezirke traten in die Action, die Universitäten schufen

sich in den Universitätsnachrichten (Universitetskij a izwestija) ihre eigenen

Organe, und als auch diese nicht mehr ausreichten, schritt man an die Gründung

naturwissenschaftlicher Vereine.. Die Versammlungen der russischen Naturforscher,

welche in mehreren Städten wiederholt getagt, trugen den Sinn für Natur-

wissenschaften, mithin auch für die Botanik, in weitere Kreise. Selbst die

Zeitungen, Zeitschriften, mit Ausnahme der streng fachlichen, Kalender und die

der letzteren Stelle vertretenden Gedenkbücher (Pamjatnaja knjizka) für einzelne

Gouvernements, eine Art Beamtenschematismus, brachten gelegentlich auch bo-

tanische Arbeiten, während einzelne Werke und Broschüren selbstständig erschienen

sind. Der kaiserliche Garten in St. Petersburg begann die „Acta horti Petro-

politani" heraus zu geben, und erst als dieselben sich als erfolgreich erwiesen,

traten die „Scripta botanica horti imperialis universitatis Petropolitanae" als

Concurrenz-Unternehmen auf und brachten im Gegensatze zu den „Acta" auch

Eeferate, welche jedoch nicht immer streng sachlich gehalten sind. Das derart

zu Tage geförderte Material war so reichlich angewachsen, dass in der Evidenz-
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liaUimg (lrsj^(>llj('n ein Chaos horeinziil)ro('hen drolilo, und nni difs zu verhindt^'n.

veröffenlliehteu Trautvetter (Acta horli petropolitaui. VII. p. 1—342) und Her-

der (Bot. Centralblatt, II. i., S. 155-158. 185—188, 220—222, 281, 284, 316-818,

;'.46—348, 385—388, 406—4U8; I, i., S. 31—34, 63—67, 137—138, 176—178,

277— 296, 324—328) die „Florae Rossicae fontes", doch sind dieselben in vielen

Stücken mangelhaft ausgefallen und vs^aren für floristisehe Zwecke total unpraktisch

angelegt. Dasselbe gilt von des Erstgenannten „Incrementa florae phanerogamicae

Rossicae" (Acta horti petropolitani, VIII, p. 23—268. 299—576, VI, p. 71—415).

Fedor v. Koeppen erkannte, dass die Zeit für resumirende Arbeiten gekommen,

machte einen kühnen Griff in den Born der bisher so wenig gewürdigten russischen

Literatur und schilderte auf Grund der so gemachten Befunde die Verbreitung

der Holzgewächse im europäischen Russland, wobei ihm mehrere derselben ent-

gangen sind, und aus Unkenntniss der ursprünglichen, sowie ausführlicheren

Quellen musste er aus solchen zweiten und dritten Ranges, welche oft zu kurz

oder confus gehalten waren, schöpfen. Anlässlieh der dritten Versammlung der

russischen Naturforscher in Kiew vom Jahre 1871 kam die Abfassung einer neuen

pFlora Rossica" auf die Tagesordnung und erging an Russlands Botaniker die Auf-

forderung, Beiträge dazu in Gestalt von Orts-, Kreis- und Provinzialherbarien nebst

Notizen an den Verfasser dieser Arbeit einzusenden, doch als schlagende Antwort

hierauf lief nicht eine einzige Sendung ein. Der Verfasser steht heute noch

unter dem Banne jener Idee, hält dieselbe zur Zeit für noch nicht „opportun",

mit der Zeit jedoch für wohl ausführbar. Ohne mich in eine Discussion hierüber

einzulassen, übergehe ich auf mein eigentliches Thema. Der Verfasser constatirt

den Fortschritt, welchen die Kenntniss der russischen Flora während der ab-

gelaufenen vierzig Jahre gemacht hat, mit wenigen und ziemlich kühlen Worten.

Engherzig wie er ist, hat ' er für die Leistungen der unterdessen vei'storbenen

Autoren absolut keine Worte der Erwähnung, doch eingeht es manchem noch

Lebenden nicht besser. Hierauf nennt er die Zahl der aus mehreren Gouvernements

bekannt gewordenen Pflauzenarten, doch ist dieselbe, weil auf ungenügender

Literaturkenntniss fussend und nicht für aUe Gouvernements vorgeführt, belang-

los. Dass das Gouvernement Poltawa zum Kiewer Studienbezirke gehört, hat der

Verfasser zufällig übersehen. Geradezu unerörtert lässt er, was er unter „Neu-

russland", welches er neben dem Kiewer Lehrbezirke (d. i. Volhynien, Podolieu, den

Gouvernements Kiew, Poltawa und Czernigow), Bessarabien, den Gouvernements

Cherson und Ekaterinoslaw, sowie der Krim nennt, versteht. Nach L. Majkow
(Chersonskaja gubernija LIII) bezeichnete man damit zu Ende des vorigen Jahr-

hunderts das heutige Gouvernement Cherson, einen Theil der Krim, der Gou-

vernements Ekaterinoslaw, Poltawa und Kiew, sowie Podoliens, während nach

N. Stieglitz (Charkowskaja gubernija XL) das noch in Betracht kommende Gou-

vernement Charkow damals „Slobodische Ukraine" hiess und dahin überdiess Theile

der Gouvernements Kursk, Woronez, Ekaterinoslaw, sowie Czernigow gehörten.

Die auf den Landkarten üblichen Bezeichnungen sind, weil, viel zu vag gehalten,

für mich irrelevant. Ebenso unklar ist die Bezeichnung „Dongebiet", da er

darunter das Gouvernement Charkow und das Land der Donischen Kosaken, sowie
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in manchen Fällen da.s Gouvernement Ekaterinoslaw ^ubsummirt. Dasiselbe ge-

schieht mit Lithauen, welches beim Gouvernement Minsk oder bei den Baltischen

Provinzen untergebracht wird. Hierauf folgt das Verzeichniss der hierbei benützten

Schriften, wobei die über die angrenzenden Länder gleichfalls figuriren. Für

Eumänien kennt er bloss Kanitz' „Plantas Romaniae hucusque cognitas enumerat",

während Brandza's „Prodromul florei romane etc.". Bucuresci, 1879—1883, 8°,

und dessen in den Annalen der rumänischen Akademie erschienene Abhandlungen

über die Flora Eumäniens unter Berücksichtigung des Umfanges vor dem Krim-

kriege und der Dobrudseha ihm entgangen sind, für die Bukowina und Galizien

mein Ende 1871 erschienenes Werk: „Die bisher bekannten Pflanzen Galiziens

und der Bukowina", wo doch zweimal soviel Angaben, als dort vorgeführt worden,

hinzugekommen sind, für Schlesien Fiek's „Flora von Schlesien" und anstatt

der „Jahresberichte der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur" die

auszugsweise referirenden „Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft", für

Posen Eitschl's „Flora des Grossherzogthums Posen", ohne Berücksichtigimg

der seit vierzig Jahren hinzugekommenen Literatur, für Westpreussen Kling-

graeff's „Versuch einer topographischen Flora der Provinz Preussen", für

Preussen Patze, C. Meyer und Elkan's „Flora der Provinz Preussen", unter

Umgehung der „Verhandlungen des Botanischen Vereins für die Provinz Branden-

burg", der „Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig", der physi-

kalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg und der in Schulprogrammen

erschienenen Aufsätze, für Norwegen Schuebeler's „Viridiarium norvegicum",

während Blytt's „Norges flora" unbeachtet geblieben ist. Nicht minder un-

vollständig ist das Verzeichniss für die 68 Gouvernements des europäischen Rnss-

land, doch kann ich ihn bloss für ein Terrain von mehr denn 20,000 Q-Meilen,

das ist für das Gebiet vom Baltischen Meere bis zur Donau, Krim und dem Azow-

schen Meere, sowie von der galizisch-bukowinischen Grenze bis zum Don, schon weil

fern von allen Brennpunkten der russischen Literatur, controliren. Für Polen

citirt der Verfasser Rostafinski's „Florae Polonicae prodromus" undSemenow's
höchst mittelmässige „Nachträge zu einer Florenskizze der Umgebung von

Nowo-Aleksandryja" (russisch), während die in dem Warschauer Physiographischen

Jahrbuche (Pamietnik fizyjograficzny), in den nunmehr eingegangenen beiden

Serien der Zeitschrift „Przyroda i przemysl" (Natur und Industrie), dem Tourist

(Wedrowice), einem Vorläufer des heute bestehenden und sorgfältig redigirten

Globus (Wszechswiat), den Berichten der physiographischen Commission in Krakau,

den Jahresberichten der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur und den

Verhandlungen des Botanischen Vereines für die Provinz Brandenburg erschienenen

Abhandlungen und Angaben, sowie Dr. Baenitz' Inaugural-Dissertation : „Beitrag

zur Flora des Königreiches Polen, Königsberg, 1871", nicht verwerthet worden

sind. Für Lithauen kennt er bloss Paszkiewicz' mangelhafte Compilation

„Abriss der Flora von Minsk" (russisch), während die genannten polnischen Zeit-

schriften eine Reihe interessanter Arbeiten, abgesehen von den vereinzelten An-

gaben, enthalten. Neben Czolowski's unzuverlä.ssigem „Abrisse der Flora des

Gouvernements Mohylew" (russisch) wären Lindemann und Downar, weil glaub-



Vprsiimiiihiup; am 1. .Tuli ISitl. Öl

wiirdiyer, zu boacliteii gewesen, ebenso Liudemann neben Mizger's „Ue])ersiclit

der wildwachsenden und eingeführten Pflanzen im Gouvernement Kursk" (russisch).

Für das so schwach bekannte Gouvei-nement Charkow nennt er gar keine Quelle,

wo doch Czernaj ew's „Conspectus plantarura circa Charcoviam et iu Ucrania

sponte nascentium et vulgo eultarum", Gornitzki's Verzeichnisse der in den

Districten Izjum und Walki gesammelten Pflanzen und J. Kowalewski's

Catalog der wildwachsenden Pflanzen des Districtes Zmiew (beide russisch)

existiren. Für das Land der donischen Kosaken kennt der Verfasser bloss

Semenow's Flora des Dongebietes (russisch) vmd wäre zum Mindesten das Ver-

zeichniss der von Kohts daselbst gesammelten Pflanzen zu beachten gewesen,

für das Gouvernement Ekaterinoslaw ausser Akinfiew's „Pflanzenwelt von

Ekaterinoslaw" (russisch) nur noch Beketow's mystisch angehauchte Arbeit

„Ueber die Flora von Ekaterinoslaw" (russisch), für die Krim wären noch Fi ek's

„Botanische Streifzüge in Eussland" (Oest. bot. Zeitschr., XXXV, S. 57—59, 94—97,

130—132, 167—169, 207—209, 241—244, 357—360, 396—400) zu nennen ge-

wesen, für das Gouvernement Chersou hätten gerade die vereinzelten Angaben, weil

mitunter höchst wichtig, Beachtung verdient, was überhaupt für alle östlichen und

südwestlichen Gouvernements gilt. Für den Kiewer Studienbezirk citirt er neben

Schmalhausen's Flora des südwestlichen Eusslands (russisch) aus blosser Conni-

venz auch Montresor's noch nicht vollends erschienene „Uebersicht der Flora

des Kiew'schen Lehrbezirkes" und Tichomirow's „Umrisse der Flora von

Konotop" (beide russisch) während Rogowicz' „Uebersicht der im Kiewer Studien-

bezirke vorkommenden Phanerogamen und Gefässkryptogamen" (Kiew. 1869,

308 S., 8", russisch) und Andrzejowski's Aufzählung der Dikotyledonen Podoliens

ostentativ ignorirt werden. Ebenso blieben ihm Paczoski's Beiträge zur Flora des

Humaner Bezirkes, Volhyniens und des Hrubieszower Bezirkes im Gouvernement

Lublin (russisch, bis auf letzteren, welcher polnisch abgefasst ist) unbekannt. Fast

selbstverständlich ist es, dass Vandas" „Ein Beitrag zur Kenntniss der Flora Wol-

hyniens" (Oe.sterr. bot. Zeitschr., XXXVI, S. 155—157. 192—195) keine Beachtung

gefunden hat. Hinter der Pflanzenaufzählung folgen siebzehn Eubriken behufs Er-

sichtlichmachung, wo die fraglichen Pflanzen vorkommen, doch kann von einer Voll-

ständigkeit weder nach der einen, noch nach der anderen Richtung die Rede sein.

Die Arten, bald succinct, bald weiter aufgefasst, folgen in bunter Unordnung und

figuriren manchmal unter zweierlei, ja sogar dreierlei Namen, sowie die Uebersicht-

lichkeit durch die von den Boragineae an folgenden Nachträge zu den einzelnen

Ordnungen wesentlich gestöi-t wird, während überdiess Wiederholungen vorkommen.

Thalictrum petaloiäeum L., welches 'im südöstlichen Galizien vorkommt

und im benachbarten Russland gewiss zu gegenwärtigen ist, wird gar nicht

berücksichtigt, ebenso wenig das von Lecoyer in Bull, de la Soc. roy. bot.

de Belgique, XXIV, p. 173, aus Podolieu beschriebene, auf Tafel 4, Figur 2 ab-

gebildete Hl. JPodolicum, TJi. foeiülum L. wird auch für die Gouvernements

Ekaterinoslaw, Poltawa und Czernigow angegeben, wiewohl in Galizien nicht

fehlend und am Dnjestr in Podolien gewiss vorkommend, Th. collinwm Wallr.

auch für Lithauen, den Kiewer Studienbezirk, Bessarabien und das Gouvernement
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Charkow, Th. Jacqtmiianuni Koch, welches im Kiewer Studienbezirke vor-

kommt, fehlt überhaupt, ebenso Th. capillcvve Rchb. und Th. medium
Jacq. von ebendaher, Th. elattmi Jacq. ist auch von ebendorther bekannt, das

für den Kiewer Studienbezirk angegebene Th. galioides Nestl. fehlt ganz,

ebenso Th. nigricans Crantz und T7i. flavum L. ß. rufinerve (Lej. et

Court.) Kaufm. von ebendaher. Ob das gleichfalls übergangene Th. glauciini

Desf. wirklich im Districte Walki vorkommt, bleibt dahin gestellt. Clematis

Vitalba L. wird auch für den Kiewer Studienbezirk angegeben, Anemone
montana Hopiie wird, wiewohl von keinem Geringeren als Maximowicz für

das Gouvernement Cherson und Rogowicz für den Kiewer Studienbezirk an-

gegeben, übergangen. Ä. vernalis L. ist auch aus Galizien bekannt und A. Hackelii

Pohl für Polen und von Czernajew auch für das Gouvernement Charkow ver-

zeichnet. Aäonis flammea Jacq. kommt auch im Kiewer Studienbezirke vor.

Was der Verfasser unter Banuncnhis flaccidus Pers. meint, lässt sich nicht einmal

vermuthen, da die gleichnamige Pflanze Persoon"s bisher unaufgeklärt ist,

-R. hedevaceus L., in Polen und Bessarabien voi'kommend, fehlt, R. Ficaria

kommt auch in Polen vor, R. Steveni Andrz., aus dem Kiewer Studienbezirke

und Galizien bekannt, wird ganz übergangen, B. bulbosus L. wird von eben-

dorther und Lithauen nicht erwähnt, ebenso B. Phüonothis Ehrh., der über-

diess für Polen, Lithauen und Eumänien angegeben ist, B. montanus ist nicht

die Wilde now'sche Pflanze, sondern der auch in Ostgalizien vorkommende JB.

pseudo-Villarsii Schur. S. nntricatiis L., von Czernajew ohne näheren

Standort angegeben, doch in der Krim, gleichwie JB. trachycat'pus Fisch, et

Mey. und R. Neapolitanus Ten. vorkommend, sowie R. avvensis L., be-

kannt aus Polen, Lithauen, dem Kiewer Studienbezirke und dem Gouvernement

Ekaterinoslaw, fehlen überhaupt, ebenso Caltha cormita Schott, Nym. et

Kotschy, wiewohl aus Galizien und Lithauen (Sleiidz. et Jundz., ex Racib., Fiz.,

XXII, p. 53) bekannt. DelpMnium cuneatiim Stev., unter D. elatum, L. sub-

summirt, kommt auch in Lithauen vor. D. Orientale Gay kommt in der Krim
und in Podolien ganz sicher vor. D. divaricatum Ledeb. wird auch für Eu-
mänien angegeben. Aconitnni variegatutn L., aus Polen und dem Kiewer

Studienbezirke bekannt, fehlt gänzlich, ebenso das für den Kiewer Studienbezirk

angegebene A. Orientale Mill. Paeonia triternata, Pall, bekannt aus dem
Gouvernement Ekaterinoslaw und der Krim, fehlt, Isopyrmn thalictroides L.

kommt auch in Lithauen vor. Die im Gouvernement Cherson vorkommende

Leontice ist nicht einerlei mit L. altaica Pall., sondern deren var. ß. Odessana

DC. (vgl. Uechtr., ap. Kanitz, PI. Rom., p. 173). Pajiaver laevigatum MB. ist

auch aus dem Kiewer Studienbezirke bekannt. Glaucium luteum MB. oder

richtiger Scop. ist einerlei mit dem auch aus Eumänien bekannten G. flavum

Crantz. Corydalis fahacea Pers. kommt auch in Lithauen vor. Fiimaria Ana-
tolica Boiss., für die Krim angegeben, fehlt überhaupt, ebenso Nasturtiuni
terrestre Tausch, von Gornitzki für das Gouvernement Charkow angegeben,

N. sterile Czernajew kommt auch ebendaselbst und im Kiewer Schulbezirke vor,

N. Turczaninowü Czernajew, nach Simonkai in Mathem. es termeszettud. közl.,
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XV, p. 8 et 93 = N. austriacum X Beichenbachii, ist auch aus dem Kiewer

Studionbeziike bekaunt, währeud N. Pi/reiiaictt/in R. Br., von Tardent für

Bessarabien verzeichnet, dem ganzen Eeiche fehlen soll! Clausia ajyrica Kornuch-

Trotzky wird auch von Czernajew ohne näheren Standoi't angeführt, Barfearea

urcuata Bess. wird auch für den Kiewer Studienbezirk angegeben, ebenso B. prae-

cox R. Br. von ebenda und dem Gouvernement Charkow, Ardbis auriculata

Lam. für Lithauen, doch ist deren ß. das^jcarpa DC. mit der später folgenden

A. dasycarpa Andrz. identisch, A. hirsuta Scop. kommt auch in Lithauen vor.

A. sagiitata der russischen Botaniker ist allem Anscheine nach einerlei mit

A. Gerardi Bess., welche gleichwie A. hirsuta Scop. in Lithauen vertreten ist,

während die für die Krim angegebene A. albida Stev. fehlt. Cardamine

uliginosa MB. kommt auch im G<3uvernement Charkow vor. Dentama pin-
iiata Lam., im Kiewer Studienbezirke vorkommend, fehlt beim Verfasser, ebenso

die von ebenda bekannte D. Hyptuiica Bess., deren Artenrecht Andrz ejowski
so energisch aufrecht zu erhalten bemüht gewesen ist. Das Vorkommen von

Hesperis piilmonarioides Boiss. bei Odessa nach Aucher-Eloy, schon von

Boissier bezweifelt, wird von Schesterikow geradezu verneint. Sisymbrium

Wolgensc DC. kommt nach Paczoski auch im Land der donischen Kosaken

vor, *S'. Aii,striacum Jacq. wird auch von Czernajew, doch ohne nähere Angabe

erwähnt, S. Pannonicitm Jacq. kommt auch in Rumänien vor. Erysimuin lepto-

stylon DC. wird auch für die Gouvernements Charkow und Ekaterinoslaw an-

gegeben, E. cretacetim Rupr. gleichfalls für die Gouvernements Woronez und

Charkow, E. exaltatum Andrz. auch für den Kiewer Studienbezirk und das

Gouvernement Charkow, ebenso E. aureum MB. auch für den Kiewer Studien-

bezirk, E. sylvaticutn MB. gleichfalls für das Gouvernement Charkow, ebenso

E. virgatum Roth für den Kiewer Studienbezirk, E. Marschallianum Andrz. und

E. Andrzejowskianum Bess. auch für das Gouvernement Charkow, E. crassipes

Fisch, et Mey. wird von Czernajew ohne nähere Angabe angeführt, ebenso

werden Syrenia siliculosa Andrz., S. sessiliflora Andrz. und 8. angiistifolia

Bess. von Lindemann und Gornitzki für das Gouvernement Charkow an-

gegeben. Brassica campestris L. kommt nach Gornitzki gleichfalls ebenda vor,

B. nigra Bess. wird auch für Lithauen (das Gouvernement Minsk) und von

Gornitzki für jenes von Charkow angegeben, während B. Besseriana Andrz.

und Sinapis juncea L. identisch sind, Sinapis alba L. kommt gleichfalls in

Lithauen vor, S. dissecta Lag. auch im Lande der Donischen Kosaken, in den

Gouvernements Ekaterinoslaw und Charkow. Die aus der Krim bekannte Diplo-
taxis viminea DC. fehlt ganz, Lunaria rediviva L. und L. annua L., sowie

Psilonema calycinum C. A. Mev., Diplotaxis muralis DC. und D. tenuifolia DC.

werden auch für Lithauen angegeben. Menioccus linifolius DC. kommt im Gou-

vernement Woronez vor, Alyssum montanum L. in Lithauen, A. rostrntum Stev.

wurde seiner Zeit nach bessarabischen Exemplaren beschrieben, A. tnicro2>etaluni

Fisch, kommt in Bessarabien vor und wird gar nicht erwähnt, ebenso das für

Podolien von Nyman nachgewiesene A. WierzMcli-ii Heuif. und das aus der

Krim bekannte A. umbelfatmn Desf., A. minimum Willd. fehlt nicht in
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Bessarabieii und im Gouvernement Charkow, Oclontarrhena alpestris Ledeb.

kommt auch im Gouvernement Woronez voi-, 0. argentea Ledeb. fehlt nicht'

in den Gouvernements Charkow, Ekaterinoslaw, Kiew und Podolien, ebenso

0. Marschalliana C. A. Mey. im Gouvernement Woronez. Draba cretacea

Czernajew ist, wiewohl nie beschrieben, nur D. repens MB., D. lutea Gilib.

kommt in Lithauen, dem Kiewer Studienbezirke, in Bessarabien, in den Gou-

vernements Charkow und Smolensk vor, während das Vorkommen der D. muralis L.

in Bessarabien und am Don zweifelhaft ist. Das für Bessarabien und Podolien

angegebene Thlaspi montanum ist mit Th. praecox Wulf, verwechselt worden.

Hutchinsia petraea E. Br. dürfte, weil von Lindemann ursprünglich mit Cap-

sella elliptica C. A. Mey. verwechselt, aus Bessarabien und Cherson zu streichen

sein, Suhidaria aquatica L. wird auch für das Gouvernement Mohylew angegeben.

Iberis Taurica DC. fehlt auch im Gouvernement Ekaterinoslaw nicht. Die für

die Krim angegebene Soboleivskia lithophila MB. und die im südwestlichen

Polen von Fritze und G. Schneider gefundene Biscutella laevigata L.

fehlen überhaupt, ebenso die für Bessarabien und die Krim angegebene Koniga
niarithna E. Br., doch ist eine Verwechslung mit dem aus Bulgarien jüngst

beschriebenen Lepidoirichum Uechtritsianum Boi-nm. in Oesterr. botan. Zeitschr.,

XXXIX, S. 322—324, nicht ganz ausgeschlossen. Isatis campestris Stev. kommt

auch in Podolien vor, I. heterocarpa Andrz., von ebendaher bekannt und

angeblich mit I. Vülarsii Gaud. identisch, so wie die aus Podolien, Cherson

und dem Gouvernement Ekaterinoslaw bekannte I. 3Iaeotia DC. werden gar

nicht angeführt, ebenso die aus Bessarabien von Czernajew nach Turcz. in

Bull. Mose, XXVII, i. i., p. 311, beschriebene J. siiherosa. 31yagrum
perfoliatufti L., aus Podolien und der Ki-im bekannt, fehlt, ebenso die nach

Tardent in Bessarabien vorkommende JBunias ErucagoL. Cakile maritima

Scop. wird gleichfalls für Lithauen angegeben, Cramhe pinnatifida E. Br. kommt

auch im Gouvernement Charkow vor, anstatt C. tatarica Jacq. ist C. Tataria Se-

beök zu setzen und C. maritima L. wird auch für Eumänien angegeben; Clypeola

Jonthlaspi L., aus der Krim bekannt, fehlt. Reseda mediterranea L. und E.

inodora Echb. sind zwei verschiedene Pflanzen, B. Phyteuma gehört zur letzt-

genannten und ist das Vorkommen derselben im Kiewer Studienbezirke aus der Luft

gegriffen, E. lutea L. für Polen, Helianthemuni sctlicifoliuin Pers. und

H. Fumcina Mill., bekannt aus der Krim, fehlen, doch ist eine Verwechslung

der letzteren mit dem folgenden nicht ganz ausgeschlossen. H. procumbens Dun.

kommt auch im Gouvernement Charkow vor, Cistus Creticus L., aus der

Krim bekannt, fehlt, Viola imibrosa Pries wird auch für das Gouvernement Kiew

angegeben, kommt jedoch in Bessarabien sicher nicht vor, die Identität der

F. campestris MB. mit V. ambigua W. K. ist noch nicht sichergestellt, V. Steveni

Bess., aus Podolien bekannt, fehlt ganz, V. suavis MB. wird nicht von Charkow,

dem locus classicus, angegeben, während Viola silvestris Kit. keineswegs mit

der gleichnamigen Pflanze Lamarck's identisch ist. Polygala sibirica L. wird

auch aus dem Gouvernement Orel angegeben, P. atulrachiioides Willd., aus

der Krim bekannt, fehlt, P. supina, in Podolien von Eogowicz und Montresor
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im Kiewer Studienbezirke gefunden, dürfte eher hieher als zur Schreb er 'sehen

Pflanze gehören, P. Wolfgamjiana Bess, kommt, wie nicht anders zu erwarten

gewesen, auch in Lithauen vor, F. hyhrida DC. wird auch für die Gouvernements

Woronez und Ekatcrinoslaw, sowie für die Ukraine angegeben, ebenso P. Podolica

DC. für das Gouvernement Cherson, P. Austriaca Crantz, für Polen verzeichnet,

fehlt ganz, ebenso I*. anuirella Crantz (P. rfcajji'ens Bess.) aus Lithauen und dem

Kiewer Studienbezirke, während die typische P. amara L. viel seltener sein dürfte

als die Angaben des Verfassers lauten. Dianthus barbatus L. dürfte trotz der

Behauptung Schmalhausen's im Kiewer Studienbezirke spontan sein, D. sil-

vaticus Hoppe ist zweifelhaft für das ganze Gebiet, D. trifasciculatus ist nicht

die KitaibeTsche Pflanze, sondern D. menibra'naceus Borb., welcher vom
Autor selbst für Volhynien, Podolien, Cherson, die Dobrudscha und von Block

i

für Ostgalizien angeführt wird. D. Liburnicus Ledeb., non Bartl. und D. pseudo-

barbatus Bess. (nomen solum), welch letzteren Trautvetter auch aus dem
Gouvernement Kiew anführt, gehören oifenbar hieher, D. atrorubens ist nicht die

Pflanze Allioni's, sondern die in Jacquin, Ic. pl. rar., auf Taf. 467 abgebildete

= D. giganteus d'ürv., D. atrorubens MB. hingegen = D. capitatus DC,
D. Pontederae Kern. = D. atrorubens Rchb., von Tardent für Bessarabien

angegeben, dürfte auch anderswo vorkommen, D, Borhdsii Vandas, aus Vol-

hjuien bekannt, fehlt, dürfte mit D. glomeratiis Andrz. identisch seilt und hätte,

weil es eine gleichnamige, von Ledebour bei D. polymorphus MB. unter-

gebrachte Pflanze Besser 's gibt, dann die Priorität für sich. D. pratensis
MB., für den Kiewer Studienbezirk und das Gouvernement Ekateriuoslaw an-

gegeben, wurde ausgelassen, D. guttatus MB. wird auch für Cherson und das

Gouvernement Ekateriuoslaw augegeben, ebenso D. pallidiflorus Ser. für den

Kiewer Studienbezirk, D. rigidns MB. für die Gouvernements Charkow und

Cherson, D. leptopetalus Willd. für das Gouvernement Ekateriuoslaw, D. bicolor

MB. für Bessarabien, D. serotinus WK. für den Kiewer Studienbezirk, D. elegaus
MB. ined. ex Eupr., für die Gouvernements Charkow und Poltawa angegeben,

fehlt, D. xwolifer L. kommt auch im Gouvernement Ekateriuoslaw vor, Gypso-

phila trichotoma Wender, gleichfalls ebendaselbst und in Kumänien, G. pani-

culata L. in Polen, G. altissima L. auch im Gouvernement Charkow, G. collina

Stev. überdiess in Podolien, Tunica saxifvaga Scop., in Polen und im Gou-

vernement Kiew vorkommend, fehlt ganz, ebenso die aus der Krim bekannte

Saponaria glutinosa MB. ; Vaccaria vulgaris Host kommt auch in Lithauen

vor, Silene saponariaefolia Sehott aus Cherson ist, weil nach E o h r b a c h, Oesterr.

botan. Zeitschr., XIS, S. 71, = S. inflata Sm. «. latifoUa Egl., die gleichnamige

Pflanze Besser's, Eeichenbach's, Ledebour's, Steven's, Eehmann's und

Fiek's == S. Cserei Baumg., welche erst auf S. 26 folgt, ein Anachronismus,

S. Fabaria Sibth. et Sm. bei Odessa, wo auch »S'. Cserei Baumg. vorkommt,

angegeben, von Eohrbach bestätigt, fehlt ganz. Steven unterschied eine

)S'. inflata Sm. forma 1. (bei Ledebour) und nannte selbe später S. crispata.

doch gehört dieselbe nach dem bei Sudak gesammelten und mir vorliegenden

fragmentarischen Original-Exemplai'e ganz entschieden in den Formenkreis der

Z. B. Ges. B. XLI. Sitz.-Ber. I
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S. Cserei Baumg., ebenso Andrzejowski eine S. conringiaefolia mit dem Zu-

sätze: „Anne Cucubalus fabarius L. ?" und der Angabe: „In saxosis pagi Wrib-

lewci, distr. Camenec", welche nur S. Fabaria darstellt. Da dieser Staudort hart

an der galizischen Grenze liegt, sehe ich mich zu dem Ausrufe: „Silene Fabaria

ante portas!" veranlasst. Silene procumbens Murr, kommt auch im Gouvernement

Ekaterinoslaw vor, S. multiflora Pers. auch ebenda und im Gouvernement

Charkow, S. Tatarica Pers. auch in Lithauen und dem Gouvernement Charkow,

S. conica L. auch im Gouvernement Ekaterinoslaw, S clilorantha Ehrh. auch

in Lithauen, S, saxatilis Sims. var. elatior MB., für Bessarabien ange-

geben, fehlt überhaupt, S. catholica Otth. kommt auch im Gouvernement Kiew,

die fehlende ;S'. nemoralis WK. ebendaselbst vor, S. pendula L. ist nur ver-

wildert, S. compacta Fisch, kommt auch im Gouvernement Cherson vor, S. Wol-

gensis Otth. und S. parviflora Pers. ebenfalls im Gouvernement Ekaterinoslaw

und S. longiflora Ehrh. überdiess im Kiewer Studienbezirke; Lychnis Chalce-

doniea L. wird auch für Bessarabien angegeben, Buffonla tenuifolia L., aus

Podolien bekannt, fehlt, Sagina nodosa Fenzl kommt auch in Lithauen vor,

Arenaria trinervia L. und Moehringia trinervia Clairv. bedeuten eine und dieselbe

Pflanze, Honkenya peploides Ehrh. kommt auch in Lithauen vor, Moetichia

tnantica Barth, für Volhynien angegeben, fehlt, Holosteum umhellatmn L. ist

auch für Lithauen verzeichnet, die neben Stellaria Frieseana Ser. genannte

St. longifolia Mhlbrg. ist nicht die echte Pflanze, sondern die Pries', mithin

ein Synonym der ersteren, Cerastium viscosum L., mit C. glomeratiim Thuill.

identisch, kommt auch in Lithauen und im Gouvernement Mohyiew vor, C. rude-

rale MB. ebenfalls in Bessarabien. C pumiluni Gurt., bekannt aus der Krim,

fehlt, Herniaria odorata Andrz. kommt auch im Gouvernement Bessarabien und

Charkow vor, Paronychia cephalotes Bess., auch in der Krim vorkommend, ist

keineswegs ein Synonym von P. capitata Lam., welch letztere in Russland fehlt,

Polycarpon teti^aphyllitni L., in Polen gefunden, wird gar nicht erwähnt,

ebenso das von da und Galizien bekannte Illecebrwm verticillatuvi L.,

Spergularia media Pers. kommt überdiess in Lithauen vor, Elatine Schkuhriana

Hayne auch im Gouvernement Smoleiisk, F. Hydropiper L. auch in Lithauen

und im Kiewer Studienbezirke. Linum Tauricum Willd. ist auch für Bessarabien

angegeben, L. squamulosum ßud. gleichfalls für den Don, ebenso L. hirsutum L.

und Badiola linoides Gmel. auch für das Gouvernement Charkow, Lavatera
tritnestris L., aus dem Kiewer Studienbezirke und Bessarabien bekannt, fehlt,

Altliaea cannabina L. kommt auch im Kiewer Studienbezirke vor, A. hirsiita L.

gleichfalls im Gouvernement Cherson und in Rumänien, während A. rosea Cav.

(nicht Kit.!) bloss verwildert ist. Malva Mauritiana L., auch für das Gou-

vernement Charkow angegeben, ist gleichfalls ein Gartenflüchtling, für M. verti-

cillata L. im Gouvernement Kursk gilt dasselbe. Abutilon Avicennae Hall, kommt

auch in Bessarabien vor, Tilia intennedia Hayne, für Lithauen angegeben,

fehlt, Hypericum tetrapteriim Fr. und H. montamim L. wurden auch für

Lithauen, letzteres auch für die Gouvernements Charkow, Bessarabien und

Cherson angegeben und H. hyssopifolium Vill. auch für Be.ssarabien. Pisfacia
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tnntica Fisch, et Mey., für die Kiiiu angegeben, fehlt. Gcranium sibiricum L.

wird auch für Polen angegeben. G. colUnum Steph. soll auch im Gouvernement

Mohylew und Charkow, sowie G. Bohemicum L. in Polen vorkommen, ebenso

G. lucidum L., G. roUmdifoUum L., G. Bohemicum L. und G. äissectum L. in

Lithauen, Erodium ciconium Willd. auch in Bessarabien, Riita Besseri Schmalh.

wird nur für Bessarabien, mithin für das heutige Gouvernement Cherson an-

gegeben, während die aus der Krim bekannte R. Tatirica (Spach.) fehlt, ebenso

Eronymus nanus MB. nur für Podolieu und Bessarabien, aber keineswegs

für das Gouvernement Cherson, während E. latifolius Scop. und Paliurus
uculeatus Lam., bekannt aus der Krim, fehlen. Ehus Cotinus L. ist in Podolieu

wirklich wild, ebenso am Donec und i?/t. Coriaria L. kommt in der Krim wild

vor. Ononis repens L. wird auch für den Kiewer Studienbezirk angegeben,

ebenso Genista germanica L. für die Gouvernements Charkow und Bessarabien,

G. depressa MB. gleichfalls für das Land der donischen Kosaken und den Kiewer

Studienbezirk, G. albida Willd. kommt mit Bestimmtheit bloss im Gouvernement

Cherson und in Eumänien vor, das für die Krim angegebene Trichasina
calycinimi Walp. fehlt, ebenso der aus Eumänien und dem Gouvernement

Cherson bekannte Cytisns HetiffelU Wierzb., während C. elongatus W. K.

auch füi- Podolieu verzeichnet ist. 3Iedicago rigidula Desv., 31. orhiciilaris

All., 31. ntaculata Willd., 31. denticulata Willd. und 31. praecox DC,
bekannt aus der Krim, fehlen, M. Gerardi W. K. kommt auch in der Krim und

in Eumänien vor, 31. procumhens Bess. gleichfalls in den Gouvernements Cherson

und Ekaterinoslaw. Trigonella gladiata Stev., aus dem Gouvernement Cherson,

aus der Krim und aus Eumänien bekannt, fehlt. Trigonella Besseriana Ser.

ist auch für Bessarabien und das Gouvernement Ekaterinoslaw angegeben, ebenso

3Ielilotus pallida Bess. auch aus dem Kiewer Studienbezirke, M. Petitpierreana

Hayne auch von ebenda und Lithauen, M. Buthenica MB. aus dem Gouvernement

Ekaterinoslaw, ebenso Jf. altissima Thuill. auch aus dem Gouvernement Cherson,

während die für die Krim angegebenen 31. Taiirica Ser. und 31. Indica
All. fehlen, Trifolium parciflorum Ehrh. kommt gleichfalls in Eumänien vor,

T. fdiforme L. (richtiger T. minus Eelh.) auch in Polen und Lithauen, sowie

im Gouvernement Charkow, T. pallidum W. K. ebenfalls im Lande der donischen

Kosaken, T. ochroleucum Huds. auch im Gouvernement Cherson und T ambiguum
MB. gleichfalls im Gouvernement Charkow, während die in der Krim vor-

kommenden T. angustifolhvni L., T. leucanthuni MB.. T. hirtutH All.,

T. striatiim L. und T. lappaceuni L. fehlen. Lotus idiginosus Schk.

wird auch für den Kiewer Studienbezirk und das Gouvernement Cherson an-

gegeben, Galega orientalis Lam. auch für das letztgenannte Gouvernement, Ghj-

cyrrhiza glandulifera W. K. gleichfalls für das Don-Gebiet, die Gouvernements

Cherson und Ekaterinoslaw, G. glabra L. ebenfalls auch für das Gouvernement

Kursk und G. echinata L. auch für das Gouvernement Ekaterinoslaw. Caragana

arborescens Lam. soll auch in Podolien und Bessarabien nicht fehlen und C.

grandiflora DC, wiewohl für Bessarabien angegeben, wird übergangen, während

C. spinosa DC. im Gouvernement Cherson nur verwildert ist. Oxytropis Pallasii

r
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Pers. wird auch für Podolien uud 0. floribunda DC. aucli für das Gouvernement

Kursk augegeben. Astragalus lu/poglottis ist nicht die Linne'sche Pflanze, sondern

einerlei mit dem erst auf folgender Seite angeführten A. Danicus Retz., A. Tauricus

Pall. wird auch für das Gouvernement Ekateriuoslaw angegeben, ebenso A. dasy-

anthus Pall. für das Gouvernement Cherson, A. albicaulis DC. gleichfalls für

das Gouvernement Kursk, A. vimineus L. auch für das Gouvernement Cherson,

A. contortuplicaUis L. angeblieh auch in Bessarabien, A. diffusus Willd. gleich-

falls im Gouvernement Ekaterinoslaw, ebenso A. Tanaiticus C. Koch im Lande

der donischen Kosaken und im Gouvernement Cherson, A. puhiflorus DC. auch im

Lande der donischen Kosaken, A. pallescens MB. gleichfalls am Donec und

A. falcatus L. auch für das Land der donischen Kosaken, während A. hanio-

sus L., wiewohl bekannt aus Eumänien und für das Gouvernement Ekaterinos-

law angegeben, fehlt. Erviini nigricans M. B. in Bessarabien, E. Ervilia L.

im Gouvernement Czernigow uud E. monanthos L. in Lithauen vorkommend,

fehlen. Vicia hiennis ist nicht die Linne'sche Pflanze, sondern die unten

folgende, auch für das Gouvernement Tambow angegebene F. p)icta Fisch, et Mey.,

Vicia Gerardi Jacq. auch für das Gouvernement Charkow, Vicia lutea L. ist,

weil hier nicht vorkommend, zu streichen, V. lathyroides L. soll auch in Lithauen,

im Gouvernement Mohjlew und am Don vorkommen, Vicia villosa Eoth gleich-

falls in Lithauen, Vicia polyphylla ist nicht die gleichnamige Pflanze Des-

fontaines', sondern allenfalls V. villosa Roth ß. glahreseens Koch, V. striata

MB., V. Bithynica L. uud V. varia Host, bekannt aus der Krim, fehlen.

Lathyriis rotundifolius Willd. wird auch für das Land der donischen Kosaken

verzeichnet, L. latifolius L. und L. heterophyllos L. sind für das Gebiet zweifelhaft.

Orobus luteus ist nicht die Linne'sche Pflanze, sondern 0. laecigatiis W. K.,

welcher gleichfalls in Lithauen vorkommt, 0. tuberosus L. wird auch für das Gou-

vernement Mohylew angegeben, O. cyaneiis Stev. aus Cherson, O. hirsiitus L.

und O. sessilifolius Sibth., ferner Coronilla Cretica L., C. Enterns L.

und C scorpioides Koch, sowie Securigera Coronilla DC. und Hedy-
sariini candidum MB., bekannt aus der Krim, fehlen. Hedysarum grandi-

florum Pall. wird auch für das Gouvernement Charkow angegeben, H, argeu-
teuni L. fil., aus Podolien und dem Gouvernement Cherson bekannt, fehlt.

Onobrychis montana DC. und 0. arenaria DC. kommen auch im Kiewer Studien-

bezirke vor, O. conferta DC, von ebenda angegeben, und O. niaeotica Stev.,

ursprünglich irriger Weise mareotica genannt, aus dem Gouvernement Ekaterinos-

law fehlen, während 0. gracilis Bess. auch im Gouvernement Podolien, weil von

da beschrieben, zu Hause ist. Dorycnium herbaceum Vill. wurde auch in Galizien

gefunden, während D. laUfolium Willd. und Psoralea palaestina Bassi

oder richtiger P. Taurica Ledeb., bekannt aus der Krim, fehlen. Primus
divaricata Ledeb., von Czemajew ohne Standortsangabe genannt, fehlt gleich-

falls. Spiraea crenifolia C. A. Mey. und Sp. confusa Rgl. et Kcke. sind identisch.

Waldsteinia geoides Willd., im benachbarten Ostgalizien stellenweise häufig, ist

im angrenzenden Russland zu gewärtigen! Poterium polygamum W. K. wird

auch für Podolien und Galizien angegeben, ebenso Alchemilla arvensis Scop,
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für Yolhyiiii'u uiul Lithaueii, Totodüla supina L. und V. rupestris L. sind iiueh

aus Lithaui'n bekannt, 1\ Thur'nujiaca Bernh. auch aus dem Gouvei'nenK'nt Kjezan,

während F. maciilata Pourr., P. salisburgensis Haenke (F. verna L. ex Ku])r.) und

F. alpestris Hall. fil. eine und dieselbe Pflanze bedeuten, F. hirta L. auch aus

dem Kiewer Studienbezirke, F. ohscura Willd. von ebenda und aus Bessarabien,

F. Ästrachanica Jacq. ebenfalls aus dem Kiewer Studienbezirke und dem Gou-

vernement Charkow, F. canescens Bess. ist keineswegs synonjm mit F. inclinata

Vill., F. procumbens Sibth. ist gleichfalls nicht ein Synonym von F. reptans L.,

--ondera von der folgenden F. nemoralis Nestl., welch letztere auch in Bessarabien

und dem Gouvernement Mohylew vorkommen soll, F. muUifida L. wird als im

Kiewer Studienbezirke vorkommend angegeben, was aus der Luft gegriffen ist,

und überdiess nennt er die fragliche Pflanze auf der vorangegangenen Seite 40,

F. longipes Ledeb. kommt auch im Lande der donischen Kosaken vor, F. verna L.

auch in Lithauen, P. niicrantha Eam. und JP. geoides MB., bekannt aus der

Krim, fehlen. Bubus suberectus Anders, ist keineswegs ein Synonym des B. fruti-

cosus L. und die Standortsangabeu sind desshalb zusammengeworfen, B. arcticus L.,

B. CJiamaemorns L. und B. nemorosus Hayne kommen auch in Lithauen vor.

Bosa acicularis Lindl., für Lithauen und nicht für den Kiewer Studienbezirk

angegeben, dürfte eher B. Karelica Fr. sein, jR. mollissima Fr. ist auch aus

Lithauen und dem Kiewer Studienbezirke bekannt, ebenso B. pomifera Herm.

ans dem Kiewer Studienbezirke, i?. altaicd Pall. aus dem Gouvernement Cherson,

Jt. AndrzejowsMi Stev. aus dem Kiewer Studienbezirke, R. armafa Stev.

von ebenda, H. arvensis Huds. angeblich von ebenda, 2?. Bessefi Traft, von

ebenda, M. Boreyhiana Bess. von ebenda, U. calycina MB. aus Bessarabien

und dem Gouvernement Cherson, Rosa cciryophyllacea Bess. aus dem Kiewer

Studienbezirke, It. ciliato-jjetala Bess. von ebenda, M. coriifoUa Fr. aus

Polen, Jf?. cnspiclata MB. aus Polen, dem Kiewer Studienbezirke, Bessarabien

und dem Lande der donischen Kosaken, B. Czachiand Bess. von ebenda,

K. diinorpJia Bess. von ebenda. It. EglanteHa L. angeblich aus Lithauen und

Bessarabien, R. florihtinda Stev. aus dem Kiewer Studienbezirke, R. FHed-
laenderiana Bess. von ebenda, R. frondosa Stev. von ebenda, R. frute-

toruni Bess. von ebenda, jR. glauca Vill. aus Polen, R. Iberica Stev. von ebenda,

jß. inodora Fr. aus Polen, R, .Inndzillii Bess. aus dem Kiewer Studienbezirke,

R. Klukii Bess. von ebenda, JB. Kosinseiana Bess. von ebenda, R. livesceiis

Bess. von ebenda und Bessarabien, Rosa melanocarpa Link aus dem Kiewer

Studienbezirke, R. nitnitana Stev. von ebenda, R. iiitidula Bess. von ebenda,

R. 2>ot^riifolia Bess. von ebenda, R. pygniaea MB. von ebenda, R. Pyre-
uaica Gou. auch aus Polen, R. Ratomsciaua Bess. aus dem Kiewer

Studienbezirke, R. saxatiUs Stev. von ebenda, R. Schottiana Desegl. von

ebenda, R. speciosa Desegl. von ebenda, jB. suhinerniis Bess. von ebenda,

R. terebinthinacea Bess. von ebenda, R. tomentella Lem. aus Polen,

R. uncinella Bess. aus dem Kiewer Studienbezirke, R. venosa Sw. von ebenda

und R. Wolfgangiana Bess. von ebenda, wiewohl von Bor b äs, Heinrich

Braun, Christ, Crepin, Deseglise und Kerner erörtert, fehlen, Crataegus
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hiirtostyla Fingerh. ist auch aus der Ki'im bekannt, ebenso C. melanocarpa MB.

aus dem Gouvernement Charkow, dem Kiewer Ötudieubezii'ke und Bess;irabien,

C Orientalis Fall., von ebenda und der Krim fehlend, gleichwie Cotoneaster

nunimnlaria Fisch, et Mey. ß. ovalifolia Boiss. für die Krim verzeichnet,

Pirus praecox Fall, wird auch für das Gouvernement Ekaterinoslaw augegeben.

P. Aria Ehrh. aus der Krim dürfte P. Graeca Spach. sein. Puuica Ch'Ciiui-

tutn L. fehlt, wiewohl in der Krim, wie es scheint nur cultivirt, vorkommend. Epi-

lobium lineare Mhlbrg. kommt auch in Polen, E. Lamyi F. Schultz ebenfalls im

Gouvernement Kursk, E. virgattim Fr. in Polen und E. ohscurum Eoth auch in

Bessarabien und Gouvernement Cherson vor. Circaea lutetiana L. kommt auch

im Gouvernement Charkow, C intermedia Ehrh. ebenfalls in Lithauen vor und

Czernajew nennt es ohne näheren Standort, C.alpinaL. in Lithauen. Calli-

tficJie stagnalis Scop., bekannt au.s dem Kiewer Studienbezirke, Polen, den

Gouvernements Mohjlew und Charkow, C. lilatycarpa Kuetz. aus dem Kiewer

Studienbezirke, und Lithauen, sowie C. haninlata Kuetz. aus dem Kiewer

Studienbezirke, den Gouvernements Mohylew und Charkow, fehlen, C. autum-

nalis L. wird auch für Lithauen angegeben und C. virens MB. für das Gou-

vernement Smolensk. Ceratopliyllum demersum L. kommt auch in Polen vor

und C. suhmersiim L. auch ebenda, sowie in Eumänien. Miädendorfia Borys-

thenica Trautv. kommt auch im Gouvernement Charkow vor. Tamarix tetrandra

Pall. und T. Odessana Stev. werden auch für den Kiewer Studienbezirk an-

gegeben, letztere auch für das Gouvernement Cherson, sowie T. Pallasii Desv.

gleichfalls für das Gouvernement Charkow und für Bessarabien. Myricaria

Germanica Desv. kommt auch in Polen und im Kiewer Studienbezirke vor,

Bryonia alba L. in Lithauen, B. dioica Jacq. soll auch im Gouvernement

Cherson nicht fehlen, Sicyos angulata L. kommt auch im Gouvernement Charkow

vor. Bnlliardia Vaillantii DC. wird auch für das Gouvernement Cherson an-

gegeben, Crasstda caespitosa Cav., bekannt aus der Krim, fehlt. Scdnm

Anacampseros L. kommt in Eussland nicht vor und wurde mit S. Polonicnni

Biocki in Deutsche Botan. Monatsschr., V, S. 66, verwechselt, S. Hispanicum L.,

oder richtiger S. glaueum W. K., dürfte, weil in Galizien vorkommend, auch im

Kiewer Studienbezirke nicht fehlen und S. villosum L. kommt auch in Lithauen

vor. Semperviinim tectorum L. bezieht sich, soweit die Pflanze der Gouvernements

Kiew und Ekaterinoslaw, sowie Podolien gemeint ist, eher auf das in der Do-

brudscha und Bulgarien vorkommende S. Zelehori Schott, 8. soboUferum Sims.

ist keineswegs mit dem hier fehlenden S. Mrtiom L. identisch, während S. Butheni-

cum Koch, im Gouvernement Charkow, im Kiewer Schulbezirke und Bessarabien

vorkommt. Saxifraga granulata L. wurde auch in Lithauen gefunden, S. stella-

ris L., S. oppositifolia L., S. aizoides L. und hieraciifolia W. K. werden aus

Galizien, wiewohl längst von da bekannt, nicht angegeben, während S. irrigiia

MB., für die Krim verzeichnet, fehlt. Chrysosplenium oppositifolium L. ist

auch für den Kiewer Studienbezirk verzeichnet. Eryngium maritimum L. kommt

auch in Rumänien vor, ebenso Hydrocotyle vulgaris L., Astrantia major L.,

Cictita angiistifoUa Kit. und Berula angustifolia Koch auch in Lithauen,
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Sium Sisarum L. wird auch für das Dougebiet, die Goiivcrnonicnts Charkow und

Ekateriuoslaw, sowie Bessarabieu angegeben, was jedoch auf einer Verwechslung

mit S. lancifolium MB. beruhen dürfte. Helosciadium rcpcns Koch soll auch

in Galizien vorkommen. Buplcurum junceum des Kiewer fcjtudienbezirkes ist

zweifellos die Biebersteiu'sche Pflanze, mithin S. affine Sadl., Carutn divari-

cafiini Koch, bekannt aus der Krim, fehlt, C. Carvi L. kommt auch im Gou-

vernement Cherson vor, ebenso Pimpinellq Trmjium Vill. auch in Rumänien,

Oenanthe fistulosa L. kommt im Kiewer Studienbezirke nicht vor und die von

ebendaher und Bessarabien angegebene Oe. Lachenaln ist mit der aus Rumänien,

Bulgarien u. s. w. bekannten Oe. media Griseb., welche bis zur Weichsel reicht,

identisch. Äethusa Cynapium L. kommt auch im Gouvernement Charkow vor,

ebenso Ae. ct/napioides MB. auch im Dongebiete und in Rumänien, während

die aus dem Kiewer Studienbezirke bekannte Ae. elata Friedl. fehlt. Cnidium

Fischeri Spr. kommt auch in Lithauen vor, Seseli varimn Trev. wird auch für

Rumänien angegeben, S. coloratum Ehrh. gleichfalls für Lithauen, das aus dem

Kiewer Studienbezirke bekannte S. osseutn Crantz fehlt, S. tortuosmn L.

kommt auch im Gouvernement Woronez vor, ebenso S. rigiäum W. K. auch im

Kiewer Studienbezirke. Silaiis pratensis Bess. wird auch im Gouvernement

Charkow angegeben und soll S. Bessert DC. auch in Bessarabien vorkommen,

Conioselinum Fischeri Wimm. et Grab, wird auch für Lithauen angegeben,

während mit „C. carvifolia L." nur das Selinum Carvifolia L. gemeint ist.

Ostericum pahistre Bess. und 0. pratense Hoffm. bedeuten eine und dieselbe

Pflanze, was längst bekannt ist. AngeUca montana Schleich, kommt auch im

Gouvernement Cherson vor, ebenso Archangelica officinaUs Hotfm. und Ferula

silvatica Bess. auch im Gouvernement Charkow, F. orientalis L. gleichfalls im

Kiewer Studienbezirke. Mit Peueedaniim officinale L., welches auch in Lithauen

vorkommen soll, kann nur P. Buthenicum MB. gemeint sein, letzteres wird auch

für das Don-Gebiet angegeben, P. Cervaria Guss. (richtiger Cuss.) gleichfalls für

Lithauen und Polen, ebenso P. Pastinaca Bth. et Hook. ß. opacum Schmalh.

auch für das Gouvernement Ekaterinoslaw und den Kiewer Studienbezirk, wähi-end

ich für denselben P. Ostruthium Koch nirgends verzeichnet finde. Heracleum

(ingustifolimn Jacq. kommt auch im Gouvernement Woronez und im Dongebiete

vor, während die aus der Krim bekannten H. villosuni Fisch, und Torilis

hetefophylla Guss. fehlen. Das für Bessarabien und Rumänien angegebene

Tordylium tnaxiniitm L. fehlt gleichfalls. Caucalis latifolia L. kommt
auch in Rumänien vor, Orlaya platycarpa Koch und Scandix grandi-
flm'a L., bekannt aus der Krim, fehlen, Anthriscus nemorosa Spr. finde ich

nirgends für den Kiewer Studienbezirk verzeichnet, von A. nitida, welcher auch

in Galizien vorkommt, ist Hazslinski (1864) und nicht Garcke (1865) der Autor.

A. triclwsperma Schult, ist auch aus dem Gouvernement Ekaterinoslaw bekannt,

ebenso A. vulgaris Pers. aus dem Gouvernement Mohylew, dem Kiewer Studien

-

bezirke, Bessarabien und Cherson. Chaeropliißlum Prescottii DC. kommt auch im

Gouvernement Charkow vor, doch für den Kiewer Studienbezirk finde ich es

nicht verzeichnet, ebenso erwähnt er nicht das für Rumänien nachgewiesene
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Ch. noäosum Lam., Ch. temulum L. und Myrrhis odorata Scop. sind auch aus

Lithauen bekannt, ebenso Pleiirospermum Austriacum Hoffm. auch aus dem

Kiewer Studienbezirke. Die Angabe, dass Smyrnium Olusatrum L. im Gou-

vernement Cherson vorkomme, ist auf Georgi (Beschr. d. russ. R., III, z. v.

p. 858), welcher sich auf Andreas Meyer beruft, zurückzuführen, doch dieser

(Powj. zeml. i estest. op. oczak. zemli, p. 108) erwähnt nur ein nicht näher be-

zeichnetes Smyrnium, das er am Schwarzen Meere gefunden haben will. Hedera

Helix L. kommt auch in Lithauen und der Krim vor. Cornus citrifolia

Whlnbrg., für das Gouvernement Ekaterinoslaw angegeben, fehlt. Viscum album L.

ist auch aus Lithauen, dem Gouvernement Charkow und Bessarabien bekannt,

Sambucm Ebulus L. finde ich auch für das Gouvernement Charkow verzeichnet,

ebenso Lonicera Tatarica L. auch für das Gouvernement Cherson und das Don-

Gebiet, L. Xylosteum L. gleichfalls für das Gouvernement Woronez. Linnaea

horealis L. wird auch für Polen, Lithauen und das Gouvernement Charkow an-

gegeben, ebenso Sherardia arvensis L. auch für Lithauen. Asperula tinctoria L.

wird überdiess für Lithauen verzeichnet, A. graveolens Bess. kommt auch in

Rumänien vor, ebenso A. supina M. B. auch im Gouvernement Woronez, A. ar-

vensis L. auch im Don-Gebiete, A. Aparine Schott gleichfalls in Lithauen,

A. setiilosa Boiss., bekannt aus Rumänien und dem Gouvernement CJierson,

fehlt. Eubia Tatarica Fisch, et Mey. finde ich nirgends für den Kiewer Studieu-

bezirk verzeichnet. Galium trifidum L. wird auch für das Gouvernement Kursk

angegeben, G. triflorum Mchx. auch von Czernajew, doch ohne Standort,

G. aristatum ist G. intermedium Schult., auch aus Lithauen bekannt, ebenso

G. tenuissivmm MB. auch aus dem Gouvernement Charkow, G, Tdurictnn

R. Seh., bekannt aus dem Don-Gebiete und der Krim, fehlt, 6r. silvestre PoU.

und G. lucidtmi AU., bekannt aus Polen und Galizien, fehlen, G. Pede-

montanum ist G. reflexum Presl, non Pohl, G. verticillatimi Danth., bekannt

aus der Krim und Rumänien, fehlt, Crucianella angiisUfolia L., bekannt

aus der Krim und Rumänien, fehlt, ebenso wie die für die Krim angegebene

C. latifolia L., Valerianella olitoria Moench kommt gleichfalls in Lithauen

vor, V. carinata Lois. auch in Bessarabien und im Gouvernement Ekaterinoslaw,

ebenso V. Auricula DC, F. tridentata Stev., V. coronata DC. und V. dentata

PolL, einschliesslich ß. dasycarpa Stev. auch im Kiewer Studienbezirke, letztere

überdiess in der Krim, während die aus der Krim bekannte F. truncata Betcke

fehlt. Valeriana dioica ist V. polygama Bess., während die aus Polen bekannte

V. tripteHs L. fehlt, Bipsacus laciniatus L. wird auch für das Gouvernement

Ekaterinoslaw angegeben, D. pilosus Mill. für Lithauen, ebenso Ceplialaria Ta-

tarica Schrad. für den Kiewer Studienbezirk und das Gouvernement Cherson, C.

leucantha Schrad. auch für das Gouvernement Charkow von Gornitzki, während

Czernajew's gleichnamige Pflanze C Transsylvanica Schrad. ist. Knautia

sylvatica Duby kommt auch in Lithauen, Polen und dem Kiewer Studienbezirke

vor, Scabiosa Ucranica L. auch in Lithauen, S. micrantha Desf. finde ich bloss

für das Gouvernement Ekaterinoslaw angegeben, aber keineswegs für das Land

der donischen Kosaken, die aus Polen bekannte S. suaveolens Desf. fehlt.
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S. Succisa L. kommt auch im Laude der donischen Kosaken vor. Bei Scabiosa

nustralifi, bekannt auch aus Polen, Posen und Gnlizien, ist Wulf, als Autor zu

setzen, während Eeichenbach dieselbe Succisa australis genannt hat, doch ist

der älteste Name Scabiosa inflexa Kluk, Dykc. rosl., ed. 1, III (1788), p. 56.

Petasites niveus Baumg. dürfte in Russland kaum vorkommen, P. spurius Echb.

ist auch aus Lithauen, den Gouvernements Woronez und Mohylew bekannt, ebenso

Tripolium vulgare Nees au.s Polen und Lithauen. Galatella punctata Lindl.

wird auch aus dem Kiewer Studienbezirke angegeben, ebenso G. dracunculoides

Lallem. von ebenda und den Gouvernements Cherson, sowie Charkow, G. Hauptii

Lindl. gleichfalls zwischen Woronez und Krasnojarsk. Bellis perennis L. kommt
auch in Lithauen, Bessarabien und dem Gouvernement Charkow vor, Stenactis

annua Nees gleichfalls in Lithauen, ebenso Erigeron acris L. ß. Podolicus Ledeb.

auch im Kiewer Studienbezirke, Linosyris villosa DC. gleichfalls auch im Gou-

vernement Woronez. Inula squarrosa L. finde ich auch für das Gouvernement

Cherson verzeichnet, I. hybrida Baumg. auch für das Gouvernement Charkow,

I. media MB. gleichfalls für das Gouvernement Cherson. Siegesbechia orien-

talis L., wild im Kiewer Studienbezirke vorkommend, fehlt, Carpesiuni cer-

niiuni L., von ebenda, Rumänien und Ostgalizien bekannt, fehlt. Änthemis

altissima L. soll in Bessarabien und nicht im Gouvernement Cherson vorkommen,

A. Buthenica MB. kommt auch im Gouvernement Charkow vor, A. Austriaca
Jacq., für Posen und Polen angegeben, fehlt, A. Pontica d'Urv. aus dem Gouverne-

ment Cherson ist nach Boissier A Buthenica MB., A. nobilis L. ist auch aus dem
Gouvernement Cherson, Bessarabien und dem Kiewer Studienbezirke bekannt,

Ptarmica cartilaginea Ledeb. auch aus Lithauen und dem Gouvernement Samara,

Achillea setacea W. K. gleichfalls aus dem Don-Gebiete, A. Millefolium L. ß. lanata

Koch wird auch für den Kiewer Studienbezirk und das Gouvernement Cherson

angegeben, A. Millefolium 6. tenuissima Andrz. auch für den Kiewer Studien-

bezirk, A. Millefolium L. t. micrantha (MB.) für den genannten Bezirk und

das Don-Gebiet, sowie für die Gouvernements Charkow und Cherson, A. compacta

Willd. gleichfalls für den genannten Bezirk, ebenso A. Gerberi MB. für Bess-

arabien, A. leptophylla MB. gleichfalls für den genannten Bezirk. Matricaria

suaveolens L. kommt auch in Lithauen und im Gouvernement Cherson vor,

M. suaveolens L. und M. discoidea DC. in Polen, letztere überdies in Lithauen,

im Kiewer Studienbezirke und im Gouvernement Woronez, Artemisia arenaria

DC. und A. salsoloides Willd. werden auch für den Kiewer Studienbezirk und

letztere auch für das Gouvernement Woronez angegeben, A. glauca Pall. figu-

rirt auf S. 68 und 70, ebenso werden verzeichnet A. chamaemelifolia Vill. für

das Gouvernement Cherson, A. Austriaca Jacq. auch für das Don-Gebiet, A. an-

nua L. auch für das Gouvernement Charkow, A. sericea Web. auch für das

Land der donischen Kosaken, Gnaphalium luteo-album L. auch für das Gou-

vernement Charkow und den Kiewer Studienbezirk, Arnica montana L. finde ich

nirgends für den genannten Bezirk angegeben. Senecio viscosus L., S. sylvati-

cus L. und S. vernalis W. K. kommen auch in Lithauen vor, S. rapistroides DC.

auch im Kiewer Studienbezirke, S. barbareaefolius Krock. auch in Lithauen,

Z. B. Ges. Bd. XXI. Sitz.-Ber. K
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den Gouvernements Chersou und Ekaterinoslaw. S. praealtus Bert. ß. borystheni-

cus DC. ist *S'. Marschallianus Spr. oder S. arenarius MB., non Thbg., S. Jaco-

baea L. selbstverständlich auch in Polen, S. aquaticus Huds. soll auch im Kiewer

Studienbezirke nicht fehlen, S. Doria L. wird gleichfalls für Bessarabien ange-

geben, S. paludosus L. auch für das Gouvernement Ekaterinoslaw, ebenso S. Sarra-

cenicus L. für Lithauen und das Gouvernement Smolensk, S. paxyposus (Rchb.),

S. pratensis DC., S. brachychaetus DC, S, aurantiacus DC. und S.

alpestvis DC, für den Kiewer Studienbezirk angegeben, fehlen. Echinops
Dahuriciis Fisch., ebendaselbst vorkommend, fehlt. E. strictus Fisch, kommt
ebenda vor, E. exaltatus Schrad., mit dem in Ostgalizien vorkommenden E.

coniniutatiis Juratzka verwechselt und für dasselbe Gebiet verzeichnet, fehlt.

Xerantheinum annuurn L. und X. radiatum Lam. sind eine und dieselbe Pflanze,

X. cylindraceum Sibth. et Sm. wird auch für den Kiewer Studienbezirk und das

Land der donischen Kosaken angegeben, ebenso Kentrophyllum lanatum DC,
beziehungsweise K. Tauricum Fisch, et May. auch für Rumänien und das Gou-

vernement Ekaterinoslaw. Carlina acanthifolia ist C. acanthifolia y. spathulata

Lapczyiiski in Pam. fiz., II (1882), p. 519, = C. onopordifolia Bess. und wird

für Polen, Lithauen, den Kiewer Studienbezirk und Rumänien angegeben, G.

acaulis L. auch für Polen, Centaurea conglomerata C A. Mey., zweimal (S. 70

und 72) angeführt, soll auch im Kiewer Studienbezirke vorkommen, C. Buthenica

Lam. wird auch für das Gouvernement Woronez angegeben, C. amara L. für den

Kiewer Studienbezirk, C. salicifolia MB. für das Gouvernement Charkow, C. inu-

loides Fisch, für das Land der donischen Kosaken, C. PseudopJirygia C A. Mey.

für das Don-Gebiet, C. Sibirica ist nicht die Linne'sche Pflanze, sondern die

nächstfolgende C. Marschalliana Spr., C. adpressa Ledeb. kommt auch im

Kiewer Studienbezirke und in Bessarabien, worunter das heutige Gouvernement

Cherson gemeint sein dürfte, vor. C. Wolgensis DC im Gouvernement Charkow,

C. Biebersteinii DC auch im Kiewer Studienbezirke, C. paniculata ist nicht die

Linne'sche, sondern die Jacquin'.sche = C, lihenana Boreau, ebendaselbst

und für das Don-Gebiet angegeben, C. dealbata Willd. finde ich nirgends für den

Kiewer Studienbezirk angegeben, C. montana ist nicht die Linne'sche Pflanze,

sondern C. stricta W. K. oder axillaris Willd., angegeben auch für Polen,

C. solstitialis L. oder richtiger C Adanii Willd. ist auch aus Lithauen, dem
Kiewer Studienbezirke und dem Gouvernement Ekaterinoslaw bekannt, C. nigra L.

soll nach Reichenbach fil. von Besser auch im Kiewer Studienbezirke gefun-

den worden sein, zu C. centauroides L. setzt der Verfasser irriger Weise die

hier und in Rumänien vorkommende C. Salonitana Vis. als Synonym, C. Besse-

rina DC. kommt auch in Bessarabien und Rumänien vor, C. rubescens Bess. eben-

falls in Rumänien, während C, Hoefftlana C A. Mey., bekannt aus dem Lande

der donischen Kosaken, C integrifolia C A. Mey. aus dem Kiewer Studien-

bezirke, C Reichenhachii DC. aus Bessarabien, C. temiiflora DC. aus

Rumänien und bei Czernajew ohne näheren Standort verzeichnet, C. aninio-
phila Bess. aus dem Kiewer Studienbezirke und dem Gouvernement Cherson,

sowie C. Iherica Trev. aus Rumänien, und hieher die für das Gouvernement
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I<]k;itt'riuosl;i\v. bczieliungsweise die Krim iiiigegebeue C. Calcitrapa gezogen, felileii.

OiiopordoH Tfun'irttiit Willd., augegeben für die Krim, fehlt. Carduus

Thocrmcri W'einm. und der augebliche C. macrocepJialus „Desf." dürften mit

dem für Bulgarien nachgewiesenen C. platylepis Saut, zusammenfallen, C. acan-

thoides L. kommt auch in Polen und Lithauen vor, C. seniimulns MB., im

Kiewer Studienbezirke vorkommend, fehlt, C. uncinatus MB. soll auch im Gou-

vernement Ekaterinoslaw und im Don-Gebiete vorkommen, C cineveiis MB., für

das Gouvernement Charkow und C. albidns MB., für die Krim verzeichnet,

fehlen. Cirsiiim ciliatum MB. kommt auch im Kiewer Studienbezirke vor, C.

criopliorum ist C. eriophorum Scop. ß. spathulatum Gi'iseb., C. palustre Scop.

wird gleichfalls für Lithauen angegeben, C. setigerum Ledeb. auch für Rumänien,

C. Erisitliales Scop. auch für Lithauen, C. riviilare Link und C. canum Moench

auch für das Gouvernement Charkow, C. acaule All. auch für Polen und Lithauen.

Lappa nemorosa Koernicke und L. maerosperma Wallr. bedeuten eine und die-

selbe Pflanze, die damit verwandte C. piibens Bab. kommt in Russland sicher

nicht vor. Acroptilon Picris C. A. Mey. finde ich nirgends für den Kiewer Studien-

bezirk und das Gouvernement Cherson angegeben. Leuzea salina Spr. kommt
auch in Rumänien voi-, doch für den Kiewer Studienbezirk finde ich selbe nicht

verzeichnet. Crupina vulgaris Cass. wird auch für das Don-Gebiet angegeben,

C. Critinnastyuni Vis., angeblich im Gouvernement Cherson, fehlt, doch dürfte

Au eher ein lapsus memoriae unterlaufen sein. Serratula tinctoria L. kommt
auch im Gouvernement Charkow vor, ebenso S. coronata L. und iS. radiata MB.,

DC. im Kiewer Studienbezirke, S. isophylla Claus und iS^. centauroides L. werden

irriger Weise von ebendaher angegeben, S. xeranthemoides MB. angeblich auch

in Bessarabien. Lapsana intermedia MB., Zacyntha verrucosa Gaertn.

und Khaf/adiolns stellatus Gaertn., bekannt aus der Krim, fehlen. Jurinea

pwlydonos DC. wird irriger Weise für die Gouvernements Mohylew und Minsk

verzeichnet. J. cyanoides Rchb., einerlei mit der weiter folgenden /. Pollichü,

Koch, fehlt nicht im Kiewer Studienbezirke und in den Gouvernements Charkow,

soAvie Cherson, /. polyclonos Bge. kommt im Kiewer Studienbezirke vor, J. Evers-

manni Bge. wird auch für das Don-Gebiet, doch nicht für die Gouvernements

Kursk und Cherson angegeben, ebenso wenig J. arachnoidea Bge. und J. albi-

caulis Bge. für letzteres Gouvernement, doch erstere für Bessarabien und das

Gouvernement Charkow. Aposeris foetida Less., für Galizien, Bessarabien und

Polen angegeben, fehlt, Ärnoseris pusilla Gaertn. wird auch für Lithauen und

von Czernajew dem Namen nach, doch keineswegs für das Gouvernement Mohy-

lew und den Kiewer Studienbezirk angeführt, Hypochaeris glabra L. auch für

Lithauen, ebenso Leontodon biscutellifolius DC. für den Kiewer Studienbezirk,

während der von da bekannte X. asperrinius Willd. fehlt. Podospermum

canum C. A. Mey. finde ich nicht für den Kiewer Studieubezirk und Rumänien

verzeichnet, P. laciniatum DC. kommt auch in Rumänien vor, P. Jacquiniaimm
DC, mit der vorigen verwechselt und bloss für den Kiewer Studienbezirk ange-

geben, fehlt, während P. molle Fisch, et Mey. und Tragopogon campestris Bess.

Niemand für Polen und das Gouvernement Minsk angegeben hat, T. orientalis L,
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und T. porrifolius L. kommen auch im Kiewer Studienbezirke vor, während der

aus Lithauen beschriebene T. Görskicmus Eehb. fil. (-= T. heterospermus

Schweigg.?), fehlt. Scorzonera purpurea L. kommt auch in Lithauen vor, S.

mollis MB. ist mit dem früher erwähnten Podospermum molle Fisch, et Mey.

identisch, Sc. Austriaca Willd. figurirt auch bei Czernajew, doch ohne nähere

Angabe, ^c. Taurica MB. wird auch für Bessarabien und den Kiewer Studieu-

bezirk verzeichnet. Sc. parviflora Jacq. für den genannten Bezirk und das Don-

Gebiet, Sc. MarschalUana C. A. Mey. und Sc. tuherosa Fall, auch für das Don-

gebiet, letztere überdies für den Kiewer Studienbezirk und Bessarabien, Picris

pauciflora Willd., bekannt aus der Krim, fehlt, LacUica viminea Presl auch

für das Gouvernement Ekaterinoslaw, L. tuherosa Jacq. auch für den Kiewer

Studienbezirk, doch ist die bessarabische Pflanze, wie Boissier gezeigt, Mulge-

dium Tataricum DC, L. saligna L. soll auch in Lithauen vorkommen und

Czernajew erwähnt selbe ohne näheren Standort, L. sagittata W. K. und L.

altissima MB., eine und dieselbe Pflanze bedeutend, wird auch für das Gouverne-

ment Charkow angegeben, L. qiiercina L., d. i. L. stricta W. K., nur aus dem
Kiewer Studienbezirke bekannt, fehlt, Chondrilla graminea MB. wird auch für

das Don-Gebiet angegeben, Taraxaciim glaucanthum DC. kommt in der Krim vor,

T. palustre DC. ist auch für das Gouvernement Charkow verzeichnet, Crepis

virens Vill. auch für den Kiewer Studienbezirk, das Gouvernement Cherson und

Rumänien, C. Nemausensis MB. ist Lagoseris Orientalis Boiss., C. setosa Hall. fil.

kommt auch im Gouvernement Cherson vor, doch fehlen die für die Krim ange-

gebenen C. alpina L. und C. pnlchra L., Sonchns voseus Bess., bekannt

aus Podolien, fehlt, S. uUginosus MB. kommt auch im Gouvernement Orel und

dem Kiewer Studienbezirke vor, ebenso Mulgedium Tataricum DC. in Rumänien,

und nennt es auch Czernajew ohne nähere Angabe. Lagoseris orientalis Boiss.

ist auch aus dem Don-Gebiete und der Krim bekannt, während Czernajew's

angebliche ^Pterotheca hifkla Fisch, et Mey." unbedingt hieher gehört, doch fehlt

die für die Krim und Rumänien angegebene Lagoseris bifida Koch. Hiera-

ciuin piloselloides Vill. wird auch für das Gouvernement Orel angegeben, ebenso

H. hifurcum MB., dessen Synonym H. stolonißorum W. K. keineswegs ist, auch

für das Gouvernement Charkow. H. stoloniflorum, bekannt aus Polen, dem Gou-

vernement Mohylew und dem Kiewer Studienbezirke, ist entschieden das nicht

erwähnte H. ftxigellare Willd., H, Auricula L. kommt auch im Gouvernement

Cherson vor, ebenso ist H. echioides W. K., non Lumn. einerlei mit H. alho-

cinereum Rupr., während das für Polen, Lithauen, den Kiewer Studienbezirk,

Bessarabien und Rumänien angegebene H. echioides Lumn. fehlt, H. vulgatum

Fr. überdies für Lithauen, H. virosum Pall. auch für das Gouvernement Woronez

und den Kiewer Studienbezirk, H. foliosum W. K. auch für das Don-Gebiet, doch

wurden beide letztgenannte Ai'ten oft mit einander verwechselt, H. Vaillantii Koch

und H. aurantiaciitn L. gleichfalls für den Kiewer Studienbezirk, letzteres auch

bei Czernajew, doch ohne nähere Angabe, während H. stibcaesiuni Fr., be-

kannt aus Polen, fehlt, H. floribundum Wimm. et Grab, ist auch für Lithauen

und den Kiewer Studienbezirk, H. cinereum Tausch auch für den erwähnten
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Bezirk, H. raniostmi W. K. für Lithaueii, doch felilend. H. ylomcratuiii Froel.

gleichfalls für Polen und den genannten Bezirk, ebenso H. Gothicmn Fr. und H.

Suecicum Fr. für Polen angeführt. CamjHinula f/fferj/e«« Willd., bekannt aus

der Krim und dem Gouvernement Cherson (C. Sibirica L. ß. luxurians Lindem.),

C. inacrostachya Willd., für das Gouvernement Charkow angegeben und nach

Lipski's brieflicher Mittheilung in Bessarabien vorkommend, fehlen, während C.

Cervicaria L. ß. mistralis Lindem, hieher gehört, C. latifoUa L. wird auch für

Lithauen und Bessarabien angegeben, ebenso C. siviplex Stev., einerlei mit C.

Steveiiü MB., für das Gouvernement Woronez. Adenophora latifoUa Fisch.,

bekannt aus dem Kiewer Studienbezirke, und A. stylosa Fisch, aus den Gou-

vernements Orel, sowie Woronez, fehlen, doch scheint der Verfasser selbe unter

A. polyntorpha mitbegriffen zu haben. Vaccinium Vitis Idaea L. auch in Li-

thauen, Cassandra cahjculata D. finde ich nirgends für den Kiewer Studienbezirk

angegeben, Erica cinerea L., für Lithauen angegeben, fehlt. Pyrola chlorantha

Sw. soll auch in Bessarabien vorkommen, P. media Sw., Moneses grandiflora

Salisb., Chimaphila umbellata Nutt. und Utricularia intermedia Hayne auch im

Gouvernement Charkow, U. minor L. überdies in Polen, Primiila farinosa L.

kommt auch in Lithauen vor, ebenso Androsace maxima L. im Gouvernement Ekate-

rinoslaw, Glaux maritima L. im Gouvernement Charkow, LysimacMa punctata L.

im Gouvernement Cherson. Anagallis coerulea Schreb., für Galizien, Polen, Bess-

arabien und den Kiewer Studienbezirk angegeben, fehlt, A. tenella L. soll auch

in Bessarabien vorkommen. Centunculns minimus L. ist auch im Gouvernement

Charkow zu Hause, ebenso jFVaxmMS oxyphylla MB. im Kiewer Studienbezirke. Jas-
niinuni fruticans L., in der Krim vorkommend, fehlt, Apocynum Venetum L.

auch im Gouvernement Plock, Periploca Graeca L., von Syreniusz bereits

für Podolien angegeben und in Rumänien vorkommend, fehlt. Vincetoxicum

medium Dene. kommt auch im Don-Gebiete und im Gouvernement Cherson vor,

während V. laocuni Gr. et Godr.. angegeben für das Gouvernement Charkow,

fehlt. Erythraea linearifolia Pers. nennt auch Czernajew ohne näheren Stand-

ort. Gentiana Livonica Escheeh. wird auch für das Gouvernement Woronez und

den Kiewer Studienbezirk angegeben, ebenso G. campestris L. und Limnan-

themum nymphoides Link, et Hoffmsgg. für Lithauen, Convolvuhis lineatus L.

für das Don-Gebiet, C. lanuginosus Ledeb., nicht Desr., bloss für das Gouverne-

ment Ekaterinoslaw und nicht für das Don-Gebiet angegeben, ist C Calverti

Boiss. Von der auch in Lithauen vorkommenden Cusenta minor ist der Autor

Gilib. und von C. major Buxb. nach Boeber, C. monogyna Vahl ist auch aus

dem Gouvernement Cherson bekannt, Heliotropium Europaeum L. von ebenda und

Eumänien, H. Stevenianum Andrz. aus dem Gouvernement Ekaterinoslaw, H. siih-

canescens Andrz. und H. Eichivaldi Steud. sind eine und dieselbe Pflanze, H.

littorale Stev. erwähnt auch Czernajew, doch ohne nähere Angabe. Echiiim

violaceum L. ist eine verschollene Pflanze oder doch E. plantagineum Koch und

E. Italicum der russischen Autoren grösstentheils E. altissiniuni Jacq., bereits

für die Krim angegeben, Nonnea lutea Echb. kommt auch im Gouvernement

Cherson vor, ebenso Symphytum Tanaiceme Stev. auch im Kiewer Studienbezirke
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und am uiitcrt'ii Dou, S. peregrinuni Ledeb., bekannt ans Podolien, fehlt,

S. tuhcrosum L. ist eher *S'. foUosum Eehmann, über welches die Acten lange

noch nicht geschlossen sind, S. Tauricum Willd. ist auch aus den Gouvernements

Charkow und Cherson bekannt, Anchiisa stylosa MB. auch aus Bessarabien, A,
Spriineri Boiss. oder A. stylosa ß. major DG., für das Gouvernement Cherson

verzeichnet, fehlt. Lycopsis Orientalis L. wird auch "für das Gouvernement Ekate-

rinoslaw und die Krim angegeben. Onosma echioides L. ist eine CoUectivspecies,

0. setosum Ledeb. figurirt auch bei Czernajew, doch ohne nähere Angabe, 0.

arenarium W. K. soll auch im Gouvernement Charkow vorkommen, 0. tinc-

torium MB. kommt ebenda und im Gouvernement Cherson vor, doch bedarf die

ganze Gattung einer eingehenden Eevision, Pidmonaria angustifolia L. und P.

azurea Bess. sind eine und dieselbe Pflanze. Myosotis caespitosa Fr. Schulz und

M. lingulata Lehm, sind identisch, 31. sparsiflora Mill. wird auch für Lithauen

angegeben, JH. variabilis Angelis, angeblich im Kiewer Studienbezirke, fehlt,

M. liispida Schlechtdl. kommt auch im Gouvernement Charkow vor, ebenso

M. versicolor Sm. im Kiewer Studienbezirke und in Lithauen, Ecliinospermum

barbatum Lehm, und E. marginatum Lehm, im Gouvernement Ekaterinoslaw,

Cynoglossum pictum Ait. ebenda und in der Krim, Omphalodes scorpioides

Schrank im Gouvei'nement Charkow. Bindera umbellata Bth. et Hook, und B.

tetraspis Pall. finde ich nirgends für den Kiewer Studienbezirk verzeichnet, Sola-

num miniatum Beruh., bekannt aus dem Kiewer Studienbezirke und dem

Gouvernement Cherson, sowie S. huniile Beruh, aus dem genannten Bezirke,

fehlen, wiewohl gleichwerthig als S. villosum Lam. Nicandra physaloides Gaertn.

wird für das Gouvernement Charkow und den Kiewer Studienbezirk angegeben,

Atropa Belladonna L. auch für das Don-Gebiet und das Gouvernement Ekate-

rinoslaw, Lycium barbarum L. für das Gouvei-nement Charkow, Verbascum

phlomoides L. für die Gouvernements Charkow und Cherson, V. pyramidatmn MB.

und F. nigrum L. für den Kiewer Studienbezirk, F. collinum Schrad. für das

Gouvernement Mohylew, F. rubiginosum der russischen Autoren, nicht W. K., soll

F. orientali X phoeniceum Schmalh., nicht Eeichardt sein, das auch für Polen

-angegeben wird, während das aus der Krim bekannte V. spectahile MB. fehlt.

Linaria odora Chav. kommt gleichfalls in Lithauen vor, L. Italica Trevir. auch

im Gouvernement Charkow, L. arvensis Desf. im Kiewer Studienbezirke, L.

cretacea Fisch, im Gouvernement Woronez, L. minor Desf. und Scrophularia

vernalis L. im Gouvernement Charkow, Sc, peregrina L., von Czernajew ohne

näheren Standort angeführt, fehlt. Sc. Scopolii Hoppe kommt auch im Gouver-

nement Cherson vor, dass Sc. aquatica L. hier neben der auch aus Lithauen be-

kannten Sc. alata Gilib. vorkommen soll, ist höchst unwahi'seheinlich. Sc. ru-

pestris MB. kommt auch im Gouvernement Ekaterinoslaw vor. Sc. cretacea Fisch,

im Gouvernement Woronez, Vandellia pyxidaria Maxim, im Gouvernement Char-

kow, Digitalis grandiflora All. im Kiewer Studienbezirke, während D. lutea L.

in Galizien, im Gouvernement Minsk und in Rumänien sieher nicht vorkommt.

Veronica spicata L. wird auch für Lithauen angegeben, V. aquatica Beruh,

aus dem Kiewer Studieubezirke und V, anayalUoides Guss., von ebenda, den
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Gouverneinunts Oiel, Chei-sou und Bossarabien l)okannt, fohlen, V. nrientalis Mill.

wird auch für die Gouvernenieuts Bessarabien und Chorson, V. polita Fries für

das Gouvernenieut Kursk verzeichnet, K. Fersica Poir. und V. hederifolia L. für

Lithauou, letztere erwähnt auch Czeruajew, doch ohne nähere Angabe, während

die für die Krim angegebene V. uinbrosa MB. fehlt, ebenso die aus Polen be-

kannte Euphrasia coeriilea Tausch. MhiHUUthus Alectorolophus Poll.,

bekannt aus Lithauen, Bessarabien, dem Kiewer Studienbezirke, den Gouverne-

ments Kur.sk und Chersou, fehlt, ebenso der in Polen gefundene Rh. augusti-

folius Gmel., Fedicularis sylmtica L. kommt auch in Lithauen, Weissrussland,

d. i. im Gouvernement Mohylew vor, P. cainpestris Griseb. et Schenk, im Be-

reiche des Steppengebietes, wurde mit P. coniosa L. verwechselt, P. Sceptrum

Carolinum L. kommt auch im Gouvernement Woronez vor. Melampyviim
burhatam W. K., für das Gouvernement Cherson angegeben, fohlt. Orohanche

coerulea Vill. wird auch für das Gouvernement Cherson angegeben, 0. arenaria

Borkh. aucli für das Gouvernement Orel und das Don-Gebiet, Orobanche

raesia Rchb. ß. 1. borealis G. Beck, bekannt aus dem Gouvernement Ekate-

linoslaw und dem Dougebiete, fehlt, ebenso O. Mutelii F. W. Schultz aus dem

(iouvernement Cherson, O. gracilis Sm. aus Bessarabien und O. antirrhina

lieut. aus dem Kiewer Studieubezirko, 0. iKÜUditlora Wimm. et Grab, finde ich

nicht für den genannten Bezirk angegeben, wohl aber 0. elalior Sutt., 0. Libano-

lidis Rupr. auch für das Gouvernement (,'barkow und das Land der donischen

Kosaken, 0. cernua Loeflfl. finde ich nicht für den Kiewer Studienbezi i'k ange-

geben, dagegen 0. concolor Duby und 0. robusta Alb. Dietr., eiue verästelte

Form der 0. arenaria Borkh. Der Autor von Verbcna supina, welche auch im

Don-Gebiete vorkommt, ist L. und nicht MB. Mentha viridis L. wird auch für

das Gouvernement Cherson augegeben, M. pratensis Sole für das Gouvernement

Woronez, M. niicrantha Fisch., bekannt aus dem Don-Gebiete und dem Gou-

vernement Cherson, fehlt, ebenso M. rotundifolki L., für Lithauen und Ori-

ffammi hirtimt Vogel ß. hiimile Btli. = 0. parviflorum d'Urv., für das Gou-

vernement Chersou verzeichuet. Satureja hortensis L. finde ich nirgends als spontan

für den Kiewer Studienbezirk: augegeben, während S. montana L. bloss aus dem

Gouvernement Ekaterinoslaw bekannt ist. Hyssopns officinalis L. kommt auch

im Gouvernement Woronez vor, ebenso Thymus Serpyllum L. y. Marschallianus

(Willd.) auch im Gouvernement Orel und d. odoratissinms (MB.) im Don-Gebiete,

während f. villostis Ledeb., für den Kiewer Studienbezirk verzeichnet, fehlt,

TU. Paunonicus All., für ebenda und das Gouvernement Charkow, Th.inon-

tanus W. K. und TJi. collinus MB., für den genannten Bezirk angegeben,

fehlen, während Calamintha alpina, bekannt aus dem Gouvernement Ekaterinoslaw

und vom Verfasser ostentativ ausgelassen, nicht die echte Pflanze dieses Namens,

sondern C Hungat'ica Simonk. in Termeszetr. füz., X, p. 182 = C. rotundi-

folia Bth. quoad pl. hung. ist. Salcia Sclarea L. finde ich für das Gouverne-

ment Ekaterinoslaw und nicht für das Don-Gebiet verzeichnet, S. gliitinosa L

auch für das Don-Gebiet, S. betonicaefoUa Ettl. und S. pendula Vahl sind zwei

verschiedene Pflanzen; während die erstgenannte im Kiewer Studienbezirke, den
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Gouvernements Charkow, Ekaterinoslaw und Cberson, in Bessarabien und Euniä-

nien vorkommt, dürfte die letztere hingegen hier fehlen. ZizipJiora capitata L.

finde ich für das Gouvernement Ekaterinoslaw und nicht für das Don-Gebiet an-

gegeben. Nepeta Nepetella L. soll auch im Kiewer Studienbezirke und im Gou-

vernement Ekaterinoslaw vorkommen, doch bezweifle ich die Eichtigkeit dieser

Angaben, N. Ucranica L. finde ich auch für das Don-Gebiet angegeben. Gle-

cJtonia hirsuta W. K., bekannt aus dem Kiewer Studienbezirke, dem Don-

Gebiete, den Gouvernements Ekaterinoslaw, Cherson und Bessarabien, fehlt.

Brunella alba Fall, kommt auch in Lithauen und dem Gouvernement Charkow

vor, Scutellaria alpina L. ß. lupidina Bth. im Don-Gebiete, 8. orientalis L. im

Gouvernement Ekaterinoslaw und Sideritis montana L. im Gouvernement Mohy-

lew, MarvuMuin %)raecox Janka, bekannt aus Eumänien und Bessarabien,

fehlt. Molucella laevis L. fand Eehmann cultivirt auch im Gouvernement

Cherson. Betonica grandiflora Steph., bekannt aus dem Don-Gebiete, fehlt.

Stachys lanata Jacq. ist auch für den Kiewer Studienbezirk verzeichnet, St. Ger-

manica L. kommt auch im Gouvernement Charkow vor, St. arvensis L. wird von

ebenda angegeben, Lamium maculatiim L. für Lithauen, Leonurus glaucescens

Bge. besteht aus der typischen Pflanze und L. canipesfris Andrz., welch letztere

im Kiewer Studienbezirke, in den Gouvernements Cherson und Ekaterinoslaw

vorkommt, wohin noch der aus dem Don-Gebiete und Lithauen bekannte und bei

Czernajew ohne nähere Angabe figurirende L. Tataricus gehören dürfte. Teu-

crium Chamaedrys L. kommt auch in Lithauen vor, T. Scorodouia L., bekannt

aus Polen, Galizien und Schlesien, fehlt. Ajuga piiramidalis L. wird auch für

das Gouvernement Woronez angegeben. Globulat'ia vulgaris L., für Lithauen

verzeichnet, in Eumänien ganz bestimmt vorkommend und in Ostgalizien hart an

der russischen Grenze angegeben, fehlt. Statice Besseriana E. et Seh. kommt
auch in Bessarabien und dem Gouvernement Cherson vor, St. Gmelini Willd.

c) parviflora Schmalh. auch im Kiewer Studienbezirke, St. scoparia Pall. und

St. tomentella Boiss. erwähnt auch Czernajew, doch ohne nähere Angabe, St.

intermedia Czern. kommt nach dem Autor selbst in der südlichen Ukraine, wo-

mit das Gouvernement Ekaterinoslaw gemeint ist, vor, St. alutacea Stev. auch

im Kiewer Studienbezirke, St. Meyeri Boiss. figurirt auch bei Czernajew, doch

ohne nähere Angabe. Armeria vulgaris Willd. kommt in Lithauen, aber keines-

wegs im Kiewer Studienbezirke vor. Plantago tenuiflora W. K. finde ich auch

für Lithauen und bei Czernajew ohne näheren Standort verzeichnet, P. Cor-

nuti Gouan für die Nordküste des Schwarzen Meeres, mithin für die Gouverne-

ments Cherson und Bessarabien, P. maxima Juss. für die Gouvernements Charkow

und Woronez, sowie das Don-Gebiet, P. maritima L. für Lithauen, Ämarantus

Blitum L. für das Gouvernement Chai'kow, A. prostratus Balb. für das Gou-

vernement Mohylew, A. divaricatus Andrz. ist ein Linde mann (Prodr. flor.

chers., p. 185) entnommener Schreibfehler für Chenopodium divaricatimi Andrz.,

A. deflexits L.. für das Gouvernement Charkow angegeben, fehlt, A. viridis L.

vermuthe ich nicht ohne Grund im Kiewer Studieubezirke. Polycnemnm ar-

vense L. findet sich auch für das Don-Gebiet verzeichnet, Beta maritima L. für
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Bessarabien, B. trigyna W. K. und Teloxys aristata Moq. für das Gouvernement

Ekaterinoslaw, Chenopodium Vulvaria L. für Lithauen und das Gouvernement

Charkow, Ch. ficifolium Sm. für das Gouvernement Ekaterinoslaw, Ch. opuli-

folium Schrad. für das Gouvernement Charkow und den Kiewer Studienbezirk,

Ch. amhrosioides h. für den genannten Bezirk und von Czernajew ohne Staud-

ort angeführt, Ch. foetidum Schrad. vom oben erwähnten Bezirke. Blitum

chenopodioides Bess. ist schon nach dessen eigener Berichtigung (Suppl. au Cat.

du jard. bot. ä Krzem., 1812, p. 36) Chenopodium rubrum L. Atriplex nitens

Rebent. und Ä. littorale L. werden auch für Lithauen, letzteres überdies für

die Gouvernements Woronez und Cherson angegeben, Ä. latifolium Whlnbrg.

(nicht L.) auch für den Kiewer Studienbezirk, während A. hastata L. höchstens

im Norden vorkommen dürfte, A. Tataricum L. für das Gouvernement Charkow,

den Kiewer Studienbezirk und Galizien. Camphorosma annua Fall, ist synonym

mit der auch im Gouvernement Ekaterinoslaw vorkommenden C. ovata W. K.,

Echinopsilon hyssopifolius Moq. kommt auch im Gouvernement Charkow vor,

E. sedoides Moq. ebenda, C. hirsutus Moq. im Don-Gebiete und im Gouverne-

ment P^kateriuoslaw, Agriophyllum arenarium MB. im Don-Gebiete, Corispermum

hyssopifolium Juss. im Gouvernement Charkow, C. intermedium Schweigg. in

Lithauen, C. nitidum Kit. im Gouvernement Charkow und in Rumänien. Siiaeda
haccifera Fall., aus dem Gouvernement Ekaterinoslaw bekannt, fehlt, Salsola

Kali L. wird für die baltischen Frovinzen und Lithauen, S. tamariscina Fall, und

die fehlende S. ericoUles MB., sowie Bumex obtusifolius L. für das Gouver-

nement Charkow angegeben, B. palustris Sm. für Polen, B. cristatus Wallr. für

den Kiewer Studienbezirk. B. conglomeratus Murr, für Folen, B. nemorosus

Schrad., beziehungsweise R. sanguineus L., angegeben für Polen, Lithauen,

den Kiewer Studienbezirk, die Gouvernements Charkow und Cherson, fehlt, B.

stenophyllus Ledeb. kommt auch im Gouvernement Charkow vor, B. domesticus

Hartm, in Lithauen und dem Gouvernement Mohylew, B. Hydrolapathum Huds.

im Gouvernement Charkow, B. Patientia L. im Gouvernement Charkow, B.

maximus Schreb. in Folen und im Gouvernement Charkow, B. confertus Willd.

im Gouvernement Charkow, M. cordifolius Hornem. ebenda, doch fehlend,

B. haplorrhizus Czern. ebenda und im Kiewer Studienbezirke, Atraphaxis spi-

nosa L. figurirt auch bei Czernajew, doch ohne nähere Angabe. Polygonum
mite Schruk. kommt auch im Gouvernement Charkow vor, P. arenarium W. K.

im Don-Gebiete und in Lithauen, P. acetosum MB. im Gouvernement Cherson

und nicht im Kiewer Studienbezirke. TJiesium intermedium Schrad. gibt auch

Czernajew ohne Staudort an, TU, montanuni Ehrh., bekannt aus Polen,

fehlt, ebenso Th. pvatense Ehrh. aus dem Kiewer Studienbezirke. Dajthne
Altaica Fall., von Czernajew ohne näheren Standort angeführt, fehlt, doch

ist eine Verwechselung mit der folgenden nicht ausgeschlossen, D. Sophia Kale-

nicz, auch im Gouvernement Charkow vorkommend, dürfte mit der nicht er-

wähnten D, Caucasica Fall., von welcher Meissner ukrainische Exemplare

gesehen, zusammenfallen, D. Cneorum. L. überdies in Folen, Euphorbia helio-

scopia L. wird auch von Czernajew ohne Standort allgeführt, E. epithymoides

Z. B. Ges. B. XLI. Sitz.-Ber. L
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Jacq. für Puleu, E. micrantha Steph. fehlt nicht im Gouvernement Ekaterinos-

law und in der Krim, während JE. verrucosa Jacq., für Bessarahien verzeichnet,

übergangen wird, E. falcata L. auch für Polen und das Gouvernement Ekate-

rinoslaw (hier als ß. acuminata Ledeb.j, E. Peplus L. für das Gouvernement

Mohylew, E. tenuifolia Auct. ross., non Lam. und E. leptoclada Boiss. bedeuten

eine und dieselbe Pflanze, welche auch im Don-Gebiete als E. praecox Fisch,

auftritt, E. Lathyris L., im Kiewer Studienbezirke cultivirt, fehlt, E. Sareptana

Beck kommt auch im Lande der donischeu Kosaken, doch als ß. Tanaitica Pa-

czoski vor, E. glareosa Pall. ist nicht identisch mit E. Nicaeensis AU., E. saxa-

tilis MB. und E. petrophila C. A. Mey. sind eine und dieselbe Pflanze, bisher

bloss aus dem Gouvernement Charkow, der Krim und Eumänien, doch nicht aus

dem Gouvernement Ekaterinoslaw bekannt, E. salicifolia Host auch aus Lithauen,

ebenso E. agraria MB. aus dem Gouvernement Ekaterinoslaw, Mereurialis an-

nua L. auch aus Lithauen, Quercus TJtomcisii Ten., im Gouvernement Kiew

vorkommend, fehlt, Salix undulata (trianära X alba) Ehrh. ist auch für den

Kiewer Studienbezirk verzeichnet, ^S*. cuspidata (pentandra X fragilis) Fr. Schultz

für ebenda und Lithauen und 8. Busseliana (fragilis X alba) Sm. für den genannten

Bezirk, *S'. daphnoides Vill. ist bloss aus dem Gouvernement Mohylew bekannt,

während alle übrigen Angaben sich auf die mit derselben identificirte S. acuti-

folia Willd. beziehen, S. myrtüloides L. figurirt auch bei Czernajew, doch ohne

nähere Angabe, S. ambigua (aurita X repens) Ehrh. ist auch für Lithauen ver-

zeichnet, S. phylicifolia L. wird auch für das Gouvernement Kursk angegeben,

S. laurina (Caprea X phylicifolia) Sm., für ebenda und Lithauen angegeben,

fehlt, ebenso S. dasyclaclos Wimm., für Polen und Galizien und S. aurita X
livida'Wim.m., für Lithauen verzeichnet. 8. Lapponimi L. erwähnt auch Czerna-

jew, doch ohne nähere Angabe, S. versifoUa (Lapponum X myrtilloides)

Whlnbrg., bekannt aus Lithauen, fehlt, Pop%dus canescens Sm. wird auch für das

Gouvernement Ekaterinoslaw angegeben. Aus der Gattung Urtica werden nur

U. pilulifera L., U. dioica L. und U. urens L. als Arten anerkannt. Celtis

australis L. ist im Gouvernement Cherson nicht spontan, während die aus der

Krim bekannte C. Tauruefortii Lam. fehlt. Ulmus glahra Mill. figurirt auch

bei Czernajew, doch ohne nähere Angabe, U. pumila Pall. kommt auch im

Kiewer Studienbezirke vor, ebenso U. suberosa Ehrh. im Gouvernement Orel und

ü. montana Wither. im Gouvernement Charkow und im Kiewer Studienbezirke.

Neben Betula alba L. nennt der Verfasser auch B. verrucosa Ehrh., auf die sich

auch die meisten Angaben beziehen duften, B. pubescens Ehrh. erwähnt auch

Czernajew, doch ohne nähere Angabe, B. nana L. und Myrica Gale L. kom-

men auch in Lithauen vor, Typha Laxmanni Lepech = T. stenophylla Fisch.

et Mey. auch im Gouvernement Cherson, T. minima Funk, für das Land der

donischen Kosaken angegeben, fehlt, T. pendula A. F. C. v. Fischer (nomen solum)

ist T. elata Boreau, d. i. eine Varietät von T. latifolia L., Sparganium mini-

mum Fr. wird auch für Lithauen und das Gouvernement Charkow angegeben,

S. angustifolium Mchx. für Lithauen, S. emersum Eehm., aus dem Kiewer

Studienbezirke beschrieben, fehlt, das auf S. 122 genannte 8. affine Schnieb.
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wiederholt sicli ;iut' S. 126. Artiiu Besserianuni Schott, liir den Kiewer

Studienbezirk imgegebeu, fehlt, A. Orientale des Don-Gebietes, der Gouvernements

Chersou und Ekaterinoslaw dürfte eher hieher gehören. Najas minor All. kommt
auch in Lithauen vor, N. intermedia "Wolfg. finde ich nirgends für den Kiewer

Studienbezirk und Polen angegeben, Buppia spiralis Dumort. kommt auch in

Lithauen vor, ebenso Zustera marina L. im Gouvernement Ekaterinoslaw, Zanni-

chellia palustris L. in Lithauen und im Gouvernement Charkow, Potamogeton poly-

gonifolius Pourr. (non Keich.) auch in Polen, überdies von Czernajew erwähnt,

doch ohne nähere Angabe, P. rigidus Wolfg. kommt auch im Kiewer Studienbezirke

vor, P. heterophi/llus Schreb. figurirt auch bei Czernajew, doch ohne nähere

Angabe, P. nitens Web., P. acuminatus Schum., P. longifolius Gay und P. salici-

foliiis Wolfg. kommen auch in Lithauen vor, ersterer überdies in Polen, P. de-

cipiens Nolte in Polen, ebenso P. compressus L. im Gouvernement Charkow,

P. zosteraefolins Schum. in Lithauen, P. obtnsifolins M. K. und P. trichoides

Chmss. et Schlchtdl. auch im Gouvernement Charkow, letzterer überdies in Polen,

ebenso P. densus L. in Lithauen, Alisma parnassifolium L. im Gouvernement

Charkow, A. natans L. und Microstylis dipliyllos Lindl. gleichfalls im Kiewer

Studienbezirke, ersteres auch in Polen, Elodea Canadensis Rieh, et Mchx. auch

in den baltischen Provinzen, daselbst zuerst von Lapczynski gefunden, Malaxis

paludosa Sw. in Lithauen und dem Gouvernement Charkow, Liparis Loeselii

Rieh, in Lithauen. Orcliis mascula L. figurirt auch bei Czernajew, doch ohne

nähere Angabe, 0. laxiflora Lam., 0. coriophora L. und 0. Morio L. kommen
auch im Gouvernement Charkow vor, erstere auch in der Krim, O. punctu-
lata Stev. und O. cotnmntafa Tod., eine südliche Race der 0. tridentata

Scop. = 0. variegata All., bekannt aus der Krim, sowie O. longicoriiu Poir.,

angeblich in Südrussland, fehlen. Gymnadenia cucullata Rieh, wird auch von

Czernajew ohne näheren Standort erwähnt, Aceras hircina Lindl. ist auch aus

Rumänien bekannt, Cephalanthera pallens Rieh, aus dem Gouvernement Char-

kow, C. rubra Rieh, erwähnt auch Czernajew, doch ohne nähere Angabe,

Listera cordata R. Br. kommt auch in Lithauen vor, ebenso Neottia Nidus avis

Rieh., Epipactis atrorubens Schult, und E. latifolia All. ebenda, Cypripedium

macrantJmm Sw. im Gouvernement Mohjlew, C. ventricosum Sw. im Kiewer

Studienbezirke, Iris graminea L. ebenda, doch nicht I. tenuifolia Pall., I. are-

naria W. K. auch im Gouvernement Charkow, I. aequiloba Ledeb. im Gouverne-

ment Ekaterinoslaw, I. Hungarica W. K. in Bessarabien und dem Gouvernement

Charkow, während I. Germanica der russischen Autoren hieher gehören dürfte.

Gladiolus cotnmunis ist, weil ein Gemisch von G. imbricatns L. und G. palustris

Gaud.. einfach zu streichen, G. palustris finde ich für Lithauen und das Gou-

vernement Mohylew, aber nicht für den Kiewer Studieubezirk angegeben, Crocus

Heuffelianus Herb, auch für Galizien, C. Susianus Ker. für das Gouvernement

Cherson, Polygonatum verticillatum All. für Lithauen, Tulipa Gesneriana L. für

das Gouvernement Charkow, aber nicht für den Kiewer Studienbezirk, T. Bieber-

steiniana Schult, führt auch Czernajew ohne näheren Standort an, T. biflora L.

kommt im Gouvernement Ekaterinoslaw, aber nicht im Kiewer Studienbezirke

L*
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vor, ebenso T. Altaica Pall. im Don-Gebiete, aber nicht im Gouvernement Ekate-

rinoslaw, T. Celsiana Red. und T. siiaveolens Roth., bekannt aus dem Don-

Gebiete, fehlen. Galanthus nivalis L. kommt auch in Lithauen vor, Gagea

stenopetala Rchb. kommt auch im Gouvernement Kiew und in Lithauen vor,

G. minima Schult, im Gouvernement Charkow, G. spathacea Schult, im Gou-

vernement Cherson, G. arvensis Schult, in Lithauen, G. Bohemica ist eher die

auch in der Dobrudscha vorkommende G. saxatilis Koch, G. eruhescens Bess.

wird auch für das Gouvernement Charkow angegeben, Fritillaria minor Ledeb. auch

für das Gouvernement Charkow, Muscari ciliatum Gawl. für den Kiewer Studien-

bezirk, M. racemosum Mill. auch für das Gouvernement Woi'onez, M. pallens

Auct., non Fisch., ist der auf S. 132 erwähnte Hyacinthus leucophaeus Stev.,

M. tenuiflorum Tausch, ist auch aus dem Gouvernement Cherson und der Krim

bekannt, M. comosum Mill. aus der Krim, während das von da beschriebene 31.

ftiligiiiosuni Freyn (= Hyacinthus fuliginosus Pall.'?) fehlt, Scilla hifoliah.

aus dem Gouvernement Charkow, Ornithogalum, Narbonense L. aus dem Gou-

vernement Ekaterinoslaw und dem Lande der donischen Kosaken, 0. nutans L.

im Gouvernement Charkow und am Baltischen Meere, doch dürfte damit das

für Rumänien und Galizien angegebene 0. chloranthum Saut, gemeint sein, 0.

Gussonii Ten. auch im Kiewer Studienbezirke und im Gouvernement Cherson,

während 0. refractum W. K., weil von Besser als 0. fimbriatum verschickt, in

Russland gewiss zu gewärtigen ist! Allium Scoroäoprasum L. gibt ai\GhCzern&-

jew ohne näheren Standort an, A. margaritaceum Sibth. et Sm. kommt auch

im Don-Gebiete, A. Ampeloprasiim L. auch im Kiewer Studienbezirke und in

Bessarabien vor, doch dürfte eine Verwechslung mit der gleichnamigen Pflanze

Waldstein's und KitaibeTs, d. i. der Varietät von A. rotundum L., unterlaufen

sein, A. ammophilum Bess. auch im Gouvernement Charkow, doch ist das hieher

gezogene A. albidum Fisch, eine ganz andere und allem Anscheine nach im euro-

päischen Russland fehlende Pflanze, A. oleraceum L. im Gouvernement Charkow,

A. ochroleucmn W. K., im Gouvernement Kursk angegeben, fehlt, A. globo-

sum MB., identisch mit dem auf S. 134 erwähnten A. Steveni Willd., kommt
auch im Gouvernement Cherson vor, A. strictum Schrad. im Gouvernement

Charkow, A. fallax Don im Gouvernement Cherson, A. ursinum L. im Gou-

vernement Charkow, Anthericum Liliago L. in Lithauen, Asparagus trichophyllus

Bge. im Gouvernement Ekaterinoslaw, A. maritimus Pall. finde ich nirgends für

den Kiewer Studienbezirk angegeben. Neben Bulbocodium ButJienicum Bge.

figurirt auch B. vernum L., was jedenfalls eine Inconsequenz involvirt, da ent-

weder das erstere mit dem letzteren zusammenfällt, oder, wenn dies nicht zuge-

geben wird, letzteres zu streichen ist. Nartheciiim ossifragum. Huds. kommt auch

in Lithauen vor, während die galizische Pflanze Tofieldia calyculata Whlnbrg.

/3. glacialis Thomas ist, was Uecbtritz bereits vermuthet hat. Luzula silvatica

Gaud. finde ich auch für das Gouvernement Charkow angegeben, Juncus
Leersii für Lithauen, doch beim Verfasser fehlend, J. glaucus Ehrh. für das

Gouvernement Charkow, /. alpinus Auct., non Vill. und J. fuscoater Sehreb.,

eine und dieselbe Pflanze, auch im Gouvernement Charkow, /. atratus Krock.
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ebenda, J. maritimus Laui. ;uu Baltischen und Schwarzen Meere, aber nicht im

Kiewer Studienbezirke, J. sylvaticus Reichard (nicht Rchb.) auch im Gouverne-

ment Woronez, J. supinus Moench im Gouvernement Mohylew, doch nicht im

Kiewer Studienbezirke, für den J. triglumis L. ebenso wenig verzeichnet ist, J.

capitatus Weig. und J. Tenageia Ehrh. erwähnt auch Czernajew, doch ohne

näheren Standort, letzterer, zu dem Verfasser mit Unrecht J. sphaerocarpus Nees

zieht, kommt auch in Polen und Lithauen vor, J. ranarius Perr. et Song, auch

in Polen, J. stijgius L. in Lithauen, doch nicht im Kiewer Studienbezirke, /.

oUusißorus Ehrh. ist zweifelhaft für Russland überhaupt, J. Balticus Deth. wird

auch für Lithauen angegeben. Cyperus miirronatus Rottb., von Czernajew

ohne näheren Standort verzeichnet, fehlt, C. Pannonicus Jacq. ist auch für den

Kiewer Studienbezirk, das Gouvernement Charkow und Rumänien nachgewiesen,

C. glomeratus L. für das Don-Gebiet, C. australis Schrad. für Bessarabien,

fehlt jedoch beim Verfasser, Heleocharis uniglmnis Link und H. multicaulis Dietr.

für den Kiewer Studienbezirk, letztere figurirt auch bei Czernajew, doch ohne

nähere Angabe, Scirpus pauciflorus Lightf. kommt auch in Lithauen und im

Gouvernement Charkow vor, S. triqueter L. im Kiewer Studienbezirke, S. Ta-

bernaemontani Gmel. in Lithauen und dem Gouvernement Chai-kow, S. Duvalii

Hoppe in Lithauen, doch fehlend, Eriophorum alpinum L. ebenda, aber nicht

im Kiewer Studienbezirke, E. angusüfolium Roth, E. laüfoUum Hoppe und E.

gracüe Koch im Gouvernement Charkow, während das aus dem Gouvernement

Kursk beschriebene E. Hoefftii Nyl. fehlt, Isolepis setacea R. Br. kommt auch

in Lithauen vor, I. hcwmlosa Kth. figurirt auch bei Czernajew, doch ohne

nähere Angabe. Bhynchospora alba Vahl kommt auch im Gouvernement Charkow

vor, Bli. fusca R. et Seh. ebenda, aber nicht im Kiewer Studienbezirke, Chaeto-

spora nigricans Kth. in Galizien und Rumänien, Ch. ferruginea Rchb. in Lithauen

und dem Gouvernement Charkow, Blysmus compressus Panz. in Lithauen, B.

ruftis Link ebenda, aber nicht im Kiewer Studienbezirke, Cladium Mariscus R. Br.

in Lithauen und dem Gouvernement Mohylew, während es Czernajew ohne

näheren Standort anführt. Carex dioica L. in Lithauen, C. pidicaris L. und C.

stenophylla Whlnbrg. finde ich nicht für den Kiewer Studienbezirk angegeben,

C. chordorrhiza Ehrh. kommt auch in Lithauen vor, C. disticha Huds. und C.

arenaria L. sind aus dem Gouvernement Charkow bekannt, letztere auch aus

Rumänien, ebenso C. Ligerica Gay auch aus dem Gouvernement Cherson, C. gracilis

Schk. aus Lithauen, C. loliacea Whlnbrg. von ebenda, doch nicht aus dem Kiewer

Studienbezirke, C. remota L. und C. pediformis C. A. Mey. aus dem Gouverne-

ment Charkow, erstere überdies aus der Krim, letztere auch aus Galizien, C.

Buxhaumii Whlnbrg. und C. digitata L. aus Lithauen, C. panicea L. aus dem

Gouvernement Woronez, C brevicoUis DC. aus dem Gouvernement Charkow, C.

capillaris L. kommt in Bessarabien gewiss nicht vor, C. sylvatica Huds. und C.

distans L. werden auch für das Gouvernement Charkow angegeben, C. fulva

Good. auch für Lithauen, C. diluta MB. erwähnt auch Czernajew, doch ohne

näheren Standort, C. hördeiformis des Yerfassers umfasst zwei Arten: C. hordei-

stichos Vill. und C. secalina Whlnbrg., doch kann ich in Ermangelung Von Beleg-
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Exemplaren über deren Verbreitung nichts Bestimmtes sagen, C. verna Vill. kommt
gleichfalls in der Krim vor, C. tomentosa L. und C. pilulifera L. finde ich auch

für Lithauen verzeichnet, ebenso C. glöbularis L. und C. supina Whlnbrg. für

das Gouvernement Charkow, C. nitida Host für den Kiewer Studienbezirk, C.

glauca Scop. für die Krim, C. irrigua Sm. für Polen, C acuta L. für das Gou-

vernement Cherson, C. orthostachys des Gouvernements Charkow, folgerichtig

au'ch die des Gouvernements Orel, ist die fehlende C. Siegertiana Uechtr.

ß. fßlahvci Uechtr., welche auch für den Kiewer Studienbezirk angegeben wird,

und nicht C. A. Meyer 's Pflanze, C. riparia Curt. kommt auch in Lithauen vor,

C. filiformis L. im Gouvernement Charkow, C. alba Scop. auch in Lithauen, was

ich jedoch bezweifle, C. divisa Huds. ebenda, C. elongata L. in Polen, C. jun-

cella Fr. und C. Oederi Ehrh. im Kiewer Studienbezirke, letztere auch in Lithauen

und von Czernajew ohne näheren Standort erwähnt, C. longifoUa Host und

die später folgende C. polyrrhisa Wallr., eine und dieselbe Pflanze bezeichnend,

auch im Gouvernement Orel, C. maxima Scop. in der Krim, G. prolixa Fr. und

C. tricostata Fr. im Kiewer Studienbezirke, C axillaris Good., bekannt aus

Lithauen, und C. BoenningJiauseitiana Weihe für Polen, fehlen, und werden

zum Ueberflusse die bereits erwähnten C. Drejeri 0. F. Lang (nicht Lange), C.

ScMuhrü Willd., C. vaginata Tausch und G. verna Vill. neuei'dings vorgeführt.

Nardus stricta L. kommt auch im Gouvernement Charkow vor, ebenso Hordeum
mnrinum L. in Lithauen, während die aus der Krim bekannten JI. le^tortnum,

Link, H. bnlbosuni L. und IT. inaritiniimi Wither., oder richtiger H. Gus-

soneanwn Pari., fehlen. H. secolinum Schreb. im Gouvernement Charkow, Ely-

mus arenarius L. in Lithauen, E. salmlosus MB. nenntauch Czernajew. doch

ohne näheren Standort, während ich ihn nirgends für den Kiewer Studienbezirk

verzeichnet finde, Seeale fragile MB. ist auch aus dem Gouvernement Charkow

bekannt. Triticum prostratum L. und T. Sibiricum Willd. werden mit Unrecht

für den Kiewer Studienbezirk verzeichnet, T. desertorum Fisch, wird auch für das

Gouvernement Charkow angegeben, T. caesitim Presl ist auch im Gouvernement

Cherson zu Hause, ebenso T. elongatum Host im Don-Gebiete, T. dast/anthum

Ledeb. im Gouvernement Charkow, T. junceum L. im Kiewer Studienbezirke, den

Gouvernements Woronez und Cherson, sowie in Bessarabien, T. villosuvi MB. auch

in der Krim, Aegilops cylindrica Host auch für das Don-Gebiet und das Gou-

vernement Ekaterinoslaw, während dieselbe im Kiewer Studienbezirke bisher Nie-

mand gefunden hat. Lolititn Marschalli Stev., für Podolien und L. lei)tu-

roides Boiss., für die Krim angegeben, fehlen. L. linicola Sond. und L. temu-

lentmn L. nennt auch Czernajew als selten, doch ohne näheren Standort, letzteres

finde ich auch für Bessarabien angegeben, ebenso Brachtjpoäium süvaticum R. et

Seh. für die Gouvernements Charkow und Cherson, Cynosurus echinattis L.,

für Bessarabien und die Krim angegeben, fehlt, ebenso Festnca 3Iyufns Ehrh.

für Lithauen, die Krim und das Gouvernement Ekaterinoslaw, F. Valesiaca

Schleich., F. vaginata Kit. und Jf^. Pannonica Wulf., für den Kiewer Studien-

bezirk verzeichnet, sowie F. ciliata Danth., für die Krim, avo auch die zweit-

genauute vorkommt, und F. Taurica Kern., für das Gouvernement Cherson,
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F. arenaria Osb. gleichfalls für Lit bauen, F. glauca Sclirad. auch für Polen,

obigen Bezirk und das Gouvei-nement Charkow, F. heterophylla Lam. wird

auch für Bessarabieu und Lithaueu verzeichnet, F. sylvatica Vill. für Lithauen,

F. Brymeja Mert. et Koch für den Kiewer Studienbezirk, während F. elatior X
LoliHfin pei'eiiue, für Polen und Lithauen angegeben, fehlt, Bromus sterilis L.

für Lithauen, B. patulus W. K. für das Gouvernement Charkow, B. eommutatus

Schrad. und Poa Siiäctica Haenke für Lithauen und das Gouvernement Charkow,

letztere auch für Polen und P. serotina Ehrh. für Lithauen, Poa sterilis MB.

und P. angustifolia L. für das Gouvernement Charkow, Eragrostis megastachya

Link für den Kiewer Studienbezirk, E. Aegyptiaca Link, auch für das Gouverne-

ment Ekaterinoslaw (Grün., Bull. Mose, XLV, i., p. 143) und den Kiewer Studien-

bezirk (Rgl. in Act. hört. Petrop., VII, p. 622), fehlt bei Nyman und K. Eichter,

E. JPursJiii Schrad. kommt bei Warschau verwildert vor, Ätropis distans Griseb.

für Lithauen, A. festucaeformis (Heynh.), später auch als Glyceria festucae-

formis Heynh. figurirend, gleichfalls für das Gouvernement Cherson, Glyceria

XÜicata Fr. für die Gouvernements Charkow und Orel, G. remota Fr. für Lithauen,

die Gouvernements Charkow, Ekaterinoslaw und Cherson, Scolochloa festucacea

Link für Lithauen und das Gouvernement Charkow, Molinia caerulea Moench

für das Gouvernement Cherson, Melica viridiflora Czernajew auch für das Gou-

vernement Charkow, Koeleria cristafa Pers. var. glauca (DC.) für das Don-Gebiet

und var. major Koch für Lithauen und das Gouvernement Cherson, K. brevis

Stev. auch für Eumänien, während K. Valesiaca Gaud. auch Czernajew, doch

ohne näheren Standort erwähnt, Hierochloa australis E. et Seh. für Bessarabien

und Galizien, Sesleria coerulea Ard. in Lithauen, während die gleichnamige

Pflanze aus dem Kiewer Studienbezirke, dem Gouvernement Charkow und dem

Don-Gebiete die aus Galizien bekannte S. Heufleriana Schur darstellt, Hol-

cus lanattis L. für die Gouvernements Bessarabien und Cherson, H. mollis L. und

ArrhenatJierum elatius Presl für das Gouvernement Cherson, ersteres auch für

Lithauen und letzteres auch für die Gouvernements Charkow und Cherson, Avena

praecox P. B. im Kiewer Studienbezirke, A. dubia Leers und A. tenuis Moench

bedeuten eine und dieselbe Pflanze, welche auch in Lithauen vorkommt, während

die aus dem Gouvernement Orel und Galizien bekannte A. coni/pressa Heufi".

= A. pratensis L. ß. compressa Zing., sowie A. Ltidoviceaiia Durieu, für

die Krim verzeichnet, fehlen, dagegen sind A. desertorum Less. und A. Besseri

Griseb., wie Janka vor Jahren dargethan, identisch. Aira Bottnica Whlnbrg.

und A. media Gouan kommen auch in Lithauen vor, doch fehlt letztere, A.

uliginosa Weihe auch in Polen, Calamagrostis Halleriana DC. in Lithauen und

dem Kiewer Studienbezirke, C. phragmitoides Hartm. in Lithauen, C. laxa Host

im Kiewer Studienbezirke, C. pseudophragmites Aschers. = C. litorea DC. für

Galizien, Lithauen, den Bflewer Studienbezirk und das Gouvernement Cherson,

C. acutiflora DC. im Gouvernement Woronez, C. vana P. B. in Lithauen, während

C. niontaiia Host, bekannt von ebenda und Galizien, sowie C Hostii Bess.

aus Podolien fehlen, Psamma arenaria E. et Seh. aus Lithauen, den Gouverne-

ments Charkow und Ekaterinoslaw, doch für den Kiewer Studienbezirk finde ich
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selbe nicht angegeben, P. Baltica R. et Scli. für Lithauen, Ägrostis alba L. aucli

für das Don-Gebiet, Ä. Biebersteiniana Claus, in Beitr. zur Pflanzenk. d. russ.

Reiches, viü, (1851), S. 264 = Ä. trichoclaäa Griseb. ap. Ledeb., Fl. ross., IV

(prelo commissum m. majo 1852), p. 439, für den Kiewer Studienbezirk, A. tenui-

folia MB. für das Gouvernement Charkow, A. alba L. ß. gigantea Gaud., A.

prorepens C. P. W. Mey., A. alpina Scop. und A. hispida Willd. für den Kiewer

Studienbezirk, letztere überdies für Lithauen und das Gouvernement Orel, A. mari-

tima Lam. für Lithauen, A. stolonifera L. für den genannten Bezirk und das

Gouvernement Orel, A. varia Host für den Kiewer Studienbezirk, während A.

stricta Spr. auf A. stricta P. B. zurückzuführen ist, weil Spr. keine Agrostis-

Art so benannt hat. Apera Spica venu P. B. ß. macilenta Czernajew, Consp.,

p. 75, ist zweifellos die für Russland noch nicht angegebene C. interrujita P. B.

Milium holciforme Spr. kommt auch in Rumänien vor, Stipa Lessingiana Trin.

et Rupr. im Kiewer Studienbezirke und Gouvernement Charkow, St. Grafiana

Stev. im Kiewer Studienbezirke, den Gouvernements Cherson und Ekaterinoslaw,

während die aus der Ukraine und dem Gouvernement Cherson bekannte St.

Tii'sa Stev. fehlt. Das für das Gouvernement Kursk angegebene Phleum Michelii

All. ist nicht die echte Pflanze, sondern Ph. Boehmeri Wib. ß. ciliatum Griseb.,

von Grüner bereits für das Gouvernement Orel angegeben, Ph. arenarium L.

ist auch aus Lithauen bekannt, doch nicht aus dem Kiewer Studienbezirke, Ph.

asperum Vill. aus dem Gouvernement Cherson, Crypsis phalaroides MB. aus dem

Kiewer Studienbezirke und dem Gouvernement Cherson, Alopecurus Buthenicus

Weinm. aus dem Gouvernement Charkow, während der für das Gouvernement

Kursk angegebene A. lanatus Sibth. et Sm. fehlt, Leersia onjzoides Sw. kommt

auch in Lithauen vor, Tragus raeemosus Hall, aus dem Don-Gebiete, Digitaria

glabra R. et Seh. aus dem Gouvernement Charkow, D. ciliaris Koel. aus dem

Gouvernement Cherson und wird solche auch von Czernajew ohne näheren

Standort erwähnt, Panicum capillare L. aus den Gouvernements Charkow und

Cherson, Setaria Germanica P. B. aus dem Kiewer Studienbezirke und dem Gou-

vernement Cherson, doch fehlen die für das Gouvernement Ekaterinoslaw ange-

gebene S. mac7'Ochaeta R. et Seh. und die aus der Krim bekannte Echinaria

capitata Desf. Taxus baeeata L. kommt auch in Lithauen, aber nicht im

Kiewer Studienbezirke vor, Abies pectinata DC. gleichfalls in Lithauen, Juni-

perus Sabina L. im Gouvernement Ekaterinoslaw, während die aus der Krim

bekannten J. foetidissima Willd. und J. Marschalliana Stev. fehlen.

Pinus sylvestris L. ß. brevifolia Rogowicz ist nicht die gleichnamige Pflanze

Heer's, sondern ein neuer Bürger der russischen Flora, über den Herr

Dr. J. V. Szyszylowicz seiner Zeit berichten wird. Pinus Laricio der Krim

ist bekanntlich P. Pallasiana Lamb. und hieher gehören offenbar die für den

Kiewer Studienbezirk angegebene P. silvestris (austriaca), welche auch Reiehen-

bach für P. Laricio Poir. erklärt hat, und die von Kaleniczenko aus dem

Gouvernement Kursk flüchtig skizzirte Form der P. si/lvestris L. Equisetum

arvense L., E. silvaticum L. und E. limosum L. finde ich auch für das Gou-

vernement Charkow angegeben, die beiden letzteren, sowie E. palustre L., E.
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hicinale L. mul E. pratense l-ihrh. für Lilhaucu, jhJ. ramosissimum Dost", für

Lithaueu, J'J. hiemale L. für das Gouveruemeut Charkow, E. variegatum Schleich,

für Poleil, doch fehlt die für Polen, Lithaueu und das südwestliche Russlaiid

verzeichnete Pilularia fflobuUfera L., Salvinia natans All. für Polen und

TJthauen, sowie Isoctes lacustris L. für Lithauen, doch ist letztere noch auf die

soii;ar hei St. Petersburg vorkommende I. echinospora Dur. zu prüfen, Lycopodimn

Sclago L. und L. inundatum L. im Gouvernement Charkow, ersteres auch in

Litliauen, L. annotinum L. im Gouvernement Charkow, in Polen und Lithauen,

L. complanatum L. und L. davatum L. in Lithauen und im Gouvernement

Charkow, L. Chamaecyparissus A. Br. in Polen und Galizien, doch fehlt Selagi-

twlla denticulata Spring., angegeben für Polen, Ostmmda regalis L. in Polen

und Galizien, Ophioglossum vulgatmn L. im Gouvernement Charkow, BotrycUium

Virginianum Sw. in Lithauen und dem Gouvernement Charkow, daher auch die

Benennung B. Charcoviense Portenschi., B. Ltmaria Sw. und B. matricariae-

folinm A. Br. in Lithauen und dem Gouvernement Charkow, letzteres auch in

Polen,. B. rutaefolium A. Br. in Polen und Lithauen, Polypodium vulgare L. in

Bessarabien und Lithauen, Phegopteris polypodioides Fee in Polen und Lithauen,

Ph. Dryopteris Fee in Lithauen und dem Gouvernement Charkow, Ph. Rohertimm

A. Br. in Polen und Lithauen, Äspidium aculeatum Sw. in Polen, A. Oreopteris

Sw. in Polen und Lithauen, auch erwähnt es Czernajew ohne näheren Stand-

ort, Ä. Tlielypteris Sw. für Lithauen, die Gouvernements Charkow und Cherson,

A. Filix mas Sw. und A. cristatum Sw. für Lithauen und das Gouvernement

Charkow, letzteres auch für Polen, A. spinulosum Sw. für Lithauen, Polen

und das Gouvernement Charkow, A. dilatattim Sw. für Polen, Lithauen, den

Kiewer Studieubezirk und Galizien, Athyrititn Filix femina Roth für Lithauen,

Cystopteris fragilis Beruh, für Polen, Lithauen und das Gouvernement Charkow,

C. Sudetica A. Br. et Milde für Galizien und die Bukowina, Pteris aquilina L.

für das Gouvernement Charkow und Lithauen, Blechnum Spicant Sm. für Polen

und Lithauen, Asplenium viride Huds. für Polen, A. septentrionale Hoffm. für

Polen, Lithauen und den Kiewer Studienbezirk, A. Ruta muraria L. für Lithauen,

Woodsia ilvensis R. Br. auch in der Bukowina, Struthiopteris Germanica Willd.

auch im Gouvernement Charkow, während die aus der Krim bekannten Adian-
tiim Cupilliis Veneris L. und Ceterach officinariini Willd. fehlen.

Bei der Abfassung des vorliegenden Referates befleissigte ich mich der

grösstmöglichen Kürze und kam desshalb auf die vom Verfasser ausgelassenen

zahlreichen Varietäten und mehrere Bastarde nur in einzelnen Fällen zurück.

Ich that dies in der Ueberzeugung, dass kein wie immer vollendet sein mögender

Nachtrag den ephemeren Charakter der fraglichen Arbeit zu bannen vermag.

Ich erblicke demnach in derselben ein Pamphlet und gleichzeitig einen

Köder, ausgeworfen vom Verfasser, um die russischen Botaniker für dessen weitere

aussichtslose Publicationen zu captiviren, .sowie eine geradezu unqualificirbare

Insulte, gerichtet an die auserlesene Schaar von zumeist europäischen Fach-

gelehrten, deren Verdienste um die Aufklärung vieler russischer Pflanzen derselbe

ostentativ ignorirt hat. „Sutor ne ultra crepidam!" Mit diesen Woi'ten schliesse

Z. B. Ges. B. XLI. Sitz.-Ber. M
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ich iiieiu Eeferat und glaube zur Genüge den Bewei.s erbrachl zu lialjen, dass

der Verfasser die nothwendige Eignung zu grösseren resuuiirendeu Arbeiten über

die russische Flora nicht hat.

Herr Di\ Fiid. Krasser legte der Versammlung die eben er-

schienene erste Lieferung von Dr. F. G. Kohl's „Die officinellen

Pflanzen der Pharmacopoea germanica für Pharmaceuten und Medi-

ciner", Leipzig, Verlag von Ambr. Abel, vor und knüpfte daran eine

Besprechung des genannten Werkes.

Abbildungen und textlicher Inhalt der ersten Lieferung sind in der That

ganz darnach angethau, um das Werk bei gleichmässiger Fortführung zu einem

sehr gediegenen zu machen, sowohl in wissenschaftlicher, wie in praktischer Hin-

sicht. Sehr anzuerkennen ist es, dass nur Abbildungen gegenwärtig officineller

Pflanzen geboten werden, denn die Abbildungen obsoleter Arzneipflanzen findet

man ohnedies in vorhandenen Werken ähnlicher Tendenz. Die Auswahl der

abzubildenden Pflanzen ist trefflieh durchgeführt. Von den projectirten 165 mit

der Hand colorirten Kupfertafeln liegen bereits vor: Aloe socotrina Lam., Urginea

maritima Baker, Colchicum autumnale L., Veratrum album L., Smilax medica

Schlechtdl. und S. pseudosyphilitica Kth. Zeichnung, Stich und Colorirung sind

musterhaft. Der Text ist zwar knapp, enthält aber alles Nöthige und wird —
was die Hauptsache ist — auch streng wissenschaftlichen Anforderungen durch-

aus gerecht.

Wir wünschen dem Werke, welches in 33 Lieferungen ausgegeben wird,

besten Erfolg. Der Preis der Lieferung (3 Mk.) ist namentlich mit Eücksicht

auf die treffliehe Ausstattung billig zu nennen.

Wir werden nach dem Erscheinen mehrerer Lieferungen nicht verabsäumen,

das Werk neuerlich, und zwar mit Eücksiclit auf die Pharmacopoea austriaca zu

besprechen.
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Versammlung' am 7. October 1891.

Vorsitzender: Herr Prof. Dr. Gustav Mayr.

Eingesendete Gegenstände

:

600 Stück Insekten für Schulen von Herrn Prof. Alfred Hetschko.

50 Sclimctterlinge und eine Partie Pflanzen für Schulen von Herrn Ferdi-

nand Lohzelter.

8 Stück Amphihien für Schulen von Herrn Dr. Ludwig v. Lorenz.

Einige neuseeländische Conchylien von Herrn Anton Eeischek.

Herr Dr. Fridolin Krasser hielt einen Vortrag: „üel)er

plötzliche Formänderungen an Pflanzen".

Herr J. A. Knapp widmete hierauf dem verstorbenen Mitgliede

Cardinal Haynald einen längeren Nachruf. (Siehe Abhandlungen,

Seite 785.)

Herr Secretär Dr. Carl Pritsch legte folgende eingelaufene

Manuscripte vor:

Pritsch, Dr. Carl: „Beiträge zur Plora von Salzburg. III.".

(Siehe Abhandlungen, Seite 741.)

Höhnel, Dr. Franz v. : „Beitrag zur Kenntniss der öster-

reichischen Moosflora". (Siehe Abhandlungen, Seite 739.)

Kernstock, Prof. Ernst: „Lichenologische Beiträge. III.".

(Siehe Abhandlungen, Seite 701.)

Werner, Dr. Franz: „Beiträge zur Kenntniss der Keptilien

und Amphibien von Istrieu und Dalmatieu". (Siehe Abhandlungen,

Seite 751.)

Z. B. Ges. B. XLI. Sitz.-Ber. N
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Versammlung am 4. November 1891.

Vorsitzender: Herr Hofrath Dr. C. Brunner v. Wattenwyl.

Anschluss zum Schriftentausch:

Buenos-Ayres: Eevista Argentina de Historia Natural.

Halifax: Nova Scotiau Institute of Natural Science.

Eingesendete Gegenstände:

1 Fascikel Pflanzen von Herrn F. Ressmann.

900 Stück Coleopteren für Schulen von Herrn H. Schollmayer.

Herr Secretär Dr. Carl Fritsch legte ein Manuscript von

Dr. Alexander Zahlbruckner vor, betitelt: „Beiträge zur Flechten-

flora Niederösterreichs. IV.". (Siehe Abhandlungen, Seite 7G9.)

Herr Gustos Alois Kogenhofer widmete dem verstorbenen

Mitgliede August v. Pelzeln einen Nachruf. (Siehe Abhandlungen,

Seite 791.)

Herr Hofrath Dr. Carl Brunn er v. Wattenwyl berichtete

über die Heuschrecken-Verheerungen in Algerien.

Dieselben rühren von zwei Species her, die verschiedenen Ahtheilungen

der Acridiodeen angehören und in ihrem Auftreten abweichende Erscheinungen

zeigen. Seit fünf bis sechs Jahren tritt an der Südseite des Atlas massenhaft

der Stauronofus maroccanus Thunb. auf, welcher im Larvenzustand von Ost nach

West fortschreitend, zuerst in der Provinz Constantine auftrat und jetzt in der

Provinz Oran angekommen ist. Im Juni ist das Insekt entwickelt, legt die Eier

in die Erde und im nächsten Frühjahre beginnen die ausgekrochenen Larven

die Wanderung von Neuem.

Ausser dieser autochthonen Erscheinung sind im letzten Winter aus dem

Sudan, die Sahara überschreitend, Schwärme der bekannten egyptischen Wander-

heuschrecke [ScMstocerca peregrina Oliv.) eingebrochen, welche dermalen das ganze

Gebiet von Algerien fleckenweise, ohne Auswahl der Gegend heimsuchen. Diese

Species hat den Nachtheil, dass sie, als Ausnahme von allen Orthopteren, in
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zwei bis droi Monaten den ganzen Entwickelung-sgang vollendet und somit jiilirlirli

vier Generationen erzeugt.

Während die erste Speeies in regelmässigem Fortschreiten jeueu Tlieil

des Teil, welcher einerseits vom Atlas, andererseits von der Sahara begrenzt ist,

heimsucht, vei'breitet sich die Wanderheuschrecke in einzelnen, allerdings kleineren

Flügen ohne Eegel.

Zur Abwehr werden die Thiere im Larvenzustande mit den sogenannten

ai>iiarails cypriotes abgefangen und zerstört, oder im Ei-Zustande durch Aufhacken

des Bodens, in welchem die Eier niedergelegt sind, durch die Sonnenwärme aus-

getrocknet und getödtet. Wirksamer dürfte die Zuhilfenahme einer Epidemie

sein und Herr Charles Bronguiart glaubt in einem Pilz {Botrytis acridiorum)

das Zerstörungsmittel gefunden zu haben, welches durch künstliche Cultur erzeugt,

der Heuschreckeu-Colonie eingeimpft wird. Versuche in dieser Eichtung werden

dermalen in algerischen Versuchsstationen ausgeführt.

Hierauf hielt Herr Dr. Eichard R. v. Wettstein einen Vor-

trag unter dem Titel: „Die Pflanzengeographie und ihre Be-

ziehungen zur systematischen Botanik".

Die im Verlaufe d(4- Versammlung vorgenommene AVahl von

7 Ausschussrätheu fiel auf die P. T. Herren:

Haläcsy, Dr. Eugen v.

Krasser, Dr. Fridolin.

Marenzeller, Dr. Emil v.

Mayr, Dr. Gustav.

Mik Josef.

Osternieyer, Dr. Franz.

Eichte r, Dr. Carl.

Als Scrutatoren funglrten die Herren J. Kolazy, J. Lütke-

müller und C. Rechintjer.

Botanischer Disciissionsabend am 23. October 1891.

Herr J. A. Knapp referirte zunächst üher Velenovsky's

„Flora bulgarica".

Hierauf sprach Herr Dr. M. Kronfeld „Ueber Anthokyan-
bliithen von Daucus Carota''.

In einem längeren Vortrage erörterte Dr. Moriz Kronfeld die Geschichte

des Gegenstandes und seine Ansichten über die dunkle Centralblüthe von Daucus

N*
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Carota.'^) Da der Vortragende eine ausfiihrliclie Publicatiou im Sinne hat, fasst er

hier seine Eesultate nur in einigen Sätzen — als vorläufige Mittheilung —
zusammen

:

1. Als Anthokyanblüthe ist die dunkle Blüthe im Centrum der Daucus-
Dolde desshalb anzusprechen, weil sie mit Anthokyan gefärbt ist. Dies bezieht

sich in der Mehrzahl der Fälle nur auf die Fetalen, doch aber aiich auf die

Stamina, das Nectarium und mitunter auch auf die Ovula.

2. Die Anthokyanblüthe gehört meist dem centralsten Döldchen au. Sie

ist auf correlativem Wege vergrössert, wenn sie allein das Döldchen ausmacht.

3. Die Fetalen der Anthokyanblüthe sind an den Eändern vergrössert und

nach oben und innen zusammengeneigt, so dass der Einblick in das Blüthen-

innere verwehrt ist. Die Filamente sind einwärts gekrümmt, wie dies dem
Knospenzustande der Umbelliferenblüthe überhaupt entspricht.

4. Die eben angeführten Momente, dazu noch der Umstand, dass die

Anthokyanblüthe gewöhnlich zwischen den anderen Blüthen verborgen ist, endlich

die Thatsache, dass die Ovula der Anthokyanblüthe sich befruchtet zeigen,

sprechen dafür, dass die Anthokyanblüthe von Daucus Carota eine kleisto-

game ist.

5. Die Anthokyanblüthe ist wahrscheinlich eine vererbte Gallenbildung.

Auf dem Wege künstlicher Zuchtwahl könnten die Abkömmlinge (Sämlinge) der

Anthokyanblüthe vielleicht eine eigene Varietät oder Easse ergeben.

6. Gegenüber dem stehenden Satze der Floren, Handbücher u. s. w. ist

zu betonen, dass die Anthokyanblüthe fruchtbar ist und in der Mehrzahl der

Fälle zweigeschlechtig, seltener eingeschlechtig (weiblich).

Zum Schlüsse demonstrirte Herr A. Keller eine Fasciation

von Linaria vulgaris.

Versammlung am 2. December 1891.

Vorsitzender: Herr Dr. Franz Ostermeyer.

Neu eingetretenes Mitglied:

^ „ ,^ Als Mitglied bezeichnet durch
P. T. Herr r» oi tt

P. T. Herren

Scherffel Aladär, Iglo Dr.C.Fritsch, Dr. A.Zahlbruckner.

1) Bei den sehr weit auseinander gehenden Aeusserungen der Autoren über die Dunkelblüthe

von Daucus Carota ist anzunehmen, dass dieselbe je nach dem Standorte verschieden ist. Das dem
Obigen zu Grunde gelegte Material stammte durchaus von den feuchten Wiesen bei St. Andrä (unweit

Wien) in Niederösterreich.
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Einffesondete Geo'enstäiHle

;

Eine 8chinottorlingsanuiiluug für iSuliuleii von Herrn F. Lubzeltcr.

Eine Kiit'ersamnüung für Schulen von Herrn ¥. Eessmann.

Herr Secretfir Dr. Ludwig K. v. Lorenz legte folgende ein-

gelaufene Manuscripte vor:

Bergli, Dr. ßudolf: „Die Nudihrancliiata holohepatica

porostomata"

.

Westerlund, Dr. C. A.: „Neue Binnen-Conchylien aus der

paläarktischen Kegion "

.

Zdarek Robert: „Prunus Salzeri'-^.

Alle diese Abhandlungen kommen im XLIL Bande der „Ver-

liandluno;eu" zum xibdruck.

Herr Custos Dr. Emil v. Marenzeller hielt einen Vortrag

über die Lebensbedingungen der Wasserthiere in grossen

Tiefen und erörterte insbesondere den Einfluss des Druckes auf

den thierischen Körper, im Anschlüsse an die Versuche von Dr. Paul

Regnard, welche derselbe in seinem Werke: „Recherches experi-

mentales sur les conditions physiques de la vie daus les eaux" (Paris,

1891) darlegte, und die Lichtverhältnisse in den Tiefen.

Herr Custos A. Rogenhofer legte die Beschreibungen neuer

Varietäten von Spinner-Arten aus Syrien vor.

1. Die eine Form steht der pontischen Ocneria Icqndicola H. Seh. nahe nnd

scheint diese im Süden zu vertreten ; sie unterscheidet sich sofort durch die ganz

eintönig helleren Hinterflügel, welche bei einzelnen Stücken wohl auch verdun-

kelt erscheinen, aber nie eine scharfe Eandlinie zeigen. Auf der Unterseite der

Hinterflügel tritt in der Mitte des Vorderrandes ein rundlicher dunkler Fleck

scharf hervor, der bei lapidicola kaum sichtbar wird. Von Jaffa.

Flügelausmass des (^ 35—42 mm, des 5 42—54 mm.

Ocneria lapidicola var. phoenissa m. Kopf und Eücken dunkel-

aschgrau, die Stirnhaare schopfartig vorstehend, schwärzlich, Palpen und Fühler

wie bei lapidicola, der Schaft des (^ heller, weisslich, nicht röthlich, Leib vorne

roströthlich, hinten grau, Bauch grau.
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Oberseite: Vorderflügel lieht röthlichgrau, mehr oder weniger mit

schwäi-zlichen Schuppen, die sich am meisten in der Mitte und auf den Linien

häufen, hedeckt. Wurzelbiude angedeutet, Discus mit zwei Avenig gezackten

schwärzlichen Mittellinien und gleich gefärbtem, mehr weniger dunklem Schatten

zwischen beiden; Fransen mehr weniger dunkel gescheckt. Hinterflügel eintönig

schmutzigweiss, mit röthlichem Anfluge und der Eand sparsam schwärzlich be-

schuppt. Fransen hell.

2. Seit Langem existiren Formen von Gastropaclia trifolii S. V. aus Syrien

in den Sammlungen, die wohl auch mit Namen bezeichnet zu werden verdienen.

Die Eine zeichnet sich durch ihre Grösse und eintönige Färbung aus.

Gastropacha trifolii E. rar. grandis iii. ^T- Oberflügel gelbröth-

lich bis rothbrauü, mit kleinem weis.slichen Mittelpunkt und geschwungener

schmaler blassgelber Binde, innen dunkel begrenzt; Hinterflügel wenig heller.

Unterseite etwas heller, namentlich die Hinterflügel mit gemeinsamer geschwun-

gener schmaler Binde.

$ mehr ins Gelbliche ziehend, an manche dunkle 9 von Gastropacha

quercus erinnernd, mit grösserem Mittelpunkt.

Flügelausmass des ^f 61—65 mm, des 5 80 mm.
Eine zweite, kleinere Form ist:

Gastropacha trifolii var. inaciilosa m. Das cf zeichnet sich oben

durch braunes Mittelfeld mit dunklem Punkte aus; die Wurzel und das Aussen-

feld ist hell lehmgelb, mit dunkleren, theilweise oft gescheckten Fransen ; Hinter-

flügel eintönig rothbraun mit hellerem Voi'derrande. Leib und Fühler ockergelb.

Unterseite ockergelb, mit ziemlich breiter brauner gemeinsamer Binde, Fransen

dunkel.

9 oben eintönig blass rothbraun, mit ringförmigem Mittelpunkte, an blasse

$ von meäicacjinis erinnernd. Unterseite heller, ohne Binde.

Flügelausmass des (f 37—41 mm, des $ 45 mm.
Die Stücke befinden sich in der reichen Sammlung des Herrn M. Wis-

kott in Breslau und im k. k. naturhistorischen Hofmuseum.

Schliesslich theilte der Vorsitzende das Resultat der in dieser

Versammlung vorgenommenen AVahlen mit. Es erscheinen gewählt:

Zum Präsidenten: Se. Durchlaucht Fürst J. Colloredo-

Mannsfeld.

Zu Vice-Präsidenten die P. T. Herreu:

Grobben, Dr. Carl.

Haläcsy, Dr. Eugen v.

Hauer, Dr. Franz v.

Pelikan v. Plauenwald, Aut. Freih.

Kogenhofer Alois.

Wiesner, Dr. Julius.

Zum Secretär: Herr Dr. Ludwi»- v. Lorenz.
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Als Scrutaloren fiingirton die Herren A. Handliisch, F. Höfer

iiiid J. V. Hungerbyehler.

Von Herrn Prof. Dr. Stanislaus Klemensiewicz in Brody

wnrde folgende Mittlieilung eingesendet:

Ueber schwimmende Schm.etterlinge.

Im August 1. J. besuchte ich das Tatragebirge und unternahm dortselbst

einen Ausflug zu dem prachtvollen Hochgebirgssee Czaruy Staw. Während

einer Kahnfahrt auf jener bedeutenden Wasserfläche (circa 30 ha), die sich bei

vollkommener Windstille wie ein riesiger Spiegel ausbreitete, bot sich, etwa in der

Mitte derselben, meinen Augen eine eigeuthümliche Erscheinung dar. Hunderte

weissfarbiger Tagschmetterlinge, in denen ich bald den Picris Rapae L. (kleine

Form), erkannte, schwebten, von den riesigen Felsthürmen aller Seiten heran-

kommend, ruhig über dem glatten See. Manche von ihnen senkten sich bis

unmittelbar an die Wasseroberfläche, setzten sich auf derselben nieder, um nach

einigen Augenblicken genossener Ruhe wieder aufzufliegen. Dabei trachtete der

Schmetterling nur die Flügel der einen Seite an die Wasserfläche zu lehnen,

was ihm jedoch meistentheils misslang, da auch das anderseitige Flügelpaar bald

am Wasser klebte. Nach einigen Augenblicken, etwa nach einer halben Minute,

erhob der Schmetterling die Flügel wieder und flog davon. Dies beobachtete ich

au zahlreichen Individuen. Allerdings gelang es nicht jedem Schmetterlinge,

dieses Spiel öfter zu wiederholen, da schliesslich die durchnässten Flügel ihren

Dienst versagten und das Thier dem sicheren Tode anheimfallen musste. Zahl-

reiche, am Wasser herumtreibende Leichen waren traurige Zeugen der Katastrophe.

Es muss angenommen werden, dass die über dem verhältnissmässig grossen

See längere Zeit hindurch flatternden Thiere in Folge der Ermüdung bei man-

gelndem festen Boden sich an der Wassei'fläche auszuruhen wagten, wenn auch

ein ähnlicher, von mir etwas später an dem ganz sehmalen Popradflusse beobachteter

Fall noch andere Erklärungsweisen zulässt.

Zoologischer Discussionsabend am 13. November I89i.

Herr Dr. Th. Pintner sprach „Ueber die Kattenkönig-

Cercarie {Cercaria Clausii Montic.) und die Beziehungen
zwischen Cercarien und Finnen".

Herr Dr. Ludwig v. Lorenz leitete hierauf eine Discussion

„Ueber einen Entwurf von allgemeinen Eegeln für die zoologische

Nomenclatur" ein, welche noch fortgesetzt wird.
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Botanischer Discussionsabend am 20. November 1891.

Herr Prof. Emerich Eäthay hielt eiueu Vortrag „Ueber

myrmecopliile Eichengalleu".

Delpino lenkte jüngst^) die Aufmerksamkeit der Botaniker auf eine bereits

im Jahre 1882 veröffentlichte und „The Honej Ants" betitelte Abhandlung des

amerikanischen Naturhistorikers Mc. Cook^), welche die Lebensweise der merk-

würdigen mexikanischen Ameise Myrmecocystus meiliger zum Gegenstande hat.

Der Inhalt dieser Abhandlung ist derart, dass man aus demselben auf gegenseitige

Beziehungen zwischen Ameisen einerseits und gewissen Gallenerzeugern und Eich-

bäumen andererseits schliessen muss. Delpino referirt über die betreffende Ab-

handlung im Wesentlichen wie folgt:

Die Eigenthümlichkeit der Hymenoptere Myrmecocystus melUger besteht

darin, dass ihr Arbeiter angehören, welche lebende Honiggefässe darstellen. Diese

Arbeiter haben nämlich einen angeschwollenen Hinterleib, welcher ungefähr die

Grösse und Gestalt einer kleinen Weinbeere besitzt und mit Honig gefüllt ist,

den sie für hungerige Glieder ihrer Colonie erbrechen.

Das Vaterland dieser sonderbaren Ameise ist Mexiko, Neu-Mexiko und

Süd-Colorado; es ist jedoch wahrscheinlich, dass sie auch in Californien vor-

kommt. Sie führt eine nächtliche Lebensweise und ist gegen die directen Sonnen-

strahlen so empfindlich, dass sie durch dieselben verletzt, ja vielleicht sogar

getödtet wird. Cook beobachtete, dass sie während der Nacht Ausflüge macht,

um Honig einzusammeln. Li zahlreichen Processionen wandert sie da auf eine

bestimmte Eichenart, nämlich auf Querciis undulata, v/elche au ihren Zweigen

zahlreiche Gallen trägt. Diese scheiden, so lange sie jung und zart sind, an

mehr als zehn unbestimnit vertheilten Stellen ihrer Oberfläche grosse Nectar-

tropfen aus, welche von den oben beschriebenen Arbeitern verschluckt und so

eingesammelt werden. Cook sagt aber darüber nichts, ob dieselben Arbeiter

gelegentlich auch Honig anderen Ursprunges einsammeln.

Honigausscheidende Gallen scheint es übrigens mehrere zu geben. Nach

Professor Eiley sondern verschiedene Gallen, darunter auch jene einer Phyllo-

xera, welche auf Carya porcina lebt, Zucker aus. Ein anderer Naturhistoriker,

H. F. Basset, welcher ausgedehnte und genaue Studien über Gallen machte,

versichert, dass er viele Gallen beobachtet habe, welche von Ameisen besucht

werden, und weil derartige pathologische Bildungen viel Tannin enthalten, so

nimmt er an, dass deren Zucker aus dem genannten Glucosid durch Spaltung

neben Gallussäure entstehe.

Die von Myrmecocystus besuchten Gallen der Quercus undulata werden

von Eiley einer noch nicht bestimmten Cynipide zugeschrieben, welche jener

1) Delpino, „Galle quercine mirmecofile" in „Malpighia", Anno III, Vol. III, p. 15.

=) Mc. Cook, H. C. : ,Tlie Honey Ant of the Garden of the Gods". Proceedings of tho Acad.

üf Nat. Sc. Philadelphia, ISSl.
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ähnlich sein soll, die auf Quercus macrocarpa in Missouri vorkommt. Rilej

schlägt für sie den Namen Cynips Quercus mellariae vor.

Der dem Hinterleibe von Myrmecocystus entnommene Honig enthält

unkrystallisirbaren Fruchtzucker und schmeckt vortreiFlich, doch ist er weniger

dick als jener der Bienen. Der Hinterleib eines einzigen Individuums enthält

davon durchschnittlich 0"3942 gr, und man müsste daher um 1 leg dieses Honigs

zu bekommen,. 2504 Ameisen opfern.

Delpino knüpft an das Vorstehende noch einige Bemerkungen. Er sagt

ungefähr: Hier handelt es sich um eine von verschiedenen Entomologen fest-

gestellte Thatsache^), welche unseres Wissens bis jetzt den Botanikern unbekannt

geblieben ist. Auch erscheint es unwahrscheinlich, dass sich ähnliche Verhältnisse,

wie bei den Gallen auf Quercus undulata, bei irgend einer der vielen Gallen,

welche auf unseren Eichen vorkommen, wiederfinden. Die Wechselbeziehungen

zwischen Myrmecocystus und der Cynipide auf Quercus undulata erinnern an

jene, welche zwischen Ameisen und den Spermogonien gewisser Aecidiomyceten

bestehen. Wie die Spermogonien mittelst des süssen Inhaltes, welchen sie den

Ameisen darbieten, diese zu ihrem und vielleicht auch ihrer Wirthe Schutz gegen

feindliche Insekten anlocken, so thun dies die Gallen auf Quercus undulata

mittelst des Nectai-s, welchen sie für die Ameisen ausscheiden, durch deren

Erscheinen feindliche Insekten der Gallenerzeuger und vielleicht auch der Eichen

verscheucht werden. Die Gallen würden indirect durch Anlockung der Ameisen,

diese direct durch Verscheuchung schädlicher Insekten zur Erhaltung der Eichen-

blätter beitragen.

Unsere Studien über die geographische Verbreitung der mit myrmecophilen

Nectarien ausgestatteten Pflanzen hätten festgestellt, dass Californien, Mexiko
und Australien an diesen am ärmsten seien, aber gerade in den genannten

Ländern finden sich Ameisen, bei denen gewisse Arbeiter wahre Honiggefässe

darstellen: so in den ersteren beiden Ländern Myrmecocystus und in Australien

die beiden Arten Melloiihorus Bagoti Lubb. und Camponotus inflatus Lubb.

Man könne leicht verstehen, dass in solchen Ländern, in denen die Ameisen

zu jeder Jahreszeit extrafloralen Nectar von zahlreichen und verschiedenen Pflanzen

haben können, Arbeiter mit der Function von Honiggefässen nutzlos wären, hin-

gegen werden derartige Individuen dort eine Nothwendigkeit sein, wo auf eine

honigreiche eine honigarme Jahreszeit folgt. Die Bienen bewahren ihren Honig-

vorrath in Zellen, welche sie aus Wachs bilden, gewisse Ameisen aber im Hiuter-

leibe besonderer Individuen auf.

Im Anschlüsse an das eben Mitgetheilte habe ich selbst Einiges über

niyrmeeophile Eichengallen zu sagen. Bei Gelegenheit meiner Arbeit „lieber

die Spermogonien der Aecidiomyceten", in welcher ich den Nachweis

lieferte, dass die bezeichneten Organe, ähnlich wie die Blüthen vieler Pflanzeuj

') Lucas in .Aiinales de la Societe entomologique de France", V, III. — Saunders in

.Canadian Entomologist", VII, 12. — Edwards, ,.Proceedings of tlie California Academy", 187::!. —
Blake, ebenda, 1874. — Loew in „American Naturalist", Vol. VIII, 1874. — Mc. Cook, „The

Honey Ant of the Garden of the Gods" in „Proceedings of the Acad. of Nat. Sc. Philadelphia", 1881.

Z. B. Ges. B. XLI. Sitz.-Ber.



90 Versammlnng am 2. December 1891.

Insekten anlocken/) fiel es mir einmal auf, dass die durch Cynips cahjcis auf

Quercus pedunculata erzeugte Galle wegen des klebrigen Secretes, das sie aus-

scheidet, von zahlreichen kleinen Ameisen aufgesucht wurde, und ich nahm bereits

damals an, dass zwischen diesen und der erwähnten Galle Wechselbeziehungen

bestehen würden. Da ich jedoch nicht sogleich die Zeit hatte, die eben mit-

getheilte Beobachtung weiter zu verfolgen, und es mir seither nicht mehr gelingen

wollte, die gleiche Galle wieder zu finden, so musste ich mich unterdessen damit

begnügen, in der Literatur nach Angaben zu suchen, welche mit Eücksicht auf

meine Beobachtung von Interesse wären. Solche Angaben fand ich in der That,

und zwar in der Abhandlung H. Adler 's über den Generationswechsel der Eichen-

gallwespen. Daselbst steht nämlich an einer Stelle wörtlich Folgendes

:

„Diese (Adler meint die Gallen von Aphüotrix Sieboldi Htg.) und andere

Gallen sind in hohem Grade den Nachstellungen verschiedener Schmarotzer

{Torymus- und Si/nergus -Arten) ausgesetzt. Interessant ist es nun zu beobachten,

wie indirect der Galle eine Eigenschaft zum Nutzen gereicht. Die rothe saftige

Aussenschale sondert ein klebriges Secret ab, welches von Ameisen begierig auf-

gesogen wird. Um diesen Saft ungestört geniessen zu können, bauen sie aus

Sand und Erde einen vollständigen Mantel um die Gallen, und gewähren den

Insassen auf diese "Weise die beste Deckung gegen ihre Feinde."^)

Und an einem anderen Orte derselben Abhandlung heisst es:

„Der Hauptzweck dieser Bildung (der Organisation des peripheren Theiles

der Galle) ist im Allgemeinen der, für die Galle Schutzeinrichtungen zu liefern.

Namentlich die Behaarung tritt in ausserordentlich verschiedenen Formen auf,

bald als zarter Anflug, bald als dichter Filz. Bi.sweilen schwitzen die Härchen

einen klebrigen Saft aus, der die Schmarotzer verhindert, an die Galle heranzu-

kommen; auch glatte Gallen, wie Aphüotrix Sieboldi, secerniren einen Saft, der,

wie schon erwähnt, Ameisen anlockt. Wie Wächter beschützen sie die Gallen, jagen

andere Insekten fort und bauen oftmals einen Mantel von Erde um die Gallen."^)

Nach diesen beiden Aeusserungen H. Adler 's ist es wohl unzweifelhaft,

dass zwischen den Gallen von Aphilotrix Sieboldi und den sie besuchenden

Ameisen Wechselbeziehungen bestehen. Die bezeichneten Gallen finden sich meistens

dicht gehäuft an dünnen Eichenzweigen oder an den Stämmchen j üngerer Bäume
und vorzugsweise nahe dem Erdboden. Sie bilden sich im Monate Juni und

stellen kegelförmige Gebilde dar, welche im frischen Zustande die Aufmerksamkeit

der Ameisen durch ihre rothe Farbe auf sich lenken. Ihr Secret bildet eine so

vorzügliche Lockspeise für Ameisen, dass diese dasselbe durch Schutzbauten aus

Erde für sich allein zu sichern suchen. Es wurde dies nicht allein von H. Adler,

sondern auch von Professor Dr. G. Mayer imd Oberförster Fr. Wachtl beobachtet.

Der Umstand, dass dieses Secret von den Ameisen gierig aufgesucht wird, spricht

') Emericli Räthay, „UntersuchuDgen über die Spermogonien der Rostpilze". Aus dem

XLVI. Bande der mathematiscli-naturwissenscliaftlichen Classe der kais. Akademie der Wissenschaften.

^) Dr. H. Adler, .lieber den Generationswechsel der Eichengallwespen" in „Zeitschrift für

wissenschaftliche Zoologie", 35. Bd., S. 172.

') Ebenda, S. 211 und 212.
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für einen Zuckei-gehalt desselben; ist es docli bekannt, dass diese Thierclien vor

Allem zuckerliältige Säfte lieben. Uebrigens erzählte mir Oberförster Wacht 1,

dass das in Rede stehende Secret in der That süss schmecke.

Einerseits bieten also die CJallen von Aphüotrix Sieholdi den Ameisen

in sehr autfälliger Weise eine Liebiingsnahruug dar und andererseits gewähren

die Ameisen den Bewohnern der genannten Galleu Schutz gegen ihre Feinde,

indem sie diese theils verscheuchen, theils durch Erdbauten von den Gallen und

deren Bewohnern ferne halten.

Nach der Ansicht Ad 1er 's würden demnach die Drüsen der Gallen von

Apliilotrix Sieholdi ähnlich wie jene der auf Quercus undulata vorkommenden

Cynipiden-Gallen als indirecte Schutzeinrichtungen zu betrachten sein. Hiezu

sei übrigens bemerkt, dass mehrere und unter diesen zum Theile sehr hervor-

ragende Forscher in den mauuigfachen peripheren Bildungen verschiedener Eichen-

gallen ebenfalls Schutzeinrichtungen erblicken, wie sich z. B. aus den folgenden

Aeusserungen entnehmen lässt:

Theodor Hart ig schreibt: „Bei denjenigen Gallenarten, welche häufig

vorkommen, bedarf es eines Schutzes gegen die Feinde nicht. Uebergewicht der

Vermehrung allein sichert ihren Fortbestand im Kampfe mit den Schlupfwespen.

Anders verhält sich dies mit den in geringerer Zahl vorkommenden Arten. Bei

gleicher Exposition würden sie der Ueberzahl ihrer Feinde erliegen, die Art

würde aus der Reihe der lebenden Wesen verschwinden, entgegen dem Natur-

gesetz der Mannigfaltigkeit, daher zeigen die Gallen solcher Arten oft sehr com-

plicirte Sicherheitsvorrichtungen gegen ihre Feinde. Die Gallen von Cynips

lucida sind mit keulenartigen Auswüchsen besetzt, die an ihrer Spitze einen'

Klebstoff reichlich absondern, eine Fähigkeit, welche der Eiche in keinem ihrer

Theile eigenthümlich ist. Bei Cynips Medusae ist die Annäherung feindlicher

Insekten durch einen Wald verästelter Dornhaare verhindert, bei Cynips Hartigii K.

ist die kleine einkammerige Galle rundum besetzt mit Streitkolben ähnlichen

Bildungen, die sich am verdickten Ende gegenseitig pressen, wie die Frucht-

schuppen von Cupressus sempervirens, es entsteht dadurch zwischen Galle und
Kolbenschluss ein abgeschlossener Zwischenraum, in dea der Legestachel der

feindlichen Schlupfwespen hinabreicht".
^J

Paszlavsky sagt: „. . . . und demselben Zwecke dient die zottige, haarige,

.stachelige und klebrige Oberfläche der Gallen. So habe ich öfters an Gallen

der Cynips glutinosa angeklebt und verendet einen Heniiteles, Torymiden und

sonstige kleine Parasiten gefunden .... Im Allgemeinen kann man behaupten,,

dass die Zahl der Schmarotzer und der Grad der Schutzfähigkeit der Galle zu

einander im verkehrten Verhältnisse stehen. Aus den nackten und glatten Gallen

der Cynips Kollari, lignicola, der Bryophanta folii und puhescentis Mayr habe

ich verhältnissmässig viel mehr Schmarotzer erzogen, als aus den klebrigen Gallen

der Cynips calycis und ghitinosa" .~)

') Dr. Tteod. Hartig, ,Anatomie und Physiologie der Holzpflanzen", S. 389.

-) J. Paszlavsky, „Beiträge zur Biologie der Cynipiden" in „Wiener Eutomologischc Zei-

tung-, II. Jahrg., S. 131.

0*
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Und Hofrath A. v. Kerner bcmei-kt beziiglicli der Galle von Cynips

lucida: „. . . . von ihrem Umfange erheben sich unzählige dünne Fortsätze,

welche an Leimspindeln erinnern, insoferne nämlich, als sie an dem köpfchen-

förmig verdickten Ende sehr klebi-ig sind. Die dem Gallenerzeuger feindlich

gesinnten Schlupfwespen und andere Thiere nehmen sich wohl in Acht, mit diesen

Leimspindeln in Berührung zu kommen".^)

Noch möchte ich am Schlüsse dieses Aufsatzes bemerken, dass sich nach

und nach die Ansicht zu bilden scheint, als ob alle Zuckersecrete, welche ausser-

halb der Blüthen auf chlorophyllhältigen Pflanzen erzeugt werden, durch An-

lockung von Ameisen zum Schutze dieser Pflanzen gegen Feinde dienen. Delpino
stellte als Erster die Hypothese auf, dass die extrafloralen Nectarien den Pflanzen

nützlich seien, indem sie auf dieselben Thiere, wie Ameisen und Wespen, locken,

durch deren Gegenwart den Feinden der Pflanzen, namentlich den Schmetterlings-

raupen, der Aufenthalt auf denselben verleidet wird.^) Von der grossen Menge

kleiner Kaupeu und anderer Insekten, welche von Ameisen getödtet werden,

bekommt man eine Vorstellung, wenn man die Angabe Forel's beachtet, nach

welcher die Ameisen eines grossen Nestes in der Minute 28 todte Insekten ein-

tragen; hiernach würden in der Zeit der grössten Thätigkeit von den Bewohnern

eines einzigen Nestes an einem Tage über 100.000 Insekten vertilgt werden.^)

Später sprach man den Blattläusen eine den extrafloralen Nectarien ähnliche

Leistung für die Pflanze zu und L und ström ist sogar so weit gegangen, die

Blattläuse als wandelnde Nectarien zu bezeichnen,*] aber nach Büsgen's Be-

rechnungen verlor ein Lindenbaum, dessen Blattoberfläche 120 w^ betrug, durch

'die Honigthaubildung der Blattläuse eine Kohlenhjdratmenge, welche zur Bildung

von mindestens 4000 Blättern ausgereicht hätte. Wiewohl nun genaue Angaben

darüber fehlen, einen wie grossen Bruchtheil der Blätter ein blattlausfreier Baum
unter normalen Verhältnissen durch Raupenfrass verliert, so glaubt Büsgen
doch, dass der Verlust eines vollen Sechstels der ganzen Blattmasse ein zu hoher

Preis für den Ameisenschutz gewesen sein würde. Der genannte Autor vermochte

keinen Unterschied bezüglich des Eaupenschadens zwischen honigthaufreien und

houigthautragenden Bäumen zu bemerken. Auch für Sträucher und Kräuter ist

der Nutzen des Honigthaues ein sehr fraglicher und die Ansiedlung der Blatt-

läuse dicht unter den Blüthenständen ist durchaus nicht immer ungefährlich. °)

Bald darauf behauptete Delpino. dass die nectarabsondernden Spermogonien

gewisser Aecidiomyceten die Laubblätter für successive Aecidienbildungen ver-

theidigeu .'^) Endlich vermuthet jetzt derselbe Forscher, dass die honigabsondernden

1) A. Kerner v. Marilaun, „Pflanzenleben", II. Bd., S. 535.

-) Federigo Delpino, .Bappoiti tra insetti e tra uettarii estranuziali in alcuuc plante".

Estratte dal Bulletino entomologico. Anno VI.

^) Sir Jolin Lubtock, „Ameisen, Bienen und Wespen", 1883, S. 49.

*) Axel N. Lundström, „Pflanzenbiologische Studien", II, S. 84.

^) M. Büsgen, „Der Honigthau. Biologische Studien an Pflanzen und Pflanzeuläusen",

1891, S. 71.

'"') Federigo Delpino, „Funzione mirmecoiila nel rcgno vegetale", Parte IIa.
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Gallen, welche sich auf Quercus undulata bildeu, indem sie Ameisen aiiloekon,

auch zur Erhaltung der Blätter dieses Baumes beitragen.

Hierauf machte Herr Custos I)r. Güntlier Kitter Beck v.

Maiiuagetta neue „Mittheilungeu aus der Tlora von Niederöster-

reieli" unter Vorzeigung der betreffenden Herbar-Exeniplare. (Siehe

Abhandlungen, Seite 793.)

Am 27. November 1891 trat eine neue Institution ins Leben,

nämlich die Abhaltung botanischer Literaturahende. An den-

selben wird die in jüngster Zeit erschienene Literatur den Mit-

gliedern vorgelegt; wichtigere Publicationen werden besprochen. Es

muss mit besonderer Freude hegrüsst werden, dass die Herren

Dr. Günther Beck Eitter v. Mannagetta und Dr. Eichard

Wettstein Eitter v. Westersheim sich bereit erklärt haben, die

in der botanischen Abtheilung des k. k. naturhistorischen Hof-

museums, beziehungsweise im botanischen Museum der k. k. Uni-

versität einlaufende Literatur für die einzelnen Literaturabende der

Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Hiedurch wird es möglich

sein, nahezu alle namhafteren Publicationen den Mitgliedern vorzu-

legen. Für den ersten Literaturabend am 27. November hatte Herr

Dr. Eichard v. Wettstein, auf dessen Anregung diese Institution

ins Leben trat, die Vorlage und Besprechung der Literatur über-

nommen.

A. n h a n g".

Oescheiike für die Bibliothek

im Jahre 1891.

1. Canestrini Giovanni. Ricerche intorno ai fitoptidi. Padova, 1890.

Vom Verfasser.

2. Dziedzielewicz Josef. Uebersicht der einheimischen Fauna der Netzflügler.

Kraliau, 1890. Vom Verfasser.

']. Bottini A. Pseudoleskea ticinensis. Vom Verfasser.

4. Mittheilungen der Section für Natui-kunde des Oesterreichischen Touristen-

Club, 1890.

Oesterreichische Touristen -Zeitung, herausgegeben vom Oesterreichischen

Touristen-Club. 1889, 1890. Von Herrn Josef Kaufmann.
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5. Woloszczak, Dr. Existach, Beiträge zur Flora Pokutiens (polnisch). Krakau,

I, 1887; II, 1888; III, 1890. Vom Verfasser.

6. Palacky, Prof. Dr. Die Verbreitung der Fische. Prag, 1891. Vom Verfasser.

7. Monaco, Albert I. von. Zur Erforschung der Meere und ihrer Bewohner.
Gesammelte Schriften. Aus dem Französischen von Dr. Emil v. Maren-
zeller. Wien, 1891. Von Dr. Emil v. Marenzeller.

8. Nehriug, Dr. Alfred. Die geographische Verbreitimg der Säugethiere in dem
Tschernosew-Gebiete des rechten Wolgaufers, sowie in den angrenzenden
Gebieten. Berlin, 1891, Vom Verfasser.

9. Eösel August Johann. Der monatlich herausgegebenen Insecten-Belustigung

L, IL, III. Theil. Nürnberg, 1746, 1749, 1755. Von Herrn Neuf ellner.

10. Kronfeld, Dr. M. Hayuald als Botaniker. Vom Verfasser.

11. Delpino Federigo. Fiori Monocentrici e Policentrici. Genova, 1890.

12. — Sulla ImpoUinazione dell' Ärum Dracnnculus L. Genova, 1890.

Von Herrn Dr. M. Kronfeld.
13. Eedtenbacher Josef. Monographie der Conocephaliden. Vom Verfasser.

14. Eathay Emerich. Der Black-Rot. Vom Verfasser.

15. Murbeck Svante. Beiträge zur Kenntniss der Flora von Südbosnien imd der

Hercegovina. Lund, 1891. Vom Verfasser.

16. Koch, Prof. Dr. Gust. Ad. Seltsame Gelüste in der Thierwelt. Wien, 1891.

Vom Verfasser.

17. Bottini A. Coutributo alla Briologia del Cautone Ticino. Roma, 1891.

Vom Verfasser.

18. Mik Josef. Ein Beitrag zur Bibliotheca entomologica. Wien, 1891.

Vom Verfasser.

19. Canestrini Giovanni. Abbozzo del Sistema acarologico. Veuezia, 1891.

Vom Verfasser.

20. Entleutner Anton. Die immergrünen Ziergehölze von Südtirol. München,
1891.

_

Vom Verfasser.

21. Wettstein, Dr. R. v. Die Omorikafichte, l'icea Omorica (Panc.). Wien,
1891. Vom Verfasser.

22. Fol in M. de. Catalogue de la Collection de Coccidae. Vom Verfasser.

23. W ach tl Fritz. Die Nonne (PsiZwm Jionac/m L.). Wien, 1891. Vom Verfasser.

24. Werner Franz. Untersuchungen über die Zeichnung der Schlangen. Wien,
1890. Vom Verfasser.

25. Targioni-Tozzetti Ad. Animali ed insetti del Tabacco in orba e del Ta-
bacco secco. Firenze, 1891. Vom Verfasser.

26. Thümeu Felix v. Ueber einige besonders beachtenswert he, durch parasitische

Pilze hervorgerufene Krankheiten der Apfelbaumblätter. Klosterueu-

burg, 1890. Vom Verfassei".

27. Gasperini, Prof. R. Araneae et Opüiones Dalmatiae: Tenthredinarum
species nova. Spalato, 1891. Vom Verfasser.

28. Gedenkblatt an die Kerner-Peier am 12. November. Wien, 1891.

Kronfeld Dr. M. Bakterien im Haushalte. Wien, 1892.

Von Dr. M. Kronfeld.
29. Radde, Dr. G. Kurze Geschichte der Entwicklung des kaukasischen Museums

während der ersten 25 Jahre .seines Bestehens. Tifiis, 1891.

Vom Verfasser.

30. Keruer v. Marilaun Anton. Pflanzeuleben. ^) 2 Bde. Leipzig, 1888, 1891.

Bibliographisches Institut. Von der Verlagshandlung.
31. Ganglbauer Ludwig. Die Käfer von Mitteleuropa. Wien, 1892. I. Band.

Vom Verfasser.

') Eine eingehende Besprechung dieses Werkes folgt im I. Quartalsheft 1892.



Abliandlunaeii.





Additamenta zur Monographie der Plianeropteriden.

Von

C. Bruiiiicr v. Wattciiwyl.

(Mit 2 Doppeltafeln I und II.)

(Vorgelegt in der Versammlung am 7. Jänner 1891.)

Einleitung.

Die systematische Eintheiluug wird umso schwieriger, je weiter mau sich

von der Species entfernt. Schon das Genus ist ein subjectiver Begriff des Syste-

matiliers und noch viel grösseren Spieh'aum lässt die Abgrenzung der höheren

Abtheihingen.

Diesen Uebelstand muss Stäl empfunden haben, als er in seinen Mono-

graphien der Phasmodeen, Mautodeen und Acridiodeen in den analytischen Tabellen

die höhereu Abtheilungen durch lange Beschreibungen deflnirte, in welchen die

Antithese und mit derselben der Werth der Tabellenform wegfällt.

H. de Saussure in seinen Monographien der Mantodeen, Gryllodeen und

Oedipodiden erkennt mit ebenso grosser Gewissenhaftigkeit alle die Schwierig-

keiten, welche sich bei den höheren Abtheilungen der Anwendung des dichotomen

Systems entgegenstellen, als er trotzdem mit Scharfsinn brauchbare synoptische

Tabellen bietet, was dadurch erreicht wird, dass er für ein und dieselbe Abthei-

luug mehrere Tabellen aufstellt, welche nach verschiedenen Merkmalen angeordnet

sind, jedoch zu der nämlichen Eintheilung führen.

Die Abgrenzung der Zünfte der Locustodeen, in der Ausdehnung, wie ich

sie im Jahre 1878*) publicirte, ist von den Autoren allgemein befolgt worden und

hat sich als der natürlichen Verwandtschaft entsprechend erwiesen. Ich werde

bei einer anderen Gelegenheit einige kleine Abänderungen einführen. Für die

vorliegende Arbeit über die Phaneropteridcn bleibt die Definition der Zunft in

unverändertem Umfang.

In Folge der Zunahme des Materials ist die im Jahre 1878 erschienene

Monographie nicht mehr erschöpfend. Allein ich habe die Befriedigung, dass die

') Monographie der Plianeropteriden, S. 7.

Z. B. Ges. B. XLI. Abb.
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neu zugewachsenen Species sicli gut in das System einreihen kssen, welches sich

somit bewährte. Dies veranlasst mich, die vorliegende Arbeit einfach als Ergän-

zung des älteren Werkes zu behandeln, wobei ich darauf bedacht war, durch Um-
arbeitung einzelner Bestimmungstabellen das Auffinden der Species zu erleichtern.

In Betreff der Terminologie verdient lediglich die Bezeichnung des Plügel-

geäders einer Erläuterung. Durch die schöne Arbeit Redtenbacher's ist die

längst gesuchte Homologie in den verschiedenen Ordnungen der Insecten mit

vielem Scharfsinn hergestellt. Wenn ich in der vorliegenden Arbeit die alte em-

pirische Terminologie ^) verwende, so geschieht dieses aus Bequemliehkeitsgründen,

und dieser Vorgang ist dadurch gerechtfertigt, dass meine Terminologie mit den

Resultaten der neueren Forschung nicht im Widerspruch steht.

Auch für diese Arbeit erfreute ich mich der wohlwollenden Unterstützung

meiner Herren Collegen durch Mittheilung eines reichen Materiales und ich er-

greife diesen Anlass, um meinen Dank auszu.sprechen den Herren Dr. J. Bolivar
in Madrid, Dr. Dohrn in Stettin, Dr. v. Schulthess-Rechberg in Zürich,

sowie den Museumvorständen von Genf, Lübeck, Stuttgart, Zürich und Wien. Von
Berlin erhielt ich kein Material. Als Antwort auf meine diessbezügliche Anfrage

im Jahre 1887 wurde ich dagegen nach einigen Monaten durch eine vortreffliche

Arbeit des Herrn Dr. Kar seh über die Phaneropteriden Afrikas überrascht,

welche ich mit grossem Vortheile benützte.

Zugewachsene Literatur,

Brunner v. Watteinvyl C, Neue Phanero])teriden (Journal des Museum
Godeffroy, 1878, Heft 14).

— Ueber hypertelische Nachahmungen bei den Orthopteren (Verhandl. der

k. k. zool.-botan. Gesellschaft in Wien, 1883, S. 247).

— Prodromus der europäischen Orthopteren. Mit 11 Tafeln. Leipzig, 1882.

De Boriiians A., Spedizione italiana neU' Africa equatoriale. Ortotteri (Annali

del Mus. civico di sc. nat. di Genova, Vol. XVI, 1881, p. 205).

Butler Arthur G., Description of a new Species of the Orthopterous Genus

Phylloptera froni Madagascar (Proc. of the Zoologie. Society of London,

1878, p. 648).

Karseh, Dr. F., Verzeichniss der von H. W. Belck 1885 im Damaralande ge-

sammelten Oi-thopteren (Entomol. Nachrichten, XIII, Beilin, 1887, S. 39).

— Zwei neue ostafrikanische Phaneropteriden (Entomol. Nachrichten, XIII,

Berlin, 1887, S. 52).

— Orthopterologische Beiträge. Beiträge zur Keuutniss der Phaneropteriden-

Fauna Afrikas, der Seychellen und Madagaskars (Berliner Entomol. Zeitschr.,

XXXII, 1888, Heft 11, S. 417).

') Monographie der Phaneropteriden, S. 7.
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Karseli, Dr. F., Uebcr von H. Oskiir Schöne mann in Chile gesammelte Phane-

roptoriden (Entomol. Nachrichten, XV, Berlin, 1889, S. 124).

— Ueber Phanero}itcriden (Entomol. Nachrichten, XVI, Berlin, 1890, Nr. 4,

S. 57).

Psiiicic, Dr. J., Orthojitera in Serbia hucdum detecta. (Serbisch.) Belgrad, 1883.

Piotet Alphoiise, Locustides nonveaux ou pen connus du Musee de Geneve

(Memoires de la Soc. de Physique de Geneve, XXX,

Monographie, S. 12.

Die Dispositio geuerum Phaueropteridarum wird neu verfasst.

Coxae anticac inermes (exeeptis nonnullis speciehus generis Elimaeae, nec-

non singulis specimimhiis Ducetiae Japonicae Spina brevissima instructis).

(Genus Terpnistria coxis inermihus, in divisionem 1' locandum.)

2. Pronoium teres, sinu humercdi nullo. Lamina subgenitalis (^ stylis arti-

culato insertis destituta. Elytra lohiformia'^) .... Odonturae.
3. Meso- et metasternum postice lobata, foramina bascdia tegentia. Fastigium

verticis articido primo antennarum duplo latius, tumidum, non sul-

cntitm. Tibiae anticae supra, utroque margine spinis 8—10 armato.

1. Orphania Fisch.
3

'. Meso- et metasternum truncata, impressiones basales liberantia. Fasti-

gium verticis articulo primo antennarum rarissime latius, plerumque

sulcatum,. Tibiae anticae supra, utrocpie margine spinis raris (3—5)

vel nullis armato.

4. Femora antica longitudinem pronoti sesqui vix superantia. Ovipositor

valvulis inferioribus apicem versus subdilatatis.

5. Pronotum sulco transversa postico ante medium sito, margine

postico rotundato, elytra in (f %iltra venam plicatam, tegens, in

$ subtota tegens 2. Poecilimon Fisch.

5'. Pronotum sulco transversa postico pone medium sito, margine

postico truncato vel late emarginato, venam plicatam elytri sinistri

in cT Uberans, in $ elytra dimidia liberans.

6. Vena plicata elytri sinistri ^f obliterata. Cerci (^ flexuoso-

curvati, infra laminam subgenitalem decussati.

Barbitistes Charp.

G'. Vena plicata elytri sinistri (^ per totum discum extensa. Cerci

cf simpliciter incurvi, supra laminam subgenitalem positi.

Isopliya m.

4'. Femora antica longitudinem pronoti duplam attingentiavcl superantia.

5. Pronotum carinis lateralibus millis.

') Genus Peromira Karsch, pronoto simc humerali nullo, sed fihüs mificis utrinque foramine

conchato instructis, ad divisionem AcfOinetoparutn locandum.

1*
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6. Ovipositor modice compressus, a hasi sensim nngustatus, utroque

margine apicem versus acute serrato-dentato (Pronotum margiiie

postico truncato, chjtra tota liberans.)

7. Vena plicata elytri sinistri cf ohliterata (excepta Odoutura
aspericauda). (Lamina supraanalis (^ ohlonga, apice rotun-

data, inter cercos deflexa. Lamina suhgenitalis ^f apice attenuata,

excisa.) Species E^iropaeae O^owiwra Ramb.

7'. Vena plicata elytri sinistri cT 'P^'>'
totiim disciim perducia.

Species Americanae et Africana.

8. Femora postica lobulis genicularibus obtusis. Abdomen ^T

apice depressum et dilatatum. Lamina s\ipraanalis (^ trans-

versa, latissima, late emarginata.

9. Femora longissima, postica subtus inermia. Lamina sub-

gcnitalis cT trianguläriter emarginata, lobis exsertis. Spe-

cies Americanae Dichopetala m.

9'. Femora breviora, postica subtus spinulosa. Lamina suh-

genitalis in appendices duas angustas producta. Species

Africana Peropyrrhicia geu. nov.

8'. Femora i^ostica lobulis genicularibus acuminatis. Abdomen

(^ apice teres. Lamina supraanalis (^ triangularis. Lamina

subgenitalis (^ brevis, subtriangularis, emarginata.

Angara gen. nov.

G. Ovipositor ralde compressus, latus, marginibus minutissime crenu-

latis vcl integris. Species E^iropeae et Asiaticae.

Leptopliyes Fieb.

5'. Pronotum. carinis lateralibus expressis, (postice emarginatum, elytra

liberans. Ovipositor compressus, subrectus, marginibus apiceM versus

minutissime crenulatis). Species Americanae. Xenica gen. nov.

2'. Pronotum sinu humerali distincto instructum. Lamina subgenitalis <^ stylis

liberis nullis, exceptis Arantiis, stylis liberis minimis instructis. Elytra

perfecte explicata.

?t. Vertex planus vel declivis, modice elongatus, cum fastigo frontis anguloto-

constiguus. Fastigium frontis planum vel tubsrciilatum.

4. Lamina stibgenitalis ^T stylis liberis nullis.

5. Tibiae anticae utrinque, vel in latere antico solo, foramine conchato

instructae. Species Mundi antici.

6. Tibiae anticae supra sulcatae, spinulosae.

7. Ovipositor brevissimiis, tencr, in modum E^^hippithytarum
constriictus. Elytra apice subito dilatata, margine postico

valde sinuato. Species Africae occidentalis . KarsrJiiae.

Karschia gen. nov.
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8. Äntennac minun (jraciles, fragiles. ') Alac in $ dytris saej>e hreciores. Femora

antica tcretia, suhtus suhsulcoia, suhincrmia (Tihiae anticne ulrinqnc fi>r(i-

mine conchato instructae.) Avroinetop<H'.

9. Pronotum fiinu humcrnli snhnullo. Elytra abdomine hreviora. Alac nullae?

Peronura Karsch.

0'. Pronotum sinu Immerali disiincto. Elytra apicem abäominis supcrantia.

Alae plus minus perfectc explicatae.

10. Elytra acuminata, ramo radiali nullo (Alae rudivientariae. Pronotum

margine postico rotundato, lohis deflexis multo longioribus quam altiori-

hus, antice et postice aeque altis.) . . Plegmatoptera Karsch.

10'. Elytra apice rotundata, ramo radiali instructa.

11. Pronotum lobis deflexis longioribus quam altioribus, margine in-

feriore suhrecto. Ovipositor gracilis, pronoto duplo longior.

12. Elytra angusta, venis radialibus a basi diinsis, campis me-

diastino et tdnari venulis transversis, confertis, parallelis in-

strtictis Bhegmatopoda gen. nov.

12'. Elytra latiora, venis radialibus vix divisis, venulis transversis

irrcgulariter dispositis. (Bamo radiali furcato.)

Ho rato spt h ag a S e li a u m.

11'. Pronotum lobis deflexis aeque altis ac longis, margine inferiore

rotundato. Ovipositor brevis, validus, basi subito incurvus, disco

granulato.

12. Pronotum lobis deflexis margine antico emarginato. Elytra

venis radialibus basi contigtiis, ramo radiali primo in margi-

nem jiosticum elytri exeunte. Lamina suhgenitalis (^ cercis

longior, profunde ftssa. Species Mediterraneae.

Acrometopa Pieb.

12'. Pronotum lobis deflexis margine antico recto. Elytra venis

radialibus a basi divisis, ramo radiali primo in apicem

exeunte. Lamina subgenitalis ^f cercis brevior, triangulariter

emarginata. Species Africae occidentalis.

Conchotopoda Karsch.

8'. Antennae graciles, setaceae et flexibiles. Alae etiam in 9 elytris longiores

(excepto genere Pantolepta). Femora antica compressa vel suprn carinata,

subtus distincte sulcata, serrulata vel mtütispinulosa .... Eliniaeae.

9. Tibiae anticae utrinque foramine conchato instructae.

10. Eli/tra campo mediastino venulis transversis parallelis instructo.

11. Facies pierpendicularis. Lamina subgenitalis ff profunde flssa.

Antennae setaceae. S-pecies Asiaticae . . . . Elitnaea St ii\.

11'. Facies prostata. Lamina subgenitalis 9 triangulariter excisa.

Antennae fragiles. Species ^/"ncawa . . Pantolepta Karsch.

') Genus Pnntolepta aniennis fragiUbus in divisionem Elitnaeartim loraiuhim.
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10'. Elytra campo mecliastino vemdis irregularibus instructo.

(Facies prostata.) Si^ecies Asiatica .... Ectadia m.

9'. Tihiae anticae latere antico foramine conchato, latere postico

foramine aperto instructae Hemielimaea m.

G'. Tihiae anticae supra subplanae, inermes, (in latere antico foramine con-

chato, in latere postico foramine aperto instructae) . . MirolUae.
7. Pronotum disco piano. Elytra margine postico suhsinuato, margine

apicali oblique truncato Exora m.

7'. Pronotum disco subplano, linea media longitudinali elevata perducta.

Elytra margine postico necnon margine apicali rotundatis.

Mirollia Stäl.

Tibiae anticae utrinque foramina aperta gerentes.

G. Tibiae anticae supra teretes , muticae (Lumina subgenitalis ^f brevis,

emarginata.) Pseiidophaneroptefae,
Pseudophaneroptera m.

G'. Tihiae anticae supra sulcatae.

7. Lamina subgenitalis (^ profunde fissa. Species Mundi antici.

8. Tibiae anticae supra spinulosae, a latere visae, pone partem basalem,

foramina gerentem, sensim angustatae Ducetiae.

9. Elytra femora postica superantia, alis multo breviora, vena ra-

diali plerumq^ie ramos quatuor vel qidnque obliquos versus mar-

ginem posticum elytri emittente (Excepta Ducetia adspersa m.

ramo radiali primo furcato.) Ducetia '^tk\.

9'. Elytra femoribus posticis breviora, alas obliteratas superantia,

vena radiali pone medium, ranum unicum in marginem posticum

elytri emittente Isotima m.

8'. Tibiae anticae supra muticae, a latere visae, pone partem basalem.

subito angustatae Pyrrhiciae.

9. Lamina subgenitalis (^ lobis basi valde hiantibus, apice contiguis,

valde inflexis. Cerci ^f teretes, apice obtusi. Lamina subgenitalis

$ triangularis, obtusa Pyrrhicia Stäl.

9'. Lamina subgenitalis (f lobis a basi contiguis, non inflexis. Cerci

(^ acuminati, latere interno sulcato. Lamina subgenitalis 9 ^*"

lobata Himerta m.

7'. Jjamina subgenitalis (^ margine postico emarginato.

8. Tibiae anticae et intermediae supra spinulosae, minime spinula unica

armatae. (Exceptis generibus Pseudoburgili et Stenophyllia.)

Species plerumque Americanae.

9. Elytra angusta, alis breviora, venis radialibus plerumque dis-

junctis. Alae acuminatae Anlavde,
10. Pronottim lobis deflexis antice et postice aeque altis. Segmen-

tum anale ^T truncatum. Species Americanae.

11. Tibiae anticae supra, margine postico spinis fortioribus

confertis armato. Femora omnia subtus spinosa. Pronotum
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suhci/linclricum, lohis dclkwis: mnlto lomjiorihns qiirivi ((lliorihus.

Ehjtra valde angustata Tetana in.

11 '. Tihiae anticae supra, marcjinc cxterno spinuUs nullis vcl spinulis

raris armato. Ftmora anticn snhtus inermia, postica spinulosa rel

inenma. Pronotmn lohis (Jefk.ris rotmulato rel aufinlo acuto insertis.

12. Pronotum lohis dcflexis rotunäaU) insertis. Femora postica suhtus

spinulosa. Alae chjiris hreviores (Elytra acuminata, venis radiali-

bus disjunctis, non furcatis, vcna spuria inter illas et venam

ulnarem interposita.) Pseiidohurgilis m.

12'. Pronotum lohis deflexis amjulo acuto rel ohtuso (in genere

Aniaria) insertis. Femora postica suhtus inermia. Alae chßris

longiores.

13. Alae elytris plus dimidio longiores. Hacv apicem versus

attenuata, (ramo radiali primo integro). Ovipositor suhrectus,

angusttts, disco scahro, marginihus acute serrato-dentatis.

Burgilis Stal.

13'. Alae elytra rix tertia parte superantes vel iis parum longiores.

Elytra margine antico toto rodundato. Ovipositor valde in-

curciis, compressus, lacvis vel rugulosus, marginihus ohtuse

serratis.

14. Elytra hctsi valde dilatata, margine antico valde rotun-

dato, apice actiminata, campo tympanali inusitate dilatato.

Alae elytris parum longiores. Ovipositor semicirculariter

incu/rvus, disco scäbriusciilo . . . Coryphoda in.

1-1'. Elytra angusta, apice rodundato, campo tympanali nor-

mali. Alae elytris quarta parte longiores. Ovipositor

valde compressus, hrevis, hasi suhito incurvus, disco laevi.

15. Elytra in campis marginali et radiali venulis trans-

versis parallelis, confertis instructa, venis radialibus

pone hasin contiguis Aniara m.

15'. Elytra venulis transversis irregularihus instructa,

venis radialihus a hasi disjunctis. Hyperopliora in.

10'. Pronotum lohis deflexis versus angulum posticum valde dilatatis. Segmen-

tum anale (^ pistillatum. Species Africana .... Corymeta m.

9'. Elytra latiora, alis longiora. Hae ohtusae vel ahortivae (Ovipositor com-

pressus, hrevis, hasi suhito incurvus, disco laevi.) . . . Cosniophyllu.

10. Elytra venulis transversis confertissimis instructa (Pronotum disco piano,

lohis deflexis angulato insertis.) Engonia m.

10'. Elytra venulis transversis nullis vel valde irregularihus instructa.

11. Elytra suhlinearia, apice ohtusa, venis radialihus disjunctis. (Pro-

notum lohis deflexis rotmulato insertis. Tihiae anticae supra muticae.)

Stenopliyllia m.

11
'. Elytra ovata, acuminata, venis radialihus contiguis.
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12. Fronotum luhis deflexis angulo acuto insertis,

margine postico oblique truncato, sinu humerali

suhnullo. Älae aborticae. Tibiae anticae supra

submuticae Marenestha m.

12'. Pronotum lobis deflexis angulo obtuso insertis,

margine postico rotundato, sinu humerali dis-

tincto. Akte (ehjtris breviores,) perfectc explicatae.

13. Sterna truncata. Lamina suhgenitalis (f

elongata, attenuata. Species Americanae.

Gosmophyllum Blancli.

13'. Sterna triangulariter lobata. Lamina sub-

genitalis ^T brevis, parum attenuata. Species

Madagassa.

Paracosmophyllum gen. nov.

8'. Tibiae anticae et intermediae supra totae inermes. Species

Mundi antici.

9. Elytra et alae margine antico rotundato. Alae campo

triangulari apicali plicatu, calde producto. Species Africanae.

Pardalotae.

10. Pronotum margine postico recto. Elytra latiuscula.

Sterna margine postico recto. Lamina supraanalis ^T

utrinqiie in appcndicem bicornutum producta. Cerci (/

apice securiformcs. Species Africae occidentalis.

Pardalota m.

10'. Pronotum margine postico rotundato. Elytra angusta.

Sterna margine postico sinuato. Lamina supraanalis

utrinqiie dentata. Cerci cf apice obtusi. Species Africae

Orientalis Poecilogramma 'Kuv&ch..

9'. Elytra et alae margine antico sinuato. Alae apice obtusae,

campo triangulari nullo. Species Asiaticae Scanibophylla.

Scambopliyllum m.

4'. Lamina subgenitalis cT stylis minimis, articulato insertis. (Pronotum

disco piano. Elytra coriacea, longitudine pronoti duplo latiora. Tibiae

anticae foraminibus rimatis instructae, supra, margine postico spinuloso.)

Species Africae occidentalis et vieridionalis Aratttiae.

Arantia Stäl.

3'. Vertex valde declivis, elongatus, cum fastigio frontis angulum nullum vel

vix perspicuum formans. Fastigium frontis Jwrizontaliter lamimito-productum.

Species Asiaticae et Australicae.

4. Pronotum breve, caput amplectens.

5. PrtZjji graciles. Femora omnia gracilia. cf elytris et alis ampUs, lamina

subgenitali stylis nullis instructa. $ elytris fornicatis, alis nullis, ovi-

positore brevissimo, valoidis liberis, muticis . . . Acridopezae,

Acridopeza Guer.
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5'. Falpi (irticiilis binis ultimis düatatis. Femuru düatata et com-

pressa. cT ^' 9 dijtris anyustis, margine j^ostico sinuato, apice

truncato. Lamina siihgenüalis ^T stylis liberis instructa. Ovipositor

pronoto longior, semicirciüariter incurvus . . . Eurypalpae.
G. Antennae graciles. Fronotum sellatum . . Eurypalpa m.

()'. Antennae hast incrassatae, hirsutac. Pronotum planum, lobis

(leflexis angulo ohtuso inserfis . . Ceratopompa Karsch.

4'. Pronotum angustum, elongatum, Caput liberans. (Tihiae anticae supra

muticae. Elytra latissima.) Species Sundaicae et Africae orientalis.

Leptoderae.

5. Pronotum disco piano, subconcavo, antice angusto, postice latiore,

lobis deflexis angulo acuta insertis . . . Leptodera 8erv.

5'. Pronotum cylindricum, constrictum.

6. Pronotum biconstrictum. Elytra perfecte explicata. Species

Asiaticae Trochalodera m.

6'. Pronotum medio constrictum. Elytra nulla. Species Africae

orientalis Myrmecophana m.

r. Coxae anticae Spina armatae. (Genus Terpnistria coxis muticis, in hanc

dinsionem. locandum.)

2. Fastigium frontis laminato valde productum. (Elytra ampla. Femora et

tibiae laminato dilatatae.) Species Americana Aeginiieie.

Aegimia Stäl.

2'. Fastigium frontis non productum,vel laminam transversam brevem formans.

3. Vertex in dentem vel cristam dentiformem a fastigio ipso remotam ele-

vatus. (Femora et tibiae posticae plerumque lobatae vel longe spinosae.)

Species Americanae Aphidniae.

4. Femora postica spinulosa, nee lobata nee longe spinosa.

5. Antennae nodosae. Fastigium verticis compressum, acuminatum.

Femora postica lobis geniciüarihus obtusis. Hammatofera m.

5'. Antennae laeves, fusco-annulatac. Fastigium verticis depressum,

sulcatum. Femora postica lobis genicularibus longe dentatis.

Oxyprora m.

4'. Femora postica longe spinosa vel lobata.

5. Femora et tihiae jjosticae longe spinosae . . . Machima m.

5'. Femora postica lobata. Tibiae posticae dentibus triangularibus

armatae Aphidnia Stäl.

3'. Vertex planus vel tumescens, non spinosus.

4. Tibiae intermediae laminato-dilatatae, compressae, spinam longam

includentes. Species Americana Ceiitroferae.

Centrofera m.

4'. Tihiae intermediae forma consueta constructae.

5. Ovipositor hrevissimus, valvulis liberis, laevissimis. Lamina sub-

genitalis ^T w* lobos angustos, stylos imitantes producta (excepto

genere Dictyota, stylis liberis instructo).

Z. B. Ges. B. XLI. Abb. 2
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6. Tibiae antieae in utroque latere foramine aperto vel rimaeformi instructae.

Ephippitliytae.

7. Pronotum ante medium constrictum, sellaeforme, vel postice cristatum.

Femara postica gradlia, subtus tota dentata.

8. Pronotum sellaeforme, inerme. Elytra ramo radiali ante meditmi venae

radialis Oriente, furcato Ephippithyta Serv.

8'. Pronotum margine antico necnon latere utrinque spina armatum, disco

postice cristato. Elytra rugulosa, ramo radiali longe pone medium

venae Oriente, integro Alectoria m.

7'. Pronotum nee constrictum. nee cristatum, disco piano vel (in genere Pro tina

solo) postice tectiforme elevato. Femora postica subtus inermia vel pone

medium spinulosa.

8. Elytra lanceolata vel apicem versus dilatata. Pronotum, lobis deflexis

altioribus quam longioribus, vel aeque altis ac longis. Meso- et meta-

sternum in margine postico lobata.

9. Pectus latiusculum. Meso- et metasternum lobis aeque longis et altis.

Pronotum lobis deflexis medio altissimis, margine inferiore rotundato

vel recto. Elytra campo marginali irregulariter reticulato. Femora

postica basi plus minus dilatata.

10. Fastigium verticis acuminatum, cum fastigio frontis subcontiguum.

11. Elytra a medio sensim attenuata, ramo radiali medio vel

parum ante medium, furcato Caedicia Stäl.

11 '. Elytra in tertia parte apicali latissima, ramo radiali basi

furcato. (Tibiae antieae supra sulcatae, excepta spina apicali

externa, inermes. Femora omnia subtus spinulosa.)

12. Pronotum disco ptlano Diastella m.

12'. Pronot^im postice tectiforme elevatum . . Protina in.

10'. Fastigium verticis obtusum, cum fastigio frontis lineola conti-

guum (Bamus radialis medio furcatus.) . . Symmachis m.

9'. Pectus compressum. Meso- et metasternum lobis longioribus quam

latioribus. Pronotum lobis deflexis pone medium altissimis, margine

inferiore, supra coxas, subemarginato. Elytra campo marginali

renulis transversis ptarallelis, densis regulariter lineato. Femora

postica basi gracillima Dictyota m.

8'. Elytra linearia, angusta. Pronotum lobis deflexis longioribus quam

altioribus, vel aeque altis ac longis. Meso- et metasternum margine

postico truncato vel suhrotwndato (Femora postica gradlia, subtus

inermia vel spinulosa.) Polichne Stäl.

6'. Tibiae antieae antice foramine conchato, postice foramine aperto instructae.

7. Tibiae antieae supra teretes, vel sulcatae, muticae. Meso- et metasternum

triangulariter lobata. Species Australicae et Sundaicae.

Paracaedicia gen. nov.
7'. Tibiae antieae supra sulcatae, spinulosae. Meso- et metasternum postice

subtruncata. Specie,s Africae occidentalis Phlaurocentra.
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8. Fastiginm rerticis valclc comjiressum, non sulcutum. Pronoium lobis

deflexis rotimdatv insertis, innlto nlliorihus (fuam longioribus. An-

tennae cingulatae Buttneria Karsch.

8'. Fastigmm verticis profnnde sulcatum. Fronolvm lohis deflexis angu-

lato msertis, rix fdtiorihu>^ quam hmgiorihioi.

Fh lauroc e n trum K ;i r s c h.

5'. Ovipositor pronoto longlor rel neque longus, marginibus apicem versus crenu-

latis rel serrulatist, rnris^sime incrmihus. Lamina suhgenitalis (f stylis liberis

rel nullis instntcta.

6. Tibiae anticae in latere coilico foramitie conchato, in Infere postico forn-

mine aperto instructae.

7. Oripositor gracilis, compressus, sensim incurvus, npice sensim acumi-

natus, plica basali rotundato tumescente. Elytra plerumque textura

tenera, plus minus subhyalina.

8. Elytra renis radicdibus contiguis, renulis transversis haud clevato-

prominulis. Species Asinticae {excep)to genere Weissenbornia).

JPsyrae.

9. Pronotum carinis lateralibus obtusis vel acutis, nunquam granit-

latis instructum.

10. Elytra pone medium latissima, (interdum parum manifeste)

ramis venae radialis et ulnaris angulosis, retro-currentibus,

inter se retem irregulärem efficientihus.^)

11. Pedes (femora rel tibiae) laminato dilatati vel foliacei.

12. Palpi foliacei. Femora atque tibiae anticae et inter-

mediae laminato dilatatae. Species Africana.

Weissenbornia Karsch.

12'. Palpi normales. Femora et tibiae lobis foliaceis in-

structae. Species Sundaica . Ancylecha Serv.

11'. Pedes integri. Species Asiaticae.

12. Caput ab antico visum, obconicum (ad oculos latius

quam ad os). Margines scrobum antennariim haud

inusitato elevati. Ovipositor pronoto sesqui longior.

13. Vena ulnaris anterior a margine postico elytri

valde remota, flexuosa. Pedes glabri. Ovipositor

semicirculariter incurvus, marginibus apice crenu-

latis Phygela Stäl.

13'. Vena ulnaris anterior margini postico elytri magis

appropinquata quam venae radiali, subrecta. Pedes

longe-pilosi. Ovipositor subrectus, marginibus in-

tegris Arnobia Stäl.

*) Genus Gonatoxia Karsch secundum formam elytrorum in haue divisionem, socundura retem

venaium in divisionem l(i' locaudum.

2*
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\2'. Caput ab antico risum, coniciim. Margines scrohum antennarum

laminato valde elevati. Ovipositor pronoto multo hrevior.

Pyrgophylax gen. nov.

10'. ]£lytra linearia (margine antico et postico parallelis), ramis rectis, venulis

transversis regulariter dispositis.

11. Caput et pronotum punctis impressis confertis scahra (Pronotum lobis

deflexis angiüato insertis.) (Phaula rugulosa pronoto impresso-punc-

tato in divisionein 11' locando.) Tapeina m.

11 '. Caput et pronotum laevia.

12. Pronotum disco piano vel sxihconcaro, lobis deflexis angulo acuto

insertis. Species Africae Orientalis.

1 3. Elytra venulis transversis parallelis regulariter dispositis. Fasti-

gium verticis apice rotundaium, ante apicem consirictum, pro-

ßinde sulcatum. Lobi geniculares femorum posticorum rotundati.

Dapanera Karsch.
13'. Elytra irregulariter venosa.' Fastigium verticis trianguläre, de-

planatum, acuminatum. Lobi geniculares femorum posticorum

acuminati Gonatoxia Kai'sch.

12'. Pronotum disco subrotundato , lobis deflexis rotundato insertis.

Species Asiaticae.

13. Fastigium frontis cum fastigio verticis lineola contiguum.

Casigneta m.

13'. Fastigium frontis acuminatum, cum fastigio verticis puncto

subcontiguum.

14. Vena mediastina vix conspicua. Tibiae anticae supra teretes,

plus minus spinulosae, vel stibstilcatae, inermes.

15. Lamina subgenitalis (^ stylis liberis nullis, at in lobos

stylos imitantes producta. Ovipositor laevissimus.

16. Fastigium verticis depressum. Elytra longitudine

pronoti sesqui siiblatiora.

17. Ramus radialis primus ante medium venae ra-

dialis oriens, pone medium furcatus, ramulum an-

ticum in apicem elytri emittens. Elbenia Stäl.

17'. Vena radialis ramos quatuor obliquos, integros

vel ramos tres, primum furcatum, in marginem

posticum elytri emittens . . . . Phaula m.

16'. Fastigium verticis ab antico visum, elevatum. Elytra

longitudine pronoti haud latiora. (Tibiae anticae

supra teretes, spinulosae. Segmentum anale (^ securi-

fvrme longe product^im.) . . Habret gen. nov.

15'. Lamina subgenitalis ^T stylis liberis instructa. Ovipositor

totus granulosus Calopsyra gen. nov.

14'. Vena mediastina expressa. Tibiae anticae supra sulcatae,

spinulosae (in Psyra Ceylonica teretes). (Pamus radialis
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in media renae ntdiaiis urkan, ante mcdiiiiit / lu-

catus, utnimque ramulum flexuosum in margineni

posticum elytri emittens. Lamina subgenitalis cf

stijlis liheris. graeilibun im^fructa. Ovipositor

laerifi.) Species Asiaticae . . . Psyra Stäl.

9'. I'roHOtmn carinis lateralihuft (irauKlatis. (Fasti(jium rerficis con-

vexum, latum, cum fastifjio fro)t,tis linea contiguum. Elytra ante

medium latissima, lonijitudine pronoti duplo latiora. Ovipositor

pronoto aeque longus, acuminatus, marginibus serratis.) Species

Africae occidentalis Plangiopsis Karsch.
8'. Elytra venis radialihus hast vel totis disjtmctis, vena antica impressa

(plicam longifudinalcm formante), venulis transversis eonfertis, elevato-

prominalis, parallelis. (Lamina suhgenitalis (^ stylis liheris nullis.)

Species Africanae Poreuomenae.
9. Elytra angusta, loiigitudine pronoti rix latiora, campo ulnari ^f

normali Poreuomena m.

9'. Elytra lala, longitndine pronoti sesqui latiora, campo tympanali (f

amplo.

10. Tihiae intermediae normales. Cerci (^ longi, acuminati. Lamina:

suhgenitalis (^ angusta, valde elongata . Zeuneria Karsch.
10'. Tihiae intermediae apice, Spina longa, articulato-inserta, armatae.

Cerci ^f crassi, hreves, apice inflati. Lamina suhgenitalis (^ hreris,

transversa, triangulariter emarginata . . Morgenia Karsch.
7'. Ovipositor validus, plus minus scaber, margine supieriore apice ohlique

trnncato (excep>to genere Liotrachela), p)lica hasali supra, acute angu-

lata (Segmentum anale ^T productum. Lamina suhgenitalis (^ profunde

fissa, stylis hrevissimis vel stylis liheris nullis.) .... Holochlorae.

8. Elytra vena mediastina distincta, recta, plicata instructa. Pronotum

lohis deflexis rotundato insertis (Lamina suhgenitalis cT stylis liheris

hrevissimis instructa.) Holochlora Stäl.

8'. Elytra vena mediastina ohsoleta vel curvata, non plicata instructa.

Pronotum lohis deflexis angulo plus minus acuto insertis.

9. Metasternum lohis rotundatis instructum. Elytra margine postico

recto, longitudine pronoti sesqui haud latiora, ramo radiali flexuoso,

utrumque ramulum in marginem posticum elytri emittente. Ovipositor

parum scäher, apice obtusus, margine superiore apice rotundato.

Liotrachela m.

9'. Metasternum lohis triangularibus instructum. Elytra medio dilatata,

margine postico rotundato, longitudine pronoti duplo latiora, ramo

radiali furcato, ramulum anticum rectum in apicem ipsum elytri

emittente, ramulo postico cum vena ulnari rectissima confluente. Ovi-

positor in modum generis Holochlorae constructus.

Sympaestria m.

. Tihiae anticae foraminihus utrinque apertis vel utrinque rimatis.
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7. Tibiae anticae et intermediae aupra siilcatae vel planae sed acute cmgulatae,

in margine exteriore spinulosae vel muticae. (Nonnullae species yeneris Eury-
coryphae tibüs anticis supra teretibus. — Geuus Syntechna et nonnullae

species generum Ctenophlehiae, Phyllopterae, Turpiliae, Ärotae et

Micro centri tibiis anticis sulcatis, in divisionem 7' locandae.)

8. Tibiae anticae supra spinulosae, sed spinulis apicalibus nullis. (Elytra

antice eburneo-marginata. Lamina subgenitalis (^ stylis liberis instructa.

Üvipositor pronoto multo longior, sensim incurms, acuminatus, disco laevi.)

Species Äustralicae Taeniofnenae.

9. Femora postica subtus inermia. Pronotum lobis deßexis longioribus

quam altioribtis, margine inferiore subrecto. Ovvpositor a basi sensim

attenuatns, marginibus distincte serrnlatis .... Taeniomena m.

9'. Femora postica subtus spinulosa. Pronotttm lobis deflexis aeque altis

ac longis, margine inferiore rotundato. Ovipositor medio latissimus,

marginibus minutissime serrulatis Elephantodeta m.

8'. Tibiae anticae supra spinulosae vel muticae, saltem spina apicali in

margine externo armatae, (exceptis nonnullis speciebus generis Plagio-

pleurae, quae Spina apicali carent).

9. Fastigium verticis parum deflexum, acuminatum vel (in generibus

Tetraconcha et Otomystra) truncatum.

10. Tibiae anticae et intermediae supra, excepta spina apicali, muticae.

(Isopsera aliena, tibiis anticis spinulosis in hanc divisionem

locanda.) Species mundi antici.

11. Elytra angusta, venis radiaUbus a basi discontiguis. Lamina

subgenitalis ^T stylis nullis vel minimis instructa.

Phaneropterue.

12. Pronotum sellaeforme, lobis deflexis in ^T tuniescentibiis.

Elytra angustissima, margine postico sinuato, ramo radiali

cum vena ulnari eonfluente. Femora postica subtus, apicem

versus spinulosa. Lamina subgenitalis (^ stylis minimis in-

structa Dioncomena m.

12'. Pronotum disco subplano, lobis deflexis in utroque sexu

planis. Elytra margine postico recto vel subrotimdato.

13. Alae pjerfecte explicatae. Elytra apice rotundata.

14. Femora omnia subtus inermia. Alae elytra valde

superantes (excepta Phaneroptera annulata).

Phaneroptera Serv.

14'. Femora antica subtus spinulosa. Alae elytra parum

superantes.

15. Pronotum lobis deflexis trapezoideis, altioribus

quam longioribus. Elytra longitudine pronoti

parum latiora. Species Insularum Oceanicarum.

Agnapha gen. nov.
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15'. Pronotnvi lohis defle.riii roliindntis, fie(fue altis ac longis.

Elytra JonfiHudme jn-onoti duplo suJiUifiora. Species

Africana Melidia Stäl.

].{'. Älae rndimentariae. Elytrn npice aeuminata. (Pronotum lohis

defle.ris angulo acuto inseriis, multo longioribus quam altiorihns.

Femora omnia suhhis inermia.J Species Madagassae.

Eucatopta Karscli.

11'. Elytra jüns miitus latiora, i'enis radialibus contiguis. Lam'ma sub-

genitalis (f stylis longis vel lohis angustis, stylos imüantihus instructa.

(Ovipositor pronoto longior, sensim incurvus, acuminatus.) Species

Asiaticae (unica Africana) Isopserue.

12. Elytra longitudine pronoii sesqui haud latiora. Alac elytra sat

superantes, campo apicali non producto.

1 8. Elytra textura fortiore, venulis transversis parallelis instructa. Ovi-

positor laevis. (Segmentum anale (^ non productum. Lamina suh-

genitalis (^ stylis longis instructa.) Species Indicae. Isop)sera ni.

18'. Elytra textura tenera, suhpellucida, venulis transversis irregu-

lariter dispiositis. Ori2)Ositor disco granuloso. Species Africana.

Pseudopyrrhizia gen. uov.

12'. Elytra longitudine pronoti subduplo latiora (textura fortiore). Alae

elytra rix superantes, campo apicali producto . . Allodapa m.

10'. Tibiae anticae vel saltem intermediae supra spinulosae. (Isojjsera aliena

tibiis anticis spinulosis, in divisionem 10 locanda.)

1 1 . Pronotum valde sellatum., disco postice elevato. Elytra margine postico

sinuato, apice oblique truncata. Femora postica subtus lobata vel

triangulariter dentata. Lamina subgenitalis (^ .stylis liberis instructa.

Species Africanae TerpriistHae,

12. Tibiae anticae utrinque foramine aperto instructae.

13. Pronotum antice in lobum acuminatum, elevatum productum.

Fastigium vertieis compressum, acuminatum. Coxae anticae

inermes Terpnistria Stäl.

18'. Pronotum antice truncatum. Fastigium veirticis depressum, latum,

antice truncatum. Coxae anticae Spina armatae.

Gelotojioia gen. nov.

12'. Tibiae anticae utrinque foramine rimato instructae (Pronotum antice

integrum. Coxae anticae Spina instructae.) . . . Diogena m.

1

1

'. Pronotum disco piano vel sellato, sed nee postice nee antice elevato.

Elytra margine postico recto vel sinuato. Femora postica sulitus spinu-

losa vel lobata.

12. Tibiae anticae foraminilius rimatis rel conchatis instructae. Species

mundi antici.

18. Elytra angusta, longitudine pronoti parum latiora. Femora
antica subtus inermia. Ovipositor pronoto longior. TylopsifJae.

Tylopsis Fieb.
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13'. Elytra loiigütidin^ pronoti suhduplo latiora. Femora antica suhtus

spinulosa. Ovipo^itor pronoto multo hrevior .... Otiwphysae,
14. Fastigium verticis acuminatum, depressum. Fronotum lobis deflexis

aMioribus quam longioribus. Femora postica lobis genicularibus

bispinosis Otiapliysa Karsch.

14'. Fastigium verticis truncatum, elevatum., articulo primo antennarum

suhlatius. Pronotum lobis deflexis longioribus quam altioribus vel

aeque altis ac longis. Femora postica lobis genicularibus breviter

bidentatis Tetraconcha K-Arsoh.

12'. Tibiae anticae foraminibus aperiis instructae. (Genus Ducetia in divi-

sionern 1 locandum.) Species Arnericanae, exceptis Symmetropleura
Africana, nee non divisione 16'.

13. Elytra angusta, margine postico sinuato. Femora antica plerumque

supra, apice compressa, acuminata. Femora postica lobis genicularibus

longe acuminatis instructa Hoimiiliae.

14. Fronotum disco piano, postice rotundato, lobis deflexis rotundato

insertis. Lamina subgenitalis (^ stylis minimis liberis instructa.

Hormilia Stäl.

14'. Pronotum sellatum, disco postice triangulariter producta. Lamina
subgenitalis <^ stylis nullis instructa . . . . Ar e tha ea Stkl.

13'. Elytra latiora, margine postico recto vel rotundato. Femora antica

supra teretia. Femora postica lobis genicularibus obtusis vel breviter

dentatis instructa. {S])ecies Asiatica . . Ischnoptera aliena s-p. n.)

14. Lamina subgenitalis (^ stylis nullis instructa (Elytra linearia,

angusta vel latiora, ramo radiali fiircato, in marginem posticum

elytri excurrente.) SciiddeHae.

15. Femora antica et intermedia subtus inermia, postica inermia

vel raro-spinulosa. Ovipositor apice obtusus. Species Americae

horealis Scudderia Stäl.

15'. Femora antica et intermedia subtus spinulosa, postica spinulosa.

Ovipositor acuminatus vel obtusus.

16. Pronotum carinis lateralibus integris.

17. Elytra ramo radiali primo furcato. Lamina subgenitalis

cf brevis vel elongata, apice leviter emarginata. Species

Americae meridionalis et Africae Symmetropleura m.

17'. Elytra ramo radiali primo integro. Lamina subgenitalis

cf in appendices duas subulatas, incurvas producta.

Species Madagassae . . . Anchisptora gen. no\.

16'. Pronotum carinis lateralibus crenulatis. (Elytra ampla.)

17. Carinae pronoti dentibus majoribusö—lOinstructae. Meso-

et metasternum lobis rotundatis. Species Madagassae.

18. Fastigium verticis apice truncattim. Pronotum cari-

nis obtuse crenulatis, lobis deflexis subaeque altis ac
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longis. Elyira ramo primo radiali pone medium venae

radialis Oriente. Akte elytra siiperantes.

Megotoessa Karscli.

18'. Fastigium verticis acuminatum. Pronotum carinis acute

denticulatis, lohis deflexis longiorihus quam altiorihus. Elytra

ramo primo radiali ante medium venae radialis Oriente.

Alae ah elytris ahsconditae . . . Cosmozoma Karscli.

17'. Carinae pronoti minute et confertissime crenulatae. Meso- et

metasternmn lohis triangidarihus, elongatis, acuminatis instructa.

Species Jwdicae Trigonocorypha Stäl.

14'. Lamina snhgenitalis (f stylis liberis instructa.

15. Pronotum carinis acutis, vel ohtusis, vel nullis, nunquam elevatis nee

dentatis nee crenulatis.

16. Vertex planiusculus. Pronotum disco piano, lohis deflexis plus minus

angulato-insertis. Antennae hasi nee incrassatae nee hirsutae. Elytra,

excepte genere Tlieudoria, viridia I*lagio2Jleiti'(te.

17. Elytra venis radialibus plus minus (minime pone medium.) dis-

junctis, ramo radiali in marginem posticum elytri exeunte.

18. Tihiae anticae supra, pone foramina spinula nulla instructae

f5 Amaurae olivaceae spinula hasali instructa). Pro-

notum laeve, nitidum. (Femora postica apicem elytri non
attingentia, subtus utroque margine spinuloso.) Lamina snh-

genitalis cT hrevis, margine postico emarginato.

Amaura m.
18'. Tihiae anticae supra, pone foveolas spinula minima armatae.

Pronotum nitidum sed impressionihus inaequale vel opacum.

Lamina subgenitalis <^ longior, attenuata, fissa.

19. Ovipositor apice acuminatus.

20. Elytra apice rotundata, alis purum breviora. Femora
postica subtus, margine externo inermi, (excepta

Tlieudoria nigrolineata femoribus utrinque

spinulosis).

21. Lamina subgenitalis ^f modice attenuata. Seg-

mentum abdominale ventrale ultimum $ a seg-

mentis ceteris haud diversum.

Homotoicha gen. nov.
21'. Lamina subgenitalis ^T valde attenuata et elon-

gata, profunde fissa. Segmentum abdominale ven-

trale ultimum $ ceteris multo majus, trapezoideum.

Lamina subgenitalis $ brevissima, transversa.

Theudoria Stäl.

20. Elytra apice obtuse oblique truncata. Femora postica

subtus utroque margiiie spinuloso. (Segmentum ab-

dominale ventrale ultimum 9 a ceteris haud diversum.

Z. B. Ges. B. XI-I. Abb. 3
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Lamina subgenitalis $ elongata, apice truncata et utrin-

que in ajJjiendicem angustam terminata.)

Parascudcleria gen. nov.

19'. Ovipositor apice rotundatus (Femara postiea subtus, utroque

margine spinuloso.) Ceraia gen. nov.

17'. Elytra venis radialibus, exeepto apice, totis contiguis, ramo radiali

in apicem elytri exeunte, vel in marginem pjosticimi elytri deflexo.

(Tibiae anticae supra, pjone foramina spiniila nulla.)

18. Elytra ramo radiali recto, in apicem elytri exeunte. Ovipositor

basi subito incurvus, acuminatus, marginibus totis crenulatis.

19. Vertex antice carinato-marginatus, utrimque ad medium oculi

in dentem obtusum ahruptiis, fastigio angulato-deflexo. Elytra

ramo radiali iion furcato, cum vena idnari ramulo obliquo

conjuncto Ectemna m.

19'. Vertex antice obtusus, fastigio rotundato-deflexo. Elytra ramo

radiali furcato vel, in modum generis praecedentis, cum vena

ulnari ramulo obliquo conjuncto . Plagiopleura Stäl.

18'. Elytra ramo radiali furcato, in marginem posticum elytri de-

flexo. Ovipositor phrum incurvus, obtusiusculus, marginibus

integris vel apice subcrenulatis Parableta m.

16'. Vertex rotundatus, valde decUvis. Fronotum plus minus sellatuvi, lobis

deflexis rotundato insertis. Antennae basi incrassatae, plerumque hir-

sutae. Elytra colore atro vel laete ferrugineo. Abdomen plus minus

extense chalybalo-tinctum (Tibiae anticae supra totae inermes. Alae

campo triangulari apicali distincto.) Sceiphurae.

Scaphura Kirby.

15. Pronotum carinis lateralibus plus minus elevatis et dentatis, vel rectis, et

tantum postice crenulatis. (Species statiira magna, elytris corneis. Ovi-

positor brevis, parum compressus, attenuatus, marginibus integerrimis.) Species

Americanae excepta Xantia Borneensi Steirodontia.

16. Ramulus anticus rami radialis in apicem ipsum elytri excurrens.

17. Fastigium verticis horizontaliter productum, sulcatum, articulo primo

antennarum vix latius. Pronotum carinis in quarta parte postiea

sola crenulatis Stilpnochlora Stäl.

17'. Fastigium verticis deflexum, haud sulcatum, articulo primo anten-

narum duplo latius. Pronotum carinis lateralibus ampliatis, totis

crenato-dentatis Steirodon Serv.

16'. Mamulus anticus rami radialis in marginem posticum elytri excurrens.

17. Pronotum carinis lateralibus cristato-elevatis. Tibiae anticae supra

deplanatae. (Tibiae ptosticae valde compressae et dilatatae.)

Peucestes Stäl.

17'. Pronotum carinis lateralibus non elevatis. Tibiae anticae supra

sulcatae.
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18. Oculi globosi. Tibiae anticae in latere

externa foramine aperto, in latere interno

foramine subrimato instructae. Tibiae

posticae compressae, parum äilatatae.

Posiäippus Stäl.

18'. Oculi valde elongati. Tibiae anticae utrin-

que foramine rimato instructae. Tibiae

posticae supra valde äilatatae. Species

Äsiatica Xantia m.
!)'. Fastigium verticis obtusum, deflexum, articido primo a^dennanmi multo latius.

Amhlycoryphae.
10. Tibiae anticae supra, margine postico spinuloso vel foliaceo-lobato. Bamus

radialis medio vel pone medium furcattis. Species Americanae.

11. Femora et tibiae omnes simplices. Pronotum planum.

12. Fastigium verticis articulo primo antennarum triplo latius, obtu-

sum, non sulcatum. Mesosternum triangulariter lobatum. Ovi-

positor semicirculariter incurinis, pronoto duplo longior, margine

superiore sinuato Amblycoryplia Stäl.

12'. Fastigium verticis articulo primo antennarum rix duplo latius,

sulcatum. Mesosternum rotundato-lobatum. Ovipositor basi subito

incurvus, pronoto vix longior, margine superiore recto.

Anepsia m.

11'. Femora necnon tibiae anticae et intermediae foliaceo-lobatae. Pro-

notum disco profunde concavo (Oculi valde elongati. Elytra latissima

obovata.) Agaura gen. nov.

10'. Tibiae anticae supra, margine p)ostico, excepta Spina apicali, inermi,

(interdum etiam spitia apicali deficiente). Ramus radialis ante medium

furcatus. Species Africanae.

11. Fastigium verticis articulo basali antennarum triplo latius. Oculi

oblongi.

12. Tibiae anticae utrinque foramine aperto instructae, margine ex-

terna spinula apicali instructae. Pronotum lobis deflexis medio

altissimis.

13. Frons depressa, latere carinata, versus labrum angustata.

Tibiae intermediae supra inermes . Eurycorypha Stäl.

13'. Frons rotundata, latere liaud carinata. Tibiae intermediae

supra, margine antico spinuloso . Monteiroa Kar seh.

12'. Tibiae anticae utrinque foramine clauso instructae, supra totae

inermes. Pronotum lobis deflexis pone medium altissimis. (Frons

rotundata. Tibiae intermediae supra inermes.)

Vossia gen. nov.

11'. Fastigium verticis articulo basali antennarum parum latius. Oculi

globosi (Frons rotundata, liaud carinata.) . . . Plangia Stäl.

3*
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7'. Tibiae anticae et intermedine sitpra tereies, plerrnnque totae inennes, (ra-

rissime sulcatae, quod si ita est, spina apicalis deest (Ctenophlehiae),

vel qutim. spina apicalis adest, meso- et metasternum longe lohata (Micro-
centrum). (Nonnullae species generis Phyllopterae tibiis anticis sulcatis

per exceptionem praeditae, nee non genus Ärota tibiis anticis sulcatis.)

8. Fastigium frontis acuminatum vel obtusum, nimquam laminato productum.

Species Americanae, exceptis nonnulUs speciebus generis Anaulacomerae
et genere Africano Anchispora.
9. Femora antica subtits plerumque, intermedia semper teretia, postica

siibtus deplanata. Lamina subgenitalis (f stylis nullis instructa. Ovi-

positor pronoto plerumque longior, parum incurvus, acumiinat/iis, laevis,

rarissime (tantum in genere Africano Parapyrrhicia) dentatus et

disco acute-granuloso.

10. Hamus radialis furcatus. Pronotiim lobis deflexis rotundato vel

angiilo obtuso insertis Anaulacomerae,
11. Pronotum disco planiuscido, linea elevata nulla.

12. Ovipositor laevissimus. Species Americanae et nonnullae

species Australicae Anaulacomera Stäl.

12'. Ovipositor dentatus necnon disco granulis acutis scabro.

Species Africana Parapyrrhicia gen. nov.

11'. Pronotum disco rotundato, lineola subeleoata longitudinali in-

structo. Species Americanae.

12. Pronotum lobis deflexis aeque altis ac longis. Elytra sub-

pellucida, venulis transversis parum expressis. Pedes minus

graciles. Femora antica pronoto vix longiora, postica pro-

noto 4-plo haud longiora .... Grammadera m.

12'. Pronotum lobis deflexis longioribus quam altioribus. Elytra

prasina, opaca, venulis transversis parallelis, elevatis. Pedes

gracillimi. Femora antica pr-onoto sesqui longiora, postica

pronoto 5-plo longiora . . . Abrodiaeta geu. iiov.

10'. Vena radialis ramos compdures indivisos, parallelos emittens. Pro-

notum lobis deflexis angulato insertis (Fastigium verticis plus minus

laminato-compressum. Tibiae anticae et intermediae supra sulcatae,

totae inermes.) Ctenophlebiae.

11. Elytra angusta, ramis venae radialis longitudinalibus, in apicem

elytri exeuntibus.

12. Fastigium verticis articulo primo antennarum brevius. Pro-

notum lobis deflexis longioribtis quam altioribus, margine

postico circulariter rotundato. Elytra angusta, basi et apice

aeque lata. Ovipositor basi angulato incurvus. Species

Madagassa Agcnnis gen. nov.

12'. Fastigium. verticis articulo primo antennarum longius vel

aeque longum. Pronotum lobis deflexis altioribus quam

longioribus, margine postico phis minus angulato-producto.
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Elijtra hasi latioru, apicem versus angustata. Ovipositor parum
incurvus. 8j)ecie.s Americanae Tomeophora m.

11
'. Klytra rnlde dilatata, ovata vel trapcsoidea, ramis radmlihus ohli-

qnis, i)i marginem posticum eh/tri exenntibus. Species Americaiiae.

Ctenophlehia Stäl.

1)'. Femora omnia sithtits snlcata. Lamina suhgcnitalis ^f stylis instructa. Ovi-

positor rarisshiie proiiofo longior, subito incurvus, scaber, acumiitahis, vel

laevis, apice truncntus et crennlatus ant obtusus (in Microcentris).

10. Lotn mesosterni trianguläres, non producti, lobi metasterni rotundati,

excepto genere Turpilia (lobis metasterni triangularibus). Ovipositor

acuminatns. Fastigium verticis acuminatum.

11. Venae radiales contiguae.

12. Fastigium verticis cum fastigio frontis non contiguum. Margines

iuterni scrobum aiitennarum, ab antico visi, fastigium frontis in-

cludentcs. Frons plus minus tumescens (Metasternum rotmidato

lobatum.) I*lnjlloptei'ae.

13. Alac ehjtra superatites.

14. Venae secundariae elytrorum irregulariter dispositae.

15. Pronotum lobis deflcxis plerumque altioribus <pmm

longioribus, margine antico sinuato. Tibiae anticae

et intermediae minus graciles. Illae pronoto parum

longiores. Ovipositorpronoto hrevior, basi et apice aeque

latus. Cerci (^ hreviores, curvati. Phylloptera Serv.

15'. Pronotum lobis deflexis aeque altis ac longis, mar-

gine antico recto. Tibiae anticae et intermediae gra-

ciles. Ulae longitudinem jironoti sesqui superantes.

Ovipositor pronoto longior (excepto genere Cora),

basi attenuatus. Cerci (^ recti, longi.

16. Fastigium verticis parum ante oculos productum.

Flytra ovata, medio vel pone medium latissima.

Älae apice acuminatae, campo triangulari apicali

non ^yroducto Hyperphrona m.

16'. Fastigium verticis ante oculos valde productum.

Elytra marginibus parallelis. Akte apice obtusae,

campo apicali rotundato-producto . . Cora m.

14'. Venae secundariae elytrorum regulariter oblique alincatae.

Arota gen. nov.

13'. Alae elytris breviores (campo apicali valde producto).

14. Fastigium verticis sulcatum. Tibiae anticae et intermediae

minus graciles, illae pronoto subbreviores. Pronotum, lobis

deflexis medio altissimis Prosagoga m.

14'. Fastigium verticis teres vel subsulcatum. Tibiae anticae

et üUermediae graciles, illae pronoto longiores. Pronotum

lobis deflexis pone medium altissimis . Phrixa Stäl.
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12'. Fastigium verticis cum fastigio frontis contigmim., (in Plagio-

pleura hicordata non contiguum, qnod si ifa est, margines scrobum

antennarum ralde distantes). (Phylloptera Peruviana, fastigio

oerticis et frontis contiguis, in divisionem 12 locanda.) Turpiliae.

13. Femara antica subttis, margine antico dentato. Tibiae anticae

supra, in apice partis dilatatae, spinula armatae. Elytra ovata,

in tertia parte apicali longitudine pronoti triplo latiora.

Plagioptera Stäl.

13'. Femora antica subtus spinuUs minimis armata vel inermia.

Tibiae anticae supra, spinula basali nulla. Elytra lanceolata

vel linearia, longitudine pronoti duplo non latiora.

14. Alae elytris longiorcs. Ovipositor pronoto vix longior.

15. Vertex declivis, cum fronte angulo valde obtnso conti-

guus. Flytra apice oblique truncata.

l(i. Elytra margine postico late sinuato. Pronotnmbreve,

postice truncatum Theia gen. nov.

16'. Elytra margine postico recto. Pronotum postice longe

triangulariter productum. . . Hetaira gen. nov.

15'. Vertex horisontalis, cum fronte unguium distinctum

formans. Elytra lanceolata . . . Titrpilia Stäl.

14'. Alae elytris breviores, campo triangulari valde producta

.

Ovipositor pronoto sesqui longior . . . Äpocerycta m.

11'. Venae radiales a basi divisae. (Statura minore, habitu generis Xiphidii.

Pronotum postice elliptico-productum. Elytra angusta.) Speeies Africana.

Anepitactae.

Anepitacta gen. nov.

10'. Lobi meso- et metasterni triangiüariter producti, cxceptis generihus Ischyra

et Apoballa lobis metasternalibus rotundatis. Fastigium verticis acumi-

natum vel obtusum. Ovipositor obtusus, crenulatus vel acuminatus et val-

vulis laevissimis, discontiguis 3Iicrocentra.

11. Ovipositor basi subito incurvus, valmüis inferioribus apice truncatis,

et profunde crenulatis (Fastigium verticis deflexum, articulo primo an-

tennarum latius vel aeque latum,, obtusum. Elytra lanceolata vel ovata,

ramo radiali utrumque ramulum in marginem posticum elytri emittente

[excepto Microcentro OtomioJ.) . . . Microcentrum Sciidd.

11'. Ovipositor subito vel sensim incurvus, marginibus laevissimis, valvulis

inferioribus apice acuminatis, cum valvulis superioribus discontiguis, ex-

cepto genere Stibaria, ovipositore valvulis inferioribus apice crenulatis.'

12. Fastigium verticis valde obtusum, articulo primo antennarum qua-

druplo latius. (Ischyra flaviceps fastigio verticis articulo primo

antennarum tantum duplo latiore.)

13. Tibiae anticae utrinque foramine conchato instructae. Femora

postica subtus, margine externa toto dentato. Metasternum. lobis

triangularibus instructum Lobophyllus Sauss.
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13'. Tibiae anticae utrinque forami)ie aperto instnictae. Femara

poslica subtHS, manjine externo apicem versus spinuloso.

Metastemum lobis trknujularibus vel rotundatis instructum.

IscJi>/ra m.

12'. Fastigium verticis longe producUim, vel breve, artmdo primo

antennarmn parum latkis, vel acuminatum.

13. Fastigium verticis horizontaliter prüducium, articulo primo

aniennantm longiiis, apice acuminatum, vel obtusimi.

Petaloptera Sauss.

13'. Fastigium verticis breve.

14. I'ronotum lobis deflexis margi)ie ciliato. Elytra mem-
branacea vel coriacea. (Bamus radialis ramulum anti-

cum in apicem elytri ipsum emittens.)

15. Tihiae anticae et intermediae supra sulcatae. Meta-

stermim lobis triangtdaribiis instructum. Cerci (^

simpliciter incurci Syntechna m.

15'. Tibiae anticae et intermediae supra teretes. Meta-

sternum lobis rotundatis instructum. Cerci ^T

flexuoso-deeussati Äpoballa m.

14'. Pronotum lobis deflexis margine glabro. Elytra cornea.

15. Elytra margine postico subrecto. Bamus radialis

utrumque ramidum in marginem posticum elytri

emittens. Mesosternum lobis planis, supra coxas

extensis.

16. Fastigium verticis articulo primo antennarum

latius. Elytra pone medium valde angustata.

Tibiae anticae utrinque foramine aperto in-

stnictae Philophyllia Stäl.

16'. Fastigium. verticis articulo jirimo antennartun

angustius. Elytra pone medium modice an-

gustata. Tibiae anticae utrinque foramine

rimato instructae . . . Phoebolampta m.

15'. Elytra margine postico toto rotundato vel tecti-

forme elevato. Bamus radialis titrumque ramulum
vel ramulum anticum solum in apicem elytri emit-

tens. Mesosternum lobis valde compressis.

16. Fastigium frontis bituberculatum. Bamus ra-

dialis utrumque ramulum in apicem elytri

emittens. Ovipositor valvulis integerrimis, ob-

tusis Äcra m.

16'. Fastigium frontis obtusum. Bamus radialis

ramulum anticum in apncem, ramulum posticum

in marginem posticum elytri emittens. Ovipositor

valvulis acuminatis, crenulatis. Stibara m.
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8'. Fastigium frontis laminato liorizontaUter productum (Vertex declivis, iwo-

notum valde convexum. Elytra amiüa, Cornea, apice rotunäata. Species

Asiatica, habitu insoUte oheso.) DysmorjJhfie-

Bysmorplia m.

S. 35.

Die Diagnose des Genus Orpliania Fisch, ist zu ergänzen: Tibiae an-

ticae supra utroque margine 8—10-spimiloso.

Dispositio specierum generis Orphaniae.

1. Fastigium vcrticis articiilo hasali antennarmn triplo latius, s\ipra. haud sitl-

catum. Pronotum margine postico recto. Cerci (^ adunei. Laminn suh-

genitalis ^f dongata et attenuata 1. denticauda Charp.
1'. Fastigium verticis articulo hasali antennarum diiplo haud latius, s\ipra sul-

catum. Pronotum margine postico rotundato-jyrodticto. Cerci cf simpliciter

incurvi. Lamina subgenitalis ^T hrevis, parum attenuata . 2. scutata m.

S. 36.

Anzuschliessen

:

2. Ovphania scutata m.
Viridis, unicolor vel ferruginea, fusco-adspersa. Fastigium verticis arti-

culo hasali antennarum vix duplo latius, supra hreviter sulcatum. Antennae

nigro-annulatae. Pronotum postice rotundato-productuvi. Femora postica suhtus,

utroque margine spinulis 8—10 armato. Tihiae anticae supra, margine antico

spinulis 7, margine postico spinulis 8 armatae. Abdomen viride unicolor vel

ferrugineum, utrinque vitta lata fusca ornatum.. Lamina supraanalis (^ dila-

tata, margine piostico sinuato. Cerci ^f breviores, semicirculariter incurvi, acumi-

nati. Lamina subgenitalis ^T ampla, deplanata, multo brevior quam in specie

praecedente, margine postico obtuse triangulariter emarginato. cf , $

.

Long, corporis 33 37 mm
„ pronoti 125 lO'S „

„ femorum posticorum . . . 23 ? «

„ ovipositoris — 32 „

Orphania scutata Brunner, 1882, Prodr. d. europ. Ortho]>t., S. 256.

Orpliania scutata Pancir, Serbiens Orthopt., S. 96.

Patria: Montes Balcani Serbici in collihus herbidis (coli. m.).

S. 37.

Dispositio specierum generis Poecllimonis.

1. Cerci (j^ apice simpliciter miicronati vel bispinosi, unicolores (in Poec.
in flato apice nigri).
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2. Pronotmn lobis deflexis margine jiostico subsinuato.

3. (yvipositor pronoto äuplo sitblongior. Species statura majore.

4. Antennae nnicolores.

5. Fastiginm rerticis amtice äeprcss^nm, leviter impresmm. Pronotum

(^ haucl constrictum 1. obesus Fieb.

5'. Fastigium verticis globosum sulcatum. Pronotum ^T antice con-

strictum 2. affinis Fieb.

4'. Antennae nigro-annulatae (Fastigium verticis subdepressum, sulcatum.

Pronotum (f antice constrictum.) 3. i^ie&er?' Ullrich.

3'. Ovipositor pronoto sesqui haud longior. Species statura minore.

4. Pronotum disco postice haud carinato.

5. Cerci ^T apice bispinosi vel deplanati. Species Asiaticae.

6. Cerci (^ angulato incurvi, bispinosi.

7. Angulus cercorum in spinam productus . . 5. hamatus m.

7'. Angulus cercorum rotundatus, spinula minima eo supposita.

7. unispinosus m.

6'. Cerci ^f apice deplanati.

7. Antennae nnicolores fuscae. Pronotum. (f elytra subtota icgcns.

Statura minore 22. deplanatus m.

7'. Antennae atro- et albido-cingulatae. Pronotum (^ elytra usque

ad venam plicatam liberantia. Statura majore.

23. pul eher spee. nov.

5'. Cerci apice simpliciter mucronati. Species Italicae et Balcanicac.

6. Atitennae nigro-annulatae.

7. Cerci cf graciles, lamina subgenitali longiores, acuminati.

Femora postica subtus inermia.

8. Pronotum disco, a latere viso, recto. Cerci cT cipice con-

colores. Species Dalmatica et Graeca. 19. Jonicus Kollar.

8'. Pronotum disco, a latere viso, inflato-rotundato. Cerci (^

apice atri. Species Asiae Minoris. 24. inflatus spec. uov.

7'. Cerci cf lamina subgenitali breviores, teretes, apice obtusius-

culi. Femora postica stibtus, utroque margine apice spinuloso.

Species Graeca 20. nobilis Fieb.

6'. Antennae nnicolores vel in longis interstiis pallide annulatae.

7. Pronotum (^ postice decurvum, elytra subtota tegens. Abdomen
vitta dorsali fusca, lata ornatum. Cerci (^ laminam subgenitalem

duplo superantes. Species Sicilica. 18. laevissimus Fisch.

7'. Pronotum cf postice formicatum, elytra liberans. Abdomen
unicolor. Cerci (f laminam subgenitalem sesqui haud superantes.

Species Italica 25. incertus Targ.
4'. Pronotum disco ad marginem posticum carinula longitudinali in-

structo. (Pronotum margine postico infuseato, in (^ fornicato, elytra

liberante. Elytra in utroque sexu latere levissime fusco-maculata.)

Species Austriaca et Ilunyurica 21. Schmidti Fieb.

Z. B. Ges. B. XLI. Abb. 4
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2'. Pronotiwi lobis deflexis nmrgine postico roüinclato. (Antennae nigro-

annulatae.)

3. Cerci (f cqnce dilatati, ])ltis minus angulato-inflexi, mucronati. Species

Balcanicae.

4. Cerci cT angulo recto inflexi, ad infJexionem valde dilatati, parte

inflexa c%m parte basali aeque longa . . 12. Brunneri FriF.

4'. Cerci (^ rotundato-inflexi, parte inflexa, qiiam parte basali bre-

viore.

5. Pronotum etiam in (^ postice adpressum. Lamina subgenitalis

cT plana 15. Fussi Pieb.

5'. Pronotum in ^T postice fornicatum. Lamina subgenitalis ^T

compressa 14. a^npliatus m.

3'. Cerci cf teretes, apice rotundato-inflexi.

4. Cerci ^f aptice simpUciter acuminati. Lamina subgenitalis (^ cercis

haud longior.

5. Elytra vena plicata infuscata. Species Eurojieae.

6. Pronotum in (^ postice deflexum, elytra subtota tegens. Vena

plicata elytrorum fusco-vittata. Species Dalmatica.

13. elegans Fieb.

6'. Pronotum in (^ postice trians, elytra dimidia liberans. Vena

plicata elytrorum atro-signata. Sjjecies Hungarica et Balcanica.

17. thoracicus Fieb.

5'. Elytra unicoloria vel disco leviter infuscato. Species Asiaticae.

6. Cerci c? i^«»'^« apicali inflexa brevi.

7. Cerci (^ acuminati. Lamina subgenitcdis (^ margine postico

triangulariter emarginata. 26. Pergamicus spec. nov.

7'. Cerci (^ obtusiuscidi. Lamina subgenitalis <^ margine postico

recto 27. Syriacus spec. nov.

6'. Cerci parte apicali infle.va cum parte basali aeque longa (apice

obtusi) 11. amissus m.

4'. Cerci (^ apice bidentati. ^) Lamina subgenitalis ^T cercos superans.

Species Asiaticae.

5. Dentes cercorum ^T majores, apice nigrati. Lamina subgenitalis

cercos parum superans 6. concinnus m.

5'. Dentes cercorum ^T tninimi, toti nigri. Lamina subgenitalis

cercos valde superans .... 28. Smyrnensis spec. nov.

1'. Cerci (^ apice nigrato et extus, dentibus adpressis serrato.

2. Lamina subgenitalis (^ apice truncata. Species Balcanicae et Graecae.

Pronotum lobis deflexis margine postico rotundato. (Poecilimon in-

flatus cercis apice nigratis, sed non spinulosis in divisionem 1 locandus.)

3. Cerci cf apice extus dense denticulati, dentibus omnibus subaequalibus.

') Poecilimon Smyrnensis denlibtis minimi.i insiiztcta.
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4. Cerci ^f anfjulato- et suhflexuoso-incurvi. ^) (Pronotum margine jwstico

concolore. Elytra vena plicata plus minus distincte atro-signata.)

29. Thessaliens spec. nov.

4'. Cerci ^T rotundato-incurvi.

5. Pronotum (^ antice angustatum, margine jyostico nigro-limhato. (Ovi-

positor pronoto sesqui longior.) ... 8. flavescens Herr.- Seh.

5'. Pronotum cf antice non angustatum, margine postico concolore.

6. Pronotum (^ postice parum elevatum. Ocipositor pronoto parum
longior 10. propinquus m.

6'. Pronotum (^ postice valde elevattcm (hians). Ovipositor pronoto

duplo longior 30. Bulgariens spec. nov.

3'. Cerci cf dente terminali caeteris longiore ... 9. Bosphoricus m.

2'. Lamina siibgenitalis cT profunde emarginata, lohis acuminatis. Pronotum

lohis deflexis margine postico subsinuato. (Statura majore.) Species Asiatica.

4. Sancti Pauli m.

S. 43.

Zu Poecilimon Bosphorictis ist als synonym zu setzen:

Poecilimon Tauricus Eetowski, 1888, Bullet, de la Soc. imper. Natur, de

Müscou, Nr. 3, p. 408.

Vorkommen: Krim.

S. 51.

Folgende neue Species des Genus Poecilimon sind einzureihen:

22. Poeeilimou deplanatus spec. nov.

Colore fusco-ferrugineo, atro-variegato. Antennae unicolores fuscae. Pro-

notum elongatum, margine postico adpresso, elytra suhtota tegente, lohis deflexis

margine postico suhsinuato. Elytra ^f ajnce atro-signata. Femora omnia atro-

punctata, indistincte lineata. Abdomen ferrugineum, vittis fuscis tribus per-

ductis, necnon segmentis omnibus margine postico breoiter atro-striolatis. Cerci

(f rotundato-incurvi, apice depressi et dilatati, rotundati. Lainina subgenitalis

cT brevis, attenuata, margine postico triangulariter emarginato. cT.

cf

Long, corporis 16 mm
„ pronoti 5'8 „

„ femorum posticorum . . . 12 „

Patria: Insula Kos in mare Aegaeo (coli. m.). ^)

23. Poedlimmi ptilcher spec. iiov.

Statura majore. Colore ferrugineo vel flavo-viridi, atro-variegato. Fasti-

gium verticis deplanatum et valde deflexum, vix sulcatum. Antennae atro- et

') Nota subtüissimal

^) Von Herrn v. Oortzen mir taitgetheilt.
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albido-cingulatae. Pronotum elongatum, antice in (^ leviter constrictum, ntrinque

vitta nigra ornatum, margine postico deflexo. sed in iitroquc sexu elytra libe-

rante. Elytra utriusque sexus latere atro-signata. Femara ovinia supra et

suhtus nigro-lineata. Abdomen medio, vitta atra ornatum. Lamina supraanalis

cf rotundata. Cerci ^T parum incurvi, apice fusciores et deplanati, breviter

triangulariter terminati. Lamina subgenitalis ^T attenuata, ma/rgine postico

truncato. Ovipositor pronoto parum longior, subreetus, acuviinatus, acute ser-

ratus. Lamina subgenitalis $ brevissima, transversa, ^f , $

.

c^ 9
Long, corporis ....... 30 28 mm

„ pronoti 8'7 8 „

„ femorum posticorum . . . 24 21 5 „

„ ovipositoris — 10 „

Patria: Bozdagh prope Smyrnam (Mus. imp. Vindob.).

24. PoecilimoH inflatus spec. iiov.

Colore ferrugineo, atro-variegato. Vertex unicolor ferrugineus, fastigio

angusto, non sulcato. Antennae nigro- et albido-annulatae. Pronotum posticc

in utroqiie sexu inflato, excepta macula media nigra, ante sulcum sita, ferru-

gineum, lobis deflexis flavo-vittatis, margine postico sinuato. Ehjtra in utroque

sexu tota abscondita. Feinora omnia subtus nigro-lineata. Abdomen vitta atra

longitudinali, media, utrinque vitta flava apposita. Cerci (^ parum incurvi,

breviter acuminati, tertia parte apicali nigrata, sed 'non serrulata. Lamina sub-

genitalis c^ brevis, attenuata, margine postico tfuncato. Ovipositor pironoto

longior, eroso-dentatus. Lamina subgenitalis 9 triangularis, obtusa. ^T, $

.

c^ 9
Long, corporis 18 20 mm

„ pronoti 7 8 „

„ femorum posticorum . . . 16 18 „

„ ovipositoris — 10 5 „

Patria: Makri in Asia minore (coli. m.).

Diese Species hat deu Habitus von Poecilimon Jonicus imd unterscheidet

sich durch das gewölbte Pronotum, welches die Flügel voUstcäudig verdeckt, sowie

durch die an der Spitze schwarz gefärbten Cerci, was sie aber wieder der Gruppe 1

'

nahe bringt, von welcher sie sich durch die ausgerandeten Seitenlappen des Pro-

uotums und die Abwesenheit der Zähnchen au der Spitze der Cerci untei'scheidet.

25. Poecilimon iucerttis Targ-.

Laete viridis. Fastigium verticis compressum, angustissime sulcatum, cum
fastigio frontis non contiguum. Antennae virides, unicolores (?). Pronotum (f

supra convexum, (^ deplanatum, utrinque linea alba longitudinali ornatum,

lobis deflexis margine postico rectissimo, nee rotundato, nee sinuato sed medio

leviter adpresso. Elytra viridia, margine postico pallidiore. Femora postica

unicoloria, viridia^ subtus haud nigro-marginata. Abdomen laete viride, lineis
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alb'uUs pronoti usque ad medium continuatis. Cerci cT cipice brevitcr incurvi,

mucronati. Lamina suhgenitalis cf hrcris, angustata, margine postico recto.

ücipositor in modiim Poec. laevissimi constructus. cf, $.

^ 9
• Long, corporis 19 mm

„ pronoti 42 5'5
„

„ fcmoriun poslicorum . . . IG lt> „

„ oinpositoris — 9 „

Poecilimon incertus Targioiii, 1881, Bull. Soc. eut. ital., XIU, p. 183.

Poecilimon incertus Brimner, 1882, Prodr. d. europ. Orthopt., Ö. 2G2.

Patria: Savignano in Liguria (coll.m.), Prata Sannita in Calahria (Targ.)

26. Poeciliniou Perffaiuicus spec. iiov.

Hahitu Poec. clegantis. Colore pallide viridi. Fastigium verticis

angustum, non sulcatum. Äntennae fusco-cingulatae Pronotum teres, utrinque

vitta alhida ornatum, lohis deßexis margine postico rotundato. Elytra <^ magis

prominentia quam in Poec. eleganti, ferrugitiea, unicoloria. Abdomen supra,

vitta longitudinali fusca ornatum. Cerci cT recti, in tertia parte apicali sensim

incurvi, graciUter acuminati. Lamina subgenitalis (^ rotundato-emarginata. Ovi-

positor pronoto parum longior, parum incurvus. Lamina subgenitalis $ trian-

gularis. rf , $

.

c^ 9
Long, corporis 14 15 mm

„ pronoti 5 52 „

„ femorum posticormn . . . 13 14'5 „

„ ovipositoris — G'S „

Patria: Pergamon in Asia minore (coli. m.).

27. Poecilimon, Syriacus spec. nov.

Vicina speciei praecedentis. Colore pallide viridi vel ferrugineo. Äntennae

fusco-cingulatae. Pronotum utrinque vitta lata, ferriiginea ornatum, lohis de-

flexis margine postico rotundato. Elytra ^f ferruginea unicoloria. Abdomen
supra unicolor vel leviter vittatus. Cerci cf sensim incurvi, apice obtusiusculi.

Lamina subgenitalis ^f margine postico recto. Ovipositor latus, pronoto sesqui

longior. Lamina subqenitalis 9 triangularis, graciUter acuminata. cf, $

.

Long, corporis .... 16—18 18 mm
„ pronoti 62 ^ «

„ femorum posticorum 14 15—17 „

„ ovipositoris ... — 10 5 „

Patria: Sgria (Beirut, Hierosolyma), Bitlis in Asia minore (coli. m.).

28. Poecilimon Sniyrii.ensis spec. nov.

Colore viridi-ferrugineo. Oceiput rufo-fusco-punctatum. Fastigium ver-

ticis latiusculum, sulcatum. Äntennae fusco-annulatae. Pronotum utrinque vitta
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ferruginea lata ornafum, lohis deflexis margine postico rotnndato. Elytra (^

imrum prominentia, ferruginea, unicoloria. Gerd cT 'nieclio angulato-incurvi,

apice dentibus duobus minimis atris instructi. Lamina suhgenitalis valde elon-

gata, attenuata, margine postico trimcato. Ovipositorpronotoparum longior. <^, $

.

d^ 9
Long, corporis 20 16 mm

„ pronoti 5 „

„ femorum posticorum . . . 15 16'5 „

„ ovipositoris — 8'5 „

Patria: Smyrna (coli. m.).

Diese Species steht dem Poecilimon amissus am nächsten durch die recht-

winkelig gehogenen Cerei, welche jedoch am Ende zwei schwarze Zähuchen tragen,

wodurch die Species einen Uebergang zu der folgenden Gruppe bildet. Das 9
unterscheidet sich von der zweiten Species nur durch eine etwas kürzere Lege-

scheide.

29. Poecilimon Thessaliens spec. noT.

Poec. flavescenti et Poec. propinquo proximus. Ah hoc speci

diffcrt pronoto antice minus angusto, margine postico concolore, elytris ad venam

plicatam nigro-signatis, cercis ^T suhflexuoso-incurvis, apice tantum margine

nigrato et denticulis minorihus. cf.

Long, corporis 19 mm
„ pronoti 5'5—6'5 „

„ femorum posticorum . . 17'5 „

Patria: 3Iontes Ossa in Thessalia,^) Parnassiis in Graecia (c. m.).

30. Poecilinioii BulgaiHeus spec. iiov.

Colore sordide viridi. Fastigium verticis latiusculum, sulcatum. Occiput

cum parte, antica pronoti fusco-punctatum. Antennae fusco-cingulatae. Pro-

notum (^ utrinque ferrugineo-vittatum, postice elevatum, elytra late liberans,

lohis deflexis margine postico rotundato. Elytra ferruginea unicoloria. Cerci

(^ rotundato-inflexi, apice nigrati, extus oblique truncati et 5-spinulosi, spi-

nulis minimis, adpressis. Lamina sid)genitalis (f attenuata, margine postico

recto. Ovipositor pronoto duplo longior. cf, $.

c^ $
Long, corporis 17 16 mm

„ pronoti 4'S 5 „

„ femorum posticorum . . . 13 14 5 „

„ ovipositoris — 10'2 „

Patria: Montes Pilo in Bulgaria (coli. m.).

') Von Herrn J. St

u

ssiner gesammelt.
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S. 52.

Die Dispositio spccierum des Gciius Barbitistes ist auf folgende

Weise abzuänderu:

Die Species 5. Barbitistes Friraldsl-j/i ist zu streicheu, iMdcni die-

selbe als Varietät von Barbitistes Ocskayi Charj). erkannt wurde.

Bei 1., 2., 3., 4. ist zu unterscheiden:

5. Cerci apice acuminati serricaiida Fah.
5'. Cerci apice obtusi obtusus Targ.

Die Gruppe 1.1. ist wie folgt zu fassen:

1'. Lamina suhyenitalis (^ postice compressa. Cerci liaud decussati.

2. Lamina subgenitalis ^f angusta, utrinque dente spinaeformi apposito.

Cerci cT simplices pulchripennis Costa.

2'. Lamina suhyenitalis (^ in aculeum. incurrum terminata. Cerci cT dichotomi.

3. Lamina subgenitalis ^f adpressa, aculeo simpUci. Cerci (^ subrecti,

apice dichotomi Brunneri Panö.
3'. Lamina subgenitalis ^T horizontaliter producta, aculeo bifido, titrinque

lobulo apposito. Cerci (^ contorti, in duos ramos terminati.

Oertzeni spec. nov.

S. 56.

5. Barbitistes Friraldsl-yi m. ist als Species zu streichen, indem die

hieher gehörenden Exeni]>lare als Varietät der folgenden Species zu betrachten sind.

S. 59.

Folgende Species sind anzuschliessen:

9. liarhitistes obtusus Targ.

Differt a Barb. serricauda Fab. ceixis (^ apice obtusis. 9 wo« diversa.

Long, corporis 20 mm
„ p)ronoti 4 „

„ feworum posticorum . . . . 14 „

Barbitistes obtusus Targioni-Tozzetti, 1881, Bull. soc. ent. Ital, XIII, p. 183.

Barbitistes obtusus Brunner, 1882, Prodr. d. europ. Oi'thopt., S. 369.

Barbitistes serricauda var. Frey-Gessner, Mitth. d. Schweiz, entom. Ges..

IV, S. 15.

Barbitistes serricauda Brunuer, Phaneropt., S. 54.

Patria: Cagliari (Targ.), Mons Generosus ad Mendrisium agri Ticinesis

(Frey-Gessner, coli, m.), Tyrolium meridionale (coli. m.).

10. Barbitistes Brunneri Pauc.

Statura Barb. constricti, colore laete viridi, supra ferrugineo. Fasti-

gium verticis teres, acuminattim.. Antennae ferruginene. Pronotum brere, utrinque
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lineola longitudinali albida ornatum. Elytra cf subtota libera, fornicata, venis

subdele.tis, margine externo flavo, vitta fusco-ferruginea apposita. Laniina

supraanalis triangularis, deflexa. Gerd (^ subrecti, apice obtusi. Lamina
subgenitalis ^f lata, basi impressa, inedio longüudinaUter carinata, carina in

aculeum incurvum producta. Ovipositor rectus, apiee incurvus, serrato-dentatus.

Lamina subgenitalis Q obtusa. cf , 9

Long, corporis 15 17 mm
„ pronoti 3'8 45 „

„ femorum posticorum . . . 14 15 „

„ ovipositoris — S'5 „

Ba,rbitistes Brunneri Pancic, 1883, Orthopt. in Serbia hucdum det. Beo-

grad., p. 102.

Patria: Äk-PalanJca in Serbia, Mons Vitos in Bulgaria (coli. m.).

11. Barhitistes Oertzeni spec. nor.

Statura majore. Colore laete viridi. Fastigium verticis teres, breve. Pro-

notum cT margine postico valde elevato, breviter fusco-striolato, in $ margine

postico decurvo, unicolore. Elytra corpori concoloria, in utroque sexu plana.

Abdomen <^ postice deplanatum. Lamina supraanalis (^ triangularis, deflexa,

utrinque appendice subulata, erecta, obtusa instructa. Cerci (^ longi, parum

adunci, apice furcati. Lamina subgenitalis (^ horisontdliter producta, attenuata,

medio carinata, in duos aeuleos contiguos, incurvos terminata, utrinque lobe

rotundato apposito. Ovipositor breviusculus, parum incurvus, apice obtusus,

obtuse serrulatus. Lamina subgenitalis 9 transversa, rotundata. cf , 9

Long, corporis 18 18 mm
„ pronoti 5 5 „

„ femorum posticorum . . . 17 17 „

„ ovipositoris — 7'8 „

Patria: Olympia in Graecia (coli, m., a viro doctissimo H. Oertsen

lectus).

S. 60.

Die Dispositio specierum generis Isophya ist abzuändern

wie folgt

:

1. Fastigium verticis obtusum, depressum, articulo primo antennarum aeque

latum vel latius.

2. Species Americanae.

3. Unicolor. Pronottim lobis deflexis margine postico rotundato. Cerci cf

acuminati. Ovipositor pronoto duplo longior.

4. Fastigium verticis valde depressum, articulo primo antennarum latius.

Lamina subgenitalis cT lobis acutis instructa. 1. Brasiliensis m.



Additamenta zur Monograpliic der riianoropteriden. Öö

4'. Fastigium verticis rotundatum, articulo primo antennarum acqtic

latum. Lamina subgenitalis (^ lobis obtusis instructa.

18. Schoenemanni Karsch.

3'. Punctata. Pronoium lobis deflexis margine postico subrecto. Cerci (^

apicc clavati. Oviposiior pronoio parum longior. (Fastigium verticis

rotundatum, articulo primo antennarum aeque latum.)

2. punctinervis Stäl.

2'. Species mundi antici.

3. Fastigium verticis valde depressum, articulo primo antennarum latius.

Pronotum lobis deflexis margine postico obliquo, recto.

3. Straubei Fieb.

3'. Fastigium verticis rotundatum, articulo primo antennarum aeque latum.

Pronotum lobis deflexis margine postico rotundato . 4. Pavelii ra.

1'. Fastigium verticis compressum, angustum.

2. Fastigium verticis oblongum., basi et apice aeque latum, supra sxdcatum.

3. Cerci (^ dense hirsuti, apice ipso obtuso, interdum mucronato.

4. Elytra viridia, subtiliter reticulata. Pronotum a latere visum, haud

• sellatum. Lamina subgenitalis cT P^^^^ minus distincte triangulariter

emarginata.

5. Ovipositor pronoto 2^/^ sub longior.

ß. Pronotum antice et postice subaeque latum. Elytrum sinistrum

(^ angulo interno obtuso. (Cerci (^ semicirculariter incurvi.)

7. Elytra ^T pronoto longiora. Cerci c? apice obtusi. Ovi-

positor pronoti longitudinem triplicem subattingens. Species

Hungarica 5. niodesta m.

7'. Elytra (^ pronoto breviora. Cerci cf fusco-mucronati. Ovi-

positor pronoto duplo pat'um longior. Species Serbica.

19. modestior m.

6'. Pronotum cT margine postico subduplo latiore quam margo

anticus. Elytrxim sinistrum angulo interno acuto.

6. costata m.

5'. Ovipositor pronoto duplo haud longior.

6. Lamina supraanalis cf rotundata. Lamina subgenitalis (^

obtuse triangulariter emarginata. Species Europaea.

8. camptoxipha Fieb.

6'. Lamina supraanalis (^ triangularis. Lamina subgenitalis (f

acute triangulariter emarginata. Species Syriaca.

20. triangularis spee. uov.

4'. Elytra ferruginea, rugoso-reticulata. Pronotum (^ a latere visum;

sellatum. Lamina subgenitalis ^f rotundato-emarginata.

5. Elytra tS niarginem posticum segmenti abdominalis primi non

superantia. Cerci ^ crassiusculi. Species Europae orientalis.

6. Elytra ^f marginem posticum segmenti primi haud attingentia.

Cerci cT tantum apice incu/rvi. Ovipositor margine superiore

Z. B. Ges. B. XLI. Abb. 5
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a harn semicirciilariter incurvus, pronoto cluplo haud longior.

10. hrevipennis m.

6'. Elytra (^ usque ad marginein posticum segmenti abdominalis

primi extensa. Cerci cT <* basi semicirculariter incurvi. Ovipositor

minus incurvus, pronoto duplo longior .... 21. obtusa m.

5'. Elytra ampla, marginem posticum segmenti abdominalis primi

superantia. Cerci (^ graciles. Species Asiatica.

13. amplipennis ni.

3'. Cerci cT raro-pilosi, apicem versus toti glahri, graciliter acuminati. (Elytra

rugoso-reticulata.)

4. Fronotum pone sulcum transversum carinula longitudinali subtilissivia

instructum. Species Hungarica 1\. speciosa Yxch.

4'. Pronotum carinula mdla Species Asiaticae et Tauricae.

5. Colore rufo-ferrugineo. Pronotum atro-pictum. Elytra fusca. Pro-

notum, (^ a latere visum, sellaeforme.

6. Statura minore. Elytra cf ampla et longa, segmentam abdominale

secundum superantia 15. acuminata m.

6'. Statura majore. Elytra cT brevia, segmento abdominali prima

brevioria 7. Taurica Eversm.

5'. Colore viridi vel ferrugineo. Pronotum, exceptis litieis lateralibtis

albidis, intus fusco-delineatis, unicolor. Pronotum cf a latere visum,

rectum.

6. Elytra ^T depressa. elongata, marginem posticum, segmenti abdo-

minalis secundi superantia 14. reetipennis m.

6'. Elytra cT fornicata, marginem posticum segmenti abdominalis

primi parum superantia 12. Schneideri m.

2'. Fastigium verticis breve, trianguläre, supra haud sulcatum. Species Asiaticae.

3. Cerci cT graciles, apice mucronati. Species Syriaca. 16. Savignyi m.

3'. Cerci (^ crassiusculi, obtusi apice crenulati. Speciae Asiae minoris.

17. major m.

S. 64.

Isophya Taurica Eversm. Die unvollständige Diagnose ist wie folgt

zu ersetzen: Obesa, statura majore, colore rufo-ßisco, atro-variegato. Occiput

atrum. Frons pallida. Pronotum cf subsellatum, subtotum atrum, latere

utrinque linea flava signatum. Elytra hrevia, in (f marginem pjosticum segmenti

abdominalis primi haud attingentia, in 9 iUum marginem rix superantia, rufo-

fusca, latere late albido-marginata, grosse reticulata, venis valde expressis. Pedes

rufo-fusci. Femora plastica fusca-punctata. Abdomen atro-variegatum. Lamina

supraanalis (^ rotundata. Cerci cT graciles, acuminati, basi sparse pilosi, apiice

toti glabri. Lamina subgenitalis cf ferruginea, late triangulariter emarginata.

Ovipositor pronoto dupla longior, sensim incurtnis. Lamina suhgenitalis $
valde obtusa. cf, $.
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Long, corporis 28—30 mm
„ pronoti 5'7 67 „

„ elytrorum ultra pronotum . 5 2 5 „

„ ovipositoris — 13'5 „

Isophya Taurica Retowski, 1888, Bullet, de la Soc. imper. Natural, de

Moscou, ]). 402.

Die von Retowski angeführte Längsleiste des Pronotums ist bei weitem

nicht in der Deutlichkeit vorhanden, wie bei Isophya speciosa. Die Larven aller

Isophyen haben die hintere Hälfte des Pronotums etwas dachförmig geknickt und

mit einigem Wohlwollen kann man Spuren dieser Falte auch bei ausgewachsenen

Individuen erkennen.

S. 65.

Isophya Kraiissii m. Eine sorgfältige Untersuchung dieser Species,

namentlich mit Berücksichtigung der aus dem südlichen Frankreich stammenden

Exemplare von Isophya camptoxipha Fieb., veranlasst mich, diese beiden

Species zu vereinigen. Ebenso belehrt mich die Einsicht des mir von Herrn Re-

towski übersendeten Original-Exemplares, dass dessen Isophya Brunneri
(Bull, de la Soc. imp. Natur, de Moscou, 1888, p. 402) ebenfalls zu Isophya
campt ox ip ha gehö rt

.

S. 71.

Folgende neue Species des Genus Isophya sind einzuschalten:

18. Isoi)hya Schoeiieuianni Karsch.

Parva, tota viridis, limhus posticus disci et margo superior loboriwi de-

flexorum pronoti fusci. Fastigium verticis rotundattim, ohtusum, articulo primo

antennarum aeque latiim. Pronotum medio constrictum, postice in cf paulo

elevatum, disco suhplano, lohis deflexis angulato-insertis, margine inferiore et

postico rotundatis. Elytra cT pronoto longiora, disco pone venam plicatam

transversam piano, margine interno rotundato, leviter exciso, vena exteriore

acuta. Elytra $ pronoto hreviora, subtectiformia. Segmentum anale ^f ultimum

magnum, valde convexum; medio longitudinaliter impressum, margine xiostico

rotimdato-emarginatum. Cerci cT incurvi, ante apicem valde curvati, apice

mucrone nigro instructi. Lamina subgenitalis ^f ampla, parum attenuata,

margine postico trianguläriter exciso, lobis obtusis. Ovipositor incurvus, pronoto

duplo longior, margine superiore pone medium crenulato, margine inferiore

serrafo-dentato, disco ruguloso. Lamina suhgenitalis 9 convexa, postice rotun-

data. cT, ?•

cf 9
Long, corporis Wo 12 mm

„ pronoti 3 3 5„
„ elytrorum 3'

5

32 „

5*
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^ 9
Long, femorum anticorum ... 4 4'8mm

„ „ posticorum . . . 12 5 14 „

„ ovipositoris — ^'2 „

Isophya Sclioenemanni Karsch, 1889, Entomol. Nachrichten, XV, p. 126.

Patria: Chile, Cordillera de Bengo, provinciae Caupolican, in arboribus

mese Febr. (Karsch).

19. Isoi}hya niodestior m.

Differt a modesta Pieb. elytris ^T pronoto brevioribus, campo margi-

nali valäe breviore, in 9 postice truncatis (in modesta rotundatis), ovipositore

pronoto duplo vix longiore.

cf 9
Long, corporis 24 24 mm

„ pronoti 55 52—55 „

„ femorum posticorum . 21 18—19 „

„ ovipositoris .....— 13—14 „

Isophya modestior Bninner, 1882, Prodr. d. europ. Orthopt., S. 276.

Patria: Montes Balcani Serbici (coli. m.J.

20. Isoj}hya triangiilafis spec. iiov.

Pullide viridis. Statura et habitu Ls. camptoxiphae. Ab hac specie differt

lamina supraanali (^ triangulari (in Is. camptoxipha rotundata), Inmina

subgenitali cf actite triangulariter excisa, ovipositore breviore, minus curvato.

d^ 9
I^ong. corporis 20—22 mm

„ pronoti 5 5 „

„ femorum posticorum . . . 18 19 „

„ ovipositoris — 8'6 „

Patria: Ladakia in Syria (coli, m., a Doctissimo Leuthner lecta).

21. Isojihya ohtusa m.

Viridis, fusco-punctata. Antennae unicolores ferrugineae. Pronotum

breve, in cT « latere visum, sellaeforme, utrinque linea longitudinali albida,

linea fusca adjecta ornatum. Elytra (^ marginum posticum segmenti abdomi-

nalis primi attingentia, fornicata, fusco-ferruginea, venis valde expressis, rugoso-

reticulatis. Elytra 9 truncata. Gerd (^ hirsuti, crassiusculi, a basi incurvi,

obtusi, mucronati. Lamina subgenitalis ^T rotundato-emarginata. Ovipositor

pronoto d^iplo multo longior. cf, 9-

c^ 9
Long, corporis 19 21 mm

„ pronoti 4 47 „

„ femorum posticorum . . . 17 17 „

„ ovipositoris — H'5 „

Isophya obtusa Brunner, 1882, Prodr. d. europ. Orthopt., S. 279.

Patria: Montes Balcani Serbici (coli. m.).
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S. 78.

Folgende neue Genera sind einzuschalten:

Grell, iiov. I*€i'opyrt'hi('ia.

(:rif]pd5 — mutns. Pyrrhicia — geuus Phaneix>]itidanini.)

Diff'ert a yencre Dichopctala femorihus hreviorihus, posticis snbtus

spintilosis, lamina supraanali longa, sursum curmta, lamina suhgenitali in

appendices duas longas, siirsnm infkxas, hicmtes et apice appropinipiatas pro-

ducta, cf.

Es ist misslieh, ein Genus zu gründen auf die Beschreibung einer Species,

die man nicht gesehen hat. Allein die angeführten Charactere sind so genau,

dass ich keinen Anstand nehme, in diesem neuen Genus eine Pyrrhicia zu sehen,

welche mit der Verstümmlung der Flugorgane den Character der Odonturen

annahm.

Species uniea.

Peropyrrhicia Mcissaiae de Bonn. Viridis, facies et pal])i palUäiores.

Äntennae viridcs, articulo secundo partim fusco, articulorum omnium hasi

flavo-punctata. Pronotum viride, lineola media rufa, media constrictum, disco

rotmidato. Elytra viridia, margitie externo late albovittato, disco subinfuscato,

marginc interno angido parum producta. Pedes toti virides, femora postica

siibtus, margine externo, spinis quinque nigris armato. Abdomen concolor.

Lamina supraanalis (^ lata, cylindrica, cercis longior, sursum curvata, apice

truncata et infuscata. Cerci breves, basi validi, horisontaliter incurvi, acumi-

nati, inermes. Lamina subgenitalis viridis, lata, basi fere quadrata, apice scrru-

lata et triangulariter excisa, in appendices duas producta. Hae appendices

hiantes, apice appropinquatae, semicirculariter sursum inflexae, apicem versus

dente brevi interno obtuso instructae, basi cylindricae, a dente compressae (?),

uti in genere Pyrrhicia conformatae. ^f.

c^

Long, corporis 16 5 mm
„ pronoti 3 25 „

„ ehjtrorum 4 5 „

„ femorum anticorum ... 8'5
„

„ „ posticorum . . . 15 5 „

Dichopctala Massaiae de Bormans, 1888, Ann. Mus. civ. di Stör. Nat. di

Genova, XVI, p. 218.

Patria: Let-Marefia in Abyssinia.

(jeii. iiov. Angara. (Fig. 1.)

(ayyapo? — Cursor publicus.)

Occijmt liberum, elevatum. Fastigium verticis perpendiculariter deflexum,

acuminatum, haud sulcatum. Äntennae annidatae. Pronotum breve, sellaeforme.
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cvnstrictum, mlco transversa medio sito, Ivhis deflexis margine inferiore recto,

margine imstico obliqiio, recto. Elytra (j^ suhtota libera, usque ad medium

segmenti abdominalis primi extensi, venis valde expressis. Pectus latiusciilum,

meso- et metanotum truncata. Pedes longi. Femora antica pronoto triplo

longiora Femora postica gracillima, hasi parum incrassata, subtus inermia,

pilosa, lobis genicularibus longe acuminatis. Tihiae anticae siqira sulcatae, spinu-

losae. Tibiae posticae supira, spinis sat longis armatae. Abdomen obesum, teres.

Lamina supraanalis (^ triangidaris, sulcata. Cerci (^ subrecti, apice ip)S0 cur-

mto et mucronato. Lamina suhgenitalis ^T brevis, attemiata, leviter emargi-

nata. (j^.

Species unica.

Angara albo-faseiata spec. iiov. (Fig. 1.)

Fusco-marmorata. Äntennae fuscae, albo-annulatae. Frans fusca, basi

cum clypeo alba. Pronotum fusca-marmaratum, margine postico fusco-striolato.

Ehjtra pallida, margine exteriore albo-vittato. Pedes fusca-marmorati. Abdome)t

segmentis singulis margine postico fusco-punctata. cf.

Long, corporis 17 mm
„ pranati 2 5 „

„ femonwi anticorum .... 7'8 „

„ „ posticarum . . . 19 „

Patria: Theresopolis in Brasilia (call, m., a Frulisdorfero lecta).

S. 78.

Die Dispositio specierum generis Leptophyes ist abzuändern,

wie folgt:

1. Pronotum mesonotum non s%iperans, ehjtra in utroque sexu totu liberans.

2. Ovipositor pronoto triplo longior.

3. Ovipiositor pone medium latissimiis, margine superiore integro. Species

Eurapaea . laticauda Priv.

3'. Ovipositor sensim angustatus, margine superiore minute cfenulata. Spe-

cies Indica angusticauda spec. nov.

2'. etc.

S. 84.

AnzuscMiessen

:

7. LejJtopIiyes angusticanda spec. iiov.

$ differt aLjept. laticauda elytris planissimis, metanotum superantibus,

ovipositore angustiore, sensim acuminato, margine siqjeriore minute crenulato.

9
Long, corporis 22 mm

„ pronoti 3 5 „

„ femorum anticorum .... 7'o „
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?
Loufi. femormn j^osiicorum . . . 16 5 mm

,, oripositorif; 10 5 „

Patria: Kaschmir (coli. m.).

Mit Zögern scliliesse ich dem Genus Leptophyes eine abyssiuischc

S]ief'ies an, von welcher bereits der Autor bemerkt, dass sie ein eigenes Genus

zu cunstituiren habe, namentlich mit Eücksicht auf die auffnllende Foi'iii der

Deckt! iigel.

Leptophyes AntiuorU de liorm.

Tota viridis. Antennae unicolores. Pronotum breve, disco marginc posiico

parum producta, rotundato, lohis deflexis maryine inferiore suhsinuato, marginc

2)ostico rotundato. Elytra forma insigni, pronoti longitudinem attingentia, a

hasi inter sc valde remota, quasi triangularia, hasi et apice angustissima, intus

media 'valdc dilatata, viridia, rugasa. Alae nullae. Ovipositor hasi, lateraliter

valde sed hrerissime inflatus, deinde valde depressus et incurvus, margine

superiore laevi, margine inferiore in tertia parte apicali minutissime serrulato.

IjCimina subgenitalis $ breois, lata, rectangularis, margine posiico late et j)ro-

funde triangulariter excisa, media leviter carinata. 9-

Long, corporis 18 mm
„ pronoti 4 „

„ elytrorum 4 „

„ femorum anticorum .... <S „

„ „ pasticonmi . . . . 16 „

„ ovipasitoris 10 „

Leptophyes Antinorii de Bormans. 1881, Ann. Mus. civ. di Stör. Nat. di

Genova, XVI, p. 217.

Patria: Schau (de Bormans).

S. 84.

Einzuschalten

:

treu. iiov. Xenica. (Fig. 2.)

(^£vixo; — peregrinus.)

Vertex planus, fastigio triangulari, depresso. Pronotum disco planius-

cula, antice et pastice late emarginata, carinis lateralibus eburneis, plus minus

cUstincte expressis, obtusis vel crenulatis, a sulca transversa interruptis. Elytra

in utraque sexu subtota libera, brevia, venis expressis. Femara antica jironato

duplo longiora. Femara postica gracilia, subtus inermia. Tibiae anticae supra

sulcatae, spinulosae. Pectus latiusculum, meso- et metasternum transversa, trun-

cata. Cerci cT recti. Lamina subgenitalis cT brevis attenuata. Ovipositor cam-

j)ressus, subrectus, acuminatus, marginihus apnce serratis. (^, $

.



40 C. Brunner v. Wattenwyl.

Dispositio specierum.

1. Pronotum carinis ehurneis ohtusis. Statura minore. 1. Dolirni spec. nov.

1'. Pronotum carinis ehurneis crenulatis. Statura majore.

2. sujierha spec. nov.

1. Xetiica Dohrni spec. iiot.

(^. Statura minore. Fastigium verticis depressuvi, acuminatum, haud

sulcatum. Äntennae pallidae, articulis hasalibus hinis atro-maculatis. Pronotum

maryine postico angustissime atro, angulo inse^'tionis lohorum deflexorum calloso-

carinato, albo, Tinea sanguinea extus apposita, lohis deflexis multo longioribus

quam altioribus, infuscatis. Elytra pronoto multo hreriora, segmentum abdomi-

nale primum dimidium liberantia, angulo interna obtuso. Femora omnia

rufo-adspersa. Abdomen utrinque- lineis alba et sanguinea, lineas pronoti

continuantihus ornatum. Cerci graciles, longi, rectissimi, apice ipso incurvo et

mucronnto. Lamina suhgenitalis brevis, late emarginata.

Long, corpjoris 15 mm
„ pronoti 3

„ elytrorum. 2 5

„ femorum anticorum .... 7'5

„ „ postieorum . . . 20

Patria: Santa Catharina in Brasilia (coli. Dohrn).

2. Xenica superha spec. nov. (Fig. 2.)

9 . Statura magna. Fastigium verticis trianguläre, depressum. Äntennae

rufo-fuscae, albido-annulati, articulis hasalibus hinis stibtus atris. Pronotum

disco velutino, toto fusco et granuloso, carinis pallidis, crenulatis, a sulco trans-

versa profunde interruptis, lohis deflexis humilibus, margine inferiore recto, mar-

gine j)Ostico valde obliquo, recto. Elytra segmentum abdominale primum haud

superantia, truncata, fusca, pallide reticulata. Femora omnia lohis geniculari-

bus acuminatis, sat productis. Abdomen unicolor. Ovipositor pronoto duplo

longior, suhrectus, acuminatus, margine inferiore in quarta parte apicali rotun-

dato, retrorsum serrato. Lamina suhgenitalis triangularis, attenuata, apice

obtusa.

9
Long, corporis 25 mm

„ pronoti 5'5 „

„ elytrorum 2'8 „

„ femorum anticorum . ... 10 „

„ „ postieorum . . . 24 „

„ ovipositoris 12 „

Patria: Santa Catharina in Brasilia (coli. Dohrn).
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Gruppe Karschiae.

Ich bin geuöthigt, für eine aus Kamerun stammende Species eine neue

Gruppe aufzustellen, welche den Acrometopen wohl zunächst steht, jedoch durch

die verkümmerte Legescheide und die gegen die Spitze plötzlich verbreiterten

Deckflügel sich unterscheidet.

Die Fühler gehören in die Abtheilung der stärkeren, zerbrechlichen. Die

Deckflügel sind an der Basis am schmälsten und erreichen gegen die Spitze mehr

als die doppelte Breite. Die Untertlügel überragen die Deckflügel. Die Füsse

sind auffallend lang und dünn. Die Vorderhüften ohne Dorn, die Vorderschienen

beiderseits mit muschelförmigem Gehörorgan versehen. Die sehr kurze Lege-

scheide läuft spitz zu und hat eine weiche Textur.

Oeii. noT. Karschia, (Fig. 3.)

(In honorem viri doctissimi F. Kar seh.)

Cajmt jiaiTum. Oculi globosi, valde prominuli. Fastigium verticis com-

pressum, sulcatum, cttm fastigio frontis puncto contiguum. Antennae fortiores,

fragiles. Pronotum angustum, lobis deflexis rotundato insertis, aniice angustis,

postice latioribus, rotundatis. Elytra margine antico parum rotundato, margine

postico profunde sinuato, apice dilatato et oblique rotundato-truncato. Alae elytra

superantes, campo triangulari haud producta. Coxae anticae inermes. Femora

omnia gracillima, longissima. Tibiae anticae supra sulcatae, spinulosae, utrinque

foramine conchato instructae. Meso- et metasternum angusta, rotundato-lobata.

Ovipositor brevissimus, acuminatus. Lamina subgenitalis $ ampla, triangularis,

obtusa. $

.

Species unica.

Karschia corrosa spec. iiov. (Fig. 3.)

Tota fusco-ferruginea. Antennae nigrae. Elytra venis valde expressis,

maculis irregularibus pellucidis corrosa, maximis ad sinum marginis postici

sitis. 9 •

9
Long, corporis S9 mm

„ pronoti 5 „

„ elytrorum 43 „

Lat. „ in quarta ])arte basali . 8 „

n „ „ „ „ apicali . 13 „

Long, femorum posticorum 31 „

„ ovipositoris 2 5 „

Patria: Kamerun (coli. Dohrn).

Z. B. Ges. B. XLI. Abb. 6
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S. 85.

Einzuschalten:

Grell. I*eronura Karsch.

Occiput valde elevatum. Fastigium verticis depressum, ctmi fastigio frontis

non configmim. Antennae crassiores, fragiles. Pronotum elongatum, elytra iota

liberans, sulco transverso fere medio posito, sinu humerali suhindistincto. Fedes

longissimi. Femora antica 9 pronoto sesqui multo longiora, subtus spinis

validis armata. Tibiae anticae supra sulcatae, spiniilosae, foraminibus con-

chatis vel subrimatis. Elytra lobiformia. Ovipositor basi tumidus, dem com-

2iressus, sensim atteniiatus, partim incurvus, acuminatus, marginüms apice ser-

rato-dentatis, disco snbrugoso. Lamina subgenitalis Q crista loiigitudinali,

marginem posticum superante instructa. $.

Peronura Karsch, 1888, Berliner Entom. Zeitschr., XXXII, S. 426.

Karsch bemerkt mit Eecht, dass dieses Genus auf der Grenze der Gruppen

der Odonturae und der Acrometopae .stehe. Namentlich dem Genus Odon-
tura scheint es sehr nahe zu stehen. Für mich wäre die Form der Sterna ent-

scheidend, von welchen nichts angeführt ist.

Dispositio specierum.

1. Elytra $ lobiformia, jyrotwto hand longiora. Lamiiia subgenitalis '^ utrinque

appendicula tumosa instructa 1. c Zar i^er« Karsch.
1'. Elytra $ usque ad apicem abdominis extensa, acuminata. Lamina subgeni-

talis 9 hatul apqiendiculata 2. Hildebrandtiana Karsch.

1. Peronura clavigera Karscli.

Rufo-vi^-idvi, fusco-rariegata. Pronotum snbcompressum, modice elon-

gatum., disco suhplano, margine antico recto, subemarginato, margine postico

truncato, lobis defk.ris subrotundato insertis, longioribus quam altiorihus, angulo

antico subrecto, subrotundato, angulo postico rotundato. Elytra pronoto breinora.

Femora antica teretia, subtus utroque margine spinis validis viridibus 6—7 ar-

mato. Femora intermedia spinis 7—8, femora postica apicem versus utrinque

spinis 7 armata. Tibiae anticae et intermediae supra sulcatae, spinulosae.

Lamina subgenitalis 9 utrinque ajjjiendicem claviformem gerens. 9 •

9
Long, corporis 29 mm

„ pronoti 65 „

„ femorum anticorum . . . . 11 5 „

„ „ posticorum . . . 24 9 „

„ ovipositoris 11 „

Peronura clavigera Karsch, 1888, Berliner Entom. Zeitschr., XXXII,
S. 427, Tab. IV, Fig. 2.

Patria: Mombassa (Karscli, Mus. Berol, ab J. M. Hildebrandt lecta).
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2. PeroHura Hildehriutdtiana Ksirsch.

Hufo-v iridis, fusco-variegata. Pronotum elongatum, suhcomprcssum, diseo

piano, utrinque linea nigra ornato, margine antico recto, margine postieo

rütundato-truncato, lobis deßexis siihrotundato insertis, fere duplo longiorihns

quam altiorihua, angulo antico quam recto majore, rotundato, postieo rotundato.

Ehjtra ahdominis apicevi attingcntia, maculis albidis adspersa, acuminata, venis

radialihus a hasi disjunctis. Femora antica et intermedia suhtus utrinque spinis

nigris 7, postica utrinque spinis ü—10 armata. Tibiae anticae et intermediae

supra late sulcatae, spinulosae. $.
9

Long. corj)oris 27mm
„ pronoti 7 „

„ femoruvi anticorum . . . . 13 „

„ „ posticorum . . . . 28 „

„ ovipositoris ^4 «

Feronura Hildebrandtiana Karsch, 1888, Berliner Entoni. Zeitschr., XXXII,

S. 427, Taf. IV, Fig. 3.

Patria: Mombassa (Karsch, Mus. Berol., a Hildebrandt lecta).

Grcii. Pleyniatopteva Karsch. (Fig. 4.)

Caput angustum. Pronotum disco subplano, angusto, postice partim

dilatato, antice emarginato vel recto, postice rotundato-truncato, lobis deflexis

rotundato insertis, angulo antico subrecto, rotundato, postieo late rotundato,

sinu humerali distincto, rotundato. Elytra, 9 acuminata, campo marginali ultra

medium leviter ampliato, dein angustata, venis radialibus a basi divisis, vena

ulnari venulis transversis retem irregulärem inaequalem primariam, retem den-

sissimam secundariam includentem conformantibus. Älae $ rudimentariae.

Tibiae anticae utrinque foramine conchato instructae. Ovipositor plus minus

longus, parum incurvus, acuminatus, valde compressus, marginibus tenuiter

crenulatis. $

.

Plegmatoptera Karsch, 1888, Berliner Eutom. Zeitschr., XXXII, S. 428.

Dispositio specierum.

1. Pronotum margine antico truncato. Venae radiales basi contiquae. Species

Natalensis 1. grallatoria StA,l.

1
'. Pronotum margine antico emarginato. Venae radiales a basi divisae. Species

Africae orientalis.

2. Äntennae nigrae. Elytra abdomen parum supterantia, ramo radiali nullo.

Oviptositor pronoto subtriplo longior .... 2. reticulata Karsch.
2'. Äntennae flavae. Elytra ahdomine tertia parte longiora, ramo radiali in

medio venae radialis Oriente, in apicem ipsum elytri exeunte. Ovipositor

pronoto sesqui haud longior 3. Hoehneli spec. nov.

6*
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1. Plegniatoptet'a grallatoHa Stäl.

Olim Horatosphaga grallatoria. (Monogr. der Phaneropt., S. 88.)

2. Plegniatoptera reticulata Karsch.

Viridis, antennis nigris. Elytra abclomen vix superantia, ratno radiali

nullo. Ovipositor pronoto subtriplo longior. $

.

?
Long, corporis 23 mm

„ pronoti 6 „

„ elytrorum 24 5 „

Lat. „ maxima .... 6 „

Long, femorum anticorum . ... 12 „

„ „ posticorum . ... 28 „

„ ovipositoris 17 „

Plegmatoptera reticulata Karsch. 1888, Berliner Eiitoin. Zeitschr., XXXII,

S. 429. Tab. IV. Fig. 4.

Patria: Lacus TanyanjiJca (Karsch, Mus. Berol.).

3. Plegmatoptera Hoehneli spec. iiov. (Fig. 4.)

Antennae flavae. Elytra acuminata, ahdomen valde superantia, ramo

radiali media Oriente, in apicem ipsum elytri exeunte, campo marginali venulis

densissimis parallelis instructo. Femora antica et intermedia siibtus, ntroque

margine multispinuloso. Femora postica apicem versus spinulosa. Ovipositor

pronoto sesqui haiid longior. $.

Long, corporis ....
„ pronoti ....
„ elytrorum . . .

Lat. „ maxima
Long, femorum anticorum

„ „ posticorum

„ ovipositoris . . .

9
28 mm
5-8 „

35 „

6 „

13 „

22 „

9 „

Patria: Territoritim Kilimandschara (coli, m., a peregrinatore clarissimo

equite Hoehnel allata).

Oen. noT. Rhegmatopoda,

(^f)Y[Aa — rima, noic, — pes.)

Habitu Tylopsidarum. Fastigium verticis trianguläre, deflexum. Oculi

oblongi, valde prominentes. Antennae? Facies perpendicularis. Pronotum

elongatum, lobis deflexis rotundato-insertis, multo longioribus quam altioribus,

margine inferiore reeto. Elytra angusta, venis radialibus a basi divisis, campis

marginali et ulnari venulis transversis parallelis, confertis, regulariter lineatis,

campo tympanali (^ valde prominulo. Alae elytris longiores. Femora omnia
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(jracülima, muiica. Foramina tibiarum anUcarum conchis ndpressis clausa.

Cerci cf hreces, teretes, incurci, apice mucronati. Lamina subgenitalis ^f elon-

gatn, deplanata, triangnlariter excisa, lohis triangularibus. ^f

.

Horatosphaga Brunner, Monogr. der Phaneropt., S. 87.

Die als Horatosphaga beschriebene leptoeerea 8täl ist so verschieden

von der typischen Hör. serrifera Schaum., dass die Aufstellung eines eigenen

Genus gerechtfertigt ist.

Species unica.

Shegmafopoda leptoeerea Stäl. (Brunner, Monogr. der Phaneropt.,

S. 80, Fig. 9 a, h, c.)

S. 88.

Aus dem Genus Horatosphaga sind die beiden Species Hör. gralla-

toria und Hör. leptoeerea auszuscheiden und erstere dem Genus Plegma-
toptera Karsch, letztere dem Genus Ehegmatopoda m. beizugesellen.

S. 89.

<xeii. Conchot02)0(la Karsch.

Oeciput parum elevatum. Fastiginm verticis trianguläre, sulcatum. Oculi

glohosi. Antennae fragiles. Pronotum disco antice subfornicato, postice de-

presso, lobis deflexis margine antico recto, margine inferiore rotundato. Elytra

lata, venis radialibus a hasi divisis, ramo radiali primo furcafo, cum ramo

secundo integro in apicem elytri exeuns. Alae elytris longiores Pedes longissimi,

femoribus subtus raro-spinulosis. Tibiae anticae utrinque foramine distincte con-

chato instructae. Cerci (^ longi, apice incurci, mucronati. Lamina subgenitalis

cercis brevior, plana, apicem versus parum attenuata, trianguläriter exsisa. cf

.

Conchotopoda Karsch, 1887, Entomol. Nachr., XIII. Nr. 3, S. 41.

Species unica.

Conehotopoda JBeleki Karsch.

Viridis, oculis, spinulis pedum necnon mucrone cercormn nigris. cf.

Long, corporis 22 mm
„ pronoti 6'2 „

„ elytrorum 35 „

„ femorum posticorum . . . 32 5 „

Conchotopoda Belcki Karsch, 1887, 1. c.

Patria: Daniara (Karsch).

S. 91.

Die D i s p s i t i s p e c i e r um des Genus E l im a e a ist abzuändern wie folgt

:

1. Femora antica teretia, recta. Coxae anticae spinula minima armatae.

2. Pronotum linea longitudinali elevata nulla.
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3. Äntennae nigrae, alho-mmulatae. Elytra cf campo tympanali modice pro-

ducto. Cerci (^ apice excavati et lomje appendiculati. 1. annulata m.
3'. Äntennae pallidae, anguste nigro-annulatae. Elytra cT campo tympa-

nali valde extenso. Cerci ^^ gracileSj teretes, acuminati.

17. inversa spec. nov.
2'. Pronotum linea longitudinali elevata flava instructum.

3. Cerci (^ apice compressi, parum dilatati. Lamina stihgenitalis (f lobis

usque ad apicem contiguis 2. flavolineata m.
3'. Cerci cT ajnce secnriformes. Lamina subgenitalis (f lobis a medio

hiantibus 3. securigera m.
1'. Femara antica cowpressa, in modmn Phasmodeorum curvata. Coxae

anticae inermes.

2. Panius in medio cel pione medium venae radialis oriens.

3. Pronotum linea longitudinali elevata, subverrucosa instructum. Elytra

distincte sensim acuminata. (Äntennae subnodulosae.)

4. Linea media pronoti aerpialiter perducta. Elytra longitudinem femo-

rum posticorum unam et dimidiam attingentia, ramo radiali medio

Oriente 4. carinata m.
4'. Linea media pronoti interrnpta, tuberculis obsita. Elytra femora

postica parum superantia, ramo radiali pone medium Oriente.

0. verrucosa m.
3'. Pronotum disco linea elevata nulla (interdum linea picta ferruginea

instructo). Elytra linearia vel apice latiora.

4. Pronotum disco haud constricto, lobis deflexis totis angulato-inscrtis.

5. Elytra linearia, pronoti longitudine parum latiora.

6. Segmentum anale (^ tumescens. Pronotum lobis deflexis latiori-

bus quam altioribus. Statura majore.

7. Segmentum anale (^ bilobum, lobis obtusis.

6. poaefolia de Haan.
7'. Segmentum anale cT lobis elongatis, attenuatis, trispinosis.

7. spinigera m.
6'. Segmentum anale (^ forma normali. Pronotum lobis deflexis

aeque altis ac latis. Statura minore. 18. minor spec. nov.

5'. Elytra apice latiora, medio, pronoti longitudine d%iplo latiora.

6. Femora postica supra teretia .... 8. marmorata m.

6'. Femora postica supra depressa .... 9. femorata m.

4'. Pronotum disco medio constricto, utrinque linea longitudinali atra

delineato, lobis deflexis angulo obtuso insertis.

5. Mamus radialis in medio venae radialis oriens.

6. Femora intermedia et postica inermia. (Lamina sid)genitalis 9
latissima, transversa, truncata et utrinque dente acuminato

instructa.) Species Indica 11. bidentata m.

6'. Femora intermedia et postica spinulosa. Species Sundaicae et

Philipp inicae.
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7. Elytra pimctis nigris singulis signata. Laniina subgenitalis 9 t'^^me-

scens, triangulaHs, leviter triangulariter emarginata. Species Phi-

lippinica 10. parumpunctata Serv.

1'
. Ulyira punctis singulis nigris nullis vel minutissimis. Lamina subgeni-

talis 9 transversa, lohata. Species Sunclaicae.

8. Lamina subgenitalis 9 bilobata.

9. Cerci (f laminam subgenitalem duplo superantes. Lamina sub-

genitalis 9 triangulariter emarginata, lubis triangularibus, acumi-

natis. Ovipositor pronoto duplo longior. Species Borneensis.

19. longicercata spec. iiov.

9'. Cerci (^? Lamina subgenitalis 9 truncata, latere utrinque in

lobum angustum,, acuminatum producta. Ovipositor pronoto sesqui

rix longior. Species Sumatrana . 20. roseo-alata spec. uov.

8'. Lamina subgenitalis 9 subtruncata, trilobata, lobis lateralibus parum

productis, triangularibus, lobo mediano leviter emarginato. (Cerci (f

valde incurvi, lamina subgenitali breviores.) Species Javanica.

21. curvicercata spec. nov.

5'. Bamus radialis pone medium oriens.

etc. etc.

S. 92.

Die Beschreibung der Elimaea annulata ist zu ergänzen wie folgt:

Pronotum disco lineis nigris saepe deficientibus, at fusco-punctato. Campus

tijmpanalis in utroque sexu basi ater, in cf haud inusitato productus. Femora

antica subtus, utroque margine spinulosa. Cerci ^T breves, teretes, valde cur-

rati, apice excavati et supra in appenäiculam angustissimam, acuminatam pro-

ducti. Lamina subgenitalis ^f profunde fissa, lobis angustis, lanceolatis, lyratis.

Patria: Adde: Assam (coli. Dohrn).

S. 94.

Als Fundort der Elimaea securigera ist beizufügen: Ceylon (coli.

Dohrn).

Der Diagnose der Elimaea carinata ist beizufügen:

cf . Pronotum linea longitudinali media parum distincta. Elytra margine

antico et postico ferrugineis, campo tympanali usque ad primam tertiam p)artem

marginis elytri extenso, campo sinistro infuscato, camjio dextro hyalino. Cerci

parum incurvi, acuminati. Lamina subgenitalis a quarta p)arte basali fissa,

lobis teretibus, subcontiquis.

Long, corporis 18 mm
„ pironoti 5 „

„ elytrorum 34 „

Lat. _ basi 7 „
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Lat. elytrorum medio . .

Long, femorum posticorum

Patria: Ceylon (coli, m., coli. Dohrn).

5 mm
-85 „

S. 98.

Zu Elimaea parumpunctata Serv. ist zu bemerken: Wahrscheinlich

verstanden Serville und De Haan unter diesem Namen eine der folgenden,

aus Java stammenden Arten. Da jedoch die Diagnose auch auf die philippinische

Species passt und ich für diese den angeführten Namen gebrauchte, so wünsche

ich denselben für die letztere beizubehalten.

S. 102.

Folgende neue Species sind anzuschliessen

:

17. Elimaea inversa spec. uov.

Biffert ah E. annulata antennis pallidis, anguste nigro-annulatis, arti-

culis binis basalibus extus infuscatis, pronoio unicolore, elytris cT brevioribus,

medio latioribus, vena radiali magis flexuosa, campo tympanali magis producto

et lange ultra medium marginis elytri extenso, tibiis anticis laminis auriculari-

bus magis adpressis, lamina supraanali angustata, apiee dilatata et truncata,

cercis gracilibus, parum incunns. sensim acuminatis, lamina subgenitali a medio

fissa, lobis sensim divergentibus, apice obtusis. (f.
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Lat. elytrorum media 4 mm
Long, femorum iwsHcorum .... 17 5 ^

Patria: Java orientalis (coli. m.).

19. Elitnaea l&ngicei'cata spec. not.

Ferrugineo-oUvacea. Äntennae ferrugincae, latere ontico tote atro. Pro-

nofnm disco piano, viedio constricto, costis latc atro-Uncatis. Elytra ajncc liaud

dilalata, ptmctis minimis nigris confertissimis infuficata, ramo rndiali parmn

nute mcdiuvi Oriente, in tertia x^arte apicali furcato. Alac virescentes. Femora

gracilia, longa, fusco-ferruginea, suhttis fusciora. Femora antica curvata, cum

intermediis siihtus spinulosa. Femora postica suhtus inermia. Segvientum anale

cT truncattim. Lamina supraanalis angusta, sulcata, inter cercos deflexa. Cerci

cf perlongi, laminam suhgenitalem duplo superantes, semicirculariter curvati,

extiis atro-lineati, apice clavati et longe ac dense pilosi, apice ipso acnminati,

Organum securiformem includentes. Lamina suhgenitalis ^T pone hasin valde

nngustata, p)rofunde fissa, apice truncuta, in lohidos acutos, exsertos terminata.

Oviposiior pronoto duplo siibaegue longus, ohtusinsculus. Lamina suhgenitalis $
hrevis, transversa, triangulariter profunde emarginata, lohis acuminatis. ^f , 9 •

Long, corporis 17 17 mm
„ pronoti 4'8 4'5 „

„ elytrorum 34 34 „

Lat. „ medio . ... 5 5 S „

Long, femorum ptosticorum . . . 23 23 „

„ ovipositoris — 8 5 „

Patria: Borneo (coli. m.).

20. Elimaea roseo-alata spec. nov.

JRoseo-oliracea. Äntennae ferrugineae, latere antico toto nigro. Pronotum

suhsellatum, costis valde ohtusis, linea atra signatis. Elytra apice liaud dila-

tata, margine postico vix infuscato, ramo radiali medio Oriente, apice furcato.

Alae roseo-affJatae. Femora ferruginea, haud infuscata. Femora antica cur-

vata, suhtus, utroque margine nigro-spinuloso. Femora intermedia suhtus, mar-
gine antico spinulosa, margine postico mutico. Femora postica apice hispinulosa.

Ovipositor pronoto sesqui haud longior, ohtusus, margine superiore sinuato,

cremdato. Lamina suhgenitalis $ hrevis, transversa, truncata et latere xitrinque

in appendicem fdiformem producta. 9 •

9
Long, corporis 22 mm

„ pronoti 46 „

p elytrorum. 33 „

Lat. „ medio 5'5 „

Z. B. Ges. B. XLI. Ahh. 7
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$
Long, femorum posticoriim . . . S2 mm

„ ovipositoris 6'5 „

Patria: Deli in insula Sumatra (coli. Dohrn).

21. Elhnaea curvicercaUi spec. iiot.

Speciei praeceäentis vicinissima. Pronotum cUsco testaceo, latere utrinque

linca nigra apposita. Elytra angusta, laetc ririäia, tympano (^ elytri sinistri,

a plica transversa infuscato, necnon eampo anali toto in (^ infuscato, ramo

radiali apice hiramuloso. Alae virescentes. Femora suhmutica, antica margine

antico submutico, intermedia et postica mutica. Segmentum anale cT truncatum.

Lamina supraanalis (^ ohtuse triangularis, siilcata. Cerci cf , lamina suhgenitali

multo hrcviores, valde curvati, hasi teretes, virides, dehinc dilatati et infuscati

necnon in lohum eompressum, acuminatum, terminati, Organum acuminato-

recurvum includentes. Lamina suhgenitalis ^f angustissima, parum profunde

fissa, lohis triangulärihus. Ovipositor pronoto sesqui liaud longior, pallide

viridis, apice ipso infuscato, ohtuso, margine supieriore recto, creniilato. Lamina
suhgenitalis $ transversa, truneata, suhtriloha, lohis lateralihus triangulärihus,

acutis, loho medio triangulari, emarginato. cT, $.

cf 2
Long, corporis 20 18 mm

„ pronoti 45 5 „

„ elytrorum 30 31 „

Lat. „ medio .... 5 6 ^

Long, femorum posticorum . . . 20 22 „

„ ovipositoris — /''^ „ '

Patria: Java Orientalis (coli. m.).

Grell. JPantolepta Karscli.

Caput parvum. Occiput non elevatum, vertex depressus. Frons prostata.

Antennac crassae. Pronotum elongatum, apicem versus angustatum, disco piano,

margine antico emarginato, postieo rottmdato-truneato, lohis deflcxis angulata-

insertis, plus duplo longiorihus quam altiorihus, margine antico suhrecto, mar-

gine inferiore ohliquo, suhrotundato, margine postieo rotundato, sinu humerali

profundo, rotundato. Elytra angustissima, longa, venis radialibus a hasi divisis,

ramo pa%üo ante medium Oriente, non furcato, vena ulnari $ ramo radiali sub-

parallela, in (^ hasi huic valde appropinquata, campo mediastino venulis trans-

versis valde expressis, parallelis instructo. Alae ^f elytris longiores, $ rudimen-

tariae. Pedes longissimi. Femora omnia suhtus utrinque multi-spinulosa, antica

et intermedia supra carinata. Tihiae supjra late sulcatae, anticae et intermediae

tenuiter spinulosae, illae utrinque foraminihus conchatis, in (^ convexis, in $
planis instructae. Lamina suhgenitalis ^T elongata, angusta, suhtus carinata,

margine postieo triangulariter exciso. Cerci (^ longi, apice incurri. Ovipositor
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parum ineurvus, acuminatus, proHoto suhduplo longior, manjinihus apice cre-

nuhüis. cT, 9-

Pantolepta Karsch, 1888, Berliner Eutoin. Zeitschr., XXXII, S. 429.

Dieses Genus gehört trotz der dicken, zerbrechlielieu Füliler, welche den

Acrt>nietopen eigenthümlich sind, zu den Elimaeen durch die zusammengepressten,

oben gekeilten und unten reichlich mit Dornen besetzten Vorder- und Mittel-

schenkel. Hier steht es dem asiatischen Genus Ectadia durch den prognatheu

Kopf sehr nahe.

Species unica.

Pantolepta heterouiorpha Ksirsch.

Laete viridis. Pronotum disco in ^T riihro, marcjinihus lateralibus nigris,

in 9 concolorihus. cT, 9-

c^ 2
Long, corporis 20 29 mm

„ pronoti 5 5'5 „

„ ehjtrorum 33 5 37 „

Lat. „ medio .... 45 45 „

Long, femorum posticorum . . . 32 29 „

„ ovipositoris — 10 „

Pantolepta heteromorpha Karsch, 1888, Berliner Entom. Zeitschr., XXXII,

S. 430, Taf. IV, Fig. 5.

Patria: Momhassa (Karsch).

S. 104.

Die Diagnose des Genus Hemielimaea ist zu ergänzen:

Lamina siihgenitalis 9 ampla, profunde triangulariter excisa, lobis apice

biappendiculatis vel triangularis, apice rotundata.

Syn. Anisotochra Karsch, 1888, Berliner Entom. Zeitschr., XXXII, S. 430.

Dispositio specierum.

1. Elytra femore postico sesqui sublongiora. Lamina subgenitalis 9 profunde

triangulariter emarginata. Species Chinensis .... 1. Chinensis m.

1'. Elytra femore postico parum longiora. Lamina subgenitalis 9 triangularis,

rotundata. Species Africae occidentalis ... 2. gracilipes Karsch.

2. Heniieliniaea gvacilipes Karsch.

Fusco-viridis, antennis nigris. Occiput non elevatum. Äntennae graciles,

flexibiles, unicolores. Pronotum margine postico subtiliter nigro-limbato. Elytra

campo ulnari punctis nigris sp>arsis, campo tympanali punctis nigris, agglome-

ratis ornatis, venis radialibus subcontiguis, ramo radiali primo ponc medium

Oriente, medio furcato. Ompositor pronoto sesqui longior. iMmina subgenitfilis

9 suhtriangularis, apice rotundata. 9-
17*
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9
Long, corporis 26 mm

„ pronoti 5 „

„ ehßrorum 26 „

Lat. „ 7 „

Long, femorum posticorum . ... 21 „

„ ovipositoris S'5 „

Anisotochra gracilipes Karsch, 1888, Berl. Entom. Zeitschr., XXXII, S.4ol.

S. 105.

Dispositio generis Exorae.

1. Pronotum macula media fusca ornatum. Elytra margine comhusto.

1. deflorita m.

1'. Pronotum macula media nulla, at utrinque angulo insertionis loborum de-

flexorum fusco-lineato. Ehjtra viridia 2. Do/t rwi spec. nov.

S. 106.

AnzuscMiessen

:

2. Exora Dohrui spec. iiov.

Pedes soll pilosi. Äntennae remote nigro-annulafae. Pronotum disco

piano, ad margincm posticiim carinula longitudinali hrevissima instructo, antice

angulis insertionis loborutn dcfhxorum fusco-lineatis. Elytra viridia, maculis

diffusis fuscis inquinata, margine apicali truncato, fusco-marginato, campo

tympanali testaceo, ramo radiali medio venis radialis Oriente, ante medium,

angulato furcato. Alae longae, acuminatae, parte prominente fusco-maculata.

Tibiae omnes basi et apice sanguinco-inflatae. Tibiae anticae supra subsulcatae.

9
Long, corporis 15 mm

„ pronoti 4 „

„ clytrorum 22 „

Lat. „ medio 6 „

Long, femorum anticorum .... 4"5
„

„ „ posticorum .... 12'5 „

„ ovipositoris 5'5
„

Patria: Deli in Sumatra (coli. Dolirn).

S. 108.

Dispositio specierum generis Pseudophaneropterae.

1. Statura minore. Pronotum disco nee carintilato nee emarginato. Alae roseo-

afflatae. Ovipositor angusttis, subcmiminatns. Species Ceylonica. 1. turbidam.
1'. Statura majore. Pronotum disco carirmla media longitudinali perducto, nec-

non margine postico levissime emarginato. Alae aurantiaco-afflatae. Ovi-

positor latior, obtusus. Species Sumatrana ... 2. major spec. nov.
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S. 108.

Anziischliesseu

:

2. Ps<-u(1oph<nievoptei'a major speo. nov.

Differt a Ps. tHrhidn sfatura majore, antennis fusco-fnscinfis, disco

pronod sulcis transvcrsis sat ivqjrcssis necnon postice carinnla loufjitndincdi

instructo, et margine postico levissime emarginato, elytris campis marginali et

raäiali cenulis transcersis 3—4 peräuctis, alis aurantiacis, oviposiiore latiorc,

ohtuso. Q.
. 9
Long, corporis 16 min

„ pronoti 4 „

„ ehjtrorum 24 „

Lat. „ media 5 „

Long, femorum posticorum . . . . 13 „

„ ovipositoris 7 „

Patria: Deli in Sumatra (coli. Dolirn).

S. 109.

Die Dispositio specierum generis Ducetiae ist zu ergänzen

wie folgt:

1. 2. Elgtra npicem versus acuminnta etc.

3. Pronotum lobis deflexis longioribus quam, altioribus. Cerci o simpli-

citer curvati, apice triangulariter deplanati, marginihus acutis. Lamina

sidygenitalis $ triangularis, non stücata . . 1. Japonica Thunb.

3'. Pronotum, lohis deflexis altioribus quam longioribus. Cerci cf longissimi,

toti teretes, in modum generis Barbitistes decussati. Lamina sub-

genitalis $ triangularis, profunde sulcata, basi utrinque dente apposito.

5. cruciata spec. nov.

S. 112.

Anzuschliessen

:

5. Ducetia cruciata spec. nov.

Statura et habitu Duc. Japonicae. Ab ea differt elytris campo tympa-

nali latiore, cercis (^ longissimis, teretibus, bicurvatis et decussatis, ovipositore

obtusiuscido, lamina subgenitali 9 triangulari, sulcata, basi utrinque appen-

dicula dentiformi instructa. cT, $•

.cf 9
Long, corporis 16 20 mm

„ pronoti ........ 4 4'8 „

„ elytrorum 29 31 „

Lat. „ medio .... 5'5 7 „

Long, femorum posticorum . . . 22 26 „

„ ovipositoris — 6 „

Patria: Cambodja (coli. m.).
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S. 112.

Die Diagnose des Genus Isotima ist zu ergänzen: Alae obliteratae.

Als Synonym ist anzuführen:

Patira Karsch, 1888, Berliner Entern, Zeitschr., XXXII, S. 439.

S. 113.

Dispositio specierum generis Isotimae.

1. Species Asiaticae.

2. Statuta minore.

3. Elytra rufo-tnarginata, campo mar(jinali venulis parallelis confertis

instructo 1. rufomarcjinata m.
3'. Elytra viridia vel ferruginea, hauä marginata, campo marginali irre-

gulariter reticulato 3. -Jrtvrtwic« spec. nov.

2'. Statuta majore (Elytra unicoloria, viridia.) .... 2. Chinensis m.

1'. Species Africanae.

2. Elytra acuminata, ramis radialihus diiohus . . 4. hiramosa Kirsch.
2'. Elytra oitusa, ramis radialihus nullis . . . b. reticulosa K-Avsch..

3. Isotima Javimica spec. iiov.

Statwxi parva, colore laete viridi vel ferrugineo. Antennae rcmote fusco-

cingulatae. Pronotum linea media longitudinali, pallida signatum, vcnis radiali-

hus totis disjunctis, ramo radiali nullo, campo marginali irregulariter reticulato,

campo tympanali (^ infuscato. Segmentum anale cf trimcatum. Lamina supra-

analis inter cercos deflexa. Cerci (^ graciles, acuminati. Lamina suhgenitalis (^

valde angustata, a medio fissa. Ovipositor pronoto parum longior, margine

superiore recto, minute crenulato. Lamina suhgenitalis $ triangularis, oh-

tusa. cT, 9-

cf 9
Long, corporis 14 16 mm

„ pronoti 3'5 3'5
„

„ elytrorum 15 17'

5

„

Lat. „ maxima ... 4 ^ «

Long, femorum posticorum . . . 14 5 16 „

„ ovipositoris — 5 „

Patria: Insula Java Orientalis (coli. m.).

4. Isotima biramosa Karsch.

Viridis, fusco-variegata. Elytra suhacuminata, vena radiali ramos duos

fuscos in marginem posticum elytri emittente. $ •

Long, corporis 18 mm
„ pronoti 5 „

„ elytrorum 32 „

Lat. „ maxima .... 6'5 „
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9
Lotui. femorum posHcorutn . ... 22 mm

„ ovipositoris S „

räum hirnmosa Karsoh, 1888, Borliiior Eiitoni. Zoitschr., XXXII, S. 439,

Taf. IV, Fig. 6.

Patria: Usamhara (Karsch).

5. laotima reticulosa Karseli.

Viridis. Elytra apicem versus angustata, apice rotimdata, vom radiali

cum rcna ulnari venis ohliquis permultis, retem angustum formantibus con-

juncia, ramis ?j)S?'s non distinqnendis. 9-

9
Long, corporis 17 mm

„ pronoti 5i ,,

„ cli/froritm 19 5 „

Laf. „ maxima .... 5'4 „

Long, femorum posticorum . . . 21 „

„ ovipositoris 6 „

Paura reticulosa Karsch, 1888, 1. c, S. 440, Taf. IV, Fig. 7.

Patria: Mombassa (Karsch).

S. 118.

Zu Pyrrhizia lege ich vorläufig eine afrikanische Species, welche zwar

in der Form der Subgenitalplatte des cT von dem Genuscharakter abweicht, jedoch

im Uebrigen den Habitus des genannten Genus besitzt.

7. Pyrrhizia Zanzibarica spec. iiov.

Palliäe viridis. Pronotum lohis deflexis rotundato-insertis, aeque altis et

longis. Elytra siibpellucida, dilitte reticulata, apice rotundata, venis radialibus

contiguis, ramo primo ante medium Oriente, media furcato, campo tympanali

macula nigra signato. Fcmora antica subtus stibmutica. Femora postica mutiea.

Tibiae anticae basi sanguineo-signatae. Cerci (^ flexuosi, acuminati. Lamina
subgenitalis elongata, a media fissa, labis congituis, obtusis. cT.

Long, corporis 12 mm
„ pronoti 4 ,,

„ ehßrorum 25 „

Lat. „ media 4 „

Long, femorum posticorum .... 17'5 „

Patria: Zanzihar (Mus. imp. Vindob.).

S. 118.

Die Diagnose des Genus Himerta ist zu ergänzen wie folgt:

Femora postica supra in lobum plus minus acuminatum pjroducta. Seg-

mentnm anale (^ latum, transversum, truncatmn, margine postica limbato, vel
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in lohum lanceolatum, decurvum productmn. Ovipositor hrevis, subito incurvus,

apice crenulatiis, vel pronoto dxiplo loncjior, sensim incurvus, marginihus eroso-

dentatis. Lamina suhgenitalis 9 longe hilohata, lohis rotundatis vel acuminatis.

Species Indicae.

Dispositio specierum.

1. Colore fusco. Segmentum anale (^ truncatiim. (Ovipositor pronoto sesqui

non longior, in modum generis Phaneropterae constrtictus.)

2. Pronotum lohis deflexis totis flavis. Alae elytris quarta parte rix longiores.

Femora postica supra in lohum ohtusmn producta. 1. marginata m.

2'. Pronotum lohis deflexis fuscis, margine inferiore flaro-fasciato. Alae elytris

suhduplo longiores. Femora postica in dentem acuminatum producta.

2. marmorata spec. nov.

r. Colore pallide-viridi. Segmentum anale cT in lohum longum deflexum pro-

ductum. (Femora postica in lohum ohtusum prodxicta.)

3. pallida spec. uov.

Sedis incertae. (Colore pallide-viridi. Odpositor sensim incurvus, pronoto duplo

longior, serrato-dentatus, in modum generis Odonturae constructus.)
"

4. odonturaeformis spec. nov.

Die Diagnose der Himerta marginata ist zu ersetzen durch folgende:

1. Himerta tnarginata m. (Fig. 19.)

Castanea. Pronotum lohis deflexis totis flavis, fascia flava in marginem

anticum elytrorum continiiata. Femora x)OStica supra in lohum ohtusum pro-

ducta. Tibiae posticae hasi alho-annulatae. Segmentum anale cT truneatum,

margine postico medio inciso. Cerci longi, semicirculariter incurvi, acuminati,

compressi, sulcati. Lamina suhgenitalis ^T elongata, profunde fissa, lohis conti-

guis, apice rotundatis, margine interno hreviter nigro-hirsutis. Ovipositor in

modum generis Phaneropterae constructus, marginihus apice crenulatis.

Lamina suhgenitalis $ in lohos duos rotundatos producta. <^, $

.

Long, corporis 115 15 mm
„ pronoti 34 37 „

„ elytrorum Ii5 16 „

Lat. „ medio . . . .
3'5 ^ „

Jjong. femorum posticorum . . . ? 19 „

„ ovipositoris — 5'5 „

Patria: India (Mus. im}). Vindoh.).

2. Himerta marinorata spec. noy.

Supra fusca. Frons alhida, fusco-jmnctata. Antennae fuscae, castaneo-

ct alhido-cingulatae. Pronotum lohis deflexis cum disco fuscis, margine inferiore

alhido-vittato. Elytra ang^ista, fusco-marmorata, campo marginali alhido. Alae

elytris stihduplo longiores, campo antico fusco-mcirmorato. Femora postica
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apicem versus atque tibiae basi infuscatae. Hae ante basin albido-annulatae.

Segmentum anale (^ truncatum. Lamina supraanalis oblonga. Cerci (f hast

angulato-incurvi, compressi, acuminati. Lamina subgenitalis in moduni speciei

praecedentis constructa. Ovipositor gracilis. Lamina subgenitalis 9 *** lobos

trianguläres obtusos producta. cT, $.

cf 9
Long, corporis 11 15 mm

„ pronoti 3 3'2 „

„ elytrorum 12 15'5 „

Lat. „ 25 3 „

Long, femorum posticorum . . . 17 5 20 „

„ ovipositoris — ^'2 „

Patria: Ceylon (coli, m., a Dr. F. Sarasin allata).

3. Hhnerta pallida spec. noT.

Unicolor pallide viridis. Elytra latiuscula, ohtusa, venis radialibus a

basi interstitio lato divisis. Alae elytris tertia parte longiores. Femora postica

supra in lobum obtusum prod^icta. Segmentum anale cT *** lobum longnm

lanceolatum prod%ictum. Cerci acuminati, basi subangidato incurvi, compressi,

sulcati. Lamina subgenitalis cf profunde fissa, lobis obtusis, margine interna

impubi. cf.

Long, corporis 12 mm
„ pronoti 3 „

„ elytrorum 14'5 „

Lat. „ media 3'5 „

Long, femorum posticorum . . . 19 5 „

Patria: Insula Ceylon septentrionalis (call. Dohrn).

4. Himerta odonturaeforniis spec. uov.

Unicolor viridis. Elytra venis radialibus a basi interstitio madico divi-

sis. Alae elytris quarta parte longiores. Femora postica? Ovipositor parum
incurvus, gracilis, disco granuloso, marginibus eraso-dentatis, in modum generis

Odonturae constructus. Lamina subgenitalis 9 profunde rotundato excisa,

lobis oblique truncatis, acuminatis. 9-

?
Long, corporis 14 mm

„ pronoti 4 „

„ elytrorum 15 „

Lat. „ 3 „

Long, femorum posticorum . . . . ? „

„ ovipositoris G'2 „

An femina speciei praecedentis?

Patria: India Orientalis (Mus. Genav., coli. m.).

Z. B. Ges. B. XLI. Ath. 8
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S. 124.

Dispositio specierum generis Aniarae.

1. Vena mediastina nulla vel ohsoleta.

2. Lohi deflexi pronoti angulo obtuso inserti. Statura majore. 1. typica m.

2'. Loii deflexi pronoti angulo acutiuseulo inserti, lineola tenuissima, fusca

signato. Statura minore 3. proxima spee. nov.
1

'. Vena mediastina venulas transversas campi marginalis, a iasi ultra medium

secante. (Lohi deflexi pronoti angulo acutiuseulo inserti, lineola tenuissima

fusca signato.) 2. punctulata m.

Der Disignose Yon Äniara typica ist beizufügen : Lamina subgenitalis ^
truncata.

9
Long, corporis 19 mm

„ pronoti 5 „

„ elytrorum 39 „

Lat. „ in tertia parte basali . . 8'6 „

Long, femorum posticorum 88'5 „

„ ovipositoris 5 „

S. 125.

Anzuschliessen

:

3. Aniara p^'oxima spec. uot.

Differt ah An. typica statura minore et angulo insertionis lohorum de-

flexorum acutiore, lineola longitudinali fusca signato, lamina subgenitali $
triangulariter emarginata. (^, $

.

Long, corporis 14 22 mm
„ pronoti 3 5 46 „

„ elytrorum 26 35 „

Lat. elytrorum in tertia parte basali 4'8 7 „

Long, femorum posticorum . . . 16 20'5 „

„ ovipositoris — 5 „

Patria: Lages in provincia Santa Catharina in Brasilia (coli. m.).

S. 126.

Die Dispositio specierum generis Hyperophorae ist abzuändern

wie folgt:

1. Vena mediastina nulla.

2. Cerci c? processu interno mediano apice dilatato et hiramuloso instructi.

3. Elytra longitudine pronoti sesqui latiora, viridia, unicoloria. Segmen-

tum abdominale dorsale nonum cf i'n lobum triangulärem, medio cari-

natum productum. 1. Brasiliensis m.
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3'. Elytra longitudine pronoti parum latiora, margine antico pallide

aeruginoso, linea rufescente apposita. Segmentum abdominale dorsale

nonmn (^ in appendicem angustam, acutam productnm.

3. angustipennis spec. nov.

2'. Cerci cT processu interno mediano apice haud dilatato, ohtuso.

4. minor spec. nov.

r. Vena mediasUna adest.

2. Älae venis roseis (Ovipositor hasi subito incurvtis.) . . 2. major m.

2'. Älae venis viridibus 5. Peruviana s^jec. uov.

3. H{/2>ero2)ftova angustipeunis spec. nov.

Gracilis. Pronotum angustius quam in congenericis. Elytra longitudine

pronoti aeque lata, margine antico ipso pallide aeruginoso, lincola rufescente

apposita. Segmentum abdominale dorsale nonmn (^^ in appendicem spinaeformem

productum. Cerci cf subrecti, processu interno apice breviter biacuminato. ^T.

Long, corporis 13 mm
„ pronoti 3 „

„ elytrorum 21 „

Lat. „ in quarta parte basali . 3 „

Long, femorum posticorum 18'5 „

Patria: Gordoba in respublica Argentina (coli, m., a Dr. Frcnzel allata).

4. Hyperophora minor spec. nov.

Pronotum breve, lobis deflexis angulo acuto insertis. Elytra quam in

congenericis latiora, vena mediastina nulla, vena radiali ramos quatuor obli-

quos, non furcatos in marginem jjosticum elytri emittente. Cerci cf apice verti-

caliter decurvi et depressi, dente interno longe pone medium sito, apice obtuso. cf.

d^

Long, corporis 16 mm
„ pronoti <5 ,2 „

„ elytrorum 25 „

Lat. „ in quarta parte basali . 5'5 „

Long, femorum posticorum 19 „

Patria: Paraguay (coli. Bolivar), Cordoba in respublica Argentina (coli,

m., a Dr. Frenzel allata).

5. Hyperophora Peruviana spec. nov.

Pronotum lobis deflexis angulo acuto insertis. Elytra angusta, vena

mediastina distincta, rede longe perducta. Cerci cf in modum Hyp. Brasi-

liensis constriccti. cT.

d^

Long, corporis 16'5 mm
„ pronoti 4 „

„ elytrorum 30 „
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Lat. elytrorum in tertia parte hasali ... 4 mm
Long, femorum posticorum 35 „

Patria: Peru (coli. Bolivar).

Mit Unsichei'heit füge ich ein 9 ^^^ Santa Catharina in Brasilien (Coli.

Dohrn) bei:

Antennae palUdae. Pronotum media lineola longitudinali, angustissima,

albida, acute delineata ornatum, necnon carinis lateralibus albido-lineatis, rufo-

fusco circumdatis. Femara postica extus, cum tibiis infuscata. Ovipasitor

parum incurvus, acuminatus, margine superiore a media, margine inferiore toto

erenulato. Lamina subgenitalis elongata-triangularis.

?
Lang, corporis 15 mm

„ pronoti 3 5 „

„ elytrorum 37 „

Lat. „ in tertia parte basali . . 5 „

Lang, femorum pasticorum 23 „

„ ovipasitoris 6'2
„

S. 132.

Die Diagnose des Genus Cosjnophyllum ist zu verbessern durch die

Bemerkung: Fastigium verticis sulcatum.

Dispositio specierum generis Cosmophylli.

1. Statura majore. Lamina subgenitalis (f trianguläriter emarginata. Ovi-

pasitor basi, lamina laterali profunde semicirculariter sulcata.

1. alivaceum Blanch.
1'. Statura minore. Lamina subgenitalis (^ truMcata. Ovipositar basi, lamina

laterali subimpressa 2. pallidulum Blanch.

S. 133.

Einzuschalten

:

2. Cosmophyllum pallidnluim Blanch.

Statura minore. Lamina subgenitalis apice subtruncata. Ovipositar lamina

laterali basali subimpressa.

d 9
Long, corporis 11

5

15 mm
„ pronoti 3'8—4 45 „

„ elytrorum 13 5 17 „

Lat. „ media . . . 6 7'5
„

Long, femorum posticorum . . 13 13 5 „

- 5 „
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Cosmophyllum palUäuluni Blanchard, 1851, Gay, Histoiia tisica y politica

de Chile, Zool., VI, p. 52.

Cosmophyllum pallidulum Karsch, 1889, Entoiuol. Nachr., XV, S. 127.

Patria: Chile, Concepcion etc. (Karsch).

Cren. iiov. T*a}'acomno2)hylliiin, (Fig. 5.)

Vertex planiusculus, fastigio acuminato, sulcato, cum fastigio frontis

contiguo. Antennae breves. Pronotum disco piano, postice rotundato, lohis dc-

flcxis angido obtuso insertis, aeque altis ac latis. Elytra cornea, venulis trans-

trrsis nullis, venis radialibus contiguis, rectissimis, ramis tribus non furcatis.

Alae ab elytris totae absconditae. Meso- et metasternum trilobata. Femora

breviuscula, antica subtus, margine antico raro-spinulosa. Femora postica subtus,

utroque margine spinuloso. Tibiae anticae breves, parte attenuata parum lon-

giore quam pars basalis dilafata, supra sulcatae, excepta Spina apicali externa,

muticae. Segmentum anale ^f in lobum late sulcatum, rotundatum productum.

Cerci breves, incurvi, acuminati. Lamina subgenitalis brevis, parum attenuata,

margine postico emarginato, stylis nullis. Species Madagassa. cf

.

Dieses Genus, welches den Habitus von Cosmophyllum trägt, weicht

wesentlich ab durch die gelappten Brustsegmente und die wenig verschmälerte

Subgenitalplatte. Es wäre vollkommen gerechtfertigt, für dasselbe eine eigene

Gruppe aufzustellen, was ich nur wegen mangelnden Materials unterlasse.

Species unica.

Paracosmophyllimi atro-delineatimi spec. uov. (Fig. 5.)

Elytra olivaceo-viridia, Cornea, nitida, campo tympanali (^ infuscato et

linea atra delineato. Alae venis fusco-purpureis. ^T.

Long, corporis 20 mm
„ pronoti 6 5 „

„ elytrorum 25 „

Lat. „ medio 9'5 „

Long, femorum posticorum .... 16'5 „

Patria: Madagascar centralis (coli. m.).

S. 134.

Einzuschalten

:

(xen. JPoecilogramma Karsch. (Fig. 6.)

Differt a gcnere Pardalota pronoto postice rotundato, elytris angustis,

apicem versus attenuatis, apice rotundato-truncatis, margine antico recto, meso-

et metasterno postice sinuatis, lamina supraanali (^ profunde emarginata,

utrinque in lobum acuminatum producta, medio impressione triangulari instructa,
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cercis ^T gracilihus, apice obtusis, lamina subgenitali cf postice angulato-

cmarginata, ovipositore pronoto S^/2 longiore, ncuminato, disco scabro, margini-

bus in tertia parte apicali acute serratis. Speeies Äfricae orientalis.

Poecüogramma Karsch, 1887, Entomol. Nachr., XIII, Nr. 4, S. 52.

Dispositio specierum.

1. Femora postica basi lineis longitudinaUbus nigris picta. Tibiae omnes atrae,

nitidae. Elytra nigrata, vitta longitudinali pallide viridi vel flava ornata.

Alae liyaUnae, antice infuscatae 1. striatifemur Knirsch.

1'. Femora postica basi nigro-biannulata. Tibiae posticae flavae. Elytra rosea,

cenis, necnon margine antico anguste flavis. Älae hyalinae, antice rosae.

2. annulifemur Karscli.

1. Poecilogramma strkitifeniiir Kai'scli. (Fig. 6.)

Corpus ferrugine^im. Äntennae nigrae. Frons, vertex et pronotum nigro-

et purptireo-maculati. Pronotum lobis deflexis, margine postico purpureo-margi-

nato, necnon disco linea media ptirpurea. Elytra nigrescentia, venis flavis,

necnon vitta angusta pallide viridi vel flava, pone venam radialem sita, macula

humerali, necnon venulis campi tympanalis sinistri purpureis. Alae hyalinae,

margine antico, usque ad medium campi triangularis, nigro. Femora omnia

apice nigra. Femora postica basi lineis atris longitudinaUbus signata. Tibiae

omnes atrae, nitidae, extus et intus vitta ferruginea ornatae, sulco superiore

albido. Tarsi omnes nigri. Cerci cT nigri. Ovipositor subrectus, acuminatus,

marginibus apice eroso-dentatis, disco granuloso. Lamina subgenitalis 9 brevis,

triangularis obtusa et subemarginata. rf, Q.
ö^ ?

Long, corporis 15 14 mm
„ pronoti 4 3 2 „

„ elytrorum 81 22 5 „

Lat. „ medio .... 5 4 „

Long, femorum posticorum . . . 16 15'6 „

„ ovipositoris — 145 „

Poecilogramma striatifemur Karsch, 1887, 1. c, S. 53.

Patria: Mombassa (Karsch), Zanzibar (Mus. imp. Vindob.).

Diese Speeies scheint ausserordentlich zu variiren. Es liegen mir Exem-

plare vor, hei welchen Alles, was von Karsch als purpurroth angegeben ist, hell-

grün erscheint. Die schwarzen Streifen an der Basis der Schenkel fehlen. Die

Tibien sind nur auf der Oberseite schwarz und die untere Seite ist der ganzen

Länge nach hellgrün.

2. Poecilogramma annulifemur Karsch.

Corpus ferrugineum. Vertex et pronotum nigro-maculata et lineata. Än-

tennae nigrae. Elytra rosea, antice anguste flavo-marginata, venis flavis necnon

macula basali flava. Älae hyalinae, roseae. Femora omnia apice nigro-striata.
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Femora postica basi, latere externo annulis duobus nigris. Tibiae posticae flavae,

carinis superioribus nigris. (^, 9-

Long, corporis 14 mm
„ pronoti 4 „

„ eh/trorum 19 „

Lat. „ meäio 55 „

Long, femorum posiicorum . ... 17 „

„ ovipositoris 11 5 „

Poecilogramma annulifemur Karsch, 1887, Entom. Nachr., XIII, Nr. 4, S.53.

Patria: Laeus Tanganjica (Karsch).

Da der Autor keine anderen Unterschiede von der ersten Species angibt,

als die Färbung, so bin ich geneigt, mit Eücksicht auf die grosse Variabilität

derselben auch diese zweite Species als Varietät anzusehen.

S. 135.

Die Diagnose des Scambophyllum sanguinolentnm Westw. ist zu

ergänzen wie folgt:

Antennae atrae, flavo-annulatae. Femora omnia apice atro-marginata.

Tibiae omnes supra, carinis atris. Lamina supraanalis (f callosa, inter cercos

deflexa. Cerci ^T breves, recti, apice nigri, mucrone incurvo armati. Lamina

subgenitalis ^T brevis, transversa, margine postico rotundato, stylis nullis.

cT

Long, corporis 16 mm
„ pronoti 4 „

„ elytrorum 19 „

„ femorum posticorum . . . . 17 „

S. 137.

Dispositio specierum generis Arantiae.

1. Elytra nee eburneo-guttulata, nee maculis opacis infumata, sed punctis im-

pressis, concoloribus signata, apice oblique truncata. Femora postica subtus,

margine interna spinis 3—4, majoribus, margine externo apicem versus

spinuUs minimis armato.

2. Pronotum unicolor. Spinae femorum posticorum nigrae. Species Natalensis.

1. spinulosa m.

2'. Metazona pronoti linea atra, transversa signata. Spinae femorum posti-

corum rufescentes. Species Africae occidentalis.

12. atrolineata spec. nov.

1'. Elytra ad basin marginis antici giittulis eburneis rufescentibus, vel in sinu

ramoriim maculis opacis signata, apice rotundata. Femora postica subtus,

titruque margine spinulis minimis ornatu. Species Africae occidentalis.
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2. Elytra ad basin marginis antici giittulis ehurneis, rufeseentibus ornata.

(Femora antica subtus inermia vel spinulosa.)

3. Femora antica subtus inermia. Femora postica pronoto qnaclr^iplo longiora,

sithtus utrinque spinulis 6—7 armata.

4. Elytra longitudine pronoti sesqui fix latiora. Femora postica subtus,

spinulis viridibus armata 2. rectifolia na.

4'. Elytra longitudine pronoti duplo latiora. Femora postica subtus, spi-

nulis nigris armata 4. Gabunensis spec. nov.

3'. Femora antica subtus spinulosa. Femora postica pronoto triplo vix

longiora, subtus utrinque multispinulosa ... 5. excelsior Karscli.

2'. Elytra ad marginem basalem guttulis eburneis nullis, sed maculis fuscis,

dilutis in sinu ramorum signata vel maculis fuscis nullis sed nodulis ebur-

neis in angulis ramulorum venae ulnari sitis (hydatinoptera). (Femora

antica subtus spinulosa.)

3. Elytra medio latissima.

4. Elytra longitudine pronoti duplo latiora.

5. Femora postica extus spinulis 13—16, intus spinulis 6—<9 armata.

6. regina Karscli.

5'. Femora postica extus spinulis 4, intus spinulis 5 armata.

7. Accrana Karscli.

4'. Elytra longitudine pronoti sesqui Jiaud latiora.

5. Bamus radialis, sicut in congenericis plurimis, angulosus, cum vena

ulnari venulis transversis, compluribus conjunctus. Femora postica

subtus utrinque multispinulosa, spinulis nigris.

8. hydatinoptera Karsch.

5'. Vena radialis in $ ramum primum fwcatum necnon ramos duos

sequentes integros, in (f ramos duos furcatos emittens, ramis non angu-

loso insertis. Femora postica subtus, margine externo mutico, margine

interno spinis 4—7 nigris armato . . 9. simplicinervis Karsch.

3'. Elytra pone medium latissima.

4. Elytra campo tympanali basi, macula atra, nitida ornata. Femora

postica utrinque, basi spinis parvis, viridibus, versus apicem spinis nigris

armata 10. marmorata Karsch.

4'. Elytra campo tympanali non maculato.

5. Cerci cT medio dente armati. Femora postica longitudine pronoti

5-plo longiora 3. fatidica Stäl.

5'. Cerci cT a2)ice himucronati. Femora postica longitudine pronoti

4-plo vix longiora. Statura majore . . 11. retinervis Karsch.

S. 139.

Folgende neue Species des Genus Arantia sind anzuschliessen

:

4. Arantia Gabunensis spec. noT.

Valida. Pronotum disco parum profiinde sulcato. Elytra lata, ante

medium latissima, venis ulnarihits rcctissimis, margine antico basi gnttxilis
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eburneis sanguineis 4—5, necnon apicem versus inmctis sangtiineis ornato.

Femora antica et intermedia subtus inermia. Femara postica subiiis, margine

externo spinuUs nigris 9, margine interno sjnnuUs nigris 4—G armato. $.

9
Long, corporis 34 mm

„ pronoti 9 3 „

„ elytrorum 64 „

Lat. „ meclio 19 5 „

Long, femorum posticorum . ... 35 „

„ ovipositoris 6 „

Patria: Gabun (coli. m.).

5. Arantia excelsior Karseh.

Statura modica. Flavo-viridis. Pronotum disco lato, piano, postice latiore,

ante medium sulco transversa profimdo instructo, postice sanguineo, utrinque

macula marginali flava ornato, lobis deflexis rotundato insertis, pone medium

altissimis, margine inferiore subemarginato. Flytra latiora, ante medium la-

tissima, margine antico rotundato, margine postico recto, apice oblique truncato,

venis radialihus curvatis, campo mediastino areolis multis hyalinis, basi maculis

marginalibus profunde impressis (?), sanguineis, necnon apice maculis margi-

nalibus parum profundis, campis radiali et ulnari punctis fuscis, irregularibus

ornatis. Femora antica subtus spinulosa, apice fusca. Femora postica bre-

viora, basi valde incrassata, subtus utrinque spinis confertis viridibus armata, ^)

extus fusca. Tibiae anticae basi, tibiae posticae totae fuscae. Cerci cf flexuosi,

apice incrassati et ungui curvato armati. cf

.

Long, corporis 33 mm
„ pronoti S „

„ elytrorum 55 y,

Lat. „ maxima 15 „

Long, femorum posticorum . . . . 26 „

Arantia excelsior Karsch, 1888, Berliner Entom. Zeitschr., XXXII, S. 435.

Patria: Sierra Leone (Karseh).

Die vorstellende Diagnose, sowie diejenigen der folgenden Species sind nach

Karsch, mit Benützung seiner Uebersichtstabellen aufgestellt.

6. Arantia regina Karscli.

Statura majore. Laete viridis. Oculi fusco-maculati. Pronotum disco

lato, subplano, postice parum dilatato, lobis deflexis margine inferiore emargi-

nato. Elytra lata, marginibus rotundatis, venis radialibus contiguis, subrectis,

ramo radiali parum ante medium Oriente, cmn venis ulnari et radiali necnon

cum margine postico, venis ohliquis, areolas magnas subhexagonales formanti.

1) Nach der Uehersicht der Arten vom gleichen Autor sollen die Dornen schwarz sein.

Z. B. Ges. B. ILI. Abh. 9
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Femora antica suhtus, margine antico spinis 3, apice nigris, intermedia spinis

dndbus, longe disjunetis, postica margine externo spinis minoribus 13—16 nigris,

margine interna spinis crassioribus 6—8 armato. 9-

9
Long, corporis 39 mm

„ pronoti ö'5 „

„ elytrorum 64 5 „

Lat. „ maxima . ... 19 „

Long, femorum posticorum . ... 34 „

„ ovipositoris 8 „

Arantia regina Karsch, 1888, Berliner Entom. Zeitschr., XXXII, S. 434.

Patria: Gahoon (Karsch).

Diese Species stimmt im Habitus und in den Dimensionen vollständig mit

Arantia Gabunensis übereiu, allein die Bedornung der Vorderschenkel, welche

von Karsch angeführt ist, und die Abwesenheit der elfenbeinartigen Flecken am
Vorderrand der Deckflügel, welche Herrn Karsch gewiss nicht entgangen wären,

veranlassen mich, die beiden Species zu trennen.

7. Arantia Accrana Karsch.

Statura minore. Flavo-viridis. Oculi unicolores. Pronotum disco lato,

piano, postice subconcavo, lobis angulato-insertis, margine inferiore emarginato.

Elytra latiora, medio latissima, marginibtis subrotundatis, venis radialibus sub-

rectis, ramo radiali cum venis radiali et ^dnari, necnon cum margine postico,

venulis transversis obliquis, areolas subhexangulares formante. Femora antica

subtus, margine antico spinis viridibus 2—3, intermedia spina singula subapi-

cali, postica margine externo spinis 4 obtusis, margine interno spinis 5 aeutis,

apice nigris armata. Tibiae anticae supra, margine postico spinula singula

submediana, tibiae intermediae spinulis dtiabus viridibus armatae. Tibiae posticae

curvatae, femore multo longiores. Ovipositor brevissimus, valvulis inferioribus

apicem versus ampliatis. 9-
9

Long, corporis 34 mm
„ pronoti 7 „

„ elytrorum 53 „

Lat. „ medio 13 5 „

Long, femorum posticorum . ... 28 „

„ tibiarum posticarum . ... 33 „

„ ovipositoris 5 „

Arantia Accrana Karsch, 1888, 1. c, S. 436.

Patria: Accra (Karsch).

8. Arantia hydatinoptera Karsch.

Statura minore. Viridis, albido-pollinosa. Pronotum medio constrictum,

disco angustiore, convexo, lobis deflexis margine inferiore emarginato. Elytra
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angustiora, siibhi/alina, rete viridi, vena ulnari ex parte infuscato, margine

antico (^ parum, margine antico $ magis rotundato, margine postico subsinuato,

in $ apice rotundato, in(^apice rotundato-truncato}) Fcmora antica subttis spinu-

losa. Femora p)0Stica longiora, basi incrassata, subtus utrinque muUispinulosa.

Cerci q' flexicosi, apice incrassati, inermes. Ovipositor apice obtusus, ^f, $.

Long, corporis 30 35 mm
„ pronoti 8 6 „

„ elytrorum 40 39 „ (49?)

Lat. „ maxima . . . 10 8 „

Long, femorum posticorum . . . 28 27 „

„ tibiarum posticarum . . . 33 31 5 „

„ ovipositoris — 4 n

Arantia hydatinoptera Karsch, 1888, Berl. Eutom. Zeitschr., XXXII, S. 436.

Patria: Benue (Karsch, coli. DoJirn).

9. Arantia shnplicinervis Karsch.

Statura minore. Laete viridis. Frons et lobi laterales, pronoti albidi.

Oculi fusco-striati. Pronotum valde compressum, disco subconvexo, medio an-

gustissimo, postice piano, subimpresso, lobis deflexis margine inferiore sub-

emarginato. Elytra angustissima, densissime reticulata, margine antico sub-

rotundato, margine jiostico subrecto, nigro-punctulato, venis radialibus sid>rectis,

ramo radiali primo ante medium Oriente, furcato, pone basin venulam obliquam

ad venam ulnarem emittente, Jiac venula transversa areolis hyalinis et venulis

sanguineis circumdata, campo tympanali $ basi nigra niUdo. Praeterea maculae

duae minimae albidae adsunt in basi elytrorum. Femora antica subtus, margine

antico spinis 5—10 viridibus, femora intermedia margine antico spinis 5—7,

femora postica subtus margine externa mutico, margine interna spinis 4—7 nigris

armata. Tibiae anticae supra, margine postica spinulis 2, intermediae margine

antica spinulis 3, margine pastico spinulis 2 armatae. Tibiae pasticae rectae,

femai'ibus multo longiares. Cerci (^ longi, graciles, flexuosi, ap)ice incrassati,

subcampressi, mutici. Ovipositor pronoto breviar. cT, $

.

cf 9
Long, corporis 28 36 mm

„ pronoti 6'5 6'7
„

„ elytrorum 44 45 „

Lat. „ maxima . . . 9 H n

Long, femorum posticorum . . . 28 27 „

„ tibiarum posticarum^ . . . 33 31 „

„ ovipositoris — 4 5 „

') Ans der Doli rn 'sehen Sammlung erhielt ich ein 9 ^"i' Einsicht, welches mit der Diagnose

Karsch's übereinstimmt, jedoch an den Insertionsstellea der Zweige der vena ulnaris weisse Flecken

aufweist.

9*
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Arantia simpUcinervis Karsch, 1888, Berliner Eutom. Zeitschr., XXXII,

Ö. 438.

Patria: Cliinchoxo et Kimpoko (Karsch).

Diese Species unterscheidet sich von allen anderen des Genus durch die

Abwesenheit des hexagonalen Aderngeflechtes.

10. Arantia niarniorata Karsch.

Flavo-viridis. Statura majore. Pronotum disco lato, suhplano, postice

latiore, utrinque macula parva fusea et lineola transversa, flexuosa, fusca ornato,

lobis cleflexis rotundato insertis, margine inferiore suhtruncato. Elytra lata,

pone mediiim latissima, apice angustata, marginibus valde rotundatis, venis

radialibus subrectis, ramo radiali parum ante medium Oriente, cum vena radiali

et ulnari necnon cum margine postico, venis obliquis, areolas subhexagonales

magnas formante, campo tympanali $ basi, macula atra, nitida ornato, campis

mediastino et ulnari pxmctis minoribus sparsis, campo radiali punctis minori-

bus necnon maculis majoribus sanguineis ornatis. Femara antica subtus, margine

antico spinis 4—6 viridibus, femora intermedia Spina singula praeapicali ar-

mata. Femora postica hasi parum incrassata, utrinque basi spinulis viridibus

et apicem versus spinulis nigris, spina ultima, longe ante apicem utrinque sita,

basi laminato extensa, armata. Tibiae anticae supra, margine postico spinulis 5,

intermediae utrinque spinulis 5—7 armatae. Tibiae posticae curvatae. $.

9
Long, corporis 33 mm

„ pronoti 8 „

„ elytrorum 54 „

Lat. „ maxima . ... 22 „

Long, femorum posticorum .... 37'5
„

„ tibiarum posticarum . ... 42 „

„ ovipositoris 5 „

Arantia marmorata Karsch, 1888, 1. c, S. 435.

Patria: Congo (Karsch).

11. Arantia retinervis Karsch.

Statura minore. Laete viridis vel flaveseens, vitta infraoculari fusca,

interdum obliterata. Pronotum subcompressum, disco angusto, subplano, postice

subconcavo, lobis deflexis margine inferiore rotundato. Elytra pone medium
latissima, marginibus rotundatis, margine apicali oblique truncato, venis radiali-

bus rectis, ramo radiali ante medium venae radialis Oriente, cum vena ulnari

et margine postico elytri, venis obliquis, areolas magnas subhexagonales formante.

Femora antica subtus, margine antico spimilis 4—5 viridibus, intermedia subtus,

margine antico spinula unica vel milla armata. Femora postica subtus, mar-

gine externo spinis 4, margine interno spinis 3—5 viridibus armata. Tibiae

anticae basi rufo-fuscae, supra, margine postico spinulis 5—8 armatae. Tibiae

^ntermediae supra, utroque margine spinulis 5—8 armato. Tibiae posticae rectae
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femoribus paulo longiores. Cerci cT subrecti, basi incrassati, dehinc angusti,

apice dente nigro, necnon vmcrone termirudi brevissimo armati. Lamina sub-

genitalis cf sat producta, aUenuata, truncata, stylis subobliteratis. Ovipositor

brevis, obtusus, valvulis inferioribus valde rotundatis. ^T, $.

cf 9
Long, corporis 30 30 tum

„ pronoti 7 5 6'6 „

„ elytrorum 47 43 „

Lat.ehjtrornmintertia parte apicali 14 15 „

Long, femorum posticoruni . . . 32 33 „

„ tibiarum posticarum . . . 35 37 „

„ ovipositoris — — „

Arantia retinervis Karsch, 1888, Berliner Entom. Zeitschr., XXXII, 8. 137.

Patria: Chinchoxo, Camerun (Karsch), Sierra Leone (coli. Böhm, coli.

in.J, Ora aurea (coli. m.).

12. Arantia atrolineata spec. uov.

Statura maxima. Pronotum in tertia parte postiea linea transversa

atra ornattim. Elytra lata, punctis impressis, concoloribus signata, margine

postico rufescente, apice oblique truncata. Femora antica inermia. Femora

postiea subtus, margine interno spinis 3—5 majoribus, rufescentibus, margine

externo apicem versus spinulis 3 minimis armato. $.

9
Long, corporis ....

„ pronoti ....
„ elytronivi . . .

Lat. „ maxima
Long, femorum posticarum

„ tibiarum posticarum

.

„ ovipositoris . . .

41 mm
9-9

„

75 „

24 „

42 „

47 „

7-5 „

Patria: Ora servorum Africae occidentalis (coli. Dr. Schulthess-Bechberg).

S. 142.

Einzuschalten:

Gfen. Ceratopoitijja Karsch. (Fig. 7.)

Occiput elevatum, vertex valde declivis, fastigio depresso. Frons brevis,

transversa, fastigio laminato-elevato. Palpi compressi, dilatati. Oculi ovati,

prominuli. Antennae incrassatae, dense setaceo-hirsutae. Pronotum Caput

amplectens, supra planum, lobis deflexis rotundato-insertis, longioribus quam
altioribus, margine antico subsinuato, margine inferiore siibrecto, margine postico

obliquo. Elytra margine postico suhsinuato, apice oblique truncato, venis radiali-

bus valde flexuosis, in quarta parte basali valde distantibus, dehinc contiguis,

ramo longe pone medium Oriente, cum vena ulnari confluente, campo tympanali
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amplo, vena plicata elytri sinistri clausa, elytro dextro speculo nullo instructo.

Alae cli/tris parum lonyiores, campo triangulari mmjno. Pedes breves, com-

pressi, sparse ciliati. Tibiae anticae breves, conipressae, foraminibus apertis,

pone foramina subito angustatae, su,pra sulcatae, muticae. Pectus angustum.

Meso- et metasternum compressa, breviter lobata. Cerci ^T curvati, obtusi.

Lamina suhgenitaUs (^ attenuata, latere carinata, stylis liberis instructa.

OvijJositor a basi semicirculariter incurvus, pronoto sesqui longior, valvulis

superioribus, valvulas inferiores superantibus, margine superiore toto, margine

inferiore apice crenulato. cT, $.

Ceratopompa Karseh, 1890, Entomol. Nachrichten, XVI, Nr. 4, S. 57.

Species unica.

Ceratopompa festiva Karsch. (Fig. 7.)

Ve7iex impresso-punctatus, fusco-aeneus. Änteimae in (^ fusco-ferrugineae,

in 5 nigrae, subtus basi flavidae, dense nigro-hirsutae. Frons cum palpis pal-

liäa. Pronotum dense impresso-punctatum, rufo-ferrugineum, linea longitudinali

media, nigra perducta. Elytra fusco-ferruginea, maculis incertis fuscioribus.

Alae atro-coenilescentes, venulis transversis angustissime albidis, maculis orbi-

cularibus rsel angulatis albis 7—10, necnon macula magna aurantiaca in campo

antico instructae. Pedes rufo-ferruginei, geniculis et tarsorum posticorum arti-

culis tribus primis nigris. Abdomen supra atro-coeruleum, subtus rufo-ferrugi-

neum. Ovipositor ferrugineus. (^, $.

^ 9
Long, corporis 22 30 mm

„ pronoti 6 6'2
„

„ elytrorum 24 315 „

Lat. „ media . . . . ? 8'5
„

Long, femorum posticorum . . . 11 13 3 „

„ ovipositoris — 9 „

Ceratopompa festiva Karsch, 1890, 1. c, S. 58.

Patria: Sumatra (Karsch, 9; (^oll. m., (f).

S. 143.

Dispositio specierum generis Leptoderae.

1. Caput et pronotum unicoloria. Femora antica subtus, margine antico

5—6 spinulosa. Species Javanica 1. ornatipennis Serv.

1
'. Occiput utrinque linea atra, ab oculis in carinas pronoti perducta. Femora

antica subtus, apice tantum spinulis 3—4 armata. Species Ceylonica.

2. flavipennis spec. nov.

2. Leptoclera flavipennis spec. nov.

Diff'ert a specie praecedente fastigio verticis Jtaud sulcato, occipite pone

oculos nigro lineato, pjronoto disco planissimo, carinis lateralibus atris, elytris

flavis, pallide marmoratis, femoribus anticis subtus, apice tantum spinulosis,
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1

ahdomine segtnentis singulis, margine postico nigro. Cerci (^ subrecti, cqnce in-

curvi, acuminati. Lamina suhgenitalis tnmcata, atylis minimis, öblüeratis in-

structa. cf.

Long, corporis 24 mm
„ pronoti 8 „

„ elytronim 55 „

Lat. „ medio 12 „

Long, femorxim posticorum . . . . 17 „

Patria: Ceylon (coli. m.).

S. 144.

Grell. Myt'tnecopUana in. (Fig. 8.)

Occiput latum. Vertex valde deelivis, cum fronte confluens. Oculi elon-

gati. Antennae hreves, basi subincrassatae. Pronotum caput liberans, totum

rotimdatum, medio constrictum, postice rotundatum. Elytra et alae nullae.

Femora omnia gracillima, inermia. Femora postica basi incrassata. Tibiae

anticae inermes, foraminibus nullis (?). Abdomen pone medium tumescens. Or-

gana sexualia rudimentaria. An larva?

Myrmecophana m., 1883, Verhandl. der k. k. zool.-botan. Gesellsch. iu

Wien, S. 248.

Species unica.

31yrinecopha}ia fiillax m. (Fig. 8.)

Nigra. Abdoinen virinqiie fascia alba signatum, quomodo forma abdo-

minis Formicae delineatur. Sexus?

Long, corporis 9 mm
„ pronoti 5"5 „

„ femorum posticorum .... 5 „

3Iyrmecopliana fallax m., 1883, 1. c, S. 248, Taf. XV, Fig. 1.

Myrmecophana fallax Karsch, 1888, Berl. Entom. Zeitschr., XXXII, S. 440.

Patria : Ambucarra (Sudan) (Mus. Bruxell.), Mombassa (Zanzibar) (Karsch).

S. 159.

Grell. Weissenhornia Karsch. (Fig. 9.)

Vertex valde deelivis, fastigio depresso, sulcato, cum fastigio frontis

contiguo. Palpi valde foliaceo-dilatati. Antennae setaceae, tenuissimae. Pro-

notum antice sinuatum, postice rotundatum, lobis lateralibus acute insertis,

altioribus quam longioribus, margine inferiore et postico subcirculariter rotun-

datis. Elytra ampla, apicem versus latiora, margine apieali oblique rotundato-

truncato, venis radialibus contiguis, flexuosis, ramo ante medium inserto, furcato,

ramiilos decurvus in marginem posticum elytri emittenie. Alae venulis Irans-
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versis confertissimis, campo apicali magno, inflexo. Meso- et metanotum trans-

versa, suhtruncata. Pedes breves. conijjressi. Femora antica et intermedia

foliaceo-dilatata, ciliata, subtus, lohis tribus acuminatis instructa. Femora

postica basi crassa, apice gracillima, subtus margine externo 5—6 spinuloso,

lobis genicularibus rotundatis. Tihiae anticae dilatatae, compressae, sulcatae,

inermes, longe-hirsutae, latere antico foramine conchato, latere postico foramine

aperto instructae. Tibiae intermediae dilatatae. Cerci i^ longi, teretes, incurvi,

obtusi. Lamina subgenitalis cf emarginata, stj/lis longis instructa. cf

.

Weissenbornia Karsch, 1888, Entomol. Nachr., XIV, S. 65.

Specie.s unica.

Weissenbornia praestantissima Karsch. (Fig. 9.)

Colore sordide viridi-flavo et ferrugineo. Elytra maculis fuscis, diffusis

eonspurcata. Alae ochraceae, margine exteriore toto anguste nigro-fasciato,

campo plicato subtoto nigro. cT.

Long, corporis 24:—25'5 mm
„ pronoti 5'8 „

„ elytrorum 32—33 5 „

iMt. „ medio 11—12'5 „

Long, femorum posticorum .... 15 „

Weissenbornia praestantissima Karsch, 1888, Entomol. Nachr., XIV, S. 66;

Berliuer Entom. Zeitschr., XXXII, S. 441, Taf. IV, Fig. 9.

Patria: Ostium fliiminis Loivry-Crihy in territorio Kamerun (Karsch),

Gabun (coli. m.).

S. 160.

Die Diagnose der Phygela marginata ist zu ergänzen wie folgt:

Äntennae fuscae, anguste albido-annulatae. Femora omnia apice necnon

tibiae anticae et intermediae totae sanguineo-afflatae. Femora antica subtus,

margine antico 8-spinuloso. Femora postica gracillima, subtus, utroque margine

5—7-spinuloso. Cerci cT piarimi incurvi, attenuati, apice bimucronati. Lamina

subgenitalis c? attenuata, triangtilariter emarginata, stylis liberis instructa.

Long, corporis 25 mm
„ pronoti 6 „

„ elytrorum 42 „

Lat. elytrorum in tertia parte apicali 10 „

Long, femorum posticorum . . . 27'5
„

S. 162.

Die Diagnose der Arnobia pilipes ist zu ergänzen wie folgt:

Elytra cT campo tympanali subtoto infuscato. Femora postica subtus

utrinque apice spinulis 3—4 armata. Tibiae anticae supra sulcatae, inermes.

i
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Cerci cf gmciles, flexuoso-incurvi, acuminati. Lamina subgenüalis ^T attenuata,

truncata, stylis brevissimis.

cf

Long, corporis 22 mm
„ pronoti 5'7 „

„ elytrorum 36 „

Lat. eli/trorum in tertia parte apieali 9 „

Long, femorum posticortim . ... 18 „

Oeii. noT, Pyrgophylax, (Fig. 10.)

(:T:upY0!p-jXa5 — custos turris.)

Corpus totum a latere compressum. Caput pyramidale. Fastigium verticis

horizontaliter productum, acuminatum, cum fastigio frontis haud contiguum,

utrinque a marginibus scrobmn antennarmn, valde elevatis, suffultum. Frons pro-

ducta, rectissima, valde reclinata, fastigio toto a marginibus scrobum antennarum

abscondito, ocello mediano magno, nitida. Äntennae tenuissimae, fusco-nodulosae,

articulo basali magno, longo, articulo seeundo aeque lato, brevi. Pronotum a

latere compressum, lobis deflexis rottmdato insertis, aeque altis ac longis, mar-

gine inferiore rotundato. Elytra a basi ad apicem dilatata, margine apieali

oblique obtuse-truncato, textura opaca. Venae radiales subcontiguae, subrectae,

ramo ante medium Oriente, angulato-flexuoso, ante medium furcato, wtrumque

ramulum in marginem posticum elytri emittente, citm vena ulnari venula trans-

versa conjuncto. Alae elytra superantia, campo triangulari prominulo, in quiete

plicato. Pedes graciles. Femora antica subtus miitica, intermedia spimdosa, postica

apice raro-spinulosa. Tibiae anticae et intermediae teretes, illae supra inermes,

foramine antico conchato, foramine postico aperto, hae supra spinulosae. Meso-

et metasternum lobis rotundatis instructa. Segmentum abdominale ^T ultimum

truncatum. Lamina supraanalis cf triangularis. Cerci ^T longi, subrecti, basi

granosi et longe pjilosi, a medio laeves, apice cochleati, ante dilatationem dente

acuminato armati. Lamina subgenitalis (^ elongata et attenuata, apice dilatata

et rotundata, stylis liberis nullis instructa. Ovipositor brevissimus, obtuse acumi-

natus, margine superiore crenulato, margüie inferiore laevi. Lamina subgeni-

talis 2 compressa, profunde trianguläriter emarginata, lobis acuminatis. (^, 9-

Dieses Genus ist ausgezeichnet durch den pyramidalen Kopf und die hohen

Eänder der Fühlergrubeu, welche den Stirngipfel vollständig umschliessen. Es

erinnert im Habitus an die Genera Phyllomimiis und Aprion aus der Zunft

der Pseudophylüden, welche beide ebenfalls ia Ceylon einheimisch sind.

Species unica.

Pyrgophylax Ceylonicus spec. uov. (Fig. lU.)

Pallide viridis, opacus. Ärticulus secundus antennarum nigro-striolatus.

Elytra maeulis incertis fuscis ornata. Pedes antici et intermedii lobulis geni-

cularibus necnon basi tibiarum atro-signatis. i^, $.
Z. B. Ges. B. XLI. AbU. 10
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cf 9
Long, corporis 24 24 mm

„ pronoti 52 5,2 „

„ elytrorum 35 33 „

Lat. „ in quarta parte apicali 7 ^ n

Long, femorum posticorum 22 20 „

„ ovipositoris — 4 „

Patria: Regio septentrionalis insulae Ceylon (coli. m.).

S. 163.

Oispositio generis Tapeinae.

1. Species Bengalensis. (Lamina subgenitalis $ brevis, triangularis obtusa.)

1. acutangula m.
1'. Species Sumatranae.

2. Statura minore. Tibiae anticae unicolores. Segmentum abdominale ulti-

mum (^ in appenäicem cucullatam jiroductum. (Lamina subgenitalis 9
amplissima, truncata, leviter emarginata.) . . 2. cucullata spec. nov.

2'. Statura majore. Tibiae anticae basi ad foramina nigro-signatae. (Seg-

mentum abdominale (^ ultimum truncatum.) . 3. truncata spec. nov.

2. Tajieiua cucullata spec. uot.

Nitida. Caput, pronotum et pleurae dense impresso-pimctatae. Segmentum

abdominale ultimum (^ in appendicem angustam, cucullatam, apice tubercu-

latam productum. Cerci cf curvati, acuminati, toti ab illa appendice abdominali

absconditi. Lamina subgenitalis (^ sensim angustata, profunde incisa et stylis

liheris longis instructa. Ovipositor acuminatus. Lamina subgenitalis 9 ampla,

rotundato-truncata, leviter emarginata. rf , 9
d" 9

Long, corporis 20 23 mm.

„ pronoti 5 5'7
„

„ elytrorum 31 33 „

Lat. „ medio .... 8 8'5
„

Long, femorum posticorum . . . 14 15 „

„ ovipositoris — 6 n

Patria: Deli in Sumatra (coli. Dohrn).

3. Tapeina timncata spec. nov.

Statura majore. Nitida, tota dense impresso -punctata. Tibiae anticae

basi, supra nigro-signatae. Segmentum ultimum abdominale ^T non productum,

in laminam supraanalem triangulärem, obtusam deflexum. Cerci cT longiores,

apice ineurvi. Lamina subgenitalis attenuata, rotundato-emarginata, stylis in-

structa. cf.

Long, corporis 19 mm
„ pronoti 5'8 „
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Long, elytrorum 35 mm
Lat. „ medio 8 „

Long, fcmorum posticorum . . . . 18 „

Patria: Sumatra (coli. m.).

S. 163.

Nach dem Genus Tapeina ist einzuschalten:

Gen. Dapanera Karscb.

Fastigium verticis subacuminatum, profunde sulcatum, cum fastigio frontis

suhcontiguum. Pronotum disco piano, antice emarginato, postice rotundato, lobis

deflexis angulato-insertis, subaeque altis ac longis, margine inferiore subrecto.

Elytra angustiora, marginibus rotundaHs, cenis radialibus contiguis. ramo ra-

diali longe ante medium renae radialis Oriente, medio furcato, ramulis inter se

et cum venis radiali et ulnari venulis multis obliquis, areolas subquadrangulares

formantibus, conjunctis. Alae elytra superantes. Pedes longi. Femora omnia

subtus spinulosa. Femora postica lobis genicularibus muticis. Tibiae anticae

latere antico foramine conchato, latere postico foramine aperto instructae, siipra

sulcatae, inennes. Tibiae intermediae supra inermes vel margine postico spinis

duabits armatae. Lamina suhgenitalis ^T stylis longis, articulato-insertis in-

structa. Cerci longi, curvati, decussati, laminam subgenitalem amplectentes. (^.

Dapanera Karsch, 1888, Berliner Entom. Zeitschr., XXXII, S. 441.

Dispositio specierum.

1. Elytra pronoto sexto-longiora, campo radiali venulis transversis, regulariter

dispositis instructo 1. genuteres Karsch.
1'. Elytra pronoto quintuplo rix longiora, campo radiali venulis densis irregu-

lariter dispositis instructo 2. irregularis Karsch.

1. Dapanera genuteres Karsch.

Flavo-viridis. Pronotum punctis impressis nullis. Femora antica subtus,

margine antico spinis viridibus 4, subaeque distantibus, femora intermedia

spinis 2 subapicalibus armatae. cf.

Long, corporis 22mm
„ pronoti 6 „

„ elytrorum 40 „

Lat. „ il n

Long, femorum posticorum . . . . 20 „

Dapanera genuteres Karsch, 1888, 1. c, S. 441.

Patria: Accra (Karsch).

10*
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2. Daxtanera irregularis Karscli.

Flavo-viriäis. Pronotum costis suhochraceis, lohis deflexis margine postico

öbliquo, margine inferiore parum rotundato. Ehjtra medium femorumi posticonim

liaud attingentia. Tibiae anticae basi nigro-variegatae necnon suhtus spinis

fusco-circumdatis. Tibiae posticae supra, basi nigro-bistrigatae. Lamina sub-

genitalis cT sfi/lis brevibus instructa. Ovipositor angustus, compressus, sensim

incurviis, acuminatus, margine superiore toto distincte, margine inferiore apice

minute crenulatis. rf, Q.

cf ?
Long, corporis 25 22 mm

„ pronoti 6'4 6 „

„ elytrorum 55*5 Si'S „

Lat. „ maxima ... 9 9'8
„

Long, femornm posticorum . . . 19 5 20 „

„ ovipositoris — ö „

Bapanera irregnlaris Karsch, 1890, Entomol. Nachr., XVI, S. 258.

Patria: Kribi (Africa occidentalis) (Karsch).

Oen. Gonatoxia Karsch.

Fastigium verticis acuminatum, non sulcatum, cum fastigio frontis sub-

configimm. Pronotum disco piano, antice emarginato, postice rotundato, lobis

deflexis angulato-insertis, subaeque altis ac longis, rotundatis. Elytra lata, media

vel ante medium latissima, margine antico rotundato, margine postico subsinuato,

apice oblique truncato, venis radialibus contiguis, subrectis, ramo radiali ante

medinm venae radialis Oriente, ante medium furcato, ramulo postico in mar-

ginem posticum elytri exeunte, vena ulnari basi a margine postico elytri valde

remota, flexuosa, cum ramulis rami radialis non conjuncta. Alae elytra supe-

rantes. Pedes sat graciles. Femora omnia subtus spinosa. Lobi geniculares

femorum posticorum in spinam producti. Tibiae anticae latere antico foramine

conchato, latere postico foramine aperto instructae, supra sulcatae, margine

postico spinuloso. Tibiae intermediae supra titrinque spinulosae. Ovipositor pro-

noto brevior, valde incurvus, marginibus apice serrulatis. (f, 9-

Gonatoxia Karsch, 1888, Berliner Eutom. Zeitschr., XXXII, S. 442.

Dispositio specierum.

1. Pronotum sparse impresso-punctatum. Elytra immaculata, medio latissima.

1. immaculata Karsch.
1'. Pronotum dense impresso-punctatum. Elytra in campo radiali maculis tribus

albidis, purpu/reo-circumdatis ornata 2. maculata Kurseh.

1. Gonatoxia iinmaculata Karsch.

Flavo-viridis. Pronotum sparse et grosse impresso-punctatum. Femora

untica subtus, margine antico spinis 3, femora intermedia spinis 2, femora

postica margine externo spinis viridibus 7—9, margine interno spinis 5—7 armatis.
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Tibiae anticae supra, margine postico spinis 4 annatae. Elytra immaculata,

mcdio latissima. Q.

9
Long, corporis 27mm

„ 2Jronoti 6 „

„ elytrorum 42 „

Lat. „ medio 14 „

Long, femorum posticorum . . . . 24 „

„ oüipositoris 5 „

Gonatoxia immaculata Karsch, 1888, Berl. Entom. Zeitschr., XXXII, S. 442.

Patria: Usamhara in Zanzibar (Karsch).

2. Gonatoxia niaculata KarscL.

Viridis. Pronotum densius grosse impresso-punctatum: Elytra in campo

radiali maculis tribus albidis, purpm-eo-circumdatis ornata, macula basali

rotundata, macula intermedia in basi rami radialis sita, maculaque apicali

elongata, obligua. Latitudo maxima elytrorum ante medium sita. ^T.

cf

Long, corporis 30 mm
„ pronoti 7 „

„ elytrorum 41 „

Lat. „ ante medium . . 11 5 „

Long, femorum posticorum . ... 25 „

Gonatoxia maculata Karsch, 1888, 1. c, S. 442.

Patria: Somali (Karsch).

S. 164.

Dispositio specierum generis Casignetae.

1. Lamina subgenitalis cT pronoto sesqui sublongior, in lobos deplanatos termi-

nata, stylis obsoletissimis instructa.

2. Lobi laminae subgenitalis ^T recti, apice obtusi, cochleati. Cerci breves,

subangulato-incurvi, apice bidentati \. cochleata m..

2'. Lobi laminae subgenitalis (^ compressi, acuminati, basi valde distantes,

pone medium contigui. Cerci longiores, parum incurvi, apice chelati.

3. lamellosa spec. nov.

1'. Lamina subgenitalis (^ pronotum aequans, angusta, margine postico leviter

emarginato, stylis distinctis instructa 2. piellucida m..

S. 165.

Beizufügen

:

3. Casigneta lamellosa spec. nov.

Cerci ^f parum incurvi, apice chelati. Lamina subgenitalis pronoto sesqui

longior, basi in lobos duos partita, Ms lobis lamellosis, basi valde hiantibus, a
medio contiguis, acuminatis, .stylis minimis instrUctis. cf

.
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Long, corporis 22 mm
„ pronoti 5 „

„ elytrorum 38 „

Lat. „ meclio 7 „

Long, femorum posticorum . . . . 24 5 „

Patria: Celebes (coli. Dohrn).

S. 165.

Die Diagnose des Genus Elhenia ist abzuändern wie folgt:

Segmentum anale <^ valde proäuctum, bilohum. Cerci gracillimi, flexuosi,

acuminati et infra laminam siibgenitalem deciissati. Lumina siihgenitalis phis

minus elongata, proftmde fissa, sti/lis liberis millis.

S. 166.

Die Dispositio specierum generis Elbeniae ist zu ergänzen

wie folgt

:

1. Statura minore. Elytra longitudine pronoti parum latiora. Species Simdaicae.

2. Bamus radialis medio furcatus 1. tenera m.

2'. Bamus radialis pone medium ftircatus. (Campus tympanalis (^ macula

nigra signatus. Lamina subgenitalis (^ in lobos angustos, recurvos, apice

in margine interno acute serratos producta.) . 2. nigro-signata Stäl.

1'. Statura majore. Elytra longitudine pronoti sesqtii latiora. (Campus tympa-

nalis cT modice infuscatus. Lamina subgenitalis (^ lobis brevioribus, lamel-

latis, margine interno laevi.) Species Philipipina. 3. modesta spec. nov.

3. Elhenia modesta spec. uot.

Statura majore. Elytra viridia, margine postico ipso infuscato, vena

nlnari reeta, a margine elytri magis remota quam a ramo radiali, campo tympa-

nali ferrugineo. Segmentum anale cT in lobos duos, breves, triangidares pro-

ductum: Cerci (^ semicirculariter incurvi, acuminati. Lamina subgenitalis <^

trapezoidea, medio longitudinaliter carinata, profunde fissa, lobis deplanatis, in

dentem obtusum productis, margine interno laevi. Ovip)Ositor 2}arum incurvus,

apice utrinque crenulatus. Lamina subgenitalis 5 triangularis, obtusa. cT, $.

Long, corporis 25—30 26 mm
„ pronoti 6— 7 6 2 „

„ elytrorum . . . . . 39—47 42

Lat. „ media . . . 8— 9 9 5 „

Long, femorum posticorum . 22—^6' 23 5 „

„ ovipositoris .... — 12 „

Patria: Insulae Philippinae (coli. m.J.
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S. 167.

Die Dispositio specierum gencris PJiaulae ist abzuändern wie folgt:

1. Vena radialis ramos tres vel quatuor integros in marginem posticum elytri

emittens. Segmentum anale cT 'i^ cornu longum, acuminatiim productum.

Cerci cT longi, apice clavati vel bicornuti. Lamina subgenitalis hrevis,

emarginata.

2. Pronotum disco depressiusculo, fiinctis impressis scahro. (Elytra pronoti

longitudine parum latiora.) Tibiae anticae et intermediae supra teretes.

Cerci c^ apice bicornuti 1. rugulosa m.

2'. Pronotum disco rotundato, laevi. Tibiae anticae et intermediae supra

sulcatae. Cerci ^f opice simpliciter clavati.

3. Statura majore. Pronotum disco antice valde 7'Otundato et compresso.

4. Elytra medio, longitudine pjronoti sesqui latiora. Species Philippinica.

2. laevis m.

4'. Elytra medio, longitudine pronoli parum latiora. Species Sundaica.

5. compressa spec. nov.

3. Statura minore. Pronotum disco planiusciüo. Species Philippinica.

6. phaneropteroides spec. nov.
1

'. Bamus radialis primus ante medium furcatus. Pami duo vel tres seqnentes

integri. Segmentum anale cf plus minus callosum, bilobatum vel bifidum.

Cerci cf breves vel longi, acuminati. iMmina subgenitalis elongata, bipartita

cel (in Ph. peregrina) brevis, ohtusa.

2. Pronotum disco subrotundato, lobis deflexis rotundato-insertis. Segmentum

anale (f truncatum. vel breviter bipartitum, lobis ohtusis.

3. Sjjecies Äsiaticae.

4. Elytra medio, longitudine pronoti parum latiora. Femora postica

subtus, utroque margine spinulis fuscis 8—10 armato. Lamina sub-

genitalis (^ usque ad medium rotundato-emarginata, lobis subteretibus.

7. gracilis spec. nov.

4'. Elytra medio, longitudine pronoti sesqui latiora. Eemora postica

subtus, apice utrinque tantum spinulis 3—4 armata.

5. Elytra subhyalina, leviter fusco-punctata vel venulis nodulosis in-

structa. Species Javanicae et Borneenses.

6. Elytra obsoletissime fusco-punctata, ramo radiali primo angu-

loso. (Segmentum anale (^ truncatum. Lamina subgenitalis in

lobos duos deplanatos, acuminatos producta necnon inter lobos

dentibus brerioribiis duobus instructa.)

3. spinoso-laminata m.

6'. Elytra venulis transversis albido-nodulosis, ramo radiali primo

subrecto 4. chlorotica m.

5'. Elytra textura aequali, unicoloria. (Segmentum anale cf callosum

vel bilobum. Lamina subgenitalis cT attenuata, profunde fissa,

stylis laminato-deplanatis instructa.)



80 C. Brunner v. Wattenwyl.

6. Segmentum anale (^ in lobos callosos, longos, obtusos productum.

Lamina subgenitalis (^ segmentum anale vix superans. Species

Sumatrana 8. Sumatrana spec. nov.

6'. Segmentum anale cT callosum, hipartitum. Lamina subgenitalis ^T

elongata, segmentum anale valde superans. Species Indica.

9. Indica spec. nov.

3'. Species Africanae.

4. Statura majore. Tibiae intermediae supra deplanatae. (Segmentum anale

(^ truncatum. Lamina subgenitalis (/ triangularis, obtusa, stylis longis

instructa.) 10. Lenzi spec. nov.

4'. Statura minore. Tibiae intermediae supra teretes. (Ovipositor pronoto

parum longior.) 11. inconspicua spec. nov.

2'. Pronotum disco piano, concaviusculo, lobis deflexis angulo obtiiso insertis.

(Elytra pronoti longitudine sesqui latiora.) Segmentum anale ^T in duas

appendices teretes, acuminatas productum.

3. Statura majore.

4. Pronotum lobis deflexis altioribus quam longioribus. Femora postica

subtus, margine externo 8—10 spinuloso. (Lamina subgenitalis (^ longa

prodiicta, attenuata, apice dilatata, triangulariter late emarginata, stylis

minimis instructa.) 12. cornuta spec. nov.

4'. Pronotum lobis deflexis aeque altis ac longis. Femora postica subtus,

margine externo 4—5 spinuloso. (Ovipositor margine et disco eroso-

dentatis.) 13. denticauda spec. nov.

3'. Statura minore. (Lamina subgenitalis cT brevis, obtuse triangularis.)

Species Oceani Polynesici 14. peregrina spec. nov.

S. 168.

Der Diagnose der Phaula rugulosa ist beizufügen:

Segmentum anale ^T **^ appendicem longam, teretem, apice acuminatam

deflexum. Cerci cT breves, apice bicipes. Lamina subgenitalis cT brevis, tri-

angularis, obtusa, stylis angustis instrticta. c^.

Der Diagnose der Phaula laevis ist beizufügen:

Segmentum anale cT ^** appendicem longam, deflexam, basi inflatam,

apice truncatum et cavatam productum. Cerci ^T longi, sensim incurri, apice

clavati et acuminati. Lamina subgenitalis brevis, obtusa, stylis crassioribus,

hirsutis instructa. cf.

Der Diagnose der Phaula spinoso-laminata ist beizufügen:

Segmentum anale cT truncatum. Ovipositor pronoto vix longior, sensim

incurvus, marginibus integris, valvulis superioribus margine inferiore, ante apicem

emarginatis, quo loco apices valvularum inferiorum impressi sunt. Lamina

subgenitalis 9 triangularis. Long, uripositoris 7 mm.
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S. 169.

Der Diagnose der Phaula chlorotica ist beizufügen:

Elytra macuUs hi/alinis diffusis necnon nodulis cdhidis 5—6 inaequalia.

Palria: Bomeo (coli. m.).

Folgende neue Species sind anzuschliessen

:

5. P/tauIa compressa spec iioy.

Station minore. Fronotum amjustum, disco valde rotundafo, linea media

])allida signata. Elytra longitudine j^ronoti partim latiora, ramis radialibus tri-

hus integris. Femora antica subtus, margine antico spinuloso. Femora postica

margine e.vterno 10-, margine interno 8-spimiloso. Tibiae anticae supra sulcatae,

inermes. Ovipositor sensim incurvus, marginibus apicem versus crentilatis.

Lamina suhgcnitalis 9 triangiilaris obtusa. 9.

$
Long, corporis SO mm

„ pronoti 6

„ elytrorum 30—32

hat. „ medio . . .
7— 8'1

Long, femorum posticorum . . 15—19

„ ovipositoris 10

Patria: Insidae Key (coli. m.). Menado in insula Celebes (coli. Dohrn).

6. Phatila phaneropterohles spec. nov.

Statura parva, hahitu generis Phaneropterae. F'astigium verticis

acuminatum. Pronottim disco planiusculo, antice et postice siibaeque latiim,

lobis deflexis altioribus quam latioribns. Elytra angusta, dilutius reticulata, mar-

gine 2)ostico recto, ramis radialibus 4 integris. Femora antica subtus, margine

antico mimitissime spinuloso. Femora postica apicem versus spinulosa. Seg-

mentum anale cT rotundatum. Cerci subrecti, apice late cochleati. Lamina
suhgenitalis cf hrevis, emarginata, stylis teretibus instructa. (f.

Long, corporis 15 mm
„ pronoti 3 5 „

„ elytrorum 23 „

Lat. „ medio 4 „

Long, femorum p)Osticorum . ... 17 „

Patria: Manilla (coli. m.).

7. Phaula gracilis spec. nov.

Laete viridis. Pronotum disco rotundato, lobis deflexis altioribus quam
longioribus. Elytra longitudine pronoti j)arum latiora, ramo radiali jjrimo ante

medium venae radialis Oriente, ante medium furcato, ramis duobus sequentibus

integris. Femora antica subtus, margine antico spinuloso. Femora postica

Z. B. Ges. B. XLl. Abb. H
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subtus utrinque spinulis 8—10 mfuscatis armata. Segmentum anale (^ in löbos

duos callosos, dense hirsutos deflexum. Cerci hreves, toti ahsconditi. Lamina

subgenitalis ^f attenuata, in löbos teretes, jjj'Zosos
x''''^^'*^''^^^^)

stylis deplanatis. (^.

Long, corporis 21 mm
„ pronoti 5 „

„ elytrorum 34 „

Lat. „ medio ..... 65 „

Long, femorum posticorum . ... 26 „

Patria: Borneo (coli. m.).

8. Phaula Suniatrana spec. nor.

Colore flavo-viridi. Pronotum disco subrotundato, lobis deflexis angulo

ohiuso insertis. Elytra longitudine pronoti sesqui latiora, subptellucida, campo

tympanali (^ nee vena plicata nee tympano piellucido instructo, ramo radiali

primo furcato, ramis trihus sequentibiis integris, vel ramo primo integro et ramis

sequentibus quatuor. Femora antica subtus inermia. Femora postica utroque

margine 5—6 spinuloso. Tihiae anticae sulcatae, inermes. Segmentum anale (f

in lobos duos callosos, rotundatos, deflexos productum. Cerci longi, apice in-

curvi, mucronati, Organum medium., conicum, obtusum, apice infuscatum (titilla-

torem ?) includentes. Lamina subgenitalis in lobos duos angustos, depressos pro-

ducta, stylis brevibus, depressis instructa. cf

.

cf

Long, corporis 21 mm
„ pronoti 5'2 „

„ elytrorum 30 „

Lat. „ medio 8 „

Long, femorum posticorum .... 19 5 „

Patria: Dehli in insula Sumatra (coli. Dohrn).

9. Phaula Indica spec. nov.

Statura et colore speciei praecedentes. Elytra cf vena plicata et tympano

instructa, ramo radiali primo furcato. Femora antica subtus inermia. Femora

postica utrinque spinulis 3—4 armata. Tibiae anticae sulcatae, inermes. Seg-

mentum anale cf calloso-bipartitum. Cerci breves, apice incurvi, mucronati.

Lamina subgenitalis valde elongata et attenuata, breviter fissa, stylis longis,

laminato-deplanatis, acuminatis instructa. cf.

cT

Long, corporis 18 mm
„ pronoti 5'3

„

„ elytrorum 33 „

Lat. „ medio 7'5
„

Lotig. femorum posticorum . ... 23 „

Patria: Merkara in provincia Madras (coli. m.).
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10. I*haula Lenzi spec. nov.

Pronotum disco piano, margine postico oblongo-rotundato, lohifi deflexis

rotundato-insertis, ad marginem inferiorem aeque latis quam ad insertionem.

Eli/tra textura fortiore, longitudine pronoti sesqui latiora, margine postico

rotnndato, venulis transversis valde inter se remotis, ramo radiali primo longe

ante medium, venae radialis Oriente, medio furcato, ramo secundo integro. Femora

antica subtus, margine antico ö-spinuloso. Femora intermedia inermia. Femora
postica utroque viargine 7—8 spimiloso. Tibiae anticae teretes, inermes. Tibiae

intermediae supra deplanatae, subsulcatae, inermes. Segmentum anale cT triin-

catum. Lamina supraanalis triangularis. Cerci longiusciili , apice incurvi,

acuminati. Lamina subgenitalis triangularis, stylis liberis longis instructa. cf.

In honorem viri doctissimi Lenz, Museo Lubecensi praepositi, nominata.

Long, corporis 24 —30 mm
„ pronoti 6 5— 7 „

„ ehjtrorutn 38 —40 „

Lat. „ medio . . . 10 5—115 „

Long, femorum postieorum . 20 —21 „

Vatria: Kamerun (Mus. Lubecense), Gabun (coli. m.).

Ich versetze diese westafrikanisehe Species mit der folgenden in das Genus

Fhaula, obgleich letzteres sonst nur aus asiatischen Species besteht. Sie könnte

wohl auch zu den Caedicien gehören. Die Form der Legescheide des bis jetzt

unbekannten 9 müsste entscheiden.

11. PJiaiila incanspiciia spec. nov.

Statura minore. Pronotum lobis deflexis rotundato-insertis. Elytra longi-

tudine pronoti rix latiora, ramo radiali parum ante medium venae radialis

Oriente, medio furcato. Femora antica subtus, margine antico 6-spinuloso.

Femora postica subtus, apicem versus utrinque spinulis 3—4 concoloribus armata.

Tibiae anticae supra teretes, inermes. Ovipositor brevis, valde incurvus, acumi-

natus, apice utrinque crenulatus. 9-

?
Long, corporis 20 mm

„ j}ronoti 5 2 „

„ elytrorum 30 „

Lat. „ medio 5 „

Long, femorum postieorum . . . 21 „

„ ovipositoris 6 „

Patria: Kamerun (coli. m.).

12. Phciula cornuta spec. nov.

Statura congenericis majore. Pronotum disco piano, subconcavo, lobis

deflexis angulo obtuso inscrtis, lobis deflexis altioribus quam longioribus. Elytra

ramo radiali primo parum ante medium venae radialis Oriente, ante medium
11*
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furcato, vena tünari a ramo radiali et margine postico ehjtri aeqiie remota,

campo tympanali (^ brevi, infuscato. Femora antica sitbtus, margine antico

spinuloso. Femora postica subtus, margine externo 8—10 spinuloso, margine

interno 4—5 spimdoso. Tibiae anticae teretes, inermes. Segmentum anale (^ in

diios appendices longas, angustas, teretes, acuminatas, lyrato-curvatas productum.

Cerci semicirculariter curvati, acuttiinati. Lamina subgenitalis deplanata, valde

elongata, attemiata et apice dilatata, late emarginata, lobis truncatis, extus

dentatis, intus stylis brevissimis, nigro-acuminatis instructis. cf

.

Long, corporis .... .... 28mm
„ pronoti 6 „

„ elytrorum ^3 „

Lat. „ medio 10 „

Long, femorum posticorum . . . . 22 „

Patria: Luzon (coli. m.).

13. Phaula detiticauda spec. iioy.

Statura majore. Pronotum disco piano, lobis deflexis angnlo obtuso in-

sertis, aerpie altis ac longis. Elytra venulis transversis regulariter dispositis,

ramo radiali medio venae radialis Oriente, medio furcato. Femora antica subtus,

margine antico 5-spinuloso. Femora postica subtus, utroque margine 4—5 spinu-

loso. Ovipositor pronoto sesqui longior, acuminatus, utroque margine necnon

disco eroso-dentatis. Lamina subgenitalis 9 triangularis, obtusa. 9-
9

Long, corporis 25mm
„ pronoti 6 „

„ elytrorum 40 „

Lat. „ media 10 „

Long, femorum posticorum . . . . 21 „

„ ovipositoris 12 „

Patria: Insula Jolo in Oriente insulae Celebis (coli. Dohrn).

Nach dem Habitus gehört diese Species hieher. Allein die stark gezähuelte

Legescheide gibt ihr einen von allen Gattungen der Ps^/ra-Gruppe verschiedenen

Charakter.

14. Phaula peregrina spec. nov.

Statura minore. Pronotum disco piano, lobis deflexis angulo subacuto

insertis. Elytra longittodine pronoti sesqui latiora, ramo radiali pone basin

angulato, campo tympanali elongato, unicolore. Tibiae anticae supra teretes,

muticae. Segmentum anale (^ breviter appendiculatum, appendicibus teretibus,

acuminatis. Cerci longi, incurvi, acuminati. Lamina subgenitalis brevis, obtuse

triangularis. cf.

Long, corporis 20mm
„ pronoti 5 „
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Louff. clj/trorum 32 mm
Lat. „ medio 7'.5 „

Long, femorum posticonim . . . 20 „

Patria: Insula Vaihou in Archipelayo pohpicsico (coli. Bolivar), Nora-

Guinea (Mus. Stuttgart.).

S. 169.

Einzuschalten

:

Oeii. HOT. Hahra. (Fig. 11.)

(aßpo? — delicatus.)

Fastigium verticis horisontaliter productum, acuminatum, sulcatum, ab

antico visum, elevatum, cum fastigio frontis subcontiguum. Äntennae longissimae.

Oculi globosi, valde prominuU. Pronotum clisco piano, sulculis inaequale, lobis

deflexis rotundato-insertis, aeque longis et altis. Elytra subhyalina, angusta,

margine postico rectissimo, ramo radiali primo medio venae radialis Oriente,

apicc furcato, ramis secundo et tertio integris, vena ulnari rectissima. Femara
omuia longa, gracillima, antica subtus spinulis 3—4 minimis armata, postica

margine externo 3-spinuloso, margine interno mutico. Tibiae anticae supra

teretes, margine exteriore 3-spinuloso. Segmentum anale cT in processum lon-

gum, tectiforme plicatum, apicem versus dilatatum et tnmcatum productum.

Cerci cT breves, incurci, acuminati. Lamina subgenitalis ampla, utrinque in

appendicem teretem, longissimam, lijrato-curvatam producta, stylisliberis niillis. cf

.

Species unica.

Habra secuHfem spec. nov. (Fig. 11.)

Colore viridi-olivaceo. Äntennae longissimae, nigrae. Pronotum mar-

gine 2}Ostico angustissime nigro-marginato. Elytra angusta, margine postico

rectissimo, campo tympanali cT depresso, cireumcirca nigro-marginato. Femora
et tibiae omnes graciles, longae. ^T.

Long, corporis 20 mm
„ pronoti 5 „

„ elytrorum 24 „

Lat. „ medio 5 „

Long, femorum posticorum . . . . 25 „

Patria: Borneo (coli. m.).

(xen. nov. Calojjsyra. (Fig. 12.)

{Aoiköi — pulcher. Psyra — genus vicinimi.)

Fastigium verticis depressum, sulcatum, acuminatum, cum fastigio frontis

non contiguum. Oculi valde prominentes. Pronotum lobis deflexis rotundato-
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insertis, altioribus quam longioriJms, rotundatis. Elytra basi et apice subaeque

lata, apice rotunäata, vena mediastina nulla, venis radialibus a medio discon-

tiguis, ramis radialibus trihus, non furcatis, venulis transversis sat expressis,

regulariter dispositis. Alae ehjtra parum superantes. Femora antiea subtus,

margine antico spinuloso. Femora postica gracillima, subtus, utroque margine

apice 4—5 spinuloso. Mesosternum acute trianguläriter lobatum, metasternum

truncatum. Segmentum abdominale (^ subexcavatum, rotundatum. Gerd q longi,

acuminati. Lamina subgenitalis cf elongata, valde attenuata, stylis longis, for-

tioribus instructa. Ovipositor basi inflatus, deJiinc angustus, sensim incurvus,

acuminatus, marginibus dentatis, disco ttd)erculis acutis granoso. Lamina sub-

genitalis $ triangulariter profunde emarginata, lobis acuminatis. q, $

.

Phylloptera Westwood,

Species unica.

C(ilo2)syra octo-niacidata Westw. (Fig. 12.)

Statura majore. Colore viridi. Antennae atro- et ocliraceo-cingulatae.

Genae cum disco pronoti toto et lobis deflexis dimidiis castaneae. Ehjtra maculis

quinis magnis, nigris ornata. Alae ochraceae. Femora antiea tota atra, nitida.

Femora intermedia et postica testacea, apice atrata. Tibiae anticae basi, tibiae

intermediae supra, tibiae posticae totae nigrae. Tarsi pallidi. Segmentum
anale (^ utritisque sexus atrum. Gerd ferruginei. Ovipositor basi ater, nitidus,

deJiinc fuscus. Lamina sid)genitalis 9 ferruginea. cf, $.

Long, corporis 22 32 mm
„ pronoti 6 5 7'5 „

„ elytrorum 43 57 „

Lat. „ medio .... 8 „

Long, femorum posticorum . . . 26 31 „

„ ovipositoris — 12 „

Phylloptera octo-maculata Westwood, 1848, Orieutal Eiitoin., p. 52,

Tab. 25, Fig. 4.

Patria: Sumatra (Westw., coli. Dohrn), Malacca (coli. Böhm).

Die Abbildung dieses brillanten Thieres bei West wood ist namentlicb da-

durch von den vorliegenden Exemplaren der Dohrn 'sehen Sammlung verschieden,

dass der grösste Basalfleck fehlt.

S. 170.

Die Dispositio specierum generis Psyrae ist abzuändern wie folgt:

1. Elytra unicoloria.

2. Pronotum plus minus latius infuscatum.

3. Pronotum tantum in tertia vel quarta parte postica infuscatum. Vena

mediastina concolor. Tibiae anticae basi atro-signatae.

4. Tibiae anticae sulcatae. Species Sundaicae et Philippinae.
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5. Pronotum limho j)OStico ipso pallidiore, margine interno atro-

lineato. Ovipodtor longitudinem äuplicem pronoti non attingens.

1. ensis de Haan.

5'. Pronotum limho postico toto ferrugineo. Ovipositor longitudinem

pronoti duplicem siiperans 2. Borneensis in.

4'. Tibiae anticae tereies. (Pronotum in quarta parte postica infus-

catum.) Species Ceylonica 0. Ceyloniea spec. nov.

3'. Pronotum totum vel partim infuscatum. Vena mediastina sulfurea,

fascia purpurea apposita. Tibiae anticae totae concolores. Species

Sundaica 3. melanonota Stäl.

2'. Pronotum totum viride.

3. Oculi valde prominuU. Pronotum lobis deflexis aeque altis ac longis.

Cerci (f subrecti.

4. Elytra longitudine pronoti sesqui haud latiora. Cerci ^T longi, lami-

nam subgenitalem aequantes. Haec profunde triangulariter emargi-

nata, stylis longis instructa. Species Philippinica.

7. longestylata spec. uov.

4'. Elytra longitudine pronoti sesqui latiora. Cerci ^T hreves. Lamina
subgenitalis (^ longissima, apice parum profunde triangulariter

emarginata, stylis modicis instructa. Species Borneensis.

8. longelaminata spec. nov.

3'. Oculi modice prominuU. Pronotum lobis deflexis altioribus quam
longioribus. Cerci (^ depressi, subangulato-incurvi. (Lamina subgeni-

talis (^ pjrofunde triangulariter emarginata, stylis modicis instructa.)

4. iinicolor m.

1'. Elytra rufo-fusco-maculata 5. tigrina m.

5. 173.

Anzuschliessen

:

6. Psyra Ceylonica spec. nov.

Pronotum disco in quarta parte postica infuscato. Elytra campo tympa-

nali cT infuscato. Femora antica et postica subtus spinulosa. Tibiae anticae

supra teretes, margine postico trispinuloso, conchis anticis atro-marginatis.

Segmentum anale (^ truncatum. Cerci acuminati. Lamina subgenitalis attenuata,

rotundato-emarginata, stylis liberis brevib^is instructa. (/.

Long, corporis 26 mm
„ pronoti 5'5 „

„ elyirorum 38 „

Lat. „ media 8'5 „

Long, femorum posticorum . ... 23 „

Patria: Pars septentrionalis insulae Ceylonis (coli. Dohrn).
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7. JPsyra longestylata spec. uot.

Oadi (jlohosi, valde prominuli. Pronotum lobis deflexis aeque alHs ac

longis. Ehjtra longitnäine pronoti sescßii haud latiora, ramo radiali lirimo ante

medium venae radialis Oriente, cum vena ulnari confluente. Femora antica et

postica snhtus spinulosa. Tihiae anticae supra sulcatae, margine postico 5-spi-

nuloso. Segmentum anale ^T *^ lohum longum, triangulärem, inter cercos

defJexum productmn. Cerci longi, prorecti, subcompressi, acuminati. Lamina

suhgenitaUs eJongata, attenuata, profunde triangulariter emarginata, stylis lon-

gissimis instructa. cf.

Long, corporis 25mm
„ 2^^'*^^^^^ ^ »

„ eli/trorum 39 „

Lat. „ medio 9 „

Long, femorum posticorum . . . . 25 „

Patria: Insulae Philippinae (coli. m.).

8. Psyva longelaniinata spec. uot.

Differt a specie p)raecedente : pronoto interdum postice anguste nigro-

limhato, elytris latioribus, tibiis anticis supra subteretibus , margine postico

3-spinuloso, segmento anali cT 'w lobos duos trianguläres producto, cervis brevi-

bus, mucronatis, lamina subgenitali valde elongata et attenuata, leviter triangu-

lariter emarginata, stylis modicis. 9 ovipositore incurvo, disco in parte a^ncali

granuloso et marginibus serratis, lamina subgenitali triangulari, truncata. cT, $

.

Long, corporis 25 26 mm
„ pronoti 6 6'5 „

„ elytrorum 40 43 „

Lat. „ medio . ... 10 H n

Long, femorum posticorum . . . 25 28 „

„ ovipositoris — 11 „

Patria: Borneo (coli, m., coli. Dohrn).

Grell. JPlaugio2)sis Karscli.

Fastigium verticis convexum, latissimum, a fastigio frontis sulco trans-

versa sejunctum. Oculi i'Otundato-subovales. Antennae setaceae. Pronotum disco

piano, antice emarginato, j)ostice rotundato, lobis deflexis subaeque altis et

longis, angulo acuto insertis, carinis irregulariter dense granulatis. Elytra ab-

domen longe superantia, lata, ante medium latissima, venis radialibus contiguis,

valde curvatis, in marginem posticum elytri paulo ante apicem exeuntibus, cum vena

ulnari i'amulis secundariis areolas majores irreguläres formantibus. Alae elytra

paulo superantes. Femora omnia subtus spinosa. Lobi geniculares subrotundati.

Tibiae anticae supra planae, inermes, latere antico foramine conchato, latere
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2)ostico foramine aperto instructac. Lohi mesosternales et metastcrnalcs acuminati.

Ovipositor hrevis, proiioto aaine longus, incurviis, apicc acuminatus, marginibus

serratis, disco grosse squamoso-granoso. Lamina suhgenitalis $ «pice triangu-

lanter emarginata, hasi carinis duabus, triangulum postice acutum, includentihus

instnicta. 9
Phmgiopsis Karscb, 1888, Borlinor Entom. Zeitsclir., XXXII, S. 459.

Karsch setzt dieses mir durch Autopsie nicht ])ekannte Genus zu den

Steirodontien, wegen der gezähnelten Kanten des Pronotums, allein die Form
der Gehörorgane und der Legescheide veranlassen mich, dasselbe hieher zu setzen.

Wenn mehrere vei'wandtc Specios bekannt werden, so wird dafür eine von den

Psjren getrennte Gruppe aufzustellen sein.

Species unica.

Planffiojisis semiconchata Karsch.

Laefe viridis. Äntennae temiissimae, fuscae. Pronotum grosse et densius

punctahun, disco partim concavo, cruce sulcorum ahhreviatorum ornato. Elytra

dense reticulata. Ovipositor brunneo-nitidus. $

.

9
Long, corporis 35 mm

„ pronoti 8 „

„ elytrorum 32 „

Lat. „ ante medium . . 15'5 „

Long, femorum posticorum .... 18'5 „

„ ovipositoris 9 „

Plangiopsis semiconchata Karsch, 1888, 1. c, S. 460.

Patria: Baromhi ad lacum Elephantum in Kamerun (Karsch). .

S. 175.

Die Dispositio specierum generis Holochlorae ist abzuändern

wie folgt:

Dispositio .specierum secundum 9.

1. Lamina subgenitalis triangularis, apice acuminata vel ohtusa, vel emarginata,

vel fissa.

2. Lamina subgenitalis apice integra, vel fissa.

3. Lamina subgenitalis apice integra.

4. Lamina subgenitalis triangularis, elongata.

5. Lamina obliterata segmenti noni ventralis unicolor. Ovipositor a

plica ad apicem quam pronotum parum brevior. Species Sundaica.

4. venosa Stäl.

5'. Lamina obliterata segmenti noni angustissime fusco-marginata

Ovipositor a p)lica ad apicem, pjronoto dimidio brevior. Species

Philippina 12. marginata spec. nov.

4'. Lamina subgenitalis triangularis, obtusa. (Ovipositor a xilica ad

apicem, pronoto vix brevior. Gerd apice nigro-signati.) Species

Malaccensis 5. obtusa m.

Z. B. Ges. 15. XLI. Abli. 12
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3'. Lamina suhgenitalis apice fissa.

4. Scgtnentum abdominale dorsale nonum unicolor.

5. Lamina suhgenitalis elongato-triangularis. Plica hasalis oviposi-

toris supra atro-nitida. Species Ceylonicae et Mauritiana.

6. Ovipositor a plica ad apicem, pronoto dimidio hrevior. Tihiae

posticae pronoto S^/^ vix longiores ... 6. brevifissa m.

6'. Ovipositor a plica ad apicem, 2^i'onoto pariim hrevior. Tihiae

posticae pronoto 4^/^ longiores. 13. praetermissa spec. nov.

5'. Lamina suhgenitalis hrevi-triangularis, marginihus lateralibus

rotundato-emarginatis. (Ovipositor hasi, supra vix fusco-margi-

natus.) 7. Celehica m.

4'. Segmentum abdominale dorsale nonum latere nigro-maculatum.

(Lamina suhgenitalis elongato-triangularis, distincte fissa. Plica

hasalis ovipositoris nigra vel infuscata.) . . . S. Javanica m.

2'. Lamina suhgenitalis apice rotundato-emarginata.

3. Plica hasalis ovipositoris subrotundata.. Pronotum vel basis elytrorum

minutissime nigro-signatae.

4. Statura majore. Pronotum margine postico, linea nigra intramargi-

nali signatum. Apex femorum anticorum et basis tibiarum haud

nigratae. Lamina obliterata segmenti abdominalis ventralis noni

unicolor. Species Philippina 9. emarginata m.

4'. Statura minore. Pronotum unicolor. Elytra basi, puncto nigro

signata. Apex femorum anticorum cum condylo tibiarum nigro

signatus. Lamina obliterata segmenti abdominalis ventralis noni

nigro-marginata. Species Sundaica . . li. signata sT^ec. uoy.

o'. Plica hasalis ovipositoris acuta. Pronotum et basis elytrorum uni-

colores. (Statura majore. Plica ovipositoris et segmentum nonum rudi-

mentarium unicolores.) Species Celehica . 10. Forstenii de Haan.
1'. Lamina suhgenitalis biloba, lohis divergentibus.

2. Ovipositor subito incurvus. Lamina suhgenitalis lohis lyratis, deprcssis,

obtusis instructa.

3. Ovipositor i)ronoto haud longior, plica hasali atro-nitida. Species Cey-

lonica et insulae Mauritii \. biloba ^tk\.

3'. Ovip)Ositor pronoto scsqui longior, püica hasali tota alhida. Species

Sundaica 2. alhida m.
2'. Ovipositor sensim incurvus. Lamina suhgenitalis basi valde fornicata,

lohis triangularibiis rectis, acuminatis. Species Sundaica.

3. tumescens m.

Dispositio specierum secundum (^.

1. Lamina suhgenitalis profunde fissa vel profunde emarginata.

2. Segmentum. anale in lobum rotundatum productum. (Lamina suhgenitalis

lohis gracillimis, longissimis instnicta.) . . . 14. signata s]^ec. nov.
2'. Segmentum anale bicornutum.
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3. Segmentum anale lohis longis, teretibus, acuminatis, rotimdato-deflexis.

8. Javanica m.

3'. Segmentum anale lobis hrevibus, obtusis.

4. Segmentum anale lobis securiformibus. (Lamina subgenitalis pro-

funde rotimdato-emarginata.) 1. biloba Stäl.

4'. Segmentum anale lobis cylindricis, truncatis.

5. Lamina subgenitalis callosa, triangulariter emarginata. Tibiae

anticae basi atro-signatae 6. brevifissa m.

5'. Lamina subgenitalis haud callosa, profunde fissa. Tibiae anticae

haud signatae.

6. Statura minore. Elytra longitudine pronoti parum latiora,

unicoloria. Femara postica subtus, spinis concoloribus armata.

Species Sundaica 4. venosa St§i\.

6'. Statura majore. Elyira longitudine pronoti sesqui latiora,

maculis fuscis 4—5 subobsoletis, secundum venam radialem

dispositis. Femora postica stibtus spinis infuscatis armata.

Species Philippina . . . . Ib. fuscospinosa s^ec. nov.

r. Lamina subgenitalis angusta, elongata, leviter emarginata.

2. Segmentum anale in processum securiformem productum. Cerci longissimi,

valde curvati. Species Sundaica ^. tumescens m..

2'. Segmentum anale bilobatum, lobis latis, callosis, truncatis. Cerci toti

äbsconditi. Species Japonica 11. Jap o nie a m.

S. 177.

Der Diagnose der Holochlora tumescens m. ist beizufügen:

Segmentum anale (f in appendicem callosum., sacriformem productum.

Cerci (^ hamato-flexuosi, acuminati. Lamina subgenitalis cT valde elongata,

angustata, sensim incurva, marginibus callosis, stylis sat longis instructa.

Patria: Java (coli. m.).

Ich bin nicht sicher, ob die Einfügung dieses (^ zu der genannten Species

richtig ist.

S. 181.

Dem Vorkommen der Holochlora Japonica ist beizufügen: Shanghai

(coli. Dohrn).

S. 182.

Folgende neue Species sind anzureihen:

12. Holoclilorei marginata spec. iiov.

Statura majore. Elytra ramo radiali primo parum ante medium furcato.

Femora postica subtus, spinulis concoloribus armata. Tibiae omnes longae.

Ovipositor brevis, subito incurvus, basi corpori concolor, apice infuscatus.

Lamina subgenitalis $ triangularis, obtusa. Segmentum abdominale ventrale

nonum obliteratum angustissime nigro-marginatum. $

.

12*



92 C. Bruuncr v. Wattenwyl.

9
Long, corporis 25 mm

„ pronoti 6>3 „

„ ehjtrorum 45 „

Lat. „ media 9 „

Long, femorum postieorum . . . 30 „

„ ovipositoris 8-
„

Patria: ? (coli Bolivar).

13. Holochlora ^trcieferniissa spec. nov.

Differt a Hol. hrevifissa tihiis posticis longioribus et ovipositore minus

inc^irvo. Q

.

9
Long, corporis 30 mm

„ pronoti 7 5 „

„ elytrorum 50 „

Lat. „ meclio 13 „

Long, femorum postieorum . ... 34 „

„ ovipositoris 11 „

Patria: Ceylon (coli m.).

14. Holochlora signata spec. nov.

Statura minore. Pronotum disco inaequali. Elytra angusta, cena radiali

hasi ad insertionem puncto atro signata. Femora antica apice, necnon tibiae

basi nigro-signatae. Segmentum anale cT in lobum ampltim, rotundatum pro-

ductum. Cerci longiusculi, compressinsculi, valde incurvi, acuminati. Lamina
subgenitalis <^ profunde fissa, lobis gracillimis, teretibus. Ovipositor brevis,

subito incurvus, plica basali margine obtuso, supra, cum rudimento segmenti

abdominalis noni atro-marginata. Lamina subgenitalis 9 ampla, trapezoidea,

late rotundato-emarginata. (^, 9-

c^ 9
Long, corporis 21 22 mm

„ pronoti 6 6 „

„ elytrorum 37 39 „

Lat. „ medio 8 6'
„

Long, femorum postieorum . . . 23 23 „

„ ovipositoris — 56 „

Patria: Borneo, Singapur (coli m.).

15. Holochlora fusco-spinosa spec. nov.

Statura majore. Elytra maculis x>arris fuscis 3—4 pone venam radialem

seriatim dispositis signata. Femora postica subtus utrinque spinulis 6—7 fuscis

et fusco-circumdatis armata. Segmentum anale cT in lobos duos cylindricos,

apice obtusos productum. Cerci subrecti, acuminati. Lamina suhgcnitalis elon-

gata, attenuata, profunde fissa, lobis deplanatis. ^.
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Long, corporis 20 mm
„ pronoti /"5 „

„ elytrorum 45 „

Lat. „ mcdio 12 „

Long, fcmorum posticorum . . . 26 „

Patria: Luzon (coli. m.).

S. 182.

Die Diagnose des Geuus Liotrachcla ist zu rcctificiren wie folgt: Ehjtra

vena mediastina nulla vel vix indicata.

In der Dispositio speeierum ist als gemeinschaftlicher Charakter der ange-

führten Species 1—4 anzuführen: Lamina subgenitalis $ ampla, triangidaris,

obtusa, und als zweite Abtheilung anzuschliessen : Lamina subgenitalis $ angusta,

acuminata, utrinque loho rotundato, inflaio instructa. Species Philippina.

5. lobata spec. nov.

S. 183.

Die Diagnose der Liotrachela Philippina ist zu ergänzen wie folgt:

Segmentum anale cT truncatiim. Gerd c? longi, valde incurvi, apice

siibclavati. Lamina subgenitalis breviter emarginata, stglis longioribus instructa.

Long, corporis 24 mm
„ pronoti 7 „

„ elytrorum 43 „

Lat. „ medio 9 „

Long, femorxim posticorum . . . . 30 „

Patria: Borneo (coli. Dohrn).

S. 184.

Als neue Species ist anzuschliessen:

5. lAotraclieUi lobata spec. uov.

Ayitennae totae pallidae. Lamina subgenitalis $ compressa, angusta,

basi sulcata, utrinque appendicula sublibera, rotundata, ampla, margine hirsuta

instructa. Ceterum vix diversa a L. Philippiyia. $.

9
Long, corporis 22 mm

„ pronoti 7 „

„ elytrorum 35 „

Lat. „ medio iO „

Long, femorum posticorum . . . . 25 „

„ oviptositoris 7 „

Palria: PJiilippinen (coli, m.), Mindanuo (coli. Dohrn).
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S. 187.

Einzuschalten

:

GfCii. Zeuneria Karscli. (Fig. 13.)

Fastigiiim verticis compressum, suleatum, cum fastigio frontis non conti-

guum. Pronotiim disco piano, siibconcavo, postice rotundato, lohis deflexis

rotundato-insertis, subaeqtic altis et longis, angulo antico subrecto, angulo postico

rotundato. Ehjtra ampla, venulis transversis prominuUs, confertis, regularüer

dispositis, cena mediastina vix distincta, venis radialihus omnino disjunctis,

ramo radiali primo ante medium venae radialis Oriente, longe ante medium

furcato, i-ena ulnari curvata, campo tympanali (^ amplo, a,ngulato-producto,

ultra medium marginis postici elytri extenso, vena plicata valde expressa. Akte

elytris parum longiores. Pedes graciles. Femora antica siibtus minutissime

spinulosa. Femora postica inermia. Tibiae anticae latere antico foramine con-

cliato, latere postico foramine aperto instructae, supra sulcatae, spinulosae.

Segmentum anale (^ truncatum. Cerci graciles acuminati, valde incurvi, latere

interno basi, dentibus duobus gracilibus instructi. (Fig. 1.3 b.) Lamina subgeni-

talis cT elongata, valde attenuata, ptrofunde fissa, lobis obtuse acuminatis, stylis

nullis. Ovipositor pronoto dupdo longior, sensim rotundato-incurvus, acuminatus,

apice crenulatus. Lamina subgenitalis $ brevis, triangularis. (^, $.

Zeuneria Karsch, 1888, Berliner Entom. Zeitschr., XXXII, S. 443.

Species iinica.

Zeuneria nielanopeza Karsch. (Fig. 13.)

Statura majore. Colore laete viridi. Antennae, exceptis articulis basali-

bus binis, atrae. Pronotum breviter nigro-pubescens, subsellatum, marginibus

antico et postico ipsis atris. Elytra lata, in c? fornicato-inflata, in 9 plana,

venis radialihus a basi disjunctis, vena antica impressa, vena postica elevata,

campo tympanali (^ valde ampUato, vena plicata valde expressa, siilcis pro-

fundis, campo tympanali $ non ampliato. Pedes longi, graciles, breviter pube-

scentes. Femora omnia apice infuscata (in $ minus distincte), femora antica

subtus, margine antico 8-spinuloso, postica mutica. Tibiae in quarta parte api-

cali cum tarsis nigrae. Tibiae anticae supra sulcatae, foraminibus nigro-circum-

datis, lamina conchata valde producta. Segmentum anale cf subrotundatum. ^f, $

.

Long, corporis 27 28 mm
„ pronoti 7'5 6'5

„

„ elytrorum 56 49 „

Lat. „ medio . ... 13 14 „

Long, femorum posticorum . . . 38 .38 „

„ ovipositoris — 13 5 „

Zetmeria melanopeza Karscli, 1888, 1. c, S. 443.

Patria: Kamerun (Karsch, coli m.).
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(xcii. Movf/enia Karseh. (Fig. 14.)

Fastigium verticis suhacuminatum, valde deflcxum, sulculum. Fronoluni

disco lüayio, postice rolunäalo, lobis deficxis anfjulo obtuso inscrtis, suhaequc

longis et latis. Elytra ampla, rcnulis transvcrsis in modum generis Zeuneriae,

valde expressis, parallelis, venis radialihus discontiguis, hasi valde distantibus,

ramo radiali longe ante inedimn Oriente, pone medium furcato, campo tympa-

nali cf amplo, valde produclo. Alae elytris partim longiores. Femora omnia

subtus spimilosa. Tihiae anticae latcre antico foramine conchato, latere postico

foramine aperto instructae, sxipra sulcatae, inermes. Tibiae intermediae siipra

sulcatae, inermes, subtus, apice margine postico, Spina longa, articulato-inserta

instructae. (Fig. 14 b.) Segmentum anale (^ truncatum. Gerd breves, crassi,

subrecti, apice subclavati et breviter mucronati. (Fig. 14 a.) Lamina subgenitalis

cf brevis, transversa, profunde rotundato-emarginata, lobis tcretibus, acuminatis,

stylis nullis. Ovipositor jn-onoto rix longior, subito attenuatus, margine superiore

subtoto crenulato. Lamina subgenitalis 5 elongato-triangularis. (f, $.

Morgenia Karsch, 1890, Entomol. Nachricliteii, XVI, S. 261.

Species unica.

Morf/€niu haniuligera Karscli. (Fig. 14.)

Lacte viridis. Antennae corpori concolores. Elytra (^ campo tympanali

valde angulato-producto, macula magna fusca ornato. Tibiae anticae basi, ad

foramina fusco-notatae. rf, $.

^ 9
Long, corporis 20 18 mm

„ pronoti 6 5:5 ,.

„ elytrorum 31 31 ,.

Lat. „ media . . . . 8 8 ,,

Long, fcmormn posticorum ... 20 10 „

„ ovipositoris — G n

Morgenia haniuligera Karsch, 1890, 1. c, S. 63, Fig. 3, 4.

Patria: Kamerun (Karsch, Mus. Lubecae, coli. m.).

S. 189.

Einzuschalten

:

Gen. Alectoria in. (Fig. 15.)

Capiut magnum. Fastigium verticis perpendiculariter deflexum, com-

pressum, sulcatum, cum fastigio frontis subcontiguum. Frons perpendiciüaris,

vix reclinata, utrinque infra oculos impressa. Antennae nigro-anmilatae. Pro-

notum margine antico in dentem producto, sulco transverso primo profunde

impresso, disco postice in cristam compressam, denticulatam, postice valde pro-

ductam elevato. Elytra pone medium subito angnstafa, venulis transversis

elevatis confertis, venu radiali ramos tres integros, p)one medium Orientes, in
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marginem x^osticum ehjtri emittente. Alae ehjtra sxiperantes. Veclcs necnon pectus

in modum generis Ephippithytae constructi. 0cip)0sit07- cercis brevior. 9-

Älectoria Brunner, 1878, Journal des Mus. Godeffroy, Heft 14.

Species uiiica.

Alectoria superha m. (Fig. 15.)

Oliraceo-riridis. Grhta pronoti fcrrngineo- et atro-morginafa. Elytra

et pedes macuUs fuscis picti. Tarsi omnes fufici. 9

Long, corporis 36 mm
„ pronoti J/> „

„ elytrorum 58 ^

Lat. „ in quarta parte hasali . . 12 „

„ „ pone medium !> ,.

Long, femorum postieorimi 32 „

„ ovipositoris 2 „

Alectoria superha Bruuuer, 1878, 1. c, S. 2, Fig. 1.

Patria: Peak-Boivns (Mus. Hamburg.).

S. 190.

Die Dispositio specierum generis Caediciae i-st zu ergänzen

wie folgt:

1'. etc.

2. etc.

3'. Tibiae anticae suptra, excepta spnna apicali, inermes.

4. Femora postiea subtus spinulosa.

5. Metasternum lobis triangularibus instructum. Species Äustralicae.

6. Pronotum lobis deflexis media altissimis. Elytra medio, longi-

tudine pronoti duplo latiora 7. olivacea m.

6'. Pronotum lobis deflexis pone medium altissimis. Elytra medio,

longitudine ptronoti sesqui non latiora . . 15. porrecta m.

5'. Metasternum lobis rotundatis instructum. (Elytra., medio, longi-

tudine pronoti parum latiora.) Species Äfricanae.

6. Femora postiea subtus spinis concolorihus armata. Statura

majore 16. Afra Kar seh.

6'. Femora p)0stica subtus spinis nigris armata. Statura minore.

17. nigro-spinosa spec. nov.

4'. etc.

S. 198.

Folgende neue Species des Genus Caedicia .sind anzureihen:

15. Caedicia 2forrecta m.

Sordide viridis. Oculi oblongi. Pronotum disco planissimo, postice parum

latiore, carinis fusco-ferr-ugineis, lobis deflexis pone medium altissimis. Elytra
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iiicdio, longiludiiie xrronoii scaqui iioit laliora, canipo radkili ccHulia oldußds

instriicto, ramo radiali primo medio furcato, ajnce dcnuo furculafo. Tibiae

anticae supra sulcatae, excepta spina apicali incrmes. Femara postica subtus,

ntroqtie margine apicem versus spinnloso. OviposUor brerissimus, välvxila in-

feriore acuminata. $.

9
Long, corporis 26 mm

„ pronoti 6'8
,,

„ clytronim 40 „

Lat. „ medio .0 ,,

Long, femorum jjosticoriwi . ... 22 ,,

,, ovipositoris 2 „

Caedicia porrecta Brimncr, 1878. Journal des Mus. Godeffroy, Heft 14.

Patria: Itockliampton (Mus. Hamburg.).

16. Caedicia Afra Karscli.

Viridi-oUvacea. Pronotum disco posiice quam antice latiore. Elytra medio

longiUidine pronoti parum latiore, campis radiali et ulnari veniüis obliquis sub-

transversis instructis, vena radiali ramos diios emittente, ramo primo medio

furcato, ramo secundo integro. Mesosternum triangulariter lobatum. Meta-

stermnn lobis rotundatis instructum. Femora postica subtus utroque margine

spimdoso. Tibiae anticae supra sulcatae, excepta spina apicali inermes. Ori-

positor brerissimus. $.

2
Long, corpjoris 25 mm

„ pronoti ß'5
,,

„ elytrorum 38 „

Lat.
,,

medio 75 ^

Long, femorum posticorum .... 24'7 „

„ ovipositoris 2 5 „

Caedicia Afra Karsch, 1888, Berliner p]ntom. Zeitscbr., XXXII, S. 466.

Patria: Benue in territorio Kamerun (Karsch, coli. Dohrn).

17. Caedicia nigro-spinosa spec. nov.

Pronotum lobis deflexis altioribus quam longioribus. Elytra angusta,

ramo radiali longe ante medium venae i-adialis Oriente, medio furcato. Femora
anfica srdHus, margine antico spinulosa. Femora postica subtus, utroque mar-

gine spinulis 4—5 nigris armata. Tibiae anticae supra sulcatae, excepta spina

apicali inermes. 9-

?
Long, corporis 18 mm

„ pronoti 4'5 „

„ elytrorum 30 „

Lat. „ medio 6 „

Z. B. Ges. B. XLI. Abb. 13
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Long, femorum posticonim

„ ovipositoris . . .

Patria: Kamerun (coli. Dohrn).

9
20 vim

25 „

S. 198.

Dispositio specierum generis Diastellae.

1. Pronotum postice suhäuplo latius quam antice. Cerci ^f hreres, simpUeiter

curvati. Species Australica 1. latifolia m.

1'. Pronotum postice parum latius quam antice. Cerci (^ elongati, flexuosi.

Species Novae-Guineae 2. flexuoso-cercata s\)^c. no\.

2. Diastella flejcuoso-cercata spec. uov.

Pronotum disco concavo, margine antico parum angustiore quam mar-

gine postico, lohis äeflexis altiorihus quam longioribus. Elytra fasciis fusciori-

hus obliquis levissime zebrata. Cerci (f elongati, flexuosi, apice subclavati.

Lamina subgenitalis brevis, quadrata, lobulis styliformibus, inter se contiguis,

gracillimis, apice clavatis instructa. (f.

Long, corporis ....
„ pronoti ....
„ elytrorum . . .

Lat. „ medio .

Long, femorum posticonim

Patria: Nova-Guinea (Mus. Stuttg.).

22 mm
5 „

37'5 „

102 ,,

21 „

Grell. JPpofina iii. (Fig. 16.)

Fastigium rerticis horisontaliter productum, sulcatum, acuminatum, cum

fastigio frontis contiguum. Frons tumescens. Pronotum amplum, non con-

strictum, disco antice piano, postice tectiforme elevato, lobis äeflexis rotundato

insertis, altioribus quam longioribus, ponc medium altissimis. Elytra lata,

apicem versus sensim latescentia, margine apicali rotundato-truncato, ramo

radiali primo ante medium venae radialis Oriente, ante medium furcato. Tibiae

anticae supra sulcatae, margine postico parum spinuloso. Femora postica basi

dilatata, compressa, suMus p)one medium spinulosa. Tibiae posticae apice curmtae.

Pectus compressum. Mesosternum triangulariter-, metasternum rotundafo-lobatum.

Ovipositor sat longus. 9-

Protina Brunuer, 1878, Journal dos Mus. Godeffroy, Heft 14.

Species uniofi.

Protina guttulata m. (Fig. 16.)

Oliraceo-r iridis. Äntennae nigro-annulatae. Elytra guttis fiiscis, raris,

irregulariter dispositis picta. §.
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9
Long, corporis 33 mm

„ pronoti <^"y „

„ elijtrorum 50 „

Lat. „ pune medium . . 15 „

Long, femorum posticorum . . . 27 „

„ ovipositoris 7 „

Protina guttulata Bninuer, 1878, Journal des Mus. Godeflfroy, Hel't 14.

Fatria: Peak-Downs (Mus. Hamhurg.).

S. 202.

Die Diagnose des Genus Polichne ist abzuändern wie folgt: Oculi glo-

hosi cd ohlongi. Pronotum lohis deflexis aeque cutis ac longis cd longioribiis

quam altiorihus.

Dispositio specierum.

1. Pronotum lohis deflexis aeque altis ac longis, marginc inferiore rotundato.

Fcmora postica subtus spinulosa.

2. Oculi globosi.

3. Pronotum lohis deflexis unicolorihus. Elytra campo marginali viridi.

4. Femora postica dimidiam longitudinem dytrorum vix superantia.

2. hrevipes m.

4'. Femora postica duas tertias partes longitudinis dytrorum superantia.

(Femora antica et intermedia suhtus nigro-spinulosa.) 3. longipes m.

3'. Pronotum lohis deflexis argenteo-marginatis. Elytra campo marginali

nigro, venulis irregularibus eburneis reticulato, ad marginem liyalino.

4. argentata m.

2'. Oculi ohlongi. (Femora antica et intermedia subtus, margine externo toto

sjrinuloso.) 5. spinulosa m.

r. Pronotum lohis deflexis longioribus quam altiorihus. Femora postica subtus

inermia. (Oculi ohlongi.)

2. Pronotum lohis deflexis, marginihus inferiore et postico rotundatis. Elytra

cf campo tympanali modice producto . . . . \. parvicauda i^i^\.

2'. Pronotum lohis deflexis, margine inferiore recto, margine postico angulato-

producto. Elytra campo tympanali amplo ... 6. angustiloba m.

S. 203.

Die Diagnose der Polichne parcicauda ist zu ergänzen wie folgt:

Oculi ohlongi. Pronotum lohis deflexis aiigulo ohtuso insertis, longioribus

quam altiorihus, margine inferiore rotundato. Elytra angusta, campo tympa-

nali sinistro cf parum producto. Femora antica pronotuvi parum superantia,

subtus, margine antico trispinuloso. Femora intermedia subtus unispinulosa.

Femora postica suhtus inermia.

13*
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2. Polichne brevipes m.

Oculi majores, globosi. Pronotum lobis äeflexis aeque altis et longis,

margine inferiore rotunäato. Elytra viriclia, campo tympanali q macula atra,

nitida ornato. Feinora antica pronoto parmn longiora, subtus inermia. Femora

postica dimidiam longitudinem eli/trorum vix supcrantia, subtus, apicem versus

utroque margine minutissime spinulosa. (^.

Long, corporis 16 mm
„ pronoti ^'5 „

„ ehjtrorum 31 „

„ femorum posticorum . . . 16 „

Polichne brevipes Brunner, 1878, Journal des Mus. Güdeffroy, Heft 14.

Patria: Peak-Downs.

3. Policline loiiglpes in.

Statura majore. Oculi globosi. Pronotum breviusciiliim, disco postice

quam antice latiore, lobis äeflexis subaltiorihus quam longioribus, margine in-

feriore rotundato, subemarginato. Femora antica pronoto parnm longiora, subtus

infuscata, margine antico spinulis nonnidlis nigris armato. Tihiac anticae basi

infuscatae. Femora postica elytris tantum tertia parte breciora, subtus, utroque

margine apicem versus rarospinuloso. 9-
2

Long, corporis 20 mm
„ pronoti 45 „

„ elytrorum 33 „

„ femorum posticorum . . . 24 „

Policline longipes Brunuer, 1878, 1. c.

Patria: Roclihampton (Mus. Uambtirg.).

4. Polichtie argeutata m.

Statura minore. Fastigium verticis latiusculum, sulcatum. Oculi globosi.

Genae argenteo-vittatae. Pronotum lobis äeflexis antice rotundato-insertis, aeque

altis ac longis, ad m-arginem inferiorem vitta argentea, in meso- et metapleuras

extensa, ornatis. Elytra angustissima, viridia, campo marginali nigro, venulis

irregularibus albidis reticulato, margine antico toto hyalino, campo tympanali

cf infuscato. Femora antica pronoto parum longiora, suhtus, cum intermediis

margine antico spinulis tribus nigris armato. Femora postica elytris parum
breviora, suhtus utroque margine raro-spinuloso. rf, 9-

cf $
Long, corporis 17 17 mm

„ pronoti 3 36 „

„ elytrorum 21 24 „

„ femorum posticorum . . . 16 5 20 „

Polichne argentata Brunner, 1878, 1. c.

Patria: Peak-Doivns (Mus. Hamburg.).
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5. Polichne spinulosa m.

Stntura majore. Ocnli ühlongi. Pronotum lobis defkxis (lUffulo ohfuso

insertis, subaeque altis ac lonyis, marginc inferiore rotundato. Femara atitica

pronoto distincte longiora, subtiis cum femoribus intermediis margine antico

7—8 spiniiloso. Femara postica siibtus, margine externo a media ad apiccm,

margine interna tantum media (nee basi nee apiee) spimdoso. $

.

Long, corporis 22mm
„ pronoti 5 „

„ clytraruiu 32 „

„ femorum posticorum . . . . 25 „

Polichne spinulosa Bruniier, 1878, Journal des Mus. Godoffroy, Heft 14.

Patria: Hockhampton.

Grcn. iiov. Paracaedicia m. (Fig. 17.)

Hahitu generis Caediciae, statura majore. Fastigium verticis deflexum,

acuminatum, suleatum, cum fastigio frontis contiguum. Frans rotundata. Pro-

notum labis deflexis altioribus quam longioribus. Ehjtra lanceolata, interdum

punctis callosis, seriatim dispositis ornata, vena radiali ramos tres in marginem

posticum ehjtri emittente, primo furcato. Meso- et metasternum triangulariter

lobata. Femora antica subtus, margine antico spinulosa vel mutico. Femara

postica subtus, utrinque spinulosa. Tibiae anticae supra teretes vel sulcatae,

excepta spina apicali inermes, latere antica foramine canchata, latere pastico

foramine aperto instruetae. Segmentum anale cf truncatum vel cornutum.

Lamina supraanalis rotundata. Cerci teretes, apice plus minus appendicidati.

Lamina suhgenitaUs ^f labis angustis, teretibus, stylos imitantihus instructa.

Ovipositor in modum generis Caediciae constructus. cf, 9.

Dispositio specierum.

1. Ehjtra emcndata, rama radiali primo lange ante medium furcato.

2. Fli/fra unicolaria, longitudine pranati sesqui latiora.

3. Tibiae posticae supra vel subtus atratae.

4. Tibiae anticae supra, basi necnon tibiae posticae subtus tatae atratae.

Vena radialis extra ramum pirimum furcatum ramos tres vel quatuor

in marginem pasticum elytri emittens . . 1. tibialis s])eG. noY.

4'. Tibiae anticae unicalores. Tibiae posticae supra atratae. Vena

radialis extra ramum primum furcatum, ramos duos emittens.

2. raro-ramosa spec. nov.

3'. Tibiae anticae et posticae unicalores virides.

4. Pronatum disco subrotundato, lobis deflexis rotundata-insertis.

5. Femora postica subtus, apicem versus sparse spinulosa.

6. Segmentum anale cT bicarnutum. Cerci simplices. Species

Novae Guineae 3. obesa spec. nov.
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6'. Segmentum anale cT truncatum. Cerci sjnna interna, longa

instructi. Species Insulae Arn ... 4. spinosa spec. nov.

5'. Femora postica siihtus tota dense serrata. (Tibiae anticae et inter-

niediae deplanatae.) 5. serraia spec. uov.

4'. Fronotuni disco piano, lohis deflexis angidato-insertis.

6. planicollis spec. nov.

2'. Elytra punctis nigris sparsis ornata, longitudine pronoti pariim latiora.

7. nigro-punetata spec. nov.

1'. Elijtra pnmctis albidis callosis, secimdum venam radialem in seriem dispo-

sitis ornata, ramo radiali primo media furcato. 8. verrucosa spec. nov.

1. Paracaedicia tibialis spec. nov. (Fig. 17.)

Statura magna. Pronotum lohis deflexis rotundato insertis, altiorihus

qiiatn longiorihus. Elytra longitudine pronoti sesqui latiora, margine postico ipso

nigro, venulis transversis rarioribus, irregulariter dispositis, ramo radiali longe

ante medium furcato, ramis trihus sequentihus integris. Femora antica suhtus,

margine antico spinuloso. Femora postica suhtus, utroque margine spimüis

15—17 infuscatis armata. Tibiae anticae supra teretes, inermes, basi nigratae,

foramine antico conchato, foramine postico aperto. Tibiae posticae latere interno

totae atro-coeruleae. 9-
9

Long, corporis 36 mm
„ pronoti S'2

„ elytrorum 50

Tat. „ medio 13

Long, femorum posticorum . ... 27

„ ovipositoris 2

Patria: hisulae Key (coli. m.).

2. Paracaedicia raro-raniosa spec. nov.

A specie praecedente parum diversa. Differt margine postico elytrorum

concolori; vena radiali extra ramum primum furcatnm, ramos duos emittenti,

tibiis anticis supra sulcatis, unicoloribus, tihiis posticis supra dilatatis, infuscatis,

latere interno haud atrato. 9 •

9
Long, corporis 33 mm

„ pronoti „

„ elytrorum 54 „

Lat. „ medio 15 „

Long, femorum posticorum . ... 30 „

„ ovipositoris 3'5 „

Patria: Lisida Halmahera (coli. Dohrn).

3. Paracaedicia obesa spec. nov.

Statura minore. Pamus radialis primus basi angulato-flexuosus, rami

tres sequentes integri. Femora antica subtus, margine externo spinulis minimis
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9
Long, corporis Mnvm

„ pronoti (S „

„ elytrormn 50 „

Lat. „ medio ^^ «

Long, femorum posticorum . . . . 26 „

„ ovipositoris 5 „

Patria: Sekar in insiäa Nova-Guinea (coli. Dohrn).

6. Paracaedlcia planicollis spec. iiot.

Pronotum sitpra planum, lohis äeflexis angulato insertis, aeque altis ac

longis. Elytra longitudinc pronoti sesqui latiora, ramo radiali primo hast

angulato furcatus, cum vena ulnari conjuncto, ramis sequentibus tribus in-

tegris. Femora antica siibtus mtitica. Femora postica subtus utrinque spinulis

12—15 concoloribus armata. Tibiae anticae supra teretes. 9-

9
Long, corporis 21mm

„ pronoti C ,,

„ elytroriim ^0 ^

Lat. „ medio 10 .^

Long, femorum posticorum . . . . 24 „

Patria: ? (coli. Bolivar).

7. Paracaedlcia nigro-jtuiictata spec. nov.

Pronotum lobis deflexis rotundato insertis. Elytra angusta, punctis nigris

sparsis signata, ramo radiali primo lange ante medium furcato, ramulis rix

fexxiosis. Femora antica subtus, margine antico 7-spinuloso. Femora postica

utrinque spinulis 12—13 armata. Tibiae anticae supra teretes. $.

Long, corporis 23 mm
„ pronoti 5 5 „

„ elytrorum 4G „

Lat. „ medio '^'5 ^

Long, femorum posticorum .... 23 2 „

„ ovipositoris 2 „

Patria: Nova-Guinea (Mus. Stuttgart, a Barone Mueller capta).

8. Paracaedicia verrucosa spee. uot.

Pronotum disco planiusculo, lobis deflexis angnlo obtuso insertis, aeque

longis et altis. Elytra punctis nodulosis albidis 7—8, secundum renam ra-

dialem disp)Ositis signata, ramo radiali primo ante medium furcato, ramis

sequentib'us integris duobus. Femora antica subtus, margine antico 5-spinuloso.

Femora postica subtus utrinque 12—15 spinulosa. Tibiae anticae supra teretes.

Segmentum anale (^ truncatum. Cerci pilosi, currati, apice dilatati et sub-

bicornes. (f.
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Long, corporis 25—28 mm
„ pronoti 7— 7'8 „

„ elytrorum 42—48 „

Lat. „ nicdio 11—12 „

Long, femorum posticormn .... 24—27 „

Patria: Insula Aru (coli, m., coli. Dohrn).

S. 203.

Einzuschalten

:

Gruppe Phlaurocentra.

Die wenigen hieher gehörenden bisher bekannten Species stimmen in der

Form der Legescheide mit den Ephippithy ten überein, sind dagegen in der

Form und namentlich in der so wichtigen Bedornung der Vordertibien ganz ver-

schieden. Ebenso weist die Structur der Flügel auf eine wesentliche Verschieden-

heit, und die ungleich geformten Foramina der Vorderschienen verweist sie in

die Nähe der Psyren, wo sie der Gruppe der Poreuomenen gewiss zunächst

steht, welche in dem nämlichen Verbreitungsgebiete (Westafrika) vorkommen.

Allein die verkümmerte Legescheide trennt sie wieder scharf von den letzteren.

Die Phlaurocentreu sind daher als Caedicien zu betrachten, welche

den Habitus der Poreuomenen angenommen haben, oder als Poreuomenen.
bei welchen eine Verkümmerung der Legescheide eingetreten ist.

Grell. Stiettneria Karscli.

Fastigium verticis angustum, apice compressum, acuminatum, non sulca-

tum, cum fastigio frontis subcontiguum. Caput parvum. Oculi valde prominuli,

oblongi. Frons latere subsulcata, carina obsoleta perducta. Pronotum angustum,

subcompressum, disco subplano, lobis deflexis rotundafo insertis, multo altioribus

quam longioribus, margine inferiore antice subtruncato, postice rotundato. Elytra

latiora, medio latissima, irregulariter reticulata, venis radialibus a basi spatio

pellucido, angustissimo disjunctis, ramo radiali ante medium Oriente, furcato,

campo tympanali elytri dextri in $, venulis sealaribus, valde distinctis, instrueto.

Alae elytra longe superantes. Femara subtus s^nnosa, lobis genicularibus bidentatis.

Femora postica basi distincte incrassata. Tibiae anticae^upra sulcatae, mar-

ginihus spinulosis, foramine in latere antico conchato, in latere postico aperto.

Mesosternum truncatum. Metastermim rotundatum. Segmentum anale $ pone

medium valde angustatitm, postice rotundato-truncato. Ovipositor ralvulis in-

ferioribus brevissimis, valde curvatis, acutis, valvulis superioribus subrectis,

obtusis. Lamina $ subgenitalis ampla, subcarinata et subcompressa. $.

Buettneria Karsch, 1888, Berliner Entom. Zeitschr., XXXII, S. 444.

Z. B. Ges. B. £LI. Abb. 14
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Species unica.

JBuettnetna maculiceps spec. noT.

Flavo-viridis. Occiput j)one oculos utrinque macula parva nigra signatum.

Antennae nigro-annulatae. Elyira margine postico, alae utroqne margine nigro-

piinciato. Elytra campo meäiastmo apice densius mgro-p%inctidato. Tibiae

posticae hasi nigro-maculatae. Tarsi omnes nigro-variegati. $.

Long, corporis 20 mm
„ pronoti 4 5 „

„ elytrorum 30 „

Lat. „ medio S'5 „

Long, femorum posticorum 20'5 „

Buettneria mae^üiceps Karsch, 1888, Berl. Entom. Zeitschr., XXXII, S. 444.

Patria: Kuako et KimpoTco (Africa occident.) (Karscli).

Grell. Phlaurocentru^n Karsch.

Fastigium verticis angustatum, profunde sulcatum, cum fastigio frontis

suhcontiguum. Caput parvum. Oculi valde prominuU, ohlongi. Frons latere

sulcata, carina ohsoleta perducta. Pronotum medio constrictiim, disco subplano,

lohis deflexis angulato-insertis, vix altioribus quam longioribus, margine inferiore

rotundato. Elytra angustiora, venis radialibus a basi contiguis, cum ramo

radiali venulis transversis conjunctis, ramo radiali ante medium Oriente, furcato,

campo tympanali 9 ^^^ elytro dextro venulis scalaribus valde distinctis. Femara

subtus spinosa, lobis genicularibus bidentatis. Femora postica basi distincte in-

crassata. Tibiae anticae supra sulcatae, margine exteriore spinuloso. Meso- et

metasternum subtruncata. Segmentum anale $ convexum, margine postico

rotundato. Ovipositor brevissimus, valvulis subreetis, obtusis. Lamina sub-

genitalis 9 ampla, elongata, ante apicem subito valde depressa, emarginata. 9
Phlaurocentrum Karsch, 1888, 1. c, S. 445.

Species unica.

Phlffurocentriim latevUfafum Karsch.

Fusco-viride. Occiput pronotique dorsum et area tympanalis elytrorum

brunneo-rubra. Elytra sparsius, area tympanalis dense fusco-punctulata. Femora

postica latere externo sparsius impresso-punctato. 9-

9
Lon^. corporis 29mm

„ pronoti 5 „

„ elytrorum 33 „

Lat. „ medio 7 „

Long, femorum posticorum . . . . 26 „

Phlaurocentrum latevittatum Karsch, 1888, 1. c, S. 446.

Patria: Kuako et Kimpoko (Africa occident.J.
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S. 209.

Der Dioncomena ornata m. ist als Varietät D. stiperha Kar seh
(Berliner Eutom. Zeitschr., XXXII, S. 440) beizufügen, Avelche durch grössere

Ausdehnung der hellen Stellen sich auszeichnet. Karsch beschreibt eine rothe

Varietät. Im kais. Hofmuseum befinden sich Exemplare, bei welchen die lichte

-Färbung zart bläulich erscheint.

Vorkommen: Bondei und Usambara im Zanzibargebiet (Karsch), Zanzibar

(Mus. im^i. Vindob.).

S. 210.

Der Dis2)ositio specieruni generis Phaneropterae ist einzuschalten:

4'. Antennae nigrae.

5. Antennae nigrae, valäc remote albo-cingiilatae. Elytra ririäia, nigro-

punctulata, campo iympanali cT i'«^f?6 producto. Tihiae posticae uni-

colores. Species Japonica 1. nigro-antennata m.

5'. Antennae totae nigrae. Elytra fnsco-oUvacea, margine postico fusco-

purpureo, campo tympanaU (f non producto. Tihiae posticae annulo atro

signatae. Species Madagassa 12. annulata spec. nov.

S. 217.

Den Species des Genus Phaneroptcra ist anzusehliessen

:

12. PJianeroptera annulata spec. uot.

Fusco-olivacea. Antennae totae atrae. Pronotum lohis deflexis sub-

altiorihus quam latiorihus. Elytra fusco-olivacea, margine postico rufescente,

basi macula atra signata, campo tympanaU (^ parum producto. Alae elytra

parum superantes, infumatae, venis nigris, margine antico fusco-purpureo, apice

fusco-olivaveo. Femora antica subtus inermia. Femora postica subtus, apice

utrinque spinulosa. Tihiae posticae flavescentes, in tertia parte basali annulo

atro signatae. Segmentum anale (^ utrinque in lohum angustum, acuviinatum

terminatum. Cerci graciles, valde incurvi, apice acuminati. Lamina subgenitalis

cf angusta, compressa (cercos non superans), triangulariter emarginata, lobis

acuminatis. Ovipositor pronoto duplo valde longior, gracilis sensim incurvus,

acuminatus, titroque margine apicem versus crenulato. cT, 9 •

cf 9
Long, corporis 12 13 mm

„ pronoti 3 3'4 „

„ elytrorum 17'5 20 „

Lat. „ medio .... 25 25 „

Long, femorum posticorum . . . 15 22 5 „

„ ovipositoris — 7"5 „

Patria: Madagascar centralis (coli. mj.
14*
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S. 217.

Einzuschalten

:

Oen. iiov. Agnapha»
(ayvatpo? — recens.)

Habitu generis Phaneropterae. Fastigium verticis sulcatwm, cum

fastigio frontis contiguum. Pronotum disco piano, lobis subangulato-insertis,

sensim angustatis, altioribus quam longioribus, angulis acutiusculis. Elytra

angusta, venis radialibus subcontiguis, ramo radiali medio inserto, medio fur-

cato, venulis transversis in campo marginali irregidaribus, valde expressis. Alae

elytris quinta parte longiores, campo plicata nullo. Pectus lobis rotundatis.

Femora antica subtus, margine antico trispinuloso. Femora postica gracilia,

subtus, apicem versus spinulosa. Tibiae anticae utrinque foramine aperto in-

structae, pone foramina subito angustatae. Ovipositor subito incurvus, longior

quam in genere Phaneroptera, disco toto granuloso. Lamina subgenitalis $
triangularis, obtusa. $.

Species unica.

Agnapha fusca spec. uot.

Fusco-ferruginea. Occiput fasciis quatuor atris, in pronotum perductis

et hoc loco fascias duas discoidales necnon utrinque angulum insertionis loborum

lateralium atratum formantibus. Elytra fusco-ferruginea, siibhyalina, fascia

lata, longitudinali, fusca ornata. Alae infumatae, apice fuscae. Ovipositor pro-

noto sesqui longior. 9-

?
Long, corporis 20 mm

„ pronoti ^'3 „

„ elytrorum 27 „

Lat. „ medio 45 „

Long, femorum posticorum . . . IS „

„ ovipositoris 7 „

Patria: Insula Waigoun (Oster-Liseln) (coli. Bolivar).

S. 218.

Einzuschalten

:

Gen. Bucatopta Karscli. (Fig. 18.)

Fastigium verticis planum, subsuleatum, cum fastigio frontis angulo recto

contiguum. Antennae setaceae. Oculi parvi, globosi. Pronotum disco piano,

postice parum latiore, margine postico truncato, lobis deflexis angulato insertis,

plus duplo longioribus quam altioribus, angulo antico i^alde obtuso, angulo

postico rotundato. Elytra acuminata, venis radialibus contiguis, ramo radiali

nullo, sed vena intercalata inter venas radialem et ulnarem perducta. Alae
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riidimentariae. Pedes graciles. Femora omnia stibtus inermia, pos^Hca basi

partim incrassnta. Tihiae anticae supra snlcatac, inermes, utrinque foramine

aperto instructae, pone foramcn sensim angustatae. Tihiae intertnediae supra

sulcatae, margine postico Spina apicali necnon spina singula, pone medium

posita, armato. Cerci (^ graciles, valde incurvi, acuminati. Lamina siibgeni-

talis cT longa, apice profunde incisa. Ovipositor pronoto parum longior, latior,

basi subito incurvus, acuminaiiis, margine superiore recto, toto crenulato, margine

inferiore semicirculariter rotundato, apice crenulata. Lamina subgenitalis 9
triangularis, obtusa. (^, 9-

Eucatopta Karsch, 1888, Berliner Entom. Zeitschr., XXXII, S. 447.

Species unica.

Eucatopta Heringi Karsch. (Fig. 18.)

Pallide viridis. Pronotum carinis necnon elytra margine antico anguste

aurantiacis. ^T, $.

d^ ?
Long, corporis 11 13'5 mm

„ pronoti 3'5 3 5 „

„ elytrorum 12 5 16 „

Lat. „ media .... 5 4 „

Long, femorum posticorum . . . 13 15 „

„ ovipositoris — 4 „

Eucatopta Heringi Karsch, 1888, 1. c.,. S. 448, Tat'. IV, Fig. 8.

Patria: Insula Madagascar centralis (Karsch, coli. m.).

S. 219.

Die Dispositio specierum generis Isopserae ist zu ergänzen

wie folgt:

r. etc.

2. etc.

2'. Pronotum lobis deflexis rotundato insertis.

3. Elytra subpellucida, venis radialibus disjiinctis. Ovipositor pronoto

duplo longior 4. obtusa in.

3'. Elytra textura fortiore, venis radialibus contiguis. Ovipositor pronoto

sesqui non longior. (Tibiae anticae supra, margine externa 4—5 spinu-

losa.) 5. punctulata spec. noY.

S. 221.

AnzuscMiessen

:

5. Isopsera punctulata spec. iiov.

Pronotum lobis deflexis rotundato insertis. Elytra gracilia, punctis nigris

minimis, sparsis signata, venulis transversis parallelis, ramo radiali ante medium
venae radialis Oriente, pone medium furcato. Femora antica et intermedia
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speciebus congenericis longiora, subttis spinulosa. Tibiae anticae supra sulcatae,

margine postico 4—5 spimdoso. Ocipositor pronoto sesqui haud longior,

acuminatus, apice utroque margine crenulato, disco laevi. Lamina subgenitalis

9 obttisa. 9-

9
Long, corporis 29mm

„ pronoti 6 „

„ elytrorum 37 „

Lat. „ medio 7 „

Long, femorum posticorum . . . . 25 „

„ ovipositoris 9 „

Patria: Pars septentrionalis insulae Ceylon (coli. Dohrn).

Gren. iiov. I*seit(lo2)yrt'hi'^fa,

Fastigium verticis compressum, sulcatmn, apice obtusiusculum, cum fastigio

frontis contiguum. Frons a latere compressa. Äntennae setaceae. Pronotum

disco piano, lobis deflexis rotimdato-insertis, aeqiie altis ac longis, margine

inferiore rotimdato. Elytra suhpellucida, apice rotundata, venis radialibus

usque ad tertiam partem apicalem contiguis, ramo radiali primo ante medium

venae radialis Oriente, pone medium furcato. Alae elytris partim longiores,

campo apicali triangulari plicato sed non producto. Femora antica subtus,

margine antico spinuloso. Femora postica subtus, margine externo spinuloso.

Tibiae anticae utrinque foraminibus apertis instructae, supra sulcatae, inermes.

Ovipositor elongatus, marginibus eroso-dentatis, disco granoso. Lamina sub-

genitalis 9 truncata. 9-

Dieses Genus hat vollstäudig den Habitus der Pyrrhizia durch die bei-

nahe ganz durchsichtigen Flügel, üie bedornten Coxae der Vorderfüsse in Ver-

bindung mit denvereinigten Eadialnerven weisen das Genus zu den Isopseren.

Species unica.

Pseudopyvrhizia punctata spec. iiov.

Pallide viridis. Elytra basi puncto eburneo, nigro circumdato signata.

Tarsi omnes tenuissime nigro-striolati. 9-

9
Long, corporis 13 mm

„ pronoti 4'S „

„ elytrorum 27 „

Lat. „ medio 55 „

Long, femorum posticorum . . . 18 3 „

„ ovipositoris 8 „

Patria: Zanzibar (Mus. imp. Vindob.).
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S. 222.

Einzuschalten

:

? Allodapa aliena m. $.

In der Öammluug des Herrn Dr. H. Dohm befindet sich ein 9 aus

Penaug oder Ceylon, welches unzweifelhaft zum Genus Allodapa und wahr-

scheinlich zur Species aliena m. gehört Die Form stimmt mit der Beschreibung

und der Zeichnung überein, allein die Dimensionen weichen etwas ab, und da

die genannte Species mir nicht vorliegt, so bin ich über die Zutheilung etwas

unsicher.

Ovipositor pronoto duplo longior, sensim incurviis, laevis, acuminatus,

apicem versus crennlatus. Lamina subgenitalis trimcata.

9
Long, corporis 23 mm

„ pronoti 6"5 „

„ elytrorum 35 „

Lat. „ medio 11'5 „

Long, femonim posiicorum . ... 19 „

„ ovipositoris 14 „

S. 226.

Einzuschalten

:

Gen. iiov. GelotopoXa, (Fig. 19.)

(YsXcoto::oio; — scurra.)

Occiput depressum. Fastigium verticis plantvm, depressum, antice tnin-

catum, cum fasiigio frontis lineola contigumn. Frons dejiressa, latere rotundata.

Oculi glohosi. Antennae setaceae. Pronotum sellaeforme, disco adscendente,

margine antico sinuato, integro, margine postico in lohos diios rotundatos pro-

ducto, lohis deflexis altioribus quam longioribus, margine inferiore recto. Elytra

angusta, margine antico pone medium sinuato, margine postico sinuato, margine

apieali rotundato, ramo radiali unico, in medio venae radialis Oriente, medio

fnrcato et ramulos binos in marginem pjosticum elytri emittente. Alae elytris

longiores, oblique truncatae. Feinora omnia breviusciila, apice compressa, sed

haud cristata, lobis genicularibus spinosis. Femora postica subtus, margine

externo dentibus triangulariter lobatis armato. Tibiae antieae supra oblique

depressae, excepta spina apieali muticae, utrinque foramine aperto instructae.

Tibiae intermediae supra, utrinque dentibus lamellosis tribus armatae. Tibiae

ptosticae dentibus Omnibus lamellosis instructae. Segmentum anale (^ obtusum.

Cerci ^f acumituiti, incurvi. Lamina subgenitalis brevis, truncata, utrinque

dente obtuso, styliformi instructa. q.

Dieses afrikanische Genus hat vollständig den Habitus des amerikanischen

Genus Aphidnia.
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Species unica.

Gelotop&ia hicolor spec. iiot. (Fig. 19.)

Pallide straminea. Occijjut utrinque fascia atra signatum. Pronotum

disco tüto aterrinio. Elytra necnon alae in parte a^ncali prominente maculis

atris, margini appositis ornata. Femora et tibiae atro-mactilatae. (^.

Long, corporis 19 mm
„ pronoti 4'5 „

„ elytrorum 27 „

„ femorum posticorum . ... 12 „

Patria: Sierra Leone (coli. Dohrn).

S. 227.

Die Dispositio speeierum generis Tylopsidis ist abzuändern

wie folgt

:

1. etc.

r. etc.

2. etc.

3. Statura minore. Pronotum lohis deflexis margine inferiore recto. Elytra

unicoloria viridia, rena mediastina vix distincta, venulas irreguläres

emittente. (Cerci cf elongati, flexuosi, sensim acuminati.)

2. hilineolata Serv.

3'. Statura majore. Pronotum lohis deflexis margine inferiore siibrotun-

dato. Elytra margine antico purpureo, vena mediastina distincta, longa,

venulas fortiores, parallelas in marginem elytri emittente.

4. marginata spec. nov.

2'. Pronotum disco infuscato, lohis deflexis rotundato insertis, angulo postico

non jiroducto, ohtiiso. Ovipositor pronoto multo longior. Lamina suhgeni-

talis $ acuminata.

3. Pronotum disco concavo, vitta media longitudinali fusca ornato, lohis

deflexis margine inferiore subrecto. Segmenta abdominalia singula,

margine postico dentato ^. vittata i\\.

3'. Pronotum disco convexo, medio indistincte infuscato, lohis deflexis late

rotundatis. Segmenta abdominalia mutica . b. inhamataKarsoh.

S. 228.

Während die Tylopsis hilineolata in Nossibe unverändert vorkommt,

erhielt ich aus dem Innern von Madagasear (Tananarive) durch den eifrigen

Sammler Franz Sikora in vielen Exemplaren eine Tylopsis, welche von T. hi-

lineolata nur durch die Grösse abweicht. Die Farbe ist gleichförmig sattgrün,

die Hiuterschenkel und alle Schienen sind violett, das cf bat den Hinterrand des

Vorderflügels stets braun gefärbt.
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c? 9
Long, corporis 13'5 13 5mm

„ pronoti 3'5 37 „

„ elytrorum 20 20 5 „

Lat. „ ante medium . . 3 5 2'S „

Long, femorum posticorum . . . 20 20 „

„ ovipositoris — 5 „

S. 229.

Als neue Species sind anzuschliessen

:

4. Tylopsis niarginata spec. uov.

Viridis, statura majore. Pronotum lobis deßexis angulato insertis, ptostice

rotundato productis, margine inferiore subrotundato. Elytra pone medium

attenuata, margine antico purpureo-vittato, ramo radiali primo medio furcato,

ramis binis secpientibus integris, vena mediastina valde expressa, venulas fortiores

parallelas albidas in marginem purpu^reum elytri emittente. Pedes perlongi,

inf'uscati. Ovipositor pronoto vix longior. Lamina subgenitalis $ truncata,

suhtridentata. $.

Long, corporis 20 mm
„ pronoti 4 „

„ elytrorum 35 „

Lat. „ ante medium . .
4'8

„

Long, femorum posticorum . ... 31 „

„ ovipositoris 4'8
„

Patria: Port Natal (coli. m.).

5. Tylopsis inhcmiata Karsch.

Viridis. Pronotum breve, disco stibconvexo, medio longitudinaliter plus

mimisve infiiscato, lobis deflexis rotundato insertis, margine inferiore late rotun-

dato, postice puncto singulo nigro signatis. Elytra viridia, apicc rotundata,

vena mediastina distincta, ramo radiali primo furcato. Segmenta abdominalia

dorsalia margine postico non dentato. Cerci <^ longi, flexuosi, nmcrone brevi

terminati. Lamina subgenitalis cT elongata, subcompresssa, medio carinata,

apice triangulariter excisa. Ovipositor pronoto sesqui longior, rotundato-in-

curviis, acuminatus, marginibus apice acutissime dentatis. Lamina subgenitalis

$ triangularis, acuminata. cT, 9 •

t, ^
o V

Long, corpjoris 16 19 mm
„ pronoti 4 5 „

„ elytrorum 23'5 26 „

Lat. „ medio . . . . 4 4^2 „

Long, femorum posticorum . . . 22 24'5 „

„ ovijjositoris — 9 „

Tylopsis inhamata Karsch, 1888, Berliner Entom. Zeitschr., XXXII, S. 453.

Patria: Delagoa-Bai (Karsch).

Z. B. Ge». B. XLI. Abb. 15



114 C. Brunner v. Wattenwyl.

S. 229.

Einzuschalten

:

Gruppe Otiaphysae.

Diese afrikanische Gruppe unterscheidet sich von den Tylopsiden durch

die feinen elastischen Fühler, im Gegensatze zu den zerbrechlichen der Tylopsiden.

Die Flügeldecken sind breiter und die Adern wellig. Die Vordertibien haben zu

beiden Seiten weit abstehende Ohrmuscheln, im Gegensatze zu den anliegenden

der Tylopsiden. Die Vorder- und Mittelschenkel sind bedornt. Die Legescheide

streift durch ihre Kleinheit an diejenige der Ephippithyten. Sie hat jedoch

gezähnelte Ränder imd geschlossene Valven.

Gren. Otiaphysa Karsch.

Fastigium verticis acuminatum , compressum , valde declive, sulcatum.

Oculi globosi, valde prominuli. Frons ohliqua. Pronotum valde compressum,

disco playio, j)ostice latiore, lobis deflexis rotundato insertis, vix altioribus quam
lonyioribus, margine inferiore toto rotundato. Elytra lata, margine antico

rotundato, margine postico sinuato, margine apicali truncato, venis radialibus

pone hasin disjunctis, medio contiguis et longe pone medium divaricantihus,

ramo radiali primo ante medium Oriente et longe ante medium furcato, campo

marginali venulis transversis, parallelis, confertis regulariter lineato. Alae

elytra superantes. Pedes longissimi. Femora anteriora suhtus, margine antico

spinis 11—12 armata. Femora postica basi incrassata, mutica, lobis genicularibus

utrinque bispinosis. Tibiae anticae utrinque foramine conchato, valde fornicato

instructae, supra sulcatae, margine antico inermi, margine postico spinuloso.

Tibiae intermediae utrinque spinulosae. Ovipositor brevissimus, pronoto brevior,

marginibus apice tenuiter crenulatis. Lamina subgenitalis 9 triangularis. $.

Otiaphysa Karsch, 1888, Berliner Entom. Zeitschr., XXXII, S. 453.

Speeies unica.

Otiaphysa hebetata Karsch.

Flavo-ferruginea. Antennae et elytra cum apice alarum pulcherrime laete

virides, hebetatae. Femora postica latere exteriore fascia fusca, basi lata, apice

acuta ornata. $.

Long, corporis 86 5 mm
„ pronoti 6'1

„

„ elytrorum M „

Lat. „ 12 „

Long, femorum posticorum . . . 27'5 „

„ ovipositoris 3 „

Otiaphysa hebetata Karsch, 1888, 1. c, S. 454.

Patria: Africa orientalis: Usambara (Karsch).
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Grell. Tetraconcha Karsch. (Fig. 20.)

Caput parvum. Fastigium verticis horizontaliter ])roäuctum, antice trun-

catum, ab antico visum, sulcatum, cum fastigio frontis contiguum. Oculi globosi.

Antennae setaceae. Pronotum lohis deflexis angulo öbtuso insertis, longiorihus

quam altiorihus, angulo postico rotundato. Ehjtra lata, a medio sensim atte-

nuata, apice oblique truncata, campo marginali valde extenso, venis radialibus

basi discontiguis, flexuosis, ramo radiali primo medio vel ante medium venae

radialis Oriente, ante medium furcato, eampo radiali basi venyilis transversis

costato vel speculo hyalino instructo. Alae elytris multo longiores, margine

antico apicem versus rotundato. Femora antica et intermedia stibtus, margine

antico spinulosa. Femora postica gracillima, parum dilatata, subttis plus mi-

nusve spinulosa. Tibiae anticae utrinque foramine conchato instructae, supra

phis minus confertim spinulosae. Mesosternum obtusum. Metasternum rotundato-

lobatum. Segmentum ultimum abdominale dorsale cT truncatum. Lamina
supraanalis rotundata. Cerci incurvi, acuminati. Lamina subgcnitalis (^ pro-

funde emarginata vel truncata, sti/lis liberis nullis. (^.

Tetraconcha Karsch, 1890, Entomol. Nachrichten, XVI, S. 61.

Dispositio specierum.

1. Elytra (^ campo radiali basi speculo pellucido instructo. (Pronotum disco

et lobis planis.) 1. fenestrata Karsch.

r. Elytra cf campo radiali basi, venulis transversis fortioribus regulariter

dispositis instructo.

2. Pronotum ^f inflatum. Tibiae anticae supra, margine postico multi-

spinuloso 2. scalaris spec. uov.

2'. Pronotum ^T disco et lobis deflexis planis. Tibiae anticae supra, margine

postico uni- vel bispinuloso 3. smaragdina spec. nov.

1. Tetraconcha fenestrata Karseh. (Fig. 20.)

Pronotum lobis deflexis planis. Elytra venulis transversis irregulariter

dispositis, in basi campi radialis speculum hyalinum gerentia. Femora antica

subtus, margine antico 10-spinuloso. Femora postica submutica. Tibiae anticae

supra, margine postico multi-spinuloso. Lamina subgcnitalis ^T profunde emar-

ginata. cf.

cT

Long, corporis 15—18 mm
„ pronoti 5— 6 „

„ elytrorum 30—35 5 „

Lat. „ in tertia parte basali 12 „

Long, femorum posticoritm .... 23—26 „

Tetraconcha fenestrata Karsch, 1890, 1. c, S. 62.

Patria: Kamermi (Karsch), Ora aurea (coli. m.).

15*
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2. Tetracmiclia scalaris spee. iiov.

Colore flavo-ferrugineo, ehjtris et alis fusco-marginatis. Antennae rufo-

ferruginae, hasi fuscae, articulis basalibiis hinis rufo-ferrugineis. Pronotum toUim

inflatum, foramine auriculari valde Manie. Elytra campo marginali hasi valde

extenso, venis radialibus valde flexuosis, campo radiali venulis transversis for-

tioribus, regulariter alineatis reticulato, venis et venulis ceteris angulato-flexuosis.

Femora antica subtus, margine antico 4—6 spinulosa. Femora postica margine

externa 9-spinuloso, spinulis fuscis, margine interno mutico. Lamina suh-

genitalis cT triangularis, ohtusa. cT.

c^

Long, corporis 13 mm
„ pronoti 5'5 „

„ elytrorum 19 „

Lat. „ in tertia parte basali . . 13 „

Long, femorum posticorum 19 „

Patria: Gabown (coli. m.).

3. Tetraconcha smaragdina spec. iiot.

Saturate viridis. Pronotum disco et lobis deflexis planis. Elytra longa,

circum venas radiales ferruginea, ramo radiali pone medium venae radialis

Oriente, ante medium furcato, campo radiali basi, venulis confertis reticulato.

Femora postica subtus, margine externo 5-spinuloso. Lamina subgenitalis brevis,

valde angustata, triangulariter emarginata. cf

.

Long, corporis 15 mm
„ pronoti 55 „

„ elytrorum 55 „

Lat. „ medio ö'5 „

Long, femorum posticorum . ... 26 „

Patria: Kamerun (Mus. Lubecanum).

S. 231.

Die Dispositio specierum generis Hormiliae ist abzuändern

wie folgt:

1. Antennae fortiores, fragiles. Pronotum lobis deflexis angulato-insertis,

longioribus quam altioribus, vel aeque altis ac longis. Femora antica et inter-

media supra, apice compresso et acuminato. Species Americae centralis.

2. Pronotum medio distincte constrictum. Elytra abdomen valde superantia.

Tibiae anticae pone foramina subito angustatae.

3. Elytra apicem versus acuminata, ramo radiali biramoso. Femora antica

subtus, Spinulis tribus vel quatuor armata . . . 1. gracillima m.

3'. Elytra apicem versus dilatata, margine apicali subtruncato, ramo radiali

simpliciter furcato. Femora antica subtus inermia vel bispinulosa.



Additamcnta /,ur Monograjihio der riiauoroptoridcn. 117

4. Elytra femora postica supcrantia. Femora antica subtus bispinulosa.

2. Tolteca Sauss.

4'. Elytra femorihus posticis hreviora. Femora antica subtus inermia.

3. intermedia m.

2'. Pronotum medio vix angustatum. Elytra abdomen haud superantia.

(Femora antica suhttis inermia.) Tibiae anticae pone foramina sensim

angustatae 4. abbreviata m.

r. Antennae setaceae. Fronotnm lobis deflexis angulo obtuso insertis, altioribus

quam longioribus. Femora antica et intermedia supra non compressa. Species

Americac meridionalis et centralis.

2. Elytra medio, longitudine pronoti haud latiora.

3. Bamus radialis cum vena ulnari confluens. Femora postica apice rufo-

fusco fasciata. Species Brasiliensis 5. fasciata in.

3'. JRamus radialis bifurcatus, in marginem apicalem elytri exeuns. Femora

postica marmorata, haud fasciata. Species Peruviana.

6. Peruviana spec. nov.

2'. Elytra medio, longitudine pronoti sesqui latiora. (Bam^is radialis bi-

furcatus, ante apicem elytri evanescens.) . 7. latipennis spec. nov.

5. 234.

Folgende neue Species des Genus Hormilia sind anzuschliessen

:

6. Horinilia Peruviaiiu spec. uot.

Fusco-testacea, fusco-marmorata. Antennae gracillimae, setaceae, fusco-

et albido-annulatae. Frons fusco-punctata. Pronotum. disco piano, haud con-

stricto, lobis deflexis rotundato-insertis, altioribus quam longioribus. Elytra

angusta, apicem versus latiora, apice obtuso, ramo radiali furcato, in apicem

elytri exeunte. Alae elytris quarta parte longiores, apice rotundatae. Femora

omnia supra rotundata. Femora antica subtus, margine antico 6-spinuloso.

Femora postica subtus utrinque spinulosa. Ovipositor partim attenuatus, pronoto

duplo longior, margine superiore toto, margine inferiore apice dense serrulatis. $

.

9
Long, corporis 14mm

„ pronoti 3 „

„ elytrorum Si „

Lat. „ medio 5 „

Long, femorum posticorum . . . . 18 „

„ ovipositoris 6 „

Patria: Sarayacu in Peru (coli. Dohrn).

7. Hotnnilia latipennis spec. nov.

Fusco-testacea, fusco-marmorata. Antennae graciles, fusco- et albo-

annulatae. Frons rotundata, fusco-punctata. Pronotum lobis deflexis rotundato-

insertis, altioribus quam longioribus. Elytra in medio longitudine xironoti
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sesqui latiora, apice latiora, oblique truncata, ramo radiali furcato, ante apicem

ehjtri evanescente, vena ulnari liaud ramosa. Akte acuminatae. Femora antiea?

Femora intermedia et postica supra rotundata, haec distincte sulfureo-hiannulata,

subtus spinulosa. Ovipositor parum angustatum, margine superiore toto, mar-

gine inferiore apice crenulatis. $.

9
Long, corporis 15 mm

„ pronoti 3'8 „

„ elytrorum 23 „

Lat. „ medio 5 „

Long, femorum posticorum . . . 18 5 „

„ ovipositoris 6 „

Patria: Chiriqui in republica Costa Rica (coli. Dohrn).

S. 238.

Eine genaue Untersuchung der südamerikanisclien Species des Genus

Scudderia überzeugte mich, dass dieselben richtiger in die Abtheilung der

Plagiopleurae yerlegt werden, somit entfallen alle von 22 ab aufgezählten

Species, wovon Sc. minor zu Homotoicha und Sc. dentata, punctulata
und cruenta zu Ceraia verlegt werden.

S. 246.

Zu Symmetropleura Africana m.

Kar seh beschreibt^) das $ wie folgt:

Segmentum anale margine postico utrinque inciso, lobo medio sinuato.

Lamina supraanalis illo lobo aeque lata, rotundata. Ovipositor basi subito

incurvus, pronoto vix brevior, margine superiore fere toto, margine inferiore

apice crenulato-serrato. Lamina subgenitalis apice acuminato-rotundata.

Long, corporis 26—28mm
„ pronoti 7 „

„ elytrorum 40 „

Lat. „ maxima . . . 17 „

Long, femorum posticorum . . 25 5—28 „

„ ovipositoris 6—

7

„

Patria: Chinchoxo, Kuako.

Mit einigem Zweifel über die i'ichtige Classification wird hier angereiht:

4. Symmetropleura dirempta Karsch.

Viridis. Pronotum disco piano, glabro, nitido. Elytra angustissima,

margine postico subrecto, ramo radiali paulo ante medium furcato. Femora
anteriora subtus, margine antico spinis Septem, femora postica margine externa

') Orthopt., Beitr. III, Berliner Entom. Zeitschr., XXXII, 1888, S. 450.
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spinis 7, margine interno spinis 4 arniata. Tibiae anteriores supra non suleatae,

intermediae margine postico sparse spinuloso. Segmentum anale cT postice non
productum, margine postico late subemarginato. Lamina supraanalis (^ pro-

ducta, apice angustissima. Cerci cT crassi, incurvi, apice mucronati. Lamina
suhgenitalis (^ cercos superans, elongata, postice angustata, apice x>roftmdius

fissa. rf.

Long, corporis 16 mm
„ pronoti ^'5

„

„ elytrorum 29 „

Lat. „ maxima .... 4'5
„

Long, femorum posticorum . ... 18 „

Symmetropleitra dirempta Karsch, 1888, Orthopt., Beitr. III, Berliner

Entom. Zeitschr., XXXII, S. 431.

Patria: Nosibe (Madagascar) (Karsch).

S. 247.

Anzuschliessen

:

Gren. iiOT. Anchispora, (Fig. 21.)

(dyxiaTOpo? — proximus genere.)

Fastigium verticis obtusiusculum, sulcatum. Pronotum disco concaviusculo,

lohis deflexis angulato insertis, aeqne altis ac longis, margine inferiore recto.

Elytra lata, ramo radiali pone medium Oriente, integro, cum ramo secundo in

marginem posticum elytri exeunte. Älae elytris Jiaud longiores. Meso- et

metastermcm ohtuse lobata. Femora omnia subtus dense denticulata. Tibiae

anticae a basi sensim angustatae, supra suleatae, inermes, foraminibus apertis

instructae. Segmentum anale cf in lobum longum triangulärem productum.

Cerci breves, incurvi. Lamina subgenitalis in duas appendices longissimas, stib-

ulatas, incurvas producta, cf.

Speeres unica.

Anchispora apjtetidiculata spec. iiov. (Fig. 21.)

cf

Long, corporis 27 mm
„ pronoti 6'2 „

„ elytrorum 46 „

Lat. „ medio 13 „

Long, femorum posticorum . . . 25 „

Patria: Nosibe (Madagascar) (coli. m.).

Gren. Megotoessa Karsch.

Fastigium verticis depressum, angustum, apice truneatum. Äntennae

setaceae, unicolores. Pronotum disco subconcavo, margine antico sinuato, mar-
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gine postico rotundato, lohis deflexis suhaeque altis ac longis, acute insertis,

costis crenulato-tuberculatis. Elytra lata, pone medium latissima, ramis radialibus

tribus, indivisis, in marginem posticum elytri exeuntibus, ram-o primo longe

pone medium venae radialis Oriente. Älae elytra parum superantes. Femora
omnia subtus spinosa. Lobi geniculares femorum posticorum bidentati. Tibiae

anticae utrinque foramine late aperto instructae, supra sulcatae, margine postico

tantum spinulosa. Lobi meso- et metasternales rotundati. Ovipositor longus,

valde incurvus, acuminatus, marginibus apice tenuiter sed distincte crenulatis.

Lamina subgenitalis $ apice triangulariter excisa. $

.

Megotoessa Karsch, 1888, Berliner Entom. Zeitschr., XXXII, S. 460.

Species unica.

Megotoessa insulana Karseh.

Fusco-viridis. Femora antica subtus, margine antico spinis concoloribus 8,

femora intermedia spinis 9, femora postica margine externo spinis 8—12,

margine interno spinis 9 C7-assis, acutis armata. Tibiae anticae supra, margine

postico spinis 4, tibiae intermediae spinis 6 armatae. 9-
2

Long, corporis 33 mm
„ pronoti 9 „

„ elytrorum , . 47 „

Lat. „ maxima 18 „

Long, femorum posticorum . . . . 31 „

„ ovipositoris 15 „

Megotoessa insulana Karsch, 1888, 1. c, S. 461, Taf. IV, Fig. 11.

Patria: Madagascar centralis (Karsch).

Gren. Cosino^oma Karseli. (Fig. 22.)

Fastigium verticis sulcatum, triangulariter productum, vix deflexum, cum
fastigio frontis liaud contiguum. Antennae setaceae, articulo primo secundum
triplo superante. Oculi globosi. Pronotum disco piano, lobis deflexis angulo

acuta insertis, longioribus quam altioribus, costis acutius denticulatis. Elytra

ampla, obtusa, pone medium latissima, ramis radialibus tribus. Älae elytra non
superantes. 3Iesosternum rotundato-triangulariter lobatum. Metasternum obtusum.

Femora antica pronoto sesqui longiora. Femora omnia subtus spinosa, lobulis

genicularibus acute bidentatis. Tibiae anticae a basi sensim angustatae, utrinque

foramine aperto instructae, supra sulcatae, spinosae. Segmentum anale cT

callosum, in appendices duas productum vel truncatum. Cerci breves, incurvi.

Lamina subgenitalis (^ in appendices duas longissimas, recurvas producta, vel

horizontaliter producta, breviter appendiculata. Ovipositor angustus, acumi-

natus. cT, $ . Species Madagassae.

Differt a genere Trigonocorypha Stäl fastigio verticis horizontaliter

producta, sulcato, carinis pronoti minus dense sed profundius crenatis, lobis
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äcflexis (Ustincte longiorihns ([uam (dtiorilms, iihm aniicis pronolo sesqui lon-

(jiorlhus, vtriuque foraminihm apertis instructae, femorihn>; omnihnfi lohulis

(jcnicularihus longe bidentatis.

Cosmozoma Karsch, 1888, Berliner Entom. Zeitschr., XXXII, S. 4G1.

Dispositio specierum.

1. Stntura minore. Fronotum costis vtrmque (Icntibus 3—5 armalum, costa

metazonae integra. Segmentuni anale (j^ callosum, truncatnm.

2. Deutes costae pronoti majoren, acnminati. Antennae fusco-annnlatae.

Ehjtra imnctis nigris, aUneatis ornata .... 1. Silcorae spec. nov.

2'. Bentes costae pronoti x>arvi, ohtusi. Antennae nnicolores. Ehjtra non

punctata 2. Boenitzi Karsch.

r. Statura majore. Pronotinn costis totis miiltidenticulatis. Segmentum anale

(^ longe appendiciüatnm 3. voluptaria spec. nov.

1. Cosmozoma SlJcorae spec. nov.

Statura minore. Antennae articulo hasali supra atro-lineato, ceterum

infuscatae et alho-cingulatae. Pronotum disco piano, angustiore, costis 4-dentatis,

dentibus majoribus, acuminatis. Ehjtra angustiora, punctis nigris alineatis

signata, vcna radiali uniramoso, ramo in apicem elytri exe^mte. Femora longa,

gracillima, spinis longis armata. (kipositor rotmidatus, margine superiore

rotundato, apice crenulato. Q.

Long, corporis 25mm
„ pronoti 5 „

„ elytrorum 50 „

Lat. „ medio 10 „

Long, femorum posticorum . . . . 28 „

„ ovipositoris H v

Patria: Madagascar centralis (coli, m., ab inrestigatore diligentissimo

F. Sil'ora allata).

2. CoHtnozoma JJoenifzi Karsch.

Statura minore, colore saturate viridi. Pronotum porie medium costis

integris, ante medium utrinque 4-dentatis. Ehjtra venulis transversis confertis,

ramo radiali primo furcato, ramo tertio in apicem ipsum elytri exeunte. Seg-

mentum anale (^ calloso-truncatum. Lamina supraanalis cf triangularis.

Cerci (^ breves, obtusi. Lamina subgenitalis (^ lobis styliformibus, acutis in-

structa. Ovipositor angustiis, sensim incurvus, acuminatus, apice subtus levissime

crenulatus. Lamina subgenitalis 9 pnrra, triangularis, emarginata. cf, 9-

cf 9
Long, corporis 25 26 —28 mm

„ pronoti 6 5'8— 6 „

„ elytrorum . ... 37 38 —39 „

Z. B. Ges. B. XLI. Abh. 16
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(^ 9
Lat. elytrorum media . . . 11'5 11—13 mm
Long, femorum posticorum . 28 26 „

„ ovipositoris .... — 10—11'6 „

Cosmosoma Doenitzi Karsch, 1888, Berliner Eutom. Zeitschr., XXXII,

S. 461, Taf. IV, Fig. 12.

Patria: Madagascar centralis (Karsch, coli. m.).

3. Cosmozoiua volivpUiria spec. nov. (Fig. 22.)

Statura majore. Pronotnm costis totis ntrinque 8-dentatis. Elytra ampla,

venulis transversis sat inter se remotis, ramo radiali tertio in marginem posticum

elytri exeunte. Segmentum anale cf callosnm, in duos appendices, apice claratas

prhdMctum. Cerci hreves, incurvi. Lamina suhgenitalis in duas appendices

longissimas, teretes, acuminatas, rotundato-incnrvas producta. (^.

Long, corporis 28 mm
j, pronoti <S'5 „

„ elytrorum 43 „

Lat. „ medio 17 „

Long, femorum posticorum . ... 29 „

Patria: Nosibe (coli. m.).

S. 248.

Die Dispositio specierum gener is^m a u r a e ist abzuändei'n wie folgt

:

1. Pronotum lohis deflexis angulo acuto insertis.

2. Elytra nnicoloria (non punctata). Segmentum anale (^ utrinqxie latere

laminato-2)roductum , necnon spimüis trihus contiguis armatum.

1. spinata m.

2'. Elytra punctis minimis nigris 8, regulariter dispositis signata. Segmentum

anale (^ truncatum 2. punctata m.

1'. Pronotum lohis deflexis angulo ohtnso insertis. (Segmentum anale cf trun-

catum.)

2. Pallide viridis. Femora postica elytris tertia parte hreriora. Cerci cT

laminam suhgenitalem duplo superantes. 3. longicereata spoc. nov.

2'. Oliracea. Femora postica elytris 2)orum hreviora. Cerci (^ laminam suh-

genitalem haud superantes 4. oliracea spec. nov.

S. 249.

Die Diagnose von Amaura punctata ist zu ergänzen wie folgt:

Segmentum anale ^f truncatum. Cerci hreves, incrassati, granosi, incurvi,

acuminati, medio dente armati. Lamina suhgenitalis (^ brevis, truncata, stylis

gracilihus instructa.



Additamenta zur Mouograpliie der l'haneropleriden. 123

Long, corporis 12 mm
„ profioti 3

,,

„ clytrorum 19 „

Lat. „ mcdio 2 5 „

Long, femorum posticorum . ... 15 „

Fatria: Alto Amazonas (coli. Dohrn).

3. Ainaurci longicercatci spec. uov.

Pronohim lobis deflexis angulo obtuso insertis, suhaltioribus quam lon-

giorihus. Elytra dilute retictilata, apice obtusa, ramo radiali ante m,edium

venae radialis Oriente, medio vel parum ante medium furcato. Femora antica

et intermedia subtus inermia. Femora postica subtus, apice utrinque raro spinu-

losa. Tibiae anticae supra suleatae, toiae inermes. Segmentum anale (^ trun-

catum, leviter emarginatum. Cerci cf longi^ subrecti, apice ipso incurvi, mucro-

nati. Lamina subgenitalis cT brems, parum attenuata, leviter emarginata, stylis

minimis instrticta. cf

.

Long, corporis 17 mm
„ pronoti 4'4 „

„ elytrorum 29 „

Lat. „ media 6 „

Long, femorum posticorum . ... 18 „

Patria: Theresopolis (coli. m.).

4. Aniatira olivacea spec. iioy.

Colore ferrugineo-olicaceo. Pronotum laeve, lobis deflexis rotundafo-

insertis, aeque altis et longis. Elytra angusta, venis radialibus totis discontiguis,

ramo . medio inserto, medio furcato. Alae leviter infumatae, margine antico

necnon venis omnibus ferrugineis. Femora antica subtus inermia. Femora

postica subtus, apicem versus utrinque raro-spinulosa. Tibiae anticae supra

suleatae, totae inermes (in unico specimine 9 spinula basalis adest). Segmentum

anale cT truncatum. Cerci parum incurvi, acuminati. Lamina subgenitalis (^

brevis, parum anguslata, truncata, stylis longis instructa. Ovipositor brevissimus,

basi subito incurvus, acuminatus, marginibus eroso-dentatis^ disco granoso.

Lamina subgenitalis $ triangularis, acuminata. (^, 9-

c/ 9
Long, corporis 15 15 mm

„ pronoti 4 ^ ,,

„ elytrorum 20 5 23 „

Lat. „ media .... 2'8 3 „

Long, femorum posticorum . . . 16 16 „

„ ovipositoris — 3'S „

Patria: Rio grande da Sul (Mus. Genav.J.

16*
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Diese Species hat ganz die Gestalt und die Färbung der Scaphura in-

fuscata m., welche von dem Genuscharakter der Scapliura ebenfalls abweicht

durch die an der Basis nicht verdickten Fühler, jedoch im Uebrigen den Cha-

rakter des Genus (stark ausgesprochenes Apicalfeld der Hinterflügel, längere, an

der Spitze abgestumpfte Cerci des ö^) aufweist.

Creii. 110V. Honiotoitha. (Fig. 23.)

{o[t.6-oiioc, — vicinus, eadem pariete utens.)

Pronotum disco piano, laeci vel pnnctis impressis seahriusculo, lohis

deflexis angulo obtuso vel aciitiuseulo insertis, aeque altis ac longis. Elytra

dilutius reticulata, venis radialibus hasi et apice disjunctis, ramo primo medio

vel ante medium venae radialis Oriente, medio furcato, in marginem posticum

clytri exeunte. Femara postica elytra haud superantia, suhtus, margine interna

mutico vel spinulosa, margine externa mutico. Tibiae anticae sapra, margine

antico mutico, margine postica spinuloso. Segmentiim anale cf truncatum.

Cerci teretes, valde incurvi, apice lange mucranati vel laminati, margine interna

hirsuti. Lamina subgenitalis cT cercis hrevior, attenuata, fissa, stylis longiori-

hus instructa. Ovipositor hasi subito incurvus, apicem versus acicminatus, apice

ipso obtusiusculo. cT, 9 •

Differt a genere Amaura lamina subgenitali ^T attenuata; a genere

Theuäora lamina subgenitali ^T breviore, segmenta abdominali, ventrali,

ultimo 9 « ceteris segmentis haud vario. Differt a binis Ulis generibus femori-

bus posticis subtus, margine externo mutico.

Dispositio specierum.

1. Pronotum antice et pasticc sabaeque latum, scabriusculum, lobis deflexis

rotundatis. Femara postica sid)tus, margine interiore spinuloso.

2. Pronotum labis deflexis angula acuta insertis. Ovipositor attenuatus,

acutiusculus. (Lamina subgenitalis 9 transversa, abtuse acuminata, apice

leviter emarginata.) 1. 7ninor m.
2'. Pronotum lobis deflexis angulo obtusiusculo insertis. Ovipositor non atte-

nuatus, apice obtusiusculus.

3. Elytra lancealata, ramo radiali media Oriente. Ocipositor pronota

parum longiar. Lamina subgenitalis 9 emarginata, lobis rotundatis.

Species Brasiliensis 2. diversa spec. nov.

3'. Elytra apice rotundata, ramo radiali ante medium venae radialis

Oriente. Ovipositor pronoto distincte longiar. Lamina subgenitalis 9
triangularis, abtusa. Species Venezuelae. 3. subdistincta spec. nov.

1'. Pronotxim antice angustius quam postice, laeve, lobis deflexis subtrapezoideis.

Femora postica subtus utrinque inermia. (Cerci (^ laminato-deplanati.)

4. laminata spec. nov.

1. Hotuotoicha iniuor m. Olim Scudderia minor, Monogr., S. 242.
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2. Hotnotoicha diversa spec. noT. (Fig. 23.)

Tota olivaceo-virklis. Fronotum lobis cleflexis angulo obtuso. Elytra

lanceolata, ramo radiali media orioitc. Scijmentum anale cf truncatum, medio

trian(]Hlaritcr impressiun. Lnmina aupraanalis (^ triangularis, elongata, inter

cercus dejlcxa. Cervi cf teretcs, siihanonlato-iHflcxi, longc mucronati. Lamina

subgenitalis ^T attomata, fissa, stijlis sat longis instructa. Ompositor pronoto

parmn longior, margine inferiore rotundato, apice obtusiusctilo. Lamina sub-

genitalis ^^ rolundata, cmarginata, lobis rotundatis. cT, 9-

(f 9
Long, corporis 10 10 mm

„ pronoti ii 5 „

„ eltjtrorum 25 26 „

Lat. „ medio .... 6'5 6'8 „

Long, femorum posticorum . . . 22 25 „

., oripositoris — 6'5 „

Fatria: Lagos in provincia Sta. Catharina in Brasilia (coli. m.).

3. Homotoicha siihdistincta spec. iiov.

Differt minime a specie praecedente : elytris longioribus, apice obtusis,

ramo radiali ante medium venae radialis Oriente, ovipositore longiorc, lamina

subgenitali 9 triangulari, obtusa. 9-

9
Long, corporis 21 mm

„ pronoti 5 „

„ elytrormn 50 „

Lat. „ medio 7 „

Long, femorum posticorum . . . . 25 „

„ ovipositoris 7 „

Patria: Merida in Venezuela (coli. m.).

4. Hotnotoicha laminata spec. uov.

Statura majore, colore olicaceo-viridi. Fronotum disco antice angustiore

quam postice, laevi, medio lineola impressa signato, lobis deflexis angulo obtu-

siusculo insertis, sublongioribus quam altioribus, margine postico obliquo, sub-

recto. Ebjtra venis radialibus basi necnon in dimidia parte apicali disjunctis,

ramo ante medium Oriente, pone medium furcato. Femora omnia subtus inermia,

postica gracillima, basi parmn dilatata. Tibiae anticae supra, margine postico

6-spiniiloso. Segmentiim anale (^ truncatum. Cerci cf pone basin angulato-

incurvi, in angulo dente aeuminato instructi, deJiinc lami^iato-deplanati, tri-

anguläres, acuminati, margine interna hirsuto. Lamina subgenitalis cT angustata,

in tertia parte apicali fissa, stylis jicirvis instructa. Ocipasitor subito incurvus,

sensim attenuatus, acuminatus, margine superiore recto, tato crenulata, margine

inferiore apice crenulato. Lamina subgenitalis 9 triangularis, campressa, acumi-

nata. cf, 9-
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^ 2
Long, corporis 23 22 mm

„ pronoti 6'5 6 5 „

„ elytrorum 37 38 „

Lat. „ medio . . . . 8 8 „

Long, femorum posticorum . . . 31 32 „

„ ovipositoris — 8 „

Patria: Bio grande da Sul (Mus. Gcnav., coli. m.).

S. 250.

Die Dispositio specierum generis Theudoriae ist abzuändern

wie folgt:

1. Alae apice rotimdatae. Femora postica siihUts, margine interna 8—10 spinu-

losa. Gerd (^ integri.

2. Colore ferrugineo. Femara omnia apice, necnan tibiae totae aterrimae.

1. melanocnemis Stäl.

2'. Colore viridi. Pedes tati concolares. (Ehjtra in tertia parte hasali nigro-

lineata.) 3. nigrolineata spec. nov.

\'. Alae apice acuminatae. Femara pastica suhtus, margine interna 2—4 spinu-

losa. Cerci (^ hasi dente longo, interno armati . 2. pyrrhacnemis m.

S. 251.

Als neue Species ist anzuschliessen

:

3. TheudoHa nigrolineata spee. uot.

Viridis. Pronatiim disco scahiiisculo, lahis deflexis angula acuta insertis.

Ehjtra vena ulnari hasi atro-lineata, ramo radiali nan furcato. Femara pastica

suhtus, margine interno 8—10 spinulosa, margine externa spinulis 3—4 armato.

Lamina suhgenitalis $ transversa, levissime marginata. $.

Long, corporis 22 mm
„ pronoti 46 „

„ elytrorum 25 „

Lat. „ media 5'5
„

Lang, femorum posticorum . ... 24 „

„ avipositoris 7 „

Patria: Buenos-Äyres (call. m.).

Als neue Genera sind einzuschalten:

Grell, nov. J^arascndderia. (Fig. 24.)

(Genus Scudderiam iniitans.)

Oculi vdlde praminuli. Pronotum supra planum, sulcis transversis pro-

funde impressis, lahis deflexis angula acuta insertis, altioribus quam langiaribus.

Flytra angusta, apice ohliqiie suhtruncata, venis radialihus hasi necnan pone
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medium divisis, ramo raäiali ante medium venae radialis Oriente, lange pone

medium furcato, utroque ramo in apicem elijtri exeunte, vena ulnari ramos duos

in margincm posticiim eh/tri cmittente. Akte elytra quinta p)artc superantes.

Femora antica et intermedia subtiis inermiu. Femara jiostica sidttus utroque

maryinc spinulis fortiaribus 5—7 armata. Ociposiior hasi subita incurcus,

acuminatus, margine inferiore in tertia parte apicali dentato. Lainina suh-

genitalis $ triangnlaris, apice profunde quadrato-emarginata, quo mado appen-

dices styliformes formantur. $.

Von dicsom Genus liegt ein einziges 9 ^^r, dessen Classification schwierig

ist. Es hat den Habitus von Scuddcria und mit diesem Genus namentlich die

zugespitzte Legescheide gemein. Allein die stark vorstehenden Augen, das tief

gefurchte Pronotum und die mit kr.äftigen Dörnchen versehenen Hinterschenkel,

sowie endlich der Fundort verweisen dasselbe in die Gruppe der Plagiopleurae.

Species uuica.

ParasciuMevia Dohrni spec. nov. (Fig. 24.)

Sordide olivacea. Alae margine antico fcrrugineo, apice cum ehjtris

concolores. Femora postica subtus nigra -spinulosa. Tihiae jiosticae fusco-

ligatae. $. Q
Long, corporis 22 mm

„ pronoti 5'5 „

„ elytrorum 31 „

Lat. „ media 5 „

Long, femarum posticorum . . . 25 „

„ ovipositoris 6' „

Patria: Fonteboa in provineia Alto Amazonas (call. Dohrn).

Gen. HOT. Ceraia, (Fig. 25.)

(x.spaia — cornu.)

Oculi magni, promimili. Pronotum antice parum angustius qtiam postice,

disco inaequali, punctis impressis scabriusculo, lobis deflexis angulo obtuso

insertis, altioribus quam langioribus. Elytra longa, angusta, plus minus dilute

reticulata, remtlis transversis valde expressis, venis radialibus basi, necnon a

media divisis, rama radiali ante medium Oriente, media vcl pone medium fur-

cato, vena ulnari interdum cum ramida posteriore rami radialis confluente.

Alae aciiminatae, elytra parte octaca superantes. Mesasternum triangidariter

lobatum, metasternum labis rotundatis instructum. Femora antica subtus inermia.

Femara postica gracilia, subtus utrinque spinulosa. Tibiae anticae supra srdcatac,

margine externa suhmutica vel raro-spinulasa. Segmentum anale cf margine

postica truncato rel emarginato, interdum utrinque ajipcndic^dato. Cerci ^T

breves, obesi rel longi, graciles. Ijamina suhgenitalis (^ plus minus elongata

et attenuata, margine postico profunde emarginato rel truncato, stylis brevissimis

(interdum aegre perspicuis) instructa. Ovipasitar basi angulata curvatus, non
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attenuatus, valvulis superioribus apice rotunäcttis, disco parum rugiüoso, mar-

(jine crenulato, valvulis inferioribus apice acuminatis, apice crenulatis. Lamina
suhgenitalis $ triangidaris, obtusa. ^T, $.

Dieses Genus, welches sich durch lange Füsse auszeichnet, unterscheidet

sich von Scudderia durch das Vorhandensein allerdings sehr kleiner Styli an der

männlichen Suhgenitalplatte und das stark gerundete Ende der Legescheide. so-

wie die stärkere Bedornung der Hinterschenkel.

Die früher (Monographie der Phaneropteriden, S. 238, 2.2.) unter Scudderia

beschriebenen südamerikanischen Species werden hieher versetzt.

Dispositio specierum.

1. Femora postica subtus simpliciter spinulosa. Alae hyaUnae.

2. Statura majore. (Ovipositor pronoto subduplo longior.)

3. Tibiae posticae nigrae. Species Amazonica . 1. tibialis spec. nov.

?>'
. Tibiae posticae ferrugiiieae. Species Boliviana. 2. maxima spec. nov.

2'. Statura minore. (Tibiae posticae pallidae.)

8. Antennae, pronotum et clytra tota viridia.

4. Cerci (^ breves, crassi, mucronati.

5. FAytra clilute fusco-punctata. Segmentum anale (^'^ breve, triangu-

lariter emarginatum. Lamina subgenitalis 9 'valde attenuata,

breviter fissa o. punctulata m.

5'. Elytra unicoloria. Segmcntxim anale cf productum, triangu-

lariter emarginatum necnon utrinque dentatum. Lamina subgeni-

talis cf mimis attenuata, apice profunde triangulariter emarginata.

4. Surinamensis spec. nov.

4'. Cerci (^ graciles, sensim acuminati, dente longo interno instructi.

(Segmentum anale (^ breve, triangulariter emarginatum. Lamina
subgenitalis attenuata et apice dilatata, leviter rotundato-emarginata.)

5. dentata m.

3'. Antennae basi, vel pronotum postice, rel elytra basi atro-signata.

4. Pronotum unicolor.

5. Antennae ferrugineae, articulis basalibus binis aterrimis. Elytra

tota unicoloria. Tarsi infuscati. (Segmentum anale cT longe cor-

nutum. Cerci graciles, longi, apice bimiicronati. Lamina sub-

genitalis cT elongata, attenuata, margine postico triangulariter

emarginato.) 6. cornuta spec. nov.

5'. Antennae totae unicolores ferrugineae. Elytra basi, macula atra

signata. Tarsi pallidi 7. atro-signata spec. nov.

4. Pronotum disco postice atro. (Elytra viridi- et pallide-zebrata.

Segmentum. anale cT profunde emarginatum, lobis valde attenuatis,

teretibiis, apice securiformibus. Cerci (^ gracillimi, sensim acumi-

nati. Lamina s-ubgenitalis (^ breri.i, non attenuata, rotundato-emar-

ginata, stylis longiorihus instructa.) . . . 8. zebrata s-pec. nox.

1. Femora postica sxtbtus lobato-dentata. Alae disco sanguineo. 9. cruenta Burm.
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1. C'eraüi fibialis spec. iiov.

Statura majore. Elytra colore olimceo, äensior rcticulata, imncHs ferru-

(jineis s^xirsis signatn, ramo radiali longe x>one medium furcato. Femora postica

subttis et apicem versus nigrata, siihtus senilis fortiorihus nigris, in margine

interno nmnero 10, in margine externa numero 5 armata. Tihiac posticae nigrae

longae, fortiores, sut dilatatae, dense dentatae. Ovipositor rotundato incurvus,

apice rotundatus. Lamina subgenitalis $ triangularis, ohtusa. $.

9
Long, corporis S9 mm

„ pronoti G'4— 7 ^

„ elytrorum 4G —50 ^

Lat. „ mcdio . . . SS—10 „

Long, femorum postieorum . . 35 —37 „

„ ovipositoris 12 „

Patria: Fonteboa in provincia Alto Amazonas Brasiliae (coU. Böhm,

coli. m.).

Obgleich kein cT vorliegt, lässt die Form der Legescbeide keinen Zweifel

über die Stellung dieser hervorragenden Species.

2. Ceraia rnaxiuia spec. nov.

Statura majore. Colore viridi? Biffert a Cer. tibiali statura majore,

femoribns posticis minus infuscatis, stihttis, margine interno 5—6 spiniüoso,

margine externo 3-spimdoso, ovipositorc tantum basi incnrvo, dehinc recto,

apice magis acuminato, tihiis posticis ferrugineis, lamina subgenitali 9 trapezoidea,

truncata. Q.

9
Jjong. corporis 37 mm

„ pronoti 8'2
„

„ elytrorum 57 „

Lat. „ medio 13 „

Long, femorum. postieorum . ... 40 „

„ ovipositoris 155 „

Patria: Sorata in Bolicia (Mus. Lubecense).

3. Ceraia punctulata iii. Olim Seudderia punctulata (Monogr.,

S. 243).

4. Ceraia Surinaniensis spec. uov.

Elytra unicoloria viridia, ramo radiali primo longe pone medium furcato,

utrumq^ie ramulum in marginem posticum elytri emittente. Tibiae anticae supra,

margine postico trispinuloso. Segmentum anale cf productum, triangulariter

emarginatum, lobis rotundatis, necnon utrinque Spina obtusa apposita. Cerci

toti absconditi, breves, crassi, apice mitcronati. Lximina subgenitalis ^f ptanim

attenuato-producta, margine postico triangulariter emarginato, lobis actiminatis,

stylis minimis instructis. (^.

Z. B. Ges. B. XU. Al.h. 17
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Long, corporis 23mm
„ prorioU 6 „

„ elytrorum 37 „

Lat. „ 7neäio 8 „

Long, femorum posticonmi . . . . 25 „

Olim Scudderia punctulata var. (Mouogr., S. 244).

Patria: Surinam (coli. m.).

5. Ceraia (lentata in. Olim Scudderia dentata m. (Monogr.,

S. 243).

6. Ceraia cornufa spee. nov.

Colore laete ferrugineo. Antennae articuUs hasalihus Imm atris. Elytra

venulis tranfn^ersis necnon margine postico Icviter infuscatis, ramo radiali medio

furcato, ntrumqiie ramulum in marginem posticum ehjiri emiftente. Torsi,

excepto articulo terminali, aterrimi. Segmentum anale (^ brevc, deflexum,

triangulariter emarginatum, lobis triangularibus , utrinqiie appendicem lon-

gissimam (pronoto sesqui longiorem), articulato-insertam, compressam, apice

ohtusam gerens. Cerci longi, sigmoidales, apice compressi et Mmucronati. Lamina
suhgenitalis i^ elongata et valde attenuata, apice stihdilatata, triangulariter

excisa, sfi/lis minimis instrttcta. cT.

Long, corporis 24 mm
„ p)'>'('''^(^^'^ ^ '•

„ elytrorum 5.9 „

Ljat. „ medio 7'

5

„

Long, femorum posticorum . . . 28 „

Patria: Fonteboa in prorincia Alto Amazonas Brasiliae (coli. Dohrn).

7. Ceraia atro-ftignafa spec. nov.

Statura et colore Sj^eciei praecedentis. Antennae unicolores. Elytra sub-

pellucida, basi maciüa atra signata, venulis transversis infuscatis, ramo radiali

medio furcato, ramiilo posteriore cum vena ulnari conßuente. Femara postica

vitta longitudinali fusca ornata. Tarsi unicolores. Ovipositor viridis. 9-

9
Long, corporis 26 mm

„ pronoti 6 „

„ elytrorum 41 ^

Ljat. „ medio S'5 „

Long, femorum posticorum . . . 28 „

„ ovipositoris 8'5 „

Patria: Fonteboa in provincia Alto Amazonas Brasiliae (coli. Dohrn,

coli. m.).
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8. Ceraia zebrata spec. iiov.

Statura minore. Colore smaragdino. Antennae unicolores. Pronotum

disco parte qimrta postica atra. Elytra lomiUiidiiie pronoti vix latiora, viridia,

fasciis ohliqnis, pnllidis zchrata, ramo radiali primo pone medium furcato.

Fcmora postica subtus nigrospinidosa. Tarsi unicolores, virides. Segmenttim

anale cT profunde emarginatum, lohis calde attemiatis, teretibus, apice securi-

forme dilatatis. Cerci cT gracillimi, subulati, acuminati. Lamina subgenitalis

(f brevis, rotundato-emarginata, sti/lis longioribus instructa. (^.

Long, corporis 19 mm
„ pronoti ^'^ »

„ elytrorum 31 „

Lat. „ medio 5 „

Long, femorum posticonim . . . 21 „

Patria: Peru (coli. Dolirn).

Die schmalen Deckflügel weisen auf das Genus Parascudderia. Die

Form der Legescheide müsste über die Einreihung entscheiden.

9. Ceraia crtienta Burm. Olim Scudderia cruenta (Monogr., S.244).

S. 251.

Ectemna carinata m.
Mit einigem Zagen stelle ich zu dem beschriebenen 9 ein cT aus Fonte-

boa, welches in zwei Exemplaren vorliegt (coU. Dohru).

Carina ohliqua loborum deflexorum pronoti atro-lineata, linea alba

apposita. Elytra margine antico ipso atrato. Segmentum anale ufrinque in

lobum a)igustum acuminatum productum necnon lamina supraanali trianguli

instructum. Cerci longi, tcrctes, sigmoidei, apice truncati. Lamina subgenitalis

brevis, rotundato-emarginata, stylis minimis instructa.

Long, corporis 23 mm
„ pronoti 45 „

„ elytrorum 42 „

Lat. „ medio 6 „

Long, femorum posticorum . ... 24 „

S. 252.

Die Diagnose des Genus Plagiopleura ist abzuändern wie folgt:

Fastigium certicis sulcatum, parum declice, acuminatum, cum fastigio

frontis non contiguum. Antennae setaceae, longissimae. Pronotum disco piano,

postice latiore vel aeque latum, lobis deflexis angulo plus minus acuto insertis,

aUioribus quam longioribus, margine inferiore rotundato. Elytra angusta, mar-

gine postico recto, campo mediastino in tertia parte basali cum campis radiali

17*
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et ulnari unitis aeque lato, venis raäialibus contiguis, ramo ante medium Oriente,

furcato, ramulum anticiim in apicem clijtri emittente, ramulo postico libcre in

manjinem posticum exeunte, vel cum vena ulnari conjuncto, campo tympanali

cf };t clijtro sinistro vena transversa recta, in elytro dextro tijmpano pellucido

nullo instructo, campo tympanali 9 *'^ elytro dextro venulis scalaribus distinctis

instructo. Mesosternum lohis triangularibus , metastermim lohis rotundatis.

Femora antica suhtus, margine antico spinuloso. Femora postica gracillima,

suhtus titrinque spinulosa. Tibiae anticae supra sulcatae, spinulosae vel muticae.

Tihiae intermediae spinulosae. Segmentum anale <^ truncatum. Lamina supra-

analis lanceolata. Cerci cf longi, apice incurvi et clavati, margine interno

trimcato. Lamina subgenitalis (^ longc producta, angulata, utrinque obtuse

carinata, margine postico profunde sinuato et utrinque in processum cylindricicm,

styluni longum gerentem, extenso. Ovipositor hrevis, basi angulata incurvus,

acuminatus, disco tuberculis plus minus acutis scabro, margine supcriore toto,

margine inferiore apice serrato. ^f , $

.

Dispositio specierum.

1. Statura majore. Pronotiim disco antice angustato, lobis deflexis angulo ob-

tuso insertis, pone medium altissimis. Elytra margine antico basi atro-lim-

bato, lineola alba apposita. Ovipositor scaberrimus, apice niger.

1. nigro-marginaia Stäl.

1'. Statura minore. Fronotum disco antice et postice aeque lato, lobis deflexis

angulo aeuto insertis, media altissimis. Elytra margine antico ferruginata.

Ovipositor granulosus, apice ferrugineus.

2. Elytra in prima tertia parte, longitudine pronoti scsqui angustiora.

Femora postica subtus, margine interno O-spinuloso, margine externa

4—5 spinuloso. Cerci cf apice obtusi 2. gracilis m.
2'. Elytra in prima tertia parte, longitudine pronoti sesqui latiora. Femora

postica subtus, margine interno 10—12 spinuloso, margine externa 8-spinu-

laso. Cerci (^ apice clavati 3. consobrina spec. nov.

S. 253.

Folgende neue Species sind anzuscliliesseu

:

2. Plagiopleiira yi'aciUs m. (Olim Eutyrrhacliis gracilis)

Statura minore. Fronotum disco plana, antice et postice aeque lato,

lobis deflexis angulata insertis, media altissimis, margine inferiore rotundato,

angulis inscrtianis ferrugineis, lineola fusciore intus apposita. Elytra gracilia,

sensim angustata, margine antica ferruginea-limbata, rama ante medium venae

radialis inserto, recta, lange pone medium furcato, ramulo anteriore in apicem

elytri, ramulo posteriore in marginem posticum elytri exeunte. Femora antica

subtus submutica, intermedia rara spinulasa, postica margine interno 9—10 spi-

nulosa, margine externa 4—5 spinuloso. Cerci teretes, apice obtusi. Lamina
subgenitalis brevis, stylis quurtam partem langitudinis laminae haud attin-
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fientihus. Ocipositor acuminatus, viridis, apice ferrugineus, margine superiore

recto, toio serrulatu, maryine inferiore apicem versus scrrulnto, disco granulüso.

Lamina suhtjoiitaUs 9 triangularis, apice Icviter emarqvnata. (^, 9 •

Long, corporis lU 20 mm
„ pronoti 4 4'3 „

„ elytrorum 30 35 „

Lat.eli/trorum in tertiaparte basal i 5 6'2 „

Long, femorum posticormn . . . 20 23 „

„ ovipositoris — ö „

Eutyrrhachis gracilis m., Mouogr. der Phaneropt., S. 331, Fig. 95.

Patria: Faramaribo (coli, in.), Fontcboa in provincia Alto Amazonas

Brasiliae (coli. Dolirn, coli. in.).

3. Plagiopleura consobrlna spec. iiov.

Diff'ert a specie praecedente statura parum majore, ehjtris latioribus,

femoribus subtus, utroque margine spinulis S—12 armato, cercis cT apice cla-

vatis, lamina siibgenitali sti/lis longioribus, dimidiam longitiodinem. laminae

attingentibus instructa. cT, 9
_y\ n

Long, corporis 22 22 mm
„ pronoti 4:5 5 „

„ elytrorum 36 3S „

Lat. elytrorum in tertia partebasali S 8'5 „

Long, femorum posticorum . . . 24 25 „

„ ovipositoris — 5 „

Patria: Fonteboa in provincia Alto Amazonas (coli. Dohrn).

S. 2.53.

Die Diaguo.sc des Genus Parableta ist abzuändern wie folgt:

Fastiyium certicis acuminatum, sulcatum, cum fastigio frontis contigiium.

Frons rotundata. Pronotum disco piano, lobis deflcxis angulo acuto insertis.

Flytra lanceolata, viridia vel irregulariter robiginoso-maculata, venis radialibus

contiguis, ramo radiali ante medium Oriente, medi furcato, in marginem posticum

elytri deflexo, cum vena ulnari venula obliqua conjuncta. Alae acuminatae.

Pedes graciles. Femora antica margine antico, spinulis minimis, sanguineis

spinosa. Mesostcrnum lobis triangularibus, metasternum lobis rotundatis. Seg-

mentum anale (^ truncatum. Ccrci ^T flexuosi, apice subtus excavati, in mu-

cronem deflexum terminati. Lamina subgcnitalis (^ profunde fissa, stylis longis

instructa. Ovipositor parum incurvus, 2)lus minus acuminatus, laevis, marginibus

integris vel apice crcnulatis. ^f, 9-

Dispositio specierum.

1. Femora postica margine interno 7—ü spinuloso. Ovipositor integerrimus,

apice obtusiusculus 1. integricauda m.
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1'. Femora postica margine interno 4—5 spinuloso. Ovipositor obtusus, apicc

utritique crenulatus 2. suror spec. nov.

Parableta phyllopteroides m. ist dem Geuus Fhi/Uoptera ein-

zureiheu.

S. 255.

Folgende neue Species ist einzureihen:

2. Plagiopleiira sofor spec. nov.

Diff'ert a PI. integricaucla elytris hrecioribus, femoribus posticis rariiis

S2)inulosis. Ocipositore acuminato, apicc crenulato. ^f, 9-

Long, corporis 20 22 mm
„ pronoti 5 5'8 „

„ elytrorum 28 33 „

Lat. elytrorum in tertia parte basali 7'

5

10 „

Long, femorum posticorum . . . 18 18 „

„ ovipositoris — 8 „

Patria: Provincia Alto Amazonas Brasiliac (coli. m.).

S. 256.

Die Dispositio specierum generis Scaphiirae ist zu ergänzen

wie folgt:

1. Äntennae basi incrassatae, liirsutac. Colore atro-chalybaeo vel ferrugineo.

2. Corpus niticlum. Ovipositor pronoto duplo longior, laccissimus obtusus.

3. Äntennae atrae parte quarta apicali ferruginea. Pronotum atrum,

niticlum. Elytra atra nitida. Alae fuliginosae. Species Brasiliensis.

1. nitida Perty.

3'. Äntennae parte tertia basali atra, ceterum ferrugineae. Pronotum

atrum velutinum. Elytra ferruginea, atro-fasciata. Älae ferrugineae.

Species Americae centralis 8. öicoZorspec. nov.

2'. etc. etc.

S. 262.

AuzuscMiessen:

8. Scaphiirae bicolor spec. nov.

Corpus atrum, nitidum. Äntennae valde incrassatae et dense hirsutae,

basi atrae, pone tertiam partem basalem ferrugineae. Pronotum atrum, velutinum.

Elytra ferruginea, margine antico basi atro-fasciato. Älae ferrugineae. Pedes

atri, nitidi. Femora postica supra, maculis flavis dtiabus ornata. Ovipositor

pronoto duplo longior, nitidus, laeviusculus, apice obtusus. $.

?
Long, corporis 20mm

„ pronoti 5 „
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$
Long, elytrorum 25mm

„ femorum posticorum .... 25 „

„ ovipositoris 10 „

Patria: Chiriqui (coli. Dohrn).

S. 2G2.

Die Gnippp der Phrixne ist anfzulah^spu, iiidpin das pinzige hieher ge-

hörendp Gpuus in die Gruppp dpr PlniUopteridae verlegt wird.

S. 271.

Anzusehliessen

:

Grcii. iiOA. Af/aura. (Fig. 2G.)

(ayaupco; — maximo fastu.)

Statura valde mirabilis, genns Plagiopteram imitans. Vertex ah occipite

valde deflexus, a fronte sulco divisus. Frons valde rotundata. Antennae gra-

cillimae, hreves, suhnodiüosae. Oculi oblongi. Pronotum a latere compressum,

disco exeavato, lobis deflexis angulato insertis, altioribus quam longioribns.

Elytra latissima, obovata, vena radiali flexiiosa, ramo medio Oriente, mcdio fur-

cato, vcna ulnari a margine postico elytri magis remota quam a margine antico,

ramos quatuor incertos perpendiciüariter in marginem p>ostic^im elytri emittente.

Alae elytra swperantes, acuminatae. Femora omnia breria, valde compressa et

dilatata, antica et intermedia foliaceo-lobata, postica basi lata, apice gracilia,

siüHus spinulosa. Tihiae anticae et intermediae supra lobatae, illae utrinque

foramine aperto instructae. Tarsi brevissimi. Ovipositor rotundato-incurvus,

apice rotimdato et angustissime crenulato. Lamina subgenitalis $ triangularis,

öbtusa. $.

Speeies unica.

Aganra inirahilis spec. nov. (Fig. 26.)

Oliracea. Pronottmi latere necnon pedes fusco-ferruginei. Antennae gra-

cillimae, ferrugineae, nigro-nodulosae. Elytra margine postico ipso necnon

maculis discoidalihus incerte circnmscriptis fusco-ferrugineis conspurcata. Alae

apice fusco-ferrugineae. Tihiae posticae curvatae. $.

9
Long, corporis 22mm

„ pronoti 7 „

„ elytrorum 32 „

Lat. „ in quarta parte apicali . . 20 „

Long, femorum posticorum -?-5 „

„ ovipositores 10 „

Patria: Alto Amazonas (coli. m.).
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ö. 272.

Die Dispositio specieruni genieris Euryeoryphae ist abzuäuderu

wie folgt:

1. Lamina supraanalis (^ inter cercos deflexa vel segmentimi anale cT rotun-

dato-productum. Tibiae anticae supra distincte sulcatae. Species terrae

Capensis et Insulae Madagascar.

2. Elytra alis hreriora.

3. Pronotum disco antice et posticc aeqne lato, lineola longitudinali impressa

instructum. (Segmentuni anale c^ rotundato-produetxmi.) 1. Cereris^tkX.
3'. Pronotum disco postice suhlatiorc, lineola media longitndinali nnlla.

4. Species Africae meridionaUs.

5. Statura majore. Ovipositor pronoto parum longior.

2. prasinata Stäl.

5'. Statura minore. Ovipositor pronoto ralde longior.

3. Proserpinae m.

4'. Species Africae orientalis 6. ?*rtr?'o spec. nov.

2'. Elytra alas totas tegentia. Species Madagassa. 7. hreripennis Karsch.
1*. Segmentum anale cT "^ processum attenuatmn productnm. Tibiae aniicae

supra teretes. Species Africae occidentalis.

2. Tihiae anticae et intermediae supra inermes.

3. Processus analis ^f apice bifidus. Cerci cT inedio dente brevi instructi,

apice oblique truncati i. stylata Stkl.

o'. Processus analis (f a latere compress%is, in dentem acutum terminatus.

Cerci cT integri, apice dilatati, compressi .... 5. securifcra m.

2'. Tibiae anticae supra, margine antico unispinoso. Tihiae intermediae supra,

margine antico spinulis trihus armatae .... 8. spinulosa Karsch.

5. 275.

Folgende Species des Genus Eurycorypha sind einzureihen:

6. Eurycorypha raria spec. iiov.

Differt ab E%ir. prasinata statura minore, elytris obtusiorihis, margine

postico rotundato, ab Eur. Proserpinae ovipositore breviore et angustiore.

Long, corporis 22 12 5 mm
„ pronoti 4'5 4'5

„

„ elytrorum 27 34'

5

„

Lat. „ medio .... 95 11 „

Long, femorum posticorum . . .

'^ IS .^

„ ovipositoris — 52 „

Patria: Kilimandscharo (coli. m.).

7. Enrycoi'ypha hrevipetinis Karsch.

Laete riridis, marginibus disci pronoti latcralibus intus nigro-lineatis.

Pronotum antice sinnatum, disco lineola longitudinali media impressa signato.
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Elytra lata, rcna uhiari marginem posticum ehjtri angulo acuto attingente,

vena radiali ramos tres, uliimum furcatnm, in marginem posticum ehjtri cmittente.

Akte clytris non longiores. Tibiae anteriores supra sulcatae. 9-

9
Long, corporis 15 mm

„ pronoti 5 „

„ elytrorum 31 „

Lat. „ maxima .... 10'2 „

Long, femorum posticorum . ... 12 „

„ ovipositoris 5'6' „

Eurycorypha hrevipennis Karsch, 1888, Berliner Eiitoni. Zeitschr., XXXII
S. 455.

Patria: Madagascar centralis (Karsch).

8. Eut^ycovypha spinulosa Karsch.

Viridis. Pronotum disco lineola media impressa, costis latcralibus sub-

parallelis acutis, margine antico profundius sinuato. Tibiae anteriores supra

planiusculae, anticae marqine antico pone foramen Spina armatae, intermediae

»-----•-- '----• ^-
.

Long, corporis 18 mm
„ pronoti 4 „

„ elytrorum 23 5 „

Lat. „ maxima .... 8 „

Long, femorum posticorum . . . 13'5
„

„ ovipositoris 5 „

Eurycorypha spinulosa Karsch, 1888, 1. c, S. 4:55.

Patria: Kimpolio (Kamerun) (Karsch).

S. 276.

Die Dispositio specieriim geiieris Plangiae ist aufzustellen

wie folgt:

1. Alae elytris longiores. Femora antica et intermedia siihtus spinosa.

2. Statura majore. Elytra unicoloria vel irregulariter maculata. Species

Africae meridionalis et occidentalis l. graminea iierv.

2'. Statura minore. Elytra guttulis sjjarsis nigris signata. Species Madagassa.

2. guttatipennis Karsch.

r. Alae elytris hreviores. Femora antica et intermedia suMnermia. Species

Africae occidentalis 3. Crt??ie/-aia Karsch.

Als neue Species sind anzureihen:

2. Plaiifjia guttatipennis Karsch.

Fusco-ciridis, elytris in campo radiali punctis decem nigris .signatis.

Femora antica subtus, margine antico trispinuloso. cj, $.
Z. B. Ges. B. XLI. Abb. 18
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Long, corporis 20 21 mm
„ pronoti 6 6 „

„ elytrorum 27 5 28 „

Lat. „ maxima . . . 8 9 „

Long, femorum posticorum . . . 14 1^ n

„ ovipositoris — 5 „

Flangia guttatipennis Karsch, 1888, Berliner Entom. Zeitschr., XXXII,

S. 457.

Patria: Maäagascar centralis (Karsch, coli. m.).

3. JPlanffia cainerata KarscL.

Laete viridis, nitida. Pronotum grosse sparse-punctatum, disco latissimo,

suhconvexo, loiis deflexis camerato-insertis, subaeque altis et longis. Elytra

latissima, camerata, densissime pimctulata, margine postico valde rotundato,

Vena radiali hiramosa, ramo primo furcato, vena ulnari parum furcata. Alae

elytra non superantes. Femora anteriora subtus siibinermia, postica basi usque

ad tertiam partem apicalem valde incrassata, extus jiunctata. Tibiae anteriores

subplanae, non sidcatae, inermes. Ovipositor brevis, disco impresso-punctato. 9 •

9
Long, corporis 25 mm

„ pronoti 7 „

„ elytrorum 26'5 „

Lat. „ maxima . ... 13 „

Ljong. femorum posticorum . . . 15 „

„ ovipositoris 6 „

Plangia camerata Karsch, 1888, Berliner Entom. Zeitschr., XXXII, S. 457.

Patria: Lacus Elephantum in Kamerun (Karsch).

Durcli die stark gewölbten, die Hinterflügel völlig bedeckenden, verhält-

nissmässig kurzen und breiten Deckflügel und das breite Pi'onotum auffallend.

Butler beschreibt (Proc. of the Zool. Soc. of London, 1878, p. 648) eine

Pliylloptera segonoides aus Madagaskar, welche nach der beigegebeneu Ab-

bildung zum Genus Plangia gehören könnte.

(xcii. Mofiteiroa Karsch.

Vertex latissimus, valde declivis, fastigio articulo primo antennanim

saltem triplo latiore, vix sulcato, cum fastigio frontis linea transversa longa

contiguo. Oculi oblongi. Antennae setaceae, unicolores. Pronotum disco piano,

antice angustiore quam postice, margine antico sinuato, margine postico

rotundato, lobis deflexis angulato-insertis, altioribus quam longioribus. Elytra

oblongo-elliptica, marginibus rotundatis, venis radialibus basi contiguis, ramo
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radiali primo vix ante medium Oriente, longe ponc medium fnrcato. Femara

omnia ralde compressa, postica basi altissima, anteriora suhtus, margine antico,

postica margine externa apncem versus spinis raris armata. Tihiae anteriores

supra sulcatae, intermediae margine antico spinulosae. Lamina subgenitalis (^

ampla, langitudinaliter tricarinata, compressa. Ovipositor pronoti longitudine,

sensim incurvus, apice utroque margine minutissime crenulato. Lamina sub-

genitalis 9 triangularis, subbicarinata. cf, $.

Dieses Genus uuterscheidct sich von Eurycanjpha und Flangia durch

den breiteren Kopfzipfel und hat mit Planyia die ungekielte Stirne gemein.

Monteiroa Karsch, 1888, Berliner Entom. Zeitschr., XXXII, S. 458.

Species uuica.

Monteiroa latifrous Karsch.

Fiisco-viridis, femoribus pasticis et ovipositor fusco-variegatis, lobis late-

ralibus pronoti in (^ transverse fusco-striatis. Pronotum grosse impresso-

pimctatum. Pamus radialis primus cum venis radiali et ulnari venulis obliquis

multis conjunctus. Alae elytra superantes. ^f, $.

Long, corporis 19'

5

20 5mm
„ pronoti 6'3 6'5

„

„ elytrorum 30 28 „

Lat. „ niaxima . . . 11 10 „

Long, femorum posticorum . . . 15 16 v

„ ovipositoris — 7 „

Monteiroa latifrons Karsch, 1888, 1. c, S. 458.

Patria: Sinus maritimus Delagoa (Karsch).

Gfeu. 110V. Vossia. (Fig. 27.)

(Ad honorem J. Vossi, Luhacensis, qui diligentissime in colonia Kamerun coUegit.)

Statura obesa. Vertex verticaliter deflexus. Fastigium verticis articulo

primo antennorum duplo latius. Fastigium frontis angustius. Frons brevis,

rotundata. Oculi valde elongati. Pronotum adscendens, p>ostice latius, disco

piano, antice sinuato, postice ovata-producta, lobis deflexis angula obtuso insertis,

altioribus quam longioribus, ad marginem pasticum altissimis, margine inferiore

obliquo, subrecto, margine anteriore subemarginato, margine posteriore recto.

Elytra lanceolata, lata, vena ulnari a vena radiali et margine postica elytri

aeque remota, angulato-flexuosa, venulis transversis tribus cum vena radiali con-

juncta. Alae elytris longiores. Femora brevia, antica subtus inermia, intermedia

margine antico spnnuloso, p)OStica subtus, margine externa tato multispinuloso,

margine interna apice raro-sjnnulaso. Tibiae anticae et intermediae supra planae,

inermes (etsi spinula apicali deßciente), foraminibus utrinque clausis. Tibiae

posticae subtus, apicem versus raro-spinulosae. Meso- et metastemum truncata.

18*
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Ovipositor rotundato-mcurvus, ohtusiusculus, minute crenulatus. Lamina suh-

(jenitalis $ hrevis, truncata. $.

Species unica.

Vossia obesci spec. not. (Fig. 27.)

Tota viridis, obesa. 9- p.

Long, corporis 22 mm
„ pronoti 8'5

„

„ elytrorum 44 „

Lat. „ medio 15 „

Long, femorum posticorum . ... 19 „

„ ovipositoris 10 5 „

Patria: Kamerun (coli. m.).

S. 278.

Die Dispositio specierum generis Änaulacomerae ist abzuändern

wie folgt:

1. Frons a latere compressa, utrinque longitudinaliter carinata. (Statura majore.

Pronotum lohis deflexis longioribus quam latioribus. Species Brasilienses.)

2. Femara ^iostica longitudinem dimidiam elytrorum parum superantia.

3. Cerci cf S2nna armati. Femara intermedia subttis rarissime spinulosa.

4. Cerci cT angusti, teretes, pane medium spina interna recurva armati.

Elytra margine postico recto 1. S2nnata m..

4'. Cerci cT valde incrassati, chelati. Elytra margine postico rotundato.

2. angustifolia m.

3'. Cerci cf integri. Femora intermedia apice spinulosa.

3. submaculata Stäl.

2'. Femora postica duas tertias partes longitudinis elytrorum superantia.

3. Femora antica et intermedia subtus inermia.

4. Fastigium vertieis sulcatum. Ovipositor pronota sesqui longiar.

Lamina subgenitalis $ appendices longas emittens. 4. coneica m.

4'. Fastigium vertieis angustissimum, haud sulcatum. Ovipositor pronoto

hrevior. Lamina subgenitalis 9 brevis, triangularis, non appendiculata.

31. hrevicauda spec. nov.

3'. Femora antica et intermedia subtus spinulosa.

4. Cerci (^ latere interna spina longa, incurva armati. Tibiae anticae

basi circum foramina sanguineae 5. intermedia m.

4'. Cerci cf integri, latere interna exeavati. Tibiae anticae circum fora-

mina nigro-maculatae. (Elytra opaca.) . . 6. erinifolia Sauss.

1'. Frans ratundata, laevis. {Statura minore.)

2. Fastigium vertieis supra non sulcatum, ajiice nodasum.

3. Elytra dense reticulata. Lamina subgenitalis 9 profunde triangulariter

emarginata.



Additamcntii zur Monographie der Plianeropterideu. 141

4. l'ro)ioti(m lohts deflexis angulo rotundato insertis. Ocipositor margiite

sicperiore medio angulato-fracto. (Lamina siobgenitalis 9 *'* lohos an-

gtistos producta.) 12. furcata m.

4'. Pronotiim lobis deflexis angnlato-insertis. Ovipositor margine superiorc

recto.

5. Femora postica suhtus inermia. Ovipositor medio dilatatus. Lamina
subgenitalis 9 lobis triangularihus, obtitsis instructa. 13. recta m.

5'. Femora postica siibtiis, margine externo 4—5 spinuloso. Ovipositor

medio non dilatatus. Lamina subgenitalis $ lobis angustis, acumi-

natis instructa 32. olivacea spec. nov.

3'. Ehjtra dilute reticulata, nodulis ehurneis, pallidis inaequalia. Lamina
subgenitalis 9 triangularis, vix emarginata. (Pronotum lobis deßexis an-

gulo obtuso insertis.) 33. diluta spec. nov.

2'. Fastigium verticis supra sulcatum.

3. Species Americanae.

4. Fastigium frontis acuminatum vel obtusum, liaud tuberculatum.

5. Cerci (^ teretes, i)itegri vcl appendiculati.

6. Cerci cf integri (dentibus vel appendiculis nullis).

7. Lamina subgenitalis cf brevis, margine postico recto vel leviter

sinuato. Cerci (^ apice ipso plus minus incrassati, excepta

An. sororcula (cereis acuminatis praedita).

8. Lobi deflexi pronoti aeqite alti ac longi vel altiores quam
longiores.

9. Lobi deflexi pronoti aeqiie alti ac longi.

10. Cerci cf semicirculariter incurvi. Elytra (venis con-

fluentibus) raro-nodulosa.

11. Mamus radialis in medio venae radialis oriens.

(Elytra longitudine pronoti latiora. Ovipositor

pone medium haud dilatatus.) Species Surinamensis.

20. nodulosa Stäl.

11'. Bamus radialis ante medium venae radialis oriens.

12. Ehjtra longitudine pronoti valde latiora, vix

nodulosa. (Ovipositor pone medium levissime

dilatatus.) Species Mexicana et Guatemalensis.

21. laticaitda m.

12'. Elytra longitudine pronoti vix latiora, nodulis

albis 5—6 secundum venam radialem dispo-

sitis. Species JBrasiliensis.

34. albo-nodulosa spec. uov.
10'. Cerci cT recti. Elytra haud nodulosa.

3-5. gracilis spec. nov.
9'. Lobi deflexi pronoti altiores quam longiores. (Cerci cT

apice dilatati, truncati.) Species Peruviana.

25. brevicollis m.



142 C. Bruuucr V. Watt en wyl.

8'. Lohi (leflexi pronoti longiores quam altiores.

9. Fastigium verticis, ab antico visum, angustum, vix sulcatum. Fasti-

gium frontis acutninatum. Species Brasüienses et Peruvianae.

10. Pronotum lobis deflexis rotundato-insertis. Cerci cT ajjice oh-

tusi. Ovipositor latiusculus.

11. Statura majore. Elytra medio, pronoti longitudine distincte

latiora, nodulis 5—6 alineatis signata.

12. Elytra campo tympanali lineola atra eircumscripto. Ovi-

positor 2)ronoto sesqui haud longior.

36. delineata spec. nov.

12'. Elytra campo tympanali concolore. Ovipositor pronoto

duplo sublongior ..... 37. unicolor spec. nov.

11'. Statura minore. Elytra medio, pronoti longitudine an-

gustiora, nodulis nullis instructa.

38. angusta spec. nov.

10'. Pronotum lobis deflexis angulato-insertis. Cerci (^ apice acumi-

nati. Ovipositor angustus . . . 39. sororcula spec. nov.

9'. Fastigium verticis, ab antico visum, articulo primo antennarum

aeque latum, sulcatum. Fastigium frontis obtusum. (Elytra pronoti

longitudine sesqui latiora, nitidula.) Species Columbicae.

10. Elytra margine postico recto, camp)0 tympanali (^ infuscato.

22. lativertex m.

10'. Elytra margine postico rotundato.

11. Elytra in tertia parte basali, pronoto sesqui latiora. Femora

postica subtus, spinis fortioribus armata. 29. latifolia m.

11'. Elytra pronoto vix latiora. Femora postica subtus inermia.

30. inermis m.

7'. Lamina subgenitalis cf elongata, pZws minus attenuata, margine p)Ostico

triangulariter emarginato. Cerci cf graciles vel ante apicem incrassati,

apice ipso acuminato. (Fastigium verticis ab antico visum, compressum,

angustum.) Species Brasilienses et Peruvianae.

8. Segmentum anale cf truneatum. Lamina supraanalis triangularis,

acuminata.

9. Alae elytra valde superantes, acuminatae. Cerci ^f ante apicem

dilatati. Species Brasiliensis 9. inconspicua m.

9'. Älae elytra parum superantes, rotimdatae. Cerci (^ graciles. Species

Boliviana 40. Boliviana spec. nov.

8'. Segmentum anale cT bilobum, lobis teretibus, decurvis.

9. Statura majore. Femora antica pronoto sesqui longiora. Cerci cT

ante apicem angulo recto incurvi, vix incrassati . 10. biloba m.

9'. Statura minore. Femora antica pronoto vix longiora. Cerci cT o»*^ß

apicem rotundato-incurvi et hoc loco incrassati, apice ipso acuminati.

41. clavata spec. nov.

6'. Cerci cf spinosi vel ramosi vel apice chelati.
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7. Cerci (^ apice chelati (nee spinis, nee ramis praediti). Species

Brasiliensis 24. chelata m.

7'. Cerci cf spinosi mit ramosi.

8. Segmentum anale cf truneatum. (Lamina supraanalis triawju-

laris vel in lobiim longnm producta.)

9. Cerci cT spinn laterali interna unica armati.

10. Lamina supraanalis in löbnm longum teretem producta.

Cerci longissimi, dente mediano necnon appendicula

apicali tereti, eontorta instriicti. Species Venesuelica.

7. harpago m.

10'. Lamina supraanalis triangularis. Cerci dente mediano

instructi, apice obtiisi. Species Columhica.

18. dentata m.

9'. Cerci (/ hast spina longa instructi, apice ftircati, utroque

ramo dentato. Species Peruviana . . 19. cornucervi m.

8'. Segmentum anale cf biloiatum.

9. Cerci ^f latere interno spina longa, simplici, apice convoluta

instructi. Species Brasiliensis 8. inversa m.

9'. Cerci (^ latere interno hasi, ramo longo, anguloso, medio

Spina hrevi, acuminata instructi. 42. biramosa sjiec. üov.

5'. Cerci (^ in latere interno sulcati vel apicem versus deplanati et mar-

gine laterali interno acuto. Cerci in hasi ipsa appendicula gracillima,

flexiiosa instructi.

6. Pronotum lobis deßexis aeque longis et altis, vel longioribus quam

altioribus.

7. Segmentum anale <^ truneatum. Species Brasilienses et Peruvianae.

8. Cerci <^ latere interno sulcato, apice obtusiusculi.

17. sulcata ra.

8'. Cerci c? breves, latere interno non sulcato sed margine interno

acuto, apice ipso incurvo, dilatato et oblique truncato.

16. securifera m.

7'. Segmentum anale ^ bilobatum, lobis deflexis. (Cerci latere in-

terno non sulcato, sed margine acuto, apice acuminato.) Species

Columbica 15. lanceolata m.

6'. Pronotum lobis deflexis altioribus quam longioribus. (Segmentum

anale (^ bilobum, lobis triangularibus. Cerci cf compressi, latere

interno sulcato, apice acuminato. Campo tympanali (^ infuscato.)

Species Columbica 14. maculata m.

4'. Fastigium frontis bituberculattim 23. bituberculata m.

3'. Species Asiaticae et Australicae.

4. Fastigium verticis valde compressum, ab antico visum, articulo primo

antennarum multo angustius. Pronotum lobis deflexis angulato-insertis.

Species Indica 11. exotica m.
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4'. Fcistigium verticis ab antico visum, articulo iwimo antennarum aeque latum.

Pronotiim lohis deflexis rotimdato-insertis. Species Sunclaicae et Australicae})

5. ProHOtum lohis deflexis aeque altis et longis, vel altioribus quam longiori-

hiis. Elytra margine postico recto.

6. Pronotum lobis deflexis aeque altis et longis. Species Äustralicae.

7. Ovipositor pronoto parum longior . . . 27. insularis Stäl.

7'. Ovipositor pronoto sesqui longior 28. incerta m.

6'. Pronotum lobis deflexis altioribus quam longioribus. Species Sundaica.

26. Malaya Stäl.

5'. Pronotum lobis deflexis longioribus quam altioribus. Elytra margine

postico rotundato, apice acuminato. Species Australica.

43. acuminata spec. nov.

S. 297.

Den Species des Genus Anaiilacomera sind folgende neue anzu-

schliessen

:

31. Anaulacomera brevicauda spec. nov.

Colore pallide-viridi, opaco. Fastigium verticis angustissimum, non sul-

catuni. Frons a latere compressa. Pronotum lobis deflexis parum longioribus

quam altioribus. Elytra opaca, ramo radiali media Oriente, pone medium fur-

cato. Femara omnia gracilia, sanguinea-conspersa, subtus inermia. Ovipositor

pronoto vix longior, parum incurvus, apice acuminato et utrinque crenulato.

Lamina subgenitalis $ triangularis. 9-

9
Long, corporis 12 mm

„ pronoti 4 „

„ elytrorum 25 „

Lat. „ medio 5'5 „

Long, femorum posticorum . ... 17 „

„ ovipositoris 4 3 „

Patria: San Paulo in Brasilia (coli. Böhm).

32. Anaulacomera olivacea spec. uoy.

Colore olivaceo, nitido. Fastigium verticis angustum, haud sulcatum,

apice nodiüosum. Pronotum disco piano, lobis deflexis angulato-insertis, subaeque

altis et longis. Elytra angusta, dense reticidata, ramo radiali in medio venae

radialis Oriente, parum ante medi%im furcato. Femora postica subtus, margine

externo 4—5 sptinuloso, margine interno 2—3 spinuloso. Ovipositor gracilis,

margine superiore recto, utroque margine subtiliter crenulato. Lamina sub-

genitalis 9 profunde triangulariter emarginata, lobis acuminatis. 9-

') Die Species dieser Section stimmen mit Ausnahme der Geliöröifnungen der Vorderschienen

ganz mit dem Genus Casigneta üherein.
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9
Long, corporis 14 mm

„ pronoti 3 „

„ elytrorum 19 „

Lat. „ medio 3'o „

Long, femorum posticorum . . . 13 „

„ ovipositoris 7 „

Patria: Älto Amazonas (coli. Dohrn).

33. Anaulacomera diluta spec. iiov.

Statura parva. Colore pallide-coerideo-viridi. Fastigium verticis lineare,

angiistum, compressum, haud siilcatum. Fastigium frontis acuminatum. Pronotum

lobis deflexis longiorihus quam altioribus. Elytra dilute reticulata, maculis

pallidis inacqualia, ramo radiali medio furcato. Femara omnia sanguineo-

punctata. Ocipositor sensim incurvus, acuminatus, margine superiore sinuato.

Lamina suhgenitalis $ triangularis, apice vix emarginata. $.

?
Long, corporis 16 mm

„ pronoti 3'5
„

„ elytrorum 24 „

Lat. „ medio 3 „

Long, femorum posticorum .... 16'5
„

„ ovipositoris 6'3
„

Patria: Cumhasi (Peru) (coli. Dohrn).

34. Anaulacoinera albo-nodiilosa spec. iiov.

Statura gracili. Fastigium verticis sulcatum. Pronotum lobis deflexis

sublongiorihiis quam altioribus. Elytra longa, angusta, nodulis 5—6 secundum

venam radialem regulariter disptositis ornata, ramo radiali ante medium venae

radialis Oriente, pone medium furcato. Femora postica subtus parce spinulosa.

Cerci ^f in modum An. nodulosae constructi, graciles, curvati, apice obtusi.

Lamina subgenitalis (^ brevis, parum attenuata, triangulariter emarginata.

Ovipositor pronoto du2)lo longior, sensim incurvus, acuminatus, marginibus non

crenulatis. Lamina suhgenitalis $ brevis, triangularis. (^, $.

Long, corporis ....
„ pronoti ....
„ elytrorum ....

Lat. „ medio

Long, femorum posticorum

„ ovipositoris . . .

Patria: Alto Amazonas (coli. Dohrn).

35. Ancmlacomera grudlis spec. noy.

Statura minore. Fastigium verticis ab antico visum, latiusc%ihim., ctim

fastigio frontis lineola contiguum. Frons rotundata. Pronotum lobis deflexis

Z. B. Ges. B. XLI. &\>h. 19

d^
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aeque altis ac longis. Elytra angiista, texUira aequali, margine postico ipso

punctis nigris infuscato, ramo racliali medio furcato. Segmentum anale 9 trun-

catum. Cerci cf recti, usque ad apicem teretes, mucrone inflexo terminati.

Lamina subgenitalis cf hrevis, truncata. Ovipositor pronoto duplo longior,

parum incurvus, uhique aeque latus, acuminatus. (^, $.

c^ ?
Long, corporis 15 15 mm

„ pronoti 3 6 36 „

„ elytrorum 23 5 23 5 „

Lat. „ medio .... 4'5 45 „

Long, femorum posticorum . . . 16 17 „

„ ovipositoris — 9 „

Patria: Venezuela (coli. m.).

36. Anaitlacomera delineata spec. noT.

Statura majore. Fastigium verticis ah antico visum, angustum. Frons

rotu/ndata. Pronotum lohis deßexis rotundato-insertis, longioribus quam altioribus.

Elytra nodulis flavis 4—5 secundum venam radialem alineatis instructa, campo

tympanali in utroque sexu, necnon margine postico toto lineola atra delineatis.

Femora postica suhtus, margine exteriore ad apicem uni- vel hispinuloso. Seg-

mentum anale (^ truncatum. Cerci ^f longi, sensim incurvi, apice clavati.

Lamina subgenitalis (^ hrevis, latiuscula, truncata. Ovipositor pronoto sesqui

parum longior, partim incurvus, latus. Lamina subgenitalis 9 triangularis. cT, $

.

Long, corporis 21 21 mm
„ pronoti 5 5 „

„ elytrorum 33 33 „

Lat. „ medio .... 6'5 65 „

Long, femorum posticorum . . . 20 20 „

„ ovipositoris — S „

Patria: Alto Amazonas, Cumbase (coli. m.).

37. Anaulaconiera unicolor spec. nov.

Statura et habitu speciei praecedentis. Differt campo tympanali haud
delineato sed in (^ infuscato, femoribus posticis 5—6 spinulosis, cercis ^T 9^^'-

ciliorihus, ovipositore pronoto dujylo longiore. ^, 9 •

Long, corporis 15 —17 mm
„ pronoti 4 — 4 5 „

„ elytrorum 25 —28 „

Lat. „ medio 4'5— 6 „

Long, femorum posticorum . ... 17 —19 „

„ ovipositoris 10 „

Patria: Alto Amazonas, Cumbase (coli, m., coli. Dohrn).
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38. Anaulaconiera angusta spec. iiOT.

Gracilliina. Fastigium verticis ab untico visum, compressum, cum fastigio

frontis inmcto contiguum. Froiis roUmdata. Fronotum lohis deflexis rotundato-

insertis, longioribus quam altioribus. Elytra textura aequali, ramo radiali pone

medium furcato. Femora omnia longa, antica pronoto sesqui longiora. Seg-

mentum anale cf trimcatum. Cerci cT teretes, rotundato-ineurvi, apice clavati.

Lamina subgenitalis cT brevis, subemarginata. Ovipositor latiusculus, pronoto

sesqui vix longior. Lamina subgenitalis cT triangularis. cT, $.

Long, corporis 13 13 mm
„ pronoti 35 3'5

„

„ elytronim 23'5 23'5
„

Lat. „ medio .... 32 32 „

Long, femorum posticorum . . . 17 19 „

„ ovipositoris — 6'5
„

Patria: Alto Amazonas (coli. Dolirn).

39. Anaulaconiera soforcula spec. uov.

Statura et habitu An. angustae. Differt pronoto lobis deflexis angu-

lato-insertis, femoribus brevioribus, anticis pronoto parum longioribus, cercis (^

acuminatis, lamina subgenitali ^T latiore, ovipositore angusto, parum incurvo,

lamina subgenitali 9 biloba, lobis longis acuminatis. cf, $

.

d^ 9
Long, corporis 17 17 mm

„ pronoti 3'8 3'8 „

„ elytrorum 24 24 „

Lat. „ medio .... 3'8 3'8 „

Long, femorum posticorum ... 17 18'5
„

„ ovipositoris — 7 „

Patria: Alto Amazonas (coli. m.).

40. Anaulacomera Boliviana spec. nov.

Statura minore. Fastigium verticis compressum, sulcatum. Pronotum

lobis deflexis angulo obtusiusculo insertis, sublatioribus quam altioribus. Elytra

diliite reticulata, sed nodulis nullis. Alae elytris parum longiores, apice rotun-

datae. Femora postica subtus, ap)icem versus spinulis 3—4 minimis, vix con-

spicuis, armata. Segmentum anale cf truncatum. Lamina supraanalis valde

angustata et elongata, acuminata. Cerci toti graciles, ajiice incurvi, acuminati.

Lamina subgenitalis attenuata, triangulariter emarginata. (^.

Long, corporis 18 mm
„ pronoti 25 „

„ elytrorum 20 5 „

Lat. „ medio 5 „

Long, femorum posticoriim . ... 15 „

Patria: Sorata in Bolivia (Mus. Lubecense).

19*
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41. Anaulacotnera clavata spec. iiot.

Statura minore. Fastigium verticis acuminatum. Frons rotundata.

Pronotum disco jilano, lohis deflexis angulato-insertis, aeque altis et longis.

Elytra textura aequali, ramo radiali pone medium venae radialis Oriente, ante

medium furcato, campo tympanali cT levissime infuscato. Femora antica hrevia,

pronoto parum longiora. Segmentum anale cf hilohum, lohis teretihus, acuminatis.

Cerci cf ante apicem rotundato incurvi, in curvatiira valde incrassati, apice

acuminato. Lamina subgenitalis ^f elongata, attenuata. (f.

Long, corporis 13 mm
„ pronoti 5,2 „

„ elytrorum 22 „

Lat. „ medio 4'2 „

Long, femorum posticorum . ... 13 „

Patria: Apiahy in Brasilia (coli. Bolivar).

42. Anaulacomera biramosa spec. noT.

Fastigium verticis apicem. versus valde compressum, apice ab antico visum.

angustum. Pronotum lohis deflexis rotundato-insertis, aeque longis et altis.

Elytra ramo radiali primo ante medium vene radialis Oriente, medio furcato,

ramo secundo integro. Femora postica pone medium in utroque margine spinu-

losa. Segmentum anale (^ in lohos duos, angustos, teretes, acuminatos, reflexos

terminatum. Cerci cf ante medium angulato-fracti, hoc loco appendicem internam,

longam, medio tumidam, apice acuminatam emittentes. Lamina subgenitalis (f

brevis, triangulariter emarginata. cf

.

Long, corporis 13 mm
„ pronoti 5,2 „

„ elytrorum 24 „

Lat. „ medio 4 5 „

„ femorum posticorum . ... 15 „

Patria: Huila in montibus Cordilleris (an Venezuelae?) (coli. m.).

43. Anaulacomera acumiuata spec. nor.

Statura minore. Fastigium verticis articulo primo antennarum suhlatius,

sulcatum, cum fastigio frontis lineola contiguum. Frons rotundata. Pronotum
lohis deflexis rotundato-insertis, longiorihus quam altioribus. Elytra sublanceolata,

margine postico rotundato, campo tympanali cf necnon margine postico ely-

trorum toto infuscatis, ramo radiali longe ante medium venae radialis Oriente,

in quarta parte apicali furcato. Femora postica apice, margine externo solo

spinuloso. Segmentum anale cf truncatum. Cerci (^ simplices, longi, incurvi,

teretes. Lamina subgenitalis cf brevis, latiuscula, triangulariter emarginata. cf . ^)

') Ich kenne nur das cf- Diese Species könnte auch in die Grui^pe der" Caedicien gehören,

worüber die Legescheide entscheidet.
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Long, corporis 15 mm
„ pronoti 45 „

„ elytrorum 22 „

Lat. „ medio G „

Long, femorum posticorum . . . 17'5 „

Tatria: Queensland (coli. m.).

Folgendes ueue Geuus ist anzuscMiesseu:

Grell, iiov. Parainjrvhicia. (Fig. 28.)

(Genus Pyrrhiciam imitans.)

Fastigium verticis sulcatum, apice rotundatum, cum fastigio frontis

rotundato-contiguum. Pronotum disco piano, lobis deflexis rotundato-insertis,

longioribus quam altiorihus. Elytra diliite reticulata, suhpellucida, venis radiali-

hus contiguis, ramo radiali partim ante medium venae radialis Oriente, pone

medium furcato. Alae elytris longiores. Femora antica et intermedia subtus

teretia, inermia. Femora postica subtus subsulcata, spinulosa. Ovipositor pronoto

sesqui longior, sensim incurvus, attenuatus et acuminatus, utroque margine

serrato, disco granulis acutis scabro. Lamina suhgenitalis 9 brevis, truncata. $

.

Species unica.

Parapyrrhicia Zauzibarica spec. nov. (Fig. 28.)

Pallide viridis. Elytra ad basin campi tympanalis nigro-punctata. $.

9
Long, corporis 13 mm

„ pronoti 5 „

„ elytrorum 27 „

Lat. „ medio .... 45 „

Long, femorum posticorum . . . 19 „

„ ovipositoris 8 „

Patria: Zanzibar (Mus. Vindob.).

S. 298.

Die Dispositio specierum generis Grammaderae ist zu er-

gänzen wie folgt:

1. Fastigium verticis ante fastigium frontis non productum. Species Brasiliensis

et Argentinica.

2. Segmentum anale ^T profunde sulcatum, marginibus calloso-costatis, mar-
gine postico bifido 1. clara m.

2'. Segmentum anale cf calloso-bituberculatum, medio in processum longum,

acute compressum, securiformem productum 2. albida m.
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r. Fastigium verticis ante fastigium frontis valde productum. Species Cayen-

nensis 3. hastata spec. nov.

S. 299.

Einzuschalten:

3. Ciraminacleya hastata spec. nov.

Colore pallide viridi. Fastigium verticis Jiorizontaliter valde productum,

supra non sulcatum, apice ohtus^mn. Pronotum angustum, compressum, linea

ferruginea longitudinali obsoleta signatum. Elytra subhyalina, longitudine pro-

noti multo latiora. Femora antica subtus, viargine antico spinuloso. Femara

intermedia subtus inermia. Femora postica suhtus, apicem versus utrinque spinu-

losa. Ovipositor pronoto S^/^ longior, acuminatus. Lamina subgenitalis 9
obtusa, leviter emarginata. $.

Long, corporis 22 mm
„ pronoti 55 „

„ elytrorum 55 „

Lat. „ medio 7 „

Long, femorum posticorum . . . 19 „

„ ovipositoris 1^ „

Patria: Cayenna (Mus. Genav.).

Gren. nov. Ahroäiaeta. (Fig. 29.)

(aßpootaiTo? — effeminatus.)

Fastigium verticis in modum generis Grammaderae constructum. Pro-

notum elongatum, disco rotundato, linea longitudinali media elevata perducta,

lobis deflexis longioribus quam altioribus, margine inferiore obliquo, recto. Elytra

angusta, prasina, venis et venulis valde expressis, ramo radiali longe ante

medium venae radialis Oriente, pone medium furcato, ramulo antico apice denuo

furcato. Alae acuminatae. Pedes gracillimi. Femora antica et intermedia subtus

teretia, inermia, illa pronoto sesqui-, haec xnonoto dihplo longiora. Femora

postica subtus usque ad apicem sulcata, tota inermia. Meso- et metasternum

rotundato-lobata. Segmentum anale cT triangulariter sinuatum, angulato-deflexum,

lobulis acuminatis. Cerci cT rotundato-inflexi, apice depressi, obtusi. Lamina

subgenitalis cf triangularis, apice truncata et leviter emarginata, stylis nullis.

Ovipositor subrectus, acuminatus, marginibus laevibus. <^, $.

Species unica.

Abrodiaeta lanceolata spec. uov. (Fig. 29.)

Statura gracillima, colore pallide viridi, lineola longitudinali pronoti

angustissima, ferruginea. ^T, 9 •
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cf 9
Long, corporis 21 22 mm

„ pronoti 5 5 „

„ elytrorum 35 35 „

Lat. „ medio .... 6 6 „

Long, femorum posticorum . . . 25 24 5 „

„ ovipositoris — S „

Patria: Älto Amazonas (coli, m.), Peru (coli. Bolivar, coli. Böhm).

S. 299.

Als erstes Genus der Gruppe der Ctenophlebiae ist einzureihen:

Grell, iiov. Agennis, (Fig. 30.)

(otyEvvr]? — ignobilis.)

Caput elongatum. Fastigium verticis horizontaliter productum, valde

compres.stim, sulcatum, articiilo primo antennarum dimidio hrevius. Frons

rotimdata, reclinata. Pronotiim disco piano, lohis deflexis angulato-insertis, lon-

gioribus quam altiorihus, margine postico rotundato, haud producto. Elytra

linearia (basi et apice aeque lata), vcnis raäialibus apice a tertia parte dis-

Jimctis, ramis duobus non furcatis, in apicem elytri exeuntibus, primo longe

ante medium Oriente, vena ulnari rectissima, non ramosa, in apicem elytri

exeunte. Alae acuminatae. Meso- et metasternum lobis rotundatis instructa.

Femora omnia gracillima, antica et intermedia subtus teretia, inermia, postica

sulcata, pone medium spiinulosa. Ovipositor basi subito incurvus, acuminatus,

disco granuloso, marginibus crenulatis. $.

Species unica.

Agennis parallelinervis spec. iiov. (Fig. 30.)

Long, corporis 20 mm
„ pronoti 4'8

„

„ elytrorum 29 „

Lat. „ medio 45 „

Long, femorum posticorum . . . 20 „

„ ovipositoris 5'5
„

Patria: Nosibe (Madagascar) (coli. m.).

S. 300.

Die Dispositio specierum generis Tomeophera ist zu ergänzen

wie folgt

:

1. Fastigium verticis laminato-compressum , articulum primum antennarum
valde superans 1. gladiatrix m.
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1
'. Fastigium verticis apice ohtusum, articulo prinio antennarum aeque longum.

2. Elytra medio, pronoto suhduplo latiora. Species Peruviana.

2. punguiculata m.

2'. Elytra medio, pronoto sesqui liaud latiora. Species Brasiliensis.

8. modesta spec. nov.

S. 301.

Anzuschliessen

:

3. Tonieophera modesta spec. nov.

Differt a Tom. punguiculata m. lohis deflexis pronoti humilioribus,

eli/tris multo angustioribus, lamina subgenitali $ emarginata (in T. pungui-

culata triangularis). $.

9
Long, corporis 17 mm

„ pronoti 56 „

„ elytrorum 27 „

Lat. „ medio 55 „

Long, femorum posticorum . . . 15 „

„ ovipositoris 8'5 „

Patria: Lages in provincia Santa Catharina Brasiliae (coli. m.).

S. 302.

Die Dispositio specierum generis Ctenophlehiae ist zu ergänzen

wie folgt

:

1. Elytra ohlongo-ovata, vena radiali apice parum decurva. Ovipositor longi-

tudine pronoti duplici brevior, semicirculariter incurvus, (excepta Ct. granu-

losa ovipositore pronoto dxtplo sublongiore et subrecto).

2. JRami marginales venae radialis protinus directi.

3. Lobi deflexi pronoti angulo obtusiusculo inserti. (Cerci ^f graciles, longi,

apice bimucronati. Lamina subgenitalis (^ triangularis, emarginata.)

1. inversa m.

3'. Lobi deflexi xnonoti angulo acuto inserti.

4. Bami radiales posteriores angulosi. Segmentum abdominale cT trtm-

catum, leviter emarginatum. Cerci cT incrassati, breves, apice dila-

tati et chelati.

5. Rami radiales postici numero 5. Cerci ^f apice infuscati, spina

exteriore breviore. Lamina subgenitalis (^ truncata, utrinque in

appendicem gracilem, styliformem producta.

9. styliformis spec. nov.

h' . Rami radiales postici numero 6. Cerci (^ apice non infuscati,

Spina exteriore longiore. Lumina subgenitalis (^ triangulariter

emarginata 10. altera spec. nov.
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4'. Rami radiales posteriores rccti. Segmentmn anale o^An lobos pro-

ductuvi. Cerci cf longi, acnminaii, roUmdato-incurri, loncjitudi-

naliter siilcati 11. longicercata spec. nov.

2'. Hami marginales venae radialis retrocurrentes, ramos campi radialis conti-

nuantes.

3. Eli/tra margine antico suhrecto. Vena radialis ramos 5—6 in marginem

anticum elytri emittens.

4. I'ronotmn laere. Oviposifor pronoto parnm longior, margine in-

feriore rotnndaio. Lamina suhgenitalis $ ampla.

5. Lamina sidigenifalis 9 rhomhoidea, oblique trnncata, margine

foto dentafo 2. myrtifolia L.

5'. Lamina suhgenitalis $ in lohos obtusus, margine integros pro-

ducta '6. lobata m.

4'. Pronotum granulosum. Ovipositor pronoto sesqui longior, siibrectus.

Ljamina subgenitalis $ hrevis, lobis rix prominulis instructa.

12. granulosa spec. nov.

4". Pronotum laeve, supra suhrotundatum. Ovipositor? Lumina sub-

genitalis 5? 13. curvicercata spec. nov.

3'. Elytra margine antico rotundato. Vena radialis ramos 8 in marginem

anticum emittens 4. Brasiliensis m.

r. Elytra rhomhoidea, pone medium latissima, vena radiali apice subito de-

curva. Ovipositor longitudinem pronoti triplicem subattingens, parnm incurvus.

2. Veyia radialis ramos tres in marginem liosticum elytri emittens.

3. Camptus marginalis in qtiarta parte basali (supra insertionem femorum

posticorum) longitudine pronoti subaeque latum.

4. Campus marginalis medio latior quam in quarta parte basali. Ovi-

positor sensim acuminatus. Species Columbica et Americae centralis.

5. Zetterstedti Stäl.

4'. Campus marginalis medio et in quarta parte basali aeque latus.

Ovipositor medio latissimus. Species Brasiliensis.

14. Fruhsdorferi spec. nov.

3'. Campus marginalis in quarta parte basali, longitudine pronoti brevior,

longe pone medium latissimus.

4. Elytra margine antico toto rotundato, ramis radialibus, qui in mar-

ginem posticum emittuntur, basi laevibus.

5. Fastigium verticis, a supero visum, trianguläre, obtusiuseulum,

supra sulcatum. Lamina subgenitalis $ truncata.

6. Pertiviana m.

5'. Fastigium verticis, a supero visum, compressum, nodulosum.

Lamina subgenitalis 9 triangularis. 15. rhombifolia spec. nov.

4'. Elytra margine antico in tertia parte apicali sinuato, ramis radiali-

bus, qui in marginem posticum elytri exeunt, basi nodulosis.

(Fastigium verticis, a supero visum, compressum, nodulosum.

Lamina subgenitalis 9 triangularis.) . . . .7. difformis m.

Z. B. Ges. B. XU. Abh. 20
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2'. Vena radialis ratnos quinque in marginem posticum elyiri emittens. (Fasti-

gium verticis compressum, nodulosimr.) .... 8. muliiramosa m.

S. 307.

Folgende neue Species des Genus Ctenophlehia sind anzuschliessen

:

9. Cteiio^jhlebia styUforniis spec. nov.

Pallide viridis. Fastigium verticis a supero vismn, compressum, apice Jiaud

nodulosum. Pronotum supra siibrotundatum, lobis deflexis angulo acuta insertis.

Ehjtra ohlongo-ovata, margine antico recto, vena radiali apice parum flexuosa,

ranios 7—8 vix perspicuos, protinus tendentes, in marginem anticum,, necnon

ramos 5 subangulosos in marginem posticum emittente. Segmentum anale cf

ampliim, margine postico truncato, leviter emarginato. Cerci (^ breites, valde

incurvi, apicem versus incrassati et acuminato-chelati, spinis binis acuminatis

et infuscatis, Spina exteriore breviore. Laniina subgenitalis cf truncata, utrinque

in ap)pendiccm angustam., styliformem terminata. cT.

(f

Long, corporis 18 mm
„ pronoti ^'3

„

„ ehjtrorum 26 „

Lat. „ medio 8 6 „

Long, femorum posticorum . . . 13 „

Patria: Alto Amazonas (coli. Dohrn).

10. Ctenophlehia altera spec. nov.

Minime differt a Ctenophlehia styliformi: Vena radiali ramos 6 sub-

angnlatos in marginem posticum elytri emittente, segmento anali (^ profundius

emarginato, cercis incrassatis et chelatis, apice non infuscatis, spina exteriore

longiore quam spina interior, liac obtusa et subobliterata, lamina snbgenitali (^

triangulariter emarginata, non appendiculata. (^.

Long, corporis 16 mm
„ pronoti 4 „

„ elytrorum 24 „

Lat. „ medio 8'5 „

Long, femorum posticorum . . . 13 5 „

Patria: Alto Amazonas (coli. Dohrn).

11. Ctenophlebia longicercata, spec. iiOT.

Pallide viridis. Fastigium verticis compressum, acuminatum. Pronotum

supra sidn-otundatum, lobis deflexis angulo acuto insertis. Elytra oblongo-ovata,

margine antico snhrotwndaio, vena radiali apice parum flexuosa, ramos 5 pro-

tinus tendentes in marginem anticum, necnon ramos 6 rectos in marginem

posticum elytri emittente. Segmentum anale (^ in lobos duos productum, quorum.

lobus sinister rotundatus, lobus dexter fusco-miicronatus. Cerci ^f longi, rotun-
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dato-incurvi, acumimtti, siipra sulcati. Lamina subgenitalis ^T obtuse triangu-

lariter emarginata. c^.

Long, corporis 16mm
„ pronoti 4 „

„ elijtrorum •^^ n

Lat. „ medio 7 „

Long, femonim posticorum .... ? „

Patria: Alto Amazonas (coli. Dohrn).

12. Ctenophlebia gvanulosa si)ec. iiov.

Laete viridis, vcnis valdc distinctis. Fastigium verticis a supero visum,

apice nodulosum. Pronotum granulis obtusis scabrum-, lobis deflexis angulo

acuto insertis. Elgtra obloiujo-ovata, margine antico subrecto, vena radiali

ramos 4 retro tendentes in marginem anticmn, necnon ramos 5 in marginem

posticwm emittente, ramis campt radialis in tertia parte apicali, vena spuria

transversa, flexuosa inter se conjunctis. Ovipositor subrectus, acuminatus. Lamina

subgenitalis 9 irevis, triangularis, emarginata. 9-

9
Long, corporis 14 mm

„ pronoti 4 „

„ ehßrorum 25 „

Lat. „ medio 8'3 „

Long, femorum posticorum .... 11 5 „

„ ovipositoris 8'6
„

Patria: Pebas in provincia Alto Amazonas (coli. Dohrn).

13. Ct€no2)hlehia ctirvicercata spec. nov.

Pallide viridis. Fastigium verticis, a supero visum, compressum, apice

vix nodulosum. Pronotum supra subrotundatum, lobis deflexis angulo acuto

insertis. Elytra oblongo-ovata, vena radiali ramos 6—7 retro-tendentes in mar-

ginem anticum, necnon ramos 8 in marginem posticum emittente. Segmentum

anale (f late emarginatum. Cerci ^T angulato-incurvi, longe acuminati, subsulcati,

in quarta parte basali appendicula longa gracili instructi. Lamina sub-

genitalis (^ brevis, trianguläriter emarginata. cf

.

Long, corporis 15 mm
„ pronoti 45 „

„ elytrorum 23 „

Lat. „ medio 8 „

Long, femorum posticorum . ... 13 „

Patria: Alto Amasonas (coli. m.).

14. Ctenoplilebia Fruhstovfevi spec. nov.

Minimc differt a Ct. Zetterstedtii St&l: Fastigio verticis, a supero

viso, apice noduloso, elgtris latioribus, campo marginali basi et medio aeque lato

20*
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(in Zettcrstedtii medium versus latiore), ramo ultimo radiali ad furcationem

an(jiilato in apicem elytri deflexo (in Zetterstedtii rotundato-fracto), ovipositure

suhhreviore, medio siihdilatato. $.

9
Long, corporis 23 mm

„ pronoti 5 „

„ elytrorum 32 „

Lat. „ in tertia parte apicali . 15 „

Long, femorum postieorum 15 „

„ ovipositoris ö'5 „

Patria: Theresopolis in provincia Santa Catharina Brasiliae (coli, m., a

K. Fruhstorfer allata).

15. Ctenophlehia rhomhifolia spec uov.

Forma intermedia inter Ct. Feruvianam et difformem. Differt a

Ct. Peruviana in. fastigio verticis apice et basi noduloso, elytris margine

apicali ohliquiore, lamina subgenitali $ brevissima, triangulari. 'Segmentum

ahdominale cf truncatum. Lamina supraanalis triangularis. Cerci <^ graciles,

curvati, apice dilatati et clavato-acuminati. Lamina subgenitalis (^ ampla,

triangularis, emarginata. cf, $.

Long, corporis 12 18 mm
„ pronoti 4 ^'5

„

„ elytrorum 26 26 „

Lat. „ in tertia parte apicali . 11 11 „

Long, femorum postieorum 15 14 „

„ ovipositoris — 9'5
„

Patria: Peru (coli. Böhm).

S. 308.

Die Dispositio specierum geueris Phyllopterae Serv. ist abzu-

änderu wie folgt:

1. Tibiae anticae supra incrmes, sulcatae vel teretes.

2. Tibia anticae supra sulcatae. Pronotum disco pone medium fusco-pur-

pureo, nigro-circumdato. Elytra maculis 5 albis, purpureo-circumdatis

ornata 1. maculosa Burm.
(PJi. phyllopteroides m. interdum spinis in tibiis anticis deficientibus.)

2'. Tibiae anticae supra teretes. Pronotum unicolor. Elytra unicoloria viridia,

vel maculis singulis albidis, interdum marmoratis ornata.

3. Elytra opaca. (Frons a latere compressa.)

4. Elytra unicoloria vel maculis minimis raris ornata.

5. Pronotum lobis deflexis altioribus quam latioribus. (Species Bra-

silienses.)
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t). Elytra femora postica duplo superantia. Pronotum disco piano, lohis

delk'xis munjine antico ainuato 4. ovalifolia Burm.

ü'. Ehjtra feinoribus posticis sesqui vix lomjiora. Pronotum disco sub-

rotundato, lohis deflexis margine antico recto.

13. brevifolia spec. nov.

5'. Pronotum lohis deflexis siibaeque altis ac latis (margine antico recto).

C). Frons parum compressa. Femora postica graeilia, pronoto qua-

druplo longiora. Species Brasiliensis. 14. gracilipes spec. nov.

6'. Frons valde compressa. Femora postica pronoto triplo haud longiora.

Species Mexicana 5. p^s^/'o^ja Sa uss.

4'. Ehjtra maculis majoribus ornata. (Species Brasilienses.)

5. Elytra maculis robiginosis, valde irregularibus instructa, campo tympa-

nali cT sinistro sublaevi 2. corrodita m.

5'. Elytra maculis albis, confertis, regulariter delineatis ornata, campo

tympanali cT sinistro corrugato-rugoso ... 3. derosifolia Saiiss.

3'. Elytra nitida.

4. Fastigium verticis acuminatum, a fastigio frontis remotum. Metasternum

rotundato-lobatum.

5. Frons valde inclinata, a latere angulato-compressa. Pronotum lohis

deflexis aeque altis et latis.

6. Femora antica subtus, margine antico spinulis 5—6 concoloribus ar-

mata. Elytra unicoloria, nitidissima . . . 15. tencra spec. nov.

6'. Femora antica subtus, margine antico spinulis 3—4 leviter rosatis,

armata. Elytra minus nitida, margine ipso levissime ferruginato.^)

16. roseo-inflata spec. nov.

5'. Frons perpendiciüaris, rotundata, a latere plus minus compressa. Lobi

, deflexi pronoti altiores quam latiores.

6. Statura minore. Pronotum angidis insertionis loborum deflexorum

unicoloribus.

7. Elytra memhranacea, subpellucida, campo marginali medio, cam-

pis radiali et ulnari unitis dimidio valde angustiore. Frons a

latere vix compressa.

8. Mamus radialis pone furcationem, venae ulnari parum appro-

pinguatus, cum hac vena venula transversa longiore conjunctus.

9. Mamus radialis utrumque ramulum in marginem posticum

elytri emittens.

10. Femora antica subtus, margine antico 6—6' spinidoso.

11. Antennae nrticulis basalibus unicoloribus. Elytra

margine postico necnon campo tympanali concolori-

bus, ramo radiali medio furcato.

17. soeia spoc. nov.

') Nota subtilissimal
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11'. Antennae articiiUs basalibns nigro-striolatis.

Elytra margine postico uecnoH campo tijmpa-

nali infuscatis, ramo radiali pone medium fur-

cato 18. infuscata spec. nov.

10'. Femara antica subtus, margine antico mutico vel

spimüis 2—3 minimis armata.

11. Eamiis radialis parum pone basin angulato-

furcatics. Species Surinamensis. 7 . ancilla m.

11'. Bamus radialis longe pone hasin furcatus.

12. Bamus radialis parum ante medium venae

radialis oriens, ante medium furcatus.

13. Lobi deflexi pronoti rotundato-inserti,

multo altiores quam latiores. Pronotum

disco in parte postica nigro. Species

Columbica . . 10. dimidiata m.

13'. Lobi deflexi pronoti angulo acuto in-

serti, aeque alti ac lati. Pronotum uni-

color. Species Peruviana et Brasiliensis.

14. Statura minore. Foramina tibiarum

antica viridia. . 8. famula m.

14'. Statura majore. Foramine tibiarutn

anticarumftisco-repleta. 9. servam..

12'. Bamus radialis in tertia parte basali

oriens, medio furcatus. (Ovipositor pronoto

longior.) ... 19. vicina spec. nov.

9'. Bamus radialis ramulum anteriorem in apicem elytri

emittens. (Femara antica subtus spinulosa. Bamxis radia-

lis pone medium furcatus. Tibiae anticae circa foramina

nigro-notatae.) . 20. nigro-auriculata spec. nov.

8'. Bamus radialis pone furcationem, venae ulnari valde

appropinquatus, cum hac vena venula transversa brevissima

conjunctus .... 21. breviramulosa spec. nov.

7'. Elytra coriacea, campo marginali medio, campis radiali et

ulnari unitis dimidio latiore. Frons a latere compressa.

22. coriacea spec. nov.

6'. Statura majore. Pronotum disco secundum lobos deflexos, linea

atra, in elytra continuata, signata, fascia flava extus apposita.

Elytra subcornea, medio macula magna nigra, annulo flavo

circumdata, ornata, cemilis transversis pallidis, lineola fusca

apposita 23. picta spec. nov.

4'. Fastigium verticis obtusiusculum, cum fastigio frontis contiguum.

(Femara antica et intermedia subtus inermia.) Metasternum lobis

triangularibus instructum Q. Peruviana m.

1'. Tibiae anticae supra, margine postico spinulaso.
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2. Tihiae anticae supra icrcies. Elyira oraia, scahriuscnla, vennlis transversis

elevaiis 11- s^pinulosa m.

2'. Tihiae anticae supra s^ilcatae.

'S. Pronotum lohi^ deßexis angulato-insertis, angulis aurantiacis. Ehjtra

opaca, ovata, venis in viodum ]'h. ovalifoliae construcds.

24. phyllopteroides m.

(olim Parahleta j^hylloiiteroides).

3'. Pronotum lohis dcflcxis angitlo ohtiiso insertis. Elytra ovata, nitida,

strigis transversis, ohliqids, im2)ressis nnmero 8—10 orata. 12. arata m.

S. 315.

Den Species des Genus Phylloptera sind folgende neue anzureihen:

13. Phyllopteva hrevifolia spec. iiov.

Pronotum disco subrotundato, lohis deßexis rotundato-insertis, margine

antico recto. Elytra femore postico sesqui parum longiora, opaca, venis fnsciori-

bus, venulis transversis liaud expressis, ramo radiali basi furcato, macula albida

venae ulnari in medio apposita (nonnunquam defieiente). 9

9
Long, corporis 22mm

„ pronoti 6 „

„ elytrorum 30 „

Lat. „ medio 13 „

Long, femorum posticorum . . . . 18 „

„ ovipositoris 6 „

Patria: Lagos in provincia Santa Catharina Brasiliae (coli. m.).

14. Phylloptera gracilipes spec. iiov.

Frons parum producta, liaud compressa. Äntennae articulo primo vlridi,

articulis sequentibus nigro- vel purpureo-pictis. Pronotum lobis deßexis latioribus

quam altioribus. Elytra opaca, olivacea, maculis nullis, venulis transversis irre-

grilnriter dispositis, ramo radiali anguloso, parum ante medium furcato Pedes

inusitate graciles. Femora .subtus tota inermia. Ovipositor subito incurvus,

brevis, latus. 9.^)

9
Long, corporis 20 mm

„ pronoti 45 „

„ elytrorum 28 „

Lat. „ medio 11 „

Long, femorum posticorum . . . 21 „

„ ovipositoris 6'5
„

Patria: Pernav^b-uco (coli. m.).

') Diese Species gelu'Jrt nach der Form der Fasse in das Genus Hyperplirona, nach der Ver-

theilung der Adern und der Form der Legescheide hieher.



cf
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vena ulnari venulis transversis äuabus conjuncto. Femora antica suhtiis, mar-

gine antico 6—8 spinuloso. Ovipositor pronoto longior. $.

Hahitu Ph. famulae in. Differt chjiris suhlatiorihus, femorihus anticis

spimdis numerosis (in Ph. famula 0—3), ovipositore longiore.

Long, corporis 19 mm
„ pronoti 45 „

„ elytrorum 29 „

Lat. „ meclio 9'5
„

Long, femorum posticorum . ... 18 „

,. ovipositoris .')'5
^

Palria: Alto Amazonas (coli. m.).

IS. Phylloptera iufascata spec. iiov.

Statitra minore. Antennae articulis hasalihus hinis nigro-signatis.

Elytra cT margine antico ipso (praecipue ah infero viso) necnon campo tympa-

nali sinistro infuscatis, ramo radiali pone medium furcato. Femora antica et

intermedia sithtus, margine antico 7—9 spinuloso. Segmentum anale cT trun-

cattim. Cerci c? sxibrccti, longi, apice dilatati, margine apicali emarginato et

utrinque obtiise acuminato. cf.^)

c?

Long, corporis 22 mm
„ pronoti ........ 52 „

„ elytrorum 31 „

Lat. „ medio 10'5 „

Long, femorum posticorum . . . 18 „

Patria: Alto Amazonas (coli. Dohrn).

19. Phylloxitefa vicina spec. uov.

Elytra angusta, margine antico toto purpureo-marginato, ramo radiali

in tertia parte basaU venae radialis Oriente, medio furcato, a vena ulnari sat

remoto. Femora antica et intermedia subtus subinermia. Cerci (^ longi, valde

fe.ruosi, acuminati. Lamina subgenitalis (^ ampla, attenuata. Ovipositor pro-

noto mnlto longior, margine superiore sinuato. Lamina subgenitalis 9 triangii-

laris, obtu.m. ^f, $.
cf 9

Long, corporis 20 20 mm
„ pronoti 5 5'2 „

„ elytrorum 37 37 „

Lat. „ medio .... 8 93 „

') Diese Species könnte atich zum Genus Hyperphrnna gestellt werden, indem die schwarz

gestrichelten Basalglieder der Fühler sonst nur hier vorkommen. Die Form der Legescheide wäre

entscheidend. In diesem Falle stünde sie zunächst der H. gracilis, von welcher sie sich jedoch durch

die schmäleren Flügel, das nicht in eine Spitze auslaufende Analsegment und die an der Spitze ge-

stutzten Cerci unterscheidet.

Z. B. Ges. B. XLI. Ahh. 21
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c? 9
Long, femorum posticorum . . . 21 21 mm

„ ovipositoris — 7'5 „

Patria: Alto Amazonas (coli. BoUvar, coli. m.).

20. Phyllojitera nigro-aurictdata spec. nov.

Frons roUinäata, latere compressiuscula. Äntennae pallide virides. Pro-

notum disco piano, lohis deflexis altioribiis quam latioribus, angulato-insertis,

amjnlo aurantiaco. Elytra angusta, margine postico suhrecto, margine antico

lineola eburnea, purpurescente limbato, ramo radiali recto, ponc medium furcato,

ramulo anteriore in apicem ipsum elytri exeunte. Feviora antica subtus, mar-

gine antico spinuloso. Tibiae anticae basi nigro-signatae. Ovipositor brevis,

viridis, unicolor. $.

9
Long, corporis 23 mm

„ pronoti 5 „

„ elytrorum 39 „

Lat. „ medio «5 „

Long, femorum posticorum . ... 24 „

„ ovipositoris ^ 6 2 „

Patria: Alto Amazonas (coli. Bolivar).

21. FhyUoptera hreviranmlosa spec. nov.

Frans rotundata, Jiaud eompressa. Elytra subpellucida, ramo radiali in

tertia parte basali venae radialis Oriente, ante medium furcato, ramnlo postico

venae ulnari angulato-appropinqiiato et cum. Jiac vena ramulo brevissimo con-

juncto, vena ulnari ad insertionem ramor^im trium, punctis nigris minimis

signata. Femora antica et intermedia subttis, spinulis raris minimis ornata.

Ovipositor margine superiore recto. Lamina subgenitalis 9 nwpla, proftmde

triangulariter emarginata. 9-

9
Long, corporis 19 mm

„ pronoti 4'G „

„ elytronmi 33 „

Lat. „ ivedio (S"6' „

Ljong. femorum posticorum . . . 19 5 „

„ oviposiioris 6 „

Patria: Alto Amazonas (coli. m..).

22. FhyUoptera coriacea spec. uot.

Colore pallide riridi. Frons a latere valde eompressa. Genae vitta alba

signatae. Pronotum lobis deflexis altioribiis quam longiorihus. Elytra coriacea,

latiora, obtusa, campo marginali medio, campis ceteris unitis dimidio latiore.

Venis radialibus rectis, ramo ante medium furcato, a vena ulnari sat remoto.
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Akte elytra vix superantes. Femora antica snbtus mutica. Ocipositor brevis,

acuminatus. Lamina subgenitalis 9 triangulariter emarginata. 9-

Long, corporis 25 mm
„ pronoti 6 „

„ elytrorum 37 „

Lat. „ medio 13 5 „

Long, femoriim posticorum . ... 17 „

„ ovipositoris 55 „

Patria: Sorata in Bolivia (Mus. Luhecense).

23. Phjjllopteva incta spec. iiot.

Statura majore, colore saturate viridi, nitido. Frons rotimdata. Fastigium

vcrticis non compressum, siilcatum, apice oMusum. Pronotum disco piano, lohis

deflexis obtuso insertis, altioribus qiiam latioribus, angiüo insertionis atro-

lineato, fascia aurantiaca extiis app)0sita. Elytra suhcornea, nitida, maciila

atra, magna venae radiali medio apposita, veniilis transversis curvatis, pallide

flacis, lineola nigra, minutissima apposita, retem rhomhicum efficientibus, campo

tympanali linea atra, illam pronoti continuante, delineato. Femora antica subtus,

margine antica spinulis minimis 2—3 armato. Femora postica submutiea. Cerci

cT breves, incurvi, acuminati. Lamina subgenitalis (f ampla, truncata, stylis sat

longis instructa. Ovipositor vix ferruginatus, brevis. Lamina sidygenitalis cT

sulcata et costata, apice triangulariter emarginata, lobis rotundatis. (f, 9 •

Long, corporis 27 30 mm
„ pronoti 6 7 „

„ elytrorum 40 43 „

Lat. „ medio . ... 13 17 „

Long, femorum posticorum . . . 19 22 „

„ ovipositoris — 5o „

Patria: Älto Amazonas (coli. Dolirn, coli. m.).

24. Phylloptera phyllopteroides m. Olim Parableta phyllo-

pteroides (Monogr., S. 254).

~S. 316.

Die Dispositio specierum generis Hyperphronae ist abzuändern

wie folgt:

1. Foramina tibiarum uirinque aperta.

2. ArticuU basales antennarum unicolores.

3. Elytra longitudine pronoti dnplo haud latiora.

4. Elytra pone medium latissima, suhopaca, venis pallidis, ramulis binis

rami radialis rectissimis, in apicem ipsxmi elytri exeuntibus, campo

tympanali cT unicolore 1. angusta m.

21*
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4'. Elytra medio latissima, nitida, ramulis hinis rami radialis levissime

defJexis, in marginem posticum ehjtri exeuntibiis, campo tympanali (^

atro-bisiynato C^ unicolore) 7. hinotata spec. nov.

3'. Elytra longitudine jit'onoti 2^1^ latiora, (ramo radiali cum vena tilnari

apice deflexo).

4. Elytra nitida, vena ulnari immaculata. Species Columbica.

2. nitidipennis Stäl.

4'. Elytra opaca, vena ulnari interdum punctis trihus purpureis signata.

Species Peruviana o. suhmaculata \\\.

2'. Articuli basales antennarum nigro-striolati.

.3. Ärticulus primus antennarum unicolor, secundus solus striolatus. (An-

tennae pone articulum secundum, latere interno nigro-lineato. Ovipositor

pronoto parum longior.) 8. coerulesccns spec. uov.

3'. Ärticulus primus antennarum striolatus.

4. Femora postica longitudinem dimidiam elytrorum superantia. Mamus
radialis pone medium furcatus.

5. Statura majore. Ovipositor pronoto duplo longior. Species Bahiana.

5. striolata m.

5'. Statura minore. Ovipositor pronoto parum longior. Species Ama-
zonica 9. gracilis spec. nov.

4'. Femora postica longitudinem dimidiam elytrorum rix attingentia.

Hamus radialis ante medium furcatus. Ovipositor pronoto sesqui

longior. Species Cayennensis 6. bidentata m.

1'. Foramina tibiarum anticarum in latere antico concliata, in latere postico

aperta.

2. Articuli basales antennarum unicolores.

3. Elytra longitudine pronoti 2^/^ latiora, campo tympanali c? atro-

circumscripto. Segmentum anale (^ tumescens, in lobos dtios acumi-

natos productum. Cerci cf inflexi, sensim acute acuminati.

10. atro-signata spec. nov.

3'. Elytra longitudine pronoti duplo Jiaud latiora, campo tympanali cf

unicolore. Segmentum anale cf in lobos obtusos productum. Cerci cT

recti, apice et basi aeqiie lati, apice ipso in cacumen contortum producto.

11. punctulata spec. nov.

2'. Articuli basales antennarum nigro-signati.

3. Elytra longitudine pronoti 2^/2 latiora, maculis albis tribus, circulariter

fusco-circumscriptis ornata.

4. Ärticulus primus antennarum unicolor. Elytra in tertia jyarte api-

cali latissima, maculis tribus inter se aeque remotis.

4. trimaculata m.

4'. Ärticulus primus antennarum nigro-marginatus et nigro-punctatus.

Elytra in medio latissima, macula prima a binis alteris magis remota.

12. irre'gularis spec. nov.
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o'. Ehjtra (medio lidis^sima) pronoli lonyitudine diipla cix Ititioni, maculis

albis nulUs, sed maculis fiiscis indistincte circumscriptis ornata. (Äntennae

articulis binis basalihus nigro-striolatis.) ... 13. sordida spec. iiov.

S. 317.

Die Diagnose der Hyperphrona anrjHsta in. ist zu ergänzen wie folgt:

Segmentum anale <^ tumescens, emar(jinatum. Cerci cf subrecti, apice

clacati, truncati. Lamina subgenitcdis cf tricarinata.

S. 318.

Der Diagnose der Hyperphrona stibmaculata ist beizufügen:

Vena ulnaris in $ Jiaud ornata. Tibiae anticae utrinque foramine aperto

instructae. Ovipositor pronoto sesqxii longior, acuminatus, totus graniilatiis.

9
Long, corporis 25 mm

„ pronoli 5'S „

„ elytrorum 44 „

Lat. „ in tcrtia parte apicali . 16 „

Long, femorum posticorum 24 „

„ ovipositoris 10'8
,,

In der Beschreibung der Hyperphrona striolata ist das cf zu elimi-

niren, indem dasselbe zu Hyp. gracilis gehört.

S. 319.

Die Diagnose der Hyperphrona bidentata ist zu ergänzen durch:

Bamus radialis ante medium furcutus. Ovipjositor pronoto sesqui longior,

granulis fortioribus obsitus.

2
Long, corporis 20 mm

„ pronoti 5'5 „

„ elytrorum 33 „

Lat. „ medio 12 „

Long, femorum posticorum . ... 18 „

„ ocipositoris 9 5 „

Folgende neue Speeies des Genus Hyperphrona sind anzureihen:

7. Hyperphrona binotata spec. iiov.

Äntennae, exceptis articulis basalibus, atrae. Frons parum producta.

Pronotiim lobis deflexis aeque altis et latis. Elytra nitida, longitudine pronoti

dupla angnstiora, venulis transversis regulariter dispositis, ramo radiali pone
medium furcato, pone furcationem a vena ulnari sat remoto, cum hac vena,



c^
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C/ ? ?
(var. minor)

Long, corporis 21 25 22 mm
„ pronoti 5'5 5'5 5 „

„ elytrorum 35 36 30 „

Lat. „ medio . . . 12 12 115 „

Long, femoriim posticorum . . 19 21 17 5 „

„ oripositoris — 8'5 8 „

Pafria: Alto Amazonas (coli. Dolirn, coli. m.).

10. Hyperphrona atro-signata spec. nov.

Antennae ferrugineae, articulis basalihus viridibus, unicolorihns. Frons

Ijarum j)roducta. Elytra pronoti longitudine 2^/2 latiora, venulis tratisversis in

campo ulnari irregulariter dispositis, iiena ulnari ad insertionem ramulorum

ferrugineo-trimactdata, his maculis interdum ohliteratis, interdum lineola orhi-

culari alba et fusca circnmscriptis, campo tympanali c? atro-circumscripto,

necnon margine elytri postico ipso toto in ^f atro, (in 9 elytra tota uni-

coloria). Tibiae anticae latere antico foramine conchato, latere postico foramine

aperto instncctae. Segmentum anale <^ inflatum, in diios lobos acmninatos termi-

natum. Cerci cf a2)ice subito incurvi, ad angulum incrassati, acuminati. Lamina
subgenitalis cf truncata. Ovipositor pronoto partim longior, infuseatiis, sensim

incurvus, acuminatus, apice nee dilatatus, me oblique truncatus, disco granoso.

Lamina subgenitalis 9 triangidaris, obtusa. cT, 9-

cf 9
Long, corporis 23 28 mm

„ pronoti 5 5 7 „

„ elytrorum 37 47 „

Lat. „ in tertia parte apicali 14 17 „

Ijong. femorum posticorum . . . 22 26 „

„ ovipositoris — 9 „

Patria: Alto Amazonas (coli. Dolirn, coli. m.j.

11. Hyperphrona punctxdata spcc. iiot.

Frons partim producta. Antennae articulis basalibus viridihus unicolori-

bus, seqrientibus ferrugineis et apicem versus atris. Pronotum sulco medio

longitudinali distincto. Elytra pronoti longitudine dupla haud latiora, viridia,

maculis typicis nullis, sed serie punctorum ferrugineorum 15—20 seciindum

venam radialem dispositornm signata. Tibiae anticae latere antico foramine

conchato, latere postico foramine aperto instructae. Segmenttim anale c^ in

lobos brerissimos obttisos terminattim. Cerci <^ recti, ante apicem dilatati, in

mticroneni obttisum, scrrulattim terminati. Lamina suhgenitalis (^ triangulariter

emarginata. Ovipositor apicem rersris ferniginatus. (^, 9.

Long, corporis .30 30 mm
„ pronoti 6 2 6'2 „
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Long, elytrorum 43 43 mm
Lat. „ medio . ... 12 12 5 „

Long, femorum posticorum . . . 24 25 „

„ ovipositoris — 7'5 „

Patria: Alto Amazonas (coli. Bolivar, coli. Dohrn, coli. m.).

12. Hyperphrona irfegularis spec. uot.

Panim äiff'ert a Hyp. trimaculata. Äntennae articulo primo nigro-

marginaio et medio nigro-signato, articulo secundo nigro-striolato, articulis

ceteris latere interno nigris. Elytra medio, longitudine pronoti 2^1^ latiora, vena

ulnari maculis tribus orbicularibus, albis, fusco-circumscriptis ornata, maciila

prima a ceteris magis remota. Segmentum abdominale (^ non tiimescens, trunca-

tum. Cerci cT longi, pai-um incurvi, apice dilatati, obtusi. Lamina stibgenitalis

cT brevis, angustata, triangulariter emarginata. cf.

Long, corporis 25 mm
„ p)ronoti 5'5

.,,

„ elytrorum 40 „

Lat. „ medio 14'3 „

Long, femorum posticorum . . . . 22 „

Patria: Chiriqui (coli. Dohrn).

13. Hyperphrona sordkla spec. uov.

Äntennae articulis basalibus pallidis, nigro-striolatis, deliinc fusco-ferru-

gineae. Frons valde producta, compressa. Pronotum lobis deflexis rotundato-

insertis, sublatioribus quam altioribus. Elytra, medio, longitudine pronoti duplo

non latiora, olivacea, opaca, venis et venulis partim pallidis, vena tünari ad
insertionem venularum transversarum, maculis fuscis, irregulariter descriptis et

pallide reticulatis signata. Tibiae anticae latere antico foramine conchato, latere

postieo foramine aperto instructae. Segmentum anale ^f fornicatmn, in appen-

dices duas breves productum. Cerci (^ longi, parum flexiwsi, apice compresso-

dilatati, cochleati. Lamina subgenitalis cT angustata. Oripositor angustus,

sensim acuminatus, a medio ferrugineus. cf, $.

Long, corporis 24 24 mm
„ pronoti 5'4 5'8 „

„ elytrorum .5,9 39 „

Ljat. „ vicdio . . . . 10 4 11'5
r.

Long, femorum posticorum . . . 22'5 22 „

„ oinpositoris — S r

Patria: Alto Amazonas (coli. Bolivar, coli. Dohrn).
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S. 320.

Einzuschalten:

Oen. iiov. Arota, (Fig. 31.)

(apoTo; — aratus.)

Fastigium verticis liorizontaliter productum, sulcatum, cum fastigio frontis

hauä contig^mm. Frons tumescens, a latere compressa. Pronotum lohis deflexis

angulo obtuso insertis, altioribus quam latiorihus. Elytra coriacea, nitida, ob-

titse lanceolata. Vena radialis recta, ramos 12 ohliquos, aeqtie distantes in mar-

ginem anticuni ehjtri eniittens. Campus radialis, cum campo ulnari, venulis

transversis obliquis parallclis 7, apice replicatis aratus. Vena ulnaris antica

venae radiali valde appropinquata, illas venulas transversas secans. Älae elytris

parum longiores, campo triangulari parum produeto. Mesosternum suhtruncatum,

Metasternum obtuse lobatum. Femora antica et intermedia subtus mutiea.

Femora postica subtus, apicem versus utrinque spinulosa, l'ibiae anticae et

intermediae supra sulcatae, inermes. Ovipositor brevis, valde incurvus, acumina-

tus. Lamina subgenitalis $ triangularis, triangulariter emarginata. $.

Species unica.

Arota cilineata spec. noT. (Fig. 31.)

Colore pallide flavo-viridi.

9
Long, corporis 20 mm

„ pronoti 5 „

„ elytrorum 32 „

Lat. „ medio 10 „

Long, femorum posticorum . ... 17 „

„ ovipositoris 4'5 „

Patria: Alto Amazonas (coli. DoJirn).

S. 320.

Die Diagnose des Genus Prosagoga ist zu ergänzen wie folgt:

Bavms radialis rectus vel parum flexuosus. Ovipositor brevis, basi subito

incurvus, latus, apice acuminatus, disco granuloso, margine superiore subrecto,

margine inferiore vahU rotundato, utroque margine apice crenulato.

S. 321.

Für das Genus Prosagoga ist folgende Dispositio specierum aufzustellen

:

1 . Venae radiales ^) plus minus flexuosae, (ramo primo medio Oriente). Pronotum
disco piano vel concaviusculo. Species Surinamenses.

') Das Geäder ist auf der Unterseite der Flügel zu beobachten.

Z. B. Ges. B. XLI. Abh. 22
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2. Femora cmtica suhius mutica. Pars hasalis düatata tibiarum anticanim,

foramen gerens, cum parte apicali gracili, suhaeque longa.

1. nitidula in.

2'. Feinora antica subtus spinulosa. Pars basalis düatata tibiarum anti-

carum quam pars apicalis gracilis brevior .... 2. coriacea Pictet.

1'. Venae radiales rectae. Pronotum disco rotundato. Speeies Brasilienses.

2. Bamus radialis ante medium venae radialis oriens. Vena ulnaris posterior

campum tympanalem circumscribens, in q^ acuta et crenulata, in 9 obtusa,

basi ipsa sola crenulata. Femora postica subtus, margine externo 10-spi-

nuloso, margine interno submutico . . . . S. crenulata s])eG. noY.

2'. Bamus radialis pone medium venae radialis oriens. Vena ulnaris posterior

in utroque sexu obtusa. Femora postica subtus, margine externo 10-spinu-

loso, margine interno 4—5 spinuloso.

3. Bamus radialis primus flexuosus, haud angulatus, in marginem posti-

cum elytri exeuns.

4. Elytra apicem versus attenuata. Vena ulnaris prima subrecta, a vena

radiali dimidia parte quam a margine postico elytri remota.

4. rectinervis spec. nov.

4'. Elytra apicem versus haud attenuata, rhomboidea. Vena ulnaris

prima curvata, a vena radiali tertia parte quam a margine postico

elytri remota 5. curvinervis spec. uov.

3'. Bamus radialis primus cum vena ulnari angulato-conjtmctus.

4. Elytra nitida. Vena ulnaris a vena radiali dimidia parte qxiam a

margine postico elytri remota.

5. Elytra margine antico flavo-limbato. Vena radialis ante inser-

tionem rami radialis cum vena ulnari, venulis transversis 1—3

conjuncta. Bamus radialis angulo obtusiore venae radiali insertus.

6. flavo-limbata spec. nov.

5'. Elytra margine antico angustius limbato. Vena radialis cum vena

ulnari haud conjuncta. Bamus radialis angulo acuto insertus.

7. splendens spec. nov.

4'. Elytra opaca. Vena ulnaris a vena radiali tertia parte quam a

margine postico elytri remota. (Vena radialis cum vena ulnari ante

insertionem rami non conjuncta. Bamus radialis angulo acuto in-

sertus.) 8. opaca spec. nov.

S. 321.

Als neue Speeies des Genus Prosagoga sind anzureihen:

2. Prosagoga coriacea Pictet.

Pronotum disco piano, lobis deflexis aeque altis et latis. Elytra vena

radiali leviter flexuosa. Femora antica pronoto parum breviores, suhtus, margine

antico 3-spinuloso. Tibiae anticae parte basali dilatata distincte breriore quam
pars angusta. Lamina subgenitalis (f bicarinata, excavaia. cT.
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Long, corporis 23mm
„ pronoti 7 „

„ cljjtrorum 33 „

Lat. „ mcdio 12 n

Long, femorum imstkorum . . . . 16 „

Prosagoga coriacea Pictet, 1888, Locust. noiivcaux, p. 9, Fig. 2.

Fatria: Guyana (Pictet).

3. Prosagoga cremilata spec. uov.

Pronottom disco rotundato, lohis deßexis anyulo obtitso inscrfis. Ehjtra

intcrdnm maculis vel |»(nc^^s fusco-ferrngineis, irrcgulariter dispositis con-

spcrsa, apicem versus non attenuata. Venae radiales rectae, ramo primo ante

medium inserto, ante medium furcato. Vena ulnaris anterior a vena radiali,

tcrtia parte quam a margine elytri remota. Vena ulnaris posterior, compum
tympanalem circumscribens, in (f in tertia parte apicali suhangulato-fracta,

ante angulum cremilata. Campus tympanalis plus minus fusco-ferruginetis.

Femora antica suhtus, margine antico trispimdoso. Femora postica suhtus,

margine externo 10-spinuloso, margine interno inermi. Cerci (^ longiusculi,

parum incurvi, apice fusco-mucronati. Lamina subgenitalis rotundato-emar-

ginata, stylis hrevihus. ^f.

$ statura majore. Elytra emendata, vena ulnari tantum in hasi ipsa

cremilata, ceierum ohtusa. Ovipositor disco scaljro.

Long, corporis ....
„ pronoti ....
„ elytrorum . . .

Lat. „ mcdio .

Long, femortim posticorum

„ ovipositoris ...
Patria: Pcrnamhuco (coli, m.), Guyana (coli, m.), Alto Amazonas (coli.

Böhm).

1. Pfosagoga rectinervis spec. uot.

Caput angustius. OcuU suhconici. Pronotum supra rotundatum, lobis

deflexis angulo obtuso insertis, altioribus quam latioribus. Elytra nitida, apicem

versus attenuata, vena radiali recta, cum vena ulnari non conjuncta, ramo

radiali pone medium venae radialis Oriente, ante medium furcato, vena ulnari

stibrecta, a vena radiali dimidia parte quam a margine postico elytri remota.

Campus tympanalis in utroqtie sexu lanceolatus, vena ulnaris posterior obtusa.

Femora antica suhtus submutica. Femora postica suhtus, utroque margine

7—8 spinuloso. Cerci (^ apice infuscati. Lamina subgenitalis (f tricarinata,

rotundato-emarginata. Ovipositor apice fusco-ferrugineus. (^, $.
22*

cf
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(^ 9
Long, corporis 23 24 \

„ pronoti 6 6

„ elytrorum 31 31

Lat. „ medio . ... 112 12

Long, femoruni posticorum . . . 16 15

„ ovipositoris — 4'

2

Patria: AUo Amazonas (coli. Dohrn, coli. m.).

5. Prosagoga cuvvinervis spec. nov.

Caput latiiis. Oculi glohosi. Pronotum supra rotunäatiim, lobis deflexis

altioribus quam latioribus. Elytra nitida, subtilissime fusco-ptmctata, apicem

versus non angustata, vena radiali recta, cum vena ulnari non conjuncta, ramo

pone medio Oriente, pone medium furcato, vena ulnari curvata, a vena radiali

tertia parte quam a margine elytri remota. Femora antica subtus mutica.

Femora postica subtus, margine externo 6-spinuloso. Ovipositor apice vix in-

fuscatus. $

.

Q
Long, corporis 23 mm

„ pronoti 55 „

„ elytrorum 30 „

Lat. „ medio 13 „

Long, femorum posticorum . . . 13 5 „

„ ovipositoris 4'8 „

Patria: Fonteboa in provincia Alto Amazonas (coli. DoJirn).

6. Prosagoga fiavo-limbata spec. noT.

Viridis, nitida, linea aurantiaca utrinque ab oculo per pronotum ad apicem

campi tympanalis perducta. Pronotum supra rotundatum, lobis deflexis obtuse

insertis, altioribus quam longioribus. Elytra apice et basi aeque lata, inter-

diim maculis ftiscis 3—4, ad junctionem venarum sitis, inquinata, margine antico

aurantiaco-limbato. Vena radialis rectissima, ante insertionem rami, cum vena

ulnari venulis transversis 1—2 conjuncta, ramo angulo majore inserto, angulato-

fracto, cum vena ulnari eonfluente. Vena tilnaris parum curvata, a vena radiali

dimidia parte quam a margine elytri remota. Femora antica submutica. Cerci cT

ajoice haud infuscati. Lamina subgenitalis (^ truncata, stylis minimis instructa.

Ovipositor totus pallide ferrugineus. Lamina subgenitalis 9 niinutissime emar-

ginata. cf, $•
cf cT

Long, corporis 22 27 mm
„ pronoti 5'2 7 „

„ elytrorum 29 38 „

Lat. „ medio .... 108 15 „

Long, femorum posticorum . . . 14 5 17 5 „

„ ovipositoris — 6 n

Patria: Alto Amazonas (coli, m., coli. Dohrn).
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7. Prosayoga spleudens spec. uov.

Saturate viridis, splenäe^is, obsolete aiirantiaco-lineata, obsoletissime lim-

hata. Vena radialis ante insertionern rami, cum vena ulnari non conjuncta.

liamtis radialis longe iwne medium angulo angustiore insertus, ante medium

angulato-furcatus, ramulo inferiore cum vena ulnari conjuncto. Vena ulnaris

recta, medio a vena radiali et margine elytri aeque remota. Femora antica

subtus, margine antico trispinuloso. Femora postica margine exteriore S-spinu-

loso. Ocipositor apice infuscatus. Lamina subgenitalis $ triangularis, emar-

ginata. cf, $ 5
Long, corporis 28 mm

„ pronoti 6"5 „

„ elytrorum 35 „

Lat. „ medio 145 „

Long, femorum posticormn .... 17 5 „

„ ovipositoris 6 „

Patria: Cumbasi in provincia Alto Amazonas (coli. Dohrn).

8. Prosagoga opaca spec. iioy.

Laetc viridis, opaca. Pronotum supra rotundatum, lobis deflexis altioribus

quam latioribus. Elytra lata, apice et basi aeque lata. Vena radialis ante in-

sertionem rami, cum vena ulnari non conjuncta. Eamus rodialis longe pone

medium insertus, ante medium furcatus et angulato cum vena ulnari conjunctus.

Haec flexuosa, a vena radiali tertia j)arte quam a margine elytri remota, ramos

tres fortiores in marginem elytri emittens. Femora postica subtus submutica,

margine exteriore spinulis sanguineis $ armata. Ovipositor totus infuscatus.

Lamina subgenitalis 2 triangularis, emarginata. $.

9
Long, corporis 27 tum

„ pronoti 7 „

„ elytrorum 35 „

Lat. „ medio 16'5 „

Long, femorum posticorum . . . 16 „

„ ovipositoris 5 „

Patria: Alto Amazonas (coli. m.).

Steht in Betreff des Geäders der Prosagoga flavo-limbata sehr nahe

und unterscheidet sich, abgesehen von der matten Textur und der Abwesenheit

des orangefarbenen , Saumes, durch die der vena radialis näher gerückte vena

ulnaris und die Abwesenheit einer Transversalverbindung zwischen vena radialis

und vena ulnaris, sowie die etwas kürzeren Hinterschenkel.

S. 323.

Die Diagnose der Plagioptera cincticornis ist zu ergänzen wie folgt

:

Variat pronoto non solum margine iwstico, sed etiam angulo insertionis

lohorum deflexorum fusco-lineato.
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Patria varietatis: Thercsopolis et Layes in provincia Santa Caiharina

Brasiliac (coli. m.).

S. 324.

Einzuschalten

:

(xcii. iiov. Theia, (Fig. 32.)

(Oslo? — avuuculus.)

Colore fusco-testaceo. Vertex declivis, fastigio sulcato, cum fastigio frontis

contigiio. Palpi articulis gracilibus, teretibus. Antennae fusco-cingulatae. Pro-

notum laeve, postice rotunäato-truncatum, Idbis cleßexis angulo acuto insertis,

aUioribus quam latioribus. Elytra angusta, apicem versus dilatata, margine

apicali oblique truncato. Älae eli/tra superantes, campo triangulari truncato.

Femora antica teretia, subtus mutica vel spinulis parvis armata. Femora postica

gracilia, basi incrassata, utroque margine spinuloso. Tibiae anticae sulcatae,

hasi ad foramina dilatata et subito angustata, spinula basali nulla. Segmenta

ahdominala postice in dentem producta. Segmentum anale ^T truncatum. Gerd

(^ parum incurvi, basi incrassati, apicem versus attenuati, apice obtusi. Lamina
subgcnitalis (^ rotundata, stylis mdlis instructa. Ovipositor brevis, subito in-

curvus, acuminatus, disco scabriusculo, margine superiore toto, margine in-

feriore apice crenulato. Lamina subgenitalis 9 triangidaris, ohtusa. ^T, $.

Dispositio specierum.

1. Pronotmn antice lincola albida, longitudinali signatum. Elytra medio, longi-

tudine pronoti duplo latiora, margine postico rccto. Femora antica subtus

inermia. Spccies Amazonica 1. lineolata spec. nov.

1'. Pronotum unicolor fuscum. Elytra medio, longitudine jjronoti sesqui an-

gustiora. Femora antica subtus, margine antico spinuloso. Species Brasiliae

meridionalis 2. unicolor spec. nov.

1. Theia lineolata spec. uov.

Fusco-testacea, punctis fuscis conspersa. Fastigium verticis triangulariter

acuminatum. Pronotum medio lineola longitudinali alba brevissima, in margine

antico nascente, necnon 2)uncto albido in margine postico ornatum. Elytra longi-

tudine pronoti diiplo latiora, margine postico recto. Femora omnia incerte

pallide ligata. Femora antica x^ronoto sesqui liaud longiora, subtus mutica. (^, $

.

Long, corporis 12 12 mm
„ pronoti 24 2'4

„

„ elytrorum 20 20 „

Lat. „ medio .... 5 5 „

Long, femorum posticorum . . . 13 5 13 5 „

„ ovipositoris — 4'5
„

Patria: Alto Amazonas (coli. Bolirn).
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2. Tlieia unicolor spec. iiov. (Fig. 32.)

Fusco-testacea, pimctis fnscis confipersa. Fastigium verticis apice tuher-

culatum. Pronotum unicolor. Elytra medio, lowjüuäinc pronoti sesqui cmgustiora,

margine postico latc shmato. Femara antica pronoto ätiplo longiora, suhtus,

morgine antico 5-spinuloso. 9-

Long, corporis 15 mm
„ pronoti 3'5 „

„ eli/trorum . 22 „

Lat. „ medio 3 5 „

Long, fcmorum posticornm . ... IS „

„ ovipositoris G „

Patria: San Paulo in Brasilia mcridionali (coli. m.).

Gfeii. iiov. Hetaira, (Fig. 33.)

(Itarpo; — soeius.)

Colorc smaragdino. Caput elongatum. Vertex declivis, cum fronte rotun-

dato-coniiguus. Oculi glohosi. Palpi articidis hinis terininalibtis compressis, sed

non dilatatis. Pronotum disco planissimo, elotigato, margine postico lanceolato-

producto, lobis deflexis antice angustis, postice duplo altiorihus, angulo postico

rotundato. Elytra hasi angusta, apicem versus dilatata, margine postico oblique

rotundato-truncato. Alae elytra superantes. Femora antica teretia, suhtus, mar-

gine antico 3—4 spinuloso. Femora postica suhtus submutica. Tibiae anticae

pone foramen subito angustatae, spinidci basali nidla. Segmenta abdominalia,

exceptis hinis terminalibus, postice truncata. Ovipositor minus incurvus, apice

subrotundatus, disco laeviusculo, margine superiore toto, margine inferiore

apice crenidato. Lamina subgenitalis $ triangularis, compressa, rotundato-

emarginata. $.

Species uniea.

Hetaira smaragdina spec. uot. (Fig. 33.)

Supra laete viridis, latere ferruginea. Frons smaragdina, genae fcrru-

gineae. Elytra smaragdina, margine antico cum margine alarum fusco-purpureo-

marmorato. Femora postica cum tibiis pallide viridia, hasi et apice ferruginea.

Ovipositor ferrugineus. $.

Jjong. corporis IG mm
„ pronoti 5'5

„

„ elytrorum 22 „

Lat. „ in qunrta parte apicali . 7'5
„

Long, femorum posticorum 13 5 „

„ ovipositoris 5'5
„

Patria: San Paulo in Brasilia mcridionali (coli. m.).
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S. 326.

Die Dispositio specierum generis Turpiliae erleidet folgende

Abänderung

:

Die Turpilia ohtusangula ist in der Abtheilung 2' (Metasternum löbis

triangularibus) einzureihen. Die letztere Abtheilung gestaltet sich nunmehr

wie folgt:

2'. Metasternum lobis triangularibus, acutis instructum.

3. Pronotmn disco laevi. (Elytra pTonoti longitudine äiiplo latiora.)

11. laevigata spec. nov.

3'. Pronotum disco punctis impressis scdbriusculo.

4. Elytra pronoti longitudine scsqui haud latiora.

5. Pronotum nitidum, lohis deflexis aeque altis ac latis. Species

Cubensis 8. obtusangula m.

5'. Pronotum opaeum, lobis deflexis altioribus quam latioribus.

Species Blexicana ^. opaca ra.

4'. Elytra pronoti longitudine duplo latiora . . 10. punctata Stäl.

Sedis incertae 12. Madagassa Karsch.

S. 330.

Als neue Species des Genus Turpilia sind anzureihen:

11. Ttirpilia laevigata spec. nov.

Statura minore. Pronotum disco piano, laevi et opaco, sulculo mediana,

longitudinali perducto, lobis deflexis angulato-insertis, subaeque altis et latis.

Elytra lata, ovata, margine postico valde rotundato. Meso- et metasternum

triangulariter lobata. Ovipositor valde incurvus, pronoto parum longior. $.

9
Long, corporis 21 mm

„ pronoti 5 „

„ elytrorum 30 „

Lat. „ medio 115 „

Long, femorum posticorum. . ... 16 „

„ ovipositoris 5'5 „

Patria: Cayenne (coli. m.).

12. Ttirpilia Madagassa Karsch.

Statura minore. Laete viridis. Fastigium verticis acuminatum. Oculi

globosi. Pronotum disco piano, opaco, striis irregularibus ruguloso, lobis deflexis

angulo acuto insertis, granuloso-rugosis, subaeque altis et latis, margine inferiore

emarginato, margine postico late rotundato. Lobi metasternales rotundati. Elytra

pronoti longitudine parum latiora, apicem versus sensim angustata, apice rotun-

data. Pamo radiali primo paulo pone medium venae radialis Oriente, ante medium

furcato, ramulis inter se et cum venis ulnari et radiali venulis obliquis con-

junctis, ramo radiali secundo integro. Femora antica cylindrica, postica apicem
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elytrornm non attingentia. Tihiae anteriores swpra teretes, inermefi, posticae

non äüatatae, fcinorihuft tmilto longiores. Ovipositor pronolo aeque longus. $.

9
Long, corporis 17 mm

„ pronoti 5 „

„ elytronmi 285 „

Lat. „ medio 6'~) „

Long, femorum posticorum . . . 17 5 „

„ tihiarum posticarum . ... 21 „

„ ovipositoris 5 „

Turpilia Maclagassa Karsch, 1888, Berlinor Entom. Zeitscbr., XXXII, S. 448.

Patria: Madagascar (Karseh).

Das Genus Eutyrrhachis ist aufzulassen, indem die einzige Species zu

Parahlcta eingereiht wird.

S. 332.

Die Dispositio specierum generis Apoceryctae gestaltet sich

wie folgt:

1. Pronotum antice et postice aeque latum, lohis deflexis altioribus quam latiori-

bus. Mamus radialis medio venae radialis insertus, ante medium furcatus.

Ovipositor sensim rotundato-incurvus, apice margine superiore oblique trun-

catus 1. ineommoda m.

1'. Pronottim 2'>ostice latius quam antice, lohis deflexis aeque latis et altis.

Ramus radialis ante medium venae radialis insertus. Ovipositor basi subito

inctirvus, apice haud truncatus 2. Bariana Pictet.

Der einzigen Species ist anzureihen:

2. Ajyocerycta Bariana Pietct.

Pallide viridis. Oeuli magni, globosi. Pronottim sulco longitudinali,

mediano subtilissimo instructum, margine antico levissime sinuato, medio rugula

transversa fusca instructo, margine postico levissime emarginato, lobis deflexis

aeque altis et longis. Elytra lata, coriacea, dense punctulata, margine postico

magis rotundato quam margo anticus, ravio radiali ante medium Oriente, pone

meditim furcato, apice venulis transversis cum vena ulnari conjuncto. Alae

campo triangulari obtuso. Mesosternum lobis triangularibus, metastermwi lobis

rotimdatis instructa. Femora postica subtus utrinque 6—7 spinulosa. Ovipositor

basi subito incurvus, margine superiore subrecto, crenulato, margine inferiore

apice cremüato, valvulis superioribus disco granulato. 9 •

?
Long, corporis 21 mm

„ pronoti 5 „

„ elytrorum 32 y,

Z. B. Ges. B. XLI. Abb. 23
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9
Lat. elytrorum medio 6mm
Long, femonim posticorum . . . . 19 „

„ ovipositoris 7 „

Apocerycta Bariana Pictet, 1888, Locust. nouveaux, p. 10, Tab. I, Fig. 3.

Patria: Cayenne (Pictet).

S. 332.

Als neue Gruppe ist einzureihen:

Grruppe Anepitactae.

Obgleich nur eine einzige Species vorliegt, muss für dieselbe eine eigene

Gruppe aufgestellt werden, welche sich durch die schlanke Form auszeichnet, die

an das Genus Xiphidium erinnert. Charakteristisch sind das elliptisch ver-

längerte Pronotum, die sehr schmalen Decküügel mit deutlich getrennten Radial-

nerven, die complieirte Gestaltung des männlichen Analsegmentes und die mit

Griffeln versehene Subgenitalplatte. $ unbekannt.

Gren. nov. Anepitacta. (Fig. 34.)

(av£:riTa>cTOi; — nemini mancipatus.)

Statura parva, gracili. Fastigium verticis angustmn, apice öbtusum, cum

fastigio frontis non contiguum. Pronottmi cylinäricum, lobo postico elUptieo-

producto, lohis deflexis latiorihus quam altioribus, margine inferiore rotundato.

Elytra angusta, linearia, obhise acuminata, subhyalina, venis radialibus totis

discontiguis , ramo radiali medio Oriente, pone medium ftircato, utrumque

ramulum in marginem posticum elytri emittente. Alae elytris valde longiores.

Mesosternum truncatum. Metasternum angustum, truncatum.. Femora omnia

gracillima, subtus inermia. Tibiae anticae teretes, utrinque foramine aperto

instructae, supjva totae inermes, subtus spinulosae. Segmentum anale (f in

cornua dua decurva productum. Cerei cT valde flexuosi, incurvi, apicem versus

deplanati, acuminati, processum bilobum includentes. Lamina subgenitalis (^

minima, hrevissima, stylis sat longis instructa. (f. •

Species unica.

Anepitacta iticonsjMcua spec. uot. (Fig. 34 a, b.)

Colore pallide-stramineo. Elytra subhyalina. cT.

Long, corporis 9 mm
„ pronoti 4 „

„ elytrorum 13 „

Lat. „ medio 1'6 „

Long, femorum posticorum .... 9 „

.Patria: Kamerun (coli. m.).
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S. 334.

Die Dispositio specierum generis Mierocentri ist zai ergänzen

wie folgt

:

1. Ilamulus anticus rami radialis in manjincm posticum ehjtri exeuns.

2. Fastigium verticis articulo primo antcnnarum diiplo vix latius.

3. Ehjtra coriacea, nitida. Species Ämericae meridionalis.

4. Pronotum lohis deflexis rotundato-insertis. (Elytra in margine antico

ipso punctis ehurneis signata.)

5. Fastigium frontis articulo primo antennarum aeque latum, ocello

parvo instructum. Statura minore . . . 1. angustatum m.

5'. Fastigium frontis articulo primo antennarum latius, ocello magno
instructum. Statura majore . . . . 2. lanceolatum Burm.

4'. Pronotum lobis deßexis angulato-insertis.

5. Elytra in margine antico ipso, pxmctis ehurneis, elevatis instructa.

8. marginatum m.

5'. Elytra in margine antico ipso, jyunctis ehurneis, elevatis nullis.

6. Fastigium verticis acuminatum, articulo primo antennarum

angustius. Sterna non lohata 4. lucidum m.

6'. Fastigium verticis ohtusum, articulo primo antennarum latius.

Sterna lohata.

7. Frons laevis. Fastigium verticis articulo primo antennarum

vix latius.

8. Pronotum margine postico rotundato.

9. Fastigium verticis sulcatum. Bamus radialis cum vena

ulnari venula transversa, longiore conjunctus. Cerci (^

apice securiformes 5. securiferum m.

9'. Fastigium verticis non sulcatum. Pamus radialis cum
vena ulnari suhcontiguus, venula transversa brevissima

conjunctus. Cerci ^f apice ohtusi. 6. j}allidum m.

8'. Pronotum margine postico ohtuse triangulariter prod^tcto.

(Fastigium verticis sulcatum. Bamus radialis parum
flexuosus, a vena ulnari sat distans. Cerci ^f apice clavati.)

7. triangulatum m.

7'. Frons impresso-pimctata. Fastigium verticis articulo primo

antennarum duplo latius. (Bamus radialis angulato-deflexus,

cum vena ulnari venula transversa longiore conjunctus.)

14. punctifrons spec. nov.
3'. Elytra opaca. Species Ämericae borealis.

4. Pronotum margine antico, medio äenticulato. (Statura majore.)

8. laurifolium L.

4'. Pronotum margine antico integro, suhsinuato. 9. retinervis Burm.
2'. Fastigium verticis articulo primo antennarxim triplo latius. (Elytra ovata,

lata.) Species Ämericae meridionalis,

23*
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3. Hamas radialis hast, a vena radiali remotus. Statura minore.

4. Fronotum margine antico clentato, costa insertionis loborum de-

flexorum recta. Elytra viridia 10. concisum m.

4'. Pronotum margine antico integro, costa insertionis lohorum de-

flexorum sinuata. Elytra macula transversa, lata, fusco-ferruginea.

15. ligatum spec. nov.

3'. Ramus radialis usque ad ftircationem, cum vena radiali subcontiguus.

Statura majore.

4. Caput et pronotum laevia, nitida. Elytra ptcirtim hyalina.

5. Bamus radialis ante medium venae radialis oriens, cum liac vena

subcontiguus et angulo subrecto furcatus. Vena ulnaris basi sub-

recta, a vena radiali sat remota . . . . 11. colosseicm m.

5'. Bamus radialis longe pone medium venae radialis oriens, angulo

subrecto deflexus, non furcatus. Vena ulnaris basi versus venam

radialem inflexa et circa medium hujus venae, angulo subrecto

deflexa 16. erosum spec. uov.

4'. Caput et jyronotum impresso-punctata. Elytra opaca.

12. Elephas m.
1'. Bamulus anticus rami radialis in apicem elytri exeuns. (Elytra coriacea,

margine antico eburneo-punctato.) 13. Otomium Sauss.

S. 342.

Als neue Species sind anzureihen:

14. 3Ticroceitfriun piinctifrons spec. uot.

Nitidum. Fastigium verticis valde deflexum, articulo primo antennarum
subduplo latius. Frons impresso-punctata. Pronotum disco impresso-piinctato,

margine antico sinuato, non dcntato, margine postico rotundato, lobis deflexis

angulo acuto insertis. Elytra medio, longitudine pronoti duplo latiora, coriacea,

nitida, ramo radiali a vena ulnari sat rcmoto et haccum veniila transversa

conjuHcto. Femora antica siibtus mutica. Femara postica subtus, apicem versus,

utroque margine spinuloso. $.

2
Long, corporis 24mm

„ pronoti 6 „

„ elytrorum -35 „

Lat. „ media ^5 „

Long, femorum posticorum . . . . 17 „

„ ovipositoris 6 „

Patria: Cayenne (coli. Dohrn).

Ausgezeichnet durch die punktirte Stirne und den breiten Gipfel.

15. 31icrocentruni ligatum spec. nov.

Statura minore. Colore olivacea. Caput cum xwonoto impresso-punctatum.

Fastigium frontis latissimum, articulo primo antennarumt triplo latius. Pronotum
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margine antko non dentato, lobis deßexis fusco-fcrnigineis, angulo acuto in-

scrtis. Ehjtra campo marginali toto infuscato, macula lata transversa fusca in

medio elijlri venae radiali apposita, ramo radiuli medio venae radialis Oriente,

ante medium furcato, ramulo posteriore cum cena ulnari non conjimcto. Femara

omnia hrevia, compressa, fusco-ferruginea, antica siibtus, margine antico 3-spinu-

loso, postica margine externa, apice 6-spinuloso. Tihiae anticae foraminihus

nigro-repletis. Tihiae posticae atrae, pallide ammlatae. Abdomen 9 fusco-

ferrugineum-, seqmento anali atro, nitido, cercis cum ovipositore ferrugineis. $.

?
Long, corporis 19 »im

„ pronoti ^'5 „

„ elytroncm 37 „

Lat. „ medio U „

Long, femorum posticorum . ... 13 „

„ ovipositoris 5 „

Patria: Columbia (coli. m.).

16. Microcentrunt erosuni spec. iiov.

Pallide viride. Elytra subpellucida, fasciato-hyalina. Fastigium verticis

articulo primo antennarum qxmdriiplo latius, rotundatum, nitidum et pimctis

impressis raris inaequale. Pronotum nitidum, impresso-punctatum. Elytra lata,

cena radiali ßexuosa, ramis tribus non furcatis, angulo subrecto insertis instructa,

vena ulnari a basi, venae radiali flexuoso-appropinqimta et ad medium hujus

venae angulato-deflexa. Femara omnia longepilosa. Femara antica subtus,

margine antico bispinuloso. (f.

Long, corporis 26 mm
„ pronoti 12 „

„ elytrorum 38 „

Lat. „ media 1-^ n

Long, femorum posticorum . . . . 17 „

Patria: Fonteboa in provincia Alta Amazonas (call. Dohrn).

Diese Species bildet vcät Microcentrxim colasseum eine eigene Gruppe,

welche sich durch den breiten runden Kopfgipfel, der ohne Winkel in den Stirn-

gipfel übergeht, sowie durch die zart gefärbten Deckfiügel auszeichnet. Bei den

letzteren fehlt stellenweise die grüne Farbe des Geäders vollständig, so dass an

diesen Stellen die Flügel glashell erscheinen.

S. 364.

Die Dispositio specierum generis Peucestes ist zu ergänzen

wie folgt:

1. Pronotum disco ruguloso. Metasternum triangulariter lobatum, lobis acutis.

(Femara pastica supra teretia.) l. dentatus St§^l

(caronatiis Stäl).
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1'. Fronotum disco laevi. Metasternum lobis ohtusis.

2. Femora postica supra, apice teretia. Fronottmi costis vix elevatis, äenti-

h}is 10 aequalibus instrtictis.

3. Fronotum margine antico valcle emanjinato, non dentato. Femora
antica suhtiis, margine antico trispimiloso. 5. emarginatns spec. nov.

3'. Fronotum margine antico ohtuse emarginato, medio dente instructo.

Femora antica siibtus inermia .... 6. unidentatus spee. nov.

2'. Femora postica supra, ante apicem laminato-compressa. Fronotum costis

rotnndato-elevatis, dentihus inaequalihus instructis.

3. Fastigium frontis hituherculatum. Fronotum costis cristatis suhperpen-

diculariter elevatis. Elytra lineolis fusciorihus, confertis, flexuosis

striolata 3. striolatus m.

3'. Fastigium frontis ohtusum. Fronotum costis cristatis oblique expansis.

Elytra lineolis fuscioribus obsoletissimis . . 4. cristatissimus m.

S. 366.

Eine Vergleiclinng vieler Exemplare hat micli überzeugt, dass die Unter-

scheidung des Feucestes dentatus und eoronatus kaum haltbar ist. Stäl

hat die beiden Species nach verschiedenen Geschlechtern aufgestellt, und zwar

die erstere nach dem 9) ^^ie letztere nach dem ^f.

S. 367.

Als neue Species des Genus Feucestes sind anzureihen:

5. Feucestes eniavffinatus spec. uov.

Statura maxima. Fastigium verticis articulo primo antennarum haud

latius, sulcatum. Fastigium frontis oculo angustius, subbittiberculatum. Fronotum

disco laevi, postice parum dilatato, margine antico profmidius sinuato, margine

postico recto, costis tibique aeqiie altis, utrinque 11-dentatis, dentihus obtusis,

subaequalibus. Elytra lata, campo ynarginali cum campis caeteris unitis aeque

lato. Femora antica et intermedia subtus, margine antico 3—4 spinuloso. Femora

postica supra, apice teretia, subtus multispinulosa, spinulis brevibus. Tibiae

posticae compressae seä haud dilatatae. Mesosternum lobis acutis, metasternum

lobis obtusis instructa. $.

9
Long, corporis 63 mm
^„ pronoti 13 5 „

Lat. „ medio 12 „

Long, elytrorum 85 „

Lat. „ ante medium . . 30 „

Long, femorum posticorum . . . 40 „

„ ovipositoris 7'5
„

Fatria: ? (coli. m.).
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6. Peiicestes unidentattis spec. iiov.

Dijfert a Vene, emarginato statura minore, niarf/ine nntico pronoti

minus sinnato et media denic instructo, dentihus costarmn ohtusioribus, femoribus

anticis et intermediis siibtus muticis, femoribus posticis hrevioribus. 9-

9
Long, corporis 46mm

„ pronoti 12 „

Lat. „ mcdio 10 „

Long, elytrorum 7'5
„

Lat. „ ante medium . . . 24 „

Long, femorum posticorum . . . . 32 „

„ ovipositoris S „

Patria: Cumhase in Peru (coli. Bolivar).

S. 368.

Die Dispositio specierum geiieris Posidippi ist zu ergänzen

wie folgt:

1. Frons rotundata. Pronotum costis lateralibns, a latere tnsis, leviter rotun-

datis, obtuse dentatis. Metastermim lobis obtusis, latere rotundatis.'^)

2. Pronotum margine antico, medio dentato, costis 15 dentatis.

1. citrifolius L.

2'. Pronotum margine antico non dentato, costis 6—10-dentatis.

3. Pronotum et elytra unicoloria, costis dentibus aequalibus, rotundatis

instructis. Tibiae posticae compressae, sed non dilatatae.

2. St tili m.

3'. Pronotum costis, necnon elytra vena radiali nigro-lineatis. Costae pro-

noti dentibus inacqxialibus, tribus anticis majoribus, rotundatis, 7 se-

qiicntibus minimis. Tibiae posticae compressae et basi latc dilatatae.

5. lineatus spec. nov.

1'. Frons plana, reclinata. Pronotum costis, a latere visis, rectis vel leviter

sinuatis, dentatis vel subtilissime crenulatis. 3Ietasternum lobis acuminatis,

latere rectis vel suhsinuatis.

2. Pronotum costis dentibus distinctis instructis. (Fastigium verticis fastigio

frontis aeqxie latum vel latius. Tibiae intcrmediae supra, margine pwstico

2—3 spinulosa.)

3. Pronotum margine antico dentato, costis dentibus 13 plus minus acumi-

natis instructis. (Femora postica suhtus utrinque spinulis 7—8 armata.)

Species Amazonica 6. Dohrni spec. nov.

3'. Pronotum margine antico mutico, costis dentibus obtiisis instructis.

4. Costae dentibus 6 instructae. Femora postica suhtus ^itrinqxie

7—<S spinulosa. Species Cayennensis . . 7. Barellus Pictet.

') Nota subtilissiina

!
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4'. Costae dentihus 3 majorihus, necnon 4 minorihus instructae. Femora

postica subtus utrinque 10-spinulosa. Species Peruviana.

8. irreyulariter-dentatus spec. nov.

2'. Fronotum costis acutis, non dentatis sed angustissime crenulatis.

3. Fastigium verticis fastigio fronus aeque latum. Femora antica supra

depressa et albo-fasciata.

4. Tibiae anticae supra, marginc postico spinula basali instructae, ad

dilatationem, foramina gereutem sita. Tibiae intermediae supra, mar-

gine antico 4-spinuloso, margine postico 8-spinuloso. Femora postica

subtus, margine externo 12-spinuloso 3. De G^eer^ Stäl.

4'. Tibiae anticae supra, spinula basali nulla. Tibiae intermediae su,pra,

margine antico unispinuloso vel inermi, margine postico 4-spinulqso.

Femora postica subtus, margine externo 9-spinuloso.

9. raro-spinulosus spec. nov.

3'. Fastigium verticis fastigio frontis angustius. Femora antica supra

teretiuscula, unicoloria. (Tibiae anticae spinula basali nulla. Tibiae inter-

mediae sitpra, margine antico o-spinuloso, margine postico 5-spinuloso.

Femora postica subtus, margine externo 7—9 spinuloso.)

4. fastigiosus m.

S. 370.

Die Diagnose des Posidippiis fastigiosus ist zu ergänzen wie folgt:

Femora antica subttts, margine antico 3-spinuloso. Elytra in $ margine

postico leviter sinuato. Femora postica subtus utrinque 7— spinulosa. Tibiae

anticae supra sulcatae, spimüa basali nulla. Tibiae intermediae compressae,

s}ipra, margine antico 3-spinuloso, margine postico 5-spinuloso. $.

9
Long, corporis 30 mm

„ pronoti "^'5 „

„ elytrorum 48 „

Lat. „ in tertiaparte basali 16 „

„ femorum posticorum . ... 23 „

„ ovipositoris 5 „

Patria: Alto Amazonas (coli. Dolirn, coli. m.).

S. 370.

E'olgende neue Species sind dem Genus Posidippus anzureihen:

5. Posidippus lineafus spec. iioy.

Colore laete viridi, utrinque linea nigra, pone oculum Oriente, per costam

pronoti et secundum venam radialem perducta. Fastigium verticis angustum,

sulcatum. Fastigium frontis acuminatum. Frons rotxmdata. Fronotum. margine

antico sinuato, disco subdepresso, costis irregulariter dentatis, utrinque dentihus

majorihus obtusis tribus, dchinc dentihus 6—8 minoribus instructis. Elytra
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minute viridi-striolata, sensini angustata, margine postico recto. Femara antica

cqncc infuscata, snhtiis, margine antico S-spmuloso. Femora postica in quarta

parte apicali fnsco-fasciata, suhtus, carina externa 8-spinulosa, carina interna

6-spinulosa. Tibiae omnes, praecipue posticac, hasi compressae et dilatatae,

apice inftiscatae. Tibiae anticae supra partim profunde sulcatae, spinula basali

(ad dilatationem sita), instructae, intermediae in parte dilatata titrinque spinis

trihus armatae. Mesosternum- triangtilariter lohatum. Metasternum lobis rotun-

datis instructiim. cT. ti

Long, corporis 35mm
„ pronoti 9 „

„ elytrorum 60 „

Lat. „ media 15 „

Long, fcmarum posticorum . . . . 32 „

Patria: Älto Amazonas (call. Dohrn).

6. Posidipjms Dohrni spec. nov.

Habitu Pos. citrifolii, sed statura minore. Pallide viridis. Fastigium

verticis sulcatum, fastigio frontis acque latiwi. Frans subratimdata. Pranotuvi

margine antico media dentata, margine postica recto, costis rectis, 13 dentatis,

dentibus aeqiialihus, suhaciiminatis. Elytra opaca, partim, dilatata, margine

postica sinuato. Femara antica subtus submutica. Femora postica subtus

utrinque spinulis 7—8 armata. Tibiae anticae basi paruni dilatatae, distincte

sulcatae, spinula basali, ad partem dilatatem, foramina gerentem, sita. Tibiae

intermediae parum compressae, margine antica inermi, margine xwstica spinulis

2 minimis armato. Mesastermim triangulariter lobatnm. Metasternum lobis

triangularibus, acnminatis, latere subsinuatis instructum. 9 •

9
Long, corporis ''.

. . 35 mm
„ pronoti S'5 „

„ elytrorum 54 „

Lat. „ media . ... 14 „

Long, femorum posticorum . . . 27 „

„ avipositoris 55 „

Patria: Santarem in pravincia Alto Amazonas (call. Dahrn).

7. Posklippus Barellus Pictet.

Prasinus. Fastigium verticis cum fastigio frontis aeqiie latum. Frons

reclinata. Pranatum disco subconcavo, postiee latiare, costis 6-dentatis, margine

postica truncata. Elytra pone medium leviter attenuata, margine postica recto.

Metasternum lobis acutis instructum. Femora antica subttis, margine antico

4—5 spinidoso. Femora postica subtus utrinque 7—8 spinulosa. Tibiae inter-

mediae supra, margine postica 4—5 spinulosa. cT, 9-

cf ?
Lang, corporis 29 42mm

„ pronoti 8 9 „

Z. B. Ges. B. XLI. Abh. 24
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c? 9
Long, elytrorum 55 62mm
Lat. „ 15 19 „

Long, femorum posticorum . . . 25 27 y,

Posiäippus Barellus Pictet, 1888, Locust. nouveaux, p. 11, Tab. I, Fig. 4.

Patria: Cayenne (Pictet).

8. Posidijijius irreguläriter-dentafUS spec. nov.

Saturate viridis, nitidus. Fastigium verticis fastigio frontis aeque latum,

sulcatiim, Frons plana, reclinata. Pronotum margine antico simiato, margine

postico leviter rotundato, costis rectis, dentibus tribus anterioribus majoribus,

necnon denticuUs parvis 4—5 posteriorihiis instructis. Fhjtra latiora striolata,

margine postico sinuato. Femara antica subtus, carina antica 3-spinulosa.

Femora postica subtus utrinque 10-spinulosa. Tibiae anticae compressae, sulcatae,

spinula basali instructae. Tibiae intermediae compressae, sitpra, margine antico

3-spinuloso, margine postico 4-spinuloso. Mcsosternum lobis triangularibus brevi-

bus, metasternum lobis triangularibus, acutis, latere subsiniiatis instructa. cf

.

Long, corporis 30 mm
„ pronoti 7 „

„ elytrorum 4S „

Lat. „ medio 13 5 „

Long, femorum posticorum . . . 21 „

Patria: Peru (coli. DoJirn).

9. Posidi/ppus rarospinidosus spec. nov.

Olivaceo-viridis, nitidus. Occijnit et pronotum albo-pruinosa. Fastigium

verticis latum, valäe deflexum, vix sulcatum, carinis lateralihus acutis. Fastigium

frontis illo aeque latum, depressum. Pronotum antice et postice aeque latum,

costis subrotundatis, dense crenulatis. Elytra attenuata, margine postico sinuato.

Femora antica supra deplanata et albo-nitida, subtus, margine antico tri-

spinuloso. Femora intermedia et postica compressa. Haec subtus utrinque

spinis majoribus 9 armata. Tibiae anticae compressae sulcatae, spinula basali

nulla. Tibiae intermediae compressae, carina antica unispinulosa, carina postica

4—5 spinulosa, (f. t,

Long, corporis 29 mm
„ pronoti ö'5 „

„ elytrorum 47 „

Lat. „ medio 12 5 „

Long, femorum posticorum .... 22 5 „

Patria: Alto Amazonas (coli. DoJirn, coli. m.).

Stellt dem Posidippus De Geeri sehr nahe und unterscheidet sich

durch den breiteren, weniger tief gefurchten Kopfgipfel, die weniger stark be-

doruten Tibien und die viel grösseren Dornen der Hinterschenkel.
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ahhreviata 116

Ahi'oiUaeta 20, 150

Accrana 64, 66

Acra 23

AcHdopeza 8

AcrUlopezue 8

Acronietopa 5

Acroiiietopae 5

acuminata 34, 144, 148

acutmujida 74

Aegimia 9

Aeginiiae 9

Afra 96, 97

affinis 25

Africana 118

Agaura 19, 135

AgeHuis 20, 151

Agnapha 14, 108

alhida 90, 149

albofasciata 38

alho-nodulosa 141, 145

Alectoria 10, 95

aliena 16, 111

aUneata 169

AUodajia 15, 111

altera 152, 154

Ammtra 17, 122

Amhlycorypha 19

Aniblycoryphae 19

amissiis 26

ampliatus 26

amplipemiis 34

Seite

Ancmlaconiera . . 20, 140, 144

Anmdaconierae 20

AncJiispora 16, 119

ancilla 158

Ancylecha 11

Anepitacta 22, 178

Anepitactae 22, 178

Anejisiu 19

Angara 4, 37

angusta .... 142, 147, 163, 165

angustatum 179

angusticauda 38, 39

angustifoUa 140

angustiloba 99

angnstipennis 59

Aniara 7, 58

Aniarae 6

Anisotochra 51

annulata 46, 47, 107

annulifemur 62

Antinorü 39

Aphidnia 9

Aphidniae 9

Apoh(dla 23

Apocerycta 22, 177

appendieulata 119

Arantia 8, 63

Arantiae 8

arata 159

Arethaea 16

argentata 99, 100

Arnobia 11, 72

Arot€i 21, 169

24*
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atrolineata 63, 69

atro-lineatum 61

atro-sifjnata . . . 128, 130, 164, 167

B.

Barhitistes 3, 31

Barellus 183, 185

Bariana 177

Belcki 45

Ueolor 112, 134

hidentata 46, 164, 165

bilineolata 112

biloba 90, 91, 142

binotata 164, 165

biramosa 54, 143, 148

bitiiberculata 143

Boliviana 142, 147

Borneensis 87

BospJwricus 27

Brasiliensis 82, 58, 153

brevicauda 140, 144

brevicollis 141

brevifissa 91

brevifolia 157, 159

brevipennis 34, 136

brevipes 99, 100

breviranmlosa 158, 162

Bnmneri 26, 31, 35

Bulgaricus 27, 30

Burgilis 7

Buttneria 11, 105

c.

Caedicia 10, 96

Calopsyra 12, 85

camerata 137, 138

camptoxipha 33

carinata 46, 47, 131

Casigneta 12, 77

Celebica 90

Centrofera ..*.... 9
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Centroferae 9

Ceraia 18, 127

Cerato2tonvpa 9, 69

Cereris 136

Ceylonica 87

Ceijlonicus 73

cJielata 143

chinensis 51, 54

chlorotica 79, 81

cincticornis 173

citrifoUus 183

clara 149

davata 142, 148

elavigera 42

cochleata 77

coerulescens 164, 166

colosseum 180

compressa 79, 81

ConcJtotopoda 5, 45

concinnus 26

concisum 180

consobrina 132, 133

Cora 21

coriacea . . . ... . 158, 162, 170

cornucervi 143

cornuta 80, 83, 128, 130

coronatus 181, 182

corrodita 157

corrosa 41

Corsica 140

Corynieta 7

€oryphoda 7

Cosmophylla 7

Cosniophylluni .... 8, 60

Cosniozotna 17, 120

costata 33

cremilata 170, 171

cristatissimus 182

cruciata 53

criienta 118, 128, 131

Ctenophlehia 21, 152

Ctetiophlebiae 20, 151

cucullata 74
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curvinerois 170, 172

D.

Dapauera 12, 75

deflorita 52

Degeeri 184

delineata 142, 146

äcntata . . . .118, 128, 130, 143

(Icntatus 181, 182

denticauda 24, 80, 84

deplanatus 25, 27

dcrosifolia 157

Diastella 10, 98

I>k'Jiopetala 4

Dictyota 10

difformis 153

diliita 141, 145

dimidiata 158

Diogena. 15

Dionroineiia 14, 107

dirempta 118

diversa 124, 125

Doenitzi 121

Dohrni . . .40, 52, 127, 183, 185

Ducetia 6, 53

Dacetiae 6

Dystnofpha 24

Dysniorphae 24

E.

Ectadia 6

Ectemnu 18, 131

Elhetiia 12, 78

clegcms 26

Elephantodeta 14

Elephas 180

Elhnaea 5, 45

Eliniaeae 5

emarginata 90

emarginatus 182

E^iJiipjnffiyta 10
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CHsis 87

erinifolia 140

erosiim 180, 181

Eucatopta 15, 108

Etirycoi'ypha 19, 136

Euvypalpa 9

Eurypalpae 9

Eiityrrhachis .... 132, 177

excelsior 64, 65

Eocora 6, 52

exotica 143

F.

fallax 71

famula 158

fasciata 116

fastigiosus 184

fatidica 64

femorata 46

fenestrata 115

festica 70

Fieberi 25

flavescens 27

flavipennis 70

flavo-lmbata 170, 172

flavolineata 46

flexuoso-cercata 98

Forstenii 90

Frivcddskyi 31

Fruhstorferi 153, 155

furcata 141

fusca 108

fusco-spinosa 91, 92

Fussi 26

Gabimensis 64

Gelotopoia 15, 111

genuteres 75

gladiatrix 151
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Gonatoxia 12, 76

gracilijies 51, 157, 159

gracilis 79, 81, 110, 132, 141, 145, 164,

166

grallatoria 43, 44, 45

graminea 137

Granimadera 20, 149

granulosa 153, 155

guttulata 98

guttatipennis 137

H.

Habra 12, 85

hamatus 25

Hainmatofera 9

hamuligera 95

harpago 143

hastata 150

hebetata 114

HeniieUniaea 6, 51

Heringi 109

Hetaira 22, 175

heteromorpha 51

Hildehrmidtiana 42, 43

Hinierta 6, 55

Hoehneli 43, 44

Holochlora 13, 89

Holochloi'ae 13

Homotoicha 17, 124

Horatosiihaga 5, 45

Hoi'itiilia 16, 116

Horniiliae 16

hydatinoptera 64, 66

Ilijperophora 7, 58

Hypevphrona 21, 163
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Japonica 53, 91

Javanica 54, 90, 91

immaculata 76

incerta 144

incertus 25, 28
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incommoda 177

inconspicua . . . .80, 83, 142, 178

Indica 80, 82

inerniis 142

inflatus 25, 28

infuscata 158, 161

inhamata 112, 113

insulana 120

insiilaris 144

integricauda 133

intermedia 116, 140

inversa .... 46, 48, 143, 152
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irregularis ... 75, 76, 164, 168
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Ischnoptera 16
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Isopsci'ft 15, 109

Isopserae 15

Isotinuc 6, 54
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KarScilla 4, 41

Karschiae 4, 41

Kraussü 35
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laevigata 176

laevis 79, 80

laevissimus 25

lamellosa 77

laminata 124, 125

lanceolata 143, 150

lanceolatum 179

latevittatum 106

laticauda 38, 141

latifoUa 98, 142

latifrons 139

latipennis 117

lativertex 142

laurifolium, 179
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lohata 93, 153

Lobophylltis 22

longelaminata 87, 88

longestylata 87, 88
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oUvacea . . 96, 122, 123, 141, 144
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Otiaphyua 16, 114

Otiaphysae 16, 114
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Otomium 180

ovalifolia 157

OxyjM'ora 9

P.

pallida 56, 57

palliduliim 60

pallidum 179

Pantolepta 5, 50

Parableta 18, 133, 159, 163, 177
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picta 158, 163
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Sancti ranli 27

sanguinolentum 63

Savignyi 34

scalcms 115, 116
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Scaphnra 18, 134

Scaphuvae 18
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25
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Tylopsidae 15

typica 58

u.
Seite

unicolor . . 87, 142. 146, 174, 175

unidentatus 182, 183

unispinosus 25

(
varia 136

venosa 89, 91

verrucosa 46, 102, 104

vicina 158, 161

vittata 112

volnptaria 121, 122

Vossia 19, 139

w.

Weisseftihomiia . . . 11, 71

X.

Xantia 19

Xenica 4, 39

z.

Zanzibarica 55, 149

zebrata 128, 131

Zetterstedti 153

Zeimeria 13, 94
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Explicatio Tabularum.

Tabula I.

Fig. 1. Angara alhofasciata spec. nov. ^T.

„ 2. Xenia superba spec. nov. 9-

„ 3. Karschia corrosa spec. nov. 9-

„ 4. Plegmatoptera Hoehneli spec. nov. 9-

„ 5. ParacosmopJiylhim atro-delineatum spec. nov. ^T.

h. Apex abdominis ^T.

„ 6. Poecilogramma striatifemur Karsch. 9-

„ 7. Ceratopompa festiva Karsch. (f.

„ 8. Myrmecopluma fallax m.

,. 9. Weissenbornia praestantissima Karsch. J^.

„ 10. Pijrgophylax Ceylonicus spec. nov. — «. 9 •

h. Apex abdominis (f.

„ 11. Habra securifera spec. nov. cf.

„ 12. Calopsyra octomaculata Westw. 9-

„ 13. Zeuneria melanopeza Karsch. — a. cf.

b. Apex abdominis cT.

„ 14. Blorgenia hamuUgera Karsch. — a. Apex abdominis

b. Tibia intermedia sinistra.

„ 15. Alectoria superba m. 9-

„ 16. Protina guttulata m. 9-

Tabula IT.

Fig. 17. Paracaedicia tibialis spec. nov. 9-

„ 18. Encatopta Heringi Karsch. 9-

„ 19. Gelotopoia bicolor spec. nov. ^T.

„ 20. Tetraconcha fenestrata Karsch. cT.

,, 21. Anchispora appendicidata spec. nov. — «• cT-

b. Apex abdominis cf.

„ 22. Cosmozoma voluptaria spec. nov. ^f.

„ 23. Homotoicha diversa spec. nov. 9 •

„ 24. Parascudderia Dohrni spec. nov. 9 •

25*
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Fig. 25. Ceraia tibialis spec. iiov. $.

„ 26. Agaura mirahilis spec. nov. 9
„ 27. Vossia ohesa spec. nov. $.

„ 28. rampiirrhicia Zanzibarica spec. nov. 9-

„ 29. Ahrodiaeta lanceolata spec. nov. cT.

„ 30. Agemiis imrallelinervis spec. nov. 9 •

„ 31. ^Iro/rt rtZi«€rt<rt spec. nov. 9-

„ 32. Theia unicolor spec. nov. 9 •

„ 33. Hetaira smaragdina spec. nov. 9 •

„ 34. Anepitacta inconspicua spec. nov. — a. cf.

h. Apex abdoniinis cf.

Druckfehler.

Seite 4, Zeile 6 von unten, soll es statt „Mundi antici"' lieissen: „Mundi

antiqiii'^.

Seite 5. Ganz oben ist einzuschalten:

7'. Ovipositor pronotmn aequans vel hoc longior. Elytra aeumi-

nata vel rotundata, apice non dilatata.
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OesteiTeieliisclie Brombeeren.

Eine Aufzilliluug iiud Bcsclircibimg der in den KronUindern Sclilesien,

Mähren, Böhmen, Oesterreich unter und ob der Enns, Steiermark, Salz-

burg, Tirol, Vorarlberg, Kärnten, Krain, Istrien und im Küstenlande

bisher beobachteten Brombeerarten.

Von

Dr. Ellgen t. Haläcsy.

(Vorgelegt in der Versammlung am 7. Jiinuer 1891.)

Vo r M^ o r t.

Der Brombeerflora Oesterreichs, so formenreieh und mannigfaltig als

irgend welche eines anderen Landes, wurde bisher verhältnissmässig wenig

Beachtung geschenkt. Zu den ersten Floristen, die, offenbar angeregt durch

Weihe's bahnbrechende Arbeiten, sich mit dieser polymorphen Gattung be-

schäftigt hatten, gehört L. Ch. Vest, der derselben in Steiermark seine Auf-

merksamkeit zuwandte. Seine neu aufgestellten Arten, welche zum Theile heute

noch als vollgiltig anerkannt werden, publicirte theils Trat tili ick in seiner

Eosacearum Monographia im Jahre 1823, theils er selbst in der Steyermärkischen

Zeitschrift und in der Sylloge Florae Ratisbonensis in den Jahren 1823—1824.

Fast zu gleicher Zeit beschrieben J. S. und C. B. Presl in Deliciae Pragenses

im Jahre 1822 einige Arten aus Böhmen. Bald darauf, im Jahre 1823, erschienen

P. M. Opiz's „Böheims phanerogamische und cryptogamische Gewächse", in

welchem Werke eine einfache Aufzählung der in jener Zeit in Böhmen bekannten

Bubi geliefert wird. Die einzige hier neu benannte Art, der Mubiis Jieptaphi/Uus,

wurde später, im Jahre 1831, im Nomenciator botanicus nebst anderen von Ort-

mann aufgestellten Arten beschrieben. Eine Wiederholung jener Aufzählung,

vermehrt durch die eben erwähnte und zum Theil auch durch eine Anzahl zumeist

falsch gedeuteter Weihe 'scher Arten, erfolgte dann im Jahre 1852 in Seznam
rostlin kveteny ceske, zu welchem in „Lotos" im Jahre 1854 noch ein Nachtrag

mit neuen Standortsangaben und der Beschreibung des Bubus bicolor Opiz erschien.

Im Jahre 1835 publicirte Ortmann in der „Flora" eine Arbeit ebenfalls über

böhmische Mubi, in welcher zum Theile Bemerkungen und Standortsangaben für
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bereits bckauute Arten gegeben, zum Tlicile aber auch neue Formen beschrieben

wurden. Gewissermassen als Abscbluss der batograpbiscben Publicationen dieser

Periode für Böhmen wäre das in den Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen

Gesellschaft in Wien erschienene, von Eeiehardt redigirte Verzeichniss der von

J. Ch. Neumann in Böhmen gesammelten Buhi zu betrachten. Nebst einer

Anzahl theilweise unrichtiger Angaben enthält dasselbe einige neue Arten und

Varietäten, als nomina sola. Die Original-Exemplare derselben befinden sich im
Herbare der genannten Gesellschaft. Sie wurden von Krasan 11 Jahre später

im XV. Bande der Verhandlungen der genannten Gesellschaft, in dem Aufsatze

„lieber die Polymorphie der Gattung Etibus" weitläufig besprochen und nebst

anderen Arten, nach den damaligen Anschauungen, zum Theil als Hybride gedeutet.

In demselben Aufsatze finden wir zugleich auch eine Aufzählung der um Görz

vorkommenden Brombeerenformen.

Für Schlesien waren Fr. Wimmer und H. Grabowski diejenigen, die in

der Flora Silesiae vom Jahre 1829 die Brombeerflora ihres Landes ausführlich

behandelten. Wesentlich reducirt erscheint dieselbe in Fr. Wimmer 's Flora von

Schlesien vom Jahre 1841 und wieder umgestaltet in der dritten Bearbeitung

des letztgenannten Werkes vom Jahre 1857. Für Mähren lieferte J. C. Schlosser
in seiner „Anleitung, die im mährischen Gouvernement wild wachsenden Pflanzen

zu bestimmen, 1843" eine Aufzählung der im Lande vorkommenden Brombeer-

arten. Die Angaben darin beruhen zum Theile jedenfalls auf unrichtigen Bestim-

mungen. Li Host's Flora Austriaca vom Jahre 1831 sind vier neue Arten aus der

Umgebung Wiens beschrieben. In der „Flora von Tirol" von Hausmann finden

wir ebenfalls eine etwas ausführlichere Aufzählung von in Tirol und Vorarlberg

vorkommenden, zum grössten Theile jedoch unrichtig gedeuteten Biihiis -Arten.

Für die übrigen Kronländer ist kaum etwas Nennenswerthes bezüglich der

Ruht zu verzeichnen. Die Autorität Koch 's, der in seiner Synopsis der deutschen

und Schweizer Flora nur fünf Brombeerarten unterschied, alle früher aufge-

stellten Formen einfach ignorirend, war für die betrefi"enden Publicationen, schon

der Bequemlichkeit wegen, massgebend und beherrschte auch mehr weniger alle

übrigen, nicht nur österreichischen, sondern auch deutschen Werke. Diese Zeit der

Keaction, mit einem entschiedenen Eückschritt in der Kenntniss der Brombeeren

einhergehend, dauerte, trotz der Arbeiten Kaltenbach's, Metsch's, Sendtuer's,

Wirtgen 's und P. J. Müll er 's, bis weit in die Sechziger Jahre hinein, bis im

Jahre 1867 0. Kuntze mit seiner Reform deutscher Brombeeren, dann Focke
mit seinen in den Abhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereines zu Bi'emen

publicirten Aufsätzen und bald darauf auch Gremli mit den im Jahre 1870

erschienenen Vorarbeiten zu einer Monographie der schweizerischen Brombeeren

den ersten Austoss zu neuen Forschungen auf dem Gebiete der Batographie gaben.

In Oesterreich waren es J. Bayer, J. L. Holuby und A. Kerner, die dem

gegebenen Impulse Folge leisteten und durch eine Eeihe von Publicationen, in

welchen zugleich eine Anzahl von neuen Arten von ihnen beschrieben wurden, die

Aufmerksamkeit neuerdings auf die arg vernachlässigte Gattung der Buhi lenkten.

Im Jahre 1877 erschien endlich Focke 's Synopsis Ruborum Germaniae, ein auf
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die sorgfältigsten Untersuchungen und Beobaclitungen in der freien Natur ge-

gründetes Werk, welches mit vollem Recht die Grundlage aller ferneren bato-

graphischen Arbeiten bildet und dem zugleich das unvergängliche Verdienst gebührt,

eine grosse Anzahl fast gänzlich in Vergessenheit gerathener Arten der älteren

Autoren aufgeklärt und nebst neu beschriebenen Formen in ein rationelles System

gebracht zu haben. Von nun an, da einmal diese Basis gegeben war, mehren

sich die Arbeiten in Bezug der Brombeeren zusehends, es ei-scheinen in Zeit- und

Vereinsschriften mehr minder werthvolle Publicationen und in keiner der neueren

Localfloren vermisst man eine mehr oder weniger ausführliche Bearbeitung der

Eubi nach dem Focke 'sehen "Werke. In dem weiter unten folgenden Literatur-

verzeichnisse werden diese Publicationen, soweit sie sich auf die Brombeerflora

unseres Gebietes beziehen, angeführt werden.

Es sind ungefähr zehn Jahre her, dass ich selbst, aus Anlass der Bearbeitung

der Nachträge zur Flora von Niederösterreich, begonnen habe, an der Hand der ge-

nannten Syno^isis die Brombeeren zu studiren. Die bald darnach in den „Nach-

trägen zur Flora von Niederösterreich" niedergelegte kleine Arbeit konnte selbst-

redend keinen Anspruch auf eine nur annähernde Vollständigkeit erheben und

ich sah mich auch in der Folge schon nach kurzer Zeit, während welcher ich

mich eifrig mit der Durchforschung der Brombeerenflora Niederösterreichs be-

schäftigte, genöthigt, weitere Beiträge zu derselben zu veröffentlichen, die theils

in A. Kerner's Schedae ad Floram exsiccatam Austro-Hungaricam, theils in den

Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft und in der Oester-

reichischen botanischen Zeitschrift zur Publication gelangten. Die Folge hievon

war, dass von verschiedenen Seiten, auch aus anderen Ländern der Monarchie,

mir Exsiccata zur Bestimmung eingesandt wurden, welche mit der Zeit zu einem

ansehnlichen Materiale angewachsen, mich in die Lage versetzten, den lang ge-

hegten Wunsch, eine Aufzählung und Beschreibung der in der Monarchie bekannten

Brombeerformen endlich in Angrifi" zu nehmen, zu verwirklichen. Obzwar ich

der grossen Schwierigkeiten bewusst war, die mit jeder ähnlichen Arbeit vei'bunden

sind und ich auch im Voraus die Ueberzeugung hatte, dass es zur Zeit noch eine

Unmöglichkeit ist, ein dem wirklichen Stande in der Natur entsprechendes Bild

unserer Brombeerflora zu geben, unternahm ich dieselbe dennoch, schon desshalb,

um erstens alle die an den verschiedeneu Orten niedergelegten werthvoUen Publi-

cationen an einer Stelle zu vereinigen und zweitens, um durch dieselbe wenigstens

eine, wenn auch noch so bescheidene Grundlage zu schaffen, auf welcher mau
dann später vielleicht doch leichter weiter arbeiten wird können. Um die Arbeit

übrigens nicht gar zu lückenhaft zu geben, beschränkte ich mich auf den west-

lichen Theil der Monarchie und Hess vorderhand Galizien, die Länder der ungari-

schen Krone und Dalmatien, da diese Gebiete überhaupt noch hinsichtlich der

Ruhi weniger durchforscht sind und mir andererseits auch aus diesen Ländern

nur wenig Material zur Verfügung stand, unberücksichtigt. Umso mehr bemühte

ich mich, die auf den oben erwähnten Theil der Monarchie bezügliche Literatur,

so vollständig als es eben möglich war, zu benützen, wie auch die verschiedenen

Sammlungen, insbesondere jene, in welchen Original-Exemplare von Autoren auf-
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liegen, wie jene des k. k. Hofmuseums, der Universität und der zoologisch-

botanischen Gesellschaft, zu verwerthen. Leider standen mir von den älteren

Exsiccateu die Exemplare von Vest, Presl, Opiz und Anderen nicht zur Ver-

fügung und musste ich diessbezüglich, da aus den Beschreibungen allein in vielen

Fällen die gemeinte Art mit Sicherheit nicht zu erkennen war, oft nur auf Ver-

muthungen in der Deutung derselben mich beschränken.

So lückenhaft nun auch vorliegende Arbeit in dieser Eichtung hin sein mag

und so unvollständig andererseits bezüglich der Zahl der in derselben beschriebenen

Formen, so glaube ich doch behaupten zu dürfen, dass die im Gebiete weit ver-

breiteten Arten darin sämmtlich enthalten sind und dass nur eine Anzahl ver-

hältnissmässig seltener, auf engere Bezirke beschränkter Formen übergangen

worden sind. Dass von diesen übrigens eine ziemliche Menge zum Theile völlig

unbekannter Arten im Gebiete noch vorhanden Sein wird, steht zu erwarten,

insbesondere wenn man den Formenreichthum gut durchforschter Gegenden mit

jenen der minder oder noch gar nicht untersuchten in Vergleich bringt. Fast

in jedem Herbare fand ich auch einige solcher Formen, die unter keine der be-

schriebenen Arten einzureihen waren, die ich aber theils aus dem Grunde, weil

sie unvollkommen oder nicht iustructiv genug gesammelt waren, theils weil ich

nicht genügend über ihr Vorkommen und ihre Verbreitung orientirt war, uner-

wähnt lassen musste.

Bezüglich der Anordnung und der Beschreibung der Arten bin ich fast

vollständig F ecke 's schon erwähnter Synopsis, als der hervorragendsten neueren

batographischen Arbeit, gefolgt, obzwar ich mir nicht verhehlen kann, dass die

Eintheilung und Charakterisirung der Gruppen noch Manches zu wünschen übrig

lässt und besonders dem Anfänger bei Bestimmung der Arten grosse, für den

ersten Blick anscheinend unüberwindliche Schwierigkeiten entgegenstellt. Nur

für die von Focke vorgeschlagene verschiedene Werthigkeit der einzelnen Formen,

je nach ihrer grösseren oder geringeren Verbreitung, komite ich mich, als für

etwas zu Künstliches, nicht erwärmen und führte dieselben, sofern sie nur con-

stant und genügend zu unterscheiden waren, als gleichwerthige Arten auf. Die

Bastarte wurden zumeist nach den ihnen zunächst stehenden Arten ohne Diagnose

angeführt und nur die Unterscheidungsmerkmale derselben von den Stammeltei'n

hervorgehoben ; ein freilich nicht vorwurfsfreier Vorgang, da hiedurch das Erken-

nen derselben eben nicht leicht wird; allein ich zweifle, dass in anderer Weise

dasselbe leichter gemacht werden könnte. Citirt habe ich nicht allein das Werk,

in welchem der Autor zuerst die Art beschrieben hat, sondern auch alle mir be-

kannten, auf das genannte Gebiet bezüglichen, in den einzelnen Länderfloren oder

in Vereins- und Zeitschriften vorkommenden Stellen von Belang, welche sich auf

die betreftende Art bezogen. Ebenso habe ich bezüglich der Standorte alle in

den verschiedenen Werken aufgezählten nennenswerthen Angaben angeführt und

meine Zweifel bezüglich der Eichtigkeit der Bestimmungen eventuell angedeutet.

Hinsichtlich der genaueren morphologischen und biologischen Verhältnisse

der Brombeeren verweise ich auf Focke 's wiederholt erwähntes Werk, in welchem

alles Wissenswerthe ausführlich abgehandelt ist, und will hier nur einige der
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wichtigsten, bereits in den Nachträgen zur Flora von Niederösterreich hervorge-

hobenen Merkmale wiederholen.

Die Grundachse unserer einheimischen Brombeeren treibt zweijährige, ast-

lose oder mit Seitenzweigen versehene, bestachelte, verholzende Laubtriebe, die im

ersten Jahre steril bleiben, im Herbste meist sich mit ihren Spitzen einwurzeln,

die Art so auf vegetativem Wege vermehrend und im zweiten Jahre erst aus den

Achseln der inzwischen meist abgestorbenen Blätter die Blüthenzweige entwickeln.

Bei jedem Strauche findet man daher zweierlei Stengel, den diessj ährigen Laub-

trieb oder Schössling und den zweijährigen, mit seitlichen Blüthenästen versehenen

vor. Zur Bestimmung der Art ist jener nicht minder wichtig, wie dieser, und ist

daher vom ersteren stets auch ein Stück, womöglich aus dem mittleren kräftigen

Theile, nebst den darauf befindlichen Blättern einzulegen. Bemerkenswerth am
Schössling ist seine Eichtung. Diese ist bei freiem Stande desselben aufrecht, d. i.

gerade oder nur mit der Spitze umgebogen, oder hochbogig und endlich niedrig-

bogig oder niederliegend. In Gebüschen sind jedoch die Schösslinge letzterer

Kategorie nicht selten kletternd. Der Form nach ist der Schössling rundlich oder

kantig, und zwar stumpfkantig bei convexen oder scharfkantig bei ebenen oder

concaven Seitenflächen. Derselbe ist ferner bereift oder unbereift, mit kräftigen

oder schwachen, geraden oder gekrümmten Stacheln besetzt, mit Stachelborsten

und Stieldrüsen versehen oder stieldrüsenlos, kahl oder spärlich bis dicht behaart.

Von grosser Wichtigkeit für die Unterscheidung der Arten sind auch die Blätter

des Schösslings; sie sind drei-, fünf- bis siebenzählig. Das mittlere, endständige

Blättchen, dessen Gestalt die meiste Bedeutung hat, ist stets grösser als die

übrigen und länger gestielt, die mitteren Seitenblätter sind kürzer, die äusseren

noch kürzer gestielt bis fast sitzend. Das fünfzählige Blatt ist entweder fuss-

förmig, wenn die Stielchen der beiden Seitenblättchen je einer Seite mit ein-

ander verwachsen sind, oder gefingert, wenn sie vollständig getrennt sind, so dass

alle fünf Stielchen in einem Punkte zusammentreffen. Die Behaarung insbesonders

der Unterseite der Blättchen ist ebenfalls oft von wesentlichem diagnostischen

Werthe. Aehnlieh wie bei dem Schössling wähle man zur Bestimmung der Art

diejenigen Blüthenzweige, welche aus oder doch in der Nähe der Mitte des Blüthen-

stengels entspringen, da die dem Grunde nahestehenden oder die der Spitze oft

nicht gehörig entwickelt sind. Der Blüthenstand der Bubi ist in der Eegel

zusammengesetzt und stellt eine Rispe dar, deren Seitenäste aus Trauben oder

Trugdolden bestehen; oft verjüngt sich letztere gegen oben zu und ist an der

Spitze traubig; seltener sind rein traubige Blüthenstände. Die Kelchzipfel sind

nach dem Verblühen bei vielen Brombeeren zurückgeschlagen, bei anderen wieder

abstehend oder aufrecht und der Frucht angedrückt. Dieses verschiedene Verhalten

derselben ist stets zu berücksichtigen und ist daher zum sicheren Erkennen der

Art oft nothweudig, dass man von ein und demselben Strauch Exemplare sowohl

in der Blüthe, als auch im Fruchtstadium einsammle. Ein verschiedenes Verhalten

zeigen auch bei verschiedenen Arten die Staubgefässe ; sie sind nach dem Ver-

blühen ausgebreitet, zusammenneigend oder der Frucht anliegend. Auch bezüglich

ihrer Länge variiren dieselben. Die Kronblätter sind ihrer Form nach rundlich,

Z. B, Ges. B. XLI. Abb. 26
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elliptisch oder länglieh etc., der Farbe nach weiss, rosa oder roth. Die Frucht-

knoten sind kahl, spärlich behaart bis filzig, gewöhnlich grünlich, manchmal jedoch

auch roth. Da diese, übrigens auch bei den Staubgefässeu auftretenden Farben-

unterschiede zuweilen von Belang sind, an getrockneten Exemplaren jedoch meist

undeutlich werden, erscheint es zweckmässig, wenn sie beim Einsammeln aufnotirt

werden. Auch die Früchte zeigen in Bezug auf Form, Grösse und Geschmack

manche Verschiedenheit, sind aber zur Unterscheidung der kritischen Arten meist

weniger von Belang.

Bei gewissenhafter Berücksichtigung der eben geschilderten Merkmale und

genauer Befolgung der erwähnten Cautelen bei der Einsammlung der Buhi, wird

es in den meisten Fällen auch dem Ungeübten gelingen, an der Hand der vor-

liegenden Arbeit einen Strauch zu erkennen. Einzelne Herbar-Exeraplare jedoch,

insbesonders wenn dieselben unvollständig sind, oder auch mitunter selbst gute,

aber nur in einem Stadium befindliche Exemplare, bieten oft selbst für den

Geübtesten unüberwindliche Schwierigkeiten bei der Bestimmung dar. Mangelhafte

und schlecht gesammelte Exemplare sind überhaupt unbestimmbar und verdienen

keine Berücksichtigimg; jeder Versuch, sie zu determiniren, ist nur Zeitverlust,

und Jemanden die Bestimmung derselben zuzumuthen, verräth grobe Unwissenheit.

Wien. 1. Jänner 1891.
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ßubus L., Gen. Nr. 632.

Kelch fünfspaltig, bleibend, deckblattlos. Blumenki-one fünfblättrig. Staub-

gefässe zahlreich. Früchte steinfruchtartig, meist zahlreich, auf einem scheiben-

oder kegelförmigen, meist schwammigen Fruchtboden eingefügt und in eine an

der Basis ausgehöhlte, abfällige Scheinbeere mehr oder minder verwachsen. Griffel

an der Spitze eingefügt, abfallend.

Schlüssel zum Bestimmen der Arten, ohne Berücksichtigung der

Bastarde.

Stengel krautig, einjährig 1

Stengel zwei- bis mehrjährig, verholzend 2

1. Pflanzen zweihäusig; Stengel kurz, aufrecht, wenigblättrig; Blätter einfach,

seicht fünflappig; Blüthen ansehnlich; Früchte orange. B. Chamaemorus L.

„ Pflanzen zwittrig; unfruchtbare Stengel lang, niederliegend, vielblättrig;

Blätter dreizählig; Blüthen klein; Früchte roth. B. saxatilis L.

2. Früchtchen kurzhaarig-filzig, roth, in eine Scheinbeere verwachsen, vom kegel-

förmigen trockenen Fruchtboden sich ablösend. B. Idaeus L.
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2. Früclitchen kahl, schwarz, selten schwarzroth, mit dem erweichenden oberen

Theile des Fruchbodens in eine Scheiubeere verwachsen und mit demselben

verbunden abfallend (Euhatus) 3

3. Nebenblätter lineal 4

„ Nebenblätter lanzettlich oder linoallan/ettlich; äussere Seitenblättchen stets

sitzend (CorylifolU) 84

4. Achsen ohne Stieldrüsen 5

„ Achsen mit Stieldrüsen 30

5. Schössling aufrecht, kahl; Blätter beiderseits grün, mit fast sitzenden oder

kurz gestielten äusseren Seitenblättchen; Staubgefässe nach dem Verblühen

ausgebreitet (Suherecti) 6

„ Schössling bogig, kahl oder behaart; Blätter unterseits häufig filzig, mit deut-

lich gestielten äusseren Seitenblättchen; Staubgefässe nach dem Verblühen zu-

sammenneigend (Thyrsoidei) 9

6. Schösslingsstacheln klein, kurz, kegelförmig; Früchte schwarzroth.

B. nessensis Hall.

„ Schösslingsstacheln ziemlich kräftig, am Grunde breit-zusaramengedrückt;

Früchte schwarz 7

7. Staubgefässe kaum so hoch wie die Giüffel. B. fruticosus L.

„ Staubgefässe die Griffel überragend 8

8. Blüthenstand meist traubig ; Fruchtkelch zurückgeschlagen. B. sulcaüis Vest.

„ Blüthenstand mehr zusammengesetzt; Fruchtkelch abstehend.

B. nitidus Wh. et N.

9. Schösslinge hochbogig, wenig behaart oder kahl, unbereift ; Blüthenstand nach

oben zu traubig, nach der Spitze zu verjüngt, meist dicht bestachelt; Kelchzipfel

aussen graugrün oder filzig; Staubgefässe nach dem Verblühen zusammen-

neigend oder der Frucht angedrückt (Bhamnifolii) 10

„ Schösslinge hochbogig, meist kahl, unbereift; Blüthenstand verlängert, schmal,

zur Spitze kaum verjüngt, aus ein- bis mehrblüthigen Aestchen zusammengesetzt,

wenig bestachelt ; Kelchzipfel aussen graufilzig, zurückgeschlagen; Staubgefässe

nach dem Verblühen zusammenneigend (Candicantes) 14

„ Schösslinge bogig, mehr weniger behaart, bereift oder unbereift; Blüthenstand

zusammengesetzt, nach der Spitze zu verjüngt, meist reichlich bestachelt, Kelch-

zipfel aussen graufilzig; Staubgefässe nach dem Verblühen zusammenneigend

(Villicaules) IG

10. Endblättchen eiförmig oder elliptisch, etwa dreimal länger als sein Stielchen 11

„ Endblättchen rundlich, kaum doppelt so lang als sein Stielchen.

B. rhamnifolius Wh. et N.

11. Fruchtkelch zurückgeschlagen. B. affinis Wh. et N.

„ Fruchtkelch abstehend 12

12. Blüthenstiele locker behaart. B. sentieosus Koehl.

„ Blüthenstiele abstehend dichthaarig .13
13. Endblättchen eiförmig; Blüthenstand dicht. B. carpinifolius Wh.
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13. p]ndblättclien elliptisch oder verkehrt-eiförmig; Blüthenstaud locker.

H. vulgaris Wh. et N.

14. Endblättchen breit-eiförmig oder fast kreisrund; Blüthenstaud fast traubig;

Fruchtknoten an der Spitze bärtig-zottig. H. Vestii Focke.

„ Endblättchen elliptisch oder eiförmig; Blüthenstaud meist mit dreiblüthigen

Aestchen; Fruchtknoten kahl oder behaart 15

15. Staubgefässe und Griffel grünlich. B. montanus Lib.

„ Staubgefässe und Griffel purpurn. B. persicinus Kern.

16. Blättchen oberseits kahl, unterseits angedrückt weissfilzig 17

„ Blättcheu oberseits mehr minder beliaart, unterseits behaart, oft ausserdem

filzig 19

17. Schössliuge blau bereift; Kronblätter purpurn; Staubgefässe griffelhoch.

B. ulmifolius Schott.

„ Schösslinge uubereift; Kroublätter weiss oder rosa; Staubgefässe die Griffel

überragend 18

18. Schösslinge dicht abstehend behaart; Eispe umfangreich, reichblüthig, deren

Achsen dicht filzig-zottig, mit kurzen sicheligen Stacheln besetzt.

B. myrianthus Frejn.

„ Schösslinge zerstreut behaart, Eispe schmal, deren Achsen abstehend behaart,

mit schlanken, geraden, laugen Stacheln besetzt. B. hifrons Vest.

19. Schösslinge bereift. B. rorulentus Hai.

„ Schösslinge unbereift 20

20. Schösslinge meist hochbogig; Blattunterseite mehr oder weniger dicht grau-

filzig; Blüthenstaud mit sicheligen oder hackigen Stacheln bewehrt . . 21

„ Schösslinge niedrigbogig; Blattunterseite weichhaarig oder graufilzig; Blüthen-

staud mit geraden, meist schwachen Stacheln bewehrt 23

21. Blättcheu lederig, mittelgross; Staubgefässe und Griffel grünlich ... 22

„ Blättchen dünner, gross ; Staubgefässe und Griffel röthlich. B. rliomhifolius Wh.

22. Schösslinge fast kahl; Endblättchen breitelliptisch, am Grunde herzförmig,

kurz bespitzt. B. discolor Wh. et N.

„ Schösslinge büschelig behaart ; Endblättchen eiförmig, am Grunde abgerundet,

allmälig laug zugespitzt. B. xnibescens Wh.

23. Staubgefässe kürzer oder höchstens so laug als die Griffel 24

„ Staubgefässe länger als die Griffel 25

24. Schösslinge sehr wenig behaart; äussere Seitenblättchen deutlich gestielt;

Eispenachsen kurzfllzig; Kelchzipfel zurückgeschlagen. B. centronotus Kern.

„ Schösslinge dicht behaart; äussere Seitenblättchen sehr kurz gestielt; Eispen-

achsen dichtzottig- langhaarig; Kelchzipfel nach dem Verblühen abstehend.

B. cm'pinetorum Freyn.

25. Blüthenstaud mit langen Stacheln reichlich bewehrt 26

„ Blüthenstaud mit schwachen zerstreuten Stacheln bewehrt 27

26. Schösslinge ziemlich dicht behaart; Blättcheu unterseits weichhaarig bis dünn

graufilzig, das endständige am Grunde abgerundet; Eispe verlängert, mit

sparrigen Aesten. B. villieaulis Koehl.
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26. Schösslinge fast kahl; Blättcheii unterseits an den Nerven behaart, das eiid-

ständige am Grunde herzförmig; Eispe bis zur Spitze durchblättert, mit

langen, bogig abstehenden entfernten Aesten. B. Kellen Hai.

27. Schösslinge fast kahl 28

„ Schösslinge deutlich behaart 29

28. Blättchen unterseits dünn graufilzig, das endständige kurz bespitzt; Rispe fast

traubig. R. gorizianus Kern.

„ Blättchen unterseits grün, an den Nerven behaart, das endständige lang

zugespitzt; Rispe zusammengesetzt. M. macrophyllus Wh. et N.

29. Endblättchen breit herz-eiförmig-rundlich ; Deckblättchen drüsig.

B. quaclicus Sabr.

„ Endblättchen elliptisch, am Grunde abgerundet; Deekblättchen drüsenlos.

B. silvaticus Wh. et N.

30. Blattstiele rinnig; Blättchen oberseits Sternhärchen führend; Blüthen gelblich-

weiss. B. tomentosus Borkh.

„ Blattstiele flach; Blättchen oberseits ohne Sternhärchen; Blüthen weiss oder

roth 31

31. Staubgefässe die Griffel nicht überragend, nach dem Verblühen nicht zu-

sammenneigend. B. Sprengelii Wh.

„ Staubgefässe kürzer oder länger als die Griffel, nach dem Verblühen zusammen-

neigend oder der Frucht augedrückt 32

32. Schösslinge mit ziemlich gleichartigen grösseren Stacheln, nebst diesen oft

auch mit Stachelchen und Stachelhöckern besetzt, mehr weniger stieldrüsig;

Stieldrüsen im Blüthenstande kurz oder doch nicht erheblich länger als die

Haare oder der Querdurchmesser der Blüthenstiele (ÄdenopJiori) ... 33

„ Schösslinge meist dicht ungleich stachelig, zwischen Stacheldrüsen, Stachel-

höckern und Stacheln mancherlei Uebergänge vorhanden; Stieldrüsen im

Blüthenstande weit länger als die Haare oder der Querdurchmesser der Blüthen-

stiele (Glandulosi) 64

33. Schösslinge zertreut behaart oder kahl, mit fast gleichförmigen Stacheln, zer-

streuten Stieldrüsen, oft auch mit Stachelhöckern besetzt, zuweilen fast stiel-

drüseulos ; Blättchen unterseits grün bis dichtfilzig ; Biüthenstand mit abstehend

behaarten oder kurzfilzigen Achsen (Euadenophori) 34

„ Schösslinge verwirrt-abstehend rauhhaarig, mit fast gleichförmigen Stacheln,

zerstreuten oder zahlreichen Stieldrüsen, oft auch kleinen Stachelchen besetzt;

Blättchen unterseits dichtfilzig und durch lange schimmernde Haare an den

Nerven sammtig; Biüthenstand mit raiihhaarigen Achsen (Vestiti) . . 44

„ Schösslinge kahl oder behaart, von meist dicht gestellten Stachelborsten und

Stieldrüsen gleichmässig rauh, ohne mittlere und mit fast gleichen grösseren

Stacheln; Blättchen unterseits grün bis dichtfilzig; Biüthenstand mit kurz-

filzigen oder abstehend behaarten Achsen (Badulae) 51

34. Biüthenstand verlängert, schmal, nur unten durchblättert, di'üsenarm.

B.. silesiacus Wh.
Z. B. Ges. B. XLI. Abb. 27
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34. Blüthenstaud kurz oder verlängert, nach oben zu kaum verjüngt, bis zur Mitte

und darüber hinaus bebLättert, mit fast gleichlangen abstehenden Aesteu 35

„ Blüthenstaud nach oben zu deutlich verjüngt, die oberen Aestchen kurz, eiu-

bis wenigblüthig 41

35. Kelchziijfel nach dem Verblühen aufrecht oder abstehend; Staubgefässe kürzer

als die Griflfel. B. ortliosepalus Hai.

„ Kelchzipfel zurückgeschlagen; Staubgefässe so lang oder länger als die

Griffel 36

3G. Blättchen unterseits grün, auf den Nerven behaart 37

„ Blättchen unterseits mehr weniger graufilzig 38

37. Schösslinge abstehend behaart, unbereift; Blättchen unterseits wenig behaart,

das endständige elliptisch; Rispe bis zur Spitze mit zahlreichen genäherten, meist

einfachen Blättern besetzt; Staubgefässe griffeIhoch. R. clilorotliyrsos Focke.

„ Schösslinge wenig behaart oder kahl, schwach bereift; Blättchen unterseits

dichter behaart, das endständige breit-eiförmig; Rispe unten beblättert; Staub-

gefässe griflfelhoch. B. cj)i]}sUos Focke.

38. Endblättchen fast kreisrund, kurz bespitzt; Rispe umfangreich, mit langen,

sperrig abstehenden Aesten; Kronblätter und Staubgefässe purpurn.

B. ceticus Hai.

„ Endblättchen elliptisch oder eiförmig; Rispe schmal; Kronblätter weiss oder

rosa; Staubgefässe grünlich 39

39. Staubgefässe länger als die Griffel. B. Caflischii Focke.

„ Staubgefässe griflfelhoch 40

40. Schösslinge bereift; Endblättchen herzförmig; Kronblätter rosenroth.

B. inaeqiialis Hai.

„ Schösslinge unbereift; Endblättchen elliptisch oder eiförmig, am Grunde ab-

gerundet; Kronblätter weiss. B. pscudomelanoxiilon Hai.

41. Aeussei'e Seitenblättchen im Sommer fast sitzend. B. Beichenbachii Koehl.

„ Aeus.sere Seitenblättchen deutlich gestielt 42

42. Kronblätter roth; Staubgefässe griflfelhoch. B. salishurgensis Pocke.

„ Kronblätter weiss oder ro.sa überlaufen; Staubgefässe die Griffel überragend 43

43. Schösslinge niederliegend, fast kahl, mit vereinzelten, sehr kurzen Stieldrüsen

besetzt; Rispe klein, kurz, armblüthig, oft ganz traubig, mit spärlichen Stiel-

drüsen besetzt. B. styriacus Hai.

„ Schösslinge bogig, ziemlich dicht behaart, mit zerstreuten Stieldrüsen besetzt;

Rispe umfangreich, sehr locker, reichdrüsig. B. Beckii Hai.

44. Kelchzipfel an der Frucht zurückgeschlagen 45

„ Kelchzipfel an der Frucht abstehend oder aufrecht 48

45. Endblätter und Kronblätter fast kreisrund. J?. leucostachys Schleich.

„ Endblättchen und Kronblätter elliptisch oder eiförmig 46

46. Schösslinge unbereift, mit geraden Stacheln bewehrt; Staubgefässe die Griflfel

überragend 47

„ Schösslinge bereift, mit sicheligen Stacheln bewehrt, Staubgefässe griffelhoch.

B. Haläcsyi Borb.
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47. Schössling bogig, mit ziemlich kräftigen Stachelu und sehr spiirlicheu Stiel-

driiseu besetzt; Blättcheu. ober.seits zerstreut behaart, uuterseits dicht filzig,

sanimtig, das eudstäudige elliptisch, kurz bespitzt. H. pyramidalis Kaltenb.

„ Schösslinge bogig uiederliegead, mit pfriemlicheu Stacheln und zahlreichen

Stieldrüsen besetzt; Blättchen oberseits ganz kahl, unterseits mit dicht an-

liegendem gelblichweissen Pilze bekleidet, kaum sammtig, das endständige

eiförmig oder breitelliptisch, lang bespitzt. B. dasyclados Kern.

48. Staubgefässe kürzer oder so lang als die Griffel 49

„ Staubgefässe länger als die Griffel 50

49. Schösslinge schwach bereift, mit gleichförmigen, rückwärts geneigten Stacheln,

zerstreuten Stachelborsten und Stieldrüsen besetzt; Griffel grünlich.

R. Gremhlichii Hai.

„ Schösslinge unbereift, mit ungleichen geraden Stacheln, zahlreichen Drüsen-

borsten und Stieldrüsen besetzt ; Griffel röthlich. B. fusciduliis Hai.

50. Endblättchen breiteiförmig-rundlich, ohne abgesetzte Spitze; Eispe bis zur

Spitze durchblättert, deren Achsen kurzhaarig-filzig, mit zahlreichen, zum Theile

langen Stieldrüsen besetzt; Fruchtknoten filzig. B. vestitifolius Fritsch.

„ Endblättchen verkehrt-eiförmig oder herzförmig, kurz bespitzt; Eispe unten

durchblättert, deren Achsen dichtfilzig-zottig, mit meist kurzen Stieldrüsen

besetzt; Fruchtknoten kahl. B. terctiusculus Kaltenb.

51. Blättchen unterseits angedrückt grau- oder weissfilzig 52

„ Blättchen unterseits grün, an den Nerven behaart, nur selten mit einem

dünnen Filze überzogen 54

52. Staubgefässe die Griffel überragend ._ 53

„ Staubgefässe griffelhoch; Kelchzipfel nach dem Verblühen abstehend, an der

Frucht aufrecht; Staubgefässe röthlich. B. dcnticulatus Kern.

53. Endblättchen am Grunde gestutzt; Kelchzipfel zurückgeschlagen; Staubgefässe

g'rünlich. B. Badula Wh.

„ Endblättchen am Grunde herzförmig; Kelchzipfel nach dem Verblühen ab-

stehend; Staubgefässe nach dem Verblühen i)urpurn. B. carintliiacus Hai.

54. Endblättchen am Grunde nicht herzförmig 55

„ Endblättchen am Grunde herzförmig 58

55. Schösslinge unbereift 56

„ Schösslinge bereift. B. scaher Wh. et N.

56. Schösslinge kahl oder fast kahl; Eispe ausgebreitet, deren Achsen kurzfilzig,

mit den Filz überragenden Stieldrüsen besetzt; Kelchzipfel abstehend oder

locker zurückgeschlagen; Staubgefässe die Griffel überragend.

B. rudis Wh. et N.

„ Schösslinge behaart; Eispe verlängert, deren Achsen filzig-kurzhaarig, mit das

Haarkleid nicht oder kaum überragenden Stieldrüsen besetzt .... 57

57. Schösslinge ziemlich dicht behaart; Eispe oft bis zur Spitze durchblättert;

Blüthenstiele rauhharig-filzig; Kelchzipfel nach dem Verblühen abstehend

oder locker herabgeschlagen; Kronblätter weiss; Staubgefässe die Griffel

überragend. B. foliosus Wh. et N.

27*
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57. Schösslinge zerstreut behaart; Eispe unterwärts durchblättert; Blüthenstiele

kurzhaarig; Kelchzipfel herabgeschlagen; Kronblätter blassröthlich ; Staub-

gefässe etwa griffelhoch. B. saltuum Focke.

58. Staubgefässe so lang oder länger als die Griffel 59

„ Staubgefässe kürzer als die Griffel 62

59. Kelchzipfel an der Frucht zurückgeschlagen 60

„ Kelchzipfel an der Frucht abstehend oder aufrecht 61

60. Blättchen unterseits an den Nerven spärlich behaart; Griffel grünlich.

B. Gremlii Focke.

„ Blättehen unterseits anliegend flaumig oder dünnfilzig; Griffel purpurn.

B. pallidus Wh. et N.

61. Schösslinge fast kahl; Endblättchen breit-eiförmig oder rundlich, mit aufge-

setzter Spitze ; Kelchzipfel nach dem Verblühen abstehend ; Fruchtknoten be-

haart. B. thyrsiflorus Wh. et N.

„ Schösslinge dicht behaart; Endblättchen herz-eiförmig, lang zugespitzt; Kelch-

zipfel nach dem Verblühen aufrecht; Fruchtknoten kahl. B. moraviciis Sabr.

62. Schösslinge unbereift, kahl oder fast kahl 63

„ Schösslinge unbereift, kurzhaarig; Staubgefässe nach dem Verblühen aufrecht

abstehend. B. macrocalyx Hai.

63. Schösslinge kahl; Eispe umfangreich, mit langen, aufrecht abstehenden, viel-

blüthigen Aesten ; Kelchzipfel nach dem Verblühen abstehend ; Fruchtknoten

filzig. B. amphis Fritsch.

„ Schösslinge fast kahl ; Eispe sehr schmal, mit sehr kurzen Aesten ; Kelchzipfel nach

dem Verblühen zurückgeschlagen ; Fruchtknoten kahl. B. hrachystemon Heimerl.

64. Schösslinge meist unbereift, die grösseren Stacheln kräftig; Blüthenstand

zusammengesetzt, die mittleren Aestchen trugdoldig, die grösseren einfach

(Hystrices) 65

„ Schösslinge bereift oder unbereift, meist dicht ungleich-stachelig; Blüthen-

stand an der Spitze meist traubig, unterwärts mit traubig-wenigblüthigen

Aesten (Euglandulosi) 68

65. Kelchzipfel zurückgeschlagen; Eispe ziemlich lang, oft bis zur Spitze durch-

blättert. B. Koehleri Wh. et N.

„ Kelchzipfel nach dem Verblühen aufgerichtet 66

66. Schösslinge unbereift; Kronblätter weiss; Staubgefässe die Griffel über-

ragend 67

„ Schösslinge schwach bereift; Kronblätter rosa; Staubgefässe griffelhoch.

JB. pilocarpus Gremli.

67. Schösslinge abstehend behaart; Endblättchen am Grunde abgerundet; Eispe

kurz, mehr weniger durchblättert, oberwärts dicht, fast halbkugelig gedrängt.

B. cqyriciis Wimm.

„ Schösslinge sehr spärlich behaart; Endblättchen am Grunde herzförmig; Eispe

verlängert, locker, bis zur Spitze durchblättert. B. foliolosus Hai.

68. Schösslinge kantig. Stacheln derselben fast gleich, Uebergänge zwischen Stacheln

xmd Stieldrüsen kaum vorhanden. B. Metschii Focke.
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6S. Schösslinge rundlich, Stacheln ungleich, die grösseren am breiten zusammen-

gedrückten Grunde rückwärts geneigt oder gebogen, ziemlich kräftig . 69

„ Schösslinge rundlich, Stacheln ungleich, schwach, pfriemlich oder nadelig 71

69. Blüthenstiele abstehend filzig behaart, mit zahlreichen, die Haare nicht über-

ragenden und zerstreuten längeren Stieldrüsen besetzt 70

„ Blüthenstiele anliegend behaart, mit zerstreuten, die Haare überragenden Stiel-

drüsen besetzt; Blättcheu fast kahl. R. Bichteri Hai.

„ Blüthenstiele kurzhaarig, dicht mit langen Borsten und Stieldrüsen besetzt.

B. insolatus P. J. Müll.

70. Rispe locker, vor dem Aufblühen nickend, die oberen Aeste traubig; Kelch-

zipfel zuletzt zurückgeschlagen; Staubgefässe länger als die Griffel; Frucht-

knoten filzig. B. Schleichen Wh.

„ Rispe oben gedrungen, fast ebensträussig; Kelchzipfel nach dem Verblühen

abstehend oder aufgerichtet; Staubgefässe die Griffel kaum oder gar nicht

überragend; Fruchtknoten kahl. B. pygmaeopsis Focke.

71. Staubgefässe mehrreihig, länger oder doch so lang als die Griffel ... 72

„ Staubgefässe kürzer als die Griffel, fast einreihig 80

72. Blättchen mit schmaler aufgesetzter Spitze 73

„ Blättchen allmälig zugespitzt 75

73. Schösslinge bereift; Griffel grünlich 74

„ Schösslinge unbereift; Endblättchen rundlich, am Grunde herzförmig; Achsen

dicht rothdrüsig; Griffel am Grunde röthlich. B. Wittingii Hai.

74. Schösslinge sparsam behaart; Endblättchen elliptisch, am Grunde abgervmdet;

Rispe kurz, dicht rothdrüsig; Kelchzipfel nach dem Verblühen aufgerichtet.

B. Bellaräii Wh. et N.

„ Schösslinge kahl; Endblättchen fast rundlich, am Grunde herzförmig; Rispe

umfangreich, pyramidal, mit gelblichen Stacheln und Stieldrüsen besetzt;

Kelchzipfel nach dem Verblühen abstehend. B. vindobonensis Sabr.

75. Schösslinge zerstreut behaart 76

„ Schösslinge dicht behaart 78

76. Schösslinge bereift; Kelchzipfel nach dem Verblühen abstehend oder auf-

recht 77

„ Schösslinge unbereift; Kelchzipfel herabgeschlagen. B. Preissmanni Hai.

77. Blüthenstand kurz oder wenig verlängert; Staubgefässe etwas länger als die

Griffel ; Fruchtknoten kahl. B. serpens Wh.

„ Blüthenstand ansehnlich, unten durchblättert; Staubgefässe deutlich länger

als die Griffel; Fruchtknoten filzig-kurzhaarig. B. rmdaris P. J. Müll.

78. Blüthenstiele und Kelche durch dichte, dunkle Stieldrüsen violettroth oder

schwärzlich. B. hirtus Wh. et N.

„ Blüthenstiele und Kelche grünlich oder röthlich drüsig 79

79. Schösslinge reichdrüsig; Blättchen unterseits dichthaarig-schimmernd, die

jüngeren selbst graufllzig; Rispe kurz, armblüthig; Kelchzipfel nach dem Ver-

blühen aufrecht; Staubgefässe etwas länger wie die Griffel.

B. lamprophyllus Gremli.
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79. Scliösslinge zerstreut drüsig; Blättchen iinterseits an den Nerven beliaart; Eispe

aus zwei bis vier entfernten wenigblüthigen, von grossen dreizähligen Blättern

gestützten und von diesen überhöhten Aesten bestehend; Kelchzipfel zuletzt

abstehend; Staubgefässe die Griffel weit überragend. B. pauciflonis Hai.

80. Griffel purpurn 81

„ Griffel gelblichgrün 82

81. Blattchen beiderseits anliegend behaart; Rispe bald kurz und wenigblüthig,

bald verlängert, deren Achsen dicht rothdrüsig ; Fruchtknoten kahl oder spär-

lich behaart. B. Guentheri Wh. et N.

„ Blättchen unterseits von dichten Haaren seidig-schimmernd; Rispe abstehend

ästig, oft sehr reichblüthig und durchblättert, deren Achsen dicht rothdrüsig;

Fruchtknoten filzig. B. polyacanthus Gremli.

82. Schösslinge dicht behaart; Rispe mit sehr langen violettrothen Drüsenborsten

und Stieldrüsen dicht besetzt; Kelchzipfel violettroth oder schwärzlich.

B. erythrostachys Sabr.

„ Rispe mit kurzen Nadelstacheln und zahlreichen blassen oder seltener röth-

licheu Stieldrüsen besetzt; Kelchzipfel grünlich- oder rothdrüsig ... 83

83. Schösslinge wenig behaart; Rispe schmal, zusammengesetzt, deren Achsen

kurzhaarig, mit hellen oder seltener röthlichen Stieldrüsen besetzt; Kelch-

zipfel grünlich- oder röthlichdrüsig ; Fruchtknoten kahl oder behaart.

B. Baycri Focke.

„ Schösslinge dicht behaart; Rispe kurz, oft fast traubig, deren Achsen filzig,

mit blassen Stieldrüsen besetzt; Kelchzipfel helldrüsig; Fruchtknoten filzig.

B. hrachyandrus Gremli.

84. Schösslinge rundlich, ungleich stachelig und drüsig, mit meist geraden, pfriem-

licheu Stacheln besetzt; Nebenblätter lineallanzettlich ; Blütheustand drüsen-

reich ; Kelchzipfel nach dem Verblühen der Frucht angedrückt oder abstehend

;

Früchte unbereift (Orthacanthi) 85

„ Schösslinge stumpfkantig oder rundlich, drüsenlos oder zerstreut drüsig,

mit fast gleichen, häufig am Grunde zusammengedrückten Stacheln besetzt;

Nebenblätter lineallanzettlich; Blütheustand oft drüsig; Kelchzipfel nach

dem Verblühen aufrecht oder abstehend, selten zurückgeschlagen; Früchte

unbereift (Sepincoli). B. dumetorum "Wh.

„ Schösslinge rundlich, drüsig, mit kleinen, fast gleichen Stacheln besetzt;

Nebenblätter lanzettlich; Blütheustand drüsig; Kelchzipfel nach dem Ver-

blühen aufrecht, der Frucht angedrückt; Früchte bereift fCoesti). B. caesius L.

85. Kelchzipfel an der Frucht abstehend. B. orthacantJms Wimm.

„ Kelchzipfel an der Frucht aufrecht 86

86. Blättchen unterseits graufilzig 87

„ Blättchen unterseits grün, an den Nerven behaart 89

87. Schösslinge wenig behaart; Staubgefässe die Griffel überragend; Fruchtknoten

kahl 88

„ Schösslinge dicht abstehend rauhhaarig; Staubgefässe griffelhoch; Fruchtknoten

filzig; Endblättchen eiförmig, mit breiter, langer Spitze. B. subsessilis Hai.
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88. Schössliuge ziemlich kräftig, bereift, mit aus breitem Grimde uadelig ver-

engten Stacheln und zahlreichen Stieldrüsen bewehrt; Endblättchen rundlich,

kurz bespitzt; Staubgefässe die Griffel wenig überragend. It. fossicola Hol.

„ Schösslinge dünn, unbereift, mit feinen und zerstreuten Stieldrüsen bewehrt

;

Endblättchen ci-rautenförmig, spitz; Staubgefässe die Griffel deutlich über-

ragend. M. Heimerlii Hai.

„ Schösslinge mit zahlreichen ungleich langen Drüsenborsten und Stieldrüsen

besetzt; Endblättchen rundlich oder breit-eiförmig; Staubgefässe die Griffel

deutlich überragend. B. oreogeion Focke.

80. Schösslinge mit zerstreuton Stieldrüseu besetzt; Endblättchen elliptisch, ei-

förmig oder ei-rautenförmig ; Staubgefässe so lang oder nur wenig länger als

die Griffel 90

„ Schösslinge fast kahl. Stacheln derselben nadelig; Blätter fussförmig fünf-

zählig und dreizählig, Endblättchen ei-herzförmig oder ei-rautenförmig; Ris])e

zusammengesetzt, ziemlich gedrungen. B. Ehncri Kern.

90. Schösslinge wenig behaart. Stacheln derselben feiner, pfriemlich; Blätter drei-

zählig, Endblättchen elliptisch oder eiförmig, am Grunde abgerundet; Rispe

armblüthig, klein, fast traubig. M. pseudopsis Gremli.

Aufzählung und Beschreibung der Arten und Bastarte.

I. Rotte. Cliamaemorus Focke,

Syn. Rub. Germ., p. 93.

Blüthen zweihäusig; Kelch flach; Früchtchen verwachsen; Fruchtsteinchen

glatt. Stengel einjährig, armblüthig; Blätter einfach, gelappt, Nebenblätter

stengelständig oder fehlend.

1. ß. Chamaemorns L. Stengel aufrecht, einfach, unbewehrt, am
Grunde mit stengelumfassenden, schuppenförmigen Niederblättern; Blätter 1—4,

langgestielt, nierenförmig, seicht fünflappig, mit gekerbt-gesägten Lappen ; Blüthen

endständig, die männlichen grösser als die weiblichen; Kelchzipfel stumpflich

j

Kronblätter eirundlich, weiss; Staubgefässe am Grunde verbreitert; Früchte aus

einigen grossen Steinfrüchtchen bestehend, roth, später gelblich, kahl.

B. Cliamaemorus L., Spec. pl., p. 494 et autor. omn.

Stengel 8—20 cm hoch, mit kurz gestielten Drüsen besetzt ; Blüthen an-

sehnlich, durch Verkümmerung der männlichen oder weiblichen Geschlechtsorgane

zweihäusig.

Torfmoore, besonders unter Knieholz. Auf der Iserwiese in den Hoch-

sruleten (Tau seh); im Ricsengebirge auf der Eibwiese und Pantschewiese (Lud-

wig), weisse Wiese (Wiramer). Mai bis Juni. %.
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11. Rotte. Cylactis Rafin.

in Sillim., Journ., 1819, p. 377.

Blüthen zwittrig; Kelch kreiselig; Blüthenboden flach; Früchtchen meist

nicht zusammenhängend; Fruchtsteinchen glatt oder schwach gerunzelt; Neben-

blätter stengelständig.

2. R. saxatilis L. Stengel einjährig, sammt den Blatt- und Blüthen-

stielen zerstreut behaart, feinstachelig oder unbewehrt, die unfruchtbaren aus-

läuferartig; Blätter dreizählig, Blättchen beiderseits grün und behaart, ungleich

doppelt-gesägt, die seitlichen kurz gestielt, das endständige ei-rautenförmig; Neben-

blätter an den unteren Blätteni eiförmig bis lineallanzettlich, an den oberen

lineal; Blüthen endständig, doldentraubig ; Kelchzipfel lanzettlich; Kronblätter

schmal, spatelig, weiss; Staubgefässe lineal, nach der Spitze zu pfriemlich ver-

schmälert, die Griffel überragend; Früchte aus wenigen grossen Steinfrüchtchen

bestehend, roth, kahl.

B. saxatilis L., Spec. pl., p. 494 et autor. omn.

Stengel 10—30 cm lang, die unfruchtbaren viel länger; Blüthen unan-

sehnlich; Früchte sauer, herb.

Waldränder, felsige, schattige Stellen der Berg- und Voralpenregion. In

allen Ländern. Juni bis Juli. 2j..

III. Rotte. Idaeobatus Focke,

Syn. Eub. Germ., p. 97.

Blüthen zwittrig; Kelch flach; Griffel fädlich; Früchtchen in eine Schein-

beere verwachsen, vom kegelförmigen trockenen Fruchtboden sich ablösend ; Frucht-

steinchen runzelig; Blätter zusammengesetzt, Nebenblätter blattstielständig.

3. -R. Idaens L. Schösslinge zweijährig, aufrecht, rundlich, bereift, kahl

oder flaumig, mit kleinen kegeligen Stacheln besetzt; Blätter dreizählig oder ge-

fiedert 5—7 zählig. Blättchen oberseits kahl oder behaart, unterseits dicht weiss-

filzig, das endständige herz-eiförmig oder länglieh, die untersten kurz gestielt;

Nebenblätter fädlich; Blüthen in überhängenden, armblüthigen Doldentrauben;

Kelchzipfel graugrün-filzig, zurückgeschlagen; Kronblätter länglich, weiss; Staub-

gefässe einreihig, griffelhoch; Fruchtknoten filzig; Früchte kurzhaarig-filzig, roth.

B. Idaeus L., Spec. pl., p. 492 et autor. omn.

Ein ansehnlicher, bis l^/a m hoher Strauch und darüber. Blüthen klein,

Früchte von einem eigenthümlichen Gerüche, sehr wohlschmeckend; sie enthalten

ein ätherisches Oel, das den anderen Arten fehlt. Der Artname Idaeus bezieht

sich auf den Berg Ida in Kleinasien, an dessen Fuss die Stadt Troja stand.
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Aeudert ab:

p. viridis A. Br. in Focke, Hyn. lliih. Genn., p. 99. Blättebcu beider-

seit.s grün und ziemlich kahl.

y. chrysocarpus C'ebik. in tSitzuugsber. der bübm. Ges. d. WLss., 1884,

p. 87. Früchte gelb.

Hulzschläge, Wälder bügeliger und gebirgiger Gegenden bis in die Vor-

ali)enregiou, im ganzen Gebiete verbreitet. Die var. ß. bisher nur bei Platz in

Böhmen (Celakovsky) und bei Aus.see in Steiermark (Focke), die var. y- ^^^i

Wolfer.sdorf und Chudenitz in Böhmen (Celakovsky). Wird der wohlschmeckenden

Flüchte wegen sehr häufig cultivirt. Mai bis Juli.
\i.

IV. Rotte. Eubatus Focke,

Syn. Eub. Germ., p. 102.

Blüthen zwittrig; Kelch flach; Gritl'el fädlich; Früchtchen mit dem er-

weichenden oberen Theile des Fruchtbodens in eine kahle 8cheinbeere verwachsen

und mit demselben verbunden abfallend. Stengel zweijährig, seltener ausdauernd

;

Blätter zusammengesetzt, Nebenblätter blattstielständig.

1. UnteiTotte. Subereeti Focke,

Syn. Ruh. Germ., p. 103.

Schösslinge aufrecht, an der Spitze überhängend, fast nie mit derselben

wurzelnd, mit entfernten gleichartigen Stacheln besetzt, kahl oder fast kahl, un-

bereift, stieldrüsenlos; Nebenblätter lineal, Blätter beiderseits grün, nicht filzig,

mit fast sitzenden oder kurz gestielten äusseren Blättchen; Blütheustaud einfach

traubig oder mit traubig wenigblüthigeu Aestchen. stieldrüsenlos; Kelchzipfel aussen

grün, weiss berandet; Staubgefässe nach dem Verblühen nicht zusammenneigend.

Früchte uubereift.

u. Schösslingsstacheln klein, kurz, kegelförmig; Früchte braunroth.

4. li. nessensis W. Hall. Schösslinge stumpfkantig, nur die kräftigen

zuweilen scharfkantig und gefurcht; Blätter derselben 3—5-, öfters auch 7 zählig,

mit sitzenden oder kaum gestielten äusseren Seitenblättchen ; Blättchen ziemlich

gross, flach, oberseits glänzend grün, fast kahl, unterseits blasser, an den Nerven

behaart, das endständige herz-eiförniig, lang zugespitzt; Blüthenstand 5—8-, seltener

mehrblüthig, au der Spitze doldentraubig, dessen Achsen schwach bewehrt; Kelch-

zipfel grün, behaart, weissfilzig berandet, nach dem Verblühen meist ab-

stehend; Kronblätter gross, verkehrt-eiförmig, weiss; Staubgefässe länger

als die Griffel, ausgebreitet; Fruchtknoten kahl, oder mit einzelnen Haaren.

B. nessensis W. Hall, in Transact. roy. See. Edinb., Vol. 111, p. 20 (1794);

E. suherectus Anders, in Transact. Linn. Soc, XI. p. 218 (1815); Focke, Syn.

Rub. Genn., p. 104; Saut., Fl. Salzb., S. 169; Celak.. Prodr. Fl. Böhm., S. 036

Z. B. Ges. B. XLI. Aljh. 28
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u. 992; Fieli, Fl. Schles., 8. 122; Hai. u. Br., Nacht r. Fl. Nicderöst., S. 320;

Obor., Fl. Mähr., S. 957; Miirr iu Deutsch, bot. Mouatsschr., 188G, S. 151;

Fach. u. Jab., Fl. Kämt., III, S. 337; Forman. in Oe. b. Zeitschr., 1887, S. 126

u. 205; Fritsch in Verh. z.-b. Ges. Wien, 1888, S. 776 n. 1. c, 1889, S. 590;

Vierh., Prodr. Fl. Innkreis., V, S. 20; li. fastirjiatus Wh. et N., Eub. Germ., p. 16,

p. p. ; Hausm., Fl. Tirol, S. 256; JR. heptaphyllus Opiz, Böh. phan. u. crypt. Gew.,

S. 61. Nomencl. bot., p. 14, Sezn., p. 85; M. hyhridus Yest in Steyerm. Zeitschr.,

I, 3, S. 162, non Vill. ; B. nutans Vest in Syll. Ratisb., I, p. 238; B. hetcrocaulon

Ortm. in Opiz, Nomencl. bot., p. 14, in Flora, 1835, S. 488; B. viridis Presl

ap. Ortm. iu Flora, 1835, S. 488; B. pseuäoidaeus P. J. Müll, in Flora, 1858,

S. 129, Pollich., 1859, S. 75; B. frnticosns-Idaens Kuntze, Ref., S. 47.

Durch die mit kleinen röthlichen Stacheln versehenen Schösslinge, die

lebhaft grünen, öfters siebenzähligen Blätter und die röthlichen, sehwach him-

beerschmeckenden Früchte leicht zu erkennen. Sicher kein Bastart zwischen

B. Idaeus und fruticosus, wie manche Autoren gemeint haben. Von B. fruticosus

und sulcatus nebst der schwachen Bewehrung durch die stumpflvantigen, uuge-

furehten Schösslinge, von ersterem ausserdem durch nicht gefaltete, lebhaft grüne

Blätter und längere Staubgefässe, von letzterem durch fast sitzende Seitenblättchen

und durch wenigblüthige Trauben verschieden. Die Art wurde von W. Hall im

Jahre 1787 in England entdeckt und von ihm im Jahre 1794 in den Transactions

of the Royal Society of Edinburgh beschi-ieben. Die Diagnose lautet: „Bulms
Nessensis, foliis quinato-dic/itatis^ ternatis, sejyfemnaiisqKe nudis, caule suhinermi,

petiolis canaliculatift, stolonihns erectis hiennantihns" . Hall vergleicht weitei's

die Pflanze mit B. idaeus und fruticosus und sngt, sie sei eine Mittelform zwischen

diesen beiden Arten. Nach diesen Angaben und aus den der Diagnose noch bei-

gefügten Erörterungen kann es keinem Zweifel unterliegen, dass er dieselbe Art

vor sich hatte, welche 21 Jahre später G. Anderson als jR. suherectus publicirt

hat, was übrigens Anderson selbst zugibt, indem er B. nessensis als Synonym
zu seinem B. suherectus anführt. Anderson änderte ganz willkührlich den Namen,

indem er sagt: „The impropriety of Mr. Ha, 11 's specific name will i hope be a

sufficient exeuse for my changing it".

Feuchte Wälder, Gebüsche, Waldränder, verbreitet aber zerstreut durch ganz

Böhmen, Schlesien und Mähren (Celakovsky, Fiek, Oborny). In Niederösterreich

im Thaya- und Fugguitzthale bei Hardegg (Oborny), auf dem Leithagebirge

bei Mannersdorf (Walz exs.) und im südöstlichen Schiefergebiete bei Edlitz, Hass-

bach und Krumbach (H a 1 ä c s y und Braun); in Oberösterreich bei Linz (Schiede r-

mayer exs.), Ried, Raab, Reichenberg, Braunau (Vierhappcr); in Steiermark bei

Graz (Vest); in Kärnten bei St. Leonhard ob Sirnitz (Fächer und Jabornegg);
in Salzburg bei Pfarr Werfen im Pongau (Fritsch), Salzburg (Saut er); in Tirol

am Berge Isel, bei Kitzbüchl (Hausmann), auf dem Höhenberg bei Innsbruck

(Murr) und im Fussacher Ried in Vorarlberg (Hausmann), im Daonethal in

Judicarien (Porta exs.). Mai bis Juni, fi-

ß. Schösslingsstacheln ziemlich kräftig, am Grunde breit zusammen-

gedrückt; Früchte schwarz.
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5. Ii. f'i'uticomtn L. Schössliiigi; ubcrwärts sch;irfkautig, oft gefurcht;

Blätter derselben fiiiil'zäblig, mit fast sitzenden oder erst im Herbste kurz gestielten

äusseren Seiteublättcben, Elättcbeu gefiiltet, oberseits striegelhaarig, unter-

seits weicliha;irig und selbst düunfilzig, das endständige herz-eiförmig, breit zuge-

spitzt; Blüthenstand traubig oder nur am Grunde einzelne 2—oblüthige Aeste

führend, nuiuchmal aueh zusammengesetzt-rispig, mit traubigen Aestchen, deren

Aehsen mit haekigen oder leicht gekrümmten Stacheln mehr weniger bewehrt;

Kelchzipfel grün, behaart, weissfllzig berandet, nach dem Verblühen ab-

stellend; Xrunblätter mittelgross, verkehrt-eiförmig, weiss oder bhi-ssröthlich;

Staubgefässe kaum so hoch wie die Griffel, ausgebreitet; Fruchtknoten

kalil oder mit einzelnen Haaren.

B. fruticosits L., Spee. pL, ]). 493; Wimni., Fl. Schles., 18-11, S. 131;

Hai. u. Br., Nachtr. Fl. Niederöst., S. 321; Fach. n. Jab., Fl. Kämt., III, S. 337;

li. eorj/lifolius Hayne, Arzneigew., III, T. 11, non Sm.; B. plicatus ^V]l. et N.,

liub. Germ., p. 15; Winim. et Grab., Fl. Sil., II, 5, p. 23; Opiz, Böh. phan.

u. crypt. Gew., S. 61; Schloss., Anleit., S. 144; Celak., Prodr. Fl. Böhm.,

S. 037 (var. racemosus, corymhosus et parviflorus); Celak. in Sitzungsb. böhm.

Ges. Wiss., 1881, p. 392 (var. nemoivsns); Bayer, Bot. Excursb., S. 295; Aichinger
in Oe. b. Zeitschr., 1880, S. 259; Fiek, Fl. Schles., S. 123; Strobl in 32. Jahresb.

Gymn. Melk, S. 55; Oboruy, Fl. Mähr., S. 958; Forman. in Oe. b. Zeitschr.,

1887, S. 126 u. 205; Fritsch in Verh. z.-b. G. Wien, 1888, S. 777 u. 1. c, 1889,

S. 590; Vierh., Prodr. Fl. luukr., V, S. 20; B. carpinifoUus Presl, Del. Prag.,

p. 220, non Wh.; B. Prestö Weitenweb. in Opiz, Naturalieut., S. 346; Ortm. in

Flora, 1835, S. 487; B. TFe/7je Ortm., 1. c, S. 489; Celak., Prodr. Fl. Böhm., S. 637,

non Koehler, nee Lejeune; B. nitkhis Ncum. ap. Eeichardt in Verh. z.-b. G. Wien,

1854, S. 278; Krasan, 1. c, 1865, S. 365; Sabransky in Deutsch, bot. Monatsschr.,

1889, S. 132, non Wh. et N.

Der stämmigste von allen Arten dieser Unterrotte. Variirt in Bezug auf

mehr minder zahlreich bestachelte und behaarte Schösslinge und in Bezug auf

die Behaarung der Blattunterseite, sowie auch hinsichtlich des Blüthenstandes

insoferne, als man bei demselben tratibige, traubig-rispige und doldentraubige

Blüthenstände vorfindet. Auch die Blüthengrösse ist eine verschiedene, doch stets

sind die Kronblätter kleiner wie bei der folgenden Art.

Hecken, Wälder, Waldränder gebirgiger Gegenden. Verbreitet, aber seltener

als der vorige in Böhmen (Celakovsky); häufig in Schlesien (F i e k) und Mähren

(Oborny); im Wald viertel von Niederösterreich von der böhmischen Grenze bis

Krems und Dürrenstein herab (Haläcsy und Braun); in Oberösterreich bei

Steyr (Bayer), Eied, Lohnsburg, Eberschwang (Vierhapper); Steiermark: Bei

Admont (Strobl), auf dem Euckerlberg bei Graz (Preissmann exs.); Kärnten:

Am Kreuzbergl hinter St. Martin, bei Tillen (Fächer und Jabornegg); Salz-

burg: Häufig zwischen Salzburg und dem Untersberg, dann bei Werfenweng

(Fritsch); Tirol: Bei Hall, Innsbruck (Kerner exs.), bei Kitzbüchel, Waidach,

Leugmoos und in Vorarlberg bei Fussach, im Bodenseer Eied (Hausmann), im

Tissnerried (Aichinger). Juni bis Juli. fi.

28*



220 E. V. Haläcsy.

(3. II. siilcatusYest. Schösslinge scharfkantig, gefurcht; Blätter desselben

fünfzählig, mit kiirzgestielten äusseren Seitenhlättchen, Blättcheu flach, ober-

seits fast kahl, unterseits auf den Nerven behaart, das endständige herz-ciförmig,

lang zugespitzt; Blüthenstand meist traubig, seltener schmalrispig, mit zweiblüthigeii

Aestchen, deren Achsen mit zerstreuten sicheligeu Stacheln bewehrt; Kelchzipfel

grün, behaart, weissfilzig berandet, nach dem Verblühenhe rabgeschlagen;
Kronblätter gross, verkehrt-eiförmig, weiss oder blassröthlich ; Staubge fasse die

Griffel deutlich überragend, ausgebreitet; Fruchtknoten kahl.

B. sulcatus Vest in Traft., Eosac. Monogr., III, p. 42, Syll. Ratisb., I,

p. 237; Hai. u. Br., Nachtr. Fl. Niederöst., S. 322; Oborny, Fl. Mähr., S. 959;

Fach. u. Jab., Fl. Kämt., III, S. 838; Fritsch in Verh. z.-b. G.Wien, 1888,

S. 777 u. 1. c, 1889, S. 591; Vierh., Prodr. Fl. Innkr., V, S. 20; E. fastigiatus

Wh. et N., Ruh. Germ., p. 10, p. p.; Opiz, Böhm, crypt. u. phan. Gew., S. 62;

Bayer in Oe. b. Zeitschr., 1859, S. 183, Botan. Excursb., S. 295; K ras an in

Verh. z.-b. G.Wien, 1865, S. 330; R. aff'inis Neum. ap. Pteiehardt in Verh. z.-b.

Ges. Wien, 1854, S. 278, non Wh. et N.; B. praecox Kern., Nov. pl. spec, III,

p. 1, non Bert., Fl. It., V, p. 220.

Von der Tracht dos JR. fniHcosus, von demselben aber durch die grösseren

Blüthen, längeren Staubgefässo, die zuletzt zurückgeschlagenen Kelchzipfel, wie

auch durch die fast kahlen Blätter und die langen Früchte verschieden. Durch

die grossen, weit leuchtenden Blüthen eine Zierde unserer Wälder.

Gebirgswälder, stellenweise. In Böhmen bei Georgswalde, Kleinskal, Nix-

dorf, Eumburg (Neumann); in Schlesien bei Schildberg, Hotzenplotz (Oborny);

in Mähren bei Adamsthal, Prossuitz, Seloutek, im Znaimer Kreise (Oborny), bei

Iglau (Reichardt exs.); in Niederösterreich im Thayathale bei Hardegg (Oborny),

hin und wieder im Wiener Walde, dann bei Aspang, Has.sbach, Gloggnitz (Haläcsy

u. Braun), bei St. Polten (Hackel exs.); in Oberösterreich bei Steyr (Bayer),

Aistersheim (Keck exs.), Ried, Aurolzmünster, Andrichsfurth, Baumgarten, Peters-

kirchen und Minuing (Vierhapper); Steiermark: Bei Graz (Vest), Pöltschach

(Preissmann exs.); Kärnten: Um Berg im Oberdrauthale (Fächer u. Jabornegg);

Görz (Krasan); Tirol: Bei Innsbruck (Kerner exs.), in Judicarien bei Prezzo

(Porta exs.); Salzburg: Auf dem Heuberg und Gaisberg bei Salzburg, bei Fürsten-

brunu (Fritsch). Juni bis Juli. %
Obs. B. ferox Vest in Tratt., Ros. Monogr., III, p. 40; Syll. Fl. Ratisb.,

1824, p. 236, von dem Autor an a. 0. vor B. sulcatus angeführt, ist nach den

Diagnosen allein nicht mit Sicherheit zu deuten. Möglicher Weise gehört derselbe

zu B. dumetorum Wh.

7. jB. nitidus Wh. et N. Schösslinge kantig, mit gewölbten oder flachen

Seiten; Blätter desselben fünfzählig, mit kurz gestielten äusseren Seitenhlättchen,

Blättchen fl ach, oberseits wenig, unterseits etwas mehr behaart, das endständige

eiförmig, mit sehr kurzer Spitze; Blüthenstand rispig, nur die schwachen traubig,

• dessen Achsen mit sicheligen oder hackigen Stacheln bewehrt, seltener fast wehrlos

;

Kelchzipfel grün, behaart, weiss berandet, nach dem Verblühen abstehend;
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Ki-oublätter eiförmig, hellroth; Ötaubgefässe die Griffel überr:igeiid, aus-

gebreitet; Frucbtkooteii kahl.

E. niiidns V^h. et N., Kiib. Germ., p. 19; Ortm. in Flora, 1835, S. 489;

Ilaiism., Fl. Tirol, Ö. 256; Form, iu Oe. b. Zeitsehr., 1887, S. 128.

Dem R. sulcatus ähnlich und von demselben hauptsächlich durch die nach

dem Verblühen abstehenden Kelchzipfel und die rispige Inflorescens verschieden.

IL fruHcosus weicht von ihm durch grifFelhohe Staubgefässe ab. B. nitidus blüht

übrigens auch mit etwa 14 Tagen später als die beiden erwähnten Arten.

Bachufer, Gebüsche. Im Fussacher Kied von Vorarlberg (Hausmann),

daim um Ellbogen in Böhmen (Ortmann) und in Mähren bei Krasna (For-

ma nek). Alle diese Standorte jedoch höchst dubiös; denjenigen in Mähren be-

zweifelt Sabransky, der die Bestimmungen der von Formänek gesammelten

i?i(7^i gewöhnlich vorzunehmen pflegte, nachträglich in Oe. h. Zeitsehr., 1889, S.402,

selbst, und hält nunmehr die Pflanze eher für B. plicatus. Juli bis August. %
Obs. R. Decloetii Ortm. in Flora, 1835, S. 389, dem Autor nach dem

R. nitidus sehr ähnlich, doch durch folgende Merkmale leicht zu unterscheiden:

„Caule Sterin suhtereti, glahro vel puherulo, aculeis reflexis, foliis quinatis

grosse et duplicato serratis, subtus holosericeis, superiorihus et mediis basi cor-

datis, cuspidatis, surculis florescentibus, petiolis pedunculisque villosis, foliolis

inciso-lobatis, florihus racemosis". Kann nur nach Einsicht der Original-Exemplare,

die möglicher Weise doch noch in irgend einem Herbare in Böhmen vorhanden

sein dürften, richtig gedeutet werden. Ortmann gibt denselben bei Carlsbad an.

2. UnteiTotte. Tliyrsoiclei Hai. et Br.,

Nachtr. Fl. Niederöst., S. 322.

Schösslinge hoch- oder niedrigbogig, im Herbste mit der Spitze meist wur-

zelnd; mit entfernten, meist kräftigen kantenständigen Stacheln besetzt, stieldrüsen-

los, kahl oder behaart; Nebenblätter lineal, Blätter unterseits meist grau- oder

weissfilzig, mit deutlich gestielten äusseren Seitenblättchen ; Blüthenstand zu-

sammengesetzt, rispig, stieldrüsenlos, selten einzelne Stieldrüsen führend; Kelch-

zipfel aussen graugrün oder filzig; Staubgefässe nach dem Verblühen zusammeu-

ueigend oder der Frucht augedrückt; Früchte schwarz, unbereift.

a. Rhamnifolii Focke, Syn. Ruh. Germ., p. 125. Schösslinge hochbogig,

wenig behaart oder kahl, unbereift; Blüthenstand nach oben zu traubig, nach der

Spitze zu verjüngt, meist dicht bestachelt; Kelchzipfel aussen graugrün oder filzig;

Staubgefässe nach dem Verblühen zusammeimeigend oder der Frucht angedrückt.

a. Endblättchen eiföi'mig oder elliptisch, etwa dreimal länger als

sein Stielchen.

8. B. senticosiis Koelil. Schösslinge oft klimmend, kantig, fiachseitig,

oberwärts seicht gefurcht, zuletzt kahl, mit kräftigen, rückwärts geneigten oder

sicheligen Stacheln besetzt; Blätter derselben fünfzählig. Blättchen mittelgross,



222 E. V. Haldcsy.

gefaltet, uberseits kiihl, unter sc its mehr weniger graufilzig, das eud-

stäudige elliptisch oder länglich-verkehrt-eiförniig, am Grunde ge-

rundet, zugespitzt, die äusseren Seitenhlättcheu sehr kurz gestielt; Rispe am
Grunde hehlättert, meist kurz, die oberen Aeste genähert, deren Hau])tachse

krummstachelig, mehr minder dicht abstehend behaart, Aeste und Blüthenstielehen

mit langen, pfriemlichen Stacheln dicht bewehrt, meist vereinzelte Ötiel-

drüsen führend; Kelchzipfel etwas filzig, grauwciss berandet, zuletzt ab-

stehend oder halb aufgerichtet; Kronblätter breitelliptisch, weiss; Staub-

gefässe die Griffel weit überragend; Fruchtknoten kahl oder etwas behaart.

B. senticosus Koehler in Wimm. et Grab., Fl. Sil., II, 1, p. 51 (1829);

Focke, Syn. Eub. Germ., p. 414; B. montcmusYfirig., Fl. Pr. Rheinpr., S. 150

(1857); Forman. in Oe. b. Zeitschr., 1887, S. 128 (errore typogr. moritauus);

Spitzner, Kvet. okr. prostöj. a plumovsk., p. 98; B. macroacantims Neum. ap.

Reichardt inVerh. z.-b. G. Wien, 1854, S. 278, non Wh.; B. pseuäoraäula Holuby

in Oe. b. Zeitschr., 1873, S. 379; Sabr. in Oe. b. Zeitschr., 188G, S. 17.

Durch die gefalteten, unterseits mehr minder graufllzigen Blättchen, die

oberwärts dicht bewehrte Rispe und die zuletzt abstehenden oder halb auf-

gerichteten Kelchzipfel ziemlich gut charakterisirt, gleichwohl im Herbare oft

schwerer zu erkennen. Mit den Suberecti, denen derselbe nach Focke nahe

stehen soll, finde ich, wenigstens soweit dies die mir vorliegenden Wirtgen'schen

Original-Exemplare des B. montanus betrifft, keine Analogie. Auch Holuby's

und Kerner 's Exemplare haben mit jenen nichts gemein. Dieselben weichen

übrigens von der Wirtgen'schen Pflanze durch einen dichteren Filz der Blatt-

uuterseite, dichter behaarte Rispenästchen und schwach behaarte Fruchtknoten,

die Kerner 'sehen Exemplare ausserdem noch durch länglich-verkehrt-eiförmige,

keilig in den Stiel verlaufende Endblättchen ab. Wie weit diese Unterschiede

durchgreifend sind, lässt sich nach einzelnen Herbar-Exemplaren nicht feststellen,

und ich folge Sabransky's Vorschlage, dem das Verdienst auch gebührt, Ho-

luby's B. Pseudoradnla zu B. montanus gestellt zu haben, und vereinige die

erwähnten Formen mit B. senticosus Koehl., als dem nach Focke ältesten Namen
dieser Art, muss jedoch zugleich bemerken, dass Wimmer und Grabovsky
demselben a. a. 0. einen calyx fructifer reflexus zuschreiben. Neumauu's B. ma-

croacantims stimmt mitWirtgen's B. «towtomts vollständig überein.

Hecken, Gebüsche bei Schmiedeberg am Riesengebirge (Koehler), schon

jenseits der böhmischen Grenze, dann bei Nixdorf und Kleinskal in Böhmen (Neu-

mann); in Mähren: Zubstein bei Bystritz (Formänek), bei Drahan (Spitzner);

in Niederösterreich : Am Muglerberg bei Rossatz (Kerner exs.). Juni bis Juli. f^.

9. R. carpinifolius Wli. Schösslinge kräftig, oberwärts scharfkantig

und oft gefurcht, mehr weniger behaart, mit kräftigen, leicht gekrümmten, gelb-

lichen Stacheln besetzt; Blätter derselben fünfzählig. Blättchen mittelgross,

gefaltet, wellig, oberseits fast kahl, unterseits anliegend weichhaarig,

•grün, seltener dünnfilzig, das endständige eiförmig, am Grunde kaum herz-

förmig, zugespitzt, die äusseren Seitenhlättcheu deutlich gestielt; Rispe massig

lang, nach oben zu rasch verschmälert, meist traubig endigend, deren Aclisen dicht
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abstehend behaart, mit feinen uadeligen Stacheln dicht bewehi-t ; Kelchzipfel

graugrün, dicht behaart, zur Frucht zeit abstehend oder halb zurück-

geschlagen; Kronblätter verkehrt-eiförmig, weiss; Staubgefasse die Griffel weit

überragend; Pruchtkaoteu späi'lich behaart.

R. carpinifolins Wh. in Boenuingh., Prodr. Fl. Monast., p. 152; Wh. et N.,

Eub. Germ., p. oG, excl. var. fl.; Focke, Öyn. Ruh. Germ., p. 131; Oborny, Fl.

Mähr., S. 960.

Eine hochwüchsige Art; durch die blassgelbe Bestachelung, die meist ge-

falteten und welligen Bläitchen, den dichten Blüthenstaud und die mit feineu

kStacheln dicht bewehrten Blütheustiele kenntlich. Von B. scnticosus unterscheidet

er sich vorwiegend durch den viel höheren Wuchs, die grösseren welligen Blättchen,

dichtere, drüsenlose Eispe und grössere Blütheu. Ich habe keine Exemplare aus

dem Gebiete gesehen.

Wälder, Hecken, Waldränder. In Mähren bei Plumeuau, Prossnitz, Bilovitz

nächst Brunn, im Josefsthal bei Adamsthal, in der Fraiu zwischen Schönwald und

Paulitz, im Breitauer Walde und im Thayathale unterhalb Hardegg (Oborny).

Nach Krasan auch um Görz, was ich sehr bezweifeln möchte, und nach Neu-
nianu in Böhmen um Georgswalde, Kleinskal und Nixdorf; allein das im Her-

bare der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien befindliche Exemplar Neu-
mann 's besteht zum Theile aus i?. sulcaUis oder plicatus (der Schössling) und

aus dem Blüthenzweige einer stieldrüsigen Art. Juli bis August,
[i.

10. 11. ajfinis Wli. et X. Schösslinge stumpfkantig, seltener oberwärts

scharfkantig, kahl, mit kräftigen geraden Stacheln besetzt; Blätter derselben

fünfzählig, selten einzelne siebeuzählig. Blättchen flach, breit, einander mit

den Eändern deckend, oberseits spärlich behaart, unterseits grün, mehr
minder filzig, das endständige breit herz-eiförmig, lang zugespitzt,

die äusseren Seitenblättchen kurz gestielt; Eispe zusammengesetzt, am Grunde

lange, starke, gerade Stacheln führend, mit aufrecht abstehenden, trugdoldig-

mehrblüthigen Aestchen, deren Achsen massig behaart, mit zahlreichen nadeligen

Stacheln bewehrt; Kelchzipfel graugrün, dicht behaart, zurückgeschlagen;
Kronblätter eirundlich, weiss oder röthlich; Staubgefässe die Griffel weit über-

ragend; Fruchtknoten kahl.

B. aff'inis Wh. et N., Eub. Germ., p. 18 (errore typogr. 22); Ortm. in

Flora, 1835, S. 488; Krasan in Verh. z.-b. G. Wien, 1865, S. 333; Fach. u. Jab.,

Fl. Kämt., III, S. 338.

Eine hochwüchsige Art mit dunklem Laub ; durch die breit herz-eiförmigen

Endblättchen, die dichte, am Grunde mit laugen, kräftigen, fast geraden Stacheln

bewehrte Inflorescenz und die an der Frucht zurückgeschlagenen, bald vertrocknen-

den Kelchzipfel von den beiden vorigen Arten verschieden. Ich kenne keine öster-

reichischen Exemplare von dieser Art und bezweifle sehr die Eichtigkeit der Be-

stimmungen von den unten angeführten Standorten.

Hecken, Gebüsche au Wegen, nicht in Wäldern. Wird von Ortmaun in

Böhmen zwischen Lieben und Troja bei Prag, von Fächer und Jabornegg in

Kärnten ober St. Martin bei Klagenfurt, bei Tiffen und Leoben und bei Sems-
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bach im Möllthale (eine Porni mit spürlichen Drüsen an den Blütheustielen und

Kelebzipfeln) und endlich von Krasiiu, allerdings mit einem Fragezeichen, als

fast überall um Görz wachsend angegeben. Juli. \i.

11. M. vulgaris Wh. et N. Schösslinge kantig, oberwärts gefurcht,

sparsam behaart, mit kräftigen, rückwärts geneigten Stacheln besetzt; Blätter

derselben fünfzählig-gefingert. Blättchen gefaltet, oberseits wenig behaart,

glänzend, unterseits dünn graufilzig, das endständige elliptisch oder

verkehrt-eiförmig, zugespitzt, die äuseren Seitenblättehen deutlich gestielt;

Eispe locker, mit sperrigen mehrblüthigen unteren und meist einblütliigen oberen

Aestchen, deren Achsen dicht abstehend behaart, mit feinen sicheligen Stacheln

bewehrt; Kelchzipfel graugrün filzig, an der Frucht abstehend oder

seltener zurückgeschlagen; Kronblätter verkehrt-eiförmig, weiss; Staub-

gefässe die Gritfei wenig überragend; Fruchtknoten kahl oder wenig behaart.

B. vulgaris Wh. et N., Eub. Germ., p. 38, excl. var. ß, y, S; Focke, Syn.

Ruh. Germ., p. 138; Hausm., Fl. Tirol, S. 258; Krasan in Verh. z.-b. G. Wien.

1805, S. 333.

Durch die meist elliptischen Endblättchen und die lockere, mit nach dem

Verblühen abstehenden Aesten versehene Rispe von den vorigen abweichend. Von

B. senticosus ausserdem durch die unterseits schwächer bekleideten grünen Blätt-

cheu, den Mangel der Drüsen in der Rispe, von F. carpinifoUus durch die spar-

samere Bewehrung und von B. affinis durch die kurz bespitzten Endblättchen

und den abstehenden Fruchtkelch verschieden. Die Früchte sollen etwas aromatisch

schmecken.

Hecken, Gebüsche, Waldränder. In Tirol: Bozen, selten im Kühbacher

Walde, sehr selten bei Klobenstein, ein einziger Busch im Krotenthale (Haus-

mann). Um Görz (Krasan). Wird von Schlosser, Anleitung, S. 144, auch

für Mähren angegeben; seine Pflanze ist aber sicher nicht die Weihe 'sehe, da

er derselben durchwegs dreizählige Blätter mit kreisrunden Blätteheu zuschreibt;

auch an der richtigen Bestimmung der Tiroler und Görzer Pflanzen möchte ich

zweifeln. Juli.
fi.

Obs. jR. macroacanthusWh. et N., Ruh. Germ., p. 44, von welcher Art

nach Focke nur ein einziger Strauch bei Volmardingen heute bekannt ist, wird

von Vierhapper in Prodr. Fl. Innkr., V, S. 22, für Oberösterreich angegeben,

sicher gänzlich unrichtiger Weise, was schon daraus erhellt, dass der Verfasser

denselben unter den Glanduloseu, und zwar zwischen B. hirttis und Bayeri auf-

zählt. Opiz in Lotos, 1864, S. 70, gibt ihn bei Fugau in Böhmen an, was wahr-

scheinlich ebenfalls unrichtig ist.

ß. Endblättchen rundlich, kaum doppelt so laug wie sein Stielchen.

12. S. rhaninifoliiis Wli. et X. Schösslinge kantig, gefurcht, fast kahl,

im Herbst oft stahlblau angelaufen, mit ziemlich zahlreichen, rückwärts geneigten,

am Grunde sehr breiten Stacheln besetzt; Blätter derselben fünfzählig, Blättchen

Anfangs gefaltet, oberseits kahl, unterseits weissfilzig, das endstäudige

rundlich, auffallend lang gestielt, kurz bespitzt, die äusseren Seitenblättehen
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deutlich gf^tielt; Kispe unterwärts mit eutferiiteu, kurzen, tr;iul>ig-nielirblüthigeu

Aesteu, oberwärts gedrungen, deren Achsen abstehend behaart, mit gelblichen

pfriemlichen Stacheln dicht bewehrt; Kelch zip fei grauzottig, an der unreifen

Frucht abstehend, zuletzt zurückgeschlagen; Kronblätter rundlich, weiss; Staub-

gefässe die meist rothen GritFel weit überragend, nach dem Abblühen am Grunde

oft roth; Fruchtknoten an der Spitze bärtig, seltener kahl.

ü. rhamm'folius Wh. et N., Ruh. Germ., p. 22; Traft., Rosac. Monogr.,

III, p. 24; Opiz, Böh. phan. u. crypt. Gew., S. 62; Ortm. in Flora, 1835,

S. 491; Schloss., Anleit., S. 144.

Durch die rundlichen, sehr lang gestielten Endblättchen von den voran-

gehenden Arten sofort zu unterscheiden. Besonders hervorzuheben wären bei dieser

Art noch die aus sehr breitem Grande plötzlich verschmälerten Schösslings-

stacheln, die oberseits kahlen, uuterseits weissfilzigeu Blätter und die am Grunde

meist rothen Staubgefässe und Griffel.

Waldränder, Wälder. Nach Weihe und Nees in Böhmen ohne nähere An-

gabe des Fundortes von Opiz gesammelt, nach diesem und Ortmann bei Krumau;

dann in Mähren um Schildberg (Schlosser), wenn sonst die Bestimmung richtig

ist. Die von Ostermeyer am Schlo.ssberge bei Teplitz gesammelte und von

Sabransky in Oe. b. Zeitschr., 1889, S. 403. für E. rhamnifolius erklärte Pflanze

ist nicht die Weihe-Nees'sche Art, sondern B. vülicaulis Koehl. Juli. f^.

Obs. B. cordifolius Wh. et N., Rub. Germ., p. 21, von B. rhamnifolius

durch herzförmig-rundliche Blättchen imd zerstreut-drüsige Blüthenstiele ver-

schieden, gibt Ortmann in Flora, 1835, S. 490, bei Falkenau in Böhmen an,

Presl in Del. Prag, p. 219 imd Opiz in Böhm. phan. u. cryp. Gew., S. 62, über-

haupt in Bergwäldern Böhmens. Die PresTsche Pflanze ist sicher etwas ganz

Anderes und scheint zu den Corylifolii zu gehören; wahrscheinlich die anderen auch.

h) Candicantes Focke, Syn. Rub. Germ., p. 154. Schösslinge hoch-

bogig, meist kahl, unbereift; Blüthenstand verlängert, schmal, zur Spitze kaum
verjüngt, aus ein- bis mehrblüthigen Aestchen zusammengesetzt, wenig bestachelt;

Kelchzipfel aussen graufilzig, zurückgeschlagen; Staubgefässe nach dem Verblühen

zusammenueigend.

13. M. Vestii Focke. Schösslinge kräftig, kantig, gefurcht, kahl oder ver-

einzelte Haare führend, mit mittelstarken, rückwärts geneigten Stacheln besetzt;

Blätter derselben gefingert-füufzählig, Blatt eben dünn, oberseits kahl, unter-

seits feinhaarig bis dünn graufilzig, das endständige breit herz-

eiförmig oder fast kreisrund, kurz bespitzt; zur Spitze zusammengesetzt,

deren Achsen locker, filzig, spärlich bestachelt, oberwärts oft ganz stachellos; Kron-

blätter gross, eiförmig, weiss; Staubgefässe grünlich, die Griffel über-
ragend; Griffel grünlich; Fruchtknoten an der Spitze bärtig-zottig.

J?. Vestii Pocke, Syn. Rub. Germ., p. 154; Hai. u. Br., Nachtr. Fl.

Niederöst., S. 322; Fach. u. Jab., Fl. Kämt., III, S. 339; Form, in Oe. b. Zeitschr.,

1887, S. 207; Spitzn., Kvet. okr. prosty.. p. 98; Fritsch in Verh. z.-b. G. Wien,

1889, S. 778; Yierh., Prodr. Fl. Innkr., V, S. 21.

Z. E. Ges. B. XU. Abb. 29
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Durcli die breit-eirundlicheu Endblättchen, die grossen Blütlien und die an

der Spitze bebäiteteu Fruchtknoten gut charakterisirt, gleichwohl durch Zwischeu-

formen — vielleicht Bastarte — mit B. montanus verbunden. Bei typischen

Exemplaren ist die Eispe allerdings zum Theile traubig und die Fruchtknoten

bärtig-zottig, allein es finden sich genug Stöcke, bei welchen diese Merkmale

verschiedenen Abstufungen unterworfen sind, so dass man im Unklaren bleibt, ob

man J?. Vestii oder E. montmins vor sich hat. Auch die Form des Endblättchens

scheint nicht constant zu sein und nähert sich oft der eiförmigen Gestalt.

Wälder, Waldränder. In Mähren bei Adamsthal, Horka, Lultsch (For-

mänek), Skalic (Spitznei'). In Niederösterreich verbreitet im Wiener Walde

(Focke); in Oberösterreich im Hausruck- und Kobernauswalde (Vierhapper).

Bei Salzburg (F ritsch), auch in Steiermark und bei Laibach in Krain (Focke).

In Kärnten am Kreuzberge bei Klageufurt (Fächer und Jabornegg). Juni

bis Juli.
\i.

14. R. niontanvs Lib. Schösslinge kräftig, kantig, gefurcht, kahl, mit

ziemlich starken, geraden oder rückwärts geneigten Stacheln besetzt; Blätter

derselben gefingert-fünfzählig. Blättchen meist dünn, oberseits kahl, unter-

seits grau- oder weissfilzig, das endständige elliptisch bis herz-

eiförmig, mit schlanker Spitze; Eispe lang, schmal, bis zur Spitze zusammen-

gesetzt, deren Achsen kurzfilzig, sehr sparsam bewehrt, oberwärts oft ganz stachel-

los; Kronblätter mittelgross, länglich, meist weiss; Staubgefässe grünlich,

die Griffel überragend; Gritfei gi'ünlich, Fruchtknoten kahl oder spär-

lich behaart.

B. montanus Lib. in Lej., Fl. Spa, II, p. 317; B. candicansWh. in Echb.,

Fl. Germ, exe, p. 601; Bayer, Bot. Excursb., S. 289; Hai. in Kern., Sched. Fl.

Austro-Hung., III, p. 37; Vierh., Prodr. Fl. Innkr., V, S. 21; B. thyrsoideiis

Wim., Fl. Schles., ed. I, S. 204; Focke, Syn. Eub. Germ., p. 161; Celak., Prodr.

Böhm., S. 638; Freyn in Verh. z.-b. G., 1881, S. 8; Hai. u. Br., Nachtr. Fl.

Niederöst., S. 323; Obor., Fl. Mähr., S. 960; Fach. u. Jab., Fl. Kämt., III,

S. 339; Vierh., Prodr. FI. Innkr., V, S. 21 ; B. fruticosus Wh. et N., Eub. Germ.,

p. 24; Neum. in Verh. z.-b. Ges. Wien, 1854, S. 278; Hausm., Fl. Tirol, S. 257,

nou L.; B. candicans ß. Grahovsl-n, mügaris et silvaticus Neum. ap. Eeich. in

Verh. z.-b. Ges. Wien, 1854, S. 278; B. hicolor et racewosits Opiz in Lotos, 1854,

S. 70, ex Celak., Prodr. FL Böhm., S. 638.

Eine polymorphe, in Mitteleuropa weit verbreitete Art, deren Formen, wie

die voranstehende Synonymie zeigt, zum Theile vielfach falsch gedeutet wurden,

zum Theile zur Aufstellung neuer Arten Veranlassung gaben. Dieselbe variirt

sowohl hinsichtlich der Furchung des Schösslings, der Behaarung und der Form
der Blättchen, als auch in Bezug auf Grösse und Färbung der Kronblätter, der

Länge der Staubgefässe und der Bekleidung des Fruchtknotens in so vielfacher

Wei.se, dass es kaum möglich erscheint, einige coustantere Varietäten aus diesem

Formengewii're heraus zu greifen. Von diesen wäi-en folgende, als in unserem

Gebiete vorkommend, zu erwähnen:
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«. thyrsanthus Focke. Schössliiigc durchaus gefurcht; J^ndblättchen

breit-elliptisch oder herz-eiförinig; Blüthen weiss; Fruchtknoten kahl oder behaart.

M. thyrsanthus Focke, Syn. Eiib. Germ., p. 168; IB. cordifoUus Himsm.,

Fl. Tirol, S. 257, non Wh. et N.

ß. argyropsis Focke. Blüthenstand unten verbreitert, durchblättert;

Ivronblätter schmäler; Staubgefässe länger, die Grilfel weit überragend, sonst wie a.

B. thyrsanthus var. argyropsis Focke, Syn. Kuh. Germ., p. 170; B. ar-

gyropsis Fritsch in Verh. z.-b. Ges. Wien, 1888, S. 778; B. argenteus Gremli,

Beitr. Fl. Schweiz, S. 48, non Wh. et N.

}'. coarctatus P. J. Müll. Schösslinge unterwärts nicht gefurcht ; End-

blättchen meist schmalelliptisch mit gestutztem oder herzförmigem Grunde;

Blüthen weiss; Fruchtknoten kahl.

B. coarctatus P. J. Müll, in Flora, 1858, S. 133; B. candicans Focke, Syn.

Eub. Germ., p. 163.

6. fragrans Focke. Blättchen freiidiggrün, glänzend, das endständige

elliptisch; Blüthen lebhaft rosenroth; Fruchtknoten behaart.

B. fragrans Focke, Syn. Eub. Germ., p. 172; Obor., Fl. Znaim. Kr. in

Verh. Nat. Vor. Brunn, XVII, S. 282; B. purpureus Obor., Fl. Mähr., S. 961,

non Hol.

Waldränder. Holzschläge, Wälder. Verbreitet im ganzen Gebiete, die var. «.

am häufigsten. Juli. f^.

X -B« inontanus X siiJcatus. Von B. montanus durch den schwachen

Filz der Blattunterseite, sehr kurz gestielte äussere Seitenblättchen, derbere Be-

stachelung und grössere Blüthen; von B. sulcatus durch minder lebhaft grüne,

unterseits filzige Blätter, oberwärts dicht behaarte Eispenachse und den nicht

traubigen, sondern zusammengesetzten Blüthenstand verschieden. Sehr an B. Vestii

erinnernd, von ihm aber durch die schmäleren Endblättchen, sehr kurz gestielten

äusseren Seitenblättchen und die fast kahlen Fruchtknoten abweichend.

B. incertus (candicans X sulcatus) Hai. in Verh. z.-b. Ges. Wien, 1885, S. 658.

Wälder auf dem Troppberge bei Wien unter den Eltern, ein Strauch.

15. H. j)ersiciuus Kern. Schössling kräftig, stumpfkantig, gefurcht,

kahl oder spärlich behaart, mit starken geraden oder rückwärts geneigten Stacheln

besetzt. Blätter derselben gefingert-fünfzählig. Blättchen oberseits fast kahl,

unterseits dünn graufilzig, das endständige herz-eiförmig, mit

schlanker Spitze ; Eispe schmal, ganz oder doch oberwärts traubig, deren Achsen

sehr spärlich bewehrt; Kronblätter gross, breitelliptisch, purpurn; Staubgefässe
purpurn, die ebenfalls purpurnen Griffel überragend; Fruchtknoten
behaart.

B. persicinus Kern., Nov. pl. sp., III, p. 14; Murr in Deutsch, bot. Mo-
uatsschr., 1886, S. 151; Fritsch in Verh. z.-b. Ges. Wien, 1888, S. 778.

Eine durch die grossen, an die Blüthen des Pfirsichbaumes erinnernden

rothen Blumen, die gleichfalls rosenroth gefärbten Staubgefässe und Griffel auf-

fällige Art und hiedurch von den beiden vorigen Arten verschieden.

29*
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Bergwälder, Holzschläge. In Tirol um Innsbi-iick, insbesondere am Fusse

der Solsteinkette (Kerner). Bei Salzburg (Fritscb). Juni bis Juli. ti.

c) Villicaules Pocke, Syn. Eub. Germ., p. 175. Schösislinge bogig,

meist behaart, bereift oder unbereift; Blüthenstand zusammengesetzt, nach der

Spitze zu verjüngt, meist reichlich bestachelt; Kelchzipfel aussen graufilzig;

Staubgefässe nach dem Verblühen zusammenneigend.

a. Blättchen oberseits kahl, unterseits angedrückt weissfllzig.

16. li. tilmifoliits Schott. Schössling niedrigbogig, oft klimmend,

kräftig, kantig, anliegend behaart, blau bereift, mit starken breitlanzett-

lichen, geraden oder gekrümmten Stacheln besetzt; Blätter derselben geflngert-

oder fussförmig-fünfzählig. Blättchen klein, oberseits dunkelgrün, das endständige

meist verkehrt-eiförmig, kurz bespitzt; Rispe verlängert, schmal, reichblüthig,

deren Achsen oberwärts dicht angedrückt filzig, mit kräftigen, breiten,

hackigen Stacheln besetzt; Kelchzipfel zurückgeschlagen; Kronblätter rundlich,

purpurn; Staubgefässe griffelhoch; Fruchtknoten filzig.

B. ulmifolius Schott, fil. in Isis, 1818, S. 821 (solum nomen); Freyn
in Verb. z.-b. Ges. Wien, 1881, S. 367, nee non var. robustus Freyn, 1. c. ; E. ab-

ruptus Lindl., Syn. Brit. FL, ed. I, p. 92; R. his2)anicus WiSk. in Bot. Zeit., 1844,

S. 819; B. rusticanus Merc. in Eeut., Cat. pl. Gen., p. 279; Kern., Nov. pl. sp.,

III, p. 9; JB. amoenus Freyn, Fl. von Südistr., S. 92, nee non var. S. bifrons

Freyn, 1. c. ; B. äiscolor'Wh. exs.; Freyn, Fl. von Südistr., S. 91, p. p. ex ipso.

Eine charakteristische mediterrane Art, die im südlichen Theile unseres

Gebietes ihre nördliche Verbreitungsgrenze erreicht.

Aendert ab:

ß. f/racilis Freyn. Schösslinge dünn, niederliegend, kaum kantig;

Blätter desselben dreizählig, Blättchen sehr klein.

B. amoenus ß. gracilis Freyn, Fl. von Südistr., S. 92; B. ulmifolius ß. (jra-

cilis Freyn in Verh. z.-b. Ges. Wien, 1881, S. 369.

y. decalvans Freyn. Schössling behaarter, kaum bereift; Blätter ver-

kahlend, beiderseits grün.

B. amoenus y. decalvans Freyn, Fl. von Südistr., S. 92; B. ulmifolius

ß. decalvans Freyn in Verh. z.-b. Ges. Wien, 1881, S. 369.

6. dalmatinus Tratt. Schösslinge minder bereift, reichlicher behaart

;

Rispenachsen abstehend dicht behaart.

B. fruticosus var. dalmatinus Tratt., Rosac. Mon., III, p. 33; JB. fruti-

cosus s. dalmaticus Ser. in DC. Prodr., II, p. 561 ; B dalmaticus Guss., Fl. Sic.

Syn., I, p. 567; Freyn in Verh. z.-b. Ges. Wien, 1881, S. 369; B. amoenus

Portenschi, in Pett. bot. Wegw., S. 108; Kern., Nov. pl. sp., III, p. 9.

Hecken, Zäune, felsiger Boden. In Südtirol, Görz (Kerner), Krain (Pocke),

gemein in ganz Istrien (Freyn). Die var. ß. bei Pola, Rovigno; die var. y. im

Kaiserwald bei Pola (Freyn); die var. (f. bei Triest und Pola (Pocke), nach

Freyn in Südistrien gemein. Juni bis Juli. fi.
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17. li. inyrianflms Freyii. Schösslinge niedrigbogig, kräftig, kantig

gefurcht, dicht abstehend behaart, un bereift, mit starken behaarten, ge-

i-aden Stachehi besetzt; Blätter dei-selben gefingert-fünfzählig, Blättchen ziemlich

klein, oberseits dunkelgrün, das endständige länglich verkehrt-eiförmig, kurz be-

spitzt; Kispe umfangreich, reichblüthig, mit langen, aufrecht abstehenden

Aesten, deren Achsen dichtfilzig-zottig, mit entfernten kurzen, sicheligen

Stacheln besetzt; Kelchzipfel zurückgeschlagen; Kronblätter elliptisch, weiss;

Ötaubgefässe die Griffel überragend; Fruchtknoten behaart.

B. mijriantJms Freyn in Verb. z.-b. Ges. Wien, 1881, S. 372.

Eine durch die hervoi-gehobenen Merkmale sehr gut charakterisirte Art,

dem R. iihnifolms und bifrons zunächst stehend. Von beiden durch den umfang-

reichen, vielblüthigen, gedrungenen Blüthenstand, mit langen, zum Theile die

Spitze der Hauptachse erreichenden Seeundärachsen verschieden; von B. ulmi-

folius ausserdem durch dicht abstehend behaarte, unbereifte Schösslinge, dicht-

tilzig-zottige, mit kürzeren und spärlicheren Stacheln bewehrte Eispenachsen,

weisse Blüthen und die Griffel überragende Staubgefässe abweichend.

Istrien, bei Eovigno, an den Eäuderu der Strasse nach Canfanaro und am
Eande von Olivengärten Hecken bildend und dort wohl weiter verbreitet (Freyn).

Juni bis Juli. f^.

18. li. bifrons Vest. Schösslinge niedrigbogig, kräftig, kantig, roth-

braun, zerstreut abstehend behaart, unbereift, mit kräftigen geraden

Stacheln besetzt; Blätter derselben fussförmig-fünfzählig, Blättchen mittelgross,

oberseits dunkelgrün, das endständige verkehrt-eiförmig, zugespitzt; Eispe ver-

längert, schmal, deren Achsen abstehend behaart, mit schlanken, geraden,

langen Stacheln besetzt; Kelchzipfel zurückgeschlagen; Kronblätter verkehrt-

eiförmig, röthlich; Staubgefässe die Griffel überragend; Fruchtknoten

zerstreut langhaarig.

B. hifrons\est in Traft., Eos. Monogr., III, p. 28; Syll. pl. nov. Eatisb.,

I, p. 232; Freyn in Verb. z.-b. Ges. Wien, 1881, S. 79; Hai. u. Br., Nachtr. Fl.

Niederöst., S. 325; Hai. in Kern., Sched. ad Fl. Austro-Hung., III, p. 41;

Oborny, Fl. Mähr., S. 963, Üe. b. Zeitschr., 1890, S. 422; Fach. u. Jab., Fl.

Kämt., III, S. 340; Spitzner, Kvet. okr. prostej., p. 99; Fritsch in Verh. z.-b.

Ges. Wien, 1889, S. 778; Vierh., Prodr. Fl. Innkr., V, S. 21; Celak. in Oe. b.

Zeitschr., 1890, S. 319; B. macroacantlms Sendt. in Flora, 1856. S. 201 ; Bayer
in Oe. b. Zeitschr., 1859, S. 184. non Wh. et N. ; B. alhntus Bayer, Bot. Excursb.,

S. 298; B. amoenus Celak., Prodr. Fl. Böhm., p. 639 u. 902, in Sitzungsb. böhni.

Ges. Wiss., 1883, p. 81, 1. c, 1884, p. 88, non Portenschi.; B. amoenus var. bifrons

Celak. in Sitzungsb. böhm. Ges. Wiss., 1885, p. 45.

Eine sehr wohl charakterisirte Art, von B. ulmifolius durch die unbereiften,

abstehend behaarten Schösslinge und Eispenachsen, die Griffel überragende Staub-

gefässe und nicht filzige Fruchtknoten leicht zu unterscheiden. Von Ji. myriantlms

durch zerstreut behaarte, rothbraune Schösslinge, fussförmig-fünfzählige Blätter

derselben, schmale, mit langen Stacheln besetzte Eispe und die nicht zottige Be-

haarung der Eispenachsen abweichend.
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Aend(.^i-t ab:

ß. cinerascens Celak. iu Sitzungsb. böbm. Ges. Wiss., 1884, p. 88.

Blättchen dünner, unterseits sehr dihmfilzig, graugrün.

/. subglandulosus Celak., 1. c. Eispe einzelne Stieldrüsen führend.

Lichte Bergwälder, Abhänge. Vom Fasse der Lissa Hora in Schlesien

(Oborny) an über Frankstadt, Eosnau (Formänek), das ganze Ostravitzathal,

Plateau von Drahan (Spitzner) bis Bisenz und Althart an der Thaya, auch am
Kosir bei Czech (Oborny) in Mähren. Im südlichen Böhmen bei Gratzen, Blansker-

walde, Moldauhänge bei Kotylnik, Hnevsin, Hosin bei Frauenberg, bei Klattau,

Chudenitz, Blatna an der Uslava (Celakovsky). In Niederösterreich bei Kottes

im Waldviertel (Beck), Eossatz, verbreitet im südlichen Wiener Becken (Haläcsy)

und durch ganz Steiermark (Vest). In Oberösterreich bei Steyr (Bayer), im

ganzen Innkreise (Vierhapper). In Salzburg bei Salzburg, Hallein, Sulzau,

Pfarrwerfen (F ritsch). Tirol bei Mils, Hall (Gremblich exs.), Innsbruck (Ker-

ner exs.). In Kärnten im Keutschachthal bei Klagenfurt, Ulriehsberg, Tiffen

(Pacher und Jabornegg), offenbar auch in Krain, obwohl ich ihn nicht ver-

zeichnet finde. In Istrien bei Dignano und am Monte Maggiore (Freyn). Juli. f^.

Obs. B. velutinus Vest in Syll. pl. nov. Eatisb., I, p. 234, der Be-

sehreibung nach hieher gehörig, aber „unguihus petalorum longis calycinas la-

cinias fere aequantihus ah omnihus differt", Vest, 1. c, konnte bisher nicht sicher

gedeutet werden.

ß. Blättchen oberseits mehr minder behaart, unterseits behaart, oft

ausserdem filzig.

X Schösslinge bereift.

19. R. rorulentus Hai. Schösslinge hochbogig, kräftig, scharfkantig,

reichlich behaart, mit kräftigen, gebogenen gelblichen Stacheln

besetzt; Blätter derselben fünfzählig, Blättchen mittelgross, oberseits mattgrün,

unterseits graufilzig, das endständige eiförmig, kurz bespitzt; Eispe ver-

längert, beblättert, mit unterwärts entfernten, oberwärts gedrängten Aesten, deren

Achsen dichtfilzig, mit hackigen gelben Stacheln bewehrt; Kelchzipfel

zurückgeschlagen; Kronblätter eiförmig, weiss; Staubgefässe die Griffel überragend;

Fruchtknoten behaart.

li. rorulentus Hai. iu Kern., Sched. Fl. Austr.-Hung., III, p. 40, Nr. 846;

B. carpinifolius Hai. u. Br.. Nachtr. Fl. Niederöst., S. 325, non Wh.

Durch die reichlich behaarten und auffallend stark bereiften Schösslinge

von den übrigen hier angeführten Arten dieser Gruppe leicht zu unterscheiden.

Steht dem in Oesterreich noch nicht beobachteten B. Wintert Pocke am nächsten,

unterscheidet sich jedoch von ihm durch die erwähnte dichtere Behaarung und

stärkeren Eeif der Schösslinge, durch kürzer gestielte, nicht plötzlich in eine

lange schmale Spitze verschmälerte Endblättchen und den nach oben nicht

traubigen, sondern zusammengesetzten gedrungenen Blüthenstand.

Hecken. Wegränder, Gebüsche. Bei Gloggnitz in Niederösterreich (Haläcsy).

Juli. ti.
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X X Schösslinge unberoift.

o Scliösslinge meist lioclibogig; Blattimterseite mehr weniger dicht

graufilzig; Blüthenstand mit sicheligeii oder hackigeu Stacheln

bewehrt.

20. jB. iUscOlor Wh. et N. Schösslinge kantig, gefurcht, kräftig,

fast kahl, mit starken, meist geraden Stacheln besetzt; Blätter derselben fünf-

zählig. Blättchen lederig, mittelgross, unterseits dicht graufilzig, das end-

ständige breitelliptisch oder fast rundlich, mit herzförmigem Grunde, kurz

bespitzt; Rispe mittellang, dichtblüthig, am Grunde durchblättert, oberwärts

gedrungen, deren Achsen filzig-kurzhaarig, mit hackigen Stacheln besetzt; Kelch-

zipfel zurückgeschlagen; Kroublätter rundlich, weiss oder röthlich; Staubgefässe

grünlich, die grünlichen Griffel weit überragend; Fruchtknoten kahl oder

wenig behaart.

R. discolor Wh. et N., Ruh. Germ., p. 46; Fleischm., Uebers. Fl. Krains,

S. 101; Hausm., Fl. Tirol, S. 258 p. p.; Kras. in Verh. z.-b. Ges. Wien, 1865,

S. 332; Freyn, Fl. Südistr., S. 91 p. p.; Hai. u. Br., Nachtr. Fl. Niederöst.,

S. 324; Hai. in Kern., Sched. Fl. Austro-Hung., II, p. 24; Oborny, Fl. Mähr.,

S. 962; Vierh., Prodr. Fl. Innkr., V, S. 21; B. argenteus Hausm., Fl. Tirol,

S. 358, non Wh.; B. jntbescens Bayer in Oe. b. Zeitschr., 1859, S. 184, non Wh.;

B. vülicaulis ß. discolor Celak., Prodr. Böhm., S. 639 u. 902; Sitzungsb. böhm.

Ges. Wiss., 1883, p. 80, 1884, p. 88; B. communis Bayer, Bot. Excursb., S. 298;

jB. hedycarpus Focke, Syn. Ruh. Germ., p. 190 p. p.; B. macrostemon Focke,

1. c, p. 193; Freyn in Verh. z.-b. Ges. Wien, 1881, S. 13; Form, in Oe. b.

Zeitschr., 1887, S. 128; Fritsch in Verh. z.-b. Ges. Wien, 1888, S. 780.

Eine kräftige, hochstämmige Art. Die Schösslinge, meist rothbraun gefärbt,

verlieren bald die wenigen Büschelhaare und sind zuletzt ganz kahl. Durch die

lederigeu Blätter, die wenig behaarten Blüthenzweige und den charakteristischen,

oberwärts gedrungenen, mit starken, hackigen Stacheln bewehrten Blüthenstand

ziemlich leicht kenntlich. Nicht typische Exemphire sind übrigens im Herbare

mit Formen des B. montaniis Lib. leicht zu verwechseln. Allerdings scheinen

beide Arten öfters zu bastartireu. Intermediäre Formen zwischen diesen und

B. bifrons und Vestii glaube ich auch hin und wieder angetroffen zu haben.

Waldränder, Hecken, Weinberge. Zerstreut im mittleren und südlichen

Mähren (Oborny) und im mittleren Böhmen von Landskron und Senftenberg bis

in das Moldauthal stellenweise, dann im Brdygebirge, über Pürglitz und Pfibram

bis Chudenitz, scheint in Nordböhmen zu fehlen. Verbreitet und stellenweise ge-

mein in Niederösterreich, so am Kahlengebirge, über Baden, Neustadt bis Bitten,

Gloggnitz und auf dem Semmering, auch in den beiden nördlichen Vierteln.

Seltener in Oberösterreich, so bei Aistersheim (Keck exs.), dann bei Wernstein

und Engelszell (Vierhapper). Häufig in Salzburg, so am Gaisberge, bei SöU-

heim, Fürstenbrunn (Fritsch). In Tirol bei Hall (Gremblich exs.), dann bei

Innsbruck und Bozen (Hausmann). Sicherlich auch in Steiermark, obzwar ich

den.selben nirgends erwähnt finde. In Krain (Fleischmann). Bei Görz (Krasan).

Nach Freyn auch in Istrien bei Pola, sowohl der Typus, als auch eine var. ß. poly-
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acantJms ; es scheint jedoch, dass beide Formen von der mitteleuropäischen

Pflanze ziemlich abweichen. Juli. f^.

X -B. sp'urius (Grenilii X discolor) Hai. et Br. Hochstämmiger

Strauch, von B. discolor durch dünnere, nicht lederige Blättchen, grüne, nicht

graufilzige Unterseite derselben und eine hie und da vorfindliche kurze Stieldrüse

im Blüthenstande verschieden, i?. Gremlii, an welchen besonders die Schösslings-

blätter erinnern, weicht durch die Bestachelung. die zahlreichen Stieldrüsen, eine

lockerere Rispe, zerstreut behaarte, nicht graufilzige Blattunterseite imd schmälere,

grünliehweisse Kronblätter ah.

J?. spurius (Gremlii X discolor) Hai. et Br., Nachtr. Fl. Niederöst., S. 329.

Ein Strauch auf der Sofienalpe bei Wien (Haläcsy).

21. JR, ptibescensyWi. Schösslinge kantig, kräftig, deutlich behaart,

mit starken geraden oder gekrümmten Stacheln besetzt; Blätter derselben füuf-

zählig. Blättchen lederig, mittelgross, unterseits dicht graufilzig, das

endständige eiförmig oder oval, am Grunde abgerundet, allmälig lang

zugespitzt; Rispe verlängert, dichtblüthig, am Grunde durchblättert, oberwärts

gedrungen, deren Achsen filzig behaart, mit hackigen Stacheln bewehrt ; Kelchzipfel

zurückgeschlagen; Kronblätter verkehrt-eiförmig, weiss oder röthlich; Stauh-

ge fasse grünlich, die grünlichen Griffel überragend; Fruchtknoten

behaart.

B. piibescens Wh. in Boenningh., Pr. Fl. Monast., p. 152; Schlosser,

Anleit., S. 144; Hausm., Fl. Tirol, S. 258; Krasan in Verh. z.-b. Ges. Wien,

1865, S. 333, non Vest in Traft., Ros. Mon., III, p. 34.

Dem B. discolor sehr nahe stehend und eigentlich nur durch die büsehelig

behaarten Schösslinge und das lang zuges])itzte Endblättchen verschieden. Oft

sind die Staubgefässe des B. pid^escens übrigens auch kürzer, die Griffel kaum

überragend. Der Vest 'sehe B. puhescens vom Berge Plabutsch bei Eggenberg

in Steiermark ist mit einem Jahre älter als der Weihe'sche, jedoch eine vor-

läufig nicht aufgeklärte Art. Der von Neumann in Verh. z.-b. Ges. Wien,

1854, S. 278, bei Georgswalde in Böhmen angegebene B. puhescens gehört nach

den im Herbare der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien befindlichen

Exemplaren sicher nicht hieher, da der Blüthenstengel stieldrüsig ist; aus den

vorhandenen Rudimenten lässt sich jedoch nicht constatireu, was er sei.

Tirol, selten im Griesuerberge gegen Morizing bei Bozen und bei Kloben

-

stein (Hausmann), dann bei Görz (Krasan) und in Mähren bei Zwittau

(Schlosser). In neuerer Zeit jedocli nirgends wieder gesammelt. Juli.
ti..

22. -ß. rhonihifolUis Wh. Schösslinge unterwärts rundlich, oberwärts

kantig, kräftig, fast kahl, mit mittelstarken, meist geraden Stacheln besetzt;

Blätter derselben fünfzählig. Blättchen gross, grün, unterseits blässer,

dünnfilzig, das endständige elliptisch oder eiförmig, am Grunde gerundet

oder rautenförmig, in eine ziemlich lange Spitze auslaufend; Rispe

massig entwickelt, die unteren Aeste entfernt, die oberen kürzer, meist ein- bis

zweiblüthig, deren Achsen locker filzig, unterwärts mit sicheligen, mit breitem

Gnmde aufsitzenden Stacheln besetzt; Kelchzipfel zurückgeschlagen; Kronblätter
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verkehrt-eiförmig, rosenroth; 8taul)gefässe röthlich. die röt lilichen Griffel

weit überragend; Fruektknoteii kahl.

B. rhomiifolius Wh. in Boeuningh., Prodr. Fl. Monast., p. 151; Focke,

Syn. Eub. Germ., p. 204; E. vulgaris J. rhomhifolms Wh. et N., Ruh. Genn.,

p. 38; R. carpinifolius ß. roseus Wh. et N., 1. c, p. 36.

Eine sehr schöne, durch die freudiggrünen grossen Blätter und die grossen

rosenrothen Blüthen auffallende Art. Die Deckhlättchen sind am Rande meist

drüsig. Von den beiden vorigen durch diese Merkmale, ferner durch die röthlichen

Staubgefässe und Griffel, wie nicht minder durch die ganze Tracht auffällig ver-

schieden. Die österreichische Pflanze weicht zwar in einigen Punkten von den

Beschreibungen Weihe's und Focke's ab, stimmt jedoch mit den in Baenitz,

Herb, europ., Nr. 5184 ausgegebenen, von Kretzer in Braunschweig gesammelten

und von Focke bekanntlich revidirten Exemplaren so völlig überein, dass ich

ohne Bedenken dieselbe hier als R. rhomhifolius anführe.

Wälder bei Bitten in Niederösterreich (Richter exs.). Juli.
\i.

Schös.slinge niedrigbogig; Blattunterseite weichhaarig oder grau-

filzig; Blüthenstand mit geraden, meist schwachen Stacheln

bewehrt.

— Staubgefässe kürzer oder höchstens so lang als die Griffel.

23. li. ceutronotus Kern. Schösslinge stumpfkautig, kräftig, kahl

oder spärlich behaart, mit kräftigen geraden Stacheln besetzt; Blätter

derselben fünfzählig, Blättchen mittelgross, oberseits fast kahl, unterseits grau-

filzig, das endständige breit-eiförmig, mit seicht herzförmigem Grunde, zugespitzt;

Rispe klein, aus traubig angeordneten, wenigblüthigen Aestchen bestehend, deren

Achsen kurzfilzig, mit ziemlich zahlreichen nadeligen Stacheln bewehrt, v e r-

einzelte kurze Stieldrüsen führend; Kelchzipfel zurückgeschlagen;
Kronblätter rundlich, weiss; Staubgefässe so lang oder kürzer als die Griffel;

Fruchtknoten langhaarig.

B. centronotus Kern., Nov. pl. spec, III, p. 18.

Durch die die Griffel nicht tiberragenden Staubgefässe charakteristisch. An
dem mir vorliegenden Original-Exemplare fand ich im Blüthenstande vereinzelte

kurze Stieldrtisen, ein vom Autor in der Beschreibung nicht hervorgehobenes

Merkmal, daher vielleicht nicht bei allen Exemplaren vorfindlich. Nach Kerner
muthmasslich ein Bastart zwischen einer Art aus der Gruppe der Homoacanthi

und einem der Corylifolii, welcher Ansicht ich mich der gestielten äusseren

Seitenblättchen wegen nicht anschliessen kann.

Holzschläge, Gebüsche bei Stangensteig nächst Innsbruck in Tirol (Kerner).

Juli bis August,
fj.

24. M. carpinetorii'in Freyii. Schösslinge rundlich, dünn, dicht

behaart, mit mittelstarken geraden Stacheln besetzt; Blätter derselben dreizählig

oder unvollkommen fünfzählig. Blättchen mittelgross, oberseits striegelhaarig,

unterseits dicht graufilzig und von feinen Haaren an den Nerven schimmernd,

Z. B. Ges. B. XLI. Abb. 30
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das eiidständige eirimdlich, ohne abgesetzte Öpitze, am Grunde abgerundet,

äussere Seitenblättcben sehr kurz gestielt; Eispe massig entwickelt, mit

entfernten wenigblüthigen Aesten, deren Achsen dichtzottig-langhaarig,

mit zerstreuten rückwärts geneigten, ziemlich kräftigen, nach oben zu verjüngten

nadeligen Stacheln bewehrt; Kelchzipfel nach dem Verblühen abstehend;

Kronblätter rundlich verkehrt-eiförmig, dunkelrosa; Staubgefässe griffelhoch;

Fruchtknoten fast kahl.

B. carpinetorum Preyn in Verb. z.-b. Ges. Wien, 1881, S. 373; B. vilUccmlis

ß. trifoUolatus Freyn, Fl. Südistr., S. 91.

Eine auffällige, mit keiner anderen Art unserer ViUicaules zu verwechselnde

Brombeere. Mit B. centronotus hat sie ausser den kurzen Staubgefässen nichts

gemeinsam. Sehr auffallend sind bei derselben die fast sitzenden Seitenblättcben,

wodurch sie eiuigermassen an die Corylifolii erinnert. Freyn schreibt seiner

Art oberseits sternhaarige Blättchen zu, durch welches Merkmal selbe ohneweiters

in die Unterrotte der Tomentosi zu stellen und als Bastart des B. tomentosus

mit einer drüsenlosen Art aufzufassen wäre; allein ich konnte an dem mir vor-

gelegenen Original-Exemplare, trotz sorgfältigsten Suchens, keine Spur von Steru-

härchen auffinden und reihe dieselbe hier unter die ViUicaules ein.

I.strien, in den Ca?pww(S-Gebüschen im Walde Siana und unter Koi'keichen

am Mt. Pero und im Kaiserwalde bei Pola (Freyn). Juni. fj.

=: Staubgefässe länger als die Griffel.

• Blüthenstand mit langen Stacheln reichlich bewehrt.

25. lt. villicattlis Koehl. Schösslinge stumpfkantig, kräftig, ziemlich

dicht behaart, gegen die Spitze zu scharfkantig, mit kräftigen geraden Stacheln

besetzt; Blätter derselben geflngert-fünfzählig, Blättchen mittelgross, oberseits

spärlich behaart, unterseits weichhaarig bis dünn filzig, das end stand ige

elliptisch oder eiförmig, am Grunde abgerundet, kurz bespitzt; Rispe ver-

längert, mit sparrigen Aesten, deren Achsen zottig-filzig, öfters vereinzelte

Stieldrüseu führend; Kelchzipfel zurückgeschlagen; Kronblätter elliptisch oder

rundlich, meist i-öthlich; Fruchtknoten mit vereinzelten langen Haaren.

B. villicaulis Koehler in Wh. et N., Rub. Germ., p. 43; Opiz, Böheims

phan. u. crypt. Gew., S. 62; Wimm. u. Grab., Fl. Sil., p. 27; Schlosser,

Anleit., S. 144; Neum. ap. Reich, in Verb. z.-b. Ges. Wien, 1854, S. 278; Krasan
in Verh. z.-b. Ges. Wien, 1865, S. 333; Celak., Prodr. Böhm., S. 639 u. 902 p.p.;

Fiek, Fl. Schles., S. 122; Ober., Fl. Mähr., S. 963; Form, in Oe. b. Zeitschr.,

1887, S. 127 u. 205; B. vulgaris ß. glahratus Neum. in Verh. z.-b. Ges. Wien,

1854, S. 278; B. Koehleri Neum., 1. c, S. 279; B. sanctus Kuntze, Ref., S. 17;

B. rhamnifolius Sabr. in Oe. b. Zeitschr., 1889, S. 403, non Wh. et N.

Durch die mit kräftigen langen Stacheln bewehrten Schösslinge und

Blüthenzweige, den unterbrochenen, aus trugdoldigen, sparrig abstehenden Aesten

zusammengesetzten Blüthenstand und die grünen, unterseits nur schwach grau

schimmernden Blättchen sehr wohl charakterisirt.
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Aendert ab:

/?. rectangulatns Maass in Focke, 8yn. Eult. Germ., ]i. 209. Blättchen

kleiner, dicklich, etwas lederig. iinterseits weisslich-graufilzig; Eispe schmal, mit

kurzen Aesten.

y. doubraonicensis Sabr. in Oe. b. Zeitschr., 1889, S. 403. Blättchen

ans herzförmigem Grunde breit-eiförmig, unterseits weichfilzig-grau ; Eispe schmal,

sehr lang, mit aufrechten, viel kürzer bestachelteu Aesten; Neben- und Deck-

blättchen stets stieldrüsig.

Wälder, Gebüsche. In Schlesien bei Weidcnau, Hermsdorf, im Mordgrunde,

um Wilmsdorf, Jörgsdorf, Friedeberg, Niclasdorf (Oborny) und im Teschener

Kreise (Wimmer und Grabovsky). In Mähren im ganzen Lande zerstreut

(Oborny). In Böhmen verbreitet (Celakovsky), doch ist Celakovsky's E. villi-

caulis sowohl nach der Beschreibung, als auch den citirten Synonymen nach eine

Sammelart, die erst der Sichtung bedarf. Die var. ß. bei Prossnitz in Mähren

imd bei Gloggnitz in Niederösterreich (Sabransky in Oe. b. Zeitschr., 1889,

S. 403), was ich bezüglich Niederösterreichs bezweifle. Die var. y. bei Dou-

bravnik in Mähren (Sabransky). Juli. fi.

26. H. KeUevi Hai. Schösslinge stumpfkantig, mittelstark, fast

kahl, mit mittelstarken, rückwärts geneigten Stacheln besetzt; Blätter derselben

fünfzählig. Blättchen mittelgross, oberseits dunkelgrün, fast kahl, unterseits

blasser, an den Nerven kurzhaarig, das endständige breitelliptisch, kurz

bespitzt, am Grunde herzförmig; Eispe locker bis zur Spitze durch-

blättert, mit langen, entfernten, bogig abstehenden Aesten, deren

Achsen kurzfilzig, Blüthenstielchen und Deckblätter theilweise spär-

liche, sehr kurze Drüsen führend; Kelchzipfel zurückgeschlagen; Kron-

blätter elliptisch, klein, weiss; Fruchtknoten kahl.

B. Keller i Hai. in Oe. b. Zeitschr., 1890, S. 431.

Eine durch das dunkelgrüne, fast gänzlich kahle Laub, den mit dreizähligen

und einfachen Blättern völlig durchblätterten und mit langen, entfernten, bogig

abstehenden Aesten versehenen Blüthenstand sehr auffällige Art. Von R. villieaulis

durch diese Merkmale, ferner durch den fast kahlen Schössling und die am Grunde

herzförmigen Endblättchen verschieden.

In Wäldern auf dem Eichberg bei Gloggnitz in Niederösterreich von

L. Keller entdeckt. Juli. fi.

• • Blüthenstand mit schwachen zerstreuten Stacheln bewehrt.

27. H. goHziaiius Kern. Schösslinge stumpfkantig, ziemlich kräftig,

spärlich behaart, zuletzt kahl, mit ziemlich starken geraden Stacheln besetzt;

Blätter derselben fünfzählig. Blättchen hellgrün, gross, dünn, oberseits spärlich

behaart, unterseits dünn graufilzig, das endständige breiteUiptisch, kurz
bespitzt, am Grunde schwach herz-eiförmig; Eispe kurz, armblüthig, aus

ein- bis zweiblüthigen Aestchen bestehend, deren Achsen abstehend be-

haart; Kelchzipfel zurückgeschlagen; Kronblätter rundlich-elliptisch, weiss; Frucht-

knoten mit vereinzelten langen Haaren.

30*
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B. gorizianus Kern., Nov. pl. spec, III, p. 6.

Durch die dünnen, weichen Blätter und die arnihlüthige, :in schwächeren

Exemplaren fast traubige Infloi'escenz mit auffallend langen Blüthenstielchen

bemerkenswerth. Nach Ke rners Muthmassung ein der Combiuation: JK. praecox

Kerner und M. rusticanus Merc. (id est sulcatus X ulmifoUus) entsprechender

Bastart.

Gebüsche, Waldränder bei Görz (K ras an). Juni bis Juli. fi.

28. 11. rnafrophyllus Wh. et N. Schösslinge stumpfkantig, kräftig,

fast kahl, mit schwachen geraden Stacheln besetzt; Blätter derselben fünfzählig.

Blättchen sehr gross, beiderseits grün, dünn, oberseits fast kahl, unter-

seits an den Nerven behaart, das endständige aus schwach herzförmigem

Grunde eiförmig, mit lang vorgezogener Spitze; Eispe locker, mit ent-

fernten achselständigen Aesten, der obere blattlose Theil kurz, gestutzt, deren

Achsen zottig-filzig; Kelchzipfel zurückgesehlagen; Kronblätter verkehrt-eiförmig;

Fruchtknoten kahl.

M. macropliyllus Wh. et N., Eub. Genn., p. 35, excl. ß.; Hai. u. Br.,

Nachtr. Fl. Niederöst., S. 326; Obor., Fl. Mähr., S. 964, Oe. b. Zeitschr., 1890,

S. 422; Fiek in Ber. deutsch, bot. Ges., 1887, S. XCI; Form, in Oe. b. Zeitschr.,

1887, S. 127; Spitzner, Oe. b. Zeitschr., 1888, S. 145; Vierh., Pr. Fl. Innkr.,

V, S. 21; B. Wimmeri Wh. in Wimm. u. Grab., Fl. Sil., II, 1, p. 53; B. villi-

caulis J". «emoro.srts Wh. in Wimm. u. Grab., Fl. Sil., II, 2, p. 28; B. villicaulis

ß. Wimmeri Fiek, Fl. Schles., S. 124.

Eine durch die grünen, auffallend grossen, lang zugespitzten Endblättchen

und die schwache Bewehrung sehr leicht kenntliche Art. Mit B. villicaulis Koehl.

hat er nichts zu thun. B. gorisianus ist von demselben durch die unterseits

dünn graufilzigen Blättchen, das kurz bespitzte Endblättchen und den fast traubigeu

Blüthenstand verschieden.

Laubwälder, .selten. In Schlesien bei Eopitz (Fiek) und bei Boguscho-

witz nächst Teschen (Formänek), am Fusse der Lissa Hora bei Mettilovitz

und Malenovitz, dann bei Cheladna am Aufgange zur Kniehina (Oborny), ferner

an der Jahodova bei Drahan (Spitz ner) und im Zbanover Wald bei Plumenau

(Oborny) in Mähren. In Niederösterreich bei Hainburg (Au st), auf der Sofien-

alpe oberhalb Steinbach bei Wien (Haläcsy). Oberösterreich: Bei Eied, im Hart-

walde bei Eeichersbeug und im Wilhartsfor.st bei Eadegund (Vierhapper). In

Steiermark bei Mariagrün nächst Graz (Preissmanu exs.). Juli bis August. \i.

29. -R. quadicus Sabr. Schösslinge scharfkantig, kräftig, deutlich

behaart, mit mittelstarken geraden Stacheln besetzt; Blätter derselben fünfzählig.

Blättchen gross, obei'seits fast kahl, unterseits graugrün, dicht behaart,

diejüngeren graufilzig, das endständige breit herz-eiförmig-rundlich,

mit kurzer aufgesetzter Spitze; Eispe locker, mit entfernten achsel-

ständigen Aesten, der obere blattlose Theil kurz gestutzt, deren Achsen zottig-

filzig. Deckblättchen und manchmal auch die Blüthenstiele kurze
Stieldrüsen führend; Kelchzipfel zurückgeschlagen; Kronblätter verkehrt-

eiförmig, weiss; Fruchtknoten behaart.
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li. macrojjhyllus subspec. quaäicus Sabr. in Deutsch, bot. Monatsschr.,

1889, S. 131 ; B. Caflischü Hai. in Verh. z.-b. Ges. Wien, 1885, S. 663, pro p.,

non Pocke.

Eine durch die angeführten Merkmale gut charakterisirte und von R. macro-

pliyllus hinlänglich verschiedene Art. Die Schösslinge sind au einigen der mir

vorliegenden Exemplare schwach bereift und hin und wieder mit einer einzelnen

Stieldrüse besetzt. Die österreichische Pflanze weicht von derjenigen der kleinen

Karpathen (dem Originalstandorte Sabransky's) durch schwächere Bekleidung

der Blattunterseite und sparsamere Bedrüsung iu der Eispe ab, ist sonst aber,

nach dem mir verfügbaren Materiale, mit dieser vollständig identisch.

Niederösterreich: Bisher bloss im Eehgraben bei Gloggnitz (Eicht er).

Juli. %
30. lt. silvaticus WIi. et Xees. Schösslinge am Grunde rundlich,

steifhaar ig, mit pfriemlicheii Stachelcheu dicht besetzt, oberwärts kantig, behaart,

mit schwachen Stacheln bewehrt ; Blätter derselben gefingert-fünfzählig. Blättchen

mittelgross, beiderseits weichhaarig, grün, das endständige elliptisch,

zugespitzt, am Grunde abgerundet; Eispe schmal, ziemlich dicht, manch-

mal völlig durchblättert, deren Achsen locker filzig; Kelchzipfel zurückgeschlagen;

Kronblätter verkehrt-eiförmig, weiss ; Fruchtknoten an der Spitze bärtig-

zottig.

R. silcaticus Wh. et Nees, Eub. Germ., p. 41; Form, iu Oe. b. Zeitschr.,

1887, S. 127.

Von allen drüsenlosen Arten, mit Ausnahme des R. suberectus, mit den

schwächsten Stacheln versehen; hiedurch, dann durch die Form des Endblättchens,

die zumeist dichtere Eispe und die behaarten Fruchtknoten von R. macrophijllus

verschieden.

Wälder, Waldi'änder, buschige Bachufer. Bei Perusteiu in Mähren (For-

mänek). Wird von Krasan iu Vei'h. z.-b. Ges. Wien, 1865, S. 333, auch als

um Görz wachsend angegeben, es ist jedoch sehr zu bezweifeln, dass diese bisher

aus England und Nordwestdeutschland bekannte Art, so weit nach Süden gehen

sollte. Juli bis August. %

3. UnteiTotte. Tomentosi Focke,

Syn. Eub. Genn., p. 225.

Schösslinge zum Theile aufrecht und nicht wurzelnd, mit kleinen, kurzen,

derben Stacheln, oft auch mit Stieldrüsen, Borsten und Stachelhöckern besetzt,

kahl oder behaart, unbereift; Nebenblätter lineal; Blätter oberseits Sternhaare

führend, unterseits filzig, mit sehr kurz gestielten äusseren Seitenblättcheu

;

Blattstiel rinnig; Blüthenstand zusanuuengesetzt, rispig, meist stieldrüsig; Kelch-

zipfel aussen graufilzig; Staubgefässe nach dem Verblühen zusammeuneigend;

Früchte schwarz, uubereift.

31. jB. tomentosus Borkli. Schösslinge kantig, gefurcht, sparsam be-

haart, seltener kahl, mit kurzen Stacheln, zerstreuten Stieldrüsen und Stachelchen
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besetzt; Blätter derselben drei- bis füufzälilig, Blättcbeu dicklich, oberseits steru-

filzig, uuterseits dicht weissfilzig, das endständige mehr minder rautenförmig,

spitz, am Grunde abgei'undet oder keilförmig; Kispe lang, schmal, dichtblüthig,

nach der Spitze zu verjüngt, am Grunde durchblättert; Kelchzipfel graufilzig,

zurückgeschlagen; Kronblätter klein, ellii>tisch, gelblichweiss, sehr selten röthlich-

weiss; Staubgefässe die Griffel nicht überragend; Truchtknoten kahl; Früchte

meist saftlos, seltener saftig.

B. tomcntosus Borkh. in Eocm., Neu. Mag. Bot., I, S. 2 und aller Autoren.

JB. triphyllus Beil., A])p. Fl. Ped., p. 24, non Thunb. ; B. argentcus Gniel.,

Fl. Bad., II, p. 434; J?. canesccns DC, Cat. bort. Monsp., p. 139.

Niedriger Strauch von IV2— 1 tu Höhe, an den rhombischen, am Grunde

meist keiligen Blättchen und den gelblichen, honigduftenden Blüthen leicht kennt-

lich. Charakteristisch sind für denselben die Sternhaare der Blattobei'fläche, da

sie bei keiner anderen Art der Eotte Euhatus vorkommen und die auch auf die

Bastarte desselben stets übergehen.

Aendert ab:

ß. hypoleucos Vest. Achsen mit zerstreuten Stieldrüsen und Stachelchen

besetzt; Blättchen oberseits glänzend, fast kahl.

B. hypoleucos Vest in Syll." pl. Eatisb., I, p. 235; B. obtiisifolins Tratt.,

Kosac. Monogr., III, p. 46, non Willd.

y. Lloydianus Genev. Achsen dicht mit Stieldrüsen und Stachelchen

besetzt; Blättchen oberseits glänzend, fast kahl.

B. Lloi/dianus Genev. in Mem. Soc. Maine et Loire, X, p. 26; Essai

monogr. sur les Buhus, p. 228.

^. einereus Ecbb. Achsen dicht mit Stieldrüsen und Stacheln besetzt;

Blättchen oberseits dicht grau-sternfilzig.

B. cinereus Echb., Fl. germ. exs., p. 607; B. Weitenwcheri Ortm. in Opiz,

Nomencl. bot., p. 16, Flora, 1835, S. 491.

(. meriäionalis Kern. Schösslinge mit Sternhärchen bestreut und

nebstdem von büscheligen Haaren dicht zottig; Stieldrüsen und Stachelchen bald

reichlich, bald spärlich; Blättchen oberseits nebst dem Sternfilze Striegelhaare

führend.

B. tomentosus var. meridionalis Kern, in Focke, Syn. Eub. Genn., p. 227;

Freyn in Verb. z.-b. Ges. Wien, 1881, S. 375; B. australis Kern., Nov. pl. sp.,

III, p. 32, non Forster, Florul. ins. austr. Prodr., p. 40 (1786).

Abhänge, sonnige, steinige Orte, Waldblössen hügeliger und gebirgiger

Gegenden ; fehlt in der Ebene. Verbreitet in allen Ländern, nur in Salzburg, nach

Fritsch in Verb. z.-b. Ges. Wien, 1888, S. 782, bisher nicht nachgewiesen. Wird

im Norden immer seltener und erreicht in den nördlichen Ländern Oesterreichs

die Nordostgrenze seiner Verbreitung; so wächst derselbe noch bei Freudenthal

in Schlesien und bei Kösling in Preussisch-Schlesien (Fiek). Die Varietät y.,

eine südliche Form, kommt in Südtirol, Görz (Kern er) und Istrien (Freyn) vor.
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X ü- moHtamis X tontentosus. Vou B. montanus durch die stiTU-

huarige Blattoberseite und die Stieldrüsen im Blüthenstande ; von B. tomentosus

durch kräftigere Bowtachehmg, sehr spärliche »Stieldrüsen, nicht rhombische

Blättchen und länger gestielte äussere Seiteublättchen verschieden.

B. polyantlius P. J. Müll, in Pollich., XVI, S. 96; B. candicans X tomen-

tosus Pocke in Ahh. Nat. Ver. Bremen, I, S. 311; B. polyanthus (candicans X
tomentosus) Hai. in Verh. z.-h. Ges. Wien, 1885, S. 660; B. thyrsoideus X tomen-

tosus Dicht! in Deutsch, bot. Monatsschr., 1886, S. 131.

Niederösterreich: Au Waldwegen beim Sattelkogel nächst Giesshübel unter

den Eltern (Haläcsy), bei dem Eothen Stadl nächst Kalksburg (Dichtlj.

X B- ulmifolius X tonientosus. Von B. ulmifoUus durch die stern-

haarige Blattoberseite und kahle Fruchtknoten, von B. tomentosus durch kräfti-

geren Wuchs, bereifte Schösslinge, längere Stacheln, den Mangel an Stieldrüsen

und röthliche Blüthen verschieden.

B. haldensis Kern., Nov. ]A. spec, III, p. 21; Freyn in Verh. z.-b. Ges.

Wien, 1881, S. 375; B. tomentosus ß. glabratus Freyn, Fl. Südistr., S. 90, ex ipso.

Tirol, in der unteren Eegion des Monte Baldo unter den Eltern häufig

(Kern er). Istrien bei S. Giorgio nächst Pola, mit oberseits graufilzigen und

am Monte Turco bei Pola mit oberseits verkahlenden grünen Blättchen (Freyn).

X -K. bifrons X tonientosus. Vou B. hifrons durch weichere, oberseits

sternhaarige Blättcheu und die mit Stieldrüsen besetzten Achsen; von B. tomen-

tosus durch eiförmige Blättchen, deutlich gestielte, fussförmig gestellte Seiten-

blättehen, kräftige Bestachelung und fast kreisrunde Kronblätter verschieden.

B. anomalus P. J. Müll, in Flora, 1858, S. 136; B. megathamnus Kern.,

Nov. pl. spec, III, p. 27; Hai. u. Br., Nachtr. Fl. Niederöst., S. 328; Murr in

Deutsch, bot. Monatsschr., 1886, S. 151; Sabr. in Oe. b. Zeitschr., 1887, S. 81;

Eicht, in Verh. z.-b. Ges. Wien, 1887, S. 199.

Niederösterreich: Bei Eossatz im Donauthale vereinzelt unter den Eltern

(Kerner), im Eehgraben bei Gloggnitz (Eichter), zwischen Sebenstein und

Pitten (Sabransky). In Tirol: Auf dem Höhenberge (Murr) und bei Stangen-

steig nächst Innsbruck (Kerner exs.).

X -K. (liscolor X tomentosus. Von B. discolor durch sternhaarige

Blättchen und das Vorhandensein vou einzelnen Stieldrüsen im Blüthenstande ; von

B. tomentosus durch kräftige, kantig gefuix-hte, mit starken Stacheln bewehrte

Schösslinge und grössere, breit-eiförmige Kronblätter verschieden. Von den unter

sich ebenfalls ähnlichen Bastarten des B. tomentosus mit B. montanus und B.

hifrons im Herbare schwer zu unterscheiden. In der freien Natur sind die am
Standorte wachsenden Stammeltern für die richtige Deutung des Bastartes ent-

scheidend.

B. discolor X tomentosus Gremli, Beitr. Fl. Schweiz, 1870, S. 18; Hai. u.

Br., Nachtr. Fl. Niederöst., S. 328; B. moestus Holuby in Oe. b. Zeitschr., 1873,

S. 375; Spitzner in Oe. b. Zeitschr., 1888, S. 145; B. tristis Hol. exs., olim

nou Gremli; B. ScMvarzeri Hol., I.e., S. 376; B. macrostemon X tomentosus

Pocke, Syn. Eub. Germ., p. 239.
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Tritt in zweierlei Modificationen auf. Die eine als i?. supertomentosus X
äiscolor, dem M. tomentosus in der Tracht, dann durch die rhombischen Blättchen,

rinnigen Blattstiele, kleineren Blüthen und die kürzeren Staubgefässe näher

stehend. Hieher gehört B. ScJnvarzeri Hol. Die andere als B. stiperdiscolor X
tomentosus; dem B. äiscolor in der Tracht, ferner durch die eiförmigen Blättchen,

die grösseren Blüthen und die längeren Staubgefässe sich nähernd. Hieher zähle

ich den B. moestus Hol., bei dorn ich übrigens ebenfalls an einzelnen Deckblättchen

vereinzelte kurze Stieldrüsen beobachtete. Dass dieser stets reichlich Früchte

trägt, während der andere, nach Holuby, gänzlich steril bleibt, spricht nicht

gegen die Bastartnatur desselben, da Hybride bekanntlich nicht immer steril

bleiben müssen.

Auf dem Heuberge bei Doriibaeh in Niederösterreich unter den Eltern,

sehr selten (Braun). In den mährischen Karpathen bei Brezova unter dem

Loppenik (Spitzner).

X jB. carpinetorum X fomeutosus. Von der Tracht des B. tomen-

tosus f. meridionalis, von demselben jedoch durch die gewimperten, unterseits

nebst dem weissen Filze von langen Haaren seidig schimmernden Blättchen,

die mit kräftigeren, etwas sicheligen Stacheln bewehrten Blüthen zweige, abstehende

Ivelchzipfel und rosenrothe Blüthen verschieden; von B. carpinetorum durch die

Tracht, durch dicht sternhaarige Blattoberseite, rinnige Blattstiele und lichtere

Blüthen abweichend.

B. mortuorum (carpinetorum X tomentosus) Freyn in Verh. z.-b. Ges.

Wien, 1881, S. 376.

Brachäcker beim Kirchhof am Monte Clivo bei Pola (Freyn).

X -ß. hirtus X tomentosus. Schösslinge niederliegend, rundlich, zer-

streut behaart, mit zerstreuten ungleichen, geraden Stachelchen und Stieldrüsen be-

setzt; Blätter derselben dreizählig. Blättchen oberseits striegelhaarig und zerstreute

Steruhärchen führend, unterseits weissfilzig, mit stark vorspringenden Nerven, das

endständige herz-eiförmig, zugespitzt; Blüthenstand unansehnlich, wenigblüthig,

fast traubig. deren Achsen zottig-filzig, dicht mit Nadelstacheln und röthlichen

Stieldrüsen bewehrt; Kelchzi])fel graufilzig, zurückgeschlagen; Kronblätter läng-

lich verkehrt-eiförmig, weiss; Staubgefässe die Griffel wenig überragend; Frucht-

knoten kahl; Früchte fehlschlagend.

B. cancellatus Kern, herb., It. reticulatus Kern., Nov. pl. sp., III, p. 42,

non Wallich, Cat., Nr. 747 in Hook, Fl. Brit. Ind., II, p. 331; B. super-

hirtus X tomentosus Focke, Syn. Eub. Germ., p. 241.

Ein zierlicher, kleiner Strauch von der Tracht der Glandulosen, durch

die sternhaarige Blattoberseite seine Abstammung von B. tomentosus verrathend.

Kerner muthmasst in demselben eine Hybride zwischen B. dasyciados und

B. hirtus. Gegen diese Annahme spricht jedoch die erwähnte sternhaarige Blatt-

oberseite und, wie schon auch Kerner hervorhebt, der Umstand, dass die Schöss-

linge des B. reticulatus nur sehr spärlich behaart sind. Ich theile daher auch

die Ansicht Focke 's, der B. cancellatus für einen der Combiuation hirtus X
V
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tomentosus entsprechenden Bastart hält. Der Name reticulatus musste aus Priori-

tätsrücksichten fallen gelassen werden.

Bergwälder bei Innsbruck in Tirol (Kerner).

X J2. trichothamnos (Mrtiis vel afflnis X tomentosiis) Dichtl

in Deutsch, bot. Monatschr., 1886, S. 131. Ist der sternhaarigen Blattoberseite

wegen, welches Merkmal zwar in der Beschreibung nicht erwähnt ist, aber dem

von mir eingesehenen Original-Exemplare eigen ist, ebenfalls als Bastart des

B. tomentosus und eines Glandulosen anzusprechen. Durch die rundlichen Schöss-

linge, die feine Bestachelung, die zahlreichen Stieldrüsen, durch die nicht rhombi-

schen Blättchen und die ganze Tracht erinnert derselbe sofort an eine Art der

erwähnten Uuteri-otte; durch die schmale Rispe, die gelblichweissen Blüthen und

das Vorhandensein von yternhärchen auf der Blattoberseite schliesst er sich

andererseits an B. tomentosus an. Welche Art der Glandulosen bei dieser Hybride

mit im Spiele ist, lässt sich aus dem vorhandenen Herbar-Exemplare nicht

ermitteln und kann nur am Standorte selbst festgestellt werden.

Im Parke von Kalksburg in Niederösterreich.

Obs. Weitere Bastarte von i?. tomentosus mit Glandulosen erhielt ich von

Gremblich aus Hall in Tirol in drei verschiedenen Formen, die ich jedoch nach

dem trockenen Materiale allein nicht im Stande bin sicher zu deuten.

4. ünterrotte. Si)reiig'eliaiii Focke,

Syn. Ruh. Germ., p. 241.

Schösslinge bogig niederliegend, im Herbste mit der Spitze wurzelnd, mit

kleinen gleichförmigen Stacheln besetzt, drüsenlos oder einige Drüsen führend,

behaart, unbereift; Nebenblätter lineal; Blätter beiderseits grün, oberseits ohne

Steruhaare, mit deutlich gestielten äusseren Seitenblättchen ; Blattstiele flach;

Blüthenstand locker, sperrig, stieldrüsig; Kelchzipfel aussen filzig, nach dem Ver-

blühen abstehend oder aufrecht; Staubgefässe die Griffel nicht überragend, nach

dem Verblühen nicht zusammeimeigend; Früchte schwarz, unbereift.

32. M. Spreuf/eiii Wh. Schösslinge rundlich, stumpfkantig, abstehend

behaart, mit geneigten, manchmal hackigen mittelstarken Stacheln und meist auch

mit spärlichen Stieldrüseu besetzt ; Blätter derselben dreizählig, seltener fussförmig-

fünfzählig. Blättchen lebhaft grün, beiderseits zerstreut behaart, das endständige

eilänglich oder elliptisch, zugespitzt; Rispe locker, mit dünnen langen Aestchen,

an schwachen Zweigen fast traubig, au kräftigen ziemlich reichblüthig, deren

Achsen filzig-dichthaarig, mit zerstreuten schwachen Stacheln und Stieldrüsen

besetzt; Kelchzipfel zuweilen etwas drüsig, nach dem Verblühen abstehend ; Kron-

blätter verkehrt-eiförmig, rosenroth; Fruchtknoten behaart.

B. Sprengelii Wb. in Flora, 1889, S. 18; Celak. in Sitzungsb. böhm. Ges.

Wiss., 1888, p. 499.

Eine in England, Nordfrankreich, über Belgien, Holland, Dänemark und

Norddeutschland verbreitete Art, deren Vorkommen in Böhmen höchst auffällig

Z. B. Ges. B. XLI. Abb. 31
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ist. Die böhmische Pflanze soll sich übrigens, nach Celakovsky, durch eiue

mächtige reichblüthige, beblätterte Rispe und weisse Blüthen auszeichnen und

gibt hiedurch um so mehr der Vermuthung Raum, dass sie kaum die echte

Weihe 'sehe Art sei.

Waldrand bei Lucovic nächst Slatinau bei Chrudim in Böhmen (Cela-

kovsky). Der einzige österreichische Fundort. Juli bis August, fi-

5. Uiiterrotte. Adenopliori Hai. et Br.,

Nachtr. Fl. Niederöst., S. 328.

Schösslinge meist niedrigbogig oder kriechend, im Herbste mit der Spitze

wurzelnd, kahl oder behaart, bereift oder unbereift, mit ziemlich gleichartigen

grösseren Stacheln, nebst diesen oft auch mit Stachelhöckern und Stachelchen

besetzt, mehr weniger stieldrüsig; Nebenblätter lineal; Blätter oberseits ohne

Sternhaare, nnterseits grün bis dichtfilzig, mit deutlich gestielten äusseren Seiten-

blältchen; Blattstiele flach; Biütheustaud zusammengesetzt, rispig, stieldrüsig;

Stieldrüsen in der Regel jedoch nicht erheblich länger als die Haare oder der

Querdurchmesser der Blüthenstiele ; Kelchzipfel aussen filzig; Staubgefässe nach

dem Verblühen zusammenueigend oder der Frucht anliegend; Früchte schwarz,

unbereift.

a) Euadenophori. Schösslinge zerstreut behaart oder kahl, mit fast gleich-

förmigen Stacheln, zerstreuten Stieldrüsen, oft auch mit Stachelhöckern besetzt;

zuweilen fast stieldrüsenlos, Blatteben nnterseits grün bis dichtfilzig; Blüthen-

stand mit abstehend behaarten oder kurzfilzigen Achsen.

a. Blüthenstand verlängert, schmal, nur unten durchblättert.

33. -R. silesiacus Wh. Schösslinge bogig-niederliegend, kräftig, kantig,

kurzhaarig, unbereift, mit kurzen, pfriemlichen, geraden Stacheln be-

setzt, au der Spitze stieldrüsig; Blätter derselben fünfzählig-gefingert, Blätt-

cheu beiderseits grün, oberseits striegelhaarig, unter.seits an den Nerven weich-

haarig, das endständige breit herz-eiförmig, allmälig zuge.spitzt; Rispe

gedrungen, deren Achsen kurzhaarig-filzig, mit fast geraden Nadelstacheln und

einzelnen Stieldrüsen besetzt; Kelchzipfel weiss berandet, zurückgeschlagen ; Kron-

blätter verkehrt-eiförmig, weiss; Staubgefässe die Griffel überragend;

Fruchtknoten spärlich behaart oder kahl.

B. silesiacus Wh. in Wimm., Fl. Sil., II, 1, p. 53; Wimm., Fl. Schles.,

1857, S. 629; Fiek, Fl. Schles., S. 124; Form, in Oe. b. Zeitsehr., 1887, S. 127;

B. fruticosus ß. silesiacus Wimm., Fl. Sil., I, 2, p. 26; B. Trevirani Koehl. in

Wimm. et Grab., Fl. Sil., II, 1, p. 53; B. liviäicaulis Neura. ap. Reich, in Verb,

z.-b. Ges. Wien. 1854, S. 279.

Durch die kräftigen, mit pfriemlithen Stacheln bewehrten Schösslinge, die

ziemlich breiten, mit den Rändern sich meist deckenden Blättchen, den schmalen,

gedrungenen, nicht durchblätterten Blüthenstand und die sjiärliche Bedrüsung
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ausgezi'iclim.'t. li. liciäicauUs Neuui. halte ich nach im Hcrharo der k. k. zoologisch-

botauischcii Gesellschaft in Wien befindlichen Original-Exemplaren für identisch

mit R. silesiacus.

Waldränder, Gebüsche. Im Riesengebirge bei Schmiedeberg (W immer),
schon jenseits der böhmischen Grenze, wahrscheinlich auch diesseits derselben;

dann bei Nixdorf und Kleniskal in Böhmen (Neumann) und in Mähren im

Pimkvathal bei Blansko (Formänek). Juli. %
ß. Blüthenstand kurz oder verlängert, nach oben zu kaum verjüngt,

bis zur Mitte oder darüber hinaus beblättert, mit fast gleich-

langen abstehenden Aesten.

X Kelchzipfel nach dem Verblühen aufrecht oder abstehend; Staub-

gefässe kürzer als die Gritfei.

34. li. oi'thosepaliis Hai. Schösslinge ziemlich hochbogig, kräftig,

stumpfkantig, reichlich behaart, bereift, mit kräftigen, geraden, gelblichen

Stacheln und zerstreuten Stieldrüsen besetzt; Blätter derselben fussförmig-fünf-

zählig. Blättchen beiderseits grün, oberseits spärlich, unterseits an den

Nerven behaart, das endständige breit herz-eiförmig bis eirundlich,

mit kurzer schlanker Spitze; Rispe schmal, mit entfernten, kurzen achselständigen

Aesten, deren Achsen kurzhaarig-filzig, mit schwachen geraden Stacheln und Stiel-

drüsen besetzt; Kelchzipfel lang zugespitzt; Kroublätter verkehrt-eiförmig, klein,

weiss, Fruchtknoten dicht behaart.

E. orthosepalus Hai. in Verh. z.-b. Ges. Wien, 1885, S. QQti.

Durch die kurzen Staubgefässe und die nach dem Verblühen aufgerichteten

Kelchzipfel von allen übrigen Arten dieser Unterrotte abweichend.

Wälder oberhalb Klamm am Semmering in Niederösterreich (Richter).

Juli, h-

X X Kelchzipfel zurückgesehlagen. Staubgefässe so lang oder länger

als die GritFel.

o Blättchen unterseits grün, auf den Nerven behaart.

35. H. chloi'Othyrsos Foelte. Schösslinge niedrigbogig, ziemlich

kräftig, kantig, abstehend behaart, unbereift, mit massig kräftigen, geraden

gelblichen Stacheln und zerstreuten Stieldrüsen, oft auch mit Stachelborsten

besetzt; Blätter derselben fünfzählig. Blättchen schlaff, dünn, oberseits zerstreut

striegelhaarig, unterseits auf den Nerven behaart, das endständige elliptisch, mit

langer Spitze; Rispe lang, schmal, mit dreiblüthigen Aesten, von unten bis

oben durchblättert, mit zahlreichen, genäherten, meist ungetheilten

Laubblättern, deren Achsen dicht abstehend behaart, mit Nadeln und die

Haare selten überragenden Stieldrüsen besetzt; Kelchzipfel graugrün, zottig;

Kronblätter klein, länglich, grünlichweiss; Staubgefässe griffelhoch;

Fruchtknoten kahl.

1\. chlorothyrsos Focke in Abb. Nat. Ver. Brem , II, S. 462; Syn. Rub.

Germ., p. 268.

31*
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Die bis oben durchblätterte schmale Rispe, die kleinen grünlichweissen

Blüthen und die grünen, sehr spärlich behaarten Blätter sind für die Art bezeich-

nend. Die böhmische Ptianze ist mit der uordwestdeutschen vollständig identisch.

Im Walde Krepelnik bei Hradek nächst Sloupnice im nordöstlichen Böli-

men (Fleischer exs.). Juli bis August, f^.

36. It. epipsilos Focke. Schösslinge niedrigbogig, ziemlich kräftig,

unterwärts rundlich, oberwärts kantig, wenig behaart oder kahl, schwach
bereift, mit ziemlieh gleichartigen geneigten Stacheln, zerstreuten Stieldrüsen,

oft auch mit Stachelborsten besetzt; Blätter derselben fussförmig-fünfzählig.

Blättchen oberseits kahl, unterseits weichhaarig, die jüngeren locker tilzig, das

endständige breit-eiförmig, lang zugespitzt; Rispe massig entwickelt,

mit sparrig abstehenden, oberwärts genäherten, abstehend behaarten,

stachelborstigen und zerstreut-drüsigen Aesten; Kelchzipfel graufilzig; Kron-
blätter rundlich-elliptisch, weiss; Staubgefässe etwa so hoch wie

die Griffel; Fruchtknoten meist behaart.

B. epipsilos Focke, Syn. Ruh. Germ., p. 258; Sabransky in Oe. b.

Zeitschr., 1887, S. 81; Vierhap., Pr. Fl. Innkr., V, S. 21.

Von B. chlorothijrsos durch schwach bereifte Schösslinge, breit-eiförmige

Endblättchen, dicht behaarte Blattunterseite, die nicht bis zur Spitze durchblätterte

Rispe und rundlich-elliptische Kronblätter verschieden. Die Blüthenstielchen der

niederösterreichischen Pflanze sind nach Sabransky weniger dicht behaart als

bei baierischen Exemplaren.

Aendert ab:

ß. aäustns Progel im VIII. Ber. bot. Ver. Lands., S. 93. Rispe ge-

drungen, Kelchzipfel innen, so wie die Kronblätter und Griffel röthlich.

Waldränder. In Niederösterreich zwischen Steinbach und Weidlingau (Sa-

bransky). Im Innkreise Oberösterreichs verbreitet (Vierhapper). Die var. ß.

bei Obergrafenried und Schwarzbach im Böhmerwalde (Progel). Juli. %
o o Blättchen unterseits mehr weniger dicht graufilzig.

37. JB. ceticus. Schösslinge niedrigbogig, mittelstark, stumpfkantig,

zerstreut behaart, schwach bereift, mit fast gleichartigen mittelstarken, rück-

wärts geneigten Stacheln und zerstreuten Stieldrüsen besetzt; Blätter derselben

fussförmig-fünfzählig oder unvollkommen fünfzählig. Blättchen dunkelgrün, ober-

seits kahl, unterseits dünn graufilzig, das endständige breit-eiförmig bis

fast kreisrund, kurz bespitzt; Rispe umfangreich, mit langen, sperrig

abstehenden Aesten, deren Achsen dicht abstehend behaart, mit geraden

Stacheln, Stachelborsten und Stieldrüsen besetzt; Kronblätter elliptisch,

klein, purpurn; Staubgefässe purpurn, die Griffel überragend. Frucht-

knoten behaart.

B. epipsilos Hai. u. Br., Nachtr. Fl. Niederöst., S. 330, non Focke.

Durch die grosse umfangreiche Rispe, die rundlichen Endblättchen und

die kleinen purpurnen Kronblätter und Staubgefässe ausgezeichnet. Ich hielt

früher diese Art für B. epipsilos, welcher, wie ich mich nachträglich endgiltig
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überzeugte, sich vou derselben durch schwächere Bekleidung der Blattunterseite,

die kleine Rispe, das eiförmige, lang zugespitzte Endblättchen und die weissen

Blüthen hinlänglich unterscheidet.

An Waldrändern au der Tulluerstrasse unweit von Scheiblingstein in Nieder-

österreich ziemlich häutig (HaLäcsy). Juli bis August, fi.

88. H. inaequalis Hai. Schössliuge niedrigbogig, ziemlich kräftig,

stumpfkantig, spärlich behaart, bereift, mit mittelstarken, gleichartigen geraden

Stacheln und zerstreuten Stieldrüsen besetzt; Blätter derselben fussförmig-fünf-

zählig. Blättchen oberseits zerstreut behaart, unterseits graufllzig, das end-

ständige herz-eiförmig, lang zugespitzt; Rispe schmal, mit entfernten

kurzen achselständigen Aesteu, oberwärts gedrungen, deren Achsen

kurzfilzig, mit geraden Stacheln und ziemlich zahlreichen Stieldrüsen besetzt;

Kronblätter mittelgross, elliptisch, rosenroth; Staubgefässe griffel-

hoch, grünlich; Fruchtknoten behaart.

B. inaequalis Hai. in Verh. z.-b. Ges. Wien, 1885, S. 662; jB. carpaticus

Sabr. in Oe. b. Zeitschr., 1887, S. 83, non Borb. u. Sabr. in Verh. z.-b. Ges.

Wien, 1886, S. 92.

Niedriger Strauch, durch die oberwärts gedrungene schmale Rispe, die rosen-

rothen Blüthen und die kurzen Staubgefässe charakteristisch. Von ü. ceticus

durch diese Merkmale, dann durch die dicht graufilzige Blattunterseite und die

Tracht völlig verschieden; durch letztere eher noch an B. Caflischii erinnernd,

von welchem derselbe wieder durch wenig behaarte Schösslinge, rothe Blüthen

und die kurzen Staubgefässe abweicht. Nahe verwandt scheint derselbe übrigens

mit J?. salisburgensis zu sein, auf welchen ich hier verweise.

Waldränder des Hartholzes und im Rehgraben bei Gloggnitz in Nieder-

österreich (Haläcsy). Juli. \i.

39. -Z?. Caflischii Focke. Schösslinge niedrigbogig, ziemlich kräftig,

stunipfkantig, behaart, unbereift, mit mittelstarken, fast gleichartigen, rück-

wärts geneigten Stacheln und sehr zerstreuten Stieldrüsen besetzt; Blätter der-

selben drei- bis fünfzählig. Blättchen oberseits fast kahl, unterseits graufilzig,

das endständige herz-eiförmig, kurz bespitzt; Rispe schmal, mit
sperrig abstehenden, kurzen Aesten, oberwärts gestutzt, deren Achsen

dicht abstehend behaart; mit rückwärts geneigten Stacheln und Stieldrüsen be-

setzt; Kronblätter breitelliptisch, ansehnlich, blassrosa; Staubge-
fässe grünlich, viel länger als die Griffel; Fruchtknoten spärlich behaart.

B. Caflischii Focke, Sjn. Rub. Germ., p. 278; Hai. in Verh. z.-b. Ges.

Wien, 1885, S. 662 p.p.; Spitzner in Oe. b. Zeitschr., 1888, S. 145.

Die niederösteri-eichischen Exemplare stimmen mit den von Caflisch bei

Augsburg gesammelten ziemlich gut überein, nur haben letztere, wenigstens die

mir vorliegenden Exemplare, eine kürzere, armblüthigere Rispe, mit viel reichlicher

stieldrüsigen Achsen. Der niederösterreichische B. Ca/Iischü ähnelt sehr dem
B. quadicus vom Rehgraben bei Gloggnitz, welche Pflanze ich auch früher für

eine Form des ersteren mit sehr spärlicher Bedrüsung hielt; die ausgewachsenen

Blättchen des letzteren sind aber unterseits stets grün und nicht graufilzig und
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ineist nur die Deckbliittclien mit einigen Stieldrüsen besetzt. Die Pflanzen aus

Mähreu und Tirol kenne ich nicht; letztere sollen nach Focke übrigens von den

baierischen durch gedrungenere Eispen und kürzere Blüthenstielchen abweichen.

Waldränder. In Tirol zwischen Innsbruck und Vill (Keruer ex Focke);
in Niederösterreich im Schachergrabeu bei Payerbach (Kichter exs.) und in

Mähreu bei Wischau (Spitzner). Juli. f^.

40. M. pseudonielanoxylou. Schössliuge niederliegend, abgerundet,

kantig, ziemlich schwach, zerstreut behaart, unbereift, mit zahlreichen fast geraden

und gleichartigen Stacheln und vereinzelten Stieldrüsen besetzt ; Blätter derselben

drei- bis fussförmig-fünfzählig, Blättchen oberseits fast kahl, unterseits grau-

filzig, das endständige elliptisch oder breit-eiförmig, zugespitzt,

am Grunde abgerundet; Eispe schmal, ziemlich lang, oberwärts ge-

drungen, deren Achsen filzig behaart, mit zahlreichen pfriemlichen Stachelcheu

imd Stieldrüsen besetzt; Kronblätter klein, verkehrt-eiförmig, weiss;

Staubgefässe griffelhoch, grünlich; Fruchtknoten kahl.

B. melanoxylon Hai. u. Br., Nachtr. Fl. Niederöst., S. 330, non P. J. Müll,

u. Wirtg.

Ein kleiner niederliegender Strauch, mit meistens rothbraunen Achsen,

vielleicht ein Kreuzuugsproduct von B. hifrons und einer drüsigen Brombeere.

Ich hielt ihn früher für lt. melanoxylon P. J. Müll., welcher aber durch die

unterseits behaarten, nicht graufllzigeu Blättcheu, rothe Kronblätter und Staub-

gefässe von demselben verschieden ist. In den einzelnen Merkmalen, nicht in der

Tracht, nähert sich J?. liseuäomdanoxißon dem B. inaequalis. Durch die bereiften

Schössliuge, die herz-eiförmigen, laug zugespitzten Endblättcheu, die rosenrothen

Blüthen und die behaarten Fruchtknoten ist dieser jedoch leicht zu unterscheiden.

Waldränder auf der Sofienalpe bei Wien (Haläcsy). Dann in Oberöster-

reich bei Eied und Hofmarkt Ibm, wenn der von Vierhapper in Prodr. Fl.

Innkr., V, S. 21, aufgezählte B. melanoxylon hieher gehört. Juli bis August
f^j.

/. Blüthenstand nach oben zu deutlich verjüngt, die oberen Aestcheu

kurz, ein- bis weuigblüthig.

X Aeussere Seitenblättchen im Sommer fast sitzend.

41. jB. Meichenhachii Koelil. Schössliuge niederliegend, kantig, behaart,

unbereift, mit fast gleichartigen, rückwärts geneigten, massig langen Stacheln uud

mitunter auch mit einzelnen Stieldrüsen besetzt; Blätter derselben gefingert-füuf-

zählig, Blättchen beiderseits grün und behaart, unterseits mit feiueu,

etwas schimmernden Härchen, das endständige verkehrt-eiförmig oder

elliptisch, zugespitzt; Eispe massig entwickelt, deren Achsen behaart, nadelstachelig

und stieldrüsig; Kelchzipfel zurückgeschlagen; Kronblätter ziemlich gross, weiss;

Staubgefässe die Griffel überragend; Fruchtknoten mit einigen langen

Haaren.

B. Bcichcnhachü Koehl. in Bluff u. Fingerh., Comp. Fl. Germ., I,

p. 685; Wh. et N., Eub. Germ., p. 87; Echb., Fl. Germ, exs., p. 606; Focke,-

Syn. Eub. Germ., p. 260: Pach. u. Jab., Fl. Kämt.. III, S. 342.
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Am Scliüssling felileii nach Weihe und Nees, wie auch uach Reiuheu-

hach die Stieldrüsen, nach Focke jedoch, der Origiual-Exeniphire zu unter-

suchen Gelegenheit hatte, sind solche an manchen Exemplaren vorhanden. Ich

kenne die Art selbst nicht; sie ist übrigens so selten, dass, wie Focke sagt, ihr

Anspruch auf besondere Erwähnung bis jetzt nur auf dem historischen Interesse

beruht, welches sich an sie knüpft.

Schlesien bei Schmiedeberg, am Riesengebirge, jenseits der böhmischen

Grenze (Koehler), von Zimmermann in neuerer Zeit wieder aufgefunden.

Angeblich auch bei Titfen in Kärnten (Fächer und Jabornegg). August, fj.

Obs. B. infestus Wh. in Boenningh., Prodr. Fl. Monast., p. 153, in

die Gruppe der Euadenophori mit ebenfalls sehr kurz gestielten äusseren Seiten-

blättchen gehörig, wird von Opiz in Seznam, p. 85, als in Böhmen vorkommend

angegeben, ist jedoch in neuerer Zeit nicht wieder gefunden worden.

XX Aeussere Seiteublättchen deutlich gestielt.

42. H. salishurgetisis Focke. Schösslinge dünn bis mittelstark,

niederliegend, rundlich-stumpfkantig, behaart, später fast kahl, mit etwas un-

gleichen pfriemlichen oder nadeligen Stacheln und Stieldrüsen

besetzt; Blätter derselben dreizählig oder fussförmig-fünfzählig. Blättchen fast

lederig, oberseits behaart, später kahl werdend, unterseits weichhaarig und filzig,

das endständige breit-elliptisch oder rundlich, am Grunde herzförmig, ohne abge-

setzte Spitze; Rispe ziemlich entwickelt, au stärkeren Zweigen pyramidal,

unten durchblättert, deren Achsen filzig-kurzhaarig, mit zerstreuten schwachen

Stacheln, kurzen Stachelborsten und Stieldrüsen beAvehrt; Kelchzipfel zurück-

geschlagen oder abstehend; Kronblätter klein, roth; Staubgefässe griffel-

hoch; Fruchtknoten kahl.

jR. salishurgensis Focke, Syn. Rub. Germ., p. 280; Vierh., Pr. Fl. Innkr.,

V, S. 21.

Eine mir ebenfalls unbekannte Art; nach Focke dem R. Caflischn ähnlich,

aber viel zarter, von welchem er auch übrigens durch die kurzen Staubgefässe

abweicht, i?. inaequalis, mit dem derselbe mehrere Merkmale, namentlich die

rothen Blüthen und die kurzen Staubgefässe, gemein hat, unterscheidet sich

durch meist drüsenärmere Schösslinge, eiförmige, zugespitzte Endblättchen und

oberwärts gedrungene, nicht verjüngte Rispe. An und für sich ziemlich variable

Merkmale, doch bin ich, solange nicht Exemplare des B. salishurgensis mir zur

Verfügung stehen, nicht in der Lage, über beide Formen ein endgiltiges Urtheil

abzugeben und halte dieselben vorderhand für verschieden, umsomehr, als B. in-

aequalis stets bereifte Schösslinge aufweist, während bei B. salishurgensis die-

selben, da Focke diessbezüglich nichts angibt, wahrscheinlich unbereift sind.

Wälder bei Salzburg (Focke), dann in Oberösterreich zwischen Wildshut

und St. Pantaleon (Vierhapper). Juli bis August, f^.

43. H, styriacus Hai. Schösslinge mittelstark, niederliegend, kantig,

fast kahl, unbereift, mit massig kräftigen, geraden oder schwach gekrümmten
Stacheln imd vereinzelten sehr kurzen Stieldrüsen besetzt, strecken-
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weise stieldrüsenlos; Blätter derselben dreizählig, seltener fussförmig-fünf-

zäblig, Blättcheu grob gesägt, oberseits zerstreut striegelbaarig, unterseits weich-

haarig oder dünn graufilzig, das endständige elliptisch oder eiförmig, in eine

lange Spitze vorgezogen; Eispe klein, kurz, armblüthig, meist mit ein-

blüthigen Aestchen, oft ganz traubig, wenig durchblättert, deren Achsen

(Hellt abstehend behaart, mit ziemlich zahlreichen hackigen Stachelchen und

zerstreuten, sehr kurzen Stieldrüsen besetzt; Kelchzipfel zurückgeschlagen; Kron-

blätter ansehnlich, elliptisch, weiss oder blassröthlich ; Staubgefässe die Griffel

weit überragend; Fruchtknoten kahl.

E. stijriacus Hai. in Oe. b. Zeitschr., 1890, S. 432.

Eine kleine Waldbrombeere, mit dunkelgrünem Laub. Durch die fast stiel-

drüsenlosen und unbehaarten Schösslinge, die meist dreizähligen Blätter und die

kleine drüsenarme, armblüthige, an B. fseuäopsis erinnernde Rispe sehr auf-

fällig. Die mir vorliegenden Exemplare zeigen sämmtlich den gleichen Typus,

nur besteht bezüglich der Behaarung der Blattunterseite eine Variabilität inso-

ferne, als einzelne Exemplare (var. subcanescens) an den jungen Blättern einen

dünnen grauen Filz aufweisen.

Lichte Waldstellen bei Graz in Steiermark, wie es scheint verbreitet, so

zwischen dem Stiftingsthal und der Ries, ober dem Hilmteiche, bei Mariagrün,

auf dem Ruckerlberge und beim kalten Brunnen (Preissmann); dann in Nieder-

österreich bei Kranichberg (Richter). Juli, ti-

44. M. Becldi Hai. Schösslinge mittelstark, niedrigbogig, kantig,

ziemlich dicht behaart, unbereift, mit fast gleichartigen mittelstarken

geraden Stacheln und spärlichen Stieldrüsen besetzt; Blätter der-

selben drei- bis fussförmig-fünfzählig. Blättchen oberseits spärlich, unterseits

dichter behaart, das endständige elliptisch, zugespitzt; Rispe umfangreich,
sehr locker, durchblättert, oberwärts traubig, deren Achsen dicht ab-

stehend behaart, mit geraden kurzen Stacheln und zahlreichen Stieldrüsen be-

setzt; Kelchzipfel zurückgeschlagen; Kronblätter länglich, weiss oder rosa über-

laufen; Staubgefässe die Griffel überragend; Fruchtknoten etwas behaart.

B. Beckü Hai. in Verh. z.-b. Ges. Wien, 1885, S. 663; B. Inxiflorus Hai.

in Kern., Sched. Austro-Hung., III, p. 46, non P. J. Müll, et Lef.

Umfangreicher, ansehnlicher, lockerer Strauch, mit grossen dünnen Blättern,

langen, oft zickzackförmig gebogenen Blüthenzweigen und dichten, mit ungleich

langen Stieldrüsen besetzten Blüthenstielchen. Von voriger Art durch die derbere

Bestacheluug, behaarte Schösslinge, die umfangreiche lockere Rispe und die

reiche Bedrüsung der Rispenachsen, wie auch durch die ganze Tracht verschieden.

Bachränder im Payerbachgraben bei Payerbach in Niederösterreich in

zahlreichen Stöcken. Juli bis August, jj,

h) Vestiti Focke, Syn. Rub. Germ., p. 285. Schösslinge sternhaarig und

ausserdem verwirrt abstehend-rauhhaarig, mit fast gleichförmigen Stacheln, zer-

streuten oder zahlreichen Stieldrüsen, oft auch kleinen Stachelchen besetzt;

Blättchen unterseits dichtfilzig und durch lange schimmernde Haare an den Ner-

ven sammtig ; Blüthenstand mit rauhhaarigen Achsen.
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«. Kelchzipfel an der Frucht zurückgeschlagen.

X Endhlättcheu und Kronblätter fast kreisrund.

45. -ß. leucostachys Schleich. Schösslinge ziemlich hochbogig, oft

kletternd, kräftig, stunipfkantig, unbereift, mit geraden kräftigen Stacheln
und zerstreuten Stieldrüsen besetzt; Blätter derselben fussförmig-fünfzählig,

seltener dreizählig. Blättchen oberseits dunkelgrün, zerstreut behaart, das end-

ständige kurz bespitzt; Eispe verlängert, mit kurzen wenigblüthigen
Aesten, deren Achsen rauhhaarig-zottig, mit langen, meist geraden Stacheln

und zerstreuten Stieldrüsen besetzt; Kelchzipfel zottig-graufilzig; Kronblätter

weiss oder röthlich; Staubgefässe die Griffel etwas überragend; Fruchtknoten

kahl oder spärlich behaart.

B. leucostachys Schleich, in Sm., p]ngl. FL, II, p. 403; Hai. in Kern.,

Sched. Fl. Austro-Huug., IV, p. 15; B. vestitus Wh. et N. in Bluff et Fing.,

Comp. Fl. Germ., I, p. 684; Focke, Syu. Rub. Germ., p. 291; Hai. u. Br., Nachtr.

Fl. Niederöst., S. 331; Murr in Deutsch, bot. Monatsschr., 1886, S. 152; Strobel
in 32. Jahresber. Gymn. Melk, S. 55; B. MenJcei Wh. in Spreng., Syst., II,

p. 528, nou Wh. et N.; B. leucanthenms P. J. Müll, in Pollich., 1859, S. 122;

B. jnlosissimus Bayer, Bot. p]xcursb., S. 297.

Eine durch das dunkelgrüne, sammtig anzufühlende Laub und die rund-

lichen Endblättchen charakteristische und sehr leicht kenntliche Art.

Wälder, Waldränder gebirgiger Gegenden, selten. In Niederösterreich bei

Kalksburg, Siegenfeld (Dichtl), Laab, Hochrotherd, in der Pauuzen und auf der

Rudolfshöhe bei Purkersdorf, bei Rekawinkel (Haläcsy), Weissenbach in der

Brühl (Braun), auf dem Troppberge (Beck). Am Ramingbache bei Steyr in

Oberösterreich (Bayer). Bei Spital am Fusse des Pyrgas in Steiermark (St r ob 1).

Bei Tentschach nächst Klagenfurt in Kärnten (Krenberger exs.). In Tirol

(Focke), auf dem Höhenberg bei Innsbruck (Murr). Juli.
fi.

X JR- montanus X leticostachys. Von B. montanus durch behaarte

Schösslinge, sammtige Blattuuterseite und spärliche Drüsen im Blüthenstande;

von B. leucostachys durch höheren Wuchs, schwächer behaarte Schösslinge, helle-

ren Filz der Blattunterseite, eiförmige Endblättchen und die an B. montanus

erinnernde Tracht verschieden.

B. villosulus (candicans X vestitus) Hai. in Verh. z.-b. Ges. Wien, 1885,

S. 665.

Holzschläge auf der Rudolfshöhe bei Purkersdorf, einzeln unter den zahl-

reichen Eltern (Haläcsy).

X B. bifrons X leucostachys. Von B. bifrons durch den verwirrt-

abstehend behaarten Schössling, die unterseits sammtigen Blätter und die

eiförmig-rundlichen Endblättchen; von B. leucostachys durch schwächere Be-

haarung aller Theile, hellere Färbung des Laubes und den Mangel an Stiel-

drüsen verschieden.

B. vestitus var. eglandulosa Hai. u. Br., Nachtr. Fl. Niederöst., S. 332;

B. conspicuus Hai. in Verh. z.-b. Ges. Wien, 1885, S. 665 und in Kern., Sched.

Z. B. Ges. B. XLI. Abb. 32
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Fl. Austro-Hung.. IV, p. 16; J?. psenäovestitus Hai. in Verh. z.-b. Ges. Wien,

1885, S. 666.

Ich hielt diesen Bastart früher für den Müller 'sehen B. conspicuus, der

nach Ansicht der meisten Autoren ebenfalls eine intermediäre Form zwischen

jB. leiicostachi/s und B. bifrons ist; dieser unterscheidet sich jedoch von ersterem

durch höheren Wuchs, weissfilzige Blättchen und stieldrüsigen Blüthenstand und

ist vielleicht nicht hybriden Ursprungs.

Föhrenwald nächst der Schiessstätte von Mauer bei Wien, mit B. bifrons,

aber ohne B. leucostacliys, sehr spärlich (Halacsy).

X X Endblättchen und Kronblätter elliptisch oder eiförmig.

46. JR. pyrcmiulcdis Kaltenb. Schösslinge bogig, rundlich-stumpf-

kantig, unbereift, mit geraden, ziemlich kräftigen Stacheln und sehr

spärlichen Stieldrüsen besetzt; Blätter derselben gefingert-fünfzählig oder

dreizählig. Blättchen oberseits dunkelgrün, zerstreut behaart, das endständige

elliptisch, kurz bespitzt; Eispe pyramidal, mit vielblüthigeu Aesten,

deren Achsen filzig behaart, mit geraden, ziemlich starken Stacheln und

zerstreuten Stieldrüsen besetzt; Kelchzipfel zottig-graufilzig, nach dem Verblühen

abstehend, zuletzt zurückgeschlagen; Kroublätter elliptisch, blassröthlich ; Staub-

gefässe die Griffel überragend; Fruchtknoten kahl.

B. pyramidalis Kaltenb., Fl. Aach. Beck., S. 575; Hai. in Verh. z.-b. Ges.

Wien, 1885, S. 664; B. villosus Lasch in Linn., VIII, p. 297, non Ait. ; B. um-

braticus P. J. Müll, in Flora, 1859, S. 71.

Dem B. leucostachys nahestehend, von ihm durch die Form des End-

blättchens, die pyramidale Eispe und die nicht rundlichen Kroublätter verschieden.

Hecken bei Kottes im Waldviertel in Niederösterreich (Kissling exs.) imd

in den Hofer Waldungen am Leithagebirge (Walz exs.). Juli bis August.
\i.

Obs. Von Gremblich erhielt ich Exemplare eines in schattigen Föhreu-

beständen bei Mils nächst Hall in Tirol gesammelten Buhus, welcher fast in allen

Merkmalen mit B. eifeliensis Wir tg. übereinstimmt, nur sind dessen Achsen

mit zahlreichen Sitzdrüsen und nur vereinzelten Stieldrüsen besetzt. Leider sind

die Exemplare zugleich in einem weit vorgerückten Fruchtstadium, so dass ich, in

Anbetracht dieser Umstände, kein definitives Urtheil abgeben kann.

47. M. (lasycJados Kern. Schösslinge bogig-niederliegend, kantig, un-

bereift, mit pfriemlichen Stacheln und zahlreichen Stieldrüsen besetzt.

Blätter derselben fussförmig-fünfzählig oder dreizählig, Blättchen etwas lederig,

oberseits ganz kahl, das eudständige eiförmig oder elliptisch, lang bespitzt;

Eispe pyramidal, mit drei- bis mehrblüthigen Aesten, deren Achsen

dicht abstehend behaart, mit Nadelstacheln und kurzen Stieldrüsen besetzt; Kelch-

zipfel graufilzig, zurückgeschlagen; Kronblätter verkehrt-eiförmig, weiss oder rosa;

Staubgefässe die Griffel überragend; Fruchtknoten kahl.

B. äasyclados Kern., Nov. pl. spec, III, p. 38; Murr in Deutsch, bot.

Monatsschr., 1886, S. 151.
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Von B,. pyramidalis durch den bogig niederliegenden, mit pfriemlichen

Stacheln und zahlreichen Stieldrüseu bewehrten Schössling, die oberseits voll-

ständig kahlen, unterseits mit dicht anliegendem, gelblichweissen Filz bekleideten,

kaum sammtig anzufühlenden Blättcheu und die breiteren, lang zugespitzten Eud-

blättchen verschieden.

Kalkberge des Innthales nördlich von Innsbruck (Kern er). Juli. \i.

48. -R. Ilaldcsyi Borb. Schösslinge niedrigbogig, kantig, bereift,

mit mittelstarken sicheligen Stacheln, spärlichen Stachelborsten und

Stieldrüsen besetzt; Blätter derselben drei- bis fünfzählig, Blättchen lederig

hellgrün, oberseits striegelhaarig, das endständige herz-eiförmig, lang zuge-

spitzt; Rispe umfangreich, unterwärts durchblättert, deren Achsen kurz-

filzig, mit gelben hackigen Stacheln und spärlichen Stieldrüsen besetzt;

Kelchzipfel graufilzig, herabgeschlagen; Kronblätter klein, elliptisch, weiss;

Staubge fasse griffelhoch; Fruchtknoten kahl.

R. Haläcsyi Borb. ap. Hai. in Verh. z.-b. Ges. Wien, 1885, S. 10; Eicht.,

I.e., 1887, S. 199; B. decorns Hai. in Kern., Sched. Fl. Austro-Himg., III,

p. 42, non P. J. Müll.

Die äusseren Seitenblättchen sind bei dieser Art sehr kurz gestielt und

die Kelchzipfel innen am Grunde mehr weniger purpurn gefärbt. Durch diese

Merkmale, ferner durch das helle Colorit, die bereiften Schösslinge, die umfang-

reiche reichblüthige Rispe und die griffelhohen Staubgefässe ausgezeichnet.

Hecken, Gebüsche am Semmering oberhalb Klamm in Niederösterreich,

eine Reihe von Sträuchern (Haläcsy), nach Richter von Klamm bis gegen

Gloggnitz und Payerbach verbreitet. Juli. f^.

ß. Kelchzipfel an der Frucht abstehend oder aufrecht.

X Staubgefässe so lang oder kürzer als die Griffel.

49. jB. Ch'einblichii Hai. Schösslinge bogig niederliegend, kantig,

schwach bereift, mit gleichförmigen mittelstarken, rückwärts geneigten

Stacheln, zerstreuten Stachelborsten und Stieldrüsen besetzt; Blätter

derselben dreizählig oder fussförmig-fünfzählig. Blättchen oberseits striegelhaarig,

das endständige eiförmig, am Grunde abgerundet, kurz bespitzt; Rispe eiförmig,

locker, mit zwei- bis dreiblüthigen Aesten, deren Achsen filzig-zottig, mit zer-

streuten, geraden pfriemlichen Stacheln und zahlreichen röth-

lichen Stieldrüsen besetzt; Kelchzipfel graufilzig, rothdrüsig, nach dem
Verblühen abstehend, zuletzt aufgerichtet; Kronblätter klein, elliptisch, weiss;

Griffel grünlich; Fruchtknoten filzig-zottig.

B. Gremhlichii Hai. in Oe. b. Zeitschr., 1890, S. 433.

Eine durch die rothbrauneu, mittelstarken, schwach bereiften Schösslinge,

die rothdrüsigen Rispenachsen, die an der Frucht aufrechten Kelchzipfel, sehr

kleine Kroublätter, kurze Staubgefässe und filzige Fruchtknoten au.sgezeichnet

charakteristische Art. In der Tracht noch am ehesten dem B. Haläcsyi ähnlich,

das herz-eiförmige, lang bespitzte Endblättchen, die gelblichen hackigen Stacheln,

32*
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die herabgeschlagenen Kelchzipfel und die kahlen Fruchtknoten unterscheiden

jedoch letztere Art hinlänglich.

Waldränder zu Volderwald bei Hall in Tirol (Gremblich). Juli bis August. \i.

50. JB. fuscidtilus Hai. Schösslinge niederliegend, rundlich-stumpf-

kantig, unbereift, mit ungleichen geraden Stacheln, zahlreichen

Drüsenborsten und Stieldrüsen besetzt; Blätter derselben dreizählig oder

fussförmig-fünfzählig. Blättchen oberseits kurzhaarig, das endständige eiförmig-

rundlich oder etwas rhombisch, kurz bespitzt, am Grunde seicht herzförmig;

Rispe kurz, mit dreiblüthigen Aesten, deren Achsen dicht zottig behaart, mit
zahlreichen Nadelstacheln und röthlichen Stieldrüsen besetzt; Kelch-

zipfel graufilzig, nach dem Verblühen abstehend; Kronblätter ansehnlich, breit-

elliptisch, weiss oder röthlich; Griffel röthlich; Fruchtknoten dicht behaart.

jB. fuscidulus Hai. in Verh. z.-b. Ges. Wien, 1885, S. 666.

Niederliegender Strauch von dunklem Colorit, mit unterseits grünen, durch

lange Haare an den Nerven sammtigen, nur im Jugendzustande schwachfllzigen

Blättchen. Die Kelchzipfel sind nach dem Verblühen abstehend, richten sich

jedoch wahrscheinlich an der Frucht auf, doch ist dies an dem im Stadium der

Blüthe gesammelten Exemplaren nicht ersichtlich. Der dicht ungleichstacheligen

Schösslinge und der zahlreichen, zum Theile langen Stieldrüsen wegen an die

Glandulosen erinnernd und vielleicht eine Hybride zwischen JB. Guentheri und

B. leucostachys, mit welchen Arten derselbe auch zusammen vorkommt. Von
voriger Art ist derselbe, abgesehen von den angegebenen Merkmalen, auch in

der Tracht völlig verschieden.

Buschige Abhänge bei Ober-TuUnerbach in Niederösterreich, in ziemlicher

Menge (Halacsy). Juli.
\i.

X X Staubgefässe länger als die Griffel.

51. M, vestitifolhis Fritscli. Schösslinge niedrigbogig, stumpfkantig,

unbereift, mit zahlreichen langen, ziemlich gleichen grösseren Stacheln, Drüsen-

borsten und Stieldrüsen besetzt; Blätter derselben dreizählig, Blattchen ober-

seits striegelhaarig, unterseits dicht graufilzig-sammtig, das end-

ständige breiteiförmig-rundlich, ohne abgesetzte Spitze, am Grunde

herzförmig; Rispe bis zur Spitze durchblättert, mit entfernten langen, aufrecht

abstehenden Aesten, deren Achsen kurzhaarig-filzig, dicht mit ungleichen
Nadelstacheln und zahlreichen, zum Theile langen Stieldrüsen

besetzt; Kelchzipfel graufilzig, rothdrüsig; Kronblätter elliptisch, weiss; Griffel

grünlich; Fruchtknoten filzig.

jB. restitifolius Fritsch in herb, meo; i?. Koehleri Rieht, in Verh. z.-b.

Ges. Wien, 1887, S. 199, non Wh. et N.

Eine sehr auffällige, in den Blättern an B. leucostachys erinnernde, durch

die reichbewehrte, bis hinauf durchblätterte Rispe dagegen dem B. Koehleri

ähnliche Art; von beiden jedoch, abgesehen von den übrigen Merkmalen, sofort

durch die aufgerichteten Kelchzipfel zu unterscheiden.

Niederösterreich: Auf dem ICichberg bei Gloggnitz (Richter). Juli. t^.
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52. JB. teretiuscultts Kaltenb. Schösslinge niedergestreckt oder klim-

mend, unterwärts rundlich, oberwärts kantig, mit fast gleichen pfrienilichen

Stacheln und kurzen Stieldrüsen besetzt; Blätter derselben dreizählig oder fuss-

förmig-fünfzählig, Blättchen oberseits dunkelgrün, striegelhaarig, unterseits

fast sammt ig -weich haar ig, die jüngeren grauschimmernd, die älteren blass-

grün, das endständige verkehrt-eiförmig oder herz-eiförmig, kurz

be spitzt; Rispe kurz, unten durchblättert, oberwärts meist traubig, deren

Achsen dichtfilzig-zottig, mit zerstreuten pfriemlichen Stacheln und

meist kurzen Stieldrüsen besetzt; Kelchzipfel graufilzig, drüsig; Kruu-

blätter verkehrt-eiförmig, weiss; Fruchtknoten kahl.

E. teretiuscnhis Kalteub., Fl. Aach. Beck., S. 282; Focke, Syn. Rub. Germ.,

p. 3U0; B. bregutiensis Kern, in sched. ex Focke, 1. c.

Stellt ebenfalls eine Mittelform zwischen den Vestiti und den Glandulosen

dar, ist aber vermöge der Behaarung des Schösslings und der Blattunterseite

unter erstere einzureihen. Von B. vestüifolius ist derselbe sowohl durch die

Tracht, als auch durch die schwächere Bewehrung, die kürzeren Stieldrüsen,

beiderseits grüne Blätter, kleinere gedrungenere Rispe und kahle Fruchtknoten

gänzlich verschieden. B. bregutiensis Kern, in sched. ist nach Focke die-

selbe Art; wahrscheinlich ist B. Menkei Hausm., Fl. von Tirol, S. 259, vom

Schlossberg bei Bregenz mit diesem identisch.

Vorarlberg: Bei Bregenz (Kern er). Juni bis Juli. fi.

Obs. B. rubens Wh. in sched., nach Focke, Syn. Rub. Germ., p. 303,

ein Synonym von B. Menkei Wh. et N. in Bluff et Fing., Comp. Fl. Germ., I,

p. 699, wird von Neumann in Verh. z.-b. Ges. Wien, 1854, S. 279, in Böhmen

bei Nixdorf angegeben, allein das im Herbare der zoologisch-botanischen Gesell-

schaft befindliche Exemplar ist ein Glandulose aus dem Formenkreise des B.

Bellardi. Ebenso ist B. Menkei Neum., 1. c, irgend ein, nach den schlechten

Exemplaren nicht näher bestimmbarer Glandulose und keineswegs in die Gruppe

der Vestiti gehörig. Dasselbe dürfte auch von B. Menkei Opiz, Sezn., p. 85, gelten.

c) Badulae Focke, Syn. Rub. Germ., p. 317. Sehösslinge kahl oder

behaart, von meist dicht gestellten Stachelborsten und Stieldrüsen gleichmässig

rauh, ohne mittlere und mit fast gleichen grösseren Stacheln; Blättchen unter-

seits grün bis dichtfilzig; Blüthenstaud mit kurzfilzigen oder abstehend behaarten

Aesten.

K. Blättchen unterseits angedrückt grau- oder weissfilzig.

X Staubgefässe die Griffel überragend.

53. jB. Radula AVli. Sehösslinge kräftig, ziemlich hochbogig, oft klet-

ternd, unterwärts stumpfkantig, oberwärts scharfkantig, zerstreut behaart, unbe-

reift, mit gleichartigen kräftigen, meist geraden Stacheln und mit viel kürzeren

Stachelchen und Drüsenborsten besetzt; Blätter derselben fussförmig-fünfzählig,

Blättchen oberseits fast kahl, das end stand ige eiförmig oder elliptisch, in eine

lange Spitze verschmälert, am Grunde gestutzt; Rispe verlängert, schmal,

deren Aeste ziemlich kurz, nebst den Blüthenstielen filzig, abstehend behaart,
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mit langen Nadelstacheln und das Haarkleid meist nicht überragenden Stieldrüsen

reichlich besetzt; Kelchzipfel graufilzig, zurückgeschlagen; Kroublätter

breitellii^tisch, weiss oder röthlich ; Staubgefässe grünlich; Fruchtknoten mit

einzelnen Haaren.

B. Radula Wh. in Boenningh., Prodr. Fl. Monast., p. 152; Neum. in

Verh. z.-b. Ges. Wien, 1854, S. 279; Focke, Syn. Eub. Germ., p. 320; Celak.,

Prodr. Fl. Böhm., S. 640 u. 903, p. p.; Obor., Fl. Mähr., S. 968; Hai. in Verh.

z.-b. Ges. Wien, 1885, S. 661; Spitzn., Kvet. okr. prostej., p. 99; Fritsch in

Verh. z.-b. Ges. Wien, 1888, S. 783; Vierh., Prodr. Fl. Innkr., V, S. 21; B. rudi-

formis Bayer, Bot. Excursb., S. 299.

Eine der kräftigsten Arten dieser Gruppe. Trotz der Veränderlichkeit in

der Bewehrung, der Bekleidung der Blattunterseite und in der Grösse der Eispe

eine sehr gut kenntliche Art. Charakteristisch für dieselbe sind die am Grunde

niemals herzförmigen, höchstens manchmal eine seichte Ausbuchtung aufweisen-

den Endblättchen.

Aendert ab:

ß. sparsisetus. Schössling fast kahl, samrat dem Blüthenstengel mit

sehr spärlichen Drüsenborsten und Stieldrüsen besetzt; Blättchen unterseits dünn-

filzig, graugrün; Rispe kurz, armblüthig.

y. callophyllus Kern. Schössling dicht behaart, Blüthenstengel dicht

borstig und drüsig, Blättchen unterseits weissfilzig; Rispe gross, umfangreich,

bis zur Spitze durchblättert, mit entfernten, reichblüthigen Aesten.

B. callophyllus Kern, herb., non B. calliphyllus B. J. Müll., Pollich.,

1858, S. 168.

Wälder, Waldränder gebirgiger Gegenden. Zerstreut in Böhmen (Cela-

kovskyj. In Mähren am Fusse der Javorina und auf dem Schilibka bei Pau-

litz (Oborny), bei Prossnitz (Spitzner). In Oberösterreieh in den Salzach-

Auen bei Wildshut und Ach (Vierhapper). Salzburg: Bei Hallein (Fritsch).

Die var. ß. auf der Sofienalpe bei Wien (Haläcsy). Die var. y. in Tirol bei Inns-

bruck (Kern er exs.). Juli. f^.

Obs. B. apieulatus Wh. et N., Rub. Germ., p. 69, eine den heutigen

Botanikern unbekannte Art, wird von Opiz in Seznam, p. 85, in Böhmen und

von Neumann in Verh. z.-b. Ges. Wien, 1854, S. 278, um Nixdorf, ebenfalls in

Böhmen angegeben. Es lässt sich jedoch, da keine weitere Beschreibung den

betreffenden Angaben beigefügt ist, nicht feststellen, welche Art die genannten

Autoren darunter verstanden haben.

54. H. carinthiactis. Schössliuge kräftig, niedrigbogig, scharfkantig,

zerstreut behaart, unbereift, mit gleichartigen kräftigen geraden Stacheln und

mit spärlichen, viel kürzeren Stachelchen und Drüsenborsten besetzt; Blätter

derselben fussförmig-fünfzählig, Blatteben oberseits fast kahl, das endständige

eiförmig, in eine lange Spitze verschmälert, am Grunde herzförmig; Rispe

verlängert, durchblättert, deren Aeste ziemlich kurz, nebst den Blüthenstielen

filzig, abstehend behaart, mit langen Nadelstacheln und das Haarkleid nicht
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überragendeu Stieldrüsen besetzt; Kelchzipfel graufilzig, nach dem Ver-

blühen abstehend; Kronblätter ansehnlich, rundlich-elliptisch, weiss; Staub-

ge fasse nach demVerblühen purpurn; Fruchtknoten spärlich behaart.

Eine durch die grossen weissen Blüthen auffällige Art. Zur Zeit der Blüthe

sind die Staubgefässe grünlich, nach dem Abfallen der Kronblätter färben sie

sich erst und werden, wie der Grund der Kelchzipfel, roth. Hiedurch, wie auch

durch die am Grunde nicht gestutzten, sondern herzförmigen Endblättchen vom
zunächststehenden i?. raäula leicht zu unterscheiden.

Strassenränder zwischen Villach und St. Ruprecht in Kärnten (Witting

exs.). Juli,
ti,-

X X Staubgefässe griffelhoch.

55. M, dentlculatus Kern. Schösslinge ziemlich kräftig, niedrigbogig

oder kletternd, rundlich, zerstreut behaart, unbereift, rothbraun, mit etwas ungleich-

artigen, ziemlich kräftigen geraden Stacheln, zerstreuten, viel kürzeren Staehelchen

und Drüsenborsten besetzt; Blätter derselben fussförmig-fünfzählig oder dreizählig.

Blättchen oberseits fast kahl, das endstäudige breitellipti.sch oder eiförmig,

mit schlanker Spitze, am Grunde abgerundet oder seicht ausgerandet;

Rispe verlängert, schmal, deren Achsen rothbraun, filzig, abstehend behaart, mit

langen röthlichen Nadelstacheln und das Haarkleid nicht überragenden Stieldrüsen

besetzt; Kelchzipfel graufilzig, rothdrüsig, nach dem Verblühen abste-

hend, an der Frucht aufrecht; Kronblätter elliptisch, weiss; Staubgefässe

röthlieh; Fruchtknoten etwas behaart.

B. denticulatus Kern. inFocke, Syu. Ruh. Germ., p. 282; B. melanoxylon

Hai. in Verh. z.-b. Ges. Wien, 1885, S. 7, non F. J. Müll, et Wirtg., nee.

Hai. u. Br., Nachtr. Fl. Niederöst., S. 330.

Eine durch die dunkel rothbraunen Schösslinge, von welchen die mit dich-

tem Filze bekleideten Blätter lebhaft abstechen, auffällige Art. Dem B. melano-

xylon, für welchen ich die niederösterreichische Pflanze früher hielt, sehr ähnlich,

welcher aber durch die unterseits nicht graufilzigen Blätter, längere Stieldrüseu

im Blütheustande, purpurne Blüthen und herabgeschlagene Kelchzipfel von dem-

selben abweicht. Auch der oben angeführte B. pseudomelanoxylon ist ihm nahe-

stehend; durch die schwachen, niederliegenden, spärlich drüsigen Schösslinge,

wie auch die weniger bedrüsten Rispenachsen, die herabgeschlagenen Kelchzipfel

und die grünlichen Staubgefässe halte ich ihn jedoch für hinlänglich verschieden.

Es ist indessen nicht zu verkennen, dass alle diese Formen einigermasseu an

B. hifrons erinnern und vielleicht verschiedene Abkömmlinge desselben mit

drüsenreichen Arten sind. Focke selbst äussert sich über B. denticulatus in

diesem Sinne, welcher ihm die beständigste und verbreitetste Form aus der

Reihe der Mittelglieder zwischen B. hirtics und B. Mfrons zu sein scheint.

Aendert ab:

/)'. chloroxylon. Schösslinge und Blüthenstengel grün. Stacheln gelblich,

Kelchzipfel lichtdrüsig; Blüthen viel grösser. Wahrscheinlich eine durch einen

schattigen Standort bedingte Varietät.
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Waldränder, Zäune gebirgiger Gegenden. In Tirol: Stangensteig bei Inns-

bruck (Kerner). In Niederösterreicb am Semmering zwischen Küb und Klamm
(Haläcsy), bier aucb die Varietät (Richter exs.). Juli bis August, fi-

ß. Blättchen unterseits grün, an den Nerven behaart, nur selten

mit einem dünnen Filze überzogen.

X Endblättchen am Grunde nicht herzförmig,

o Schösslinge unbereift.

56. -R. rudis Wh. et N. Schösslinge kräftig, niedrigbogig oder

kletternd, unten rundlich-stumpfkantig, oberwärts scharfkantig, kahl oder

mit vereinzelten Haaren, mit kurzen, aber ziemlich kräftigen Stacheln be-

setzt und von zahlreichen kurzen Stieldrüsen und Stachelhöckerchen rauh; Blätter

derselben drei- bis fünfzählig. Blättchen oberseits kahl oder zerstreut behaart,

unterseits an den Nerven behaart, seltener dünnfilzig, das endständige eiförmig

oder elliptisch, zugespitzt, am Grunde abgerundet oder keilig; Rispe aus-

gebreitet, sperrig, am Grunde durchblättert, oft ziemlich umfangreich, deren

Achsen kurzfilzig, mit Nadelstachelu und kurzen, den Filz überragenden

Stieldrüsen besetzt; Kelchzipfel graufilzig, nach dem Verblühen abste-

hend oder locker zurückgeschlagen; Kronblätter schmal, klein, blass-

röthlich; Staubgefässe die Griffel überragend; Fruchtknoten kahl.

B. rudis Wh. et N. in Bluff et Fingerh., Comp. Fl. Germ., I, p. 687;

Hai. in Verh. z.-b. Ges. Wien, 1885, S. 667; F ritsch in Verh. z.-b. Ges. Wien,

1888, S. 783; Vierh., Prodr. Fl. Innkr., V, S. 21.

Eine durch die fast kahlen Schösslinge, die meist grosse, sperrige Rispe,

die kurzfllzige Behaarung der Achsen derselben und die kleinen, schmalen Kron-

blätter wohl charakterisirte Art.

Waldränder, Gebüsche, selten. In Niederösterreich bei Kottes im Wald-

viertel (Kissling exs.). Oberösterreich: Im Kobernauswalde bei Kobernausen

und Frauscheregg und bei Ried (Vierhapper). Salzburg: Im Blühnbachthale

(Fritsch). Juli, fi

57. M. foliosusVfh. efN. Schösslinge mittelstark, bogig-niederliegend,

rundlich-stumpfkantig, meist ziemlich dicht behaart, mit schwachen,

aus zusammengedrücktem Grunde pfriemlicheu Stacheln, zerstreuten Stachel-

borsten und Stieldrüsen besetzt; Blätter derselben dreizählig oder fussförmig-

fünfzählig. Blättchen etwas lederig, oberseits striegelhaarig, unterseits graugrün,

weichhaarig, das endständige elliptisch oder eiförmig, lang zugespitzt, am Grunde

abgerundet ; Rispe ziemlich lang, unterwärts unterbrochen, oft bis zur Spitze mit

meist einfachen eiförmigen oder ei-herzförmigen Blättern durchblättert, deren

Achsen rauhhaarig-filzig, mit feinen Stacheln \md das Haarkleid nicht

überragenden Stieldrüsen besetzt; Kelchzipfel graufilzig, weiss berandet,

nach dem Verblühen abstehend oder locker herabgeschlagen; Kron-

blätter elliptisch, weiss; Staubgefässe die Griffel überragend; Frucht-

knoten spärlich behaart.
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B. foUosus Wh. et N. in Bluffet Finge rh., Comp. Fl. Germ., I, p. 682;

Opiz, Seznam, p. 85; Bayer, Bot. Excursb., S. 297; E. scaber Neum., ap. Eeich.

in Verli. z.-b. Ges. Wien, 1854, S. 279, non Wh. et N. ; R. medius Bayer,

1. e., pro p.

Von B. rudis durch rundlich-.stumpfkantige, schwächer bewehrte, reichlich

behaarte Schös.slinge, rauhhaarig-filzige Rispenachsen, weiss berandete Kelchzipfel

und grössere Blütheu leicht zu unterscheiden.

Holzschläge, lichte Waldplätze. In Böhmen (Opiz), bei Georgswalde,

Kleniskal und Nixdorf (Neumann exs. im Herbare der zoologisch-botanischen

Gesellschaft). Nach Bayer auf der Hohen Wand bei Wien und in Oberösterreich

bei Steyr. Juli. \i.

Obs. Opiz führt in Seznam, p. 85, zwei angeblich Weihe'sche Arten,

i?. heteroacanthus und B. pallescens, für Böhmen an; ich finde dieselben jedoch

nirgends bei Weihe erwähnt. Auch B. /itscws Wh. wird a.a.O. aufgezählt. Da
mir dessen Vorkommen in Böhmen unwahrscheinlich ist, habe ich die Angabe hier

nicht weiter berücksichtigt.

58. -K. saltumn Focke. Schösslinge ziemlich dünn, bogig-niederliegend,

unten rundlich, oben stumpfkantig, zerstreut behaart, mit schwachen,

rückwärts geneigten Stacheln, ziemlich zahlreichen Stachelborsten und Stieldrüsen

besetzt; Blätter derselben dreizählig oder fussförmig-fünfzählig, Blättchen dünn,

oberseits striegelhaarig, bald verkahlend, unterseits graugrün, an den Nerven

behaart, das endständige elliptisch, kurz bespitzt, am Grunde abgerundet; Rispe

ziemlich lang, pyramidal, unterwärts durchblättert, oberwärts gedrungen, deren

Achsen filzig-kurzhaarig, mit feinen Stacheln und das Haarkleid kaum
überragenden Borsten und Stieldrüsen besetzt; Kelchzipfel grau-

filzig, herabgeschlagen; Kronblätter schmal, blassröthlich; Staub-

gefässe etwa griffelhoch; Fruchtknoten kurzhaarig.

B. saltmmi Focke in Gremli, Beitr. Fl. Schweiz, S. 30; Syn. Rub.

Germ., p. 333.

Dem B. foliosus in den einzelnen Merkmalen, aber nicht in der Tracht

nahestehend. Von demselben durch den dünneren, wenig behaarten Schössling.

die meist nur am Grunde beblätterte Rispe, die kurzhaarigen Blüthenstiele, herab-

geschlagene Kelchzipfel, blassröthliche kleinere Blüthen und griff'elhohe Staub-

gefässe verschieden. Die böhmische Pflanze ist etwas weniger bestachelt und

stieldrüsenärmer als die Focke 'sehen Original- p]xemplare, sonst aber mit diesen

übereinstimmend; ob dieselbe auch röthliche Blüthen hat, kann ich an den im

vorgerückteren Stadium befindlichen Exemplaren nicht constatiren.

Böhmen, im Walde Krepelnik bei Hradek nächst Sloupnice (Fleischer

exs.). Juli, ^i-

o Schösslinge bereift.

59. jB. scaber Wh. et N. Schösslinge bogig-niederliegend, rundlich,

kurzhaarig, mit kurzen, kleinen, sicheligen Stacheln, zex'streuten kurzen

Borsten imd Stieldrüsen besetzt; Blätter derselben meist dreizählig,

Z. B. Ges. B. XLI. Abli. 33
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Blättchen beiderseits grün viud kurzhaarig, das endstäudige elliptisch, be-

spitzt, am Grunde abgerundet oder seicht ausgerandet; Rispe massig entwickelt,

unterwärts durchblättert, deren Achsen filzig-kurzhaarig, mit zerstreuten Nadel-

stacheln und zahlreichen kurzen, das Haarkleid nicht überragenden Stieldriiseu

besetzt; Kelchzipfel graugrün, nach dem Verblühen aufrecht abstehend;

Kronblätter schmal, weiss; Staubgefässe die Griffel weit überragend;

Fi-uchtkuoten etwas behaart.

li. scaher Wh. et N. in Bluff et Pingerh., Comp. Fl. Germ., I, p. 683;

Hai. et Br., Nachtr. Fl. Niederöst., S. 333.

Durch die rundlichen bereiften Schösslinge und die aufrecht abstehenden

Kelchzipfel von den vorangeführten Arten verschieden.

Wälder; bisher nur im Minuiholz und Stadelmayerholz bei Steyr in Ober-

österreich (Bayer exs.). Juli bis August, fj.

XX Endblättchen am Grunde herzförmig.

o Staubgefässe so lang oder länger als die Griffel.

— Kelehzipfel an der Frucht zurückgeschlagen.

60. -ß. Cri'enilii Focke. Schösslinge niedrigbogig oder kletternd, stumpf-

kantig, zerstreut behaart, unbereift, mit fast gleichförmigen, rückwärts geneigten,

kräftigen Stacheln, Stachelborsten und Stieldrüsen besetzt; Blätter derselben fuss-

förmig-fünfzählig. Blättchen gross, dunkelgrün, oberseits fast kahl, unterseits

an den Nerven spärlich behaart, das endständige herz-eiförmig, lang zuge-

spitzt; Eispe lang, ziemlich schmal, unterwärts durchblättert, mit einigen ent-

fernten Aesten, oberwärts gedrungen, deren Achsen filzig-kurzhaarig, mit

rückwärts geneigten Stacheln und kurzen Stieldrüsen besetzt; Kelchzipfel

graufilzig, zurückgeschlagen; Kronblätter verkehrt-eilänglich, grünlich-

weiss; Staubgefässe die Griffel überragend; Griffel grünlich; Fruchtknoten

kahl oder spärlich behaart.

B. Gremlii Focke, Syn. Eub. Germ., p. 266; Hai. u. Br., Nachtr. Fl.

Niederöst., S. 329; Hai. in Kern., Sched. Fl. Austro-Hung., lU, p. 45; Obor.,

Fl. Mähr., S. 966; Heim, in Verb. z.-b. Ges. Wien, 1884, S. 100 u. 103; Form,

in Oe. b. Zeitschr., 1887, S. 127 u. 207; Spitzner in Oe. b. Zeitschr., 1888,

S. 145; Vierh., Prodr. Fl. Innkr., V, S. 21; jR. infestus et Lingua Bayer, Bot.

Excursb., S. 299, non Wh. et N.; B. püetostachys Gremli. Beitr. Fl. Schweiz,

1870, S. 43; Oe. b. Zeitschr., 1871, S. 129, non Gr. et Godr.; B. montanus Obor.

in Verh. nat. Ver. Brunn, XVII, S. 83, non Lib., nee Wirtg. ; B. Koehleri Hai. et

Br., Nachtr. Fl. Niederöst., S. 335, pro p., non Wh. et N.; B. Clusii Borbas in

Erdesz. Lap., 1885, p. 401 und in Oe. b. Zeitschr., 1887, S. 67; B. Gremlii forma

austriams Focke, ap. Dichtl in Deutsch, bot. Monatsschr., 1886, S. 132; B. rudis

Spitzn., Kvit. okr. prostej., p. 99, laut handschriftlicher Correctur, non Wh. et N.

Eine weit verbreitete, durch die kräftigen, stark bewehrten Schösslinge, das

dunkelgrüne, anscheinend fast kahle Laub, den ansehnlichen Blüthenstand und

die grünlichweissen Blüthen sehr charakteristische Art unserer Gebirgswälder.

Variirt in der Bestachelung des Schösslings, welcher zuweilen nur mit zerstreuten
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kräftigen Stacheln bewehrt ist, ohne Stachelborsten und nur mit wenigen Stiel-

drüsen ; ebenso in den Blättern, bei welchen die äusseren Seitenblättchen bald

länger, bald kürzer gestielt erscheinen; auch sind an manchen Exemplaren die

Staubgefässe nur wenig, bei anderen wieder deutlich länger als die Gritfei.

Sträucher. die in dichtem Walde stehen, bleiben niedrig und haben eine sehr

kurze, wenigblüthige, fast traubige Inflorescenz; andere wieder an den Wald-

rändern und besonders solche, die an Gebüschen einen Halt finden, klettern in

diesen, ihre Schösslinge werden kräftig, derbstachelig, dicht borstig und stiel-

drüsig und erreichen eine beträchtliche Höhe von bis 2 m. Durch die verschie-

denen Combinationen dieser Abänderungen an einzelnen Sträuchern erhält man
dann oft Exemplare, die man kaum für ein- und dieselbe Art halten möchte.

Bei grossem Materiale und wiederholter Beobachtung der Pflanze in der freien

Natur wird einem jedoch deren Zusammengehörigkeit zweifellos erscheinen. Ebenso

ist es für mich ausser allem Zweifel, dass die eben beschriebene Art Pocke 's

B. Gremlii ist, nicht allein desshalb, weil der Autor zahlreiche, von verschiede-

neu Standorten ihm übersandte Exemplare für seinen E. Gremlii erklärt hat,

sondern auch aus dem Grimde, weil die in der Synopsis Ruborum Germaniae

angeführten Standorte, wie Südrand des böhmisch-mährischen Gebirges, Wiener-

Avald, Stejr in Oberösterreich, für dieselbe zutreffen und ausser dieser auch keine

andere Art, mit welcher selbe confundirt werden könnte, daselbst anzutreffen ist.

Dass einzelne Merkmale in der Diagnose Focke's. wie die kurz gestielten äusseren

Blättchen, die ein- bis wenigblüthigen Aestchen, die die Griffel nur wenig über-

ragenden Staubgefässe etc., nicht für alle Exemplare Giltigkeit haben, ist aus dem

Angeführten leicht zu ersehen und ist nur ein Beweis, dass der Autor auf Grund-

lage eines geringen Materiales seine Beschreibung verfasste. Focke selbst hebt

ja a. a. 0. hervor, er habe die Art lebend nicht zu beobachten Gelegenheit ge-

habt. Uebrigens passt auf so manche der mir zahlreich vorliegenden Exemplare

Focke's Beschreibung fast wörtlich, und man könnte diese, nach Focke's Vor-

gang, ohneweiters mit demselben Rechte unter die Adenophori einreihen, wie in

die Gruppe der Badulae, wohin die Pflanze der überwiegenden Mehrzahl der

Exemplare nach gehört. Diese etwas ausführlichen Erörterungen glaubte ich hier

vorbringen zu müssen, um zu motiviren, warum ich auf eine Namensänderung

unserer Art, 'vyie sie Borbäs a.a.O. vorgeschlagen hat, nicht eingegangen bin.

Bergwälder, Waldrändei-. In Schlesien bei Butosonka unterhalb der Lissa-

hora (Formänek). In Mähren bei Adamsthal, Prossnitz (Oborny), auf dem

Plateau von Drahan (Spitzner), bei Paulitz, Schönwald, zwischen Baumöhl und

Neuhäusel, zwischen Zaisa und Luggau, am Mühlbei-ge bei Frain, verbreitet um
Zlabings und in den benachbarten Wäldern Böhmens (Oborny), auch bei Heil-

brunn nächst Grazen in Südböhmen (Heimerl). In Niederösterreieh bei Dobers-

berg (Oborny), Schrems (Heimerl) und Raabs (Krenberger) im Wald viertel,

ferner am ganzen Kahlengebirge, bei Gloggnitz, Aspang (Halacsy). In Ober-

österreich bei Steyr (Bayer), Ried, St. Martin, Lambrechten, Eggerding, Braunau,

im Wildshuter Bezirk (Vierhapper). In Steiermark bei Aflenz (Richter exs.),

Graz (Preissmann exs.). In Kärnten beiEisenkappel(Fritsch exs.). Junibis Juli. fi.

33*
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X H" montamis X Ch^emlii. Einen dieser Combination zu entsprechen

scheinenden Bastart fand ich au der Tulhierstrasse am Rosskopf bei Wien. Der-

selbe, ein hoher Strauch von der Tracht des It. montanus Lib., unterscheidet

sich von R. GremMi durch die mit gleichförmigen geraden Stacheln und nur mit

vereinzelten Stieldrüsen besetzten Schösslinge, kleinere, unterseits dünnfilzige

Blättchen, oberwärts nicht gedrängte, mit spärlichen Stieldrüsen besetzte Rispe

und grössere, reimweisse Kronblätter. Von B. montanus weicht derselbe durch

unterseits grüne Blätter und die lockere, mit zahlreichen feinen Nadeln und zer-

streuten Stieldrüsen bewehrte Rispe ab. Eiue zweite Form, muthmasslich von

denselben Eltern abstammend, erhielt ich von Oborny, aus dem Thayathale

bei Znaim; dieselbe unterscheidet sich von ersterer durch unterseits nur an den

Nerven behaarte Blättchen, einen verkümmerten, wenigblüthigen, kurzen, fast

traubigen, mit nur vereinzelten, sehr kurzen Stieldrüsen versehenen Blüthenstand.

Ich will sie hier, zu Ehren des Entdeckers der einen Form, B. Ohornyanus nennen.

X R» scotophüns (Grenilii X hirtus?) Hai. in Verh. z.-b. Ges. Wien,

1885, S. 667. Ein muthmasslicher Bastart der angeführten Arten. Von B. Grenilii

durch die mit zahlreichen schwachen, pfriemlichen Stacheln und nebstbei mit

dicht stehenden Stachelcheu und Drüsenborsten besetzten, niederliegenden rund-

lichen Schösslinge; von B. hirtus durch kräftige Schösslinge, kurze Stieldrüsen

in der langen, schmalen, zusammengesetzten Rispe, grössere Blüthen und die

ganze Tracht verschieden. Von beiden Arten übi'igens durch dünn graufilzige

jüngere Blättchen abweichend.

In Laubwäldern auf der Sofienalpe oberhalb Steinbach in Niederösterreich

und eine zweite Form vom Kahlenberge bei Wien, mit beiderseits fast kahlen

Blättchen und mit theilweise längeren Stieldrüsen im Blüthenstande.

61. JB. pallidus Wli. et N. Schösslinge niedrigbogig, unterwärts rund-

lich, oberwärts kantig, wenig behaart, unbereift, mit fa.st gleichartigen, rückwärts

geneigten, am Grunde verbreiterten Stacheln und zersti'euten Stieldrüsen besetzt;

Blätter derselben meist fussförmig-fünfzählig, Blättchen oberseits zerstreut

kurzhaarig, unterseits grün, anliegend-flaumig oder dünnfilzig, das

endständige herz-eiförmig, lang zugespitzt; Rispe massig lang, unterwärts durch-

blättert, mit einigen entfernten Aesten, locker, deren Achsen filzig-rauhhaarig,

mit geneigten Nadelstacheln und zahlreichen kurzen Stieldrüsen besetzt; Kelch-

zipfel graufilzig, an der unreifen Frucht aufrecht, zur Zeit der

Blut he und Frucht reife zurückgeschlagen; Kronblätter elliptisch, weiss;

Staubgefässe die Griffel etwas überragend; Griffel purpurn; Fruchtknoten kahl.

B. imllidus Wh. et N. in Bluff et Fingerh., Comp. Fl. Germ., I,

p. 682; Focke, Syn. Rub. Germ., p. 337.

Die Tiroler Exemplare weichen von den deutschen durch wenig behaarte,

mit etwas längeren Stacheln bewehrte Schösslinge und dichter bekleidete Blatt-

unterseite ab. Durch letzteres Merkmal und die purpurnen Griffel unterscheidet

sich jB. pallidus von B. Grenilii ganz leicht.

Zäune im Volderberg bei Hall in Tirol (Gremblieh exs.). Nach Neumann
in Verh. z.-b. Ges. Wien, 1854, S. 279, auch bei Georgswalde in Böhmen; das
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im Herbare der Gesellschaft liegende Exemplar ist aber nicht die Weihe 'sehe

Art. Juli, ti-

= Kelchzipfel an der Frucht abstehend oder aufrecht.

62. i?. thyi'siflovus Wh. et N. Schösslinge bogig-niederliegend,

rundlich oder stumpfkantig, fast kahl, schwach bereift, mit kurzen, etwas

ungleichen, geraden oder leicht gekrümmten Stacheln, zerstreuten Borsten und

Stieldrüsen besetzt; Blätter derselben drei- bis fünfzählig, Blättchen beiderseits

grün, spärlich behaart, das endständige breit-eiförmig oder rundlich,

mit aufgesetzter Spitze; Rispe mit einigen achselständigen entfernten Aesten,

übrigens kurz und gedrungen, deren Achsen filzig-kurzhaarig, mit Nadelstacheln

und zahlreichen, ungleich langen, das Haarkleid zum Theile überragenden Stiel-

drüsen besetzt; Kelchzipfel graugrün, nach dem Verblühen abstehend;

Kronblätter elliptisch, weiss; Staubgefässe die Griffel wenig überragend; Frucht-

knoten behaart.

B. thyrsiflorus Wh. et N. in Bluff et Fingerh., Comp. Fl. Germ., I,

p. 684; Ortm. in Flora, 1835, S. 492; R. Spitzneri Sabr. in Oe. b. Zeitschr.,

1889, S. 436.

Durch die sehr wenig behaarten Schösslinge, fast rundliche Endblättchen

mit kurzer aufgesetzter Spitze und oberwärts gedrungene Rispe auffällig. Durch

diese Merkmale, wie auch durch die grünlichen Griffel und die behaarten Frucht-

knoten von voriger Art verschieden. Von B. Gremlii durch die Form des End-

blättchens und die nach dem Verblühen aufrecht abstehenden Kelchzipfel ab-

weichend. Durch die zum Theile laugen Stieldrüsen bildet B. thyrsiflorus ge-

wissermassen den Uebergang zu den Glandulosen. Der B. Sfitzneri Sabransky's

stimmt in allen Merkmalen mit den von G. Braun bei Minden gesammelten

Exemplaren des B. thyrsiflorus überein, nur sind bei demselben die inneren

Seitenblättchen länger gestielt und dadurch die Blättchen sich nicht deckend,

ein Merkmal, das wohl nicht genügt, um beide Pflanzen zu trennen und das auch

Sabransky gewiss hiezu nicht verleitet hätte, wenn er den echten B. thyrsi-

florus vor sich gehabt hätte. Sabransky verglich aber, wie ichvermuthe, seinen

B. Spitzneri mit einer von ihm und auch bisher von mir für B. thyrsiflorus

gehaltenen Art der kleinen Karpafhen, die jedoch mit der Weihe-Nees'schen Art

nicht identisch ist und welche meines Erachtens, nach Vergleich mit Original-

Exemplaren Gremli's, in den Formenkreis des B. densiflorus des genannten

Autors gehört. Von diesem ist allerdings B. Spitzneri wesentlich verschieden.

Wälder, im Klapper Revier in dem Berauner Kreise Böhmens (Ortmann)

und im Walde Skalice bei Prossnitz in Mähren (Spitzner exs.). Juli. %
63. lt. moravicas Sabr. Schösslinge bogig-niederliegend, rundlich-

stumpfkantig, dicht behaart, unbereift, mit kurzen, ungleichen, geraden

oder rückwärts geneigten Stacheln, zahlreichen Borsten und Stieldrüsen besetzt;

Blätter derselben fussförmig-fünfzählig. Blättchen beiderseits grün, sehr spärlich

behaart, das endständige herz-eiförmig, lang zugespitzt; Rispe schmal,

durchblättert, oberwärts gedrungen, deren Achsen filzig-kurzhaarig, mit Nadel-
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stacheln und kurzen Stieldrüsen besetzt; Kelchzipfel graugrün, nach dem Ver-

blühen aufrecht; Kronblätter elliptisch, weiss; Staubgefässe griffelhoch; Frucht-

knoten kahl.

B. moravicus Sabr. in Oe. b. Zeitschr., 1887, Ö. 405; Obor., 1. c, 1890, 8.422.

Die dicht behaarten Schösslinge, das lebhaft grüne, beiderseits fast kahle

Laub und die an der Frucht aufgerichteten Kelchzipfel charakterisiren aus-

gezeichnet diese Art. Von B. thyrsiflonis durch die erwähnte Behaarung des

Schösslings, die Form des Endblättchens, die aufrechten Kelchzipfel und kahle

Fruchtknoten verschieden.

Mähren: Auf dem Plateau von Drahan (Spitzner exs.) und im Zbanover

Walde bei Plumenau (Obornj). Juli. f^.

o Staubgefässe kürzer als die Griffel.

— Schösslinge unbereift.

64. H. anij^lus Fritscli. Schösslinge niedrigbogig, kantig, kahl,

mit kurzen, fast gleichen, geraden Stacheln, Stachelborsten und Stieldrüsen be-

setzt; Blätter derselben dreizählig oder fussförmig-fünfzählig, Blättchen beider-

seits grün, spärlich behaart, das endstäudige herz-eiförmig, zugespitzt; Rispe

umfangreich, locker, vielblüthig, unterwärts durchblättert, mit langen, auf-

recht abstehenden, vielblüthigen Aesten, deren Achsen filzig, abstehend

behaart, mit Nadelstacheln und zahlreichen kurzen Stieldrüsen besetzt; Kelch-

zipfel graufilzig, nach dem Verblühen abstehend; Kronblätter klein, ellip-

tisch, weiss; Fruchtknoten filzig.

B. amplus Fritsch in herb, meo; B. ruäis Hai. u. Br., Nachtr. Fl.

Niederöst., S. 332, non Wh. et N.

Eine durch die grosse, ausgebreitete Rispe und die kleineu Blüthen wohl

charakterisirte Art. Ich hielt ihn, auf Focke's Determination hin, für B. ruäis,

bin aber jetzt mit Fritsch, der die Pflanze für eine von diesem verschiedene,

selbstständige Art hält, vollständig einer Meinung. Die herzförmigen Endblättchen

und die kurzen Griflel sind vor Allem wesentliche Unterscheidungsmerkmale.

Feuchte Waldränder bei Kranicbbei'g nächst Gloggnitz, sehr selten (Hei-

me rl). Juli bis August. \i.

05. M. bracJiystemon Keim. Schösslinge bogig-niederliegend, rund-

lich oder schwachkantig, fast kahl, mit kurzen, fast gleichen, rückwärts ge-

neigten Stacheln, Stachelborsten uud Stieldrüsen besetzt; Blätter derselben drei-

zählig oder fussförmig-fünfzählig, Blättchen gross, beiderseits grün, spärlich be-

haart, das endständige breit herz-eiförmig, mit breiter Spitze; Rispe schmal,

mit sehr kurzen Aesten, deren Achsen kurzhaarig, mit Nadelstacheln und

sehr kiirzen Stieldrüsen besetzt; Kelchzipfel graufilzig, nach dem Verblühen

zurückgeschlagen; Kronblätter klein, eiförmig, weiss; Fruchtknoten kahl.

B. brachystemon Heim, in Oe. b. Zeitschr., 1882, S. 109; Hai. u. Br.,

Nachtr. Fl. Niederöst., S. 333.

Eine durch die grossen Blätter, die auffallend schmale Rispe und die

kahlen Fruchtknoten bemerkenswerthe Art. Durch diese Merkmale, wie auch
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durch die uach dem Verblühen herabgeschlagenen Kelchzipfel von voriger Art ver-

schieden.

Waldränder bei Gloggnitz an der Strasse von Kranichberg nach Kirch-

berg in Niederösterreich (Heimerl) und bei Mariagrün nächst Graz in Steier-

mark (Preissmann exs.) August.
\i.

= Schösslinge bereift.

66. S. itiacrocalyjc Hai. Schösslinge niedrigbogig, stumpfkantig,

kurzhaarig, mit ungleichen, geraden, mittelstarken Stacheln, Stachelborsten und

Stieldrüsen besetzt; Blätter derselben fussförmig-fünfzählig. Blättchen beiderseits

grün, sehr spärlich behaart, das endständige breitelliptisch, mit schlanker Spitze;

Rispe eiförmig, die unteren Aeste entfernt, mit dreizähligen Blättern gestützt,

oberwärts ziemlich gedrungen, deren Achsen dicht abstehend behaart, mit geraden

Stacheln und zahlreichen Nadeln und Stieldrüsen besetzt; Kelchzipfel lang

bespitzt, nadelstachelig und dicht stieldrüsig, nach dem Verblühen aufrecht

abstehend; Kronblätter elliptisch, ansehnlich, weiss; Fruchtknoten etwas
b e h a a r t.

B. macrocahjx Hai., Oe. b. Zeitschr., 1890, S. 433.

Durch die bereiften Schösslinge und die in eine lange Spitze vorgezogenen,

nach dem Verblühen aufrecht abstehenden Kelchzipfel sehr auffällig. Durch die

Tracht au 7?. foliosus erinnernd, von welchem derselbe durch die am Grunde

herzförmigen Endblättchen und insbesondere durch die kurzen Staubgefässe

wesentlich abweicht.

Auf dem Eichberge bei Gloggnitz in Niederösterreich (Richter exs.). Juli. fi.

6. UuteiTotte. Grlaiidiilosi.

Schösslinge niedrigbogig oder kriechend, im Herbste mit der Spitze wur-

zelnd, kahl oder behaart, bereift oder unbereift, meist rundlich oder undeutlich

kantig, dicht ungleichstachelig, zwischen Stieldrüsen, Stachelhöckern und Stacheln

mancherlei Uebergänge vorhanden; Nebenblätter lineal; Blätter oberseits ohne

Sternhaare, unterseits meist grün, mit deutlich gestielten äusseren Seitenblättchen;

Blattstiele flach; Blätterstaud zusammengesetzt, gegen die Spitze zu oft traubig,

dicht stieldrüsig; Stieldrüsen weit länger als die Haare oder der Querdurehmesser

der Biüthenstiele; Kelchzipfel aussen filzig; Staubgefässe nach dem Verblühen

zusammenneigend; Früchte schwarz, unbereift.

a) Hystrices Focke, Syn. Ruh. Germ., p. 342. Schösslinge meist un-

bereift, die grösseren Stacheln kräftig; Blüthenstand zusammengesetzt, die mittleren

Aestchen trugdoldig, die obersten oft einfach.

X Kelchzipfel zurückgeschlagen.

67. M. KoeJileri Wh. et N. Schösslinge bogig-niederliegend, rundlich,

oberwärts schwachkantig, ziemlich stark, spärlich behaart, unbereift, dicht

mit grösseren lanzettlichen, geraden oder etwas rückwärts geneigten und kleinen
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Stacheln, Drüseuborsten und Stieldrüsen besetzt; Blätter derselben meist fuss-

förmig-fünfzäblig, Blättehen fast lederig, oberseits spärlich behaart, unterseits

heller grün, weichhaarig, das endständige breitelliptisch, zugespitzt, am
Grunde abgerundet oder seicht herzförmig; Eispe locker, ziemlich

lang, oft bis zur Spitze durchblättert, deren Achsen abstehend behaart,

dicht nadelstachelig und stieldrüsig; Kelchzipfel graufllzig, drüsenborstig; Kron-

blätter eiförmig, weiss; Staubgefässe die Griffel überragend; Fruchtknoten kahl

oder flaumig.

JR. Koehleri Wh. et N. in Bluff et Fingerh., Comp. Fl. Germ., I,

p. 681; Wiram. et Grab., Fl. Sil., p. 44; Winim., Fl. Schles., ed. III, S. 625;

Schloss., Anleit., S. 145; Neum. in Verh. z.-b. Ges. Wien, 1854, S. 279; Focke,

Syn. Rub. Germ., p. 348; Obor., Fl. Mähr., S. 968; Vierh., Prodr. Fl. lunkr., V,

S. 22; B. hirtus var. ferox et glahrescens Neum., 1. c; B. glcmdtilosus var.

Koehleri Celak., Prodr. Fl. Böhm., p. 641 ; Sitzungsber. böhm. Ges. Wiss., 1882,

p. 393; a. 1883, p. 91; a. 1888, p. 551.

Eine in der typischen Form durch die kräftigen, mit starken Stacheln

und zahlreichen Stachelborsten dicht bewehrten Schösslinge und den verlängerten,

durchblätterten Blüthenstand wohl charakterisirte Art; gleichwohl häufig in

vieler Beziehung variirend. So in den Blättern, welche bald lederig, bald dünn

sind, in der Stärke und Form der Stacheln, in der Grösse der Rispe u. s. w.

Die Schattenformen insbesonders sind oft durch die viel schwächere Bewehrung

und die oft kurze Rispe sehr abweichend.

Aendert ab:

ß. bavariciis Focke. Stacheln des Schösslings und der Blüthenzweige

hackig; Blattunterseite graufllzig; Rispe nur am Grunde beblättert; Frucht-

knoten behaart.

J?. Koehleri subspec. havaricus Focke, Syn. Rub. Germ., p. 351 ; B. Koehleri

Hai. et Br., Nachtr. Fl. Niederöst., S. 335, p. p.

Bergwälder. In Schlesien, im Hochgesenke bei Zuckmantel, Einsiedel

(Wimmer und Grabovsky), Carlsbrunn (Wimmer). In Mähren auf dem Pla-

teau von Drahan (Oborny). Böhmen: Bei Leitomischl, Pardubitz, Böhmisch-

Trübau, Nachod (Celakovsky), Sloupnice (Fleischer), Sazawa, Dablitzberg bei

Prag, Schlan, Böhmisch-Leipa, Tetschener Schneeberg, Teplitz (Celakovsky),

Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf, Rumburg, Schluckenau (Neumann), Carlsbad

(Focke), Mariaschein (Dichtl exs.). Niederösterreich: Bei Gmünd (Jetter exs.).

In Oberösterreich zerstreut im Innkreise (Vierhapper). Die var. ß. bei Steyr

in Oberösterreich (Bayer exs.); in Tirol (Kerner ex Focke). Juli. j^.

X Kelchzipfel nach dem Verblühen aufgerichtet.

— Staubgefässe die Griffel überragend.

68. -ß. a2>i'*cr<s Wimm. Schösslinge bogig-niederliegend, rundlich oder

schwachkantig, ziemlich stark, abstehend behaart, unbereift, dicht mit

grösseren lanzettlieheu, rückwärts geneigten und kleinen Stacheln, Drüsenborsten
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und Stieldrnsen besetzt; Blätter derselben dreizählig oder fussförmig-fünfzählig,

Blättchen lederig, oberseits spärlich, unterseits auf den Nerven behaart, das end-

ständige breitelliptisch, zugespitzt, am Grunde abgerundet; Eispe

meist kurz, mehr weniger durchblättert, oberwärts dicht, fast halb-

kugelig gedrängt, deren Achsen abstehend behaart, fast zottig, dicht nadel-

stachelig und stieldrüsig; Kelchzipfel graugrün, drüsenborstig; Kronblätter ver-

kehrt-eiförmig, weiss; Fruchtknoten spärlich behaart oder kahl.

B. apricus Wimm., Fl. Schles., ed III, S. 626; Hai. et Er., Nachtr. Fl.

Niederöst., S. 335; Oborny, Fl. Mähr., S. 969; Fach. u. Jab., Fl. Kämt., S. 342;

Spitzner in Oe. b. Zeitschr., 1888, S. 145; Vierh., Prodr. Fl. Innkr., V, S. 22;

B. Koehleri ß. apricus Fiek, Fl. Schles., S. 125.

Durch die oberwärts halbkugelig gedrängte Eispe und die nach dem Ver-

blühen aufgerichteten Kelchzipfel charakterisirt. Von B. Koehleri nebst die.sen

Merkmalen durch die schwächere Bestachelung verschieden.

Sonnige Waldplätze, Schluchten, selten. An der niederösterreichisch-mähri-

sehen Grenze, im Breithauer Wald bei Frain, im Fugnitzthal bei Hardegg am
Wege nach Felling, ferner bei Waltersdorf nächst Liebau und in annähernden

Formen im Hüttenwalde bei Stalleck nächst Zlabings (Oborny). dann bei Klein-

Hradisko in Mähreu (Spitzner). In Oberösterreich: Im Hausruckwalde bei Haag,

bei dem Schlosse Starhemberg, bei Eied, Eiegerting (Vierhapper). Angeblich

auch bei Tilfen gegen Sallach in Kärnten (Fächer u. Ja bornegg). Juni bis

Juli. ti.

Obs. B. piigmaeus Wh. et N., Eub. Germ., p. 93, nach Focke eine Mittel-

form zwischen jB. Koehleri und Schleicheri, finde ich in Opiz, Seznam, p. 85, für

Böhmen verzeichnet. Daselbst auch B. fuscoater Wh. et N. in Bluff et

Fingerh., Comp. Fl. Germ., I, p. 681. Keine der beiden Arten wurde jedoch

in neuerer Zeit wieder gefunden.

69. R. foUolosus. Schösslinge bogig-niederliegend, rundlich, ziemlich

stark, sehr spärlich behaart, unbereift, dicht mit grösseren lanzettlichen,

rückwärts geneigten und kleinen Stacheln, Drüsenborsten imd Stieldrüsen besetzt;

Blätter derselben dreizählig oder unvollkommen fünfzählig, Blättchen lebhaft

grün, lederig, ober.seits kahl, unterseits sehr wenig behaart, das endständige

herz-eiförmig, kurz bespitzt; Eispe verlängert, locker, mit zahlreichen

einfachen Blättern bis zur Spitze durchblättert, deren Achsen locker

abstehend behaart, mit zahlreichen sicheligen Stacheln, Stachelborsten und Stiel-

drüsen bewehrt; Kelchzipfel graufilzig, rothdrüsig; Kronblätter eirundlich,

weiss; Fruchtknoten fast kahl.

B. Koehleri Hai. in Verh. z.-b. Ges. Wien, 1885, S. 667, non Wh. et N.

Eine durch die lange, iiait vielen einfachen Blättern bis zur Spitze durch-

blätterte, an die des B. chlorothyrsos erinnernde Inflorescenz sehr auffallende Art.

Hiedureh, wie auch durch die anscheinend gänzlich kahlen Blätter, die am Grunde

herzförmigen Endblättchen und den mit sicheligen, röthlich gefärbten Stacheln

bewehrten Blüthenstand von B. apricus verschieden. Zum Theil durch dieselben

Z. B. Ges. B. XLI. Abh. 34
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Merkmale, insbesondere aber durch die nach dem Verblühen aufgerichteten Kelch-

zipfel von M. Koehleri abweichend.

Lichte, grasige Waldplätze im Payerbachgraben bei Payerbach in Nieder-

österreich (Haläcsy). Juli. f^.

= Staubgefässe griffelhoch.

70. M. pilocarpus Gremli. Schösslinge bogig-niederliegend, stumpf-

kantig, ziemlich stark, spärlich behaart, schwach bereift, mit sehr ungleichen,

am Grunde verbreiterten, zum Theile kräftigen Stacheln und zerstreuten Stiel-

drüsen besetzt; Blätter derselben drei- bis fünfzählig. Blättchen oberseits wenig

behaart, unterseits grün oder häufiger kurzhaarig-graufilzig, das end-

ständige breitelliptisch bis fast rundlich, am Grunde herzförmig, kurz bespitzt;

Rispe unterwärts durchblättert, mit aufrecht abstehenden dreiblüthigeu, an der

Spitze meist einfachen Aestchen, deren Achsen kurzfilzig, dicht nadelstachelig und

stieldrüsig; Kelchzipfel graufilzig, rothdrüsig; Kronblätter verkehrt-eiförmig,

rosa; Fruchtknoten reichlich langhaarig.

B. pilocarpus Gremli, Beitr. Fl. Schweiz, 1870, S. 42; Oe. b. Zeitschr.,

1871, S. 133; Pocke, Syn. Rub. Germ., p. 854; Hai. et Br., Nachtr. Fl. Niederöst.,

S. 334.

Durch die bereiften Schösslinge, die unterseits meist kurzhaarig-graufilzigen

Blätter, rosafarbigen Blüthen und die griffelhohen Staubgefässe von den voran-

geführten Arten dieser Gruppe verschieden.

Wälder am Eosskopf bei Neuwaldegg in Niederösterreich (Bayer exs.); in

neuerer Zeit jedoch nicht wieder gefunden. Juli. fi.

b) Euglandulosi. Schösslinge bereift oder unbereift, mei.st dicht un-

gleichstachelig; Blüthenstand an der Spitze meist traubig, unterwärts mit traubig-

wenigblüthigen Aestchen.

a. Schösslinge kantig. Stacheln derselben fast gleich, Uebergänge

zwischen Stacheln und Stieldrüsen kaum vorhanden.

1\. H. MetscMi Pocke. Schösslinge bogig-niederliegend, kantig ge-

furcht, spärlich behaart, bereift, mit kurzen, rückwärts geneigten, fast gleichen,

am Grunde verbreiterten Stacheln und Stieldrüsen reichlich besetzt; Blätter der-

selben dreizählig und fussförmig-fünfzählig. Blättchen beiderseits grün, das end-

ständige länglich- oder verkehrt-eiförmig, in eine lange Spitze verschmälert, am
Grunde abgerundet oder schwach herzförmig; Rispe locker, verlängert, die

oberen Aestchen traubig-trugdoldig, deren Achsen massig behaart, reich mit

Stachelchen und Stieldrüsen besetzt; Kelchzipfel an der Frucht abstehend

oder aufgebogen; Kronblätter länglich, weiss; Staubgefässe die Griffel über-

ragend; Fruchtknoten kahl.

R. MetscMi Pocke, Syn. Rub. Germ., p. 359; Pach. u. Jab., Fl. Kämt.,

III, S. 343; F ritsch in Verb. z.-b. Ges. Wien, 1888, S. 783; R. KaltenhacJm

Metsch, Rub. Henneb., p. 82, in Linn., 1856, p. 170, p. p.
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Bildet gleichsam das Bindeglied zwischen der Gruppe der Radulae und

jener der Glanduloseu, von diesen durch die Bestachelung, von jenen durch die

langen Stieldrüsen im Blüthenstande abweichend. Eine süddeutsche Art, deren

östlichste, bisher bekannte Standorte bei München waren.

Bei Salzburg (Fritsch) und bei TifFen in Kärnten (Fächer und Jabor-

negg, mit?). Juli.
f^.

ß. Schösslinge rundlich, Stacheln ungleich, die grösseren aus breitem

zusammengedrückten Grunde rückwärts geneigt oder gebogen,

ziemlich kräftig.

X Blüthenstiele abstehend filzig behaart, mit zahlreichen, die Haare

nicht überragenden und zerstreuten längeren Stieldrüsen besetzt.

72. H. Schleicheri Wh. Schösslinge bogig-niederliegend, oft kletternd,

rundlich-stumpfkantig, schwach bereift, mehr minder behaart, dicht mit ungleichen,

zum Theile kräftigen, rückwärts gebogenen Stacheln imd Drüsenborsten besetzt;

Blätter derselben meist dreizählig. Blättchen dunkelgrün, oberseits striegelhaarig,

unterseits blässer, dichter behaart, das endständige verkehrt-eiförmig, in eine

schlanke Spitze auslaufend, nach dem Grunde verschmälert, gestutzt; Rispe
schmal, locker, vor dem Aufblühen nickend, die oberen Aeste traubig,

deren Achsen dicht behaart, mit Nadelstacheln, zahlreichen Borsten und Stiel-

drüsen besetzt; Kelchzipfel drüsig, oft nadelstachelig, nach der Blüthezeit halb

aufgerichtet, zuletzt zurückgeschlagen; Kronblätter verkehrt-eilänglich,

weiss; Staubgefässe die Griffel überragend; Fruchtknoten kurz-

haarig-filzig.

B. Schleicheri Wh. in Tratt., Eos. Monogr., III, p. 22; Wimm. et Grab.,

Fl. Sil., II, 1, p. 48; Wimm., Fl. Schles., ed. III, S. 624; Hausm., Fl. Tirol,

S. 259; Neum. in Verh. z.-b. Ges. Wien, 1854, S. 278; Bayer, Bot. Excursb.,

S. 296; Fiek, Fl. Schles., S. 126; Oborny, Fl. Mähr., S. 22; Hansgirg in Oe.

b. Ze.itschr., 1882, S. 18; Dichtl in Deutsch, bot. Monatsschr., 1886, S. 132; B.

glandulosus var. Schleicheri Celak., Prodr. Fl. Böhm., p. 641.

Durch die gedrängte ungleiche Bewehrung des Schösslings, die lockere

schmale Rispe, die an der Frucht zurückgeschlagenen Kelchzipfel und die ziem-

lich grossen Blüthen meist leicht zu erkennen. Von jR. 3Iefschii durch die Be-

wehrung wesentlich abweichend.

Waldränder, Zäune. In Schlesien zerstreut in der Ebene und im Vor-

gebirge (Fiek). In Mähren auf der Jahodova in den Drahaner Wäldern und auf

der Spalena an der Strasse von Prossnitz nach Drahan (Oborny). Verbreitet in

Böhmen (Celakovsky). In Niederösterreich bei Mauer (Dichtl). In Ober-

österreich bei Steyr (Bayer). In Tirol bei Innsbruck (Kerner exs.) und im

Kübacherwalde bei Bozen (Hausmann). Juni bis Juli. f^.

Obs. B. htimifusus Wh. et N., Rub. Germ., p. 84, nach Pocke mit

B. Schleicheri verwandt, aber noch nicht mit einer lebenden Form mit Sicher-

heit identificirt, wird von Opiz in Sezn., p. 85, und von Neumann in Verh.

z.-b. Ges. Wien, 1854, S. 279, in Böhmen angegeben.

34*
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73. JB. pygitiaeopsis Focke. Schösslinge niederliegend, rundlich, un-

bereift, locker kurzhaarig, mit ungleichen, zum Theile kräftigen, rückwärts

geneigten Stacheln, Stachelborsten und Stieldrüsen besetzt; Blätter derselben drei-

bis fünfzählig, Blättchen beiderseits wenig behaart, das endständige eiförmig oder

elliptisch, gespitzt, am Grunde gerundet oder seicht herzförmig; Eispe unter-

wärts unterbrochen, durchblättei't, oben gedrungen, fast ebensträussig,

dei'en Achsen zottig-filzig, mit ungleichen Stacheln und Stieldrüsen dicht besetzt

;

Kelchzipfel meist stachelborstig, nach dem Verblühen abstehend oder

aufgerichtet; Kronblätter elliptisch, weiss; Staubgefässe die Griffel kaum
oder gar nicht überragend; Fruchtknoten kahl.

B. pygmaeopsis Pocke, Syn. Rub. Germ., p. 364; Pach. u. Jab., PL Kämt.,

III, S. 343; Fritsch in Verb. z.-b. Ges. Wien, 1888, S. 783.

Von voriger Art durch die im oberen Theile kurze, dichte, fast eben-

sträussige Rispe, abstehende oder aufgerichtete Kelchzipfel, kürzere Staubgefässe

und kahle Fruchtknoten verschieden.

Bergwälder. Bei Eberstein in Kärnten (Fächer und Jabornegg) und

bei Salzburg (Fritsch). Juli.
\i.

XX Blüthenstiele anliegend behaart, mit zerstreuten, die Haare

überragenden Stieldrüsen besetzt.

74. li. Richteri Hai. Schösslinge niederliegend, rundlich, dünn, unbe-

reift, spärlich behaart oder fast kahl, mit zerstreuten pfriemlichen Stacheln und

Stieldrüsen besetzt, die grösseren Stacheln am Grunde verbreitert; Blätter der-

selben dreizählig. Blättchen freudiggrün, glänzend, oberseits fast kahl,

unterseits zerstreut behaart, bald verkahlend, das endständige eiförmig oder

elliptisch, be,spitzt, am Grunde seicht herzförmig; Rispen locker, kurz, die

kleineren kurztraubig, die entwickelten mit langen zarten, hin- und her-

gebogenen, 2—3blüthigen Blüthenstielen, deren Achsen kurzhaarig, mit

feinen langen Nadeln und Stieldrüsen besetzt; Kelchzipfel zur Blüthezeit herab-

geschlagen, nach dem Verblühen abstehend; Kronblätter elliptisch, weiss; Staub-

gefässe die Griffel weit überragend; Fruchtknoten kahl.

B. Bichteri Hai. in Oe. b. Zeitschr., 1890, S. 434.

Eine sehr zierliche Waldbrombeere, mit rothbraunen Achsen und ebenso

gefärbten Stacheln ; hiedurch, sowie durch die freudiggrünen, fast kahlen Blätter

und die lockere, mit sehr langen, dünnen, gebogen abstehenden Aestchen versehene

Rispe sehr auffällig. Durch die verhältnissmässig sparsame Bewehrung von allen

übrigen Glandulosen abweichend und eher zu den Adenophori neigend, der langen

Stieldrüseu wegen aber doch zu den ersteren einzureihen.

Wälder auf dem Eichberge bei Gloggnitz in Niederösterreich (Richter

exs.). Juli.
\i.

XXX Blüthenstiele kurzhaarig, dicht mit langen Borsten und Stiel-

drüsen besetzt.

75. -ß. insolatiis P. J. Müll. Schösslinge bogig-niederliegend, rund-

lich, unbereift, locker behaart, mit zahlreichen ungleichen, zum Theile
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sicheligen Stachelu, Stachelborsten und Stieldrüsen dicht besetzt;

Blätter derselben dreizählig, Blättchen derb, beiderseits wenig behaart, das end-

ständige eiförmig oder elliptisch, zuweilen fast rundlich, kürzer oder länger be-

spitzt, am Grunde seicht herzförmig; Rispe ziemlich lang, durchblättert,

mit oberwärts genäherten Aestchen, deren Achsen dicht mit sicheligen

oder rückwärts geneigten Stacheln, Stachelborsten und Stieldrüsen besetzt; Kelch-

zipfel dicht drüsenborstig, nach dem Verblühen aufrecht, zuletzt halb zurück-

geschlagen; Kronblätter schmal, weiss; Staubgefässe die Griffel über-

ragend; Fruchtknoten flaumig.

B. insolatus P. J. Müll, in Flora, 1858. S. 166; Focke, Sjn. Ruh. Germ.,

p. 374; Form, in Oe. b. Zeitschr., 1887, S. 128; Fritsch in Verh. z.-b. Ges.

Wien, 1888, S. 783; Vierh., Prodr. Fl. Innkr., V, S. 22; E. hirtus var. insolatus

Hai. u. Br., Nachtr. Fl. Niederöst., S. 337; R. hirtus var. suhaculeatus Borb. in

Oe. b. Zeitschr., 1883, S. 151; R. subamleatxis Borb., Vasvar. Fl., p. 300.

Dem R. hirtus zunächst verwandt und von demselben durch die viel der-

bere Bestachelung. kleinere Blättchen und den zusammengesetzten Blüthenstand

verschieden. Vielleicht nur eine durch den sonnigen Standort bedingte Varietät

desselben. Borbäs hält a. a. 0. den Müller'schen R. insolatus von dem Focke's

und also auch von uaserer Pflanze verschieden. Da ich keine Müller'schen

Exemplare gesehen habe, wage ich bei so kritischen Formen auf Grund der Be-

schreibungen allein kein Urtheil abzugeben, wie weit eine Trennung derselben

berechtigt ist oder nicht, und halte mich vorläufig nach dem Monographen.

Wegränder, sonnige Plätze. In Mähren bei Wolschy (Formänek). In

Niederösterreich bei Schlöglmühl und Gloggnitz (Heimerl). In Steiermark in

der mittleren Region des Wechsels bei Friedberg (Borbäs). Im Wildshuter

Bezirke in Oberösterreich (Vierhapper). Bei Salzburg (Fritsch). Juni bis

Juli.
\i.

y. Schösslinge rundlich, Stacheln ungleich, sehwach, pfriemlich oder

nadelig.

X Staubgefässe mehrreihig, länger oder doch so lang als die Griftel.

o Blättchen mit schmaler aufgesetzter Spitze.

76. jR. Bellardii Wh. et N. Schösslinge niederliegend, rundlich,

bereift, sparsam behaart, dichtstachelig und stieldrüsig; Blätter derselben

fast alle dreizählig, Blältchen weich, hellgrün, oberseits anliegend, unterseits

kürzer und dichter behaart, das endständige elliptisch, am Grunde ab-

gerundet , zuweilen etwas au,sgerandet ; Rispe kurz, locker, mit sperrigen,

unterwärts achselständigen, meist dreiblüthigen, oberwärts zwei-

bis einblüthigen Aesten, deren Achsen behaart, feinstachelig, dicht roth-

drüsig; Kelchzipfel etwas filzig und drüsenborstig, nach dem Verblühen aufge-

richtet; Kronblätter schmal, spatelig, weiss; Staubgefässe reichlich so lang
wie die grünlichen Griffel; Fruchtknoten kahl.

R. Bellardi Wh. et N. in Bluff et Fingerh., Comp. Fl. Germ., I,

p. 688; Wimm. et Grab., Fl. Sil., p. 41; Wimm., Fl. Schles., ed. III, p. 623;
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Focke, Sjn. Riib. Germ., p. 382; Oborny, Fl. Mähr., S. 971; Fach. ii. Jab.,

Fl. Kämt, III, S. 346; Celak. in Sitzimgsb. böbm. Ges. Wiss., 1887, p. 635;

8pitzner, Kvet. okr. prostej., p. 100; Fritscb in Verb. z.-b. Ges. Wien, 1888,

S. 783; Vierb., Prodr. Fl. Innkr., V, S. 22; ? R. glandulosus Beil., App. Fl.

Ped., p. 24; Hansm., Fl. Tirol, S. 259; B. hirtus Rcbb., Fl. Germ, exe, p. 607,

noQ W. K. ; R. hyhridus aut. miilt., non Vill. ; R. glandulosus var. Bellardii Neum.
in Verb. z.-b. G. Wien, 1854, S. 279; R. glanduloso-hirtus Neum., 1. c. ; R. hirtus

var. glabratus Neum., 1. c. und R. ruhens Neum., 1. c.

Eine in typischer Form durch die elliptischen Blättchen mit aufgesetzter

lanzettlicher oder lineal-lanzettlicber, oft gebogener Spitze leicht kenntliche Art.

Die Blätter sind grösstentheils alle dreizäblig. doch scheinen bei uns Exem-
plare mit fünfzähligen und unvollkommen fünfzähligen Blättern nicht zu selten

zu sein. Die oben citirten, in den Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen

Gesellschaft in Wien nur dem Namen nach angeführten Bubi gehören, so weit man
dieselben nach den zuweilen recht mangelhaften, im Herbare der Gesellschaft

befindlichen Exemplaren beurtbeilen kann, sämmtlich hieher.

Aendert ab:

ß. subalpimis. Blättchen fi-eudiggrün, glänzend; untere Rispenäste weit

entfernt, mit dreizähligen Blättern gestützt; Stieldrüsen heller; Kelchzipfel lang

zugespitzt, grün, anliegend behaart.

J?. calyculatus Rieht, in Verb. z.-b. Ges. Wien, 1887, S. 109, non Kaltenb.

;'. glaucophyllus Celak. Blättchen steif, unterseits hell graulichgrün,

nur an den Hauptnerven spärlich behaart, das endständige eiförmig oder verkehrt-

eiförmig, am Grunde herzförmig; gut entwickelte Rispen ziemlich umfangreich,

mit mehrblüthigen Aesten. -_

R. glandulosus sub,sp. glaucophyllus Celak. in Sitzungsber. böhra. Ges. Wiss.,

1887, p. 634.

Eine schöne, sehr auffallende Varietät, die vielleicht als selbstständige Art

aufzufassen sein wird. VonHeimerl schon im Jahre 1882 am Originalstandorte

gesammelte Exemplare scheinen die Staubgefässe am Grunde rothgefärbt zu haben.

Bergwälder. Bei Klein-Hradisko, Plumenau (Spitzner), auf der Javorina

in Mähren und im Tetschener Gebiete in Schlesien (Oborny), überall in den

Vorbergen des Gesenkes und im Riesengebirge (Wimmer), dann im nördlichsten

Böhmen (Celakovsky), bei Georg.swalde, Kleinskal, Nixdorf, Rumburg (Neu-

mann). In Niederösterreich bei St. Polten (Hackel exs.). In Oberösterreich beiHoch-

bruck imd am Tannberg (Vierhapper). In Salzburg (Fritscb). In Vorarlberg

bei Bregenz (Hausmann). Kärnten: Bei St. Leonhard, St. Kunigund bei Turn im

Lavantthale (Fächer und Jabornegg). Die var. ß. in Niederösterreich in der

Prein bei Reichenau und eine Form mit kurzen Rispenästen am Abhänge der

Rams gegen Kirchberg am Wechsel (Richter exs.). Die var. /. zwischen Heil-

brunn und Schlagles bei Gratzen in Südböhmen (Celakovsky). Juni bis Juli. fi.

Obs. R. asper Presl, Del. Prag., p. 222; Kostel., Clav, analyt., p. 69;

Ortm. in Flora, 1835, S. 493, Böhmen bei Tucap im Taborer Kreise und auf
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dem Parer im Leitnieritzer Kreise (Ortmann), scheint der Beschreibung nach

hieher zu gehören.

77. M. vindohonensis Sabr. Schösslinge uiederliegeud, rundlich,

bereift, kahl, dichtstachelig imd stieldrüsig; Blätter derselben fussförmig-

fünfzählig, Blättcheu hellgrün, oberseits fast kahl, unterseits spärlich behaart,

das endständige breitelliptisch oder fast rundlich, am Grunde herz-

förmig; Eispe umfangreich, pyramidal, durchblättert, mit vielblüthigen

Aesten, deren Achsen kurzfilzig, mit gelblichen Nadelstachelu und Stieldrüseu

dicht besetzt ; Kelchzipfel grün, gelbborstig, nach dem Verblühen abstehend ; Kron-

blätter länglich, grüulichweiss; ytaubgefässe die grünlichen Griffel über-

ragend; Fruchtknoten kahl.

R. vindobonens'is Sabr. in Deutsch, bot. Monatsschr., 1889, S. 131 ; B.

eiirythyrsos Sabi'. u. Br. in Oe. b. Zeitschr., 1887, S. 82, non G. Braun.

Eine zierliche Art. Durch die umfangreiche, mit dünnen Aesten versehene

Rispe, die gelbliche Bestachelung, die lebhaft grünen Blätter, fast rundliche Eud-

blättchen und die länglichen, grünlichweissen Kronblätter sehr auffällig. Die

Kelchzipfel sind meist schon während der Blüthe abstehend und dürften sich zur

Pruchtreife wahrscheinlich gänzlich aufrichten, die Autoren scheinen jedoch keine

Fruchtexemplare gesehen zu haben, da sie diessbezüglich nichts weiter erwähnen.

Am Fusse des PJxelberges bei Neuwaldegg und an der TuUnersti-asse gegen

die Sofienalpe zu in Niederösterreich (Sabransky und Braun). Juli. fi.

78. -ß. iriftiHf/ii. Schösslinge niedrigbogig, ziemlich kräftig, rund-

lich, unbereift, sparsam behaart, dicht rothdrüsig, mit ziemlich zerstreuten,

rückwärts geneigten, pfriemlichen Stacheln besetzt; Blätter derselben dreizählig,

lederig, dunkelgrün, oberseits fast kahl, unterseits spärlich behaart, das end-

ständige rundlich-herzförmig; Rispe verlängert, reichblüthig, unter-

wärts mit mehreren entfernten achselständigen Aesten, der obere Theil ziem-

lich gestutzt, deren Achsen kurzfilzig, mit Nadelstacheln besetzt, durch
dicht stehende dunkle Borsten und Stieldrüsen violettroth; Kelchzipfel

dicht rothdrüsig, nach dem Verblühen abstehend; Kronblätter eiförmig, weiss;

Staubgefässe griffelhoch; Griffel am Grunde röthlieh; Fruchtknoten

fast kahl.

Eine durch die dunkelrothe Bedrüsung an R. hirtus erinnernde Art; die

runden, mit einer kurzen aufgesetzten Spitze versehenen Endblättchen, der zu-

sammengesetzte Blüthenstand, die grossen Blüthen und die röthlichen Griffel

unterscheiden R. Wittingü jedoch hinlänglich von diesem. Dem R. Kalten-

hachii Metsch steht er ebenfalls, insbesonders auch durch die röthlichen Griffel

nahe, doch hat dieser ganz anders geformte Blättchen. Au einigen Blüthen sind

auch die Kelchzipfel innen am Grunde, sowie auch die Staubgefässe röthlieh ge-

färbt. Mit den beiden vorangeführten Arten hat derselbe, aiLSser den kurz be-

spitzteu Blättchen, wenig gemein.

Im Eichholzgraben unweit Villach in Kärnten von E. Witting entdeckt

und ihm hiemit freundlichst gewidmet. Juli.
\i.
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o o Blättehen allmälig zugespitzt.

— Schösslinge zerstreut behaart.

79. 2?. serpetis Wh. Schösslinge uiederliegend, rundlieh, bereift,

dichtstachelig und stieldrüsig; Blätter derselben dreizählig oder fussförmig-fünf-

zählig, Blättchen beiderseits grün und kurzhaarig, das endständige eiförmig oder

herz-eiförmig, lang zugespitzt; Rispe kurz, traubig oder etwas verlängert

und mehrblüthig, mit unterwärts traubigen Aesten; deren Achsen kurz-

filzig, mit ungleichen Stieldrüsen und Nadeln dicht besetzt; Kelehzipfel grün-

lieh, dicht borstig, zur Blüthezeit locker zurückgeschlagen, zur Fruchtzeit

aufrecht; Kronblätter länglich, weiss; Staubgefässe etwas länger als die

Griffel; Fruchtknoten kahl.

B. serjoens Wh. in Lej. et Court., Fl. Belg., II, p. 172; Fach. u. Jab.,

Fl. Kämt., III, S. 344; Formän. in Oe. b. Zeitschr., 1887, S. 128 u. 207;

Spitzner in Oe. b. Zeitschr., 1888, S. 145; Vierhapper, Frodr. Fl. Innkr.,

V, S. 22.

Durch die zerstreut behaarten, bereiften Schösslinge, die zumeist fünf-

zähligen Blätter, den kurzen, unterwärts mit mehrblüthigen Aesten versehenen

Blüthenstand und die verhältnismässig grossen Blüthen auffällig. Das von Focke
hervorgehobene Merkmal der gedi-ängteu kurzen und zerstreuten langen Stiel-

drüsen in der Rispe finde ich nicht durchgreifend.

Bergwälder. In Mähren beim Silnicker Teiche nächst Gr.-Bitesch, im

Brandwalde bei Deutsch-Märzdorf (Form an ek), bei Protivanov nächst Bosko-

witz (Spitz n er). Oberösterreich: Bei Wildshut, Ettenau, Ihm, Rothenbuch (Vier-

happer). In Tirol im Farnthale bei Hall (Gremblich) und im Liesergraben

bei Spittal in Kärnten (Fächer und Jabornegg). Juli. ^.

80. M. riviilaris P. J. Müll. Schösslinge niederliegend, rundlich,

schwach bereift, dichtstaehelig und stieldrüsig; Blätter derselben dreizählig oder

fussförmig-fünfzählig, Blättchen beiderseits grün und kurzhaarig, das endständige

herz-eiförmig, lang zugespitzt; Rispe ansehnlich, verlängert, unterwärts

durchblättert, unterbrochen, deren Achsen kurzfilzig, mit Nadelstaeheln

und ungleichen Stieldrüsen dicht besetzt; Kelchzipfel locker filzig, sammt den

Blüthenstielen rothdrüsig, nach dem Verblühen abstehend oder auf-

gerichtet; Kronblätter verkehrt -eiförmig, weiss; Staubgefässe deutlieh

länger als die Griffel; Fruchtknoten filzig-kurzhaarig.

B. rivularis F. J. Müll, et Wirtg. in Herb. Ruh. Rhen., ed. I, Nr. 104;

Flora, 1859, S. 237; Vierh., Frodr. Fl. Innkr., V, S. 22; Spitzner, ap. Oborny
in Oe. b. Zeitschr., 1890, S. 422; B. hrachyandrus Spitzner, Kvet. okr. prostej.,

p. 100, laut handschriftlicher Correctur.

Dem B. serpens verwandt und von demselben durch den verlängerten,

durchblätterten Blüthenstand, lange Staubgefässe und behaarte Fruchtknoten

verschieden. Die Blüthen sind ebenfalls ansehnlich. Von B. hirtus und dessen

Formen ist derselbe durch die Tracht, die ansehnliche Rispe und grössere Blüthen

und Früchte verschieden.
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Aendert ab:

ß. prionophyllus Progel. Schöisslingsstacheln feiner, dichter stehend;

Blättchen meist dichter behaart, das endständige breit, rundlich-eiförmig; Rispe

oben gedrungen.

JR. rivularis subsp. prionophyllus Prog. in VIII. Ber. Bot. Ver. Landsh.,

S. 98; Form, in Oe. b. Zeitschr., 1887, S. 128.

y. laetevirens Progel. Schössling.sstacheln klein, aber zerstreut; die

äusseren Seitenblättchen beinahe sitzend; Rispenachsen dicht stieldrüsig, aber

wenig bestachelt; Rispe locker; Fruchtknoten flaumig, seltener kahl.

B. laetevirens Progel, 1. c, S. 95; Form, in Oe. b. Zeitschr., 1887, S. 128;

Vierh., Prodr. Fl. Innkr., V, S. 22.

Nach mir vorliegenden Original- Exemplaren halte ich B. laetevirens Prog.

und B. rivularis subsp. prionophyllus Progel für sehr wenig verschieden. Der

Schössling und der Blätterstengel soll bei ersterem wenig bestachelt, oder letzterer

wie die Blüthenstiele fast wehrlos sein, die Rispe locker, während beim zweiten

die Achsen dicht bestachelt und die Rispe oben gedrungener sein soll. Merkmale,

die thatsächlich an Progel 'scheu Exemplaren selbst nicht immer zutreften, da

bei beiden vermeintlichen Arten die gut entwickelten Rispen gleich nadelstachelig

und oberwäi'ts mehr weniger gedrungen sind, und selbst wenn sie zutreffen würden,

meines Erachtens als Artunterschiede nicht genügen würden. Die fast sitzenden

äusseren Seitenblättchen des B. laetevirens dürften noch das beste Unterscheidungs-

merkmal abgeben.

Feuchte Waldplät/.e. In Mähren bei Hartmanitz (Spitzner). In Ober-

österreich in den Salzach -Auen bei Wildshut, bei Ettenau (Vierhapper). Die

var. ß. in Mähren bei Potylky nächst Strilek (Formänek); am Stangensteig bei

Innsbruck in Tirol (Gremblich exs.); die var. y. bei dem Silniker Teiche nächst

Gr.-Bitesch in Mähren (Formänek); dann bei Wildshut und Ueberackern in

Oberösterreich (Vierhapper). Etwas abweichende Formen auch in Niederöster-

reich, so an der TuUnerstrasse oberhalb Neuwaldegg mit dichtfllzigen Frucht-

knoten (Haläcsy exs.) und im Rehgraben bei Gloggnitz (Richter exs.). Juli.
\i.

Obs. B. longiramulus Sabr., ap. Form, in Oe. b. Zeitschr., 1887, S. 128,

und B. ischnoclodus Progel, ap. Vierh., Prodr. Fl. Innkr., V, S. 22, beide

unmittelbar nach B. rivularis aufgezählt, sind mir, da ich weder eine Beschrei-

bung derselben gefunden, noch Exemplare gesehen habe, völlig unbekannt.

81. JR. Preissniaimi. Schösslinge dünn, niederliegend, rundlich, un-

bereift, mit pfriemlichen, rückwärts geneigten Stachelchen und Stieldrüsen besetzt;

Blätter derselben fussförmig-fünfzählig, Blättchen gross, dunkelgrün, beiderseits

kurzhaarig, das endständige elliptisch oder verkehrt-eiförmig, kürzer oder länger

be.spitzt; am Grunde seicht ausgerandet; Rispe ansehnlich, verlängert,

locker, meist blattlos, deren Achsen abstehend langhaarig, mit Nadelstacheln

und ungleichen Stieldrüsen dicht besetzt; Kelchzipfel grün, lockerfilzig, drüsig,

nach dem Verblühen, wie auch an der Frucht herabgeschlageu; Kron-

blätter verkehrt-eilänglich, weiss; Staubgefässe die Griffel weit über-

ragend; Fruchtknoten filzig-kurzhaarig.

Z. B. Ges. B. XLI. Abb. 35

/
/
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Die Schösslinge sind sehr dünn und stehen dadurch im lebhaften Con-

traste mit den grossen, an R. macrophylhis erinnernden Blättern und der oft

ansehnlichen Eispe. Die Stacheln an denselben sind ziemlich zerstreut, gelblich

und sehr schwach, die Stieldrüsen ebenfalls ziemlich sparsam. Die Blätter, fast

ausschliesslich fussförmig-fünfzählig, sind lang gestielt, Blättchen dünn, dunkel-

grün, die äusseren seitlichen ebenfalls lang gestielt. Rispe bei gut entwickelte^

Zweigen lang, reichblüthig, meist gänzlich unbeblättert, nur ein bis zwei untere

entfernte Rispeuäste eventuell achselständig. Kelchzipfel grün, weiss berandet,

mit hellen oder doch wenig gefärbten Stieldrüsen besetzt, stets zurückgeschlagen

und durch dieses Merkmal von den verwandten Arten wesentlich vei'schieden. Die

Staubgefässe sind lang. Griffel in der Regel grünlich, doch beobachtete ich auch

an einzelnen Blüthen röthlich gefärbte. In der Tracht ist R. Preissmanni dem

R. vindohonensis noch am ähnlichsten, dieser unterscheidet sich jedoch vom

ersteren durch bereifte Schösslinge, viel kleinere Blätter, breitelliptische oder fast

rundliche, am Grunde herzförmige Elndblättchen und die nach dem Verblühen

abstehenden, zur Fruchtzeit wahrscheinlich sich aufrichtenden Kelchzipfel.

Häufig in Wäldern bei Mariagrün nächst Graz in Steiermark; von E. Preiss-

mann entdeckt und ihm hiemit freundlichst gewidmet. Juli.
\i.

= Schösslinge dicht behaart.

82. -B. hirtus W. et K. Schösslinge niederliegend oder kletternd, rundlich,

meist bereift, dicht mit pfriemlichen, rückwärts geneigten Stacheln und Stiel-

drüsen besetzt; Blätter derselben vorwiegend dreizählig. seltener fussförmig-fünf-

zählig. Blättchen oberseits matt, dunkelgrün, zerstreut behaart, zuletzt fast kahl,

unterseits blassgrün, auf den Nerven abstehend-weichhaarig, das endständige in

der Regel breitelliptisch, ziemlich kurz bespitzt, am Grunde abgerundet; Rispe

massig entwickelt, unten durchblättert, mit ziemlich kurzen, wenigblüthigen

Seitenästen, deren Achsen dicht behaart, mit Nadelstacheln, langen violett-

rothen Drüsenborsten und Stieldrüsen dicht besetzt; Kelchzipfel

sammt den Blüthenstielchen durch zahlreiche dunkle Stieldrüsen und Borsten

violett roth oder schwärzlich, nach dem Verblühen aufrecht; Kronblätter

länglieh verkehrt-eiförmig, weiss; Staubgefässe die Griffel überragend; Frucht-

knoten behaart.

R. hirtus W. et K., PI. rar. Hung., II, p. 150 et aut. plur. ; R. glandulosus

Rchb., Fl. Germ, exe, p. 607; R. hirtiformis Bayer, Bot. Excursb., S. 296, p. p.;

R. glandulosus var. hirtus Celak., Pr. Fl. Böhm., p. 641 et 903; R. hirtus nigre-

scens Focke, Rub. Sei, Nr. 82; Syn. Rub. Germ., p. 372; R. tiigrescens Form, in

Oe. b. Zeitschr., 1887, S. 207; R. erythrocomus G. Braun, Herb. Rub. Germ.,

Nr. 113; Form., 1. c, S. 128; R. Kaltenbachii Spitzner, Kvet. okr. prostöj., p. 99,

laut handschriftlicher Correctur, non Metsch.

Durch die violettrothe, oft fast schwärzliche Bewehrung sehr ausgezeichnet,

im Ganzen jedoch eine höchst veränderliche Art. Die Blättchen, in der typischen

Gestalt breitelliptisch, sind manchmal verkehrt-eiförmig, ein anderes Mal herz-

eiförmig, bald sind selbe schmal, bald ziemlich breit, mitunter sogar fast rundlich

;



Oesterreichische Brombeeren. 275

ebenso ist die Spitze bald kurz, bald lang. Auch die Eispe zeigt die verschiedensten

Abweichungen und ist zuweilen umfangreich und reichblüthig, bei wenig ent-

wickelten Zweigen wieder sehr mager und fast gänzlich traubig. Selbst die doch

bei der grössten Mehrzahl der Exemplare vorhandene dunkle Färbung der Stachel-

borsten und Stieldrüsen verliert sich öfters an solchen, welche im dichten, für

die Sonne undurchdringlichen Unterholz gewachsen sind. Durch verschiedene

Combination dieser von der Norm abweichenden Merkmale entstehen dann auch

vom typischen B. hirtiis recht abweichende Individuen, die man nach Herbar-

Exemplaren allein leicht versucht wäre, als verschiedene Arten aufzufassen und

die auch zum Theile als solche beschrieben worden sind, zum Theile wieder mit

anderen bekannten Arten confundirt wurden. Zu diesen zähle ich auch folgende,

von Reichardt in den Verb, der z.-b. Ges. in Wien, 1854, S. 278—279 als

nomina sola publicirte Neumann 'sehe Bubi, von welchen Original-Exemplare

im Herbare der Gesellschaft aufliegen: E. amoenus Neum., non Port, (der Blüthen-

stengel, denn der auf demselben Bogen aufgespannte Schössling gehört zu JR. pli-

catus), E. Pseudoamoenus Neum. = E. hohemicus Krasau in Verh. z.-b. Ges.Wien,

1865, S. 359, E. Guentheri Neum., non Wh. et N., E. hirtits var. hystriciformis,

giganteus und aciculatissimus Neum. und E. grandis Neum., letzterer eine auf-

fallend üppige grossblättrige Form des E. hirtus.

Bergwälder, im ganzen Gebiete verbreitet. Juni bis Juli. %
X -R. monfanus X hirtus. Von E. montanus Lib. durch niedrigen Wuchs,

die mit Stieldrüsen besetzten Achsen, den schwächeren, im Alter verschwindenden

Filz der Blattunterseite und die wenig entwickelte Rispe; von E. hirtus durch

den stumpfkantigen Schössling, die spärlichere, aber kräftigere Bestachelung, helle,

weniger zahlreiche Stieldrüsen, grössere Blütheu und die reichblüthigere Rispe

verschieden.

E. delnlis (candicans X hirtus) Hai. in Verh. z.-b. Ges. Wien, 1885, S. 659.

Laubwälder, selten. Auf dem Waldwege von Hadersdorf auf die Sofienalpe

an einigen Stellen, auf dei- Sofienalpe selbst und im Payerbachgraben bei Payer-

bach in Niederösterreich. Die Exemplare der beiden letzteren Standorte stehen

dem E. montanus, die von Hadersdorf dem E. hirtiis näher.

83. jR. latnprophyUus Gremli. Schösslinge niederliegend, rundlich,

schwach bereift, mit rückwäi'ts geneigten gelblichen Stachelchen und zahlreichen

Stieldrüsen besetzt; Blätter derselben dreizählig, Blatt eben graugrün, ober-

seits behaart; unterseits dichthaarig schimmernd, die jüngeren selbst

graufilzig, das endständige verkehrt-eiförmig, zugespitzt, am Grunde aus-

gerandet; Rispe kurz, armblüthig, deren Achsen dicht abstehend behaart,

mit gelblichen Nadeln und zahlreichen wenig gefärbten Stieldrüsen

besetzt; Kelchzipfel graufilzig, zum Theile rothdrüsig, nach dem Verblühen auf-

recht; Kroublätter länglich, weiss; Staubgefässe etwas länger wie die Griifel;

Fruchtknoten wenig behaart.

E. Imnprophyllus Gremli in Oe. b. Zeitschr., 1871, S. 94; Excursfl. Schweiz,

IV. ed., S. 145; Pocke, Syn. Rub. Germ., p. 381.

35*
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Eine kleine "Waldpflanze, durch die dichte Behaarung der Achsen und der

Blattunterseite, die gelblichen zerstreuten Nadelstacheln und die wenig gefärbten

Stieldrösen bemerkenswerth. In der Oesterreichischen botanischen Zeitschrift stellt

Gremli dieselbe in die Gruppe mit fast sitzenden Seitenblättchen, also in die

der Orthacanthi Pocke"s, später scheint er sich jedoch von der Unrichtigkeit

seiner anfänglichen Beobachtung überzeugt zu haben, denn in der Excursions-

flora für die Schweiz steht dieselbe bereits unter den Arten mit deutlich gestielten

Seitenblättchen und Pocke reiht sie auch unter seinen Glandulosen ein.

Wälder am Eichberg bei Gloggnitz in Niederösterreich (Ei cht er exs.),

offenbar weiter verbreitet. Juni bis Juli. fi.

84. jB. paucifloi'us JHal. Schösslinge niederliegend, dünn, rundlich,

schwach bereift, mit schwachen, sehr kurzen, zerstreuten Stacheln und zerstreuten

Stieldrüsen besetzt; Blätter derselben dreizählig, selten unvollkommen fünfzählig,

Blättchen gross, grün, oberseits spärlich, unterseits an den Nerven behaart, das

eudständige elliptisch, am Grunde abgerundet, lang zugespitzt; Rispe

aus zwei bis vier entfernten weuigblüth igen, von grossen dreizähl igen

Blättern gestützten und von diesen überhöhten Aesten bestehend,

deren Achsen abstehend behaart, mit zerstreuten feineu Nadeln und erst oberwärts

dichter werdenden Stieldrüsen besetzt; Kelchzipfel grünlich, nach der Blüthe

herabgeschlagen, später abstehend; Kronblätter länglich, weiss; Staubgefässe die

Griffel weit überragend; Fruchtknoten kahl.

R. pauciflorus Hai. in Oe. b. Zeitschr., 1891, p. 12.

Eine eigenthümliche, mit keiner anderen zu vergleichende Art. ganz und

gar nicht von der Tracht der übrigen Glandulosen, von welchen dieselbe übrigens

auch durch die nur mit sehr spärlichen Stieldrüseu besetzten Schösslinge ab-

weicht. Der rundlichen, schwachen, mit sehr feinen Nadeln bewehrten Schöss-

linge und der an den Blüthenstielen befindliehen längeren Stieldrüsen halber

andererseits auch nicht in die Gruppe der Baclulae zu stellen. Sehr auffällig ist

bei M. paucifJorufi der mit gi-ossen dreizähligen Blättern versehene und in diesen

förmlich verborgene reducirte Blüthenstand.

In schattigen Wäldern bei Brüunl und (ieorgenthal nächst Gratzen in Süd-

böhmen (Heimerl). August. %.

Obs. B. adenodes Dichtl in Deutsch, bot. Monatsschr., 1886, S. 132.

„Schösslinge rundlich, mit wenigen schwachen, strohgelben, etwas geneigten

Stacheln, zahlreichen Nadeln und Stieldrüsen, sonst unbehaart; Blätter dreizählig,

oberseits dunkelgrün, schwach striegelhaarig, unterseits blasser und zartfllzig, End-

blättchen verkehrt-eiförmig-elliptisch, lang zugespitzt ; Blüthenäste mit zahlreichen

geneigten Stacheln, Nadeln, langen rothköpfigen Drüsen und krauser Behaarung;

Eispeu lang und locker, die unteren Aeste in den Blattwinkeln dreizähliger

Blätter; Kelche beiderseits filzig, zurückgeschlagen, lang zugespitzt, mit Stiel-

drüsen und Nadeln; Blumenblätter schmal, verkehrt-eiförmig, weiss; Fruchtknoten

dicht behaart". Dichtl, 1. c. Laubwald auf dem Hermaimskogel bei Wien
(Wiesbaur).
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Ich bin weder nach der eben citirten Diagnose, noch auch nach Einsicht

eines einzigen, wenig instructiven Original-Exein])hirs im Stande, mir ein Urthcil

über diese Art zu bilden imd nuiss es daher der Zukunft überlassen, über die-

selbe eine endgiltige Entscheidung zu trotten.

XX Staubgefässe kürzer als die Griffel, fast einreihig,

o Griffel ijurpurn.

85. ü. Cr^iientheri Wh. et N. Sehössliuge uiederliegend, dünu, rundlieh,

meist nnbereift und ziemlich dicht behaart, mit pfriemlichen Stachelchen und

zahlreichen ungleichen Stieldrüsen besetzt; Blätter derselben meist dreizählig,

seltener fussförmig-fünfzälilig. Blättchen dunkelgrün, beiderseits anliegend

behaart, das endständige elliptisch oder eiförmig, am Grunde ausgerandet, zu-

gespitzt; Rispe bald kurz und wenigblüthig, bald verlängert, mit ent-

fernten, achselständigen unteren Aesten, deren Achsen kurz graufilzig, mit zer-

streuten Nadelstaehein und dicht stehenden schwarzrothen Stieldrüsen besetzt;

Kelchzipfel sammt den Blüthenstielchen dicht rothdrüsig und borstig, nach dem

Verblühen herabgeschlagen, später aufrecht; Kronblättei- klein, weiss; Frucht-

knoten kahl oder spärlich behaart.

B. Guentheri W. et N. in Bluff et Fingerh., Comp. Fl. Germ., I, p. 670;

Winim. et Grab., Fl. Sil., II, 1, p. 54; Schloss., Anleit., S. 145; Focke, Syu.

Ruh. Germ., p. 376; Hinterh. u. Fichlm., Prodr. Fl. Salzb., p. 63; Progel in

VIII. Ber. bot. Ver. Landsh., S. 108; Fach. u. Jab., Fl. Kämt., III, S. 345; Sabr.

in Oe. b. Zeitschr., 1887, S. 82; Forman. in Oe. b. Zeitschr., 1887, S. 128; Dichtl

in Deutsch, bot. Monatsschr., 1886, S. 132; E. Jiirtus var. Ghamaebatus Wimm.
et Grab., Fl. Sil., II, 1, p. 41; B. coloratus Gremli, Fl. Schweiz, ed. IV, p. 143.

Eine durch das dunkle Colorit. die wenig behaarten Blätter, die kleinen

Blüthcn, kurzen Staubgefässe und rothen Griffel leicht kenntliche Art. Die Be-

haarung des Schösslings ist variabel, manchmal ist dieselbe unbedeutend, ein

anderes Mal wieder dicht. Ebenso ist es mit der Rispe, die zwar zumeist kurz und

wenigblüthig ist, an kräftig entwickelten Stengeln jedoch ziemlich umfangreich

und reichblüthig wird. Die Bedrüsuug ist stets dunkelroth. Die Griffel sind in

der Regel purpurn, doch findet man zuweilen Exemplare mit gelbliehen Griffeln,

bei denen aber doch auch, wenigstens am Grunde, ein Stich ins Röthliche zu

sehen ist.

Bergwälder. In Schlesien im Riesengebirge und in Böhmen (Focke), auf

dem Cerchow im Böhmerwalde (Progel). In Mähren um Solanetz (Schlosser),

Hostein (Formänek). Niederösterreich: Zugberg bei Kalksburg (Dichtl), auf

der TuUnerstrasse und der Sofienalpe bei Wien (Sabransky), bei Ober-Tullner-

bach (Haläcsy). Oberösterreich: Bei Steyr (Bayer und Focke), St. Gilgen

(Kremer exs.). Salzburg: Bei Salzburg (Fritsch), Lofer und Saalfelden (Hinter-

huber und Pichlmayer). In Tirol (Kerner ex Focke). Kärnten: Am Kreuz-

berg bei Klagenfurt, am Gailbergsattel zwischen Oberdrauburg und Kötschach

(Fächer und Jabornegg). In Steiermark in der Briel bei Hartberg (Preis.s-

mann exs.). Juli.
fi.
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86. R. 2folyacanthus Gremli. Schösslinge niederliegend, düuu, rund-

licli, bereift oder unbereift, dicht behaart, mit pfriemlichen Stachelchen und

zahlreichen ungleichen Stieldrüseu besetzt; Blätter derselben meist dreizählig,

Blättchen dunkelgrün, beiderseits behaart, unterseitsvon dichteren Haaren
seidig schimmernd, das eudständige elliptisch oder eiförmig, am Grunde

seicht herzförmig; Rispe abstehend ästig, oft sehr reichblüthig und

durchblättert, locker, deren Achsen kurzfilzig, mit zerstreuten Nadelstacheln

und dicht stehenden dunkel gefärbten Stieldrüsen besetzt; Kelchzipfel sammt

den Blüthenstielen dicht rothdrüsig und borstig, nach dem Verblühen abstehend,

später aufrecht; Kronblätter klein, weiss; Fruchtknoten filzig.

B. polyacanthus Gremli in Oe. b. Zeitschr., 1871, S. 95; Focke, Syn.

Eub. Germ., p. 380; Fach. u. Jab., Fl. Kämt., III, S. 346; Sabr. in Deutsch,

bot. Monatsschr., 1890. S. 8.

Der vorigen Art sehr ähnlich und von derselben hauptsächlich durch die

dichte Behaarung der Blattunterseite und die filzigen Fruchtknoten verschieden.

Aendert ab:

ß. chlorosericeus Sabr. Schössling bereift, filzig behaart, mit derberen

Stacheln bewehrt; Blättchen unterseits weichsammtig.

B. Guentheri var. chlorosericeus Sabr. in Oe. b. Zeitschr., 1887, S. 82;

B. (jlandulosns subsp. Diicrostenion (Vhik. in Sitzungsb. böhm. Ges. Wiss., 1888,

p. 499.

Ich stelle diese interessante, von Sabransky als Varietät des B. Guentheri

aufgestellte Foi-m hieher, da sie mir mit Ji". polyacanthus, vermöge der Beklei-

dung, näher verwandt zu sein scheint. B. glandulosus subsp. microstemon

Celak., den ich nur nach der kurzen Beschreibung kenne, dürfte nach letzterer

mit jener identisch sein. Vielleicht wird mau übrigens in Zukunft, auf Grund

eines reicheren Materials, als mir zur Zeit zur Verfügung steht, diese Formen

sammt B. polyacanthus mit B. Guentheri in eine Art zu vereinigen haben.

Wälder. In Oesterreich an verschiedenen Orten (Focke). In Niederöster-

reich bei Kirchberg am Wechsel (Sabransky); in Steiermark bei Traföss unter-

halb Brück a. d. Mur (Preissmann exs.); in Kärnten bei Tiifen (Fächer und

Jabornegg). Salzburg: Bei Aigen (Stohl), eine sehr grossblättrige Form, mit

umfangreicher, uubeblätterter. reichblüthiger Rispe. Die var. ß. auf der Sofien-

alpe bei Wien (Sabransky) und in Südböhmen auf dem Hochwaldberge bei

Heilbrunn (Celakovsky). Juli.
\i.

oo Grilfel gelblichgrüu.

87. i^. erythrostachys Sa"br. Schösslinge niederliegend, nmdlich,

schwach bereift, dicht behaart, dicht mit pfriemlichen Stacheln und Stieldrüsen

besetzt; Blätter derselben dreizählig. Blättchen lederig, beiderseits grün und

zerstreut behaart, das endständige herz-eiförmig, zugespitzt; Rispe meist

massig entwickelt, unten durchblättert, mit ziemlich kurzen, wenigblüthigen

Seitenästen, deren Achsen dünnfilzig, mit sehr langen violettrothen
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Drüseiiborsten und vStieldrüsen dicht besetzt; Kelchzipfel durch dicht

stehende Stieldrüseu uud Borsten violettroth oder schwärzlich, nach dem
Verblühen aufrecht; Kroublätter elliptisch, weiss; Fruchtknoten kahl oder behaart.

R. (riientheri var. erythrostachys Öabr. in Verh. z.-b. Ges. Wien, 1880,

S. 91; Oe. b. Zeitschr., 1886, S. 291; B. gracüis Hol. in Oe. b. Zeitschr., 1873,

S. 380; Spitzner in Oe. b. Zeitschr., 1888, S. 145, non Presl; B. longistylus

Borb., Vasvarm. flor., 1887, p. 300; B. vinodorus .Sabr. in Deutsch, bot. Monatsschr..

1890, S. 6.

Dem B. hirtus am ähnlichsten, durch die kurzen Staubgefässe von dem-

selben jedoch sofort zu unterscheiden. Die Exemplare Sabransky's sowohl, als

;iuch die übrigen von mir untersuchten unseres Gebietes unterscheiden sich vom

ungarischen B. gracüis Holuby's nur in der Behaarung des Fruchtknotens.

Bei diesem sind dieselben nämlich, wie es schon Holuby richtig angibt, dicht

filzig, während sie bei jenen stets sehr wenig behaart oder fast kahl sind. Ein

Merkmal, welches, da die übrigen Charaktere gleich sind, nicht hinreichend ist.

um beide Formen zu trennen.

Waldränder, Holzschläge. In Mähren bei Protivanov nächst Boskowitz

(Spitzner). In Niederö.sterreich bei Gloggnitz und Neuwaldegg (Haläcsy),

ferner am Nebelstein an der niederösterreichisch-böhmischen Grenze (Heime rl).

Die Exemplare der beiden letzteren Standorte mit ungewöhnlich langen, unter-

brochenen, durchblätterten Eispen. Auch am Cerchovstock des Böhmerwaldes

(Sabransky). Juli.
\i.

88. -B. Bayevi Focke. Schösslinge niederliegend, rundlich, unbereift

oder schwach bereift, wenig behaart, mit ungleichen, zum Theile mit breitem

Grunde aufsitzenden nadeligen Stacheln und zahlreichen Stieldrüsen besetzt;

Blätter derselben drei- und fünfzählig. Blättchen beiderseits grün und spärlich

behaart, das endständige breitelliptisch oder eiförmig, am Grunde seicht ausge-

randet, zugespitzt; Eispe ziemlich schmal, unterwärts durchblättert, mit kurzen

Aesten, deren Achsen kurzhaarig, mit kurzen Nadelstacheln und
zahlreichen hellen oder seltener dunkelrothen Stieldrüsen besetzt;

Kelch zip fei grünlich- oder roth drüsig, nach dem Verblühen aufrecht;

Kronblätter länglich, weiss; Fruchtknoten kahl oder behaart.

B. Bayeri Focke in Oe. b. Zeitschr., 1868, S. 99; Syn. Eub. Germ., p. 378;

Hai. u. Br., Naehtr. Fl. Niederöst., S. 337; Progel in VIII. Ber. botan. Ver.

Landsh., S. 104; Oborny, Fl. Mähr., S. 971; Pach. u. Jab., Fl. Kämt., III,

S. 345; Preissm. in Oe. b. Zeitschr., 1885, S. 263; Formän. in Oe. b. Zeitschr..

1887, S. 207; Spitzn., Kvet. okr. prostej., p. 99; Vierh., Prodr. Fl. Innkr., V,

S. 22; B. pygmaeus Bayer, Botan. Excursb., S. 296, non Wh. et N.; B. hirti-

formis Bayer, 1. c, pro p.

Von voriger Art durch wenig behaarte, zuweilen ganz kahle Schösslinge,

kürzere, schmälere und dichtere Eispe, die kurzhaarigen, mit lichten oder doch

heller gefärbten Stieldrüsen und kurzen Nadeln bewehrten Achsen und Kelch-

zipfel verschieden. Die sehr dichte, aus ungemein langen purpurnen Nadel-
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stacheln und schwarzrothen Stieldrüsen und Borsten bestehende Bewehrung des

B. eryihrostachys verleiht diesem einen von B. Bayeri gänzlich verschiedenen

Habitus.

Aendert ab:

ß. gracilescens Progel. Bestachelung sehr schwach, Schössling oft

fast stachellos; Blättchen beiderseits fast kahl, unterseits oft bläulich.

B. Bayeri var. gracilescens Progel in VIII. Ber. Bot. Ver. Landsh., S. 104;

Spitzner, Corresp. in Oe. b. Zeitschr., 1888, S. 144.

y. dralianensis Sabr. Schössling stark hechtblau bereift, mit kräfti-

geren, den Querdurchmesser des Schösslings oft überragenden Stacheln besetzt;

Blättchen unterseits meist seidig schimmernd, das endständige am tief herz-

förmigem Grunde breitelliptisch oder eiförmig; Rispe ansehnlich; Kelche in lange

fadenförmige Zipfel endigend.

B. Bayeri var. drahanensis Sabr. in Oe. b. Zeitschr., 1889, S. 436; B.

Ebneri Spitzner, Kvet. okr. prostej., p. 100, laut handschriftlicher Correctur.

Bergwälder. In Schlesien auf der Smrcina unter dem Gipfel der Lissa-

hora (Oborny). In Mähren bei Reigersdorf (Formänek), Plumenau (Spitzner),

auf der Spalena an der Strasse im Drahaner Walde, bei Maires nächst Zlabings,

zwischen Stalleck und Modes (Oborny). In Böhmen auf dem Cerchow im

Böhmerwalde (Progel). In Niederö.sterreich zerstreut im Wiener Walde, dann

bei Gloggnitz, Aspang (Haläcsy). In Oberösterreich bei Steyr (Bayer), im

Innkreise (Vierhapper). In Steiermark auf den Serpentinen bei Kirchdorf,

Weizklamm bei Graz, Lieserthal bei Spital (Preissmaun). In Kärnten bei

Tiffen und im Preiwald (Pacher und Jabornegg). In Tirol (Pocke). Die

var. ß. an der Babka bei Hartmanitz in Mähren (Spitzner). Die var. /. in

Mähren bei Drahan (Spitzner). Juni bis Juli. \i.

89. -ß. bt'afhyandrus Greuili. Schösslinge dünn, niederliegend, rund-

lich, unbereift, dicht behaart, mit schwachen Nadelstacheln und zahlreichen

Stieldrüsen besetzt; Blätter derselben dreizählig. Blättchen beiderseits grün und

behaart, das endständige rhombisch-elliptisch, kurz bespitzt, am Grunde abge-

rundet; Rispe kurz, wenigblüthig, fast traubig, deren Achsen filzig, mit

kurzen Nadelstacheln und zahlreichen blassen Stieldrüsen besetzt,

Kelchzipfel graugrün filzig, helldrüsig, nach dem Verblühen aufrecht;

Kronblätter elliptisch, weiss; Fruchtknoten filzig.

B. hrachyandrus Gremli, Beitr. PI. Schweiz, 1870, S. 29; Borbäs in Oe.

b. Zeitschr., 1883, S. 151; Pormän. in Oe. b. Zeitschr., 1887, S. 128; Richter

in Verh. z.-b. Ges. Wien, 1887, S. 199; Pritsch in Verh. z.-b. Ges. Wien, 1888,

S. 783.

Kleine, niedrige Pflanze mit oft kaum fus.slangem Schössling und trüb-

grünem Laub. Von B. Bayeri durch die dicht behaarten Schösslinge, die kurze,

fast traubige Rispe, die hellen Stieldrüsen und filzige Fruchtknoten verschieden.

Die niederösterreichische Pflanze, welche ich allein zu untersuchen Gelegenheit

hatte, weicht von den Gremli 'sehen Original-Exemplaren durch etwas schwächer
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behaarten Schössling und durch reichere Behaarung der Blättchen ab und nähert

sich hiedurch dem B. scabrifolius Gremli, welchen ich übrigens nach der Be-

schreibung nur als eine Varietät des H. hrnchyanärus auffasse. Von Eichter
erhielt ich aus Gloggnitz auch eine dem B. hrachyandrus sonst ganz ähnliche

Brombeere, aber mit fast kahlen Fruchtknoten.

Bergwälder. In Mähren in den Kalksteinbrüchen bei Saar, Jaworina

(Formänek). In Niederösterreich im Hartholz bei Gloggnitz (Eichter). Bei

Salzburg (F ritsch) und in Kärnten bei Eberndorf, im Walde auf dem Kolbu

(Borbäs). Sicher weiter verbreitet. Juni.
^i.

7. Unterrotte. Corylifolii Focke,

Syn. Eub. Germ., p. 387.

Schösslinge niedrigbogig oder niederliegend, im Herbste mit der Spitze

wurzelnd, zerstreut behaart oder kahl, fast immer bereift, rundlich oder stumpf-

kantig, mit fast gleichen oder ungleichen Stacheln, mit oder ohne Stieldrüsen;

Nebenblätter lineallanzettlich oder lanzettlich; Blätter breit, sich oft mit den

Eändern deckend, beiderseits behaart und grün, oder unterseits graufilzig, mit

im Sommer fast sitzenden, im Herbste sehr kurz gestielten äusseren Seiten-

blättchen; Blüthenstand in der Eegel kurz, meist mit doldentraubigen Aestchen,

meist stieldrüsig; Kelchzipfel aussen filzig, nach dem Verblühen meist aufgerichtet;

Staubgefässe etwa so lang wie die Griffel, selten länger; Früchte schwarz, unbereift

oder bereift.

a) Orthacanthi Focke, 1. c, p. 388. Schösslinge rundlich, ungleich

stachelig und drüsig, mit meist geraden, pfriemlichen Stacheln besetzt; Neben-

blätter lineallanzettlich; Blüthenstand drüsenreich; Kelchzipfel nach dem Ver-

blühen der Frucht angedrückt oder abstehend; Früchte unbereift.

X Kelchzipfel au der Frucht abstehend.

90. -R. orthacanthus Wimm. Schösslinge niederliegend, stumpf-

kantig, schwach bereift, wenig behaart oder kahl, mit gleichartigen, ziemlich

starken, geraden oder etwas geneigten Stacheln und langen Stieldrü.sen

besetzt; Blätter derselben drei- bis fünfzählig. Blättchen oberseits fast kahl,

unterseits weichhaarig, das endständige fast rundlich, kurz bespitzt;

Eispe beblättert, mit abstehenden, graufllzigen, geradstacheligen und di-üsigen

Aesten; Kelchzipfel graufilzig, weiss berandet, dicht drüsig; Kroublätter verkehrt-

eiförmig, weiss; Staubgefässe die Griffel deutlich überragend; Fruchtknoten

flaumig.

B. orthacanthus Wimm., Fl. Schles., ed. III, S. 626; Fiek, Fl. Schles.,

S. 126; Form, in Oe. b. Zeitschr., 1887, S. 127.

Durch die gleichen Stacheln und die an der Frucht abstehenden Kelch-

zipfel von den anderen Arten abweichend.

Waldränder, Hecken im Eiesengebirge (Wimm er). In Mähren bei Blansko,

Wolschy, Neustadt!, Marschowitz, Eokytno, Pohledetz (Formänek). Juli. f^.

Z. B. Ges. B. XLI. Abb, 36
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X X Kelchzipfel au der Frucht aufrecht,

o Blättohen unterseits graufllzig.

91. -R. fossicola Hol. Schösslinge uiederliegeud, rundlich, ziemlich

kräftig, bereift, wenig behaart, mit aus bi'eiterem Grunde nadelig verengten,

geraden, ungleichen Stacheln und zahlreichen Stieldrüsen besetzt; Blätter der-

selben 3—5 zählig. Blättchen oberseits striegelhaarig, unterseits wenigstens in der

Jugend graufilzig, später weich behaart, das endstäudige aus seicht herz-

förmigem Grunde rundlich, kurz bespitzt; Eispe kurz, unterwärts mit

dreiblüthigen Aestchen, oberwärts traubig, deren Achsen kurzfilzig, dicht nadel-

stachelig und stieldrüsig; Kelchzipfel nadelstachelig und drüsig; Kronblätter

elliptisch, weiss; Staubgefässe die Griffel wenig überragend; Frucht-

knoten kahl.

R. fossicola Hol. in Oe. b. Zeitschr., 1873, S. 381; Obor., Fl. Mähr., S. 973;

Oe. b. Zeitschr., 1890, S. 422; Form., Oe. b. Zeitschr., 1887, S. 128; Spitzn.,

Oe. b. Zeitschr., 1887, S. 332.

Nach Oborny weicht die mährische Pflanze von der Hol uby 'sehen aus

Ungarn durch den Mangel eines dichten Filzes auf der Blattunterseite und

schwächere Behaarung der Achsen ab, stimmt jedoch in den übrigen Merkmalen

mit derselben überein.

Gräben, trockene Wälder. Mähren: Bei Teltsch (Formänek), Wolfnimitz-

kirchen, Paulitz, Frainersdorf, Schönwald, Zaisa, Luggau, Frain, Bilovitz (Oborny),

Wischau (Spitzner), Tischnovitz (Formänek), Ottaslavitz, Prossnitz, Jenovitz

nächst Konitz (Oborny). Juni bis Juli.
\i.

92. M. Heitnerlii Hai. Schösslinge niederliegend, rundlich, dünn,

unbereift, wenig behaart, mit feinen, geraden Nadelstacheln imd zerstreuten

Stieldrüsen besetzt; Blätter derselben dreizählig. Blättchen oberseits striegelhaarig,

unterseits graufilzig, das endständige ei-rautenförmig, spitz, am Grunde
herzförmig; Eispe kurz doldentraubig, armblüthig, deren Achsen kurzfilzig,

nadelstachelig und zerstreut stieldrüsig; Kelchzipfel zerstreut nadelstachelig und

drüsig; Kronblätter breitelliptisch, weiss; Staubgefässe die Griffel deutlich

überragend; Fruchtknoten kahl.

B. Heimerlü Hai. in Verb. z.-b. Ges. Wien, 1885, S. 668.

Eine zierliche kleine Waldpflanze von der Tracht der eigentlichen Glandu-

losen, durch die sitzenden Seitenblättchen jedoch von ihnen abweichend. Von

B. fossicola durch die schwachen unbereiften, mit viel schwächeren Stacheln und

sparsamen Stieldrüsen bewehrten Schösslinge, die rautenförmigen kleinen Blätt-

chen und die langen Staubgefässe verschieden.

Gebirgswälder bei Schottwien und Klamm am Semmering in Niederöster-

reich (Heime rl). Juni bis Juli. \i.

93. -B. subsessilis Hai. Schösslinge niederliegend, rundlich, dünn,

dicht abstehend rauhhaarig, unbereift, mit geraden Nadelstacheln und

zahlreichen Stieldrüsen besetzt; Blätter derselben dreizählig oder unvollkommen

fünfzählig, Blättchen oberseits striegelhaarig, unterseits dicht graufilzig, das end-
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ständige eiförmig, mit breiter, langer Spitze; Eispe unterbrochen, be-

blättert, untere Aeste entfernt, oberwärts gedrängt, deren Achsen dicht filzig

behaart, nadelstachelig und dicht stieldrüsig; Kelchzipfel reichdrüsig ; Kronblätter

verkehrt-eiförmig, weiss; Staubgefässe griffelhoch; Fruchtknoten filzig.

B. subsessilis Hai. in Oe. b. Zeitschr., 1891, S. 12 (errore typogi-. subsenilis).

Von den beiden vorigen Arten durch die Blattform, die oberwärts ge-

drungene Rispe, die kurzen Staubgefässe und die filzigen Fruchtknoten, von

li. fossicola ausserdem durch die dicht behaarten, mit viel schwächeren Stacheln

bewehrten uubereiften Schösslinge verschieden.

Laubwälder auf dem Kahlengebirge bei Wien, selten (Haläcsy). f^.

o o Blättchen uuterseits grün, an den Nerven behaart.

94. jB. oveogeton Focke. Schösslinge niederliegend, am Grunde rund-

lich, oberwärts stumpfkantig, wenig behaart, bereift, mit ungleich langen,

geraden Stacheln und zahlreichen ungleich langen Drüsenborsten und Stieldrüsen

besetzt; Blätter derselben 3—Szählig, Blättchen trübgrün, oberseits striegel-

haarig, uuterseits an den Nerven weichhaarig, das endständige rund-

lich oder breit-eiförmig, kurz bespitzt, am Grunde ausgerandet; Rispe kurz,

locker, mit wenigblüthigen Aestchen, deren Achsen kurzhaarig, nadelstachelig

und dicht stieldrüsig; Kelchzipfel drüsig, nach dem Verblühen aufgerichtet;

Kronblätter breit-eiförmig, weiss; Staubgefässe die Griffel deutlich über-

ragend; Fruchtknoten kahl.

B. oreogeton Focke, Syn. Rub. Germ., p. 404; Ober., Fl. Mähr., S. 974;

Sabr. in Oe. b. Zeitschr., 1887, S. 84; Form, in Oe. b. Zeitschr., 1887, S. 127 u.

206; Vierh., Prodr. Fl. Inukr., V, S. 22; B. nemorosus ß. montanus Wimm.. Fl.

Schles., ed. III, S. 631; B. dtimetorum c. montanus Fiek, Fl. Schles., S. 127;

B. chlorophyllus Form, in Oe. b. Zeitschr., 1886, S. 127; Fl. mittl. u. südl. Mähr.,

S. 103, non Gremli; B. Vrctbeh/iantis Ober, in Verb. nat. Ver. Brunn, XVII,

S. 283, non Kern.

Seiner ungleichen Bestachelung und seines Drüsenreichthums wegen, wie

auch der schwächeren rundlichen Schösslinge halber reihe ich B. oreogeton, nach

dem Vorgange Oborny's, in die Gruppe der Orthacanthi und nicht wie Focke
imter die Sepincoli. Durch die eben erwähnten Merkmale unterscheidet er sich

auch von den Formen des B. dumetorum. Von den beiden folgenden Arten ist

derselbe ebenfalls durch die reichere Bedrüsung, ferner durch rundliche End-

blättchen und längere Staubgefässe verschieden.

Wälder, Gebüsche. In Böhmen bei Opocno (Freyn ex Sabransky); in

den Vorbergen Schlesiens (Wimmer), im Riesengebirge am Rabenstein (Fiek).

Verbreitet in Mähren (Oborny, Formänek). In Niederösterreich nach Sa-

bransky im Rehgraben bei Gloggnitz (Richter exs.) Oberösterreich: Zwischen

Minning und Hagenau, bei Radegund. am Tannberge (Vierhapper). Juli bis

August, fi.

X jB. oreogeton X tonientostis. In der Tracht zwischen den Eltern

stehend. „Blätter gross, wie die der Schattenform des B. oreogeton, theils hell-

36*
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grün, theils (unten stets) mit einem durchscheinenden Sternfilz dünn überzogen,

sämmtlich mit stark keilförmiger Basis, grob mehrfach gesägt, wie die des

R. tomentosus; Eispe aus sehr verlängert gestielten Cjmen gebildet, der des

B. oreogeton ähnlich; Blüthenstielchen fein bestaehelt, mit kürzeren und längeren

Stieldrüsen versehen; Kelche mit verlängerten Zipfeln, diese graufilzig, mit

sitzenden und gestielten Drüsen versehen; Nebenblätter lineallanzettlich." Sabr.

B. FormdneJcii (oreogeton X tomentosus) Sabr. in Oe. b. Zeitschr., 1889,

S. 404.

Am Hügel Bozinka bei Doubravnik in Mähren (Formänek).

95. -ß. Ebneri Kern. Schösslinge niederliegend, rundlich, fast kahl,

bereift, mit aus zusammengedrücktem Grunde nadeligen, geraden, gelben Stacheln

und kurzen, zerstreuten Stieldrüsen besetzt; Blätter derselben fussförmig-fünf-

zählig und dreizählig, mit kurz gestielten äusseren Blättchen, Blättchen ober-

seits dunkelgrün, unterseits blässer, beiderseits spärlich behaart, das end-

ständige ei-herzförmig oder ei-rautenförmig, kurz bespitzt; Rispe kurz,

eiförmig, ziemlich gedrungen, mit wenigblüthigen Aestchen, deren Achsen

kurzhaarig, mit zerstreuten Nadeln und sehr kurzen Stieldrüsen bewehrt;

Kelchzipfel drüsig, nach dem Verblühen aufgerichtet; Kronblätter länglich ver-

kehrt-eiförmig, weiss; Staubgefässe so lang oder wenig länger als die

Griffel; Fruchtknoten etwas behaart.

B. Ehneri Kern., Nov. pl. sp., III, p. 46; Hai. in Kern., Sched. Fl. Au.stro-

Hung., II, p. 27; Fach. u. Jab., Fl. Kämt., III, S. 347; B. Schleichen Hol. in

Oe. b. Zeitschr., 1873, S. 382, non Wh.

Gehört der Tracht und den meisten Merkmalen nach in diese Gruppe, hat

jedoch abweichend von den übrigen nächststehenden Arten oft ziemlich lang

gestielte Seitenblättchen. Kerner muthmasst in ihm einen der Combination

dumetoriimXhirtus entsprechenden Bastart, mit welcher Anschauung jedoch die

schwache Behaarung, die relativ sparsame Bestachelung, die kurzen Stieldrüsen

und Staubgefässe nicht recht in Einklang zu bringen sind.

Schattige Wälder des Innthales nördlich von Innsbruck (Kerner), auf

der sogenannten Milsereben bei HaU (Gremblich exs.) in Tirol und bei TifFen

in Kärnten (Fächer und Jabornegg). Juli,
ti.-

96. R. psewlopsls Gremli. Schösslinge niederliegend, rundlich,

schwach bereift, wenig behaart, mit pfriemlichen Stachelchen und kurzen,

zerstreuten Stieldrüsen besetzt; Blätter derselben dreizählig. Blättchen beider-

seits grün und wenig behaart, das endstäudige elliptisch oder ei-

förmig, kurz bespitzt, am Grunde abgerundet; Rispe klein, armblüthig, fast

traubig, deren Achsen kurzhaarig, nadelstachelig und stieldrüsig; Kelchzipfel

kurzdrüsig, nach dem Verblühen aufgerichtet; Kronblätter eilänglich, weiss;

Staubgefässe so lang oder wenig länger als die Griffel; Fruchtknoten

etwas behaart.

B. pseudopsis Gremli in Focke, Syn. Rub. Germ., p. 394; Excursfl.

Schweiz, ed. IV, S. 145; Hai. in Verh. z.-b. Ges. Wien, 1885, S. 668; B. prasinus

Gremli, Beitr. Fl. Schweiz, 1870, S. 26, non Focke.
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Eüie der kleinsten Arten. Die niederösterreichische Pflanze mit Gremli-

schen, von Focke in den Riibi seleeti, Nr. 75 herausgegcbeneu Exemplaren völlig

übereinstimmend und keineswegs zu B. Ebneri, wie Sabransky in Verh. z.-b.

Ges. Wien, 1886, S. 92, meint, gehörig, von welcher Art dieselbe durch die mit

schvi^achen pfriemliehen Stachelehen bewehrten Schösslinge, die stets dreizähligen

Blätter, die elliptischen, am Grunde abgerundeten Endblättchen und die wenig-

blüthige, zuweilen i'ein traubige Rispe verschieden ist. R. pseudopsis ist übrigens

auch im Ganzen eine viel zartere, schwächere Pflanze.

Laubwälder bei Neuwaldegg und Gloggnitz in Niederösterreich; sicher

weiter verbreitet. Juli. \i.

Obs. Von Gremblich erhielt ich Exemplare einer in schattigen Pichten-

beständeu im Baumkirchner Holz bei Hall in Tirol häufig vorkommenden Brom-

beere, welche zwar zu den beiden eben angeführten Arten in naher Verwandt-

schaft steht, andererseits aber doch wieder durch mehrere Merkmale von denselben

so weit abweicht, dass ich sie mit keiner von beiden vereinigen kann. Leider

sind die Exemplare nur im Fruchtstadium gesammelt, so dass ich über das

Artrecht derselben vorderhand kein endgiltiges Urtheil abgeben kann. Im Herbare

bezeichnete ich dieselben mit dem Namen B. pinetorum : Schösslinge niederliegend,

rundlich, unbereift, dicht abstehend behaart, mit zahlreichen ungleichen pifriem-

lichen Nadeln, Borsten und Stieldrüsen besetzt; Blätter derselben fussförmig-

fünfzählig, mit kurz gestielten äusseren Seitenblättchen, Blättchen beiderseits

grün und spärlich behaart, das endständige länglich-eiförmig, mit kurzer Spitze,

am Grunde herzförmig; Rispe kurz, fast traubig, mit kurzen Aestchen, deren

Achsen kurzfllzig, mit zahlreichen Nadeln und ungleich langen, röthlichen Stiel-

drüsen dicht besetzt; Kelchzipfel rothdrüsig, au der Frucht aufrecht. Kronblätter,

Staubgefässe und Fruchtknoten?

h) Sepincoli Pocke, Syn. Eub. Germ., p. 394. Schösslinge stumpfkantig

oder rundlich, drüsenlos oder zerstreut drüsig, mit fast gleichen, häufig am
Grunde zusammengedrückten Stacheln besetzt; Nebenblätter lineallanzettlich

;

Blüthenstand oft drüsig; Kelchzipfel nach dem Verblühen aufrecht oder abstehend,

selten zurückgeschlagen; Früchte unbereift.

97. R. (lumeformn Wh. Schösslinge uiedrigbogig oder klimmend, meist

bereift, wenig behaart, drüscnlos oder drüsig, unterwärts rundlich, mit pfriem-

lichen Stacheln, oberwärts kantig, mit kräftigeren Stacheln besetzt; Blätter

3—5 zählig, Blättehen mit den Rändern sich deckend, oberseits kahl oder spärlich

behaart, unterseits weichhaarig bis filzig, das endständige meist rundlich oder

eiförmig; Rispe unten durchblättert, unterbi'ochen, oberwärts kurz, oft fast eben-

sträussig, deren Achsen kurzhaarig oder filzig, mit geraden, meist nadeligen

Stacheln besetzt, oft drüsig; Kelchzipfel graugrün, nach dem Verblühen abstehend

oder aufgerichtet; Kronblätter meist ansehnlich, weiss oder rosa; Staubgefässe

so lang oder länger als die Griffel; Fruchtknoten kahl.

B. dumetorum Wh. in Boenningh., Prodr. Fl. Monast., p. 153; Focke, Syn.

Ruh. Germ., p. 395 et aut. omn.; B. corylifoUus Sm., Brit. FL, p. 542 et aut.
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omn. ; B. nemorosus Hayne, Arzneigew., III, t. 1(J et aut. omu. ; B. mollis Presl,

Del. Prag., p. 218; Kostel, Clav, aualyt., p. 70; Ortm. in Flora, 1835, !S. 495;

B. gracilis Presl, Del. Prag., p. 220, Ortm., 1. c, S. 493; B. hirsutus Freal, 1. c.

p. 221; Kostel, 1. c, p. 70; Ortm., 1. c, S. 494; B. ulmifolms Presl, 1. c, p. 223;

Kostel, 1. c, p. 69; Ortm., 1. c, S. 495, non Schott.; B. althaeifoUus Host in

Tratt., Eos. Monogr., III, p. 37; B. feroxWh. in Boenningh., Prodr. Fl. Monast.,

p. 153; B. 2)ohjmorphus, longifolms et? heierophißlus Host, Fl. Austr., p. 29—32;
B. montanus Opiz, Nomencl. bot., p. 18; Ortm. in Flora, 1835, S. 494, non Lib.

;

B. Fieberi Opiz, 1. c, p. 15; Ortm., 1. c, S. 495; J?. Ortmanni Opiz, ap. Ortm.,

1. c, S. 494; B. intennedius Ortm., 1. c, p. 496; JB. Wahlbergii Form, in Oe. b.

Zeitschr., 1887, S. 127, an Arrh.; B. fruticosus var. Sprengelii Saut., Fl. Salzb.,

S. 169; B. viridulus Freyn in Verb. z.-b. Ges. Wien, 1881, S. 376; B. commixtus

Friderichsen u. Gelert, Bot. Tidsskr., XVII. H. 4. non P. J. Müll, in „Pollichia",

1859, S. 112.

Eine in allen Theilen vielfach abändernde, zwischen B. caesius und den

drüsenlosen oder drüsenarmen Brombeei*en stehende, vielerlei Zwischenformeu um-
fassende Collectivspecies. Selbe begreift zum Theil die Mittelformen der erwähnten

Bubi, die zwar wahrscheinlich hybriden Ursprungs, gegenwärtig sich als Arten

verhalten, zum Theil aber auch ausgesprochene Bastarte, welch letztere, so weit

sie bisher in unserem Gebiete constatirt worden sind, anschliessend aufgezählt

werden sollen. Charakteristisch für die ganze Sammelart ist die mangelhafte

Ausbildung der Früchte.

Wegränder, Hecken, Zäune, Ackerränder, Waldränder im ganzen Gebiete

;

selten in Wäldern selbst. Juni bis Juli.
fi.

X -B. VesUi X caesius. Von B. Vestii durch meist bereifte Schösslinge

und stieldrüsige Achsen, durch die fast sitzenden äusseren Seitenblättchen und

durch lineallanzettliche Nebenblätter ; von B. caesius durch bogige, viel kräftigere

Schösslinge und die verlängerte, fast traubige Eispe verschieden. Kommt in

zweierlei Modificationen vor: Bei der einen sind die Schösslinge unbereift und

die Achsen stieldrüsig, bei der zweiten fehlen Eeif und Stieldrüsen. Von B. mon-

tanus X caesius durch das fast kreisrunde Endblättchen abweichend, gleichwohl

im Herbare mit Sicherheit nicht 'zu unterscheiden.

Hin und wieder am Kahlengebirge bei Wien, unter den Eltern.

X ü' tnontanus X caesius. Von B. montanus Lib. durch meist be-

reifte Schösslinge, sitzende äussere Seitenblättchen und meist stieldrüsige Achsen;

von B. caesius durch bogige, kräftige, mit derberen Stacheln bewehrte Schöss-

linge und eine zusammengesetzte Eispe verschieden. Der Bastart trägt meistens

Stieldrüsen, doch sind Formen ohne diesen auch nicht selten.

B. caesius X candicans Lasch, in .sched. ; Kuntze, Eef. Deutsch. Bromb.,

S. 69; Form, in Oe. b. Zeitschr., 1887, S. 127; B. Laschii Pocke, Syn. Eub. Germ.,

p. 402; Hai. in Verh. z.-b. Ges. Wien, 1885, S. 659 et in Kern., Sched. Fl. Austro-

Hung, Nr. 1257; B. corylifolius X candicans Form, in Oe. b. Zeitschr., 1887, S. 127.

Waldränder. Ueberall, wo die Stammarten zusammen vorkommen.
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X -B. ulinifolius X caesius. Von R. ulmifolius durch die unterseits

dimnfilzigen Blätter, kurz gestielte Seitenblättcheu, das Vorhaudeusein von zer-

streuten Stieldrüsen in der Kispe und die Tracht; von R. caesius durch unter-

seits filzige Blättchen, die verlängerte zusammengesetzte Eispe, die kurzfllzigen

Achsen derselben und rothe Blüthen verschieden.

R. patens Merc. in Eeut., Cat. pl. Geneve, p. 265; Freyu in Verh. z.-h.

Ges. Wien, 1881, S. 3(39; R. caesius X ulmifolius Focke, Syn. Eub. Genn., p. 185;

R. amoenus X caesius Gremli, Beitr. Fl. Schweiz, 1870, S. 48.

Olivengärten, Ackerränder, Brachen. Südtirol: Judicarien bei Cologna

(Porta exs.), in Südistrien nicht selten (Freyn). Auch im croatischen Littorale

bei Buccari kommt dieser charakteristische Bastart vor.

X -B. rorulentus X caesius. Von R. rorulentus durch den nieder-

liegenden, rundlichen, fast kahlen Schössling, sitzende äussere Seitenblättcheu,

schwächere Bestachelung und zerstreute Stieldrüsen im Blüthenstande; von

jB. caesius durch die Tracht, die fünfzähligen, unterseits düunfilzigen Blätter, die

reichblüthige Inflorescenz und die Unfruchtbarkeit verschieden.

R. gloggnitzensis (rorulentus X caesixis) Hai. in Verh. z.-b. Ges. Wien,

1885, S. 660.

Unter den Eltern bei Gloggnitz in Niederösterreich.

X -ß. discolor X caesius. Von R. discolor durch meist schwach bereifte,

stieldrüsige Schösslinge, sehr kurz gestielte äussere Seitenblättcheu und stieldrüsige

Eispe; von R. caesius durch bogige, kräftige, derber bestachelte Schösslinge. filzige

Blättchen und eine gedrungene Eispe verschieden. Von R. Vestii X caesius und

montanus X caesius durch kleinere, lederige Blättchen abweichend.

R. caesius X discolor Gremli, Beitr. Fl. Schweiz, 1870, S. 23; Hai. u. Br.,

Nachtr. Fl. Niederöst., S. 324; R. tnacrostemon X caesius Focke, Syn. Eub. Germ.,

p. 195; R. dumalis Hai. in Verh. z.-b. Ges. Wien, 1885, S. 659; R. macrostemo-

nides Fritsch in Verh. z.-b. Ges. Wien, 1888, S. 780.

Kahlengebirge bei Wien, unter den Eltern (Haläcsy). In Salzburg am
Fusse des Gaisberges (Fritsch).

X -R. toinentosus X caesius. Einer der häufigsten Bastarte, zugleich aber

auch sehr variabel. Von R. tomentosus durch weit kriechende, bereifte Schöss-

linge, breitere Nebenblätter und Blättchen, fast sitzende Seitenblättcheu, grössere

Blüthen und aufrechten Fruchtkelch ; von R. caesius durch etwas rinnige Blattstiele

und oberseits sternhaarige, unterseits mehr weniger filzige Blättchen verschieden.

R. agrestis W. et K., PI. rar. Hung., III, p. 298; Host., Fl. Austr., II,

p. 31 ; R. caesius X tomentosus Kuntze, Eef. Deutsch. Bromb., S. 87 et aut. omn.

? J?. holosericeus Vest., Syll. Fl. Eatisb., p. 240.

UeberaU, wo die Stammeltern vorkommen.

X -ß. Haldcsyi X caesius. Von R. Haldcsyi durch niederliegende,

kahle Schösslinge, sitzende äussere Seitenblättcheu und nach dem Verblühen auf-

gerichtete Kelchzipfel; von R. caesius durch fünfzählige, unterseits filzige Blätter,

reichblüthige Eispe und die Unfruchtbarkeit verschieden.

In Niederösterreich unter der Station Klamm am Semmering (Eicht er exs.).
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e) Caesii Pocke, Syu. Eub. Germ., p. 406. Schösslinge rundlich, drüsig,

mit kleinen, fast gleichen Stacheln besetzt; Nebenblätter lanzettlich, Blüthenstand

drüsig; Kelchzipfel nach dem Verblühen aufrecht, der Frucht angedrückt'; Früchte

bereift.

98. JB. caeskts JL. Schösslinge niederliegend, bereift, kahl, mit schwachen

kurzen Stacheln und Stieldi-üsen besetzt; Blätter derselben dreizählig, sehr selten

fünfzählig, Blättcheu dünn, oberseits behaart, hellgrün, unterseits blässer, mehr

minder kurzhaarig, das endständige eiförmig, ei-herzförmig oder rundlich, spitz;

Rispe mei.st kurz, fast ebensträussig; Kelchzipfel grün, kurzhaarig, oft drüsig;

Kronblätter breiteUiptisch, weiss; Staubgefässe griffelhoch; Fruchtknoten kahl.

B. caesius L., Sp. pl., p. 493, und aller Autoren. Wahrscheinlich hieher:

R. unibrosus et collinculus Opiz, Sezn., p. 86.

Die Schösslinge werden oft mehrere Meter lang und sind meist vielfach

verästelt. Bezüglich der Form und Behaarung der Blättchen und der Bedrüsung

ist die Art zwar ziemlich veränderlich, durch die blau bereiften Früchte jedoch

sehr charakteristisch und von allen übrigen Arten durch dieses Merkmal ver-

schieden.

Aendert ab:

ß. umbrosus Rchb., Fl. Germ, exs., p. 608. Blättchen ziemlich gross,

dünn, beiderseits grün, unterseits spärlich behaart.

ß. arvalis Rchb., 1. c. Blättchen kleiner, runzelig, unterseits dicht

behaart.

Auen, Wälder, Gebüsche, Weingärten, Aecker, im ganzen Gebiete. Juni, fi-

X E. caesius X Idaeus. Schösslinge bogig-niederliegend, leicht wur-

zelnd, bereift, stielrund, kahl, mit pfriemliehen Stacheln und spärlichen Drüsen

besetzt; Blätter 5—7 zählig gefiedert oder fussförmig-fünfzählig, oder auch drei-

zählig. Blättchen unterseits meist mehr minder graufilzig, das endständige bei den

dreizähligen Blättern meist dreilappig, bei den anderen eiförmig; Staubgefässe

griffelhoch; Früchte meist fehlschlagend oder etwas röthlich, stark bereift und

zugleich etwas flaumig.

B. 2)seudocaesius Lej., Rev. Fl. Spa, p. 101; R. pseudoidaeus Lej., 1. c,

p. 102; R. Idaeo-caesius Mey., Fl. Hannov., S. 172; R. caesio-IdaeiisM.ej., 1. c,

S. 173; R. caesius var. pseudoidaeus Neum. in Verh. z.-b. Ges. Wien, 1854, S. 279;

R. corylifolius-Idaeus Celak. in Sitzungsb. böhm. Ges.Wiss., 1884, p. 88; R. caesius-

Idaeus Bayer, Bot. Excursb., S. 300; Celak., 1. c, 1887, p. 236; Fritseh in

Verh. z.-b. Ges. Wien, 1888, S. 784.

Hecken, Waldränder. Böhmen: Bei Nixdorf (Neumann), Ostrov bei

Bernatic, Dubovec bei Lomnic (Celakovsky). In Niederösterreich bei der Rohrer-

hütte nächst Neuwaldegg (Bayer). In Salzburg in der Salzachau bei Lehen

(Fritseh).
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Der Sommersclilaf bei Eeptilien und AmphibioD.

Yon

Dr. Franz Werner.

(Vorgelegt in der Versammlung am 7. Jänner 1891.)

Es ist allgemein bekannt, dass in den tropischen Gegenden verschiedene

Eeptilien (meist Schlangen und Krokodile) während der Zeit der grössten Hitze

und Dürre einen Sommerschlaf halten.

"Weniger bekannt dürfte aber die Thatsache sein, dass auch bei uns die

Eeptilien und Amphibien während der heissesten Zeit des Jahres in gewissen

Gegenden, die eine constant hohe Somniertemperatur besitzen, alljährlich, in

anderen Gegenden aber nur in Sommern mit besonders hoher Temperatur in

einen schlafähnlichen Zustand verfallen.

Die Zeit, welche hier in Betracht kommt, ist hauptsächlich der Monat Juli

und die erste Woche des August. Während dieser Zeit wird Derjenige, welcher

dem Thierleben im Freien grössere Aufmerksamkeit schenkt, bemerken, dass die

Eeptilien und Amphibien bedeutend seltener sind als in den früheren Monaten;

wenn er aber zu suchen beginnt, unter grossen flachen Steinen, in Erdlöchern, an

den Eändern der Sümpfe und Teiche, unter Eeisig- und Laubstreuhaufeu, so wird

er nicht selten diese Thiere einzeln oder in grösseren Gruppen in einem schlaf-

ähulichen Zustand beisammen finden; dieser Schlaf ist zwar weit weniger fest

als der Winterschlaf, doch sind die Augen fest geschlossen, die Athmung etwas

verlangsamt; die Batrachier sitzen zusammengekauert da, und selbst sonst sehr

scheue und lebhafte Frösche, wie Bana agilis, machen keinen Vei-such zu ent-

fliehen, sondern wühlen sich nur etwas tiefer in die Erde ein. Eidechsen und

Molche liegen, den Schwanz über den Kopf geschlagen, fast regungslos da, und

auch letztere fühlen sich ganz trocken an; Schlangen sind spiralig zusammen-

gerollt und haben den Kopf in der Eegel versteckt — sie sind übrigens am
schnellsten ermuntert.

Es ist hier rücksichtlich seiner Ursache der Sommerschlaf der landlebenden

und der wasserbewohnenden Thiere zu unterscheiden.

Zu ersteren Thieren gehört Eana agilis (der Springfrosch), ferner die

Bufoniden, theilweise auch der Laubfrosch und die geschwänzten Lurche; ferner
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drei unserer Laeertideii stets, die vierte unter Umständen; die meisten unserer

Schlangen (bis auf Tropidonotus tessellatus). ') Zu den wasserbewolinenden Sommer-

schläfern gehören Bana esculenta, die beiden Bomhinator-Arten (Unken), ferner

Pelobates fuscus und mitunter auch andere Batrachier.

Die landlebenden Sommerschläfer schlafen bei grosser Hitze, die wasser-

lebenden aber nur bei Austrocknung ihres Wohugewässers, was wohl meistens,

aber nicht nothwendiger Weise mit der hohen Temperatur zusammenfällt. Die

Tritonen aber sind theilweise im Sommer Landthiere und nur als solche halten

sie Sommerschlaf; diejenigen Exemplare, welche das ganze Jahr über im Wasser

bleiben, halten eben so wenig einen Sommerschlaf als Bana esculenta, wenn sie

wasserreiche Teiche und Sümpfe beAVohnt.

Ich will nun die Arten, welche Niederösterreich bewohnen, der Eeihe nach

bezüglich ihres Verhaltens im Sommer betrachten.

Unser Laubfrosch verhält sich sehr verschieden; manche Exemplare, welche

sich mehr auf dem Boden herumtreiben, verfallen in Sommerschlaf, wobei sie

ihre grüne Färbung verlieren und diejenige Farbe annehmen, welche der Boden-

färbung angepasst ist. Die auf Bäumen lebenden Exemplare aber scheinen die

Hitze nicht so arg zu empfinden, indem durch die Kronen der Bäume immer

ein Luftzug streicht, so dass hier ein Sommerschlaf nicht eintritt.

Der Spriugfrosch (Bana agilis), welchen ich in Vöslau etwa acht Sommer

hindurch beobachten konnte, verschwindet Anfangs Juli von der Bildfläche; nur

wenige Exemplare treiben sich hie und da herum; innerhalb der zweiten Woche

des August aber ist er allerorts häufig zu sehen und ich habe ihn dann oft an

einem einzigen Vormittage zu Dutzenden gefangen. Diejenigen Exemplai'e, welche

aquatisch leben, halten aber nur dann einen Sommerschlaf, wenn ihr Wohn-

gewässer austrocknet, und zwar im Schlamme desselben.

Der gewöhnliche Gras- oder Thaufrosch (Bana temporaria) hingegen ist

ein Thier, welches vorwiegend feuchte Waldungen bewohnt und namentlich den

Alpen angehört. Ich habe daher in Ischl sowohl als im Schneeberggebiet diesen

Fi'osch den ganzen Sommer hindurch in ziemlich gleicher Menge beobachten

können; er ist dort keiner hohen Sonimertemperatur ausgesetzt und hat es daher

auch nicht nöthig, die Hochsommerzeit verborgen zuzubringen. Wo aber im

Gebirge eine höhere Sommertemperatur zu verzeichnen ist, da entzieht sich auch

dieser Frosch durch einen Sommerschlaf an feuchten und dunklen Oi*ten ihrem

Einfluss. (Umgebung des Mondsees in Oberösterreich.)

Unseren Wasserfrosch (Bana esculenta) habe ich recht häufig als Sommer-

schläfer angetroffen; er ist zum Sommerschlaf gezwungen, wenn sein Wohn-

gewässer austrocknet, und wenn sich dasselbe nicht wieder erneuert, was in ein-

zelnen seltenen Fällen vorkommt (namentlich wenn nach längerer Dürre der

Regen nicht stark genug ist, um nach Durchtränkung des Bodens auch noch

einen Tümpel zu bilden), dann schläft das Thier auch gleich in den Winter

hinüber. Dasselbe habe ich auch bei den Unken (Bonibinator) bemerkt, welche

i) Und vielleicht aucli die Kreuzotter iu den Alpen.
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ungefähr dieselbe Lebensweise führen, aber weit häufiger als der meist grössere

Wasserbecken bewohnende Wasserfrosch zum Sommerschlaf gezwungen sind.

Bekommt der Boden durch die Hitze Sprünge, so sieht man wohl ab und zu

ein derartiges Thier aus einer solchen Spalte herauskommen, eine Zeit lang sich

dem Nahrungserwerb hingeben und dann wieder in der Spalte verschwinden;

doch ist dies durchaus nicht immer der Fall und die meisten sommerschlafenden

Frösche verlassen stark abgemagert ihr Versteck, um allerdings in kürzester Zeit

ihren normalen Umfang wieder zu erlangen.

Unsere Kröten kann mau als eigentlich sommerschlafende Thiere nicht

bezeichnen; da sie als Nachtthiere ohnehin dem Einfluss der Sonne entzogen

sind, so werden sie wohl nur bei sehr hoher Temperatur sich gänzlich ver-

kriechen, um zu schlafen. Pelobates fusctis aber ist wieder ein Sommerschläfer

par excellence, der im Sommer oft sogar an Orten, wo er sehr häufig vorkommt,

nicht zu finden ist; auch diese Art hängt gelegentlieh wie der Wasserfrosch an

den Sommerschlaf gleich die grosse winterliehe Schlafperiode. Zu bemerken wäre

noch, dass aquatische Kröten — manche Exemplare von Bufo variabilis ver-

lassen bis zum Herbste das Wasser und seine nächste Umgebung nicht — sich

wie die vorerwähnten wasserbewohnenden Batrachier verhalten.

Von den Urodelen befinden sich die beiden Salamandra-Artim eigentlich

fortwährend im schlafenden Zustande, indem nur Eegentage sie aus ihren ungemein

verborgenen Schlupfwinkeln hervorlocken; dann sieht mau auch, wie bedeutend

die Zahl der Exemplare an den Orten ist, wo sie überhaupt vorkommen; denn

zu Hunderten bedecken sie dann mitunter in feuchten Bergwäldern den Boden,

wo man sonst von ihrem Vorhandensein keine Ahnung hat. Ihre Höhlen sind

so versteckt, dass man in der Regel nur zufällig eine auffindet und dann oft

eine ganze Menge von Salamandern, dicht gedrängt, darin. Sie sind alle ganz

mit Erde bedeckt, haben die Augen geschlossen und sind so verklebt und ver-

wickelt, dass man oft den ganzen Klumpen auf einmal herausziehen kann.

Jungen Exemplaren genügt ein Brett oder ein Stein zum Unterschlupf, alte hin-

gegen wohnen häufig in verlassenen Mauslöchern und Maulwurfsbauen.

Die Wassermolche sind, wie mir scheint, nur in den seltensten Fällen bis

zum Herbste im Wasser, selbst wenn dieses nicht austrocknet. Sie verlassen

vielmehr zum grössten Theile nach Ende der Laichzeit das Wasser und wandern

oft sehr weit landeinwärts. So findet man Exemplare des Triton cristatus,

taeniatus und alpestris bis ziemlich weit hinauf auf dem Siriuskogel und ebenso

auf dem Weg zur Ruine Wildenstein (Ischl); sie scheinen keinen eigentlichen

Sommerschlaf zu halten, sondern nur tagsüber zu schlafen; dafür zeugt unter

Anderem ihre Wohlbeleibtheit und der Umstand, dass man sie selten lange an

einem Orte findet, und dass anderseits geeignete Stellen, oft mitten im Walde

oder an Strassengräben, fortwährend neuen Zuzug erhalten, meist von Triton

cristatus.

Von den Reptilien habe ich Lacerta viridis und muralis in Vöslau Sommer-

schlaf haltend gefunden, während L. muralis in Reichenau, wo ich sie nur auf

den Felsen des^Gahns und vor der Eng (Scheiterplatz) getroffen habe, auch in

Z. B. Ges. B. XLI. Abli. 38
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heissen Sommern, wie der von 1890 war, den ganzen Juli und August zu

sehen war. Lacerta axjilis hält in der Umgebung von Wien überall Sommer-

schlaf, desgleichen in Ischl in heissen Sommern und in der Umgebung des

Mondsees.

Lacerta vivipara hält in der Schneebergregiou keinen Sommerschlaf, da

sie hier nicht weit in die Thäler steigt; wohl aber am Mondsee, wo sie im Juli

ziemlich selten zu sehen ist, aber nach der Geburt der Jungen allenthalben

äusserst häufig auftritt und bis September in dieser Häufigkeit sichtbar bleibt,

worauf sie sich allmälig in ihr Wintei-quartier zurückzieht. Auch in Ischl, wo

sie mir nur aus grösserer Höhe bekannt ist, trifft man sie vor August nicht oft

an. üb dies für die Ischler Gegend durchwegs gilt, möchte ich freilich bezweifeln;

denn die beiden Jahre, in denen ich Ischl besuchte, hatten gerade sehr heisse

Sommer und relativ wenig Regen.

Unsere Blindschleiche scheint keinem Sommerschlaf unterworfen zu sein,

oder doch nur einem sehr kurzen, die allerheissesten Julitage umfassenden.

Von unseren Schlangen hält Coronella austriaca überall zu gleicher Zeit

mit ihren Beutethieren Sommerschlaf. Also in Vöslau zugleich mit Lacerta

muralis , in der Umgebung des Mondsees mit L. vioipara und agilis; wenn

sich die Eidechsen wieder zeigen, tritt auch die Schlingnatter wieder auf. Die

Kreuzotter habe ich nur am Schneeberg zu beobachten Gelegenheit gehabt, wo

sie heuer äusserst häufig war; sie hält dort, soviel ich bemerken konnte, keinen

Sommerschlaf.

Tropidonotus tessellatus ist als Schlange, die meist Gewässer bewohnt,

welche im Sommer nicht austrocknen, einer Schlafperiode nicht unterworfen;

eben so wenig die Ringelnatter, wo sie an Seen, Bächen, grossen Teichen und

anderen grossen constanten Wasseransammlungen wohnt. Landbewohnende Ringel-

nattern scheinen jedoch zu schlafen, besonders im Juli. Ueber die Aesculapnatter

fehlen mir genauere Daten, doch vermuthe ich auch bei ihr einen Sommerschlaf.

Der Umstand, dass unsere Reptilien die Julihitze verschlafen, dürfte be-

fremdend erscheinen, da man doch gewöhnt ist, anzunehmen, dass sie äusserst

sonneliebend seien und bei der Steigerung der Hitze auch eine solche des Wohl-

befindens eintreten müsste. Dies ist aber durchaus nicht der Fall; unsere

Reptilien werden von andauernder Einwirkung der Sonnenhitze getödtet, und

wenn wir eine Eidechse im Freien beobachten, so sehen wir, dass sie durchaus

nicht continuirlich den Sonnenstrahlen sich aussetzt, sondern sich von Zeit

zu Zeit in ihre Wohnung zurückzieht, um sich dann neuerdings zu sonnen;

und dies gilt nicht allein für unsere Arten, sondern auch für südeuropäische;

nur die Landschildkröten können stundenlang ohne Schaden sich der ärgsten

Sonnenhitze aussetzen; Eidechsen und Schlangen erliegen ihr oft schon in einer

halben Stunde ; nicht einmal die centralamerikanischen Kröteneidechsen (Plirijno-

sonia cormittim) vermögen der Julisonne unserer Gegend längere Zeit zu

widerstehen.

Wir sehen daher, dass der Sommerschlaf als ein Schutzmittel gegen die

Hitze überall dort regelmässig eintritt, wo die Sommertemperatur.alljährlich eine
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hohe ist;^) dagegen finden wir, dass in Gegenden, in denen nur in manchen

Jahren die Sonuuerteniperafur durch längere Zeit hindurch eine bedeutende ist,

eine derartige Erscheinung eben nur in diesen Jahren eintritt. In Gefangen-

schaft befindliche Keptilien zeigen die Erscheinung des Sommerschlafes in der

Eegel eben so wenig als die des Winterschlafes; denn wie die Zimmertemperatur

über der winterlichen Temperatur im Freien liegt, so liegt sie unter der sommer-

hchen; längere Pausen — etwa von acht Tagen — während welcher sich

Eidechsen oder Schlangen in Gefangenschaft oft versteckt halten, hängen mit

der Häutung oder (bei letzteren) der Verdauung eines sehr umfangreichen Thieres

zusammen.

') D. h. fast au jedem Mittag auf 30" C. uud darüber steigt, bei seltenoni und wenig aus-

giebigem Regen.

38'
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Ueber merkwürdige Gebilde bei Acarideii.

Von

Dr. Ludwig' Karpelles.

(Mit 6 Zinkographien.)

(Vorgelegt in der Versammlung am 7. Jänner 1891.)

Die verschiedenen Lebensgewohnheiten der Acariden machen diese Familie

zu einer der vielgestaltigsten im Thierreiche, wesshalb dieselbe in immer mehr

verschiedene, selbstständige Unterfamilien aufgelöst vrird, je näher man sie kennt.

Es mag darum von Interesse sein, einige au ihrem Körper vorkommende Theile

bei noch wenig bekannten Angehörigen derselben etwas näher ins Auge zu fassen.

Ich will dieser Betrachtung drei verschiedene solcher Theile zu Grunde legen,

nämlich: Borsteugebilde, Fussendigungen und Kiefer. Schon diese Zu-

sammenstellung zeigt, dass ich nach keiner Eichtung hin etwas Umfassendes bieten

will, aber bei unter solch schwierigen Verhältnissen zu studirenden Thieren sind

dem Forscher auch Bruchstücke willkommen. Meinem gewählten Titel gemäss,

bringe ich nur besonders auffallende Bildungen an zugleich neuen oder wenig

bekannten Arten zur Sprache.

Ich untersuchte im zoologischen Institute der Wiener Universität einige

Milben auf ihren anatomischen Bau und erhielt dabei Schnitte von einer Art der

Gattung Smaridia, und zwar Smaridia pileifcra m., welche in meiner demnächst

erscheinenden Arbeit über die Milbenfauna Ungarns beschrieben und abgebildet

wird. Diese Schnitte lassen ein eingehendes Studium der merkwürdigen Borsten-

gebilde zu. Es sind vom Kücken gegen die Bauehfläche hin geführte Längs-

schnitte, welche zeigen, dass der Körper dieses Thieres von verschiedenen Borsten-

gebilden bedeckt ist. Der Rücken, gleich hinter dem Kopfe, bis zum Hinterrande

und noch ein kleiner Theil der Bauchfläche ist mit kolbigen Borsten (Fig. 1)

versehen. Von der Insertion des vierten Fusspaares angefangen, befinden sich auf

der Bauchfläche bis zurück am Kopfe gefiederte Borsten (Fig. 3), den Ueber-

gang zwischen diesen beiden Arten bildet eine dritte Sorte von viel schAvächer

verdickten, länglichen, ebenfalls gefiederten Borsten (Fig. 2). Die ersten (Fig. 1)

sitzen auf einer von der Oberhaut hervorragenden cylindrischen , chitinösen
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Erhabenheit, welche die Basis der kolbigen Borste wie ein Wall umgibt (iv). Nahe

am Grunde derselben beginnt die eigentliche Borste {b, Fig. 1), mit breitem

Grunde, der sich bis zum oberen Rande der cylindrischen Erhabenheit nur

schwach verschmälert, von da an verjüngt sie sich stärker, verläuft eine Strecke

Aveit in dieser Verjüngung und nimmt nahe ihrem äusseren Ende wieder unregel-

mässig an Dicke zu, so dass dieses Ende einem Kolben oder einer Keule gleicht.

Ungefähr in der Mitte dieser Verjüngung beginnt die rothe Färbung, welche

man durch ein Gemisch von Carmin mit gebrannter Siena wiedergeben könnte,

die mau also als roth mit einem Stich ins Bräunliche bezeichnen kann. Der

Rand der Keule ist mit kurzen, dicken, zackigen Erhabenheiten versehen (Fig. 1 «),

so dass das Ganze au die „Morgenstern" genannte Waffe des Mittelalters erinnert.

Sowohl die Erhabenheit {tv, Fig. 1 und 2), als auch die eigentliche Borste,

ist bis nahe an dem verdickten Ende mit gleichmässig nach aussen gerichteten,

einfachen Borsten besetzt; diese nehmen von unten nach oben an Grösse ab.

Fig. 1. Fig. 3.

Fig. 4.

Das Ganze ist chitinös (c bedeutet die Chitinlage der Haut in Fig. 1 und 2),

zur Basis verlaufen rechts und links Muskelstreifen {m, Fig. 1), durch welche

die Milbe diese Borsten bewegen kann. Im Innern sieht man deutlich einen

Canal {k, Fig. 1 und 2) verlaufen, der in eine Drüse {d, Fig. 1 und la) zu

führen seheint. Letztere hat Trichterform und scheint durch eine feine Spalte

(Fig. lo) mit der Aussenwelt in Verbindung zu stehen. Es scheint, dass sie sich

verschiedenartig ausdehnen und zusammenziehen kann, da nicht alle solche Borsten

oben gleich dick sind und man auch ganz regelmässige, symmetrische (nach

beiden Seiten hin gleich weit ausgedehnte) findet. Auch die gewöhnlichen, ge-

fiederten Borsten (Fig. 3) stehen auf solchen cylindiischen Erhabenheiten, die

jedoch einen viel geringeren Durchmesser haben und viel kürzer sind als die

der kolbigen Borsten. Von dieser Art gibt es auch solche, die überhaupt nicht

mehr auf Erhabenheiten stehen, sondern auf einfachen Ringen, zu denen aber

auch immer noch Muskelfasern verlaufen, eingelenkt sind, wie wir dies bei Fig. 4

sehen. Die eben beschriebenen einfacheren Borsten sind ganz roth und herrscht
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hier mehr Carmiii vor, also heller roth gefärbt. Die dieselben besetzenden kleinen

Börstchen sind farblos und von unten nach oben (aussen) hin an Grösse ab-

nehmend, sie sind an der convexen Seite zahlreicher als an der concaveu, wo
sie am oberen Theile ganz fehlen. An den Füssen befinden sich ebenfalls solche

Borsten, die jedoch im Ganzen zarter gebaut sind, vorherrschend sind an den

Füssen jedoch Borsten anderer Art (Fig. 4). Dieselben sind federförmig gestaltet,

inseriren in keiner Erhabenheit, sondern sind durch einen Eing (r in Fig. 4)

dem Chitin eingesetzt. Sie sind flach, in der Mitte breiter, ihre beiden Eänder

sind gefiedert, wesshalb sie als „federförraige" Borsten sehr gut gekennzeichnet

sind. In ihrer Grösse variiren sie mehr als die anderen. Es scheint, dass der

Farbstoff allen federförmigen Borsten in gleicher Menge zugedacht ist, denn je

länger dieselben sind, desto matter sind sie gefärbt. Bezüglich ihrer Dimensionen

ist anzuführen, dass die kolbenförmigen Borsten (Fig. 1) 2mm,, ihr Wall (w)

O'OSmm, ihr kolbiges Ende 1mm lang werden. Die Entfernung einer solchen

von einer anderen beträgt 09— O'l mm. Die anderen Masse können aus den Ver-

hältnissen der Figuren in der beigegebenen Zeichnung leicht ersehen werden. Es

können die federförmigen Borsten (Fig. 4) bis O'imm und darüber lang werden. (Die

Figuren sind nach einem Mikroskop von Siebert, Immers. Nr. VII, gezeichnet).

Was die Function dieser kolbenförmigen Borsten betrifft, könnten sie wegen

ihres sie durchziehenden Canales und der trichterförmigen, drüsenähnlichen

Erweiterung an ihrem Ende als blosse Waffe dienen, oder sie sind zur Aus-

scheidung irgend eines Stoffes zur Abwehr von Feinden, als Schutzhaare, worauf

auch die morgensternartige Contour hindeutet, anzusehen. Für diese Annahme
spricht die Vertheilung an der einzigen freien und zugleich ungeschützten Stelle

des Körpers, am Rücken, der noch dazu ziemlich langgestreckt ist. Die zweite

Deutung seheint mehr Gründe für sich zu haben, denn eine solche Ausscheidung

ist bei Acariden nichts Neues, eine solche lässt sich bekanntlich bei einigen

Wassermilben schon makroskopisch nachweisen. So habe ich schon oft an Äxona
bemerkt, wie diese Hydrachnide eine zähe, fadenartige, weisse, von dem um-

gebenden Wasser leicht unterscheidbare Masse ausscheidet, wenn man sie fassen

will. Aehnliches schilderte Haller in „Die Hydrachniden der Schweiz" (Mittheil,

der Berner naturforsch. GeseUsch., Jahrg. 1881, 2. Heft). Ob den Borstengebilden

die Function blosser Schutzgebilde, oder solcher mit Excretion zukommt, wird

die genauere anatomische Untersuchung lehren, die ich erst vollständig durch-

führen kann, wenn ich frisches Material erhalte, während die Schnitte, die ich

bis jetzt gemacht habe, von schon lange in Alkohol liegenden Exemplaren her-

rühren. Aehuliche Borsten, namentlich der Uebergangsform, (Fig. 2) genähert,

besitzt auch Tromhidium.

Abnormere Bildungen dieser Körpertheile weisen manche Arten der Gattung

Glyciphagus auf. Bei Glyciphagus Canestrinii (I. Tiroglifidi. Studio critico di

Giov. Canestrini, Padova, 1888, Taf. I) gleichen sie Blättern. Bei Glyciphagus

pahnifer hat das 9 farnkrautähnliche Borsten, Glyclpliagus plumiger besitzt

solche, die Federn täuschend ähnlich sehen. Die Schutzhaare von Glyciphagus

ornatus Kramer und Michael (Kram er: lieber Milben, Zeitschr. f. d. ges. Nat.
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54. Bd., 1881, Taf. IV, Fig. 1 und 8) gleichen sogar Bäumen und Sträuchern.

Einer Weizenähre ähnlich sind die von Hhjjncholojjhus-Arten, z. B. lihjinchoJophus

sicuhis Canestrini, Perlschnüren gleichen die von Tydeus, löffel-, kolhen- und

peitsehenförmig sind sie bei manchen Oribatiden, namentlich die sogenannten

Stigmalborsten. Sehr merkwürdig sind auch die Kückenborsten einer Damaens-
Art, die Haller und einer J5eZ&a-Art, die ich in der schon Eingangs erwähnten

Arbeit über die Acarofauna Ungarns beschreibe; sie gleichen den Dauben eines

Fasses und tragen zwischen sich die Eier. Noch deutlicher federförnüg als in

Fig. 4 sind sie bei Tegeocranus cepheiformis Michael (Abb. d. naturw. Ver. zu

Bremen, 9. Bd., Taf. VIII). Wie in Flaunienfederu eingehüllt erscheint Leiosoma

palmicinctum Michael (British Oribatidae, PI. XV). Akanthusblattähnlich sind

sie bei Cheyletus venustissimus. Cheiletiella laureata Haller hat inuschelförmige;

ich bilde solche in meiner Arbeit über die Acariden Ungarns ab. Einfache, breite,

rechtwinkelig geknickte hat die an gleichem Orte beschriebene Milbe Sciphiodes

maxillatus m.

Eigeuthüniliche (degeuförmige u. a.) Borsten, die Sinneswahrnehmungen

vermitteln, beschreibt Haller („Zur Kenntniss der Sinnesborsten der Hydrach-

niden", Areh. f. Naturgesch., 1882, S. 32—46). Gegliederte Borsten von Fleder-

mausmilben — Otomjssus — beschreibt Koleuati (Sitzungsber. d. kais. Akad.

d. Wissensch., 1858), ebenso sehaehtelhalmähnliche hei DipilosfaS2jis (Kolenati).

Gezähnelte Borsten hat die Federmilbe BdeUorhynchus (Trouessart et Megnin,
Sareoptides plumicoles, I. Tb., PI. II, Paris, 1885). PteroUchus hat sogar schaufei-

förmige Borsten am Hinterleibe. Nicht zu gedenken der gefiederten Borsten,

die sowohl einseitig gefiedert sein können, wie z. B. die Fussborsten mancher

Gamasiden {G. quinqtcespinosus Kr.), als auch beiderseits gefiedert (Fig. 3 und 4).

Die zweite Gattung von Körpertheilen, denen dieser

Abriss gewidmet sein soll, weist auf den Pai'asitismus der 5

Acariden hin, es sind die Füssen digungen. Bei einer

Fledermausmilbe finde ich eine eigenthümliche Bildung,

die ebenso wenig wie jene Borsten, bisher beschrieben \w>i_^"^

wurde, obwohl es keine neue Art betrifft. Nebenbei sei
K-iifei^^

bemerkt, dass die auf Fledermäusen lebenden Acariden

einer ähnlichen Eevisiou bedürfen, wie sie von Trouessart

und zum Theil auch von Haller bei den die Vögel be-

wohnenden Milben sehr gründlich vorgenommen wurde.

Bei einer Art, die ich für einen Tinoglischrus halte und

von einer Hufeisennase erhalten habe, zeigt sich, wie sehr

der Parasitismus die ganze Körperform beeinflusst, indem

der Körper gegen die mächtigen und ungemein dicken

Füsse auf ein Geringes reducirt ist. Dieses Thieres Hauptaufgabe, sich an seinem

Wirthe möglichst festzuhalten, ist für Jedermann auf den ersten Blick schon

ersichtlich, dazu ist es mit dem merkwürdigen Krallenapparate ausgerüstet, den

ich in Fig. 5 abbilde. Er besteht aus zwei mit einander nicht unmittelbar

zusammenhängenden Krallen, die von einem Chitingerüst {g, Fig. 5) so gestützt
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sind, dass sie sich sowohl nach ein- und abwärts — auf den kugeligen Chitin-

gelenken — als auch gegen einander zu und von einander ah — auf den ringförmigen

Chitinstücken — bewegen können. So können sie sich je nach Bedarf in den Körper

oder in die Flughaut einhacken oder die Haare ihres Wirthes umklammern.

Zwischen -sich haben die Krallen einen Becher (b), der, wenn die Krallen aus-

einandergestreckt, resp. von einander abgewendet sind, ein klebriges Substrat

entleert. Die ganze Tarsenendigung ist 0'22mm lang, die grösste Entfernung

der beiden Krallen beträgt 02 mm. Auch die anderen Fledermäuse bewohnenden

Milben haben sehr starke bewegliche Krallen zum Anheften, besonders auch

Leiostaspis und Periglischrus, jedoch mit Modificationen, so dass der ersteren

Gattung der Haftlappen fehlt, während bei der zweiten die Krallen eines solchen

Stützapparates und Gelenkes entbehren. Die Anheftungsvorrichtungen der Aca-

ridon sind sehr mannigfaltig, so setzen sich bekanntlich viele Gamasiden, z. B.

Uropoda, Iphis und Andei'e, mit einem elastischen langen Schlauche an ihrem

Wirth, meistens einem Käfer, fest. Hier ist der erwähnte Schlauch oder „After-

stiel" zugleich das Kennzeichen der Larvenform, denn die Erwachsenen besitzen

niemals einen solchen. Bekanntlich ist bei anderen Gamasiden das zweite Fuss-

paar sehr stark entwickelt (namentlich beim cf) und gebogen, auffallend stark

ist dies bei Gamasus poämjer Murray, welche Form offenbar zu Antennophoms

Uhlmanni Haller gehört, wenn sie nicht gar damit identisch ist. Die grosse

Abtheilung der Oribatiden, die neuerdings in Michael einen gründlichen

Kenner gefunden hat, entbehrt solcher Bildungen, weil hier kein Parasitismus,

auch nicht vorübergehend, stattfindet. Die Dermaleichiden zeigen in solchen

Vorrichtungen grosse Mannigfaltigkeit. Bei der erst vor Kurzem entdeckten Feder-

milbe Chirodiscus amplexans sind beide vordere Füsse zu länglichen ab- und

einwärts gebogenen Platten umgestaltet (Trouessart et Neumann, „Un type

nouveau des Sarcoptides plumicoles". Bull, scient. de la France et de la Belgique,

T. XXII, 1890). Aehnlich und schon oft beschrieben ist es bei Mijohia musculi, ein-

fache umschliessende Platten statt der Füsse hat die Maulwurfsmilbe, Listrophorus

gibbus. [Bei der Mausmilbe, Myocoptes musculinus, sind die hinteren Füsse mehr

in den Dienst der Anheftung gestellt. Die federbewohnendeu Sarcoptiden haben

zu diesem Zwecke grosse Haftscheiben an allen Füssen, die entweder rund

{Freyana, PteroUchns, Alloptes etc.) oder mehr eckig sind, wie die beiden Theile

einer Cravatte aussehend bei Oustaletia pegasus (Trouessart et Megnin, „Les

sarcoptides plumicoles," I. P., PI. I). Bei vielen von ihnen dienen auch die Näpfe

au dem verlängerten getheilten Abdomen zur Anheftung, ebenso wie die meist

zahlreichen Näpfe von den früher Hypopus genannten Jugendzuständen. Ich

übergehe die Vorrichtungen bei Pigmephorus und Trichodactylus, die schon öfter

besehrieben wurden. Bei Tarsonemus (vergl. meine Arbeit: „Eine interessante

neue Milbe [Tarsonemus intectus m.]", Bericht aus d. Geb. d. Mathem. und

Naturw. aus Ungarn, Bd. IV, Taf. I, Fig. 2) hat das cT ^'^^ "ach aufwärts richt-

bares drittes Fusspaar mit starker Haftkralle Alle Sarcoptiden besitzen be-

kanntlich Haftlappen ; bei der Schafmilbe. Symbiotes bovis, sind es grosse becher-

förmige Lappen an den Tarsen und sogar Näpfe an einzelnen Gliedern der beiden
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ersten Fusspaare (Fürstenberg, Hering u. A.), cähnliche sind bei der Pferde-

milbe, Psoroptes equi, und bei anderen. Bekannter als diese sind die eigen-

thümlichen Endigungen — vier Haare mit Knötchen — an der Kralle von

Tetranychns (Claparede, „Studien an Acariden", Zeitschr. f. wisseuscb. Zoologie,

18. Bd.). Ungemein stark entwickelte, mehrfach gebogene Krallen, ähnlich denen

von Trichodactyhis, hat eine auf der Huminel parasitirende Milbe, Disparipes

homhi Michael („The Hypopi Question"; Linnean Soc, 1884).

Ich will noch einiger merkwürdiger Kieferbildungeu gedenken. In meiner

von Dr. G. v. Horväth der kön. ungarischen Akademie der Wissenschaften vor-

gelegten Arbeit „Bausteine zur Acarofauna Ungarns" war

ich genöthigt, für eine sehr auffallende Milbenart eine

neue Gattung aufzustellen, da sie sich von allen bisher

beschriebenen durch zahlreiche Merkmale unterschied. Ich

nannte sie, weil sie in einigen Dingen an Sciphius erinnert,

Sciphiodes und wegen der eigeuthümlicheu Kiefer, die

ich beschreiben will (Fig. 6), Sciphiodes maxillatus. Der

ganze Schnabel ist mehr oder weniger fünfeckig. Die

Mundtheile bestehen aus den Kiefern (K), den Palpen (P)

und der Maxille (Mx), welche eben die bezeichnete Form

des Schnabels, von der liückenseite gesehen, bestimmt.

Das Thier hat ungemein kräftige, lauge Kiefer, die es,

wie die Abbildung zeigt, nach abwärts gerichtet trägt,

jedoch auch nach auswärts (vorne) richten kann. Jeder

Kiefer ist an einem Basalstücke {h, Fig. 6) eingelenkt

und besteht aus zwei sehr langen, schwarzen, dicken Krallen, welche an ihrer

concaven Innenseite einander zugewendete Zähne und Borstengebilde tragen. Sie

verleihen, ausgestreckt, dem für eine Milbe ohnehin grossen Thiere eine mächtige

Waffe, und lassen von der eigenthümlichen Gestaltung desselben den Eindruck

des Räuberischen zurück. Die sie begleitenden Palpen sind viergliedrig (P, Fig. 6).

Von anderen Kiefern seien hervorgehoben: Die lyraförmigen von Nicoletiella,

z. B. Nicoletiella cornuta. Doppelkrallen, gleichsam auf langen Stielen stehend,

sind sie bei Trachynotus. An die Stechborsteu und die Hohlrinne der Hemi-

pteren erinnern die von Smaridia. Grosse, stark gebogene Doppelkrallen jederseits

sind sie bei einigen Meeresmilben, z. B. Halacarus {Leptognathus Brady?). Breite,

vorne gezähnelte Platten bei einigen Oribatiden, z. B. Nothrus segnis Michael

(Journ. of the roy. Microsc. Soc, Jänner 1880). Bei Ldbidostoma luteum sind

beide Kiefer beinahe gänzlich getrennt, jeder besteht wieder aus zwei Theilen,

der erste ist ein Stück, welches in eine Doppelkralle endigt, gegen welche ein

zweites, stark gekrümmtes unregelmässiges Stück gerichtet ist. Sehr ungleiche

TheUe hat auch Glyciphagus als Mandibeln, ähnlich diesen auch einige Oriba-

tiden, wie Pelops levigatus (Michael) und einige Arten der Gattung Oribata

selbst, wie Oribata globula u. A. Auf die bekannten borsten- und messerförmigen

(Bermanyssus), mit Widerhaken versehenen (Ixodes), will ich hier nicht weiter

eingehen und wiederhole zum Schlüsse, dass ich aus dieser immer noch wenig

Z. B. Ges. B. XLI. Abb. 39
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gekannten Gruppe einige der am wenigsten genau bekannten und trotzdem

bezüglich eines der drei Theile auffallenden Arten, ohne Vollständigkeit zu

beanspruchen, behaudelu wollte; dessen ungeachtet ist daraus zu entnehmen, wie

gerade hier, der mannigfachen Vielgestaltigkeit wegen, morphologisch-vergleichende

Monographien einzelner Körpertheile am Platze wären.

Erklärung der Figuren.

Fig. 1— 4. Smaridia pileifera m.

Fig. 1. Kolbenförmige Borste; »« Muskelzüge, ?<; Wall, b eigent-

liche Borste, k Caual, d Drüse, c Chitinlage (darunter

Zell- und Fettgewebe).

„ la. Deren Ende von oben gesehen.

„ 2. Uebergangsborste.

r,
3. Gewöhnliche, gefiederte Borste des Körpers und der

Füsse.

„ 4. Federförmige Borste der Füsse, r deren Bing.

„ 5. Fussendigung mit letztem Fussgliede von Tinoglischrus (sp.?).

„ 6. Mundtheile von Sciphiodes maxillatus m. (Bauchansicht); ^Kiefer,

P Palpen, Mx Maxille, h Basalstück der Kiefer.
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Versuch einer neuen Classilication der Früchte.

Von

Dl . Grüiither Ritter t. Beck.

(Vorgelegt in der Versammlung am 4. März 1891.)

Seit Linne, welcher (in seiner Philosophia botanica, p. 53) im Jahre 1751

8 Fruchtformen aufzählte und benannte, wurden zahlreiche Versuche gemacht,

die Früchte zu classificiren. Ich kann hier nur einige namhaft machen, wie

jene von:

Gärtner, De fruct., I (1788), p. 89,

L. C. Kichard, Analyse du fruit (1808),

Desvaux in Journal botan., III (1813), p. 161, und später in Traite gen. bot.,

I (1838), p. 169,

Mirbel, Elem. de phys. veget., I (1815), p. 330,

A. De Candolle in Theor. elem., ed. 2, I (1819), p. 414; Orgaiiographie veget.

(1827); Introduct. ä l'etude de la bot. (1885), übersetzt von Bunge, p. 125,

Du Mortier, Essai carpograph. (1835),

Öchleiden, Grundzüge der wiss. Bot., 4. Aufl. (1861), Ö. 557,

Sachs, Lehrb. der Botan. (1868), S. 472,

Dickson A., Suggestions on fruit classif. in Journal of Botany, IX (1871),

p. 309,

auf deren Besprechung jedoch nicht näher eingehen.

AUe diese Fruchtsysteme, welche die genannten Autoren und noch viele

Andere aufstellten, zeigen grosse Verschiedenheiten, da bald dieses, bald jenes

Merkmal der Frucht als das wichtigste angesehen und als primäres zur Einthei-

lung benützt wurde.

Im Allgemeinen findet man jedoch, dass der Dehiscenz der Frucht und der

Consistenz des Pericarps besondere Wichtigkeit bei einer Classification der Früchte

zuerkannt wurde, und dass namentlich die neueren Systeme die zahlreichen, früher

unterschiedeneu und besonders benannten Früchte der Zahl nach verminderten

und so mehr Uebersichtlichkeit gewannen.

39*
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Die Verschiedenlieit der Fruchtsysteme erklärt sich jedoch auch durch die

verschiedenartige Definition dessen, was als Frucht aufzufassen sei. Wenn man

als Frucht, wie es Gärtner that. den metamorphosirten Fruchtknoten auffasst,

welcher die Samen umschliesst, so können in einem Fruchtsjsteme die Frucht-

stände keinen Platz finden. Meiner Ansicht nach empfiehlt es sich, den Begriff

der Frucht zu erweitern und die Frucht zu definiren als jene besonders meta-

morphosirten Organe der Pflanze, welche die Samen bis zur Reife

umschliessen, dann ausstreuen oder mit denselben von der Mutter-

pflanze abgetrennt werden.

Indem hiedurch die Frucht im engeren Sinne sammt den mit derselben

abfälligen, physiologisch wichtigen, accessorischen Organen als Frucht bezeichnet

wird, müssen in einem nach diesem Begriffe gestalteten Fruchtsysteme die Frucht-

stände enthalten sein. Diese Begriffsbestimmung der Frucht lässt uns auch der

recht übel augebrachten Kategorie der Scheinfrüchte (Fructus spurii) ent-

rathen. Es gibt zwar dann auch Blüthenpflanzen, die keine Früchte, sondern

nur Samen besitzen, wie z. B. gewisse Taxineae, doch finde ich es für unzweck-

mässig, fruchtlose Pflanzen als Gruppe in eine Aufzählung von Fruchtformen

aufzunehmen, wie es Sehleiden (1861) gethan hat.

In dem nachfolgenden Versuche einer neuen Grupjnrung der Früchte stelle

ich in erste Linie die Abstammung der Frucht aus einer oder mehreren Blüthen

(De Candolle, 1835), in zweiter Linie die Art der Ausstreuung. Weiters werden

die Zusammensetzung und Dehiscenz der Frucht gemeinsam zur Feststellung der

9 Hauptfruchtformen verwendet. Unter letzteren habe ich die wichtigsten, vor-

nehmlich nach der Art der Dehiscenz und nach der Consistenz des Pericarps zu

unterscheidenden Uuterformeu namhaft gemacht und gruppirt. Die mit accessori-

schen Organen versehenen Früchte sind nur zum Theile erwähnt, weil sie sich

bei den meisten Fruchtformen wiederholen. Je nach Art der Accessorien können

aber alle gleichartig bezeichnet werden; so erachte ich es für zweckmässig, eine

Frucht im engereu Sinne, umgeben von einer trockenen Hülle (Perianth, Hoch-

blätter etc.), als Fr. involucratus (umhüllte Frucht) zu bezeichnen. (So wäre

z. B. die Frucht von Physalis eine Bacca involucrata, jene der Labiaten ein

Schizocarpium involucratum oder Carcerulus inv., jene von Quercus

eine Glans involucrata.)

Eine Frucht, welche über der Frucht im engeren Sinne Accessorien be-

sitzt, nenne ich Fr. coronatus (gekrönte Frucht) (Achaenia coronata z. B.

bei Compositae, Nux coronata bei Pulsatilla etc.).

Früchte mit fleischigen Hüllen nenne ich Fr. perisarci oder Fr. hypo-

sarci (z.B. Nuces perisarci bei Eosa; Nuces hyposarci bei Fragaria).
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I. Fru etil s simplices (einfache Früchte).

Frucht aus einer Blüthe gebildet.

A. Fructiis disseminantes (Streufrüchte).

Früchte sich öifnend, die Samen ausstreuend.

1. Apocarpium dehiscens (einfache Springfrucht) oder FoUiculus

(Balgfrucht).

Früchte aus einem sich öffnenden Fruchtblatte gebildet.

Hiezu:

a) follicuhis (Balg). Wenn die Oeffnung au einer Naht,

meist an der Bauchnaht geschieht. — Trocken (z. B. Delphinimn),

fleischig (z. B. Paeonia), mit sich ablösenden Placenten, der sogenannte

Doppelbalg (bifolUculus, z. B. Asdepiadaceae). Dehiscenz auch an der

Eückennaht (z. B. Mcujnolia).

h) legumen (HUlse). Dehiscenz an der Kücken- und Bauch-

iiaht. — Trocken (z. B. Vicia), fleischig (z. B. gewisse Phaseoleae), holzig

(Proteaceae), kämmerig (Astragalus), dreiklappig (Moringa).

c) utriculus (Schlsiucli). Dehiscenz unregelmässig (z.B. iewma).

2. Syncarpium dehiscens (Sammelspringfrucht) oder Capsula

(Kapselfrucht).

Frucht aus zwei bis mehreren mehr minder verwachsenen Fruchtblättern

gebildet, die sich in verschiedener Weise öfi"nen.

Hiezu

:

a) Capsula (Kapsel). Oeffnung der Fruchtblätter der Länge

nach, und zwar faclispaltig (c. locuUcida), wandbrüchig (c. septifraga;

hiezu auch die siliq^ia [Schote] der Cruciferae, Stylophorum, Oleome),

wandspaltig (c. septicida), placentenspaltig (c. follicularis, wie bei

Colchicum, Ilellehorus) ; fleischig (c. carnosa bei Impatiens, Aesculus);

ein- oder mehrfächerig; kämmerig (Cruciferae, Glaucium); unter-

ständig = äiplotegia.

b) pyjcidiuni (Büchse). Oeffnung umschnitten durch einen

Deckel (z. B. Hyoscyamus, Amarantus, Portulaca).

c) Capsula forata (Porenkapsel). Oeffnung durch Poren

(z. B. Antirrhinum, Campanula, Papaver).

d) sacellus oder Capsula ruvipens (Schlauchkapsel). Oeffnung

unregelmässig (z. B. Chenopodium, Najas).
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B. Fructus secedentes (Fallfrüchte).

Frucht geschlossen abfällig oder einzelne den Samen umschliessende Theile

der Frucht abfällig.

3. Apocarpium indehiscens (einfache Schliessfrucht) oder mono-

oarpium.

Frucht aus einem Fruchtblatte gebildet, geschlossen.

Hiezu

:

a) Nuoc oder nux apoearpa (Tfiiss). Pericarp trocken (lede-

i'ig, hornig etc.). — Ungefltigelt (z. B. Banunculus, Potentilla); ge-

flügelt = Samara apoearpa (z. B. Dalhergia, Centrolobium). — Mit

fleischigen Hüllen versehen {nux peri- und hyposarca, z. B. Rosa,

Fragaria).

b) (Irupa oder drupa apoearpa (einfache Steinfrucht).

Pericarp aussen fleischig, saftig, innen fest, holzig (z. B. Prunus,

Amygdalus).

c) hacca a2)Ocarpa (einfache Beere). Pericarp fleischig

(z. B. Aetaea, Berheris, Tamarindus, Asimina).

4. Apocarpium mericarpum. (einfache Gliederfrucht) oder Lomentum.

Die aus einem Fruchtblatte gebildete Frucht zerfällt in mehi-ere meist

einsamige geschlossene Theile.

Hiezu

:

a) lottientuni (Crliederhülse). Quer in einsamige Theile zer-

fallend (z. B. Ornithopus, Coronilla, hieher auch Platystemon, deren

Fruchtblätter anfänglich etwas verbunden sind).

h) craspediiitn (Rahmenliülse). Quer in einsamige Theile

zerfallend, doch Bauch- imd Rückennähte als Rahmen (replum) stehen

bleibend (z. B. Entada).

5. Syncarpium mericarpum (Theilfrucht) oder Schizocarpium..

Die aus zwei bis mehreren Fruchtblättern gebildete Frucht zerfällt in

einzelne, geschlossene Theile.

Hiezu

:

a) carcerulus (Theilnuss). Einsamige geschlossene Hälften

von Fruchtblättern fallen ab (z. B. Asperifoliae, Labiatae).
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b) bilomenfum (Gliederschote). Zwei verwaeh.sene Frucht-

blätter zerfallen quer in eiasamige Theile (z. B. Baphnniis).

c) Schizocarpiuni (Spaltfrucht). Zwei oder mehrere Frucht.-

blätter lösen sich einzeln und geschlossen von einander. Hiezu : cremo-

carpium (bei den Umbelliferae unterständig; bei Acer oberstäudig und

geflügelt := Samara secedens); biachaenium (z. B. bei Galium); oder

wenn mehr als zwei Fruchtblätter vorhanden sind: regnia (z. B. Ero-

dium), polyachaenmm, achaenium multiplex (z. B. Malva) etc.

(3. Synearpiiun indehiseens (Sammelschliessfrucht) oder Polycarpium..

Fruchtblätter mehrere, verwachsen abfällig, ein- oder mehrsamig.

Hiezu

:

a) Achaenium oder nux syncarpa (Achaeiie). Pericarp

trocken. — Frucht unterständig: cypsela (z. B. Compositae, Dipsaceae),

oder oberstäudig: glans (z. B. Quercus); geflügelt = j^terodimn (Ulmus,

Fraxinus); mit dem Perianth verwachsen: caryopsis (Grasfrucht).

b) miciflaiiium, pyrenariuni oder drupa syncarpa

(Sammelsteinfrueht). Pericarp aussen fleischig, saftig, lederig oder

faserig, innen fest, oft holzig.

Mit einem Steine (z. B. Cocos, Cornus), mit mehreren Steinen

(z. B. EJiamnus), mit abspringendem fleischigem Theile des Pericarps =
tryma oder Wallnuss (bei Juglans), mit dünnem, oft lederigem P^ndo-

carp und die Frucht dabei unterständig = pjomum oder Apfelfrucht

(z. B. Pomaceae); oberständige Pjrenaria mit mehreren Steinen bei

Hex, Empetrum etc.

c) bacca oder syncarpium haccatum, bacca syncarpa (Beere).

Pericarp fleischig, saftig. — Wenn das Exocarp zart und die Beere

oberständig = uva, nuculanium (z. B. Vitis, Solanum), wenn unter-

ständig = bacca (z. B. Vacciniu^n). Wenn das Exocarp fester und

derber und die Beere oberständig = amphisarca (z. B. Adansonia, die

als Hesperidium bezeichnete Frucht von Citrus), wenn unterständig =
pepo oder Kürbisfrucht (z. B. Cucurbita; die quergefächerte, als ba-

lausta bezeichnete Frucht von Punica).

II. Fructus polyanthocarpi (zusammengesetzte

Früchte).

Frucht aus zwei bis mehreren Blüthen gebildet.

7. Conus oder strobilus (Zapfen).

Pruchtstand meist abfällig und die Samen aus.streuend (z. B. Pinus).
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8. Pruetus eonnati oder sorosus (verwachsene Früchte oder

Fruchthaufen).

Fruchtblüthen verschieden verwachsen und meist zusammen abfäUig.

Hieher

:

Wenn zwei Fruchtknoten verwachsen = bibacca oder Doppel-

beere (z. B. Lonicera); wenn mehrere Fruchtknoten oder Fruchtblütheu

verwachsen = sorosus oder Fruchthaufen (z. B. Morus, Maclura,

Ananassa).

9. Fructus compositi (Fruchtstände).

Früchte mehrerer Blüthen frei, doch zusammen abfällig.

Hieher

:

Fructus c(vpitati (rruchtköpfe). Wenn mehrere Früchte,

mei.st umhüllt, gemeinsam abfallen (z. B. Xanthimn, Lappa, Castanea);

beerenförmig = galbiilus, arcesthida oder Beerenzapfen (z. B. Juni-

perus); mit fleischiger Hülle = syconus oder Feigenfrucht (z. B. Ficus);

mit fleischigen Achsen (z. B. Hovenia) ; mit Flugausrüstung (z. B. Tilia,

Bims cotinus); mit Klettvorrichtungen (z. B. Pupalia, Lappa).

\
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Nachruf an C. J. v. Maximowiez.
Von

Josef Armin Knapp.

Ein Steril erster Grösse ist dem botanischen Horizonte Russlauds ent-

schwunden, um eine für Jahrzehnte unausfüUbare Lücke zurückzulassen, und

der Mann, welcher als Mensch und Gelehrter gleichmässig hervorragte, hiess

Carl Johann v. Maximowiez, war Akademiker, Ober-Botaniker am botani-

schen Garten der kais. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg, Director

des Herbariums derselben, geheimer Rath und Ritter mehrerer hoher Orden.

Geboren am 23. November 1827 in Tula, erhielt derselbe Anfangs der

Fünfziger Jahre eine Anstellung am genannten botanischen Garten, wurde um das

Jahr 1855 mit einer botanischen Mission in die damals noch wenig bekannten

Amuiiänder betraut und lenkte durch seine an die kais. Akademie adressirteu

Reiseberichte, welche das Glück hatten, von unserem Laudsmaniie Franz Josef

Ruprecht (geb. 1. November 1814, gest. 4. August 1870), seiner Zeit dem be-

lesensten Botaniker Russlands, geschickt redigirt zu werden, die Aufmerksamkeit

weiterer Kreise auf sich. Zurückgekehrt, veröffentlichte er die für die botanische

Kemitniss des fraglichen Gebietes höchst bedeutsamen und noch immer uiiüber-

troifenen „Primitiae florae Amurensis". Von da ab beschäftigte er sich vor-

nehmlich mit der ostasiatischen Flora, deren bester Kenner er successive wurde.

Es gelang ihm, viele kritische und längst verschollene Arten aufzuklären, sowie

die Synonymik einer grossen Reihe von Pflanzen richtig zu stellen. Er lieferte

analytische Tabellen für viele mehr oder minder artenreiche Gattungen, förmliche

Monographien über die ostasiatischen Amaryllideen, Hydrangeen, Rhamueen,

Rhododendreen u. s. av., während die über die Gattungen Dionysia und Lespedeza,

sowie die Familie der Spiraeaceen, weil alle Arten umfassend, geradezu muster-

giltig geworden sind. So weit als es nöthig gewesen, benützte er auch euro-

päisches Material und darum verdienen seine Arbeiten seitens der europäischen

Botaniker mehr Beachtung als dies bisher der Fall gewesen ist.

Auch auf dem Gebiete der exacten Morphologie versuchte er sich erfolg-

reich. Wiewohl vielfach beschäftigt, ging er einheimischen und fremden Autoreu

hilfreich an die Hand. So nahm er lebhaften Antheil an Franchet's und

Savatier's „Enumeratio plantarum in Japonia spoute nascentium etc." (1875 bis

Z. B. Ges. B. XLI. Abh. 40
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1879), doch konnte er nicht alle diesem Werke anhaftenden Mängel, schon weil fern

vom Wohnorte der Conautoreu, vollends bannen. Er lieferte dazu in der Folge eine

Eeihe von Ergänzungen und Berichtigungen, Avährend die allgemeine Erwartung, er

werde eine „Flora Japonica" abfassen, unerfüllt geblieben ist. Mit Schrenck redi-

girte er die „Beiträge zur Kenntniss des russischen Reiches und Ostasiens", ein

Quellenwerk ersten Ranges. Als Mitglied der höchsten wissenschaftlichen Instanz

Russlands, der kais. Akademie der Wissenschaften, war er eine oft zu Rathe gezogene

Persönlichkeit. Er hatte die eingeschickten botanischen Arbeiten in Bezug auf An-

nahme oder eventuelle Prämiirung zu prüfen und man findet dessen lichtvolle

Referate in den, wie es scheint, ausschliesslich für die slavische Welt berechneten

„Zapiski" obiger Akademie. Als Director des Herbars überliess er aus dem reich-

haltigen Doublettenvorrathe desselben den europäischen Museen tausch- oder

geschenkweise eine Fülle interessanter Pflanzen, die er selber determinirt und in

Ermangelung ausreichenden Personals sogar etiquettirt hatte. In den letzten

Jahren seines Lebens wurde ihm noch die Bearbeitung der von Nikolaus

Michailowicz Przewalski (geb. 31. März 1839 zu Kimborowo, Gouvernement

Smolensk, gest. 1. November 1888 in Karakol, nunmehr Przewalsk), ö. N. Potanin

und P. J. Piasezki in Tibet, der Mongolei, im chinesischen Turkestan, Altai

und in der russischen Songarei gesammelten Pflanzen übertragen. Leider ver-

liessen ihn während der Abfassung des zweiten Fascikels von den drei projectirten

Werken: „Enumeratio plantarum hucusque in Mongolia nee non adjacente parte

Turkestaniae Sinensis lectarum", „Flora Tangutica sive enumeratio plantarum

regionis Tangut (Arnds) provinciae nee Tibetiae praesertim orientali-borealis

atque Tsaidam" und „Plantae Chinenses Potaninianae nee non Piasezkianae",

wovon der erste 1889, beziehungsweise 1890 erschienen ist, die Kräfte und eine

hinzugekommene croupöse Pneumonie bereitete am 16. Februar 1. J. seinem thateu-

reichen Dasein ein frühzeitiges Ende.

Mit Maximowicz ist eine der ehrwürdigsten Säulen der russischen Ge-

lehrtenwelt gefallen und wir finden, so weit wie nur möglieh ins grosse Zaren-

reich ausblickend, keinen halbwegs acceptablen Ersatz für ihn.

Auch die k. k. zoologisch-botanische Gesellschaft betrauert in dem edlen

Verblichenen eines ihrer jüngsten und opferwilligsten Mitglieder.
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(Mit Tafel III und lY.)

(Vorgelegt in der Versammlung am 1. April ISitl.)

Einleitung.

Dio Subfamilie der Conoceplialideii wird als eigene Abtheiluug zuerst von

Burmeister in seinem Handbuch der Entomologie, II. Bd., S. 702, ange-

führt. Burmeister vereinigt jedoch unter diesem Namen nur die Gattungen

Copiophora und Conocephalus, während Ayroecia, Xiphidium und

Bu. erat es in die Gruppe der Locustiden gestellt werden

Bei Stäl (Rec. Orthopt., II) umfasst die genannte Subfamilie hingegen

nicht nur die Couocephaliden im Sinne der vorliegenden Arbeit, sondern auch

die ganze Gruppe der Decticiden, ferner die Gattungen Onconotus, Locusta,

Clonia und Saga.

Nach der von Brunner v. Wattenwyl (Monogr. der Phaneropt., S. 10)

gegebenen Uebersicht der Locustodeen müssen jedoch sowohl die Decticiden als

auch die letztgenannten Gattungen aus der Subfamilie der Conocephaliden aus-

geschieden werden und die Charakteristik der ganzen Gruppe ergibt sich sonach

folgendermassen

:

Fastigium vertieis libcre prominens, saepe plus minusve elongatum,

superne raro sulcatum. Äntennae juxta (inter) oculos insertae. Margines

scrohum haud elevati. Pronotum sulcis transversis, saltem posteriore

plerumque destitutum (exe. Exocephala). Elytra maris tympano instructa.

Tihiae anticae plerumqite foraminibus rimatis, raro apertis vel conchatis

(exe. Cestrophorus, Teratura, Xiphidiopsis, Thysdrus), superne plerumqiie

inermes, teretes (exe. Megalodon, Hyperomerus), latere haud suleatac,

superne spinis apicalihus nullis. Tihiae posticae superne Spina apicali

in utroque margine, raro intus tantum (AmblylaJcis), suhtus in utroque

Z. B. Ges. B. XLI. Abb. 41
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margine spinis apicalibus duäbus armatae. Tarsi depressi; articulus

primus et secundus latere longüudmaliter sulcati.

Die ganze Abtheilung ist in Folge dessen keineswegs scharf begrenzt,

sondern zeigt einerseits eine Eeihe von Ausnahmen in Bezug auf die oben ange-

führten Merkmale, andererseits weisen einzelne Formeugnippen auf andere Sub-

familien hin, so die Agroeciini auf die Pseudophylliden, die Listro-

seelini auf die Locustideu (s. str.) und Sagiden.

Dem entsprechend zerfällt die ganze Öubfamilie in vier ziemlich natürliche,

jedoch nicht vollkommen scharf getrennte Unterabtheilungen, nämlich in die

Conocephalini, Agroeciini, Xiphidiini und Listroscelini.

Bei der Bearbeitung der vorliegenden Gruppe standen mir die zum Theile

reichen Schätze aus den Museen von Madrid, Genua und Genf, Hamburg,
Lübeck und Stuttgart, ferner aus dem British Museum in London und

dem k. k. naturhistorischen Hofmuseum in Wien, sowie die Sammlungen

der Herren Dr. Heinrich Dohrn in Stettin und Dr. Ignaz Bolivar in Madrid

zur Verfügung. Vor Allem aber hatte ich in der Sammlung des Herrn Hofrathes

C. Brunner v. Watteuwyl ein ungemein reichhaltiges Arbeitsmaterial, so dass

ich hoffen kann, eine ziemlich vollständige Arbeit zu liefern.

Ich benütze daher gerne diese Gelegenheit, um den genannten Herren

Dr. H. Dohrn und Dr. J. Bolivar, sowie den geehrten Herren Vorständen

und Custoden der erwähnten Museen, namentlich aber Herrn Hofrath Dr. Carl

Brunner v. Wattenwyl, auf dessen Anregung die vorliegende Arbeit ausgeführt

wurde, meinen aufrichtigen und innigsten Dank an dieser Stelle auszusprechen.

Trotz dieses im Allgemeinen reichen Materiales fehlte es doch in manchen

Fällen an der nöthigen Anzahl von Exemplaren, um eine genügende Sicherheit

über die Abgrenzung einzelner Arten und Gattungen zu gewinnen; andererseits

standen mir von vielen beschriebenen Arten die Typen nicht zur Verfügung, so

dass namentlich bei den artenreichen und schwierigen Gattungen Conocephalus
und Xiphidirim die Classification und Charaktei-istik in manchen Artengruppen

nicht mit der nöthigen Sicherheit und Vollkommenheit durchgeführt werden

konnte.

Es versteht sich wohl von selbst, dass ich die vorhandene Literatur sorg-

fältig benützt habe; allein bei der Subtilität der Merkmale, die namentlich bei

den oben genannten Gattungen unvermeidlich ist, erscheint es begreiflich, dass

ich in vielen Fällen nicht im Stande war, die beschriebenen Arten einzureihen

oder zu identificiren, da eben die vorhandenen Beschreibungen nicht vollständig

oder ausführlich genug waren. Es gilt dies namentlich für die Beschreibungen

Scudder's, noch mehr aber für die überaus zahlreichen Arten und Gattungen,

welche Walker in dem Catalogue of the British Museum veröffentlicht hat.

Ueber die Lebensweise der Conocephaliden finden sich nur äusserst spär-

liche Andeutungen; die Xiphidien und die Mehrzahl der Conocephalinen und

Agroecien dürften wohl herbivor sein, während die kräftigeren Formen aus den

genannten Gruppen, sowie die Listroscelinen den Charakter von Eaubthieren
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liabcn dürften. Bei letztei'eu spricht liiefür wenigstens die kräftige Bedorniing

an den Vorderschienen, oft auch an den Schenkeln, welche fast au die Kauh-

beiue der iSagideu erinnert.

Eines der wesentlichsten Merkmale für die Begrenzung der Arten und

Gattungen liefert vor Allem die Beschaffenheit des Kopfgipfels (fastigium verticis),

welcher in Form und Länge ausserordentlich wechselt, indem er bald s]>iess- oder

pfriemenförmig, bald wiedei' dreikantig, birnförmig oder kurz und abgerundet, in

anderen Fällen breit abgestutzt, oder gar gabelförmig oder mit Dornen und

Höckern besetzt erscheint. Eine besondere Bedeutung hat seine Form für die

Trennung der Couocephalinen und Agroeciiuen. Bei ersteren ist er nämlich stets

dicker, oft auch viel länger als das erste Fühlerglied und besitzt unten an der

Basis einen meist deutlichen Höcker oder Zahn, welcher vom Stirnhöcker ent-

weder durch einen deutlichen Zwischenraum getrennt ist, cder aber an letzteren

angedrückt erscheint, jedoch so, dass beide nicht vollständig mit einander ver-

schmelzen, sondern sich nur mehr minder dicht berühren, wesshalb zwischen

beiden wenigstens eine feine Querfurche erkennbar ist. Bei den Xiphidieu und

Listroscelinen bleibt er durchwegs kurz und klein. Eine Furche auf seiner

Oberseite, Avie sie für die PseudophjUiden charakteristisch ist, tritt hier nur

selten auf.

Die Fühler sind nur in initergeordneter Weise für die Sy.stematik ver-

wendbar. Bei den Xiphidien sind sie sehr lang, bei anderen relativ kurz, ihr

erstes Glied auf der Innenseite meist aufgetrieben, manchmal sogar (Eschato-
ceras) in einen förmlichen Zahn verlängert.

Die Stirne ist bald glatt oder fein punktirt, bald grob punktirt oder leder-

artig gekörnt und runzelig, oder mit Längsrunzeln versehen; ihre Sculptur ist

namentlich in der Gattung Saloniona systematisch brauchbar. Eine ganz

eigenthümliehe Bildung findet sich bei der Gattung Mefialodon in Form eines

grossen Höckers am unteren Ende der Stirne, nahe der Naht des Clypeus.

Die Wangen besitzen bei manchen Gattungen eine hervorragende Leiste

(S(domo na) oder sind mit 1—2 Reihen von Höckern und Körnern besetzt

(Cop iopho r a, Lirom e t op u m).

Die Mundtheile sind für die Systematik von geringer Bedeutung. Bei

Listroscelis findet sich eine ähnliche abnorme und oft zugleich asymmetrische

Entwicklung der Oberkiefer wie bei manchen Stenopelmatiden.

Das Pronotum bietet in der Form des Vorder- und Hinterrandes, sowie

in der Ausbildung der Seitenkiele Anhaltspunkte für die Unterscheidung der Arten

und Gattungen; die Querfurchen sind nur selten ausgebildet (Exocephala);
manchmal ist das ganze Pronotum kapuzenförmig (Encalypta) oder mit Höckern

und Stacheln besetzt (Panacanthus, Megalodon). Die Seitenlappen des

Pronotums sind bald senkrecht, bald schräg (OäontolaTiif^), schmäler oder

breiter, und sind namentlich zur Untei'scheidung der Arten im Genus Cono-

cephalus verwendbar, indem dieselben bei den amerikanischen Arten mit wenigen

Ausnahnicn breit sind, ilu' unterer Rand i'inen stumpfen Winkel bildet oder auch

41*
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abgenmdet erscheint, während die asiatischen und australischen Arten meist

schmale Lappen besitzen, deren unterer Eand wenig schief und fast gerade ist.

Der Vorderwinkel der Seitenlappen zeigt manchmal einen Zahn (Odonto-

lakis, OxylaTcis), der Hinterwinkel hei den Xiphidien und anderen eine Wöl-

bung, welche oft breit und glashell glänzend ist und unmittelbar über jenem

eigenthümlichen Loche zu beiden Seiten der Vorderbrust (foramen prothoracis)

liegt, welches mit dem Gehörorgan in Verbindung steht und meist von den Seiten-

lappen bedeckt, seltener frei und offen erscheint {Dicranacrus, Listro-

scelis etc.). Die Ausbuchtung am Hinterraude der Halsschildlappen (sinus

humeralis) fehlt nur selten (Scytocera) vollständig, wohl aber ist sie häufig

sehr seicht und schwach.

Das Prosternum ist bald unbowehrt, bald mit zwei Höckern oder Stacheln

versehen, Mittel- und Hinterbrust am Hinterrande meist mit zwei Lappen ver-

sehen, welche dornartig zugespitzt, eiförmig, am Ende abgerundet oder abgestutzt

sind. Eine ganz eigeuthümliche Bildung zeigt die Mittelbrust bei Conchophora
und Dicranacrus, indem sie hier vorne jederseits uumittelbar hinter dem oben

erwähnten Vordei'brustloch ausgehöhlt ist und nach aussen in einen spitzen oder

stumpfen, ohrmuschelartigen Fortsatz ausläuft oder aber (Amhlylakis) iAdkhh

auf eine kleine Oetfnung zu einer hohlen Blase schliesst.

Die Flugwerkzeuge erscheinen in einem sehr verschiedeneu Grade der

Ausbildung, die Decken meist länger als die Unterflügel, während Tliysdrus,

'Kiphiäiopsis und manche Arten der Gattung Xiphiäium das umgekehrte

Verhältniss zeigen. Die Form der Deckflügel wechselt ebenso wie die Farbe, welche

oft innerhalb derselben Art von grün bis gelb, braun, ja selb.st roscnroth ab-

ändert. Charakteristische Färbungen oder Zeichnungen treten nur selten auf

(Glaphyronotus, Alphopteryx); manche Arten ' aus der Gattung Cono-
cephalus zeigen den äussersten Vorderrand der Deckflügel schAvarzbraun

gefärbt.

Das Geäder der Deckflügel lässt zwei Aderbündel unterscheiden. Das erste

umfasst die innerhalb des Vorderrandes verlaufende vena costalis oder Costa

(vena mediastina), ferner die Subcosta oder vena radialis anterior mid

dicht hinter ihr den Radius oder die vena radialis posterior, welche auf

der Hinterseite stets einen Ast (ramus radialis) gegen die Flügelspitze ent-

sendet, dessen Ursprung und Verlauf namentlich bei Hexacentrus von Be-

deutimg ist. Das zweite Bündel umfasst die vena ulnaris postica (dividens),

von welcher vorne die vena ulnaris antiea (discoidalis oder mediana)

entspringt, während hinter ihr die vena axillaris (plicata) verläuft. Dadurch

entstehen drei Felder, campus (area) anticus zwischen Vorderrand und vena

radialis, campus discoidalis (intermedius) zwischen dieser und der vena

ulnaris postica, endlich der campus analis, welcher beim Männchen stets

das oft charakteristisch geformte Speculum (tympanum) enthält. Das erste

Feld zerfällt durch die Costa in eine area praecostalis und costalis, welch

letztere manchmal (Thysclrtis) eine charakteristische Zahl von parallelen, schiefen

Queradern enthält, während bei ConoccphaluH der Verlauf der Costa selbst
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vuu Beduiitiiug ist, iiuU'iu dieselbe bei den aiiierikaiiisuheii Arten meist undentlicli

ist und schief gegen den Vordernind zieht, bei den asiatischen und australischen

Arten dagegen meist deutlich leisteuartig erhaben ist und fast parallel mit der

Radialader verläuft.

Von den' Schenkeln sind die vorderen manchmal stark breitgedrückt (Salo-

moH((), die hinteren meist an der Wui'zel stark verdickt, seltener schlank, ihre

Unterseite auf einer oder auf beiden Kanten bedornt oder uubewehrt; ebenso

sind die Gelenklappen bald stum]tf, bald zugespitzt, bald in 1—2 Dornen aus-

laufend. Selten sind die Hinterscheukel auch oben mit Dornen besetzt (Pan-

acanthus), oder in dei- Mitte mit einem breiten, zahnförmigen Lappen versehen

(Lohoscelis).

Das Tympanum der Vorderschienen ist weitaus in den meisten Fällen bis

auf eine schmale Ritze geschlossen, selten beiderseits offen oder innen muschel-

förmig (Cestrophorns , Xiplildiopsis, Thysärus).

Die Vorderschienen selbst sind meist drehrund, an der Seite nicht oder

schwach gefurcht, oben unbewehrt, selten oben platt oder gefurcht und mit ein-

zelnen Dornen versehen ; auf ihrer Unterseite dagegen sind sie stets, manchmal

sogar mit auffallend langen Dornen versehen, überdies mitunter gekrünmit

(Thysärus, Listroscelis).

Die Hinterschienen sind mehr oder weniger vierkantig, oben mit zahl-

reicheren Dornen, manchmal mit blattartig erweiterten Seitenkanten, am Ende

meist beiderseits, selten nur innen (AmhlylaTcis) mit einem Enddorn versehen.

Am Hinterleibe kommt narnentlicli die Ausbildung des letzten Rücken-

segmentes (segmentum anale) in Betracht; ausserdem zeigen das 6. und

7. Bauchsegmeut oder nur letzteres manchmal (Lohaspis) charakteristische

Höcker, wie sie in ähnlicher Weise bei den Weibchen mancher Platycleis-

Arten auftreten. Die Supraanalplatte ist nur selten deutlich entwickelt, die ge-

spaltene Subanalplatte meist voUkonnnen versteckt. Sehr charakteristische Formen

zeigen hingegen die äusseren Genitalien, namentlich die Cerci, die Legeröhre und

die Subgenitalplatte. Erstere sind vielgestaltig, an der Basis meist dick, gekörnelt

und behaart, auf der Innenseite oft mit kräftigen Zähnen oder Dornen versehen.

Die Subgenitalplatte ist abgestutzt, ausgerandet oder dreieckig ausgeschnitten,

manchmal verlängert oder mit eigenthümlicheu Fortsätzen versehen ('Thysärus,

Aethiomerus), oder in zwei dornartige Spitzen auslaufend (Xi^jhiäiuvi);

stets ist sie mit längeren oder kürzeren Griffeln (styli) versehen. Ueberaus mannig-

faltig ist auch die Form und Länge der Legescheide; bald ist sie laug und gerade,

bald kurz und gebogen, manchmal in der Mitte stark erweitert oder am Ende

schief abgestutzt, die Ränder meist glatt, selten fein gekei'bt oder gezähuelt.

Bezüglich der angegebenen Masse ist nur zu bemerken, dass der Kopf-

gipl'el immer von der Spitze bis zum Quereinschnitte an der Unterseite ge-

messen wurde.
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Bemerkungen über die geographische Verbreitung der Cono-

cephaliden.

Die Öuljfaniilie der Couoceplialicleii erreicht das Maxiimuii ihrer Entwick-

lung in der heissen Zone; von den Wendekreisen au nimmt die Zahl der Arten

und Gattungen rasch ab und in höhere Breiten (Skandinavien, Canada) reichen

nur einige wenige Xi])hidien.

Die paläarktische Eegiüu erscheint demnach im Allgemeinen am ärmsten

an Vertretern dieser Grup])e, indem sie nur zwei Gattungen mit zusammen vier

Arten enthält.

Am reichsten an Arten und Gattungen ist der tropische und subtropische

Theil des Westcontinents, dann folgt Asien, endlich Afrika und Australien, die au

Eeichthum einander ziemlich gleich kommen.

Kosmopolitische Gattungen gibt es nur zwei, Conocephalus und Xipliiäiiim,

deren Arten über sämmtliche Erdtheile verbreitet sind; hingegen findet sich eine

Eeihe von Gattungen, deren Arten in zwei oder drei Erdtheilen vorkommen, unter

denen namentlich jene von Interesse sind, welche auf der östlichen und west-

lichen Halbkugel gleichzeitig zu finden sind, wie die Gattungen Pyrgocoryplia,

Suhria und Agroecia.

Im Allgemeinen herrscheu in Amerika die Conocephalini, auf der östlichen

Halbkugel die A(jroeciim vor.

Von einzelnen Ausnahmen abgesehen, lassen sich die Arten und Gattungen

der amerikanischen Fauna meist scharf von jener der östlichen Hemisphäre unter-

scheiden; man kann jedoch unschwer eine Eeihe von Parallelformen feststellen,

welche habituell einander ähnlich sind, z. B.

:

Oestliche Halbkugel.
|

Westliche Halbkugel.

Teutliras,

Xipliiäiopsis,

Pscudorhi/nchus,

MegalodoH,

Ox)jstethm,

Sajtocer

'ms, \

•a. I

Listroscelis,

Thysdrus,

Pyrgocorijplia,

Pmiacanthiis,

Suhria,

Agroecia,

EscJiafoceras.

Innerhalb der amerikanischen Eegion besitzen die einzelnen Arten im

Allgemeinen bestimmte, oft ziemlich beschränkte Verbreitungsbezirke, nur eine

Art (Xipliidium fasciatum de Geer) reicht von den Vereinigten Staaten bis nach

Argentinien, ähnlich wie in der alten Welt Conocephahis mandibularis Charp.

von Mitteleuropa durch die Mittelmeerregion und über ganz Afrika verbreitet ist.
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Die uearktisehe Subregion besitzt eiue ziemlich beschränkte Aiiziihl von

Formen, die aber oft sehr charakteristisch sind, wie die Untergattung Orcheli-

nmm und einige Alten aus der Gattung Conocephalus. Um so reichhaltiger ist

die Fauna des tropischen Theiles von Amerika; nur die Westküste von Südamerika

ist verhältnissmässig arm an Formen und südlich vom Eio de la Plata scheint

die Conocephaliden-Fauna vollständig zu erlöschen.

Afrika zeigt längs der Nordküste nur einige mediterrane Formen, aucli

die Ostküste besitzt nur wenige charakteristische Arten, darunter eine Art aus der

hau])tsächlich in Amerika verbreiteten Gattung Agroecia; dagegen finden sich hier

mehrere Arten, welche auch in Westafrika verbreitet sind. Letzteres ist überhaupt

viel mannigfaltiger iu seiner Fauna als die Ostküste, und enthält einige Formen

von besonderem Interesse, wie z. B. Xipliiämm senegalense aus der sonst nur in

Nordamerika vertretenen Untei-gattung Orchelinmm, ferner Conocephalus linea-

tipes und die Gattung Hexacenirns, welche der Ost- und Südküste Afrikas fehlen

und erst wieder in der indischen und australischen Eegion auftreten. Südafrika

bietet wenig Bemerkenswerthes ; um so reicher ist Madagascar an eigenthümlichen

Formen, die weitaus in der Mehrzahl der Gruppe der Agroeciini angehören. —
Auf Eodriguez findet sich die Gattung Teuthras, die von hier über die Inseln

des indischen Oceans bis iu die australische und polynesische Region verbreitet ist.

In Asien ist der Reichthum der Conocephaliden-Fauna auf den Südosten

beschränkt, »^obei es jedoch auffallend ist, dass dieselbe, entsprechend den klimati-

.schen Verhältnissen, auf der Ostküste ziemlich weit nach Norden, fast bis an das

gelbe Meer reicht. Am mannigfaltigsten ist natürlich die Fauna wieder in dem

tropischen Theile, also im südlichen China, in Hinterindien und in der malayi-

schen Subregion, während Vordeiindien und Ceylon eine viel spärlichere Anzahl

von Arten aufweisen. Charakteristische Formen sind aus diesem Gebiete nament-

lich die Gattungen Oxystethus, Macroxiphus, Megalodon, Xestophrijs etc. und

eine Reihe von Arten aus den Gattungen Pseudorhijnclms, Hexacentrus, Cono-

cephalus, Xiphidium u. s. w., während die Gattung Salomona erst in der austra-

lischen Region ihre volle Entwicklung erreicht.

Ueberhaupt lässt sich die Fauna des letztgenannten Gebietes nicht scharf

von jeuer der malayischen Region trennen, da eine Anzahl von Formen von

Hinterindien bis Polynesien reichen. Dessenungeachtet bietet die australische

Region einige neue und charakteristische Genera, wie Coptaspis, Lohaspis, Bliy-

tidaspis, nebst der oben erwähnten Gattung Salomona. Am reichhaltigsten sind

entschieden die australische und austro-malayische Subregion, erstere mit den

eigenthümlichen Gattungen Mygalopsis, Psacadonotus, Älp)hopteryx und Gla-

phyronotus, während die pacifische Subregion nur einige Arten Teuthras nebst

der Gattung Brachymetopa als charakteristische Elemente enthält. Nach Osten

scheint der Reichthum der polynesischen Fauna überhaupt rasch abzunehmen,

ebenso besitzt Neuseeland nur einige vereinzelte Arten.
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Disi)Ositio generiiin.

Tibiae anticne et intermediae subtus spinis parvis vel meäiocrihus instriictae.

2. Fcmora omnia subtus spinosa, vel postica utrinqiie vel intus vel extus

saltem spinis compluribus, sat validis; raro femora postica extus tantum

spinulis paucis instructa, in quo easii fastigiitni verticis fu7-catum vel

articulum primum antennarum valäe superans [Dicranacrus variegatus m.

et Cestropliorus m.).

5. Foramina tibiarum anticarum rimata vel conchata.

4. Fastigium verticis simplex, haud furcatum.

5. Tibiae posticae superne utrinque spina apicali instructne.

6. Mesosternum utrinque pone foramen protlioracis haud excava-

tmn nee in lobum auricularem, acuminatnm productum.
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7. FaMiyiiim oerticis articulo •primo antennarum pleruvKiue distincte latius,

basi interdum coarctatum, superne nunquam sulcatum vel excavatum. Corpus

colore plerumque viridi vel flavescente. Ovipositor rectus vel parum incurvus

(exceptis Exocephala viridi m., Pedinostetho exiguo m.).

(Genus 1—25.) Coiiocephulini.

8. Tibiae anticae superne teretes, raro deplanatae, in quo casu pronotum

spinoswn.

9. Elytra apice rotundata vel acuminata, raro ohlique truncata, sed nun-

quam truncato-emarginata.

10. Fastigium verticis spinosum. Femora interdiim etiam pronotum

superne spinis vel tuberciilis acuminatis instructum.

1. Panacanthus Walk.

10 10. Fastigium verticis haud spinosum. Pronotum cum femoribus raris-

sime (MegaJodon Brülle) spinosum vel tuberculatum.

11. Prosternum inerme. (Genera americana et unicum genus austra-

licum.)

12. Femora postica superne lobo dentiformi instructa.

2. Loboscelis m.

1212. Femora postica supjerne liaud lobata.

13. Elytra obliterata, metanotum liaud superantia.

3. Daedalus m.

13 13. Elytra perfecta vel abbreriata.

14. Genae ruga infraoculari granulata vel tuberculata,

obliqna; femora postica subtus spinis validioribus.

(Elytra perfecta.)

15. Fastigium verticis elongatum, acuminatum, vel

breve et in medio mucronatum.

4. Copiophora Serv.

15 15. Fastigium verticis breve, latum, apice trituher-

culatum ... 5. Lirometopum Scudd.

14 14. Genae laeves, ruga infraoculari rarissime explicata,

in quo casu elytra abbreriata; femora subtus spinis

parvis instructa.

15. Fastigium verticis breve, articulum primum an-

tennarum vix superans.

16. Pronotum stilcis transversis distinctis et pro-

fundis 6. Exocephala Serv.

16 16. Pronotum sulcis transversis indistinctis, haud

profimdis 7. Eriolus Boliv.

15 15. Fastigium. verticis articulum primum anten-

narum valde superans.

16. Elytra perfecta. 8. Gryporhynchus m.

1616. Elytra abbreriata . 9. Mygalopsis m.

11 11. Prosternum bispinosum.
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12. Eli/tm lohiformia, alae ohsoletae . . . lU. Beloccjthalus Scudd.

1212. Elytra alaequc perfecte explicata.

13. Lohi mesu- et metasternales apicc in spinam lungiorcm vd hrciiorcm

producti.

14. Fastigium verticis laium, transversmn ohtiisum.

15. Fastigium trimcatum, latissimum. Pronotam pustice pro-

(lucttim. Elytra abdomen vix sxiperantia.

11. Eurymetopa m.

15 15. Fastigium verticis fere hituherculatum. Pronotum postice trim-

catum. Elytra ahdomen valde superantia. 12. Liostethus m.

14 14. Fastigium acuminatum.

15. Tibiae anticae superne deplanatac. Pronotum sjnnosum.

Genus asiaticum 13. Megalodon Brülle.

15 15. Tibiae anticae superne teretes. Pronotum haud spinosum.

14. Oxijprora Stäl.

13 13. Meso- et metastcruum haud lobatum vel lobis apice in spinam haud

productis.

14. Meso- et metastcrnum plamim, haud lobatum. Genus madagassum.

15. Pedinostethus m.

1414. Meso- et metasternum lobatum.

15. Lobi meso- et metasternales longi, apice obtusi, truncati vcl

rotundati, raro extus in tuberculum producti. Genera orois

antiqui.

16. Fastigium verticis cum fastigio frontis contiguiim,.

17. Frans pallida, laevis .... 16. Xestophrys in.

1717. Frons nigra, riigosopunctata . 17. Lanista Bol.

1616. Fastigium verticis a fastigio frontis distincte divisum.

18. Psetidorhynchus Serv.

15 15. Lobi mesosternales ovales vel trianguläres, raro apice in

tuberculum producti. Genera americana et unicum genus

australicum.

16. Fastigiutn verticis triquetrum., superne planum.

19. Pyrgoco rypha Stäl.

16 16. Fastigium verticis haud triquetrum vel superne convexum.

17. Elytra acuminata.

IS. Fastigium verticis utrinque carinatum.

20. Dorycoryphus m.

1818. Fastigium teres, haud carinatutn.

21. Coryphodes m.

17 17. Elytra apice rotundata vel oblique tvuncata.

18. Metasternum compressum, lobis obliteratis. Statura

gracillima 22. Caulopsis m.

1818. Metastermim haud compressum lobis ovulibus vel

trianyularibus, dislinctis. Statura robustiore.
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19. Lohi geniculares femorum posti-

corum spinosi.

20. Ovipositor rectus vel leviter

incurvus.

21. Tibiae posticae superne

marginihus lateralibus

hnud ampliatis. Statura

(jraciliore. 23. Cono-
cephalus Thunbg.

2121. Tibiae piosticae siiperne

marf/inibus lateralibus

ampliatis. Statura ro-

bnsta.

24. Bucrates Burm.
2020. Ovipositor valde vel angu-

lato-incurvus.

21. Colore fusco-testaceo.

Pronotum postice trun-

catum.

(Agroecia spec.)

21 21. Colore viridi. Prono-

tttm postice productum.

(Nannagroecia m.)

19 19. Lobi geniculares inermes. Genus

australicum.

25. Brachymetopa m.

9 0. Elytra apice truncato-emarginata [Eppia Stäl.)

8 8. Tibiae anticae superne deplanatae. Pronotum haud spinosum.

(Hijperomerus m.)

/ 7. Fa.stigium verticis articulo primo antennarum plerumque distinete an-

gustius, superne intcrdum sulcatum vel excavatum. Corpus colore plerum-

que fusco-testaceo, vel griseo vel variegato, raro viridi. Ovipositor incurvus

vel falcatus, rarissime {Macroxiplms et Lobaspis spec.) rectus vel subrectus.

(Genus 26—55.) Afjroeeinii.

8. Frons laevis, nitida vel punctis parvis vel indistinctis vel sparsis im-

pressa. (Feinora intermedia intus inermia.)

9. Prosternum inerme.

10. 3Ietasternum lobis rotundatis, mesosternum lobis Intis, obtuse-

triangularibus vel rotundatis, nunquam sjiinosis.

11. Tibiae anticae superne deplanatae . 26. Hyperomerus m.

11 11. Tibiae anticae superne haud deplanatae, teretes.

12. Fastigium verticis superne tuberculo haud instructum. Lobi

laterales pronoti angulo antico haud dentato.

13. Elytra perfecte explicata.
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14. Elytra ahäomen valde superantia. 27. Suhria Stäl.

14 14. Elytra dbdomen haud vel pariim superantia.

15. Lohi laterales pronoti sinn Immerali nullo. Genus

asiaticum 28. Scytocera m.

15 15. Lohi laterales pronoti sinu Immcrali distincto. Genus

madagassum 29. Aethioinerus m.

1313. Elytra loUformia, fere obsolcta . . 30. Änelytra m.

12 12. Fastigium verticis superne tuherculo acuto instructum. Lohi

laterales pronoti angulo antico dentato. Genus eeylonicum.

31. Isclinophyllus m.

1010. Metasternum plerumque lohis triangularibus, mesosternum lohis elon-

gatis, angustis, acuminatis vel S2nnosis. Genera asiatica.

11. Pronotum postice truncatum 32. Oxystethus in.

11 11. Pronotum postice rotundato-productum .... 33. Liara m.

9 9. Prosternum hispinosum.

10. Meso- et metasternum p)lamim, haud lohatum. {Pedinostethus m.)

1010. Meso- et metasternum lohatum vel spinosum.

11. Pronotiim grannulosum. Meso- et metasternum liaud lohatum, sed

spinis erectis instructum. Genus australicum.

34. Psacadonotus m.

11 11. Pronotum laeve vel rugoso-punctatum, haud granulosum. Meso- et

metasternum lohis acutis vel rotundatis, haud spinosum.

12. Fastigium verticis superne Spina instrueta. Elytra ohsoleta.

Genus eeylonicum oh. Acrodonta m.

12 12. Fastigium verticis superne spina haud instrueta, vel elytra

perfecta.

13. Lohi laterales pronoti angulo antico dentato. Genus asiati-

cum 36. Oxylakis m.

13 13. Lohi laterales pronoti angulo antico rotundato vel ohtus-

angulo.

14. Elytra apice truncato-emarginata. Genus americanum.

37. Eppia Stäl.

1414. Elytra apice rotundata.

15. Articulus primus antennarum intus processu denti-

formi, acuto instructus. Genus americanum.

38. Eschatoceras m.

15 15. Articulus primus antennarum intus tantum tumidus

vel p>rocessu hrevi, ohtuso instructus.

16. Pronotum postice truncatum.

17. Elytra ahdomine plerumque valde longiora,

reticulo aequali. Lohi laterales pronoti sat

lati. Species plerumque Americanae.

39. Agroecia Serv.
Z. B. Ges. B. XLI. Al)h. . 43
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17 17. Elytra valde ahbreviata vel area antica

venuUs incrassatis, irregularibus, alhidis.

Löbi laterales proyioti angusti. Species

australes .... 40. Coptaspis m.

1616. Pronotum postice rotundato-productum.

17. Elytra perfecta.

18. Ovipositor sensim falcatus vel incur-

vus. Genera australica et unicum gemis

madagassum.

19. Dorsum pronoti teres, carinis late-

^•alibus haud explicatis. Genera

australica.

20. Fastigium verticis haud sul-

catum. Elytra elongata, an-

gustiora. 41. Lobaspis m.

20 20. Fastigium verticis superne sul-

catum. Elytra lata, breviora.

42. Alphopteryx m.

19 19. Dorsum pronoti nitidum, planum,

carinis lateralibus acutis vel dis-

tinctis.

20. Fastigium verticis trianguläre,

excavatum. Elytra lanceolata.

Genus australicum.

43. Glaphyronotns m.

20 20. Fastigium verticis conicum,

haud excavatum. Elytra apice

late rotundata. Genus mada-

gassum. 44. Encalypta ra.

18 18. Ovipositor angulato-incurvus. Genus

americanum. 45. Nannagroecia m.

17 17. Elytra valde abbreviata. Genus asiaticum.

46. Anthracites m.

8 8. Frons tota vel in laterc saltem dcnse et fortiter punctata vel rugosa.

9. Pronotum angulo antico haud dentato.

10. Prosternum muticum. Genus asiaticum. 47. Dicranocercus m.

10 10. Prosternum bispinosum.

11. Elytra perfecta.

12. Ovipositor rectus. Femora 4 antica partim compressa. Genus

asiaticum 48. Macroxiphus Pict.

12 12. Ovipositor incurvris. Femora 4 antica valde compressa, inter-

media intus prope basin spinis nonnullis armata. Genus

plerumque australicum .... 49. Salomona Blanch.
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11 11. Elytra abbreviata. Genus Novae-Guineae.

50. jRhytiäaspis m.

9 9. Pronod lohi laterales angulo antico dentato. Genus

madagassiim 51. Odontolakis m.

6 6. Mesosternum utrinque pone foramen prothoracis excavatum,

extusque in lohum auricularem, acuminatum productum. Genus

madagassum 52. Conchophora m.

5 5. Tihiae posticae superne extus spina apicali nulla. Genus mada-

gassum 53. Amhlylaliis in.

4 4. Fastigium verticis apice fxircatnm. Genus madagassum.

54. Dicranacrus m.

5.5. Foramina tibiarum anticarmn aperta. Genus madagassum.

55. Cestrophorus m.

2 2. Femora omnia inermia vel postica extus tantum spinulis nonnullis

instructa, rarissime (Xiph. laticauda) utrinque spinulosa. Fastigium ver-

ticis hreve, articulum primum antennarum haud superans, nunquam
subulifo7-me vel furcatum (Genus 56—58.) XlphidiinL
3. Tibiae anticae tympano aperto instructae. Genus asiaticum.

56. Teratura m.

33. Tibiae anticae tympano rimato instructae.

4. Pronotum in medio constrictum, dorso postice elevato. Genus

americamim 57. Paraxiphidium m.

4 4. Pronotum dorso piano, in medio haud constricto.

58. Xiphidium Serv.

1 1. Tibiae anticae vel quoque intermediae subtus spinis elongatis, apicem versus

longitudine sensim decrescentibus . . . (Genu.s 59—64.) Listroscelini.

2. Foramina tibiarum anticarum utrinque vel extus aperta. Pronotum postice

plus minusve rotundatum vel rotundato-truncatum. Alae elytris longiores.

3. Femora 4 antica subtus inermia, sulcata. Genus asiaticum.

59. Xipliidiopsis ui.

3 3. Femora 4 antica subtus haud sulcata, antica spinosa. Genus ameri-

eanum 60. Thysdrus Stäl.

22. Foramina tibiarum anticarum ittrinquc conchata vel rimata. Pronotum

postice truncatum. Alae elytris haud longiores.

3. Femora 4 antica longispinosa. Species orbis antiqui.

4. Lobi laterales pronoti postice haud latiores. Ovipositor incurvus.

61. Teuthras Stäl.

4 4. Lobi laterales pronoti postice latiores. Ocipositor fere rectus.

62. Axylus Stäl.

3 3. Femora 4 antica inermia vel brevispinosa.

4. Pedes elongati. Pronotum sulco transversa postico prope marginem

posticum sito. Genus americanum . . 63. Listroscelis Serv.

4 4. Pedes haud elongati. Pronotum sulco transverso postico prope

medium sito. Genus orbis antiqui . . 64. Hexacentrus Serv.

43*
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I. Tribiis: Conocephalini.

Fastigium verticis forma valcle varians, hasi plerumque articulo primo

antennarum distincte latius, interdum hast coarctatum, suhtus hasi pleriimque

dentatum vel tuherculatum, a fastigio frontis distincte divisum vel cum fronte

contigimm et sulco tantum transverso suhtili divisum. Femara omnia suhtus

spinosa vel p)ostica saltem extus vel intus vel in utroque latere spinis compluri-

hus, sat validis instructa. Tihiae anticae suhtus spinis mediocribus armatae.

Ovipositor plerumque rectus. Corpus colore plerimique viridi.

Die Arteu dieser Abtheiluug zeichnen sich hauptsächlich dadurch aus, dass

der Kopfgipfel au der Basis meist deutlich gezähnt und vom Stirngipfel entweder

deutlich getrennt ist, oder denselben berührt, aber durch eine feine Querfurche

von demselben getrennt ist. Die Farbe des Körpei"s ist vorherrschend grün, ändert

aber nicht selten bis ins Gelbe, Braune oder selbst Eosenrothe ab.

1. Geuus. Patiacanthus Walker. (Fig. 1.)

Oculi valde prominentes, glohosi. Fastigium verticis frontis longitudine,

coniforme, apice acuminatum, sprinosum, hasi a fastigio frontis divisum. Genae

dentibus vel tuherculis, plus minusve acuminatis hiseriatim ohsitae. Dorsum

pronoti teres, spinis longis vel tuherculis instructum, margine antico rotundato,

loho postico parum producta, inermi, rotundato vel truncato. Lohi laterales

margine inferiore recto vel nonnihil emarginato, angulo postico nonnihil pro-

ducta, foramen prothoracis liherante, sinu Jtumerali nullo. Elytra suhovata,

dense et irregulariter reticulata, cariacca, ahdomen haud vel parum superantia;

alae iis distincte breviores. Femara omnia cel saltem quatuor anteriara super'}ve

siihtusque spinosa, lahis genicularihus omnihus longe-spinosis. Tihiae anticae

teretes, superne uni- vel hiseriatim-spinosae, tihiae quatuor posteriores superne

suhtusque hiseriatim spinosae, spinis superiarihus validiorihus. Prosternum muti-

cum vel spinis 2 hrevibus armatum. Mesosternum lahis triangularihus acuminatis;

metasternum transversum, lahis late-triangularihus, apice tuherculatis. Cerci (f

recti, crassi, pilosi, apice ohtusi vel incurvi, intus ante apicem spinis langiori-

hus, inc'urvis 1—2 armati. Ovipositor rectus, angustus, corpore longior, mar-

ginihus suhparallelis.

Panacanthus Walker, 1869, Catalogue of the Brit. Mus., II, ]). oo2.

Martinezia Bolivar, 1881, Notas entomologicas, p. 48.

Martinezia Bolivar, 1884, Artropodos del Viaje al Pacifico etc., p. 82.

Dieses Genus ist ausgezeichnet durch den stacheligen Kopfgipfel, durch

das höckerige oder dornige Pronotum, sowie durch die auf der Oberseite mit

1—2 Stachelreihen versehenen Schenkel.

Dispositio specierum.

1. Pronotum spinosum.

2. Pronotum nigrum, ehjtra nigricantia .... 1. P. varius Walker.
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22. Pronotum viride, elytra viriäia 2. P. spinosus in.

i I. Pronotum tubercidatum.

2. Tubercula yenarum magna, trianguläria, dentiformia. Femara postica

inermia 3. P. cuspidatus Bol.

2 2. Tubercula genarum minora. Femora postica superne spinosa.

4. P. tuherculatus m.

1. PanacaHthus vaHiis Walker.

Viridis. Caput superne partim nigricans et fasciis duabus nigris retrorsum

divergentibus. Fastigium verticis flavum, superne subtusque basi nigrum, in media

4-spinosum, superne basi granulatum (serratum?). Frans rufescens. Äntennae

nigrae, basi pilasae, articula tertio viridi. Pratharax niger, spinis nonnullis

ralidis, viridibus armatus, utrinque fascia viridi, interrupta, irregulari, vittam

obliquam dorsum versus emittente ornatum, margine postica fulvo. Abdomen

nigricans, dense viridi-punciatum. Femora cum tibiis confertim spinasa. Elytra

nigricantia, dense albido-venosa ; alae cinereae. Cerci ^f crassi, incurvi. (f.

Lang, carparis 15'"

Expansia elytrarum 23'"

PanacantJvus varius Walker, 1869, Catalogue of the Brit. Mus., II, p. 333.

Patria: Quito.

Diese durch ihre Färbung auffallende Art ist mir nicht bekannt; die Be-

schreibung ist Walk er "s Catalog (1. e.) entnommen.

2. PanacantJms spinosus in. (Fig. 1.)

Flavo-viridis. Vertex cum fastigio necnan dorsum pronati fascia fusca

longitudinali, diluta, postice in radias tres divisa ornatum. Frans laevis, utrin-

que tubercula instructa. Genae biseriatim tuberculatae vel granulatae. Fastigium

verticis frantis langitudine, ascendens, sensim acuminatum et dccurvum, superne

basi utrinque serie tuberculorum vel granularum, in media utrinque spina lan-

giare necnan altera minore, subtus tubercula basali et prope medium utrinque

dente instructum. Pronati prozona spinis 4 longis, obliquis, acutis, basi spinasis,

dpice nigris, mesosona serie transversa spinarum breviorum 4, metazona basi

utrinque spina longa abliqua, apice nigra armata, apice truncata. Elytra breviu,

sulfureo-reticulata, apice rotundata, purpurea-marginata. Prosternum muticum,

utrinque indistincte tuberculatum. Tibiae anticae superne utrinque spinis 2—3

instructae. Femara 4 antica superne biseriatim, femora postica tri-seriatim

spinasa. Tarsi vix infuscati. Segmentum ultimum dorsale cT ratundata-emargi-

natum, utrinque in tuberculum productum. Cerci (^ apice valde incurvi et subtus

tuberculo, ante apieem intus spina longiore, incurva instructi. Lamina sub-

genitalis ^f apice triangulariter excisa, stylis brevibus instructa. ^.

Long, corporis 35 mm
„ fastigii 6'8 „

„ pronati 117 „
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Long, elytrorum 21 mm
„ femorum posticorum . . . . 80 „

Lat. elytrorum 10 „

Patria: Panama (Coli. Brunner).

3. Panacanthtis cuspidatiis Boliv. (Larva.)

Viridi-flavescens, concolor, exceptis unguiculis fuscis. Genae utrinque tuber-

culis 4 validis, acuminatis, dentiformibus, necnon pone eas 2—5 multo minoribus.

Fastigium verticis longe conicum, crassum, acuminatum, apice decurvum, basi

superne tuberculis biseriatis acuminatis deJiinc carina media longitudinali in-

structum, latere utrinque spinis 2 majoribus, subtus dente basali parvo armatum.

Pronotum sulcis duobus transversis, distinctis, curvatis, necnon protuberantiis

compluribus valde obtusis instructum, margine postico truncato. Femara 4 antica

subtus biseriatim longe-spinosa, antica superne biseriatim, intermedia uniseriatim

spinosa. Femora postica superne laevia, inermia, subtus in latere externo spinis

validis, in latere interno paucioribus et minoribus instructa. Tibiae anticae

superne biseriatim 3-spinosae, tibiae intermediae antice spinis 4, postice spinis 5

armatae. Prosternum bispinosum. Cerci cf conici, apice in spinam producti,

intus haud dentati. Lamina subgenitalis profunde excisa, lobis in spinam pro-

ductis, stylis nullis. Elytra alaeque haud explicata.

Long, corporis 36 mm
„ fastigii ~'3

„

„ pronoti 12 „

„ feinorum posticorum . . . 21 3 „

Martinezia cuspidata Bolivar, 1881, Notas entomologicas, p. 48, PI. I, Fig. 5.

Martinezia cuspidata Bolivar, 1884, Artropodos del Viaje al Pacifico etc.,

p. 84, PI. II. Fig. 7.

? Copiophora cuspidata Klug, de Haan, Bijdragen etc., p. 212.

Patria: Baeza, Ecuador (Mus. Madrid).

4. Pcmacaiithns tuberculatus m.

Viridis, concolor, exceptis articulo ultimo tarsorum fusco-nigro, ore pedi-

busque flavescentibus. Frons laevis, nitida, utrinque tuberculo parva instructa.

Tubercula genarum mediocria. Fastigium verticis apice subito acuminatum,

superne basi duobus seriebus tuberculorum deJiinc carina longitudinali instructum,

latere utrinque bispinosum, subtus tuberculo basali instructum. Pronotum serie-

btis quatuor transversis, incurvis tuberculorum acutorum necnon sulcis 2 sat

profundis instructum, margine postica in (^ rotundata, in $ subtruncato.

Prosternum spinis 2 x^arvis, rematis armatum. Tibiae anticae superne serie

unica spinarum 3 instructae. Femara antica superne triseriatim, intermedia

biseriatim spinosa. Femara postica superne duabus tantum seriebus spinarum

(intus 2—3 subapicalibus, extus complu,ribu,s) instructa. Elytra late lanceolata,

apice rotundata margine apicali et postico purpureo-limbato. Segmentum dor-

sale ultimum (^ pastice vix emarginatum, utrinque tuberculatum. Cerci (^ recti,
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ohtusi, in medio necnon ante apicem spina graeili longa, curvata armati.

Lamina suhgenitalis c? parum emarginata, stylis brevibus instructa. Gerd $
apice subulati. Ovipositor longissimiis, rectus, margine inferiore recto, stipe-

riore parum curvato. Lamina siibgenitalis $ triangularis , apice rotundalo-

excisa. cf, $.

Long, corporis 38 44 mm
„ fastigii 7 7'5 „

„ pronoti 11'

5

11 „

„ elytrorum 27 27 „

„ femorum posticorimi . . . 17 5 23 „

„ ovipositoris — 44 „

Lat. elytrorum — 11 «

„ ovipositoris — 3 „

Patria: Medellin (Coli. Brunner).

3. Greims. Lohoscelis m. (Fig. 2.)

(Xoßo? — lobus; axsXo? — pes.)

Statura minore. Oculi globosi, valde prominuli. Fastigium verticis frontis

longitudine, sensim acuminattim, subtus carinatum et basi tuberculo parvo, a

fastigio frontis diviso, instructimi, superne hasi utrinque 3-granulatum, subtus

pone medium utrinque tuberculo unico instruetum. Genae utrinque indistincte

hiseriatim granulatum. Pronotum teres, antice posticeque truncatum, sitlcis

transversis obtusis; lobi laterales angulo antico in spinam lateralem producto,

angulo postico lobum triangularum, subhorizontaliter productum, margine postico

scrrulatum, formante. Foramen prothoracis liberum. Elytra angiista, ahdomen

valde superantia, alis longitudine subaeqicalia. Pedes longe pilosae. Femora

antica subtus in utroque margine, intermedia extus tantum 4-spinosa; femora

postica superne in medio lobo dentiformi, subtus spinis 3 minorihus necnon

2 majoribus (infra lobum sitis) armata; lobi geniculares femorum 4 anteriorum

antice in spinam producti, femora postica lobo geniculari externo in spinam

longam, interno in spinam minorem producto. Tibiae anticae subtus in margine

antico spinis 5 majoribus, postice spinis 6 minoribus; tibiae intermediae utrinque

7—8 sjnnosae; tibiae posticae superne (excex^tis spinis apicalibus) spinis 6 ma-

joribus, subtus in latere externo spinis 6 majoribtis, in latere interno spinulis

nonnullis ininimis armatae. Prosternum muticum. Mesosternum lobis brevibus,

apice tubcrculatis. Metasternum trapezoidexim, marginibus elevatis, lobis obliteratis.

Ovipositor brevis, latus, apice obtusus, margine superiore recto, inferiore cur-

vato; valvulae superiores apice obtusae, rotundatae, inferiores superantes.

Dieses Genus ist ausgezeichnet durch die spitz-dreieckigen, horizontal nach

der Seite vorgezogeneu Seitenlappen des Pronotums, sowie durch den zahnförmigeu

Lappen in der Mitte der Hiuterscheukel.
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Species unica.

Lohoscelis pilipes m. (Fig. 2.)

Viridi-flavescens. Fastigium vertieis apicem versus fusco-nigrum. Pro-

notum loho laterali postice nigro-limhato. Elytra sparse fiisco-punctata. Femora

posHca latere externo in medio fascia transversa fusca, cum loho äcntiformi

nigrogramilata, superea prope hasin superne tuherculo carneo instructa. Spinae

femormn tihiarumque plerumqiie purpureo-ferrugineae. Lohi geniculares externi

femorum posticorum macula carnea ornati. Ovipositor marginihus nee non apice

flavus. 9 • Q

Long, corporis 23 mm
„ fastigii 3'5

„

„ pronoti 5 „

„ elytrorum 31 „

„ femorum posticorum . ... 11 „

„ ovipositoris 8 „

Lat. elytrorum 6 „

„ ovipositoris 2 2 „

Patria: Brasilia (Coli. Brunner).

3. Grenus. Daedalus m. (Fig. 3.)

Statura minore, graciliore. Frons laevis; genae liauä tuherculatae. Oculi

glohosi. Fastigium vertieis coniforme, apice suhohtus^mi, superne laeve, snhtus

carinat^(m, a fastigio frontis liaud divisum. Pronotum teres, antice posticeque

truncatum, sulcis transversis parum profundis; lohi laterales margine inferiore

suhrecto, margine postico ohliquo, nonnihil emarginato, foramen prothoracis

liherante. Elytra ohliterata, squamiformia. Alae nullae. Fetnora 4 antica

snl)tus in margine anteriore 3—5 spinosa. postica in utroque margine spinis

compluribus instructa. Lohi geniculares femorum omnium spinosi, loh^is extermis

femorum anticorum spina hrevi armatus. Prosternum muticttmi. Lohi mesoster-

nales acuminati, trianguläres, lohi metasternales hreves, rotundati. Ovipositor

angustus, apice acuminatus, ahdomine multo longior, rectissimus, marginihus

parallelis.

Ausgezeichnet durcli die verkümmerten Flügel. Besitzt den Habitus von

Copiopliora Serv., jedoch schlankere und kleinere Statur; auch sind die Seiten-

lappen des Pronotums schmäler und der Hinterlappen kaum entwickelt.

Species unica.

Daedalus aptertis m. (Fig. 3.)

Viridis, ore pedihusque flavescentihus. Mandihulae cum clypeo lahroque

ferrugineae vel aurantiacae. Fastigium vertieis utrinque in medio ocello albido

vel sulfureo instructum. Elytra metanotum liauä superantia, ovata. Ovipositor

apice infuscatus. $.
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9
Long, corporis 26 mm

„ fastigii 2 5 „

„ pronoti 6 „

„ elytrorum 3 „

„ femorum posticonini . ... 21 „

„ ovipositoris 35 „

Patria: Venezuela (Coli. Brunner).

4. Geiiiis. Copiophora Scrville. (Fig. 4, 5.)

Statura majore. Oculi glohosi, valde prominentes. Antennarum artictilus

primus intus tumidus. Frons punctata vcl laevis. Genae Serie granulorum unica

vel altera qnoque minus distincta instructum. Fastigium verticis forma et longi-

tudine valde varians, elongatum, acuminatum vel hreve, apice mucronatum,

superne basi biseriatim granulatum, subtus dente basali, a fastigio frontis distante,

instructum. Pronotiim haud spinosum, sulcis transversis plus minusve distinctis,

margine antico et postico rotundato-truncato ; dorsum antice teres, postice depla-

natum; lobi laterales trapezoidei, margine inferiore ohliquo, margine postico

sinuato, sinu humerali pariim profimdo. Elytra abdomen valde superantia;

alae hyalinae, elytrorum longitudine. Fetnora omnia superne teretia, antica

subtus in margine antico, 4 imstica in margine externo spinis validis compluribus

armata. Lobus genicularis anticus femorum 4 anticorum spinosus, lobus posticus

Spina breviore vel nulla instructus; lobi geniculares femorum ]}Osticorum utrin-

que spinosi. Tihiae anticae superne teretes, subtus utrinque spinosae, inter-

mediae superne plerumque margine interno, interdum etiam externo, subtus

utrinque spinosae; tibiae posticae superne subtusque utrinque spinosae. Proster-

num muticum. Lobi mesosternales in spinas producti, metasternales obtusi,

rotundati. Cerci (^ apice valde incurvi, basi pilosi et granulosi ante apicem

subtus dente valido instructi. Ovipositor rectus, longissimus, angustus, abdo-

minis longitudinem valde superans. Latnina subgenitalis (^ et Q plus minusve

triangulariter excisa.

Copiphora Serville, 1831, Eevue method., p. 147 (50).

CopipJiora Serville, 1839, Hist. nat. d. Ins., Orthopt., p. 512.

Copiphora Blauchard, 1840, Hist. nat. d. Ins., Tom. III, p. 26.

Copiopliora Burmeister, 1839, Handb., II, S. 702.

Copiophora Burmeister, 1840, Germar's Zeitsehr., II, S. G7.

Copiophora Stäl, 1874, Eecensio Orth., II, p. 97 und 104.

Copiophora Pictet, 1888, Locustides nouv. etc., p. 44.

Dieses Genus steht der Gattung PanacantJms Scudd. sehr nahe, unter-

scheidet sich aber durch den Mangel der Dornen oder Höcker auf dem Pronotum
und auf der Oberseite der Schenkel, sowie durch die ausserordentlich verlängerte

Legescheide und die langen Deckflügel.

Z. B. Ges. B. XLI. Abh. 44
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Dispositio specierum.

1. Fastigium verticis articulum primiim antennarum valde superans.

2. Fastigium verticis suhtus dense tuberculatum vel granulatum. Pronotum

totum mguloso-punctatum 1. C. corwMtadeGeer.
2 2. Fastigium verticis suhtus nee tuberculatum nee granulatum. Pronotum

dorso laeviusculo, lateribus niguloso-punctatis.

3. Fastigium verticis apice compressum, superne carinatum.

4. Fastigium. verticis apice valde compressum, siobtiis lobum latum

rotundatum formans 2. C. cochleata m.

4 4. Fastigium verticis minus compressum, suhtus liaud lobatum.

5. Fastigium verticis, a latere visum, apicem versus haud angusta-

tum. Frons punctis nigris ornata. 3. C. cultricornis Pict.

5 5. Fastigium verticis, a latere visum, apicem versus distincte et

sensim angustatum. Frons tmicolor . . 4. C. ca^Ji^o Stäl.

3 3. Fastigium verticis apice sensim acuminatum, nee compressum, nee

superne carinatum.

4. Elytra latiora, breviora. Fastigium verticis distincte incurvum.

5. C. rhinoceros Pict.

4 4. Elytra angustiora, longiora. Fastigium haud inciVtvum.

5. Fastigium verticis longum, subrectum, sensim acuminatum.

6. C. longicauda Serv.

5 5. Fastigium verticis fronte hrevius, hasi crassum, ante apicem

subito angustatum et acuminatum . . 7. C. brevicornis m.

1 1. Fastigiiwi verticis breve, articuUim primum antennarum vix superans.

2. Frons castanea. Elytra longiora . . . . 8. C. hrevirostris Stäl.

22. Frons pallida. Elytra breviora 9. C coronata m.

1. Copiojiliora cormifa de Geer.

Laete-viridis vel testacea, capite pedibusqiie flavescentibus. Mandibulae

intus nigrae. Genae serie granulorum majorum instructae. Fastigium verticis

longum, sensim acuminatum, ascendens, haud compressum, apice extrema

nigrofusca, superne hasi biseriatim, suhtus totum dense et irregulariter acute-

granulatum, superea hasi necnon in latere utroqiie dente instructum. Frons

cum pronoto dense rugoso-punctata. Elytra longa, maculis et punctis nonnullis

fusco-griseis. Tibiae intermediae superne spinis tribus armatae. Cerci cT ajnce

tuberculati. cf , $

.

Long, corporis 36 47 mm
„ fastigii 6 7 v

„ pronoti 9 5 105 „

,. elytrormn 48'

5

51 5 „

„ femorum posticoruvi . . . 20 23 „

„ ovipositoris — 49 „
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Locusta cornuta de Geer, 1773, Mem., III, p. 441, PL 37, Fig. 7.

Locusta cornuta Blanchard, 1840, Hist. nat. d. Ins., Tom. III, p. 26.

Copiphora cornuta Serville, 1839, Hist. uat. d. Ins., Orthopt., p. 514,

PI. 10, Fig. 3.

Gopiophora cornuta Buim., 1839, Handb., II, S. 703.

Copioplwra cornuta Charp., 1841—1845, Orthoptera deser. et dep , PI. 43.

Gopiophora cornuta de Haan, 1842, Bijdragen etc., p. 211.

Gopiophora cornuta Stäl, 1874, Eecensio Orth., II, p. 104.

? Gryllus monoceros StoU, 1787, Represent. etc., PI. XVIIb, Fig. G5.

? Gryllus suhulatus Stoll, 1787, ibid., PL XIII a, Fig. 51 (Larva).

Patria: Brasilia, Surinam (Coli. Brunner), Gosta-Bica {Mus. Genf),

America ß: Je. Hofmiiseum Wien).

2. Copiophora cochleata m. (Fig. 4.)

Ferrtigineo-testacea. Frans laevis; genae serie granulortivi alteraque mi-

nore. Mandibulae margine interno nigrae. Fastigium vertieis longum, superne

dimidia parte hasali biseriatim granulatum, subtus basi dente nee non latere

utrinque tuberculo instructum, ante apicem valde compressum, subito incurvum

et subtus in lobum latum, rotundatum ampliatum, apiee extrema ipsa acntissima,

subuliformi. Elytra maculis fuscis compluribus conspersa. Femora subtus spinis

pervalidis. Tibiae intermediae superne intus spinis 3, extus spina unica armatae.

Gerd (^ incurvi, bis nodulosi, apice crasso, rotundato, et intus in dentem nec-

non tuberculum appressum producto. cT, $

.

^ 9
Long, corporis M 49 nun

„ fastigii 8'

5

113 „

„ pronoti 10 11 „

„ elytrorum 48 60 „

„ femorum posticorum . . . 22 28 „

„ ovipositoris — 53 „

Patria: Panama, Ghiriqui (Goll. Brunner, k. k. Hofmuseum Wien).

Ein p]xemplai- aus dem k. k. naturhistoriscben Hofmuseum in Wien weicht

in der Form des Kopfgipfels etwas ab, welcher an der Spitze wenig gebogen ist

und unten einen kleineren Lappen trägt, der durch zwei seitliche Querfurchen

am unteren Rande zweimal eingeschnitten ist.

3. Copiophora cultricomis Pictet.

Viridis vel testacea. Fastigium vertieis articulum primum antennarum

valde superans, apicem versus compressum, a latere visum fere lanceolatum,

superne dimidia parte basali biseriatim granulatum et apicem versus carinatum,

subtus laeve, carinatum, apice extrema acuta, mucronata. Frons laevis, punctis 4

majoribus nigrofuscis, insuper punctis 2 parvis prope ocellum medium sitis et

punctis 4 parvis supra clypeum lineam transversam formantibus. Mandibulae

apice et in margine interiore nigrae. Elytra longa, femora postica valde supe-

44*
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rantia. Femora omnia suhtus longc-spinosa. Tibiae intermediae superne spinis 3

armatae. $

.

9
Long, corporis 48 mm

„ fastigii 7'6— 8 „

„ xironoti 10 5—11 „

„ elytrorum 49 —52 „

„ femorum posticorum . . 23 —25 „

„ ovipositoris 72 „

Copiopliora ciiltricornis Pictet, 1888, Locustides iiouv. etc., p. 47, PI. II,

Fig. 23.

Patria: America centralis (Mus. Genf), Panama, Chirigui (Coli. Brunner,

k. Je. Hofmuseum Wien).

4. Copiophora capito Stäl.

Praecedenti affinis. Fastigium verticis a latere visum apicem versus

distincte angiistatmn. Viridis; fastigio, clypeo lahroque, venire j^edibusque plus

minusve flavescentibus. Frons laevis, unicolor (liaud nigropunctata). Clypeus

margine superiore fascia transversa fusca. Ehjtra quam in specie jiraecedente

breviora. Tibiae intermediae superne spinis 6 armatae. Cerci (f apice obtusi,

suhtuberculati, dente longo armati. (f.

Long, corporis 37 mm
„ fastigii 61—6 5 „

„ pronoti 9'5
„

„ elytrorum 36 „

„ femorum posticorum . . 15—19 „

Copinplwra capito Stäl,. 1874, Eecen.'^io Orth., II, p. 105.

Copiophora carinata Pictet, 1888, Locustides nouv. etc., p. 40.

Patria: America centralis, Brasilia (Coli. Brunner), Alto - Amazonas

(Coli. Brunncr, Mus. Genf).

In die Nähe dürfte auch die von Saussure (Orthopt. nova Americana,

\). 10) kurz beschriebene und mir unbekannte Copiop)lwra mexicana gehören.

5. Copiophora rhitioceros Pictet.

Viridi- vel ferrugineo-flavesccns. Fastigium longissimum, sensim acumina-

ttcm et distincte incurvum, nee compressum nee carinatum, superne basi biseriatim

gramilatum, subttts cum fronte laeve, dente basali nee non ntrinque dente late-

rali instructum. Mandibulae nigrae. Elytra breviora et latiora quam in ceteris

speciebus, dilute fusco- vel violaceo-maculata. Tibiae intermediae superne spinis 3.

Tarsorum articulus ultimus fusco-niger. Cerci cT «J^ice obtusi, subglobosi. (f.

Long, corporis 43 mm
„ fastigii 9'5

„
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Long, pronoti 10 mm
„ elytrorum 45 „

„ femorum posticorum . . . . 20 „

Coinopliora rhinoceros Pietet, 1888, Locustides iiouv. etc., p. 48, PI. II,

Fig. 25.

Patria: America centralis (Mus. Genf), Nicaragua (Coli. Brunner).

6. Copiophora longicauda Serv.

Viridis vel testaceo-fJavescens. Fastigium longum, sensim acuminatum,

rectum, nee compressum nee carinatum, sriperne hasi hiseriatim granulatum,

suhtus dente hasali nee non utrinque tuberculo laterali instructum. Frons cum

fastigio laevis, concolor. Mandihulae intus nigrae. Elytra distinete longiora et

angustiora quam in speeie praecedente, sparse fusco-punctata. Tihiae intermcdinc

superne spinis 3 instructae. Tarsi unicolores. Cerci (f apice sensim acuminati,

suhtus ante apicem dente mediocri armati. Ovipositor $ longissimus. cT, 9-

cf 9
Long, corporis 37 5 41—46mm

„ fastigii 4 5 7 „

„ pronoti S'5 9—10 „

„ elytrorum 39 46—50 „

„ femorum posticorum . 19 22—25 „

„ ovipositoris — 61—69 „

Copiphora longicauda Serville, 1839, Hist. nat. d. Ins., Ortliopt., p. 513.

Copiphora longicauda Serville, 1831, Eevue method., p. 50.

Copiophora longicauda Bunn., 1839, Handb., II, S. 703.

Copiophora longicauda de Haan, 1842, Bijdrageu etc., p. 211.

Copiophora conspersa Stäl, 1874, Eeceiisio Ortli., II, p. 104.

Copiophora licornis Pietet, 1888, Locustides nouv. etc., p. 45, Fig. 24, 24 a.

? Gryllus suhulatus StoU, 1787, Represent. etc., PI. 13 a, Fig. 51.

Patria: Alto-Amazonas (Coli. Brimner), Cayenne (Sero.), Marünon in

Ecuador (Pietet), Surinam (Coli. Brunner, Mus. Hamburg).

7. Co2yiox)hora brevicornis m.

Laete-viridis, pedihus et verticis fastigio flavescentihus, clypeo lahroque

ferrugineo-aurantiacis. Frons nitida, indistincte rugulosa. Mandihulae margine

interno, neenon sutura clypei nigrae. Fastigium verticis fronte hrevius, conicum,

hasi crassum pone medium valde attenuatum et acuminatum, apice extrcma

mucronata, nonnihil decurva, latere haud compressum, superne hasi hiseriatim

granulosum, suhtus carinatum, dente hasali neenon utrinque tuherculo laterali,

ocelligero instructum. Elytra angusta, areolis fernigineo- vel griseo-venulosis.

Tihiae intermediae superne spinis 4 armatae. Cerci cT npice dentihus duohus

ferrugineis valde divergentihus instructi. (f.
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Long, corporis 34: mm
„ fastigii 3'8 „

„ pronoti 8 „

„ elytrorum 38 „

„ femorum posticorum . ... 18 „

? Copiopliora gracilis Scudder, 1868—1869, Entom. Notes, II, p. 18.

Patria: Peru, (Coli. Dohrn), St. Vincent, Kleine Antillen (Brit. Mus.).

8. Copiophoi'a brevirostris Stäl. (Fig. 5.)

Vi7'iclis. Fastigium vertieis dreve, articulum primum antennarum vix

superans, crassum, glohosum et pilosiim, apice mucronatum, superne utrinque

3-granulatum, siibtus dente hasali necnon in latere utrogue tuherculo ocelligero

instructum. Fruns cum labro pallida, laevis, in medio macula magna castanea

ornata. Mandihulae apice nigrae. Pronotum dorso laeviusculo, latere rugulosum.

Elytra longa, dilute fusco-maculata. Tibiae intermediae superne spinis 1—2 ar-

matae. Tarsorum articulus ultimus niger. Ovipositor longissimus. $

.

Long, corporis 37—43 mm
„ fastigii 2— 2'5 „

„ pronoti 9— 9 5 „

„ elytrorum 45—53 „

„ femorum posticorum . . 20—22 5 „

„ ovipositoris 62—74 „

Copiopliora brevirostris Stäl, 1874, Recensio Orth., II, p. 105.

Copiopliora brevirostris Stäl, 1873, Oef. K. Veten.sk. Ak. Förh.., Nr. 4, p. 50.

Patria: Mcdellin (Coli. Brunner), Carthagena (America; Stäl).

9. Copiopliora coronata m.

Pallide -viridis, capitc cum abdomine flavescentibus, ore fronteque con-

colore. Fastigium vertieis crassum, articulmn primum antennarum parum
superans, apice in mucronem productum, superne utrinque seriatim granulatum,

subtus basi necnon latere utroque tuberculo instructum. Genae serie tubercu-

lorum aeutorum instructae. Pronotum dorso laevi, leviter punctato, lobis late-

ralibus rugulosis, margine postico rotundato. Elytra abdomen parum superantia,

latiuscula, margine postico et apicali fcrruginco-limbato. Tibiae intermediae

superne spinis 6 armatae. Tarsi coticolores. Cerci cT apice obtusi, tuberculati

et intus mucrone instructi. Lamina subgenitalis ^T obtuse triangulariter excisa,

stylis brevissimis. c^.

Long, corporis 37 mm
„ fastigii 2 5 „

„ pronoti 11 „

„ elytrorum 32'5 „

„ femorum posticorum . . . .
15'5 „

Patria; Manicore, Amazonas (Coli. Dohrn).
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Die von Thomas (Cauad. JJntomol., 1872, IV, p. 16 und Report of the

United States Geol. Surv. of Montana etc., 1872, p. 444) beschriebene Copioplwra

mucronata ist mir unbekannt; nach der Beschreibung bin ich nicht im Stande,

ihre genauere Stellung zu ermitteln, da die Form des Kopfgipfels nicht näher

angegeben ist.

5. Grciius. Lirometopuiii Sciuld. (Fig. 6.)

Statura robusta. Caput latum. Vertex latus, tritubereulatus, latere tuber-

culo lato, obtuso, articulo primo antennarum longiore et latiore; apex fastigii

parvus, bidentatus. Genae obtuse-tuberculatae. Prosternum muticum. Pronotum

teres, margine antico rotundato, postico rotundato. Pedes robusti, breves. Femora

oinnia subtus spinosa. Elytra abdomen superantia, ovaliter lanceolata, coriacea.

Ovipositor longus, rectus, modice latus.

Lirometopiim Scudder, 1875. Entoni. Notes, IV, p. 6U, Fig. 1—2.

Lirometopum Scudder, 1879, A Century of Orthopt., p. 10, Fig. 1—2.

Die mir unbekannte Gattung scheint ein Mittelglied zwischen Exocephala

und Copioplwra zu sein, von denen sie durch den breiten Scheitel und die

grossen Tuberkeln desselben verschieden ist.

Species unica.

lAromefopum coronattmi Seudd. (Fig. 6.)

Unicolor, testaceum (vivum viride ?). Fastigium verticis, labrum cum chjpco

nccnon apice mandibularuvi picea. Apex venarum transversarum marginis postici

eh/trorum, Spinae femorum tibiarumqxie necnon ovipositor ferrugineo-testaeea.

Carinae laterales capitis tuberculis obtusis, conicis circiter 6, seriatim positis.

Pronotum linea leviter impressa. Ovipositor corpore longior, aequilatus, apice

angustato, obtuso.

?

Long, corporis 38 mm
„ elytrorum 55 „

„ femorum posticorum . . . . 19 „

„ ovipositoris 56 „

Lirometopum coronatum Scudder, 1875, Entom. Notes, IV, p. Gl, Fig. 1— 2.

Lirometopum coronatum Scudder, 1879, A Century of Orthopt., p. 11,

Fig. 1—2.

Patria: Greytoivn (New- Granada).

6. Crenus. Eococex^hala Servillc. (Fig. 7.)

Fastigium verticis breve, articulum primum antennarum parum rel rix

superans, superne interdum gramilis nonnullis biseriatis instructum, subtus

dente parvo, basali, a fastigio frontis distante necnon latere utrinquc tuber-
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culo ocelligero instructum. Genae laeves, nee granulosae, nee rugosae. Pro-

notum constrictum, sulcis duobus transvcrsis distincte impressis; lobo postico

piano, margine postico rotundato-truncato. Elytra alaeque abdomen superantia.

Femora omnia subtus spinis parvis armata; lobi genieulares femorum postieorum

utrinque spinosi, femorum 4 anteriorum inermes vel subacuminati. Tibiae inter-

mediae superne inermes. Prosternum muticum. Lobi mesosternales acuminati

vel rotundati, lobi metasternales rotundati vel obliterati. Ovipositor abdomine

brevior, rectus vel incurvus.

Exocephala Serville, 1839, Hist. uat. d. lus., Ortliopt., ]). 507.

Exocephala Serville, 1831, Kevue method., p. 160.

Exocephala Burmeister. 1830, Haudb., II, S. 723.

Exoccphalns Blauchard, 1840, Hist. uat. d. Ins., Tom. III, p. 26.

Moncheca Walker, 1860, Catalogue of the Brit. Mus., II, p. 289.

Vestria Stäl, 1874, Eeceusio Orth., II, p. 97 und 105.

Dieses Genus schliesst sich durch die Form des Kopfgipfels an Copiophora

brevirostris, unterscheidet sich jedoch von dieser durch die glatten Wangen, die

tiefen Querfurchen des Pronotums, die schwachen Dornen an den Schenkeln und

die kurze Legeröhre des $.

Dispositio specierum.

1. Fastigium verticis articulum primum antennarum vix superans.

2. Fastigium verticis superne utrinque granulatum. Ooipositor recttis.

1. Ex. bisulca Serv.

22. Fastigium verticis superne haud granulatum. Ovipositor incurvus.

3. Frons nigra 2. Ex. nigricauda Stal.

3 3. Frons concolor 3. Ex. viridis m.

1 1. Fastigium verticis antennarum articulum primum duplo superans.

4. Ex. punctata m.

1. Exocephala bisulca Serv. (Fig. 7.)

Olivaceo-flavescens, versicolor, colore valde varians. Caput viride vel

flavescens, fronte plerumque nigra nitida vel castanea, laevi. Clypeus cum

labro, mandibulisque ferrugineus. Fastigium verticis breve, trituberculatum nee

non superne granulis parvis, biseriatim positis instructum. Antennae late nigro-

et albido-annulatae. Pronotum unicolor testaceum vel virescens, saepe sulcis

transversis inftiscatis vel inter sulcos infuscatum vel parte anteriore necnon

margine j)ostico fusco-nigro. Elytra vii-escentia, xyrope basin flavo-maculata, vel

fusca, in medio nigro-violacea vel fusco-piirpurea, pallide-reticulata, area antica

late sulfurea vel albido-testacea, margine postico saepe xmllide testaceo vel

beryllino. Alae hyalinae, margine antico vel totae beryllinae. Pedes virides vel

flavescentes, saepe partim vel totae infuscatae vel nigronitidae vel purpuras-

centes. Femora 4 anteriora subtus in margine anteriore 5-spinosa, femora postiea

extus spinis 12, intus 2—3 armata. Lobi genieulares femorum 4 anteriorum
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inermes. Tarsi fusco-ferruginei. Lobi mesosternales acuminati, metasternales

rotundati. Cerci cf crassi, recti, pilosi, apice incurvi et mucronati. Lamina

subgenüalis cf elongata, profunde excisa. Ovipositor rectus, hasi saltem ferru-

gineus, raro totus nigronitidus valvulis superioribus plerumque totis vel basi

saltem nigrofuscis, valvulis inferioribus totis vel dimidia saltem parte basali

ferrugineis. cf, $.

Long, corporis 33 28—37mm
„ pronoti 7 6— 7 „

„ elytrorum 52 5 45—53 „

„ femorum posticorum . .
17'5 17—19 „

„ ovipositoris — 21—23 „

Exocephala bisulca Serville, 1839, Hist. uat. d. Ins., Orthopt., p. 508.

Locusta bisulca Serville, 1825, Encyclop. method., Tom. X, p. 342.

Locusta bisulca Serville, 1831, Eeviie method., p. 160 (63).

Monclicca pretiosa Walker, 1869, Catalogue of the Brit. Mus., II, p. 289.

Patria: Cayenne (Coli. Brunner, Mus. Genf), Panama, Guatemala, Peru

(Coli. Brunner), Merida, Venezuela (Coli. Brunner, Je. l: Hofmuseum Wien).

2. Exocephala uigricauda Stäl.

Olivaceo-flavescens, nitida, laevis. Fronte apicem versus, clypeo, mandi-

bulis totis nee non ovipositore, hujus basi excepta, nigris. Fastigium verticis

breve, transversum, apice obtusum,, trituberculatum, subtiis tuberculo subbasali

obtuso. Pronotum laeve, latere et parte posteriore dorsi obsolete punctatum.

Femora antica subtus in margine interiore spinis 4—5, extus nonnullis, numero

variantibus ; femora intermedia extus spinis 6—7, intus spinulis compluribus;

femora postica utrinque spinis circiter 11, intus minoribus instructa. Lobi

geniculares femorum acuminati. Lamina subgenitalis 9 rectangulariter emar-

ginata, lobis extrorsum vergentibus. Ovipositor femoribus posticis subaequalis,

sensim, curvatus, acuminatus. Q.

9
Long, corporis 34 mm

„ pronoti 9'5 „

„ elytrorum 59 „

„ femorum posticorum . . . 19 „

„ ovipositoris 18 „

Vestria nigricauda Stäl, 1874, Recensio Orth., II, p. 105.

Patria: Ignota (verisimiliter America meridionalis).

3. Exocephala viridis m.
Pallide -viridis; fronte necnon pedibus apicem versus flavescentibus.

Fastigium verticis breve, tri-tuberculatum, superne haud granulatum. Elytra

unicolora, viridi-flavescentia. Alae hyalinae. Femora antica extus nigrofusca,

subtus in margine anteriore spi^iis 4 armata; femora intermedia subtus s^nnis 5,

Z. B. Ges. B. XLI. Ähh. 45
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postica in margine exteriore spinis 8, inferiore spinulis perpaucis minimis in-

structa. Lobi geniculares femorum 4 anteriorum inermes. Gerd ^f apice mucro-

nati, intus in medio dentati. Lamina suhgenitalis c? "vioc emarginata, stylis

hrevibus instructa. Lamina suhgenitalis 9 rotundatim excisa lobis acuminatis.

Ovipositor falcatus, basi excepta fusco-niger. cT, $.

Long, corporis 25 30mm
„ pronoti 6'5 7 „

„ elytrorum 37 ^3 „

„ femorum posticorum . . . 14 16 „

„ ovipositoris — 13 „

Patria: Santarem (Coli. Brunner et Dohrn), Peru (Coli. Dohrn).

4. Eooocephala punctata m.

Pallide viridis, venire pedibusgue flavescentibus. Fastigium verticis arti-

culum primum antennarum duplo superans, a medio valde angustatum, acumi-

natum, superne basi utrinque serie brevi granulorum suhtus dente basali necnon

latere utroque ocello instructwn. Dorsum capitis cum genis infuscatum; liae

tuberculis nonnullis obtusis, indistinctis. Frons dimidia parte superiore pallide-

testacea, supra clypeum albidum fascia transversa smaragdina ornata. Mandi-

bulae cum labro ferrugineae. Dorsum pronoti fuscum; lobus posticus carinis

lateralibus albidis nee non macula diluta, albida in medio signatus. Elytra

suhpellucida, fusco-conspersa, venis transversis partim apice fusco-nigris. Femora

antiea cum coxis extus nigro- nitida, .spinis nigris in margine exteriore 6,

interiore 5 instructa; femora intermedia extus spinis nigris 5, intus 2—3 ba-

salibus armata, superne inermia; femora postica apice tantum extus spinis 2—3

nigris instructa. Lobi geniculares spinis nigris. Tibiae omnes superne apice

nigro-punctatae, 4 anteriores subtus iitrinque spinis pallidis, validis armatae;

tibiae posticae superne titrinque nigro- spinosae, subtus ittrinque spinis parvis

pallidis instructae. Segmenta dorsalia abdominis in utroque latere puncto nigro

ornata. Cerci cf ci2nce valde compressi et dilatati, intus mricronati. Lamina

subgenitalis (^ excisa, stylis longis instructa. cf

.

c?

Long, corporis 23 mm
„ fastigii 1'7 „

„ pronoti 5'G „

„ elytrorum 37'8 „

„ femorum posticorum .... 12'7 „

Patria: Chiriqui (Coli. Dohrn).

7. Gfeiius. Erioliis Bolivar. (Fig. 8.)

Fastigium verticis breve, articulum pr^mim antennarum, ptarimn vel vix

superans, subtus obtuse carinatum, dente basali nullo instructum, a fastigio
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frontis dicisum. Ärticuhis primus antennarum suhtus in processutii, ohüisum

productus. Genae laeves, ruga longitudinali vel serie granulorum haud in-

structac. Pronotum haud constrictum, sulcis transversis indistinctis. ]£hjtra

alaeqiie perfecte aplicata. Femora 4 antica suhtus spinis parvis instructa. Lohi

geniculares spinosi vel tantum producti. Tibiae 4 anticae cum fevioribus posti-

cis spinis paullo longioribus instructae. Prosternum muticum. Meso- et meta-

sternum lobis rotundatis vel nullis, raro lohi mesosternales latere Spina erecta

instructi. Ovipositor incurvus, dilatatus.

Eriohis Bolivar, 1888. Orthopt. de l'Ile de Cuba, p. 35.

Dispositio specierum.

1. Lobi mesosternales in utroque latere antice in spinani erectam producti.

1. E. spiniger m.

1 1. Lobi mesosternales haud spinosi.

2. Fastigium verticis superne planum. Pronotum postice productum.

2. E. longipennis m.

28. Fastigium verticis conicum, teres. Pronotum truncatum.

3. Lobi geniculares femorum posticorum acute prodticti. Elytra longiora

(23—25 mm).

4. Ovipositor apice acuta 2>. E. cara'ibeus BoYw.
4 4. Ovipositor apice oblique truncatus A. E. frat er m.

3 3. Lobi geniculares femorum posticorum parum producti. Elytra bre-

riora (17—ISmm) h. E. brevipennis m.

1. Erioliis spinif/er m. (Fig. 8.)

Flavo-virescens. Fastigium verticis articulo primo antennarum longius,

subtus indistincte carinatum, superne haud deplanatum. Frons nitida, sparse

et subtiliter, latere densius punctata, superea in medio punctis nonnullis majoribus

impressis. Mandibulae apice nigrae. Pronotum margine postico rotundato,

parum producto. Elytra abdomen valde superantia. Femora 4 anteriora subtus

in margine antico tantum spinis 6 instructa; femora x^ostica extus spinis

numerosioribus, intus paucioribus instructa. Lobi geniculares femorum 4 an-

teriorum acuminati, trianguläres, femorum posticorum brevispinosi. Lobi mesoster-

nales latere utrinque in spinam erectam producti. Lamina subgenitalis $ ajfjice

late obtusangulariter excisa; lobis latis, triangularibus, brevibus. Ovipositor

dilatatus, margine inferiore aequaliter curvato, margine superiore bisinuato,

apice rotundatus et oblique truncatus; valvulae siiperiores in medio linea longitudi-

nali granulata; valvulae inferiores Ulis distincte breviores. $.

9
Long, corporis 28'5 mm

„ fastigii 1'8 „

„ pronoti <S'.5 „

„ elytrorum 44 „

45*
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Long, femoruvi posticorum . . . 18 mm
„ ovipositoris 14 5 „

Patria: Cayenne (Mus. Genf).

2. EHolus lonr/ipeiiiüs in.

Viridiflavescens , unicolor. Fastigium verticis superne planum, apice

rotundatum. Mandihulae intus nigrae. Frons sparse et subtiliter punctata necnon

in medio punctis nonnullis majoribus instructa. Pronotum postice rotundato-

productum. Elytra abdomen valde superantia, apicem versus angustata. Alae

liyalinae. Femora antica et intermedia margine antico tantum spinis 5—6 armata;

femora postica? Lohi geniculares inermes. Meso- et metasternum lobis rotundatis.

Segmentum abdominale ultimum dorsale (^ in medio impressum et excisum,

lobis acuminatis, convergentibus. Cerci (^ pilosi, apice incurvi, ante apicem dente

interna, apice ipso dente minimo instructi. Lamina subgenitalis (^ apice triangu-

lariter excisa, lobis triangularibus, ajnce stylis brevibus instructis. (^.

Long, corporis 26mm
„ pronoti 10 „

„ elytrorum 34 „

„ femorum posticorum .... ? „

Patria: Costarica (Coli. Brunner).

3. Eriolus cara'ibeus Boliyar.

Pallide virescens. Pronotum dorso depressiusculo, lobis lateralibus antice

subtus subsinuatis. Femora antica 4-spinosa. Segmentum abdominale ultimum

dorsale apice in cT excisum, basi utrinque oblique siilcatum. Lamina supra-

analis, brevissima, trigona, sulcata. Cerci (^ breves, basi intus dentati? Lamina
subgenitalis (^ apice angulatim excisa, stylis filiformibus. Ovipositor margine

superiore leviter curvato, pone medium dilatato, apice acuto. cf, $.

^ 9
Long, corporis .17 18 mm

„ pronoti 45 45 „

„ elytrorum 23 25 „

„ femorum posticorum . . . 12 13 „

„ ovipositoris — 10 5 „

Eriolus cara'ibeus Bolivar, 1888, Orthopt. de Tlle de Cuba, p. 36.

Patria: Cuba (Coli. Gundlach et Bolivar).

Die Beschreibung dieser mir unbekannten Art ist der oben genannten

Arbeit Bolivar 's entnommen.

4. Eriolus frater m.

Eriolo caraibeo Boliv. affinis. Testaceus (vivus virescens?). Fastigium

conicum, articulum primum antennarum parum superans. Frons sparse et sub-
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tiliter punctata. Pronotum postice rotundato-truncatum, vix productiun. Loht

laterales rugoso-punctati, margine inferiore angulato. Elytra abdomen diatincte

superantia. Femora 4 anteriora antice tantum spinis 5—6, postice nullis in-

structa; femora postica extiis spinis circiter 12, intus pauciorihus et minorihus

instructa. Lohi geniculares femorum 4 anteriorum acumiwiti, femorum posti-

corum distincte spinosi. Sterna nee lobata, nee spinosa. Lamina suhgenitulis $
vix emarginata. Ovipositor compressus, medio dilatatus, apice oblique truncatus;

valvulis superioribus in medio linea elevata granulata, longitudinali instructa;

apex ovipositoris fuscolimbatus. 9-

9
Long, corporis 20 mm

„ pronoti 5 „

„ elytrorum 25 „

„ femorum posticorxdm . . . 11 „

„ ovipositoris S'2 „

Patria: ? America meridionalis (Coli. Brunner).

Scheint der vorigea Art sehr nahe zu stehen.

5. Etnoliis hvevipeiitiis m.

Viridiflavescens. Fastigium verticis conicum, superne teres, articuhim

primum antennarum parum superans, apice subobtusum. Mandibidae apice

nigrae. Frons laevis. Pronotum postice truncatum, parum produetum. Elytra

abdomen parum superantia, apicem versus angustata. Mae hyalinae. Femora
antica et intermedia subtus in margine anteriore spinis 5—6, in margine poste-

riore spinidis numero variantibus instructa; femora postica extus spinis cir-

citer 10, intus nonnullis minoribus instructa. Lobi geniculares acuminati, parum
producti. Meso- et metasternum haud lobata. Segmentum abdominale dorsale

ultimum in medio impressum, lobis acuminatis, parallelis. Cerci apice bidcntati,

dente apicali longiore. Lamina subgenitalis ^T triangulariter excisa, stylis breci-

bus instructa. (f.

Long, corporis 22 mm
„ protwti 6'3 „

„ elytrorum 18 „

„ femorum posticoriim . ... 12 „

Patria: Guatemala (Coli. Brunner).

8. treiius. Gi'y2}Oi'hynchus in. (Fig. 9.)

(ypuuö? — aduncus, ^üyp? — rostrum.)

Fastigium verticis sensim acuminatum, articulum primum antennarum
valde superans, subtus distincte carituitum, cum fastigio frontis contiguum.

Antennarum articulus primus intus vix productus. Pronotum cylindricum,
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siilcis transversis vix pcrspicuis, postice rotmidatum, sinu Immerali nullo. Elytra

alis multo lorujiora, angnsta, apice acuminata, venis lungitudinalibus fere

parallelis. Femora antica subtus in margine anteriore spiniilis parvis —
2, femora

intermedia spinis 3 majoribus instructa; femora postica in margine externa

spinis circiter 9, in margine interno spinis 6 armata. Lohi geniculares femorum

omnium spinosi, Spina tantum externa femorum anticorum breviore. Prosternum

muticum. Lohi viesosternales rotundati, lobi metasternales obliterati. Ovipositor

angustus, rectus. Lamina subgenitalis 9 carinata, apice rotundato-emarginata,

lobis acntis.

Dieses Genus ist ausgezeieliuet durcli die sehmalen zugespitzten, mit paral-

lelen Längsadern versehenen Deckflügel.

Species unica.

G-ryporhyuchus acutipennis m. (Fig. 9.)

Testaceus (vivus viridis?). Fastigium verticis apice rufescens. Pronotum

utrinque linea recta, longitudinali, pallida signatum. Elytra margine antico

sulfureo-limbato . Älae hyalinae. §.

Long, corporis 25 mm,

„ fastigii 3'3
„

„ pronoti 6'5
„

„ clytrorum 30 „

„ femorum posticorum . ... 15 „

„ ovipositoris 17 „

Patria: Brasilia, Neu-Freiburg (Coli. Brunner).

9. Genus. 3Iy(jalo2}sis m. (Fig. 10.)

([j-'jya>vfj — sorex.)

Fastigium verticis crassum, conicimi, articiüum primum antennarum valde

superans, apice acutissimum, subtus obtuse carinatum, haud dentaticm, cum

fastigio frontis confliiens. Caput cum fronte, fastigio et pronoto rugoso-

punctatum. Genae ruga infraoculari, ruguloso-punctata, obliqua. Antennarum

articulus primus intus vix ampliatus. Pronottim cylindricmn, carinis lateralibus

rectis, obliteratis, margine postico truncato, sinu liumerali nullo. Elytra abbre-

viata, ovata. Älae obliteratae. Femora antica subtus inermia, intermedia mar-

gine antico spinis 4, margine postico spinis 2—i instructa; femora postica

subtus utrinque spinis nonnullis armata. Lobi geniculares acuminati, liaud

spinosi. Tibiae, imprimis posticae nonnihil compressae. Prosternum muticum.

Lobi meso- et metasternales rotundati, apice tuberculati. Ovipositor partim in-

curvus, apicem versus sensim angustatus. Lamina subgenitalis $ apice rotun-

dato-emarginata, lobis acutis.

Ausgezeichnet durch die lappenförmigen Flügeldecken.
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Species unica.

Mygalopsis fen-uginea in. (Fig. 10.)

Ferruginea. Mandibulae apice fuscae. Pronotuni utrinque linea nigra,

extus flavolimbata instructum. Spinae femoncm hasi nigro-annulatae. $.

$
Long, corporis 31mm

„ fastigii 5 „

„ pronoti 7 „

„ elytrorum 7 „

„ femorum posticorum . . . . 10 „

„ ovipositoris 16 „

Patria: Australia, Swan-Bivcr (Coli. Brunner).

10. Oeiius. jBelocepJialus Scudder.

Statura robusta. Fastigium verticis procludum, subcylindricum, apiccm

versus angustaUim, subtus dente hasali instructum, latere incrme. Pronotiim

convexum, margine antico et postico rotundato, lioc parum producto ; sinu Jmme-

rali indistincto; lobi laterales antice angulati, margine inferiore subJiorizontali,

in medio nonnihil rotundato-excisa. Femora postica gracilia, lobis genicularibus

spinosis. Elytra alaeque valde abbreviata. Prosternmn bispinosum. Ovijwsitor

hasi validus, sed non latus, sensim angustatus, dimidia apicali nonnihil incurrus,

apice modice acutus.

Belocephalus Scudder, 1875, Entom. Notes, IV, p. Gl.

Beloceplialus Scudder, 1879, A Ceutury of Ortliopt., p. 11.

Die Stellung dieser mir unbekannten Gattung ist eine zweifelhafte, da

Scudder (1. c.) die Form der Brustlappen etc. nicM angibt.

Species unica.

Belocephalus subapterns Scudder.

Testaceus (vivus viridis?). Mandibulae cum siitura frontis nigrae. Labrum
cum palpis luteum. Dorsum verticis et pronoti nonnihil infuscatwn, utrinque

linea pallida, intus nigro-limbata ornatum. Fastigium verticis capitis longitudinem

subattingens, dimidio basali aequale, dehinc angustatum, apice. nigro acuto,

nonnihil decurvo, subtus dente triquetro, nigro, valido. Elytra lobiformia; alae

ohsoletae. Abdomen superne carina subtilissima et interrupta. Ovipositor abdo-

minis longitudine, apice obscuratus. 9-

9
Long, corporis 38'5mm

„ fastigii 3 5 „

„ elytrorum 4 „

„ femorum posticorum .... 205 „

„ ovipositoris W5 „
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Beloceplialus suhapterus Scudder, 1875, Eiitom. Notes, IV,
i). G2.

Beloceplialus suhapterus Scudder, 1879, A Century of Orthopt., p. 12.

Patria: Florida.

11. Genus. Eurymetopa in. (Fig. 11.)

(sijpii; — latus, [J.I1WX0V — frons.)

Statura ohesa. Caput magnum, oculis hemiglobosis. Fastigium verticis

cum fastigio frontis confluens, articulum primum antennarum liaud superans,

latissimum, planum, antice subito truncatum, carinam transversam formans.

Antennae graeiles, corpore hreviores. Pronoti dorsuni antice rotundatum, postice

rotundato-productum, sulco transversa unico distinctiore ; lohi laterales perpendicti-

lares, margine inferiore oblique truncati. Elytra coriacea abdomen vix supe-

rantia, apice late rotundata, densissime reticulata. Alae pellucidae. Femara

antica et intermedia subtus utrinque spinis 3—6 instructa; femora postica

subtus in margine externa spinis numerasiaribus, in margine interna pau-

ciaribus armata. Lobi geniculares inermes vel tantum acuminati; labus genicu-

laris internus tantum femorum posticorum Spina brevi incurva instructus.

Tibiae 4 anticae subtus utrinque sjiinis validioribus armatae. Prasternum bispi-

nasum. Meso- et metasternum lobis triangularibus, apice in spinam, erectam

praductis. Segmentum dorsale ultimum 9 trianguläre, fisstim, lobis acutis.

Lamina subgenitalis $ apice emarginata et in spinas duas producta. Ovipasitor

incurvus, apicem versus sensim angustatus, valvulis inferiaribus brevioribus.

Ausgezeichuet durch den breiten, abgestutzten Kopfgipfel.

Species unica.

E^irynietopa ohesa m. (Fig. 11.)

Viridis, nitida, capite pedibusque flavescentibus. Frans dense punctata,

infra carinam transversam verticis utrinque fovea subrotunda instructa. Pra-

notum dense rugulosa-punctatum. Elytra venis principalibus parum distinctis,

punctis nannullis fuscis ornata. Alae venis flavescentibus. Femara antica utrin-

que spinis 3—4, intermedia 5—6 armata; femora postica spinis extus circiter 10,

intus 5—6 minoribus instructa. Ovipasitar apice ferrugineus. $.

9
Lang, carparis 37 5mm

„ fastigii 2 5 „

„ pranati 15'5 „

„ elytrarum 32 9 „

„ femorum posticorum .... 17 4 „

„ ovipasitaris 15 „

Patria: Cumbase, Peru (Call. Dahrn).
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13. Greiiiis. JAostetMis m. (Fig. 12.)

(Xiio; — laevis, cjt^Oo; — pectus.)

Statura magna. Caimt magmim, oculis licmiglobosis. Fastigium verticis

articulo primo antennarum duplo latius, ejus longüudinem hatid supcrans,

apice fere dituberculatum, antice truncatum, a fastigio frontis linea tantum tenui,

transversa divisiim. Antennae corpore longiores. Pronotum sulco transverso

antico tantum distincto, profundo, margine antico et postico rotundato; lobt

laterales margine inferiore oblique truncati, subsinuati; sinu humerali distincto.

Elytra coriacea, nitida, abdomen valde superantia, apice late-rotundata, densis-

sime reticulata. Älae pellucidae. Femora antica et intermedia subtus utrinque

spinis 4—7, femora postiea utrinque spinis compluribus, intus minoribus

armata. Lobi geniculares femorum 4 anticorum intus aeuminati, extus obtusi;

femora piostica utrinque lobo geniculari spinoso instructa. Tibiae 4 anticae

subtus utrinque spinis validioribus instructae. Prosternum bispinosum. Meso-

stcrnum lobis triangularibus , ap)ice in spinam productis. Lobi metasternales

trianguläres, aeuminati. Segmentum dorsale ultimum 9 iobis divergentibus.

Lamina subgenitalis 9 emarginata et bispinosa. Ovipositor rectxis, prope medium

vel in medio valde dilatatus, valvulis inf^rioribus brevioribus.

Dispositio specierum.

1. Ovipositor femoribiis posticis valde longior, subtus subrectus. Frons fortiter

2)iinctata l. L. gladius m.

1 1. Ovipos.itor femoribus posticis aequalis vel brevior, subtus qu,oque ampliatus.

Frons subtilms punctata 2. L.pugio m.

1. Llostethus gladius m. (Fig. 12.)

Viridis, nitidus, ore ferrugineo, fronte pedibusque intcrdum pallidioribus.

Antennae articulis Omnibus superne apice nigris. Frons cum genis fortiter

rugoso-punctata. Pronotum parte anteriore nee non lobis lateralibus fortiter

rugoso-punctatum. Elytra venis principalibus distinctis, maculis dilutis, fuscis,

remotis ornata. Alae venis virescentibus. Femora antica utrinque spinis 5, inter-

media extus 6, intus 5—S armata; femora postiea extus spinis 11, intus ?—9 in-

structa. Segmentum abdominale ultimum dorsale (^ excisum, lobis divergentibus,

suhacuminatis. Cerci cf cra.ssi, apice mucrone incurvo fusco-ferrugineo instructi,

.subtus excavati. Lamina subgenitalis (^ valde incisa, lobis acuminatis. Seg-

mentum. dorsale ultimum $ lobis acuminatis. Ovipositor femoribus posticis valde

longior, margine inferiore subrecto, superiore aequaliter curvato. ^T» 9-

Ljong. corporis 45 40 mm
„ fastigii 15 1'7 „

„ pronoti 115 12'8
„

„ elytromm 62 5 73'5 „

Z. B. Ges. B. XLI. Abh. 46
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^ 9
Long, femorum fosticonim . . . S4 29 mm

„ ovipositoris — 47 3 „

Patria: Brasilia, Fontehoa, Alto -Amazonas (Coli. Dohrn).

2. lAostethtis pugio m.

Speciei praecedenti simillimus. Frons cum pronoto minus dense et suh-

tilius punctata. Femora antica extus spinis 2—5, intus 4, majoribiis; femora

intermedia extus spinis 5—6, intus 5; femora postica extus spinis 10, intus

circiter 7 armata. Segmenttim dorsale idtimum $ lohis ovatis instructum.

Ovipositor femorihus posticis hrevior vel suhaecpialis, margine superiore curvato,

in margine inferiore dimidia parte basali valde ampliato, rotundato, deinde

subrecto. Q

.

9
Long, corpjoris 46 —47 mm

„ fastigii -^'5 „

„ pronoti 13 5—14 „

„ elytrorum 66'5 „

„ femorum posticorum . ... 26 —29 5 „

„ ovipositoris 20'7—26 „

Patria: Venezuela (Coli. Brunner), Bahia (k. k. Hofmuseum Wien).

IB. G^eniis. Meyalodon Brülle. (Fig. 13.)

Statura robusta. Caput crassum. Oculi globosi, prominentes. Fastigium

verticis corniforme, acutum, incurvum, articulum primum antennarum distincte

superans, basi cum fastigio frontis contiguum. Pronoium postice elongatum,

margine x>ostico utrinque spinis 3—4 armato, sulcis transversis duobus obtusis;

dorsum pronoti utrinque protiiberantiis duabis longitxidinalibus, spinosis in-

structum; lobi laterales subtus angulo antico rotundato, dentato vel cremüato.

Elytra retrorstim ampliata, alas parum superantia. Femora antica et intermedia

siiperne tuberculis vel spinis, stibttis in latere anteriore tantum spinis 4—6 in-

structa, in latere externa inermia. Femora postica superne laevia, subtus in

latere interno spinis paucis, in latere externa spinis compluribus, validioribus

armata. Lobi genicidares, excepto lobo externo femorum anticorum, spinosi.

Tibiae anticae stqyerne deplanatae, inermes, subtus utrinque spinosae. Tibiae

intermediae et posticae superne deplanatae, superne subtusque spinosae. Pro- et

mesostermim bispinosum, metasternum lobis trianguläribus vel ovalibus, axnce

acuminatis. Ovipositor femoribus posticis longior, medio valde ampliatus, mar-

gine inferiore recto, superiore aequaliter curvato; valmdis apice rotundatis,

superioribus longioribus.

Megalodon Brülle, 1835, Hist. nat. d. Ins., IX, p. 156.

Megalodon Servllle, 1839, Hist. nat. d. Ins., Orthopt., p. 53G.
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Megalodon Burmeister, 1839, Haudb., II, S. 724.

3Iegalodon Blaiichard, 1840, Hist. nat. d. Ins., III, p. 28.

Dieses Genus erinnert durch das 'dornige Pronotum und die auf der Ober-

seite dornigen oder gekörnten Vorder- und Mittelschenkel an Panacanthiis Walk.

;

ein ganz auffallender Charakter sind die oben flachgedrückten Vorder- und Mittel-

schieneu.

Dispositio specierum.

1. Femora 4 antica superne i<innosa. Frons subtiis tuherculo imlido instructa.

1. M. ensifer Brülle.

1 1. Femora 4 antica futperne (iranulata rel inermia. Frons haud tuherosa.

2. M. Blanchardi Brogn.

1. Megalodon ensifer Brülle.

Ftisco-testaceus. Frons dense et suhtiliter punctata, in media xmnctis 2

majorihus, nigrofuscis, suhtus in tuberculum magnum, ferrugineum pro-

ducta. Mandihnlae cum labro nigrae. Dorsum pronoti i)rotuherantiis spinosis,

horizontalitcr extensis. Elytra femora p)Ostica in (^ parum, in 5 valde siipc-

rantia, indistincte fusco-maculata. Älae griseae. Femora antica superne hi-

seriatim, femora intermedia extiis uniseriatim, spinosa, intus ante apiccm

Spina unica instructa. Tihiae anticae dimidia parte apicali tantum deplanatae.

Segmentum dorsale ultimum cf apice in medio triangulariter impressum, lohis

ohtuscmgulis. Cerci cf crassi, granulati et pilosi, apice incurvi et mucronati,

intus ante apicem spina curvata instructi. Lamina suhgenitalis <^ triangulariter

excisa, stylis hrevihus instructa. Lamina. suhgenitalis 9 apice rotundato-excisa.

Ovipositor hasi superne haud serrulatus. (f, 9'

Long, corporis 38—43 62 mm
„ pronoti 19—21 20 „

„ elytrorum 30—34 53 5 „

„ femorum posticorum . 26—29 30 „

„ ovipositoris . . . .

— öO'o „

Megalodon ensifer Brülle, 1835, Hist. uat. d. Ins., IX, \). 157.

Megalodon ensifer Serville, 1839, Hist. nat. d. Ins., Orthopt., p. 537.

Megcdodon ensifer Burnieister, 1839, Handb., II, S. 724.

Megcdodon ensifer Blanchard, 1840, Hist. nat. d. Ins., III, p. 28.

Megalodon ensifer de Haan, 1842, Bijdragen etc., p. 210.

Megalodon ensifer Charpentier, 1845, Orthoptei-a descr. et dc])., PI. IX.

Megalodon ensifer Westwood, 1848, Oriental Entom., PI. 16, Fig. 2.

Patria: Borneo, Java (Coli. Brunner); Sumatra (k. Je. Hofmuseum, Wien).

2. Mer/alodon Blanchardi Brogiiiart. (Fig. 13.)

Fusco-testaceus. Frons ferruginea, nitida, orem versus nigrescens, maxima
parte dense et suhtiliter punctata, latere (infra oculos et antennas) rugoso-

coriacea, superne in medio jmnctis 2 majoribus impressis, laevihus, infra eosque

46*
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punctis 4 parvis, linenm transversam foriiiantihus. Lahrum cum mandihuUs

nigru-ferrngineum. Elytra lata, apicem versits ampliata, femoribus 2)osticis duplo

longiora, fusco-maculata, hast superne palliäa. Alae griscae. Femara antica et

intermedia superne haud s^nnosa, sed plus minusve granulosa. Tihiae anticae

superne viaxima parte deplanatae, interdum extus spina unka armatae. Seg-

mentum dorsale ultimum $ vix emarginatum. Ocipositor superne hasi minutissime

serrulatus. Lamina subgenitalis $ profunde excisa, lobis spiniformihus. $
9

Long, corporis 58—66mm
„ pronoti 18—20 „

„ elytrorum 65—77 „

„ femorum posticorum . . . 30—36 „

„ ovipositoris 40—48 „

Megalodon Blanchardi Brogniart, 1890, Bull, de la Soc. Ent. de Fr.,

Nr. 10, ]). 173.

Megalodon Blanchardi Brogniart, 1890, Le Naturaliste, Nr. 91, p. 28G,

Fig. p. 287.

Fatria: Borneo (Coli. Brunner, k. Je. Hofmuseum Wien, Brogniart).

Ausgezeiclmet durcli den Maugel des Stiruhöckers und die schief au.stei-

geudeu Üornwülste des Prouotums.

14. (jemis. Oxyprora Stäl. (Fig. 14.)

Fastigi'um verticis elongatitm, superne hasi plus minusve hiseriatim granu-

latum, suhttis dente basali, a fastigio frontis diviso, instructum. Bronotum

antice rotwulatum, postice truncaium, sulco transcerso antico tantum distinctiore;

carinae laterales rotundatae; lohi laterales subtus oblique truncati, sinu Jiume-

rali distincto. Elytra abdomen valde superantia, apice rotundata; alae iis pa-

rum hreviores. Femara omnia subtus utrinque vel saltem in latere anteriore

spinosa. Lobi geniculares femorum omnium utrinque spinosi; lohus externus

femorum anticorum extus spina breviore. Tihiae 4 anticae superne teretes, sub-

tus utrinque sjnnis validioribus armatae. Prosternum bispinosum. Mesa- et

metasternum lobis trianguläribus vel avalibus, apice in spinam longiorem vel

breviorem prodxictis. Ovipusitor in media valde dilatatus.

Oxyprora Stäl, 1874, Receusio Ortli., II, p. 98 und 106.

Dispositio specierum.

1. Fastigiuin verticis basi distincte coarctatuui. Lobi laterales pronoti an-

gustiorcs.

2. Femara antica et intermedia antice ta)Uum spinosa.

1. 0. surinaviensis ni.

2 2. Femara antica et intermedia subtus utrinque spinosa.

2. 0. acuminata L.
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1 1. Fastigmm verticis hasi hauä coarctatuin. Vronoti lohi latcmkn latiores.

(Femora 4 atdica utrinqm spinosa.)

2. Fasticjium verticis rectum, concolor.

3. Antcnnac hasi ferrmjineae, apicem versus nigricantcs.

3. 0. ro st rata in.

3 3. Antennac pallidac, unicolores 4. 0. flavicornis in.

22. Fasti(jium verticis suhtus hasi infuscatiim, apice distinete incurvum.

5. 0. ciirvirostris in.

1. Oxi/prora siirinaniensis m.

Viridis vel testacea, capite, prothorace pedilMsqiie plus mimisve flavescenti-

hus vel rufescentihus. Antennae nigrae, supjerne flarescentes. Fastigiuin verticis

rectum, hasi coarctatum, fronte distinete hrevius. Frons nitida laevis. Pronotuiii

indistincte punctatum; lohi laterales pronoti longiores quam latiores. Elytra laete

viridia vel testacea. Femora antica et intermedia suhtus latere anteriore tantum

S2}inis 3—5 instructa. Lohi meso- et metasternales ovales, apice hrevispinosi.

Cerci cT validi, apice nonnihil incurvi, ante apicem dente valido incurvo instructi.

Segmentum dorsale ultimum cT profunde fissum. Lamina suhgenitalis (^ trian-

gulariter exeisa, styli's hrevihus instructa. Lamina suhgenitalis 9 rotundato-

ciiinrginata, in spinas duas pjroducta. Ovipositor rectus, valvulis inferiorihus in

medio ipso valde dilatatis, valvulis superiorihus ultra medium dilatatis, apicem

versus scnsim acuminatis. rf, Q.

cT 9
Long, corporis 42 42 mm

„ fast ig ii 4 3'2 „

„ pronoti 10 2 10 G „

„ clißrorum 58 64 „

„ fcmorum posticorum . . . 22 24 „

„ ovipositoris — Sl'S „

I'atria: Surinam, Faramariho (Mus. Hamhurg, Coli. Brunncr), Brasilia

(Mus. Genf).

2. Oxi/pi'ora acKininata L.

Fallide olivaceo-flavescens. Mandihulae intus nigrae. Antennae pone

articulum 2 nigricantcs, superne hasin verstis flavescentes. Caput laeve. Fasti-

gium verticis porrectum, fcre frontis longitudine, teres, sensim acuminatum, ha.si

coarctatum, supjerne pone medium in marginihus granulatum, suhtus tuherculo

hasali, spiniformi armatum. Pronotum teres, postice et latere ohsolete punctatum.

Flytra sat dense reticulata, apice leviter angustata. Femora 4 antica suhtus in

ufroque margine spinis circiter 5 armata; femora postica suhtus in margine

exteriore spinis 8—10, intus 7—8 minorihus instructa. Lamina suhgenitalis $
profunde rectangulariter emarginata, angulis apicalihus acuminatis. Ovipjositor

rectus, apicem versus ampliatus; valvulis superiorihus a hasi idtra medium

sensim ampliatis, dein angustatis; valvulis inferiorihus ante medium latissi-

mis. 9 •
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9
Long, corporis 56"5

—

42 mm
„ fastigii 4 5— 5 „

„ pronoti 9 5—10'2 „

„ elytrorum 61 —65 „

„ femorum posticorum . ... 22 —23 3 „

„ ovipositoris 277—31 „

Gryllus acuminatiis L., 1758, Öyst. Nat., ed. X, p. 429.

Grißlus acuminatiis L., 1764, Mus. Lud. Ulr., p. 130.

Locusta acuminata de Geer, 1773, Mem. etc., PI. 37, Fig. 8.

Oxyprora acuminata Stal, 1874, Eeceusio Orth., II, j). 106.

Oxyprora acuminata Stäl, 1873, Oefv. K. Vetensk. Ak. Förli., Nr. 4, p. 50.

Patria: India (Mus. Lud. Ulr. et Coli, de Geer), Brasilia (Mus. Genf).

3. Oxyprora rostrata in. (Fig. 14.)

Viridis, nitens; ore, rentre, ovipositore necnon apice fastigii verticis

favcscodihus. Hoc fere frontis longitudinem attingens, sensim acuminatum,

hasi Jtaud coarctatum, levissime incurvum, suhtus unicolor. Frans nitida, punc-

tata. Antennae hasi ferrugineae, nigro-annulatac, apicem versus nigricantes.

Pronotum rugoso-punctatum ; lohi laterales pronoti fere aequi lati ac longi.

Femara antica et intermedia suhtus utrinque circiter 5-spinasa. Femora postica

extus spinis circiter 10, intus 6 armata. Femora omnia x)lus minusve pallide

punctata. Lohi mesosternales spyinosi, metasternales trianguläres, apice hrevi-

spinasi. Lumina suhgenitalis $ rotundato-emarginata, lohis acuminatis. Ooi-

positor rectus, acuminatus; valvulis superiarihus in media dilatatis, valvulis

infcriorihus in tertia parte hasali subito dilatatis, deJiinc sensim angustatis. $

.

9
Lang, corporis 45 mm

„ fastigii G'8 „

„ pronoti 10'4
„

„ clytrarum 57'3 „

„ femorum posticorum . . . . 24 2 „

„ ovipositoris 25 „

Patria: Buhia, Alto-Amazonas (Coli. Brmmcr).

4. Ojcyprora flavicornis m.

Viridis; antennis, are, venire, avipositore necnon carinis lateralihus pn-o-

nati flavidis. Frans dense punctata. Fastigium verticis fere frontis longitudine,

sensim acuminatum, hasi liaud coarctatum., rectum. Pranatum fartiterpunctatum;

lahi laterales latiores. Femora antica et intermedia antice spinis circiter 5,

posticc 3 armata. Femora postica utrinque spyinosa, extus spnnis complurihus.

Lahi mesosternales spinosi, metasternales ovales vel latetriangulares, apice hrevi-

spinasi. Ovipositor femorihus posticis hrevior, rectus, acuminatus; valvulis

superioribus in media vix dilatatis, inferioribus in tertia parte hasali valde et

suhito dilatatis, deinde sensim ang%(,statis. 9-
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9
Lomj. corporis 40 mm

„ fastig ii 5

„ pronoti 9

„ dytrorum 50

„ femorum posticoriim . ... 20

„ orijtositoris 17'7

Fatria: Bahia (l\ k. llofimiscum Wien).

5. (>.ii:yijrova curvivostris in.

Viridis, nitidus; capite, pronoto, pedihus nee non ovipositore partim

flarcscentibus. Äntennae ah articulo secundo nigrae. Fastigium verticis frontis

Jongitudine, superne planum, utrinque carinatum, subtus basi infuseatum, apice

distincte incurnim, basi haud coarctatum. Frons punctata. Pronotum rugoso-

punctatum, lohis lateralibus fere aeque-latis ac longis. Femara antica et inter-

media subtus utrinque spinis circiter 5 armata. Femora postica pallide-punctata.

Pectus uti in specie praecedente formatum. Lamina siihgcnitalis 9 profunde

emarginata, lohis acuminatis. Ovipositor rectus, valvulis superioribus in media

dilatatis, inferioribus prope basin subita et valde dilatatis, deliinc sensim acumi-

natis. $.

9
Long, corporis 45 mm

„ fastigii S'7 „

„ pronoti 11 „

„ elytrorum 60 „

„ femorum posticorum . ... 26 „

„ ovipasitoris 28 „

? Conocephalns acanthoceras de Haan, 1842, Bijtlragen etc., p. 212.

Patria: Iquitos, Alto -Amazonas (Coli. Dolirn).

15. Genus. JPedhiosfethus iii. (Fig. 15.)

(tcsoivo; — planus, -rrriOo; — pectus.)

Statura minore. Fastigium verticis conicum, articulo primo antcnnarum

fere aeque-latum et longum, apice subobtusum, cum fastigia frontis cantiguum,

laeve, subtus inerme. Frans nitida, laevis. Pronotum antice ratundatum, tcres,

lobo jiostica plana, parum producta, postice truncata, carinis lateralibus abso-

letis; labi laterales margine inferiore rotundato, margine postico obliquo parum
sinuato, sinu humerali partim explicata. Elytra lanceolata, apice rottmdata,

femora postica valde superantia. Alae explicatae, hyalinae. Pedes pilosi. Femara
antica et intermedia inermia, postica spinis 5 parvis instructa. Labi geniculares

amnes actiminati, haud spinosi. Prosternum bispinasum. Mesasternum subplanum,

latum, transversum, haud lobatum ; metasternum trapezoideum, haud lobatnm.
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Ovipositor hreois, hasi rectus, apice acuminatus et incurous, valvula siiperiore

hasi inflata. Lmnina subgenitalis $ triangularis, apice panim emarginata. $.

Ausgezeichnet durch den Mangel der Lappen an Mittel- und Hiuterbi'ust.

Species unica.

Peiliuostethus ejoigiius in. (Fig. 15.)

Flavo-viridis, pedihus flavescentihus, fronte cum. oculis flaro-ferrugincis,

vimulihulis apice fuscifi, oinpositore hast x^Mido, apice castaneo. $

.

9
Long, corporis 14 mm

,. fastig ii 5
Y,

„ pronoti 4ö'
„

„ elytrorum 30'5 „

„ fcmorum intermediorum . .
5'5

„

„ „ posticorum . . .
8'8

„

„ ovipositoris 7:5 „

Patria: Andrangoloka, Madagascar (Coli. Brunner).

16. (xeiius. Xestophvys m. (Fig. 16.)

(^saro; — politus, otppü? — frons.)

Generi sequcnti affmis. Fastigium verticis articulum primum antennarum

distincte superans, hreri-conicum, apice obtusum, cum fastigio frontis contiguum,

subtus haud dentatum. Frons indistincte et suhtiliter punctata, laevis. Pronotum

dorso piano, carinis lateralibus distinctiorihus; lobi laterales margine inferiore

recto, haud obliquo, angulo antico et postico rotundato, sinu humerali parmn
explicato. Elytra femora postica valde su,perantia, angusta. Femora antica et

intermedia antice spinis 2, piostice spina unica vel nulla instructa; femora

postica extus spinis complurihus, intus apice tantum 1—2 niinoribus armata.

Lobi geniculares fcmorum omnium inermes. Prosternum bispinosum. Mesostcr-

num profunde fissum, lobis apice truncatis; metasternum lobis triangularibus,

apice rotundatis. Ovipositor brevis, in medio parum dilatatus, apice acuminatus;

margine superiore subrecto, inferiore nonnihil curvato. Lamina subgenitalis 9
apice rotundato-cmarginata. Cerci (^ conici, apice acuminati, intus in medio

dcntati. Lamina subgenitalis (f ohtusangulariter emarginata.

Erinnert an Lanista BoL, besitzt jedoch eine glatte, fein punktirte Stirne.

Species unica.

Xestophri/s javaniciis m. (Fig. IG.)

Testaceus. Frons orem versus fusco-ferruginea. Clypeus cum lahro pallide-

testaceus. Mandibulae intus nigrae. Pronotum suhtiliter rugoso-punctatum.

Carinae laterales pronoti leviter infuscatae.
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Long, corjwris S7'4 29 mm
fastigii 13 14 ..

pronoti 7'5 H'2 ,,

., elytrorum .50 2!) 5 ..

,. femorum intermediorwm . 6 6

postkornm. . . .
13'5 13 4 ..

ori2)ositorifi 11'8 —
Tatria: Java (Coli. Brunner, /.:. A'. Hofmuseum Wien).

17. Crenus. Lanista Bolivar. (Fig. 17.)

Fastigium verticis articuhom primum antennarum valde superans, conicum,

acuminatum, subtus Jiaud dentatimi, cum fastigio frontis contiguum. Fruns

convexa, cum fastigio et -pronoto clense xmnctata. Fronotum superne planum

antrorsum valde angustatum, antice rotundatum, postice truncatum; carinae

laterales indistinctae; lobi laterales lati, margine inferiore rotundato, sinu

humerali parum profundo. Elytra abdomen valde superantia, basi latissima,

apice rotundata. Femora omnia compressa, spinosa, postica intermedüs vix

duplo lonyiora; lobi geniculares interni tantum femortim 4 posticorum spinosi,

caeteri obtusi. Prosternum bispinosum. Mesosternum lobis angustis, triangulari-

hus snbparalleUs, apice obtusis vel rotundatis. Metasternum cordiforme, pru-

fmide fissum. Ovipositor femoribus posticis brevior, parum dilatatus, margine

superiore subrecto, margine inferiore rotundato. Cerci cT validi, pilosi, apice

obtusi et mucrone instructi, intus in medio spina longiore incurva ar)iiati.

Lamina subgenitalis (^ triangulariter excisa, stylis brevibus instructa.

Lanista Bolivar, 1890, Ortopt. de Africa d. Mus. de Lisboa, p. 223.

Diese Gattung liat dea Habitus von Pseudorhynchus Serv., unterscheidet

sieb jedoch durch die grobpuuktirte, unmittelbar den Kopfgipfel berührende iStirne.

Species unica.

Lanista anmilicontis Walker. (Fig. 17.)

Testacea. Clypeus cum labro pallidus. Frons cum fastigio verticis latere

inferiore nigra, dense rugoso-punctata. Antennae plerumqiie nigro-annulatae,

interdum nigrae, basi pallidae. 3Iandibulae nigrae. Fronotum dense ruguloso-

pwictat'um. Femura antiea antice spinis 3, postice 4—5 armata; femora inter-

media extus tantum sjnnis 5, postica extus spinis 9—10, intus apice tantum

circiter 3 instructa. Elytra interdum subtiliter fusco-conspersa, in ^T speculo

marino instructa. rf, Q.

Long, corpjoris 31 —387 31 —35 mm
fastigii 2-2— 32 24— 3:5 ..

pronoti 10 —11 9:5— 9-7 ..

Z. U. Ges. ß. XLI. Al)li. 47
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(^ 9
Long, elytrorum 37 o—44 35 —38 mm

,, femorum intermediorum 7'8— 8'2 7'5— 8 .,

,, „ posticorum . 15 —17 3 14 —16 „

,, ovipositoris — 11'

3

—13 ,,

ConocepJialus annulicornis? Walker, 1869, Catalogue of the Brit. Mus.,

II, p. 312.

Lanista annulicornis Bolivar, 1890, Ortöpt. de Africa d. Mus. de Lisboa,

p. 223, Fig. 11.

Patria: Senegambien, Goläliuste, SklavenVüste (Coli. Brunner), Aschante

(Coli. Bolivar), Zanzibar (k. Ic. Hofmuseum Wien), Port Natal (Wallcer), Lagos,

Camerun (Mus. Hamburg).

18. Greiiiis. JPseuilorhynchus Serv. (Fig. 18—20.)

Statura rohustiore vel graciliorc. Fastigium verticis horizontale, fere tri-

quetrum, articulum primum antennarum distincte superans, a fastigio frontis

divisum, hasi suhtus dentatum, caeterum forma et longitudine valde varians.

Pronotum swperne planum., antice et postice truncatum, carinis lateralihus

distinctiorihus. Elytra ahdomen valde stiperantia, angusta, apice plertimque

rotundata. Femara antica et intermedia suhtus titrinque vel saltem in margine

anteriore spinosa; femora postica intermediis duplo tantum longiora, suhtus in

margine externo spinis compluribus, interiore perpaucis, subapicalihus armata.

Lobi geniculares femorum 4 posticorum intus spinosi, extus acuminati vel brevi-

spinosi, femorum anticorum mutici vel hrevispinosi. Prosternum bispinosum.

Mesosternum prof^mde fissum, lobis aprice rotundatis vel oblique truncatis.

Metasternum lobis triangularihus, apice rotundatis. Ovipositor parum ampliatus

et incurvus, marginibus subparallelis.

Pseudorhynchus Serville, 1839, Hist. iiat. d. Ins., Orthopt., p. 509.

Serville bezeichnet das Prosternum dieser durch die abgerundeten oder

schief abgestutzten Mittelbrustlappen ausgezeichneten Gattung als unbedornt,

während die von mir angeführten Arten ausnahmslos zwei deutliche Dornen auf

der Vorderbrust besitzen. Wenn ich dennoch den Namen Pseudorhynchus für

diese Arten beibehalte, so geschieht es, weil ich einen Irrthum Serville's ver-

muthe, und zwar aus folgenden Gründen. Serville's Arten stammen aus Afrika

und Asien, während mir trotz des ziemlich reichlichen Materials aus der Gruppe

der Conocephalinen mit unbewehrtem Prosternum nur amerikanische Arten

bekannt sind. Ein ähnlicher Irrthum veranlasste Serville, auch die Gattung

Xiphidion von Orchelimum, zu trennen, welch' ersterer er ebenfalls ein unbe-

wehrtes Prosternum zuschreibt, obwohl beide von ihm beschriebenen Arten ein

bedorntes besitzen. Endlich stimmt die Charakteristik der Gattung Pseudo-

rhynchus, namentlich die Form des Pronotums imd des Koi)fgipfels vollkommen

mit den von mir beschriebenen Arten überein, so dass ich es für mehr als wahr-
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scheinlieh halte, dass Serville die genannten Dornen der Vorderltrust über-

sehen hat.

Dispositio specierum.

1. Fastigmm verticis circiter frontis longitttdine, valde elomjaium et aciimi-

natwm. Species plerumque africanae.

2. Fastigium verticis subtus tottiiu vel apice saltou infuscatwn.

3. Frons utrinque macula magna nigra ornata.

1. Ps. pungens Sehanm.

3 5. Frons maciila nulla.

4. Sutura clypei nigra. Vertex superne haud vel indistincte lineatus.

2. Ps. hastatns Boliv.

4 4. Sutura clypei concolor. Vertex fusco-hilineatus.

3. Ps. sicarius Serv.

22. Fastigium verticis subtus haud infuscatum.

3. Elytra apice acuminata. Femora 4 antica subtus inermia.

4. Ps. hastifer öchanm.

3 3. Elytra apice rotundata. Femora antica intus saltem spinosa. Species

asiatica 5. Ps. flavolineatus m.

1 1. Fastigium verticis fronte multo vel distincte brevius (plerumque vix dimidia

frontis longitudine). Species plerumque asiaticae.

2. Frons nigra. Femora 4 postica maxima parte fusco-nigra. Species

africana 6. Ps. nigrifrons m.

2 2. Frons concolor. Femora postica concolora vel subtus tantum infuscata.

3. Femora postica subtus infuscata ... 7. Ps. princeps Boliv.

3 3. Femora postica concolora.

4. Äntennae subtus nigrae.

5. Fastigium verticis conicum, plus minusve acuminatum.

8. Ps. atitennalis Stäl.

.5 5. Fastigium breve, apice rotimdatum, obtusum. 9. Ps. gigas m.

4 4. Äntennae subtus pallidae, unicolores.

5. Fastigium verticis brevius, apice obtusum. 10. Ps. minor m.

5 5. Fastigium verticis longius, apice plus minusve acuminatum.

11. Ps. acuminatus m.

1. Pseudorhynchu« iningens Schaum. (Fig. 18.)

Viridis vel testaceus. Fastigium certicis longissiiimm, rectum, acuminatum,

superne planum, subtus teres necnon fascia longitudinali nigro-nitida signatum

;

Caput cum pronoto totum dense-punctatum. Fastigium frontis nigrum. Frons

supra clypeum utrinque macula nigra ornata, interduvi etiam Unea nigra, a

fastigio frontis supra genas retrorsum producta signata. Mandibulae apice

nigrae. Pedes cum ventre, clypeo labroque flavescentes. Dorsum pronoti planum,

utrinque plus minusve pallide marginatum, interdum etiam lineis 2—4 fuscis,

longitudinalibus, dilutis signatum; lobi laterales angustiores. Elytra longa, an-

gusta, apice rotundata. Feyiora antica utrinque spinis —2, intermedia extus

47*
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circiter 3 armata. Lohi geniculares femurum anticorum inermes, intermediorum

intus tantum hrensjnnosi, femorum posticorum utrinque spinosi. Gerd cf crassi,

apice in mucronem valde incurvum producü: Lamina suhgenitalis ^T obtusc

iriangulariter excisa. Ocipositor hrevis, suhrectiis, margine inferiore imrum

currato. Lamina suhgenitalis 9 rotundato-excisa, lobis acutis. cf, $.

d 9
Long, corporis 37 40 mm

,, fastigii 8 9 ,,

,,
pronoti 7'7 8'6 „

„ elytrorum 38 42 ,,

,, femorum posticorum . . .
16'5 18

oripositoris — 11

Conocephalus pungens Schaum, 1862, Peters' Reise uacli Mozambiqiio,

S. 127, Taf. VII, Fig. 12.

Conocephalus pmngens Gerstäcker, 1873, Van der Deckeifs Reisen etc.,

III, 2, Ins., S. 30.

Conocephalus pungens Gerstäcker, 1873, Beitr. z. Insecteuf. v. Zauz., S. 211.

Conocephalus pungens Bolivar, 1881, Etudes s. 1. Ins. d'AngoLi, p. 13.

Patria: Zanzibar (Gerstäcker, Coli. Brunner, k. k. Hofmuscum Wien),

Mossamliique (Coli. Dohrn, Schaum).

2. Pseudorhynchns hastatus Eolivar.

Praecedenti similis. Flavescens. Fastigium verticis frontis longitudinem

attingens vel superans, acuminatum, suhtus apicem versus infuscattim rel nigri-

cans, una cum fronte et pronoto dense ruguloso-punctatum. Frons sutura

clypei nigrofusca, interdum etiam linea nigra in margine inferiore scrohum

ornata. Mandihulae feri'ugineae , apice nigrae. Pronotum lobis lateralibus

angustiorihus, subtus emarginatis. Elytra apice rotundata. Femora antica extus

sjnnis circiter 5, intus 4—8, intermedia extus tantum- spinis 6 instructa, postica

subtus interdum infuscata. Lobi geniculares femorum quatuor anteriorum intus

tantum, femorum posticorum utrinque spinosi. Segmentum dorsale ultimum (^

profunde triangulariter excisum. Cerci cT apice mucronati, in media intus dente

inc%irvo armati. Lamina suhgenitalis (^ truncata, stylis brecihus instructa.

Ovipositor parum dilatatus, femorihus posticis subaequilongus. (^, $

.

Long, corporis 45 46 —52mm
„ fastigii 8— 9 9 —10 „

„ pronoti 10—11 WS—11 „

„ elytrorum 45—53 51 —54 „

„ femorum intermediorum . 10—10 5 10'5—11 „

„ „ posticorum . . 19—21 19 —22 .,

„ ovipositoris — 21 —22 ,.

Pyrgocorypha hastata Bolivar, 1890, Ortöpt. de Africa d. Mus. de Lisboa,

p. 222.
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y Locmta lanceolata Fabi-., 179o. Entom. syst., 11, p. 89.

Conocepludns lanceolatns Buna., 1830, Hiindb.. II, S. 704.

Patria: Congo (Coli. Dohrii), Aschauic (Coli. BoUvar), Sierra Leone

(Fabr. ?), ? (Mus. Hamburg).

3. Pseudoi-hynchus sicurius Servillo.

Flarescens, viviis viridis? Sulciis traiisrersu-'^ inter fastigium rcrtieis et

frontis fusco-limhatus. Fastigium verticis horizontale, longissimum, imgioncm

apice acutissimum formans, superne lineis duabus longitudinalibus fuscis, antiee

unitis, in dorso pronoti in lineas 4 fissis signatum, subtus projie ajncem infusca-

tum. Fronotxmi puyictatum. Elytra abdomcn vdlde sujjerantia. Ovipositor brevis,

ralrulis sat latis, apnce acuminatis. Femara 4 anteriora fere mutica, postica

subtus parum spinosa. 9-

Long, corporis 18'"

„ fastigii S ,.

„ ovipositoris 4 „

Fseudorhijnchus sicarius Serville, 1839, Hist, nat, d. Ins., Orthopt., ]). 510.

Patria: Äfrica?

Diese mir unbekannte Art, deren Beschreibung im Allgemeinen derjenigen

Serville's folgt, steht ohne Zweifel den beiden vorhergehenden Arten sehr nahe,

und ist vielleicht sogar mit der letzteren identisch. Vergl. Burme ister in

Ger mar 's Zeitschr., II, S. 67. — In die Nähe dürfte vielleicht auch der von

Burmeister (Handb., II, S. 704) beschriebene ConocepJialus nigridens gehören.

4. Pseiidorhynclius hastifer Schaum.

Testaeeo-flavescens. Praecedentibus similis. Fastigium verticis longissimum,

acuminatiim, superne planum, subtus concolor, totiim cum pronoto dense et sub-

tiliter rugoso-imnctatitm. Frans sparse punctata, concolor. Mandibulac apice

nigrac. Pronatum labis lateralibus angustis. Elytra longa, angusta, apice

acuminata. Feviara 4 antica inermia, vel spinula unica instructa. Lobi genicti-

lares femoruvi pasticarum utrinque brevispinasi, femorum 4 anticorum actimi-

nati, haud spinasi. Cerci cf apice bimucranati, mucronc anteriore langiare.

Lamrna subgenitalis (f triangulariter excisa. Ovipositor femarilms posticis

subaequalis, rectus. Lamina subgenitalis $ rotundata-emarginata, lobis ab-

tusis. d^, ?. ^9
Long, corporis 43 —50 41 mm

„ fastigii 7 —11 9'3 „

pironoti 10 —12 8'5 ,.

,, elytrorum . ... 48 —56 47

„ femorum pasticorum

.

21 5—28 23 .,

„ ovipositoris .... — 2G .,

Couacephalus hastifer Schaum, 1862, Peters' Eeise nach Mozambique,

Ö. 126, Taf. VII, Fig. 11.
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? Conocephalus aaiminatiii^? Bunii., de Bor maus, 1880, List. Orth. de

l'Afr. aiistr., p. 5.

Fatria: Mossambique (Schaum), Sudan, Senaar (k. k. Hof'museum Wien).

6. Pseudorhynchtis flavoUneatiis m.

Laete viridis vel flavescens, fronte, venire pedihusqiie flavescentihus.

Fastigium verticis fronte j)arum hrevius, acuminatum, punctatum, unicolor.

Antennae palUdae. Mandihulae ferrugineae, apice nigrae. Frons sparse et sub-

tiliter punctata. Pronotum tenui-punctatiom , carinis lateralihus albidis vel

flaris; lohi laterales angustiores. Elytra longa, angusta, apice rotundata.

Femora antica subtus in margine interno spinis 2—4, extus —1, intermedia extus

tantutn spinis 4—6 instructa; femora postica extus spinis compluribus, intus

nullis, in latere externo interdum seriatim fusco-punctata. Femora 4 antica

lobo geniculari interno tantum brevispinoso, postica lobis utrinque in spinam

productis. Ocipositor femoribus postieis longitudine subaequalis, medio nonnihil

dilatatus. Lamina subgenitalis $ aince rotundato-emargiuata, triangularis. 9-

9
Long, corporis 40 —46 5mm

„ fastigii 4'6— 5 8 ,.

„ pronoti —10'8
,,

,. elytrorum 47 —52'5
,.

„ femorum intermediorum. . . S —10 6 ,.

„ „ posticorum . ... 19 —22 3 ,,

„ ovipositoris 18 ^23 3 „

? Pseudorliijnchus (Conocephalus) flavescens Serville, 1831, Revue inethod.,

p. 148 (51) und Hist. uat. d. Ins., Orthopt., p. 511.

Patria: Delhi, Cambodje (Coli. Brunner), Siam (Mus. Hamburg).

Der mir unbekannte Pseudorhynchus Lessonii Serv. (Orthopt., p. 511]

scheint mir ebenfalls in die Nähe der obigen Art zu gehören, weicht jedoch von

dieser sowohl als von allen übrigen Arten durch die ungewöhnlich lange Lege-

scheide ab.

6. Pseudorinjnchus tiigr^ifrons in.

Ferrugiiieo-aKrantiacus, occiprite palVuliore. Antennae ab articulo tertio

nigrae. Fastigium verticis dimidiam frontis longitudinem vix attingens, .sensim

acuminatum, ferrugineum. Frons dense punctata, nigra. Clypeus, labrum nec-

non mandibulae, excepta apice nigra, ferruginea. Pronotum tenui-punctatum,

lobi laterales latiores, margine inferiore nigrolimhati et in ang^ilo postico macula

nigra ornati. Elytra dense nigro-punctata. Femora antica apice nigra, subtus

in latere interno tantum S2nnis 3, intermedia maxima parte fusco-nigra, huc

illuc dilute pallidemaculata, extus spinis 2—3 instructa; femora postica fusco-

nigra, superne apicem versus dilute testacea, subtus in latere externo spinis

compluribus, interno spinis 1 vel armata. Femora intermedia lobis genicularibus

intus tantum, femora postica utrinque spinosis. Tibiae omnes maxima parte
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fuscae od fuscotestaceae, apice cum tarsis ferrtiginco-flaoescentes. Stcrtut, n.i(jro-

nitida, apice ferruginca. Episterna nigra -maculata. Oviposilor fcmorihus

posticis hrevior, parum incurvus et dilatatus, hasi infuscatus, apicem cersus

ferrugineus. Lamina suhgenitcüis 9 rotundato-emarginata. 9 •

9
Long, corporis 40 mm

„ fastigii 2'6
,,

„ pronoti 10 3 „

„ elytrorum 41 „

„ femorum intermediorum . . 10
,,

„ „ posticorum .... 18'4
„

„ ovipositoris 14'

9

„

Patria: Camerun (Coli. Dohrn).

7. Pseudorhytichiis priticeps Bolirar.

Viridi-flavescens. Mandihulae nee non sutnra clypei nigra. Frans suh-

tilitcr punctata. Fastigium breve, tertiam partcm frantis langitudinis attingens,

apice ohtusum. Pronotum. dense jmnctatum; lahi laterales latiares. Femara

omnia sparse et indistincte pmnctata; antica et intermedia margine antico

3—4 spinoso, postica siibtus dimidia parte liasali fusco-nigra, extus spinis com-

phirihiis, intus 1 vel 0. Lohi geniculares femorum 4 anterioren intus acuminati,

fcmoriim pasticoriun utrinque spinasi. Meso- et metasternum lohis extus fusco-

marginatis. Cerci cT apice mucronati, hasi intus dente valida instructi. Lamina
^ubgenitalis (^ apice rotundato-emarginata. Ooipositor femoribus posticis parum
longiar. Lamina subqenitalis 9 trianqularis, apice noHniliil emargi)iata. (^, 9-

^ 9
Lang, corporis 44 44— 48 mm

fastigii 3 2'7 ..

pronoti 124 12 2 .,

elytrortun 54 60 „

femorum intermediorum- 11 117 ,,

„ ., posticorum . 22'5 24—25 ..,

., ovipositoris .... — 27—28 ,,

Conocephalus princeps Bolivar, 1884, Artrop. del Viaje al Paciflco etc., p. 89.

Patria: Lidia Orientalis (Mus. Genf), Cctmbodje (Call. Brunner), China

(Mus. Hamburg), Birma (Mus. Genua).

8. Pseudorhynchus untennalis Stäl. (Fig. 19, 20.)

Virescens vel flavescens; antennis suhtus panc articulum. secundum nigris.

Fastigium verticis sensim angustatnm, conicum, supernc leviter convexum, apice

plus minusve acuminatttm, tertiam partem frantis langitudinis attingens. Frans

subtiliter punctata, nitida. Ore flava-ferrugineo, sutura clypjei ferruginca, mandi-

bulis castaneis, apice nigris. Pronotum dense punctatum, dorso piano, utrinque

flava vel sulfureo-marginato : lohi laterales latiores. Elytra longa, margine antico
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pallidc rcticnlato. Specnlum maris rix loiigius quam latitis. Femora antica

utrinque spinis 3—4, intufi ininoribus; intermedia extus tantum S2nnis 4—5,

postica extus spinis complnribus et majoribus, intus 1—2 minoribus armata.

Lübi geniculares femorum anticorum intus tantum, femorum 4 posticorum

utrinque spinosi. Cerci cf valiüi, apice mucrone recurvo, in medio insuper

dente longo, gracili, sursum incurco, acuminato instructi. Lamina subgenitalis (^

trianguläriter excisa. Ocipositor longus, rectus, ante apicem nonnihil ampliatus.

Lamina subgenitalis 9 triangiüaris, apice rotundatim excisa. ^f, $.

c^ 9
Long, corporis 42 —54 52 mm

,, fastigü 2 — 2'5 27 ,,

pronoti 11 —14-5 136 „

,, elytrorum .... 50'5—58 56'5 „

,, femorum posticorum.

.

19 —27 28'5 „

., ovipositoris .... — 43 5 „

Pyrgocori/plta aiitemialis Stäl, 1877, Orth. uuv. ex Ins. Pliilipp., p. 46.

? Locusta crassiceps de Haan, 1842, Bijdrageu etc., p. 212.

Patria: Philippinnen (Stäl, Coli. Brunner), Birma (Mus. Genua), Japan

(Coli. Bramier).

0. I'seudorhunchns ffif/as lu.

Praecedenti siinilis, flaceseens. Statura calida. Antennae pone articulum

secundum subtus nigrae. Fastigium verticis hreve, apice rotundatum, obtusum,

articulum primum antennarum fix superans. Frons subtiliter punctata. Sutura

frontis et clypei ferruginea. Mandihulac apice castaneo-nigrae. Pronotum dense

ruguloso-punctcäum, dorso piano, lobis lateralibns latis. Elytra longissima, vena

radiali basi fusca; speculum in ^f multo longius quam latins. Femora antica

intus spinis 4, extus 1—2 minoribus; intermedia extus spinis 5, postica extus

spinis compluribus, intus 3 armata. Lobi geniculares femorum 4 anteriorum

intus tantum, femorum posticorum utrinque spinosi. Genitalia ^f uti in specie

praecedente formata. 9-

9
Long, corporis 54 mm

„ fastigü l'S „

„ pronoti 16'6 „

„ elytrorum 77 „

femorum posticorum^ .... 29'6 „

Patria: Bhamo, Birma (Mus. Genua).

10. Pseudorhynchtis minor m.

Viridi-flacescens cel ferrugiueo-testaceus. Antennae ujiicolores. Mandihulae

fere totae nigrae. Frons et pronotum dense et disiincte punctata,. Fastigium verticis

brece, triquetrum, apice obtusum. Sutura frontis interdum nigra. Pronotum

carinis lateralibns jlarescentibus, lobis latcralihus latiorihus. Fcmorn omnia dense



Monographie der Conocephaliden. 371

et distincte punctata. Femora antica extus spinis 3, intus 4, intermedia extus

6—7, intus 0, postica extus spinis 12, intus 2 instructa. Lobi geniculares femorum

anticorum inermes, femorum 4 posticorum intus tantwn spinosi. Cerci ^T crassi,

recti, apice inciirvi et mucronati, basi denfe longo, gracili, incurvo. Lamina
suhgenitalis cf apice triangulariter excisa. Ovipositor femoribus posticis brevior.

Lamina subgenitalis 9 (t,pice rotundato-excisa. ^T, $

.

Long, corporis . . 42 37 mm Ljong. fem. interm. . 9 7 D'2mm

„ fastigü . . 2 3 2'.5 „ » ,,
post. . . lüT) lf)-2 „

„ pronoti . . 11'2 10 „ „ ovipositoris .
— 17'3 „

„ eh/trorwn . . 47 45 „

Patria: Celebes (Coli. Dohrn), Philip)piuen (l\ l\ Hofmuseum Wien).

11. Pseudorhynchus acuminatus m.
Viridi-testaceus vel flavescens. Mandibularum apex, sutura clypei et

frontis, plerumque quoque margincs scrobum antennarum. nigrofusci. Frons

dense et distincte punctata. Fastigimn verticis dimidiam frontis longitudinem

attingens, plus minusve actiminatum. Pronotum dense punctatum, carinis late-

ralibus obtusis, interdum flavis; lobi laterales angustiores. Femora indistincte

punctata, nitida; antica intus spinis 3—4, extus 1—2, intermedia extus 4—5,

intus nullis, postica extus 8, intus 1 armata. Lobi geniculares femorum anti-

corum inermes, intermediorum intus tantum, posticorum utrinque spinosi. Elytra

abdomen plus minusve superantia. Seg'mentum dorsale ultimum cf in medio

valde impressum. Cerci <^ apice mucrone decurvo, in medio intus dente valido,

incurvo armati. Lamina subgenitalis cf triangulariter excisa. Ovipositor brevis,

apicem versus viodice dilatatus. Lamina subgenitalis $ a2nce nonnihil emar-

ginata. cf, 9- ^ q

Long, corporis 36 —43 35 —42 mm
„ fa.stigii 3 — 37 3 — 36 „

pronoti 10 —10-3 8-4— 95 „

„ elytrorum 30 —44 36 —41 „

„ femorum intermediorum 8'7—10 2 8 — 8'6 „

posticorum . 18-7—19-6 WS—172 „

„ ovipositoris .... — 12 5—14 5 „

Patria: Calcutta (Coli. Brunner), Birma (Mus. Genua), Java (k. A-. Hof-

museum Wien, Coli. Brunner), LangJcat, Sumatra (Mus. Hamburg).

19. Grenus. Pyrgocovypha Stäl. (Fig. 21, 22.)

Statura robustiore. Fastigium verticis triquetrum, acuminatum, subtiis

necnon latere utrinque carinatum, basi coarctatum, necnon subtus dentatum, a

fastigio frontis divisum, apice extremo recto vel deinirvo. Pronotum dorso xüano,

antice rotundato vel truncato-emarginato
,

postice rotundato-truncato ; carinis

lateraJihun obiu-vs; lobi laterales lati, antice rotundati vel obtusanguli, sinn

Z. B. Ges. B. XLI, Abb. 48
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humerali clistiiicto. Elytra longa, apice rotunäata. Feniora 4 antica utrinque

vel saltem in margine anteriore spinosa, 2iostica intermediis duplo tantum lon-

giora, utrinque spinosa. Lobi geniculares femorum 4 anticorum in latere interna,

femornm posticorum utrinque in spinam producti. Prosternum bispinosum.

Mesostermim lobis trianguläribus, apice nee spinosis nee tuberculatis; metaster-

num lobis triangularibus vel ovatis. OHpositor rectus vel parum incurvus, val-

vulis in medio parum dilatatis.

Pyrgocorypha Stäl, 1873, Oefv. K. Vetensk. Ak. Pörh., Nr. 4, p. 50.

Pyrgoeorypha Stäl, 1874, Eecensio Orth.. II, p. 98 und 107.

Die Gattung hat den Habitus von Pseudorhynchus Serv., unterscheidet

sieh jedoch von dieser besonders durch die dreieckigen Mittelbrustlappen.

Dispositio specierum.

1. Pronoti dorsum antice rotundato-trtmcatum ; lobi laterales subtus rotun-

dati. Femora postica incrassata. (Species amerlcanae.)

2. Frons cum fastigio nigra vel castanea, fortiter p^mctata.

1. P. Sallei Sauss.

22. Frons cum fastigio subtiliter punctata, concolor.

3. Fastigium verticis trianguläre, marginibus lateraUbns subrectis.

2. P. uncinata Harr.

3 5. Fastigium, verticis brevius, ovatum, marginibus lateralibus rotundatis.

3. P. hnmata Scudd.

11. Pronoti dorsum antice truncatum vel nonnihil emarginatum ; lobi laterales

subtus truncato-sinuati. Femora postica gracilia. (Species asiaticae.)

2. Pronotum cum fronte fortiter punctatum. Elytra reticnlo distincto.

Fastigium ovale, apice acuminatum . . 4. P. subulata Thunbg.

22. Pronotum cum fronte minus fortiter punctatum. Elytra reticulo in-

distincto. Fastigium a supero visum., trianguläre, acuminatum.

5. P. velutina m.

1. Pyrffocorypha Sallei Saussure.

Bufo-fusca. Fastigium verticis trianguläre, elongatum et acuminatum,

rectum vel nonnihil decurvum, subtus cum fronte nigro-castaneum, fortiter et

dense punctatum. Occiput cum pronoti dorso minus fortiter xmnctatum. Pro-

notum antice rotundato-truncatum, lobis lateralibus fortiter punctatis, subrotun-

datis. Femora 4 antica in viargine anteriore spinis 2—5 instructa, postica

utrinque spinis compluribus. Lobi meso- et metasternales nigri. Segmentum

dorsale ultimum cf emarginatum, utrinque tuberculatum. Cerci (^ crassi, apice

mucronati nee non ante apncem dente ralido, apice mucronato, obliqno armati.

Lamina subgenitalis cT triangulariter excisa, stylis breribus. Ovipositor subrectus,

femoribus po.sticis subaeque longus, angustus, tota longitudine aequilatus. Lamina
subgenitalis 9 rotundato-emarginata. c^, 9 •
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(^ ?
Lo}i(j. corporis 815—34 33 nun

„ fastüjn 3 —^3'8 4 „

„ pronoti <S' — 'J'4 8'5 „

„ dytrorum 33 —30 39 „

„ femorum iidermcd'toriim . . 6'4— 7 6' „

„ „ x)osticorum . . . 14 —15'5 17 „

„ ovipositoris — 16 „

Cvnoceplialus Sallei Saussure, 1859,. Orth. uova Americ, I, y. lU.

Fatria: Mexico (Coli. Brunner, Mus. Genf), Südafrica (!?) (Mus. HainbnrciJ.

2. L'yrgocofypha uncinata Harris.

Viridis, testacea vel rufescens. Fastigium verticis, a swpero visuiii,

trianguläre, marginibus suhrectis, apice extremo decurco, inucronato. Caput

cum pronoto ruguloso-punctatwn, fronte minus distincte punctata. Mandihulae

nigrae. Lohi laterales pronoti antice et postice rotundati. Femora antica suhtus

in margine antico spinis circiter 3, intermedia spinis circiter 5, postica utrin-

(ßie S2}inis complwibus, validis armata. Lohi metasternales trianguläres. Segmen-

tum dorsale ultimum (^ emarginatum, utrinque tuberculatmn. Cerci et lamina

subgenitalis cf uti in specie praecedente formata. Ocipositor rectns, angustus,

marginibus fere parallelis. Lamina suhgenitalis $ parum emarginata. cT, $.

Long, corporis . . 32 34 5 mm Long. fem. intermcd. . 8 9 mm
„ fastigü . . . 2'8 3 „ „ „ post. . . 18 20 „

„ pronoti . . 9 6 9'6 „ „ ovipositoris . . — 212 „

„ elytrorum . . 42 46 „

Conoceplialus uncinatus Harris, 1842, Treat. ou some of the Ins. of New-

Engl, p. 132.

Conocephcdus uncinatus Harris, 1862, Treat. on some of the las. injur.

to vegfet., 11. 164.

Conocephalus uncinatus Scudder, 1862, Bost. Jourii. ofNat. Hist., VII, p.45Ü.

Fatria: America borecdis (Coli. Brunner); Guatemala (Coli. Dohrn); Texas,

Cuba (Coli. Bolivar, 3Ius. Genf), Mexico (Mus. Genf et k. k. Hofmuseum Wien);

Jalapa (Mus. Hamburg) : N. Carolina (Harris); Alabanui (Scudder).

3. Vyrgocoryjiha Jiainafa Scudder. (Fig. 21.)

Fufo-testacea. Fastigium rerticis, a supero cisum ocatum, marginibus

Idfcralibus rotundatis, apice extremo inucronato, decurco. Caput cum pronoto

distincte rugoso-punctatum, fronte minus distincte punctata. Mandihulae nigrae.

Fronotum etc. uti in specie praecedente forinatum. 9-

Lotig. corporis . . 27'4—37'3mm Long. fem. intermed. 7 —10'2 mm
„ fastigü . . F8~ 2 5 „ „ „ post. . . 152—22 7 „

„ pronoti . . 7 6—11'5 „ „ ovipositoris . 18'7—23'6 „

„ elytrorum . . 38 —52 „

4S*
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Conocephalus hamatus Scudder, 1879, A Century of Orthopt., p. 76.

Patria: Mexico, San Salvador- (Coli. Brunner), Guatemala (Scudder).

Unterscheidet sich von der vorigen Art nur durch den kürzeren, eiförmigen

Kopfgipfel.

4. Pyrgocorypha suhuluta Tliuubevg. (Fig. 22.)

Viridis. Fastigium verticis rectum, a mpero vimm ovale cel lanceolatum.,

marginibus lateralibus plus minusve sinuatis, carina inferiore interdum crenata.

Caput dense et fortiter, in occipite suhtiliios punctatum. Pronotmn dense et

fortiter punctatum; lobi laterales suhtus truncati, sinuati, fcre emarginati; dor-

sum antice emarginato-truncatum. Elytra reticulo distinctiore, prope marginem

anticum alhido, incrassato. Femora antica utrinque spinis 2—4, intermedia

extus tantum spinis 3 instrticta; femora postica parum. incrassata, graciUa,

utrinque spinis complurihtis, apice rufis armata. Lobi metasternales rotundati.

Cerci cf crassi, apice miicronati. Lamina subgenitalis cT apice trianguläriter

excisa. Ovipositor subrectus, margine inferiore curvato, valvulis superioribus

apice subohtusis. Lamina subgenitalis 9 rotundato-emarginato. cf , $

.

Long, corporis 43 43 —45 mm
fastigii 2 3 32— 4-4

„

„ jwonoti .'>'.5 10'3—11 „

„ elytrorum .5.5 ö6 —G3 „

„ femorum intermediorum . .
11'

ö

12 —13 „

„ „ posticorum . . . 25 24 5—28 „

ovipositoris — 20 —24-2 „

Conocephalus sabulatus Thunb., 1815, Meni. de l'Ac. de St. Petersb., V, p. 271.

Pyrgoconjplia subulata Stäl, 1873, Oefv. K. Vetensk. Ak. Förh., Nr. 4, p. 50.

Pyrgocorypha subulata Stäl, 1874, Eecensio Orth., II, ]>. 107.

Conocephalus javanicus Bolivai-, 1884, Artrop. del Viaje al Pitcilico etc., p. 88.

Patria : Java (Coli. Brminer), Borneo (Coli. Brunner et l\ k. Hofmuseum

Wien), Sumatra (k. 1-. Ilofiiiusenm Wien), Ostindien (Coli. Böhm), China (Mus.

Genf), Birma (Mus. Genua).

Die beiden Exemplai'e aus Binn;i be.sitzen einen wesentlich kürzereu

Kopfgipfel.

5. Pyrgocofypha velutina lu.

Praecedenti simillima. Differt statura minore; pronoto nee non fronte

minus fortiter 2}'i<''nctatis
; fastigio acutiore, a supero viso, marginibus subrectis;

clytris fere relutinis, reticulo indistincto, subtilissimo ; ovipositore breviore. cf, 9-

cf 9 cT 9
Long, corporis . . 41 41 mm Long. fem. intermed. 9'6 10 7 mm

„ fastigii . . . 4'3 4 ,, » n post. . . 21 23 2 „

„ proHoti . . 10 10'4 „ „ ovipositoris .
— 165 „

., elytrorum . . .505 52 6 „
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l'atria: India orientalis ((hll. Böhm), Cambodje (Coli. Brunner), '^ (Mus.

Humhnrg).

Der vorigen Art äusserst ähnlieh und hauptsächlich durch schwächer

jainktirte Stirue und Halsschild, sowie durch die äusserst l'eiu netzaderigeu Deck-

tlügel verschieden.

30. Oeiiiis. Dori/coi'f/phus m. (Fig. 23.)

(odpu — hasta, zopu9rj — vertex.)

Statura yraciliore. Fastigium verticis frontis longitudine, rectum, hasi

ipsa coarctatum, dehinc sensim acuminatum, siiperne in medio suhtilissime, in

margine laterali utroque distincte carinatum, subtus dente hasali, a fastigio

frontis diviso, instructum. Frons apicem versus carina longitudinali media in-

structa. Pronotum margine antico et postico rotundato-truncato ; carinae late-

rales postice ohtusae, antrorsum evanescentes ; lobi laterales margine inferiore obli-

que truncato, sinu Immerali partim profundo. Elytra abdomen valde superantia,

densissime reticulata, angusta, apicem versus acuminata. Akte pellucidae, ehjtris

distincte breviores. Femora antiea et intermedia antice tantuni spinulis 1—5 in-

structa; femora postica gracillima, anteriorihus ptaullo validiora, subtus utrin-

que spinis nonnullis armata. Lobi geniculares femorum 4 posteriorum utrinque,

anticorum. intus tantum spinosi. Tibiae 4 anticae subtus utrinque spinis per-

paucis, posticae spinis compluribus instructae. Prosternum bispinosum. Lobi

meso- et metasternales trianguläres, apice nee spinosi nee tuberculati. Ovipositor

brevis, margine superiore recto, inferiore nonnihil curvato.

x\usgezeichnet durch den langen, spitzen, an der Seite gekielten Kopf-

gipfel und die schmalen, spitzen Deckflügel.

Species unica.

Dovijcoryphiis lougifostris m. (Fig. 23.)

Glauco-viridis, fronte pallidiore, ruguloso-punctata, clypeum versus laevi.

Fastigium verticis cum pronoto dense ruguloso-punctatum, carinis lateralibus

flavidis, apice extremo fusco-nigro. Mandibulae aurantiacae. Elytra margine

antico sordide-rosea. Pedes flavescentes. Ovipositor apicem versus rufescens. 9-

9 ?
Long, corporis . ... 40 mm Long. fem. intermed. . . 10 mm

fastigii „ „ „ jwst 21 „

„ 2}ronoti -J n » ovipositoris . . . 16'2 „

„ elytrorum .... 48'.3 „

Patria: Brasilia (Coli. Brunner).

31. Grcniis. Cotypliodes m. (Fig. 24.)

(/.opucp/j — Vertex, acumen.)

Generi Gryperhynchus m. statura similis. Fastigium verticis basi

crassum, elongatum, conicum, sensim acuminatum, subtus punctatum, basi
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clistincte äeutatum et a fronte divisum. Frons sübtüiter punctata. Fronotum

äorso ])lano, utrinque carinato, inar(jinc antico et postico tnincato; lobi laterales

angulo antico rotundato, margine inferiore ohlicjuo, suhsinuato, angulo postico

rotundato, sinu humerali parum explicato. Elytra femora postica valde supe-

rantia, angusta, lanceolata, apicem versus sensim angiistata, apice acutissimo;

area antica venis longitudinalihus 2 parallelis. Akte elytris valde hreviores. Pro-

sternum hisjnnosum. Lohi mesosternales trianguläres, apice acuminati, lobi

mctasternales lati, apice tuherculati. Femora antica et intermedia inermia, liostica

extus spinis 3, intus Spina unica siibapicali instructa. Lohi geniculares omnes

apice in spinam brevem producti. Lamina subgenitalis $ triangularis, apice

late cmarginata. Ovipositor brevis, nonnihil incurvus, basi incrassatus, in medio

nomnJiil dilatatus, apice acuminatus.

Erinnert im Habitus ausserordentlich an Gri/perhynchus m., weicht jedoch

davon durch die Form der Vorder- und Mittelbrust, sowie der Legeröhre ab.

Species unica.

Coryphodes acuta m. (Fig. 24.)

Testacea. Fastigium verticis apice cxtremo fusco. Mandibulae apice

nigrae. Pronotum margine antico et postico punctis tribus albidis signato.

Femora 4 antica necnon tibiae omnes sttbtus nonnihil infuscata. 9-

9 9
Long, corporis . ... 32 mm Long, ehjtrorum . ... 30 mm

^ fastigii 3 6 „ „ femorum posticorum 16'7 „

„ pronoti 6'4 „ „ ovipositoris ... 9 „

Patria: Bolivia (Mus. Lübeck).

33. Oeiius. Caulopsis m. (Fig. 25.)

(x.auXÖ5 — caulis.)

Statura gracillima. Fastigium verticis longum, conicum, tcres, cum fastigio

frontis contiguum. Pronotum subci/lindricum, lobis lateralibus angustis, carinis

lateralibus rotundatis; dorsum pronoti antice truncatum, fere emarginatum,

postice rotundato-truncatum. Elytra longa, angustissima, apice rotundata. Femora

4 anteriora antice spinulis 1—2 vel nullis instructa, postica extus tantum sjji-

nosa, intermediis plus quam duplo longiora, parum incrassata. Lobi geniculares

femorum 4 anteriorum intus tantum, posticorum utrinque spinosi. Prosternum

bispinosum. Mesosternum lobis rotundatis, metasternum compressum, lobis

oblitcratis. Ocipositor rectus, marginibus subparallelis.

Hat den Habitus der Gattung Conoceplialus, von welcher sie jedoch durch

den äusserst schlanken Körper und die zusammengedrückte Brust abweicht.

Dispositio specierum.

1. Fastigium verticis apice acuminatum, subtus carinatum. 1. C. gracilis m.

11. Fastigium verticis apice obtusuin, subtus teres. 2. C. cuspidata Scudd.
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1. Caitlopsis fjracilis iii. (Fig. 25.)

Viridis vel testacea, fronte, antennis nee non peäilms paUidiorihus. Caput

cum pronoto dense et subtiliter ptmctatum. Fastiginm verticis subtus aurantia-

cum, obtuse carvnatum, apicc acuminatum. Segmentum ultimum dorsale (^

postice profunde emarginatum, utrinque in processtim longum fdiformem j)ro-

ductum. Cerci cf crassi, pilosi, apice tumidi et intus dente fere rectangulariter

inserto, apice bi-mucronato instructi. Lamina snbgenitaUs (^ apice lote trianyu-

lariter excisa, stylis brerissimis. Lamina subgontalis 9 npice rix emarginata.

Oripositor subrectus, angustus, in medio rix dilatatus. (^, 9 •

cf 9 cf 9
Long, corporis . . 35 44 mm Long. fem. intermed. . 7 S mm

„ fastigii . . 4-7 62 „ „ „ j)os^. . . 17 lf)7 „

„ pronoti . . 6'2 7 3 „ „ or-ipositoris . . — ^^ „

„ elytrorum . . 43 51 5 „

Patria: Brasilia; Buenos-Ayres, Monterideo (Coli. Brunner, Mus. Genf),

Bosario (Mus. Hamburg), Ciiba (Coli. Bolivar).

2. Caulopsis cuspidata Scudd.

Praecedente minor. Pallide viridis vel flavescens. Caput cum pronoto

dense et subtilissime punctatum. Fastigium verticis apice obtusmn, subtus teres.

Segmentum dorsale ultimum cf ittrinqiie tuberculo instructum. Cerci cf elon-

gati, apice mucrone minimo, alteroque majore instructi. Lamina subgenitalis (^

triangulariter excisa, stylis brevibus. Oripositor brevis, rectus, angustus. Lamina
subgenitalis 9 triangularis, apice rotundata, haud emarginata. ^T, 9-

cT 9
Long, corporis 21 23'5—2G4 mm

„ fastigii 2'2 2 5— 2'8 „

„ pronoti 4 4 4— 5 „

„ elytrorum 27 318—366 „

„ femorum intermediorum . . 4'6 5'2— 6 „

„ „ posticorum . . . 135 15 ^162 „

„ oripositoris — 116—15 „

Conoceplialus cuspidatus Scudder, 1879, A Century of Orthopt., p. 77.

Conocephalus cuspidatus Bolivar, 1888, Orthopt. de l'lle de Ciiba, p. 34.

Patria: Surinam, Paramaribo (Coli. Brunner), Cayenne (Mtts. Genf),

Cuba (Bolirar, Mus. Genf).

23. Greiius. Conocephalus Tlniiiberg. (Fig. 26—47.)

Fastigium verticis articulo primo antennarum latius, plerumque qiioque

longins, caeterum forma et longitudine valde varians. Pronotum superne plamim,

carinis lateralibus nullis vel indistinctis, margine postico rotundato-truncato

;

lobi laterales retrorsum ampliati, margine inferiore oblique truncato vel fere

rotundato. Elytra angusta, abdomen plerumque valde superantia, apice rotun-
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data, raro oblique truncata. Älae iis 2in^'Jo hreriores. Fcinora 4 antica in mar-

gine aiitico plerimique spinulis nommllis instructa; fcmora 2)0Stica intermediis

phis quam duplo vel fere triplo longiora, suhtus plerumque utrinque spinis com-

2)luribus armata. Spinae geniculares femorum ovinium hreves. Tibiae posticae

carinis superioribus haud laminatim dilatatis. Prosternum bispinosmn. Meso-

et metasternum lobis triangularibus , sensim acuminatis, raro ovalibus, apice

tuberculatis. Segmentum dorsale ultimum (^ emarginatum,, utrinque in lobum

plus minusve acuminatum producttim. Ccrci (^ crassi, cylindrici, pilosi, apice

incurvi et'mucronati, intths ante apicem superea dente longiore, acuto instructi.

Lumina subgenitalis ^f triangulariter-cmarginata. Lamina subgenitalis $ apice

emarginata. Ofipositor rectus vel subrectus, angustus, in medio paruvi dilatatus.

Conocephalm Thunberg, 1815, Mem. de l'Ac. de St. Petersb., V, p. 218.

Conocephalus Serville, 1839, Hi.st. nat. d. Ins., Ortbopt., p. 514.

Conocephalus Burmeister, 1839, Handb., II, S. 704.

Conocephalus Burmeister, 1840, Germar's Zeitscbr., II, S. 67.

Conocephalus 8täl. 1874. Eecensio Orth., II, p. 99 uiid 108.

Conocephalus Fiscber L. H., 1853, Orth. europ., p. 245.

Conocephalus Bruiiner, 1882, Prodromus, S. 304.

Conocephalus Fieber, Eambur, Blauchard. B<tlivar, Scudder etc.

Locusta auctorum.

Gryllus auctorum.

Diese Gattung ist über die ganze Erde verbreitet und umfasst eine grosse

Anzahl von Arten, deren Unterscheidung überaus schwierig und subtil ist, umso

mehr, als einzelne Arten, wie Conocephalus mandibularis Charp., mit einer

grossen geographischen Verbreitung auch eine starke Variabilität besitzen, nament-

lich in Bezug auf Farbe und Grösse. Bedornung. Länge der Legeseheide etc.

Dispositio specierum.

1. Fastigium verticis a fastigio frontis distincte divisum. (Fig. 29.)

2. Species Amei-icanae {excepto C. affini m.). Lobi laterales pronoti plerum-

que latiores {excepto C flavirostri m.), margine inferiore obtusangulo

vel rotundato. Elytra plerumque vena costali obliterata vel indistincta,

a vena radiali plerumque valde divergente. (Fig. 29, 37.)

5. Fastigium verticis basi crassum, apice mucrone acuto, decurvo instruc-

tum. (Fig. 26.) 1. C. aduncus Scudd.

5 5. Fastigium verticis apice haud mucronatum.

4. Fastigium verticis longum, sensim acuminatum, vel ante apicem

coarctatum. (Fig. 27—30.)

5. Fastigium verticis subtus favum vel pallidum, haud infuscatum.

6. Pronotum elongatum, carinis lateralihus flavis, distinctioribus.

Fastigium verticis subtus flavum, aince obtusiusculum. (Fig. 27.)

2. C. flavirostris m.
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6 0. Froitot'um brcviits, carinis lateralibus ohtusis. Fastigmin verticis

acuminatum, subtus 'pallidum .... 3. C. suhulatus Boliv.

5 5. Fastigium verticis subtus infuscatimi, vel utrinque fuseo-lineatum.

a. Fastigium verticis superne basi biseriatim granulatum. (Fig. 28.)

4. C. lancifer Bnrm.
ß G. Fastigium verticis superne haud granulatum.

7. Fastigium verticis utrinque fuscu- vel nigro-lineatum.

5. C. carinatus m.

7 7. Fastigium verticis subtus infuscatum vel nigrum.

8. Elytra apice oblique truncata. Femora postica subtus haud
nigro-punctata <d. G. Puiggari Boliv.

8 8. Flytra apice rotundata. Femora postica subtus nigro-punctata.

0. Statura minore. Fastigium verticis apice extremo decurvo.

Ovipositor brevis. (Fig. 29.) .... 7. C. nigricans m.

t) 9. Statura robusta. Fastigium verticis apice extremo haud de-

curvo. Ovipositor longissimus .... 8. C. proeerus m.

4 4. Fastigium verticis breve vel apice latum, obtusum.

5. Fastigium verticis subtus basi distincte dentatum vel tuberculatum, inter-

dum (C. testaceus in.) obtuse-dentatum.

6. Fastigium longum, sidjcylindricum, apice latum, rotundatum, fere

tumidutn. (Fig. 30.) 9. C. truncatirostris m.

G G. Fastigium verticis conicum, vel breve, apice rotundatum.

7. Femora postica suhtus nigro-punctata vel femora 4 antica subtus

infuscata.

8. Fastigium verticis subtus fusco-nigrum vel fascia vel linea api-

cali, transcersa, nigra signatum.

9. Femora subtus haud infuscata.

10. Fastigium longius conicum, fere dimidiam frontis longi-

tudinem attingens, a latere visum oculo saltem sesqiii-

longius. (Fig. 31.)

11. Fastigium verticis subtus totum nigrum.

10. C. nigromaculatus m.

11 11. Fastigium verticis subtus apice tantum nigrum.

11. C. crassus Boliv.

10 10. Fastigium verticis brevius conicum, oculo haud vel vix

longius, vel rotundatum. (Fig. 32—84.)

11. Fastigium verticis breve, sed distincte conicum, a supero

Visum, antice utrinque oblique-truncatum. (Fig. 32, 33.)

13. Femora intermedia subtus nigro-punctata.

13. Fastigium verticis midto longius quam latius.

(Fig. 32.)

14. Elytra femora postica parum superantia.

Ovipositor longissimus.

12. C. ichneumoneus Boliv.

Z. B. Ges. n. XLI. Abli. 49



380 Josef Redtenbacher.

14 14. Elytra femora postica valde superantia. Ovipositor

hrevior 13. C. nigropunctatus m.

13 13. Fastigiiim verticis a stipero risum, vix longius quam latius.

(Fig. 33.)

14. Statura majore. Ovipositor longior.

14. C. guttatus Serv.

14 14. Statura minore. Ovip>ositor hrevis.

15. C. Pichinchae Boliv.

12 12. Femora intermedia suhtus liauä nigro-punctata.

13. Femora intermedia suhtus spnnida unica vel nnlla.

14. Femora antica spinis 2—3 . 16. C. elongatus m.

14 14. Femora antica inermia . . . . 17. C. muticus m.

13 13. Femora intermedia suhtus spinulis 3—4.

14. Pronotum retrorsuvi parum ampliatiim. Fastigium ver-

ticis suhtus totum- vel fere totum nigrum.

18. C. irroratus Burm.
1414. Pronotum retrorsum distincte ampliatum. Fastigium

verticis suhtus apice tantum infuscatum. (Species mada-

gassa.) 19. C. affinis m.

11 11. Fastigium verticis hreve, rotundatum, a supero visum, antice rotun-

datum, haud ohlique truncatum. (Fig. 34.)

12. Elytra margine antico pallido vel pellucido.

13. Fastigium verticis suhglohosum, latius quam, longius.

14. Femora antica spinis 2—3, intermedia spinis 4—6 in-

structa 20. C. pustulatus m.

1414. Femora antica spinis —
2, intermedia spinis —3 in-

structa 21. C mexicanus Sauss.

1313. Fastigium verticis longius quam latius.

14. Flytra femora postica valde superantia.

15. Fastigium verticis suhtus fascia transversa nigra.

22. C. maxillosus Fabr.

15 15. Fastigium verticis suhtus totum nigrum.

23. C. maculosus m.

14 14. Elytra a^ncem. femorum posticorimi haud attingentia.

24. C. hrevis m.

1212. Elytra margine antico fusco-nigro. 25. C. ohscurellus m.

9 9. Femora omnia vel saltem 4 anteriora siibtus infuscata vel fusco-nigra.

10. Femora omnia suhtus infuscata vel fusco-nigra.

11. Fastigium verticis suhtus totum nigrum.

12. Ovipositor femorihus posticis longior. 26. C. infuscatus ^cw^di.

12 12. Ovipositor femorihus posticis suhaequelongus.

27. C. fusco-marginatus m.

11 11. Fastigium verticis suhtus fascia transversa nigra.

28. C. fusco-striatus ni.

i
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10 10. Fcmora 4 antica tantimi suhtus infuscata vel fusco-nigra; püstica

iiUcrdum extus levissime infuscata.

11. Fastigium breve sed distincte conicicm, distiticte longkos (piani,

latius Id. C. frater in.

11 11. Fastigium breve rotundatum, a supero visum, haud longius

quam latius.

12. Elytra femora p)ostica valde superantia.

30. C. lieteropus Boliv.

12 12. Ehjtra femora piostica vix superantia.

31. C. hrachyptcrii^s m.

8 8. Fastigium verticis suhtus nee infuscatum nee fusco-fasciatum.

D. Femora omnia subtus infuscata .... 32. C. adustus m.

!) 0. Femora suhtus haud infuscata.

10. Fastigium distinete eonicum 33. C. eonifrons m.

1010. Fastigium verticis breve, rotundatum.

11. Fastigium globosum, inflatum. (Fig. 35.)

12. Femora intermedia suhtus fusco-punetata. Ooipositor

brevior 34. C. globifer m.

12 12. Femora intermedia suhtus haud fusco-punetata. Ovipositor

longissimus (86. G. ensifer Boliv.)

11 11. Fastigium verticis haud globosum. (Femora intermedia haud

fusco-punetata.)

12. Elytra margine antico nigro. 35. C. nigro-limbatus m.

1212. Elytra margine antico pallido.

13. Pronoti lobi laterales angulo antico rotundato. Ovi-

positor longior .... 36. C. macropterus m.

13 13. Pronoti lobi laterales angulo antico subdistincto. Ovi-

positor brevior 37. C. necessarius m.

7 7. Femora postica subtus nee infuscata nee fusco-punetata.

S. Fastigium verticis distincte eonicum, a latere visum, oculo sesqui longius.

9. Fastigium verticis suhtus macula vel linea transversa fusco-nigra

(interdum indistineta) vel nigro-lineatum.

10. Fastigium verticis suhtus linea transversa angustissima. Femora
postica intus spinis eompluribus. Statura majore. (Fig. 36.)

38. C. robustus Scudd.

1010. Fastigium verticis utrinque fascia longitudinali fusco-nigra. Fe-

mora postica intus spinis perpaueis (1—i) armata. Statura

minore 39. C. ensiger Harr.

9 9. Fastigium verticis suhtus concolor, nee fasciatum nee hilineatum.

10. Elytra femorihus posticis fere duplo longiora.

11. Statura minore. Femora postica intus spinis 2—5.

40. C. testaeeus m.

1111. Statura tnajore. Femora postica intus sjnnis eompluribus.

41. C. erepitans Scudd.
49*
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1010. Elytra femoribus posticis oLc sesquilungiora.

42. C. rufescens m.

8 8. Fastigium verticis hreve, rotundatum.

9. Tibiae xiosticae elytra valde vel disUncte superantes.

10. Fastigium verticis subtus vitta transversa nigra.

43. C. dissimilis Serv.

1010. Fastigium verticis subtus concolor vel linea apicali

transversa, angustissima, nigra.

11. Femora 4 antica spinulis 1—3 instructa.

44. C. Nietoi Saus«.

11 11. Fonora 4 antica inermia.

12. Oi'ipositor brevior, latior.

45. C. argeniiitus in.

1212. Ovipositor longissi^nus, angustus.

46. C. gladiator ni.

y 9. Tibiae posticae (retrorsum extensae) elytra haud vel cix

superantes.

10. Froyis vittis duabus lungitudincdibiis nlgris. Fasti-

gium subtus nigrum. (Fig. 37.) 47. ü. vittifrons m.

10 10. Frons haud bicittata. Fastigium verticis subtus

pallidum A%. C. parvus m.

5 5. Fastigium verticis subtus basl nee dentatum nee tuberculatum.

(Fig. 38.)

6. Fastigium verticis globosiim, subtus cotieolor. 49. C. anodon in.

6" 6. Fastigium haud globosum, subtus apice (interdum dilute) fusco-

vel nigro-maculatum 50. C. Send der i Bo\i\.

2 2. Species asiaticae et australes, necnon unica species africana (C. lineatipes

Boliv.). Lobi laterales pronoti plerumque angustiores. Vena costalis ely-

trorum distincta, cum radio subparallela. (Fig. 39.)

5. Fastigium verticis breve, rotundatum.

4. Femara piostica subtus concolura ..... 51. C indicus m.

4 4. Femora postica subtus nigro-punctata . 52. C. blandus Serv.

3 3. Fastigium verticis distincte conicum.

4. Meso- et metasternum fascia longitudinali nigra, interruptd. Femora

4 antica vel postica subtus plerumque infuscata.

5. Fastigium verticis subtus pallidum.

6. Ovipositor femoribus posticis distincte longior. (Fig. 39.)

53. C. coniceps m.

6 6. Ovipositor femoribus posticis distincte brevior.

54. C. lineatipes Boliv.

5 5. Fastigium verticis subtus nigrum vel apice nigro-fasciatum.

ß. Fastigium. verticis, a supero visum, ante apicem coarctatum.

7. Fastigium verticis subtus apice tantum fusco-nigrum.

55. C Saussurei m.
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7 7. Fastifjium cerUcis suhtns totuiii fnsco-nigrwni. (Fig. 4U.)

5<J. C. pyrifer m.

6' 0". Fustiyin.m rerticis ante apiccin. liauä coarctatmn. 57. C. Vi et et i m.

-i i. Meso- et metasternum fascia fusea longiticdinali nulla, unicohr. Femura

snhttis concolora, raro postica hasi infuscata.

5. Fastigium verticis suhtus infuscatum vel apiee fusco-maculatum.

6. Fastigmm verticis superne apice nigricans, suhtiis totum nigrum.

58. C. ustulatus lu.

6 6. Fastigium verticis superne pallidum.

7. Fastigium verticis acuminatum, suhtus apicem. versus infuscatum.

8. Fastigium verticis plerumcpie rcctuin, a supero visum, ante api-

cem haud coarctatum.

9. Femara postica valida 59. C*. coruutus m.

9 9. Femara postica gracilia .... 60. C. mimeticus m.

8 8. Fastigium verticis a hasi sensim clecurmm, a supero visum, ante

apicem distincte coarctatum .... 61. C. coarctatus in.

7 7. Fastigium verticis apice ohtusum, ante apicem coarctatum, suhtus

macula tantum apicali fusca ornatum. 62. C. verruger Serv.

•5 5. Fastigium verticis suMus nee infuscatum, nee apice fusco-maculatum.

6. Margo extremus anticus elytrorum fusco-niger.

7. Fastigium verticis longum, sensim acuminatum, apice ijjso acuta

vel subacuta.

8. Fastigium verticis crassum, apice suhobtusum.

63. C. langiceps m.

6' 6'. Fastigium verticis gracilius, apice acutum vel suhacutuin..

9. Ovipositor femorihus posticis aequilongus.

64. C. sobrinus IJuliv.

0. Ocipüsitor fonorihus ^josticis distincte brevior.

65. C. brachyxiphus in.

7 7. Fastigium verticis hrevius, crassum, apice obtusuin.

8. Statura robustiare. Elytra apice fere oblique truucata

66. C. Thuubergi Stal.

8 8. Statura graciliore. Elytra apice subacuminatu.

67. C. pallidus m.

6 G. Margo extremus anticus elytrorum pallidus cel pellucidus.

7. Fastigium verticis longius, a latere cisum, oculo salteiii duplu lan-

giu,s. (Fig. 41.)

8. Ovipositor femorihus posticis aequilongus. (Fig. 41.)

68. C. a u s t r a. l i s li o 1 i v.

8 8. Ovipositor femorihus posticis distincte hrecior. 69. C. gracilis in.

/ 7. Fastigium verticis hrevius, oculo, a latere visum, vix sesquilongius.

(Fig. 42.)

8. Fastigium verticis oculo circa sesquilongius.

70. C. insulanus m.
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8 8. Fastigiivm verticis uculu purum lo-iujius.

0. Fustüjium verticis crassuin. Fcmoru unticu spinulis

2—3 instructa Staturu majore.

71. C. ucuminatus Fabr.

9 9. Fastigium certicis gracilius. Femora antica spinu-

lis 1— 2. Statura minore. (Fig. 42.)

72. C. hreciceps m.

1 1. Fastiijium verticis cum fastigio frontis contiguum, interdum (C. macro-

xiplms, cnsifer) leoiter divisum. (Fig. 47.)

Ü. Fastigium verticis distincte coniforme.

3. Fastigium verticis pyriforme, ante apicem eoarctatum. (Fig. 43.)

4. Fastigium suhtus nigrum. Species americana.

73. C. macroxiphus m.

4 4. Fastigium verticis suhtus pallidum. Species madagassa.

74. C. m adagas SU s m.

3 3. Fastigium verticis nee puriforme, nee eoarctatum.

i. Fastigium verticis suhtus haud infuscatum. Species madagassa.

75. C. Lemur iii.

4 4. Fastigium suhtus infuscatum. Species americana.

76. C. conspcrsus m.

2 2. Fastigium verticis breve, rotundattmi, haud coniforme.

3. Fastigium verticis suhtus fascia transversa vel nigrofuscum. Species

americanae.

4. Elytra apjice rotundata.

5. Fastigium verticis suhtus viaxima parte infuscatum. Elytra

margine antico extremo fusco-nigro.

6. Femora postica extus inermia. 77. 6^. occidentalis Saiiss.

6 6. Femora postica utrinque spinosa . . 78. C. spiniger m.

5 5. Fastigium verticis suhtus fascia transversa nigra, interdum di-

luta. Elytra margine antico pallido vel pellucido.

6. Femora postica extus inermia, haud fuscopunctata.

79. C. viridis m.

6 6. Femora postica extus spinosa, fuscopunctata.

7. Ovipositor femoribus posticis multo longior.

80. C. Kraussi iii.

7 7. Ovipositor femoribus p)Osticis nonnihil brevior.

8. Statura graciliore. Ovipositor angustus.

81. G. cocanus Boliv.

8 8. Statura robustiore. Ovipositor latiusculus.

82. C. proximus m.

4 4. Elytra apice oblique truncata. (Fig. 44.) 83. C. rugosicollis Boliv.

3 3. Fastigium verticis suhtus concolor.

4. Fastigium verticis latum, rotundatum, a supero visum, transversum,

ovatum. (Fig. 45.)
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5 Tibiae concolorcs. Species americana 84. C. laticeps m.

5 5. Tibiae 4 anticae latere infmcatae. Species asiatica. 85. C. fuscij)cs m.

4 4. Fastigium verticis, a supero visum, longius quam latnis vel salfem aeque-

longum ac latum.

5. Femora antica suhtiis spinulis 1—3. Feniora postica hasi incrassata,

extus spinis numcrosioribus (circa 8—10) armata. Species americanae.

6. Femora suhtus haucl infuscata.

7. Femora postica suhtus nigropimctata.

8. Ovipositor longissimus 86. C. ensifer Boliv.

8 8. Ovipositor femorihus posticis brevior.

0. Elytra femorihus posticis fere duplo longiora.

10. Femora omnia cum tibiis leviter fusco-punctulata. Spinae

femorum posticorum hasi punctis fuscis parcis appositis.

87. C. puiictipes m.

10 10. Femora concolora; Spinae femorum posticorum hasi punctis

nigris majoribus appositis . . 88. C. Brunneri m.

9 9. Elytra femorihus posticis sesqtülongiora. 89. C. 2)rasinus m.

7 7. Femora postica suhtus haud nigro- nee fusco-punctata.

90. C. suritiamensis m.

6 6. Femora omnia suhtus infuscata .... 91. C carbonarius m.

5 5. Femora antica inermia, postica gracilia, hasi parum incrassata, extus

spinis plerumqiie tantum —6 armata. Flerumque species orhis antiqui.

6. Elytra femorihus posticis circiter sesquilongiora. Species asiaticae.

7. Ovipositor femorihus 2}osticis rix longior . 92. C. äuhius m.

7 7. Ovipositor femorihus posticis multo longior. 93. C. brevipennis m.

6 6. Elytra femorihus posticis fere duplo longiora.

7. Pronotum in (^ postice valde ampliatum. Species africana. (Fig. 46.)

94. C. amplus Walk.

, 7 7. Pronotum in (^ parum ampliatum.

8. Femora postica extus inerviia. Species americana.

95. C. Bolivari m.

8 8. Femora postica extus spinosa.

9. Femora postica extus spinulis tantum 2 instructa. Species

africana. (Fig. 47.) 96. C. longipennis m.

9 9. Femora postica extus spinulis nonnullis, circiter 4—6, instructa.

10. Elytra area antica reticulo albido signata, venis radiali-

hus fuscis.

11. Ovipositor femorihus posticis nonnihil brevior. Species

madagassa 97. C. albidonervis m.

11 11. Ovipositor longissimus. Species australiea.

98. C. vaginalis m.

10 10. Elytra area antica haud alhido-reticulata.

11. Elytra fusco-grisea, venis radialibus fuscis. Species

americana 99. C. fuscinervis m.
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11 11. Ehjtra venis radiaUhus hcmd fuscis.

12. Elytra fuscescentia, reuis testaceis. Si)ecies americana.

100. C. gracilipes Boliv.

12 12. Elytra concolora rel cenis radialihus lemssime infuscatis. Sj)ecies

eurupaca et africana .... 101. C. mandihularis Charp.

1. CoiiocepJialus aduncus Scxidder. (Fig. 26.)

Viridis vel testaceus. Fastigium verticis hreve, crassum, apice subito in

miicronem decurimm, nigro-nitidum productum, subtus basi distincte dentatum

et a fastigio frontis divisum. Frans nitida, sparse et indistincte punctata. Pro-

notum dense et subtiliter ruguloso-punctatum ; lobi laterales pronoti lati, an-

gulo antico et postico rotundato, margine inferiore subangulato. Vena costalis

clijtromm indistincta, versus marginem anticmn rergens. Elytra feinora postica

calde superantia, interdum dilute fusco-maculata. Femara 4 antica mutica,

postica utrinque spinis campluribus ; Spinae omnes basi macula fusco-nigra

apposiia signatae. Tibiae piosticae plus minusve infuscatae, carinis sv,perioribus

X^allidis. Ovipasitor subrectus, f'emaribus posticisbrecior. Lamina subgenitalis $
ojrice rotnndato-emarginata. cT, 9-
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3. Cmiocephalus subulatus Bolivar.

Lade viridis, flnvescens. Fastigium verticis longnni, fere frontis longi-

tiidiiie, sensim acuminatum, apice extremo nonnihil decurvo, flaro-ferrugineum,

unicolor, hasi subtus dentatum, a fastigio frontis distincte divismn. Mandibulae

fcrrugineae vel croceae, apice nigrae. Dorsum capitis et pronoti interdum dilute

alhido-trilineatum. Frons laecis, nitida. Pronotum dense ruguloso-punetatum

;

lubi laterales latiores, angulo antico et postico rotundato, margine inferiore

suhangulato, sinu humerali distincto. Elytra angusta, femora postica ralde

superantia; rena costalis indistincta, oblique versus marginem anticum vergens.

Femora omnia pallide flavescentia; antica intus spinulis 1—2, intermedia

extus 2—4, postica extus compluribus, intus paucioribus, pdllidis, apice ferru-

gineis, basi haud fusco-punctatis instructa. Oripositor femoribus posticis sub-

aequilongus, rectus. cT» 9-
ti n

Long, corporis 20 —31'5 33'5—3.5 mm
„ fastigii 3 2 3 2— 3'8 „

„ Ijronoti 6-2— 6o GS— 8 „

^ elytrorum 26 —37 49 —51 „

„ femorum posticorum . 17 —19 23 —24 5 „

„ ovipositoris .... — 25'

4

—26 „

Conocephalus subulatus Bolivar, 1884, Artropodos del Viaje al Pacifico etc.,

p. 99, PI. III, Fig. 5.

Conocephalus subulatus Bolivar, 1881, Notas eiitomologicas, V, p. 52.

Patria: Coca, Ecuador (Mus. Madrid, Coli. Bolicar), Peru (Coli. Brunner

et Dohrn), Ifpiitos (Coli. Dohrn).

In die Nähe gehört vielleicht Conocephalus xiphias Serville (Hist. uat.

d. Ins., Orthopt., 1839, p. 516; Encyclop. method., X, 1825, p. 342; Revue method.,

1831, p. 52).

4. Coitocephaltis lancifer Buriii. (Fig. 28.)

Viridis. Fastigium verticis rectum, flavum, coniforme, articulum primum

antennarum calde superans, basi nonnihil coarctatum, superne biseriatim granti-

latum, apicem versus angustatum, fxisco-nigrum, subtus basi -distincte dentatum,

a fronte dirisum, apice nigrum. Frons nitida, laevis, cum antennis flavescens.

Os ferrugineus. Pronoti dorsum planum, carinis lateralibus subdistinctis, flavis,

intus ferrugineo-marginatis; lobi laterales lati, subtus oblique truncati, sinu

Jmmerali parum profundo. Elytra abdomen valde superantia, apicem versus

angustata, punctis raris fuscis signata. Femora 4 antica in margine antico

spinis 3—4, postica utrinque spinis compluribus nigris, extus nigrostriolata.

L^obi mesosternales apice in spinam brevissimam producti. Cerci cT crassi, recti,

pilosi, apice obtusi et subtus tuberculo, intus ante apicem dente valido instructi. cf

.

Long, corporis . ... 30 mm Long, elytrorum .... 33'6 mm
„ fastigii 57 „ „ fem. post 22 „

„ pronoti 6'5 „

Z. B. Ges. B. XLI. Abb. 50
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Gopiopliora lancifera Burm., 1839, Handb., II, S. 703.

Copiophora Inncifera de Haan, 1842, Bijdi-agen etc., p. 211.

Copiophora lancifera Pictet, 1888, Locustides nouv. etc., \). 4(3.

Patria: Bahia (Coli. Brimner).

Die Art erinnert durch das oben gekörnte Fastigium an Copiox)hora, von

welcher Gattung sie wegen der Form der Mittelbrustlappen auszuschliessen ist.

5. Conocephalus carinatus in.

Viridis. Praecedenti similis. Mandihulae flavae, intus nigro-marginatae.

Fastigium verticis superne haud granulatum, latere linea longitudinali nigra

ornatum, subtus carinatum, hasi haud dentatum. Dorsum pronoti et elytrorum

ferrugineo-flavescens: carinae laterales fusco-ferrugineae. Elytra sparsc fusco-

punctata. Femora postica unicolora, spinis hasi nigro-punctatis et apice nigris.

Cerci cf sensim acuminati, haud tuherculati. (f.

cf (^

Long, corporis . . . 28 mm Long, elytrorum. .... 31'5mm

„ fastigii 25 „ „ fem. post 20 „

„ pronoti 57 „

Patria: Fonteboa, Alto -Amazonas (Coli. Böhm).

Diese Art steht der vorigen sehr nahe, untei'scheidet sich aber wesentlich

durch den Mangel der Körner auf der Oberseite des Kopfgipfels.

(>. €oHOcephalus Pmffgarl Bolivar.

Griseo-testaceus vel fusco-ferrugineus. Fastigium verticis hasi crassum,

conicum, ante apicem celeritcr acuminatum, dimidiam frontis longitudinem

superans, subtus apicem verstis infuscatum, (a latere visum) concavum, hasi den-

tatum et a fronte divisum, superne rugulosum. Pronotum dense ruguloso-puncta-

tum; lohi laterales lati, angulo aniico et postico rotundato, margine inferiore

suhangulato, sinu humerali profundo. Elytra femora postica valde superantia,

dilute fusco-maculata, apice oblique truncata, Costa indistincta, fere obliterata.

Femora antica spinula 1 vel 0, intermedia 2—5, postica utrinque spinis com-

pluribus, pallidis, apice ferrtigineis, hasi haud fusco-punctatis instructa. Ovi-

positor hrevissimus, sensim et parum incurvus, in medio nonnihil dilatatus. (^, $

.

cf 9 cT 9
Long, corporis . . 25 30 mm L^ong. elytrorum . . 356 43 mm

„ fastigii ... 25 2'8 „ „ fem. post. ..17821 „

„ pronoti . . 6'8 7 „ „ ocipositoris . — 12 5 „

Conocephalus Puiggari Bolivar, 1884, Artropodos del Viaje al Pacifico etc.,

p. 91, PI. II, Fig. 8.

Patria: Brasilia, Apiahy (Coli. Bolivar), Bio Grande do Sul (Mus. Genf).

7. Conoce2)halus nigricans iii. (Fig. 29.)

Viridis. Fastigium verticis a fastigio frontis distincte divisum, hasi den-

tatum, conicum, sensim acuminatum., dimidiam frontis longitudinem superans,
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apice extremo decurvo, siibtus cqncem versus nigricans vel infuscatum, superne

rufjulosuin. Frons nitida, indistincte punctata. Pronotum dense ruguloso-

punctatum; lobi laterales lati, angtilo antico et postico rotundato, margine in-

fero subangulato, sinu humerali distincto. Ehjtra femora postica valde superantia,

apice rotundata. Vena costali indistincta. Femora antica intus spinis 2, inter-

media extus 8, postica utrinque circiter 9, apice infuscatis, basi fusco- vel nigro-

punctatis instructa. Lamina stibgenitalis 9 profunde emarginata. Ompositor

rectus, femoribus posticis multo brevior. 9 •

9 9
Long, corporis . ... 28 mm Long, elytrorum . ... 44 mm

„ fastigii 3 „ „ fem. post 27 „

„ pronoti 6'8 „ „ ovipositoris . . . 19 5 „

Patria: Brasilia, Rio de Janeiro (Coli. Brunner).

8. CoHocephahis procerus m.

Statura ralida. Testaceo-flavescens. Fastigium verticis dimidiam frontis

longitudinem superans, sensim angustatum, apice ipso subobtusum, a latere visum

nonnihil decurvum, subtus totum fusco-nigrum, basi distincte dentatum et a

fronte dicisum: Pronotum lobis lateralibus latis, margine inferiore rotundato.

Elytra lata, subtiliter fusco-punctata, vena costali parum explicata, a radio

divergente. Femora antica intus spinis 1—2, intermedia extus 3, postica utrinqiie

spinis compluribus, basi nigro-punctatis. Ovipositor longus, femoribus p)osticis

multo longior. Lamina subgenitalis 9 rotundato emarginata. c/', 9-

c^ 9 o" 9
Long, corporis . . 40 39 mm Long, elytrorum . 546 52 mm

„ fastigii . . 2'8 2'8 „ „ fem. post. . 29 27'S „

„ pronoti . . 12 3 10 2 „ „ ovipositoris .
— 41 „

Patria: Buenos -Ayres (Mus. Hamburg).

Erinnert durch die kräftige Körpergestalt an Conocephalus truncati-

rostris m., unterscheidet sich jedoch von demselben durch den schlankeren

Kopfgipfel.

9. Conocephalus triincatirostris m. (Fig. 30.)

Viridis vel fusco-testaceus. Statura robustiore. Antennae basi ferrugineae,

apicem versus infuscatae, quinquies albido- et nigro-annulatae. Fastigium ver-

ticis dimidiam frontis longitudinem attingens vel superans, subcylindricum, fere

rectu,m, apice rotundato -truncatum, obtusum, superne pallide-testaceum vel

flavum, rugidosum, subtus laeve, infuscatum, basi distincte dentatum et a fronte

divisum. Mandibulae croceae, apice fuscae. Frons laevis vel indistincte p)unctata.

Pronoti dorsum margine antico et postico in medio fusco-bipunctatum, ruguloso-

punctatum-, planum, carinis lateralibus distinctioribus, utrinque fascia longitudi-

nali fusca, intus pallide marginata signatum; lobi laterales lati, angulo antico

et postico rotundato, margine inferiore subangulato, sinu humerali distincto.

50*
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Elytra femora postica valde superantia, sparse fusco-punctata, vena costali

indistincta. Femora antica intus spinis 2—3, intermedia extus spinis 3—4 ni-

gris, femora postica extus interdum fascia longitudinali fusca, subtus utrinque

spinis complurihus, nigris armata. Tibiae omnes basi dilute fusco-bipunctatae.

Ovipositor femoribus posticis plus minusve brevior, basi nonnihil incurvus,

deliinc fere rectus. Lumina subgenitalis 9 rotundato-emarginata. cT, $.

Long.
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Long, corporis . . . 34—36 mm Long, elytronim . . . 53—55mm
fastigii ... 2-2 „ „ fem. post. . . . 29-30 „

„ pronoti . . . 8— 8'3 „ „ ovipositoris . . 33 „

Conocephalus crasszts Bolivar, 1881, Notas entomologicas, V, p. 53.

Conoceplialus crassus Bolivar, 1884, Artrop. del Viaje al Pacifico etc.,

p. 102, PI. III, Fig. 6.

Patria: Ecuador (Coli. Bolivar, Mus. Madrid), Cayenne (Mus. Genf),

Surinam (k. k. Hofm^iseum Wien).

12. Conocephalus irJmeumoneiis Boliyar.

Viridi-flarescens. Fastigium verticis breve, conicutn, crassum, apice ohtuse-

rotmiäatum., oculo (a latere visum) paulo longius, superne rugulosum, siihtus

totum nigronitidum, basi distincte dentatum et a fronte diviswn. Frons laevis,

nitida. Mandibulae croceae, apice fuseo-nigrae. Pronotum dense rugoso-puncta-

tiim; lobi laterales angulo antico et postico rotundato, margine inferiore sub-

angulato. Ehjtra femora postica purum superantia, vena costali obliterata.

Femara antica spinula 1, intermedia 2—3 basi nigro-punetatis, postica iitrinque

spinis comj^luribiis, palliäis, apice fuscis, basi late nigro-maculatis. Tibiae

posticae infuscatae, carinis superioribus pallidis. Oripositor longissimus, siih-

rectus. $.

Long, corporis . ... 32 mm Ljong. elytrorum .... 32mm
„ fastigii 1'8 „ „ fem. post 26 „

„ pronoti 7'5 „ „ ovipositoris . . . . 3S „

Conocephalus ichnenmoneus Bolivai-, 1881, Artrop. del Viaje al Pacifico etc.,

p. 90, PI. II, Fig. 10.

Patria: Brasilia, Apiahy (Coli. Bolivar).

13. Conocephalus nigropuuctatiis m. (Fig. 32.)

Viridis vel testaceo-flavescens. Fastigium verticis breve, eonicum, apice

obtusum, a supero visum longius quam latius, marginibus lateralibus obliquis,

a latere visum oculo purum longius, subtus nitidum, apicem versus nigrum, basi

distincte dentatum et a fronte divisum. Mandibulae ferrugineae, apice fusco-

nigrae. Antennae ferrugineae, unicolores. Pronotum uti in speciebus pracce-

dentibus formatum. Elytra femora postica valde superantia, vena costali in-

distincta. Femora antica spinulis 2, intermedia 3—4, apice fuscis, basi nigro-

punctatis, femora postica utrinque spinis compluribus, apice fusco-nigris, basi

nigro-maculatis. Tibiae posticae plus minusve infuscatae, carinis superioribus

pallidis. Ovipositor femoribiis postieis purum longior, subrectus, in media

nonnihil dilatatus. (f, $.

Lo)iy. corporis . 32 28—30mm Long, elytrorum . . 43 5 46 mm
„ fastigii . . 15 16 „ „ fem. post. . . 24 7 25 7 „

„ pranati . . 7'8 7 4 „ „ ovipositoris — 28 „
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Pairia: Alto- Amazonas (Coli. Brunner et Dohrii), Brasilia (k. k. Hof-

museum Wien), Surinam (Coli. Bninner, Mus. Hamburg), Cuha, Caycnne

(Mus. Genf).

14. ConocepJialus guttatiis Serville. (Fig. 33.)

Viridis vel testaceo-ferrugineus, praecedenti similis. Fastigium verticis

hrece, crassum, indistincte conicum, apice rotundatum, oculo haud longius, a

supero Visum fere aequilatum ac longum, marginibus lateralibus rotundatis,

siibtus nitidum, apice nigrum, basi distincte dentatum et a fronte divisum.

Pronotmn necnon elytra uti in specie praecedente formata. Femora antica spi-

nulis 2—3, intermedia 3—4, basi nigro-maculatis, postica utrinque spinis covi-

pluribus, apice fuscis, basi nigro-maculatis. Ovipositor subrectus, in medio parum

dilatatus, femoribus posticis nonnihil longior. <^, $.

^ 9
Long, corporis .... 29 32 —35 mm

„ fastigii 14 1'4— 17 „

„ pronoti 7'5— 6"5 8'4— 8'6 „

„ eli/trorum 42 — 45 52 —55 „

„ femorum posticorum . 22 5—27 27 —29 „

„ ovipositoris .... — 31 —5-3 „

Conocephalus guttatus Serville, 1839, Hist. nat. d. Ins., Orthopt., p. 518.

ConocepJialus guttatus Bolivar, 1888, Orthopt. de File de Cuba, p. 34.

Conocephalus guttatus Guerin, 1857. Hist. phys. etc. de Cuba, p. 355.

Conocephalus guttatus de Haan, 1842, Bijdragen etc., p. 212.

? Gryllus obtusus Stoll, 1815, PI. XVII b, Fig. 64.

Patria: Mexico (Mus. Genf), Costarica, Panama, Chiriqui (Coli. Brunner),

Medellin (Coli. Brunner), Columbien, Bogota (Coli. Brunner), Venezuela, La
Guayra (Coli. Brunner), Neu-Granada (Mus. Genf), Cuba (Mus. Genf, Coli.

Bolivar), Jamaica (Coli. Brunner, k. k. Hofmuseum Wien), St. Vincent, Kleine

Antillen (Brit. Mus.).

Sehr äbnlicb dem Conocephalus pustulatus, vou demselben jedoch durch

den längeren Kopfgipfel und die schwarzen Punkte an den Mittelschenkeln ver-

schieden.

15. Conoceplialiis Pichinchae Bolivar.

Speciei praecedenti valde affinis. Ferrugineo-testaceus. Fastigiicm verticis

breve, conicum, apice rotundatum, oculo haud longius, subtus apice infuscatum

vel nigrum, basi distincte dentatum. et a fronte divisum. Pronotum uti in specie

praecedente formatum. Elytra femora postica distincte superantia, imnctis

nonnullis nigris; vena costali subtili et versus marginem anticum vergente.

Femora antica spinulis 1—2, intermedia 3 basi nigromaculatis, postica utrinque

spinis compluribus, basi nigro-maculatis. Tibiae 4 posticae basi utrinque viacula

fusca ornatae. Ovipositor femoribus posticis nonnihil brevior, subrectus. q, $.
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cf 9 cf 9
Long, corporis . . . 27 28 mm Long, ehjtrorum . . . 39 41 mm

„ fastigü . . . 1 1 „ „ fem. post. . . . 22 24 „

„ pronoti . . . 7'4 7 „ „ ovipositoris . . — 23 „

CoHocephalus PicJwicJiae Boliviif, 188-1, Artropodo« del Viaje ;il Paei-

fico etc., p. 100.

Conocephalus Pichinchae Bolivar, 1881, Notas entomologicas, V, p. 52.

Patria: Pichincha, Ecuador (Mus. Madrid), Cuba (Coli. Bolivar).

Von der voi-igen Art durch kleinere Statur, .schmäleren Kopfgipfel und

kürzere Legescheide verschieden.

16. ConocepJiahfs elongatus m.

Testaceus. Fastigium verticis breve, sed distincte conicum, a supero visum

distincte longius quam latius, apice rotundatum, suhtus apicem versus fusco-

nigrum, basi distincte dentatum et a fronte divisum. Pronotum dense et sub-

tiliter ruguloso-punctatum ; lobi laterales angulo antico et postico rotundato,

margine inferiore subangulato. Elytra femora postica valde superantia, vena

costali obliterata. Femora anlica spinulis 2—3, intermedia 1—0, basi haud fusco-

punctatis, femora postica utrinqiie spinis compüuribus, basi nigro-punctatis.

Ovipositor feinoribus posticis subaequelongus, rectus, basi parum incurvus. $

.

9
'

9
Ljong. corporis .... 30 5 mm Long, elytrorum . ... 55 mm.

„ fastigü L7 „ „ fem. post 30'8 „

„ pronoti 8'7
„ „ ovipositoris . . . 30'6 „

Patria: Peru (Coli. Brunner).

17. Conocephalus mnticus iii.

Praecedenti similis. Viridis vel testaceus. Fastigium verticis breve, sed

distincte conicum, a supero visum, distincte longius quam latius, apice rotun-

datum, snbtus fascia vel linea transversa, apicali nigra, basi distincte acumi-

natum et a fronte divisum. Pronotum necnon elytra uti in specie praecedente

formata. Femora 4 antica inermia vel spinula unica, postica utrinque spinis

compluribus, basi nigro-punctatis. Ovipositor angustus, nonnihil decurvus,

femoribus posticis subaequilongus. ^T, $

.

Long, corporis . . .

„ fastigü ....
„ pronoti ....
„ elytrorum . . .

„ femorum posticor.

„ ovipositoris . .

Patria: Cuba (k. k. Hofmuseum Wien), St. Vincent, Kleine Antillen

(Brit. Mus.).

d^
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Unterscheidet sich von der vorhergehenden Ai-t durch die nnbedornten

Vorderschenkel, sowie dadurch, dass der Kopfgipftd unten nur an der Spitze eine

schwarze Makel oder Querlinie hat.

18. Conocephalus irroratus Burmeister.

Viridis vel testaceiis. Fastigium verticis hreoe scd distincte conicum,

oculo purum longius, a supero visum marginibus lateralihus convergentibus,

apice truncatum, subtus totum vel fere totum nigro-nitidnm. Mandihulae croceae

vel ferrugineae, apice nigrae. Pronotum ruguloso-punctatum, dorso postice parum
ampliato, carinis lateralibus distinctioribus ; lohi laterales lati, angulo antico et

postico rotundato, margine inferiore subangtilato, sinu humerali distincto. Elytra

femora postica distincte sujjerantia, vena costali indistincta vel obliterata.

Femora antica spimüis 2, intermedia 3 minimis, basi haud fusco-punctatis,

postica utrinque spinis compluribus, basi nigro-maculatis. Ovipositor femoribus

piosticis parum longior, subrectus et fere aequilatus. ^f , $

.

Long, corporis ....
„ fastigii

„ pronoti ....
„ ehjtrorum ....
„ femorum posticorum

„ ovipositoris . . .

Conocephalus irroratus Burmeister. 1839, Haudb., II, S. 705.

CoTiocephalus irroratus Bolivar, 1884, Artropodos del Viajeal Pacifieo etc.,

p. 101.

? Conocephalus tuberctdatus de Geer, 1773, Mem., III, PI. 38, Fig. 1.

Conocephalus tuberculatus de Geer, Stäl, 1874, Eecensio Orth., II, p. 110.

? Conocephalus dentifrons Saussure, 1859, Orth. nova Amer., p. 11.

? Locusta acuminata Stell, 1815, Piepres. etc., p. 19, PI. VIII a, Fig. 30—32.

Patria: Brasilia. Bio de Janeiro, Bahia, St. Catharina (Coli. Brunner,

Mus. Genf), Pernambuco (Mus. Genf), Brasilia (Mus. Genf, Mus. Hamburg,

k. k. Hofmuseum Wien), Peru (Mus. Genf).

19. Conocephalus affiuls in.

Conocephalo irrorato Burni. valde similis. Testaceus (vivus viridis?).

Fastigium verticis breinconicum, oculo piarum longius (a latere visum), a fastigio

frontis distincte divisum, subtus apice tantum infuscatum. Pronotum postice

fere in duplam latitudinem ampliatum, carinis lateralibus distinctioribus; lobi

laterales lati, margine antico et postico rotundato, margine inferiore obtusangulo,

sinu humerali distincto. Elytra femora postica valde superantia, vena costali

obsoleta. Femora antica spinulis 2, intermedia 3—4 basi haud fusco-punctatis,

postica utrinque spinis compluribus basi nigromaculatis instructa. Tihiae inter-

mediae basi utrinque macula fusca signatae. Ovipositor subrectus, femoribus

posticis suhaequilongus. 9-

d
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9 9
Long, corporis . ... 34 mm Long, elytrorum . ... 42 mm

„ fastigii 1'7 „ « femorum postic. . . 23 7 „

„ pronoti 7'4 „ „ ovipositoris . . . 26 „

Patria: Madagascar (Coli. Brunner).

20. Cmiocephalus pustulatus m. (Fig. 34.)

Statura majore. Viridis vel fusco-testaceus, vel fusco-ferrugineus. Fasti-

gium rerticis hreve rotundatum oculo haud longius, a supero visum latius quam
longius, marginihus lateralibus rotundatis, subtus totum vel maxima parte nigro-

nitidum, basi distincte dentatum et a fronte divisum. Mandibulae croceae, apice

nigrae. Pronotum dense ruguloso-punctatum; lobi laterales lati, angulo antico

et postico rotundato, margine inferiore obtusangulo. Elytra lata, femora postica

valde superantia, margine antico extremo pellucido, vena costali obsoleta vel

indistincta. Fetnora antica spimdis 2—3, intermedia 4—6, basi haud fusco-

punctatis, postica utrinque spinis compluribus, basi nigro-maculatis. Ovipositor

femoribtis postieis parum longior, basi distincte incurvus, dehinc rectus, in medio

nonnihil dilatatus. (^, $.

cf 2 (f 9
Long. cor])oris . . . 28 40 mm Long, elytrorum . . 42 50 mm

„ fastigii . . . 1 13 „ „ femorum post. . 23 30'3 „

„ pronoti . . . 9 10 „ „ ovipositoris . . — 33'4 „

Patria: Brasilia, Theresopolis (Coli. Brunner, Dohrn et Schulthess-

Mechberg, Mus. Hamburg).

Eriunert sehr au Conocephalus guttatus Serv., von dem er durch den

breiteren Kopfgipfel, stärkere Statur und durch die an der Basis nicht schwarz

punktirten Dornen der Mittelschenkel abweicht.

21. Cotiocephalus meocicanus Saussure.

Viridis vel flavescens. Fastigium breve, rotundatum, a sux)ero visum, latius

quam longius, marginibus lateralibus rotundatis, apice pallide-marginatum,

subtus fascia vel linea transversali, subapicali, nigra ornatum, basi distincte

dentatum et a fastigio frontis divisum. Pronotum dense et subtiliter rugoso-

punctatum; lobi laterales lati, margine infero subangulato, angulo antico et

postico rotundato, sinu humerali distincto. Elytra femora p)OStica valde superantia,

vena costali subtili, divergente, vel indistincta. Femora antica spinulis —
2,

intermedia 2—3 parvis, postica utrinque spinis comxjluribus, basi fusco- vel

nigro-punctatis armata. Tibiae posticae interdum infuscatae, carinis pallidis.

Ovipositor rectissimis, basi vix incurvus. q^, ^.

cf 9
Long, corporis . .

„ fastigii . . .

„ pronoti . . .

„ elytrorum . .

„ femorum postic.

„ ovipositoris .

27 29 —355mm
1 1-2— 1-3 „

8-2 8-5— 9-2 „

42 47 —50 „

22-5 24 —29 „

— 23-5—26-7 „

Z. B. Ges. E. XLI. Abh. 51
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Conocephalus mexicanus Saussure, 1859, Orth. nova Amer., I, p. 11.

Patria: Carolina (Coli. Brunner), Texas, Georgia (Mus. Hamburg, Mus.

Genf), Mexico (Coli. Brunner, Mus. Genf), Costarica, Cuernavaca, Venezuela

(Coli. Brunne^-), Cuba, Haiti, Cayenne (Mus. Genf), Brasilia (Coli. Brunner).

Von ConocepJialus pustulatus m. durch schlankeren Leib, schwächere Be-

dornung der Vorder- und Mittelschenkel, sowie durch die von der Wurzel an

gerade Legescheide verschieden.

22. Conocephalus fnaocillosus Fabricius.

Viridis vel testaceus. Fastigium verticis ireve, rotundatum, a supero

Visum nonnihil longius quam latius, apice pallide marginatum., subtus fascia

vel linea transversa nigra signatum, hasi distincte dentatum et a fronte divisum.

Pronotum dense et subtiliter ruguloso-punctatum; lohi laterales lati, angulo

antico et postieo rotundato, marginc inferiore suhangulato, rotundato. Elytra

femora postica valde sitperantia, margiyie antico pallido, vena costali indistincta.

Femora antica spinulis —1, intermedia 0—2, postica utrinque spinis compluri-

bus, basi nigro-punctatis. Ovipositor subrectus, basi partim incurrus. cf , 9 •

Long, corporis . . .

„ fastigii . . .

„ pronoti . . .

„ elytrorum . .

„ femorum postic.

„ ovipositoris . .

Locusta maxillosa Fabricius, 1794, Entom. syst., II, p. 37.

Locusta maxillosa Blanchard, 1840, Hist. nat. d. Ins., III, p. 25.

Conocephalus maxillosus Serville, 1839, Hist. nat. d. Ins., Orthopt., p. 520.

Conocephalus maxillosus Serville, 1831, Eevue method., p. 52.

? Locusta lanceolata 1 Palisot de Beauvois, 1805, Ins. rec. etc., p. 219,

? Locusta affinis ] PI. VII, Fig. 4, 5.

Patria: Cuba (Coli. Brunner, Mus. Genf), St. Vincent, Kleine Antillen

(Brit. Mus.), Domingo (Coli. Brunner et Palisot de Beauvois), Cayenne (Mus.

Genf), Surinam (Coli. Brunner), Brasilien (Coli. Brunner), Rio de Janeiro,

Pernambuco (Coli. Brunner), Alto -Amazonas (Coli. Brunner), Theresopolis (Coli.

Brunner et Schulthess-Bechherg, Mus. Hamburg), Bolivia (Mus. Lübeck).

Unterscheidet sich von dem ähnlichen Conocephalus irroratus durch den

deutlich kürzeren, abgerundeten Kopfgipfel.

23. Conoceplialtis niaculosiis m.

Praecedenti similis. Viridis. Fastigium verticis breve, rotundatum, a

supero Visum nonnihil longius quam latius, subtus totum nigro-nitidum, basi

distincte dentatum et a fronte divisum. Pronotum lobis lateralibus latis, mar-

gine inferiore suhangulato. Elytra femora postica valde superantia, sparse et

subtiliter fusco-punctata, margine antico pallido, vena costali parum expressa.

^
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a radio divergente. Femora antica itiermia, intermedia extus spinis —
1, postica

utrinqiie compluribus hasi nigro-maculatis. Ovipositor ferrugineus, suhrectus,

femoribiis posticis distincte hrevior. $.

Long, corporis . ... 36 mm Long, elytrorum . ... 46 mm
„ fastigü i'5 „ „ femorum postic. . . 26 5 „

„ pronoti 7'7 „ „ ovipositoris . . . 22 „

Patria: Lages, Brasilia (Mus. Hamburg).

Unterscheidet sich von Conocephalus maxillosus Fabr. durch die kui'ze

Legescheide und den unten ganz schwarz gefärbten Kopfgipfel.

24. Conocephalus brevis m.

Viridis. Fastigium verticis breve, rotundatum, a supero visum aeque-

latum ac longum, subtus nigro-nitidum, basi distincte dentatum et a fronte

divisum. Pronoti lobi laterales lati, margine inferiore stobangulato. Elytra

apicem femorum posticorum haud attingentia, vena costali indistincta, diver-

gente. Femora antica inermia, intermedia extus spinulis 1—2, postica utrinque

compluribus basi fusco-punctatis. Ovipositor longissimus, rectus, angustus. 9-

2 9
Long, corporis . ... 25 mm Long, elytrorum .... 247mm

„ fastigii 9 „ „ femorum postic. . . 23 7 „

„ pronoti 7'o „ n ovipositoris . . . 33 „

Patria: Montevideo (Mus. Hamburg).

Ausgezeichnet durch die kurzen Flügel und die lange Legescheide.

25. Conocephalus obscurellus m.

Statura robustiore. Fusco-testaceus. Fastigium verticis breve, rotundatum,

a supero visum latum, transversum, subtus linea transversa nigra, basi distincte

dentatum vel acuminatum et a fronte divisum. Pronotum dense et subtiliter

ruguloso-punctatum; lobi laterales lati, angulo antico et postico rotundato,

margine inferiore fere rotundato; dorsum utrinque fascia longitudinali fusca,

interdum diluta signatum. Elytra femora postica valde superantia, fusco con-

sjjersa, margine antico nigro-fusco, vena costali obliterata, venis radialibus saepe

infuscatis, vena anali impressa, fiisca. Pectus interdum in medio fascia fusca

vel nigra. Femora antica spinis —2, intermedia 2—3, postica utrinque spinis

compluribus, basi fusco-punctatis. Ovipositor rectus, in medio nonnihil dilatatus,

basi parum incurvus. ^T, 9 •

cf 9
Long, corporis . ... 28 —34 30 mm

„ fastigii 11— 12 14 „

„ pronoti 9'5—10 S'O „

„ elytrorum . ... 48 —50 53 „

„ femorum posticorum 25 —26 26'4 „

„ ovipositoris ... — 20 „

51*
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? Conocephalus hebes Scudder, 1879, A Century of Orthopt., p. 81.

Patria: Mexico, Ctiernavaca (Coli. Brunner), Guatemala (Coli. Bolivar),

Giiita, Antillen (k. h. Hofnmseum Wien), Venesuela, Nicaragua (Coli. Brunner),

Cuba (Coli. Brwnner, Mus. Genf, Coli. Bolivar).

Diese Species erinnert ungemein an Conocephalus fusco-striatus m., von

dem sie jedoch durch die unten nicht geschwärzten Schenkel verschieden ist;

durch den schwarzen Vorderrand der Deckflügel weicht sie von allen vorher-

gehenden Arten ab.

26. Conocephalus infuscatus Scudder.

Statura graciliore. Fusco-testaceus. Fastigium verticis breve, rotundatum,

a supero vistim, nonnihil longius quam latiits, subtus totum nigro-nitiduni, basi

distincte acuminatum et a fronte divismn. Pronotum utrinque fascia fusco-

nigra, interdum dilicta; lobi laterales uti in specie praecedente formati. Elytra

femora postica valäe superantia, fusco-punctata vel conspersa, margine antico

fusco- vel nigro-limbato, veno, costali obliterata vel indistincta, venis radialibus

fuscis. Femora oninia subtus infuscata vel nigro-nitida, antica spinulis —i,

intermedia —
2, postica utrinque spinis compluribus, basi nigro-punctatis.

Ovipositor angustus, femoribus posticis nonnihil longior, subrectus, parum in-

curvus. cT, $.
cf 9

Long, corporis 28 27 mm
„ fastigii 9— 1 9— 1 „

„ pronoti 7'5— 8 7 3— 8'2 „

„ elytrorum 37—40 33—48 „

„ femorum j)osticorum . 22 3 20—27 „

„ ovipositoris .... — 26—28 „

Conocephalus infuscatus Scudder, 1875, Entom. Notes, IV, p. 19.

Patria: Medellin (Coli. Brunner), St. Vincent, Kleine Antillen (Brit.

Mus.), Cuba (Mus. Genf), Venezuela (Coli. Brunner), Surinam (Mus. Hambicrg),

Cayenne (Mus. Genf), Brasilia (Coli. Brunner, Mus. Hamburg, k. k. Hof-
museum Wien), Bio Grande (Mus. Genf), Theresopolis (Coli. Brunner, Böhm
et Schtilthess-Eechberg), Peru (Scudder).

27. Conocephalus fusco-niavginatus m.
Ferrugineo-testaceus. Fastigium verticis brevissimum, fere latius, quam

longius, rotundatum, subtus totum, nigro-nitidum, basi obtuse-dentatum et a

fronte divisum. Pronoti dorsum utrinque late fusco-marginatum; lobi laterales

lati, margine infero subrotundato. Elytra femora postica valde superantia,

margine antico fusco, venis radialibus fuscis, vena costali subobsoleta. Femora
4 antica subtus fusco-nigra, antica intus spinula unica vel nulla, intermedia

spinis 0—2, postica tota nigrofusca vel carina externa saltem nigra, utrinque

spinis compluribus, basi nigro-punctatis. Ovipositor femoribus posticis subaeque-

longus. cT, $.
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Long, corporis . . 29'5 30 mm Lonc). ehjtrorum . . 3D'5 45 min

„ fastigii . . 1 7 „ „ fem. post. . . 24'4 34 „

„ pronoti . . 8 „ „ ovipositoris . — 23 5 „

Patria: Curitiba, Brasilien, Montevideo (Mus. Hamburg).

Steht der vorhergeheuden Species sehr nahe, unterscheidet sich jedoch von

derselben durch den ungemein kurzen Kopfgipfel und eine kürzere Legescheide.

28. Conocephalus ftisco-striatus m.

Praecedentibus simillimus. Statura robustiore. Fastigium verticis latius

quam longius, subtus fascia tantum transversa fusco-nigra. Pectus in medio

saepe fusco-nigrum. Ovipositor femoribus posticis subaequilongus. Ceterum

iiti species praecedens formattis et coloratus. ^T, 9 •

Long, corporis . . 27 5 32 mm Long, elytrorum . . . 42 52mm
„ fastigii ..12 13,, „ femorum postic. . 22 26 „

„ pronoti . . 8'7 9'2 „ „ ovipositoris . . — 25 „

? Conocephahis liebes Scudder, 1879, A Century of Orthopt., p. 81.

Patria: Georgia, Missouri, Carolina (Coli. Brunner), Texas (Mtis. Genf),

? Mexico (Mus. Genf), Ctiba (Mus. Genf, Coli. Bolivar), Port au Prinee (Coli.

Brunner), Quita (Je. h Hofmuseum Wien).

Diese Species erinnert ungemein an ConocepliaMs obscurellus, von welchem

sie sich durch die unten schwarzbraun gefärbten Schenkel unterscheidet.

29. Conocephalus frater m.
Testaceus. Fastigium verticis breve sed distincte conicum, a supero visum,

distincte longius quam latius, subtus totum vel maxima parte fusconigrum. Pro-

notum uti in speciebus praecedentibus formatum, saepe utrinque fascia fusca

ornatum. Elytra femora postica valde superantia, plerumque fusco-conspersa

vel punctata, margine antico haud vel parum infuscato, costa indistincta, venis

radialibus infuscatis. Fetnora 4 antica subtus infuscata, mutica vel spiymla 1

instructa, postica subtus pallida, utrinque spinis compluribiis , basi nigro-

punctatis. Ovipositor subrectus, basi parum incurvus, femoribus posticis distincte

longior. cT, $.

d^ $
Long, corporis 31 33 mm

fastigii 13 14— 17 „

„ pronoti 8 8-2— 91 „

„ ehjtrorum . ... 46 51 —55 „

„ femorum posticorum 24 27 —31 „

„ ovipositoris .... — 31 —33 „

Patria: Cuba (Mus. Genf), St. Vincent, Kleine Antillen (Brit. Mus.),

Trinidad (Coli. Brunner), Brasilien (k. k. Hofmuseum Wien), Alto-Amazonas
(Coli. Brunner).
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inmctatis. Ovipositor femorilms posticis hrevior, rectus, in medio nonnihil äila-

tatus. 9
9 9

Long, corporis . ... 30 mm Long, elytroncm .... 425 mm
„ fastigii i'2 „ „ femorum postic. . . 23 „

„ pronoti S'7 „ „ ovipositoris . . . 20 „

Patria: Cuba (Coli. Bolivar).

Diese Species schliesst sich durch die gebräimteu Schenkel enge an die

vorhergehende Gruppe, von welcher sie sich durch das unten nicht gebräunte

Fastigium unterscheidet.

33. Couocephahis conifrons m.

Testaceus vel rufeseens. Fastigium verticis distincte coniforme, apice

obtusum, a supero visum distincte longius quam latius, subtus haud infuscatum,

basi dentatum et a fronte dioisum. Pronotum dense et subtiliter ruguloso-

punctatum, utrinque pallide-marginatum; lobi laterales interdum fascia longi-

tudinali pallida, diluta, angulo antico et postico rotundato, margine inferiore

subangulato. Elytra femora postica valde superantia, costa indistincta. Femora

antica spinulis 2—3, intermedia 3, basi fusco-punctatis, postica spinis utrinque

compluribus, basi nigro-pimctatis. Ovipiositor longus, rectus, angustus, basi in-

curvus. rf , $

.

Long, corporis . . 28'5 32 mm Long, elytrorum . . 40 38 5mm
„ fastigii . . 14 2 „ „ fem. post. . . 21 24 „

„ pronoti . . 8'1 7'5 „ „ ovipositoris . .
— 32 „

Patria: Brasilien, Neu-Freiburg (k. k. Hofmuseum Wien).

34. Cotioceplialiis ffloblfev in. (Fig. 35.)

Statura robustiore. Testaceus. Fastigium verticis breve, apice rotundatum

et globoso-inflatmn, a supero visum vix longius quam latius, subtus pallidum,

basi dentatum et a fronte divisum. Lobi laterales pronoti lati, angulo antico

et postico rotundato, margine inferiore subangulato. Elytra femora postica

valde superantia, vena costali a basi sensim divergente. Femora antica subtus

spinula unica, intermedia spinulis 3, basi fusco-pmnctatis, postica utrinque

spinis compluribus, basi nigro-maculatis. Ovipositor femoribus posticis multo

brevior, nonnihil incurvus. $.

9 9
Long, corporis . ... 33 mm Long, elytrorum .... 51'5 mm

„ fastigii 1'5 „ „ femorum postic. . 31'6 „

„ pronoti 9'7 „ „ ovipositoris . . . 23'4 „

Patria: Brasilien, Minas-Geraes (Coli. Brunner).

35. Conocephalus nigrolinibatus ni.

Testaceo-ferrugineus. Fastigium verticis concolor, breve, rotundatum, a

supero visum fere latius quam longius, subtus distincte acuminatum, a fronte
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divisum. Pronotum utrinque fascia diluta, fusco-ferruginea ornatum; löbi

laterales angulo antico et postico rotundato, margine inferiore subangulato, sinu

Immerali profunda. Elytra femora postica valde superantia, sparse fusco-

punctata, margine antico fusco, Costa indistincta, venis radialibus infuscatis.

Femora omnia subtus concolora, antica inermia, intermedia spinula 1, postica

extus spinis 5, intus compluribus, hasi fusco-punctatis. cf

.

d^
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concolor, basi oMuse dentatum, a fronte distincte divisum. Lohi laterales pro-

noti angustiores, angulo antico et postico rotundato, margine inferiore sub-

recto, parum oblique. Elytra femora postica valde superantia, subtiliter fusco-

j)unctata, venu costali indistincta, divergente. Femora antica inermia, inter-

media extus spinula 1, postica extus spinis compluribus, intus 2—5, spinis

Omnibus apiee fuscis, basi haud fusco-punctatis. Ovipositor subreetus, femoribus

posticis longior. (^, $.
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43. Cmiocephaliis clissiniilts Serville.

Viridis vcl testaceus. Fastigium rerticis hreve, rotundatum, a sitpero

visuiii fix longius quam latius, subtus fascia transversa, apicali nigra, basi

distincte dentatum et a fronte diristim. Pronoti lobi laterales lati, angulo

antico et postico rotundato, tnargine inferiore subrotundato. Elytra fcmora

postica valde superantia, vena costali indistincta vel divergente. Femora 4 antica

spimilis 0—1, postica utrinque spinosa, spinis basi haud fusco-punctatis, in ^f

intcrdum perpaucis instructa. Tibiae posticae interdum infuseatae, carinis palli-

dioribus. Ovipositor femorihus postieis nonnihil brerior, rectus. ^T, $.

c^ 9 c? 9
Long, corporis . . . 20 2!) mm Long, elytrorum . . 36 5 48 mm.

„ fastigii . . . 1 12 „ „ fem. post. . . 21 26 „

„ pronoti ... 7 S'7 „ „ ovipositoris .
— 24:'3 „

Conoceplialus dissimilis Serville, 183!;>, Hist. mit. d. Ins., Orthopt., p. 518.

Conocephalus dissimilis de Haan, 1842, Bijdrageu etc., p. 211.

Conoceplialus dissimilis Harri.s, 1862, Treatise etc., p. 164.

Conocephalus dissimilis Thomas, Transact. 111. St. Agr. Soc, V, p. 446.

Conoceplialus obtusus Burmeister, 1839, Handb., II, S. 705.

? Locusta triops L., 1758, Syst. Nat., ed. X, 1, p. 430.

LocHSta triojjs L., 1764, Mus. Lud. Ulr., p. 131.

Locusta triops Fabr., 1793, Entom. .system., II, p. 40.

Locusta triops Stäl, 1874, Recensio Orth., II, p. 110.

Patria: Nordamerika (Serville), Texas (Coli. Brunner, Mus. Genf),

Carolina (Coli. Brunner, Mus. Genf), Georgia (Scudder), Illinois (TJiomas),

New -Orleans (Coli. Bnmner), Baltimore? (Mus. Genf).

44. Canocephalus Nietoi Saussure.

Statura majore. Viridis. Fastigium breve, latum, rotundatum, a supero

Visum haud longius quam latius, subtus concolor vel linea transversa nigra

angustissima. Pronotum interdum carinis lateralibus flavidis; lobi laterales

angulo antico et postico rotundato, margine inferiore subrotundato. Elytra

femora postica valde superantia, apicem tibiarum posticarum haud attingentia,

vena costali indistincta. Femora antica spinulis 1—2, intermedia 2—3, postica

utrinque spinis compluribus fuscis, basi haud fusco-punctatis. Ovipositor femori-

hus postieis subaequelongus, rectus, angustus. ^f, $.

d^ 9
Long, corporis 26 —34 30 —32 mm

„ fastigii 0'8— 1 12 „

„ pronoti 7-6-10 S'ä— 9 „

„ elytrorum 38 —50 49 —54 „

„ femorum posticorum . 21 —29 25 —28 „

„ ovipositoris .... — 245—29 „

Conocephalus Nietoi Saussure, 1859, Orth. uuva. Amer., I, ]). 11.

Conocephalus Nietoi Saussure, 1859, Rev. et Mag. de ZouL, p. 208.

52*



406 Josef Kedtenbacher.

Conoceplialus Nietoi Bolivar, 1888, Orthopt. de File de Cuba, p. 35.

? Conoceplialus liebes Scudder, 1879, A Century of Orthopt., p. 81.

? Conoceplialus triops (partim) Thunb., 1815, Mem. de l'Ac. de St. Pctersb.,

V, p. 272.

Patria: Texas (Mus. Genf), New- Orleans (Scudder), Mexico (Mus. Genf),

Cuernavaca (Coli. Brunner), Guatemala (Coli. Dolirn), Cuba (Mus. Genf,

Coli. Bolivar, Scudder), Habana (Coli. Brumier), Domingo (Coli. Brunner),

Jamaica (k. k. Hofmuseum Wien), Surinam (Coli. Brunner), ? (Mus. Hamburg).

45. Conocephalus argentinus in.

Praecedenti simillimus. Fastigium subglobosum, latius quam longius

superne convexum, subtus concolor. Pronotum utrinque flavo-marginatuvi ; lobi

laterales uti in illa specie formati. Femora 4 antica inermia, postica utrinque

spinis compluribus apice nigris. Ovipositor femoribus posticis subaequelongus,

multo latior quam in illa specie, in medio nonnihil dilatatus. Ceterum colore

et forma Conoce^Jhali Nietoi Sauss. 9-

9 9
Long, corporis . ... 31 mm Long, elytrorum . . . 47'5mm

„ fastigii 1 » ,,
femorum posticorum 25'5 „

„ pronoti 91 „ ,, ovipositoris . . . 28 „

Patria: Buenos-Ayres (Mus. Genf).

46. Conocephalus gladiatof m.

Statura minore. Testaceus. Fastigium verticis breve, rotundatum, a supero

Visum liaud longius quam latius, subtus concolor, basi distincte dentatum et a

fronte divisiim. Lobi laterales pronoti angulo antico et postico rotundato,

margine inferiore subangulato. Flytra femora postica calde superantia, apicem

tibiarum posticarum liaud attingentia, vena costali subtili, divergente. Femora

4 antica inermia, postica intus spinis nonnullis, basi liaud fusco-punctatis,

extus nullis. Ovipositor angustus, longissimus, nonnihil incurvus. $.

9 9
Long, corporis . ... 25 mm Long, elytrorum . . . 33 mm

„ fastigii 9 „ „ femorum postic. . . 22 5 „

„ pronoti 6'4 „ „ ovipositoris . . . 34 „

Patria: Mexico (Mus. Genf).

47. Co^iocephaltis vittifrons m. (Fig. 37.)

Statura minore, graciliore. Testaceus. Fastigium verticis breve, rotun-

datum, a supero visum partim longius quam latius, subtus nigro-nitidum, basi

obtuse dentatum, et a fronte divisum. Frons fasciis 2 fiigro-nitidis, longitudi-

nalibus, antrorsum convergentibus. Dorsum capitis et pronoti plus minusve

infuscatum, vel saltem utrinque fusco-marginatum ; lobi laterales pronoti an-

gustiores, angulo antico et postico rotundato, margine inferiore subangulato.

Flytra apicem tibiarum posticarum attingentia, vena costali indistincta. Seg-

menta ventralia nigro-nitida. Femora antica spinulis 2, intermedia 3, postica
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utrinque spinis complurihus, hasi liaud fusco-puHctatiti. Ovipositor fcmuribns

posticis loHfjior, in mecliu nonnihü dilatatus. (^, 9 •

hoMj. corporis . . 24 26 mm Long, dytrorum . . 31 32 5 mm
„ fasti<jii ... 09 l'l „ „ fem. post. . . 13 14 i „

„ pronoti . . 7 7 „ „ oüipositoris . .
— 16'5 „

Patria: Buenos -Ai/res (Coli. Brimner).

48. C'oHocejihultis parviis m.

Fraecedenti forma, colore et statura simillimus, differt: Fastigio verticis

subtus pallido, fronte concolore, lohis latcralihus pronoti fascia diluta pallida

signatis, elytris nonnihil hreviorihus, venis radialihus fuscis, plcuris latere nigro-

macidatis, ventre concolore. Femorihus anticis inermibus, intermediis —1 spi-

Hosis, posticis extus spinis 3—4, intus 4—6 instructis. cf.

Long, corporis . ... 22 mm Ljong. ehjtrorum .... 2!) mm
„ fastigü O'J „ „ femorum posticorum 13'5 „

„ pronoti 7'2 „

Patria: Uruguay, 3Iontevideo (Coli. Brimner).

49. Conoceplialiis anoclou m. (Fig. 38.)

Testaceus. Fastigium verticis breve, rotundatum, globoso-inflatum, .siibtus

haud dcntatum, concolor. Pronoti lobi laterales angulo antico et postico rotun-

dato, stibtus subangulati. Elijtra fcmora postica valde superantia, apice rottm-

data, Costa obliterata. Femora antica spinulis 1—2, intermedia 2—3, postica

utrinque sjnnis compluribus, basi nigro-punctatis. Ooipositor femoribus p)0Sticis

brevior, ante apicem nonnihil dilatatus. $.
' 9 9

Long, corporis . ... 30 mm Long, elytrorum . ... 44 mm
„ fastigü 1'3 „ „ femorum posticorum . 27 „

„ pronoti 8'4
„ „ ovipositoris . . . . 22 „

Patria: Brasilia (Call. Brunncr).

50. Conocex)halus Sctidderi Bolivar.

Viridis. Fastigium verticis breve, rotundatum, a supero visum vix longius

quam latius, subtus haud dentatum, apice linea vel fascia transversa diluta,

fusco-grisea vel nigra. Lobi laterales pronoti lati, margine inferiore subrotun-

dato, angulo antico et postico rotundato. Elytra femora postica distincte

superantia, costa obliterata, apice fere oblique truncata. Femora 4 antica spinis

2—3, postica utrinque spinis compluribus, basi fusco- vel nigro-punctatis. Ovi-

positor brevis, reetus, ante apicem nonnihil dilatatus. 9-

9 9
Long, corporis . . 25 —27 mm Long, elytrorum . . 36—44 mm

„ fastigü . . . 11— 12 „ „ femorum post. . 26—27 „

„ pronoti . . 6 5— 6'8 „ „ ovipositoris . . 17—18'5 „
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Conocephalus Scudderi Bolivar, 1881, Notas entomologicas, V, p. 51.

Conoceplidlus Scudderi Bolivar, 1884, Artrop. del Viaje al Pacifico etc., p. 98.

Patria: Ecuador, Coca (Mus. Madrid), Alto -Amazonas (Coli. Brunner).

51. CoHOcepJiahis indicus m.

Viridis vel testaceus. Fastigium verticis breve, rotundatum, a stipero

visuin, liaud longius quam latius, suhtus pallidum, hast distincte dentatum et

a fronte divisnm. Pronoti lohi laterales lati, angulo antico et postico rotundato,

margine inferiore suhangulato. Elytra femora postica valde superantia, apice

fere ohligue truncata, vena costali distinctiore, cum radio subparallela. Femora

antica spinis 2—3, intermedia 3—4, postica valida, utrinque spinis complurihus,

hasi Jiaud fusco-punctatis instructa, dcnse rug^üoso-punetata. Ovipositor rectus,

angustus, femoribus posticis suhaequelon(fus. ^f , 9

cf 9
'

c? ?
Long, corporis . 26 30 —35 mm Long, elytrorum . 42 49—52 mm

„ fastigii . 1 r2 „ „ fem. post. . 24 29-30-5 „

„ pronoti . 8 8'1— 8'3 „ „ ovipositoris — 29—30 „

Patria: Himalaya (Coli. Brunner), China (Mus. Hamburg), Birma

(Mus. Genua), Penang (Coli. Brunner), Borneo, Java (Coli. Brunner), Sumatra

(k. Je. Hofmuseum Wien), ? Bowen, Peak Bowns, Australia (Mus. Hamburg).

Erinnert ungemein an Conocephalus Nietoi Sauss., unterscheidet sich

jedoch von demselben durch die mit dem Eadius fast parallel laufende Costal-

ader, durch die am Ende schief abgestutzten Dectflügel und durch die dichter

und deutlicher punktirten Hinterschenkel.

52. Coiioceplialus blandus Serville.

Praecedenti simillimus. Biffert femoribus posücis minus dense et distincte

punctatis, spinis femorum posticorum basi fusco vel nigro-punctatis, elytris

apice rotundatis. 9.

9
Long, corporis . ... 33 mm

„ fastigii 1'3 „

„ pronoti 8'8 „

Conocephalus blandus Serville, 1839, Hist. nat. d. Ins., Orthopt., p. 521.

Patria: Java (Serville, Mus. Genf, k. k. Hofmuseum Wien).

Erinnert in der Gestalt an Conocephalus macropterus m., von welchem er

sich jedoch durch grössere Statur, sowie durch die grössere Zahl der Dornen an

den Vorder- und Mittelschenkeln unterscheidet.

53. Conocephalus cotiiceps m. (Fig. 39.)

FuscO'testaceus. Fastigium verticis rectum, conicum, dimidiam frontis

longitudinem superans, apice extremo obtuso, subtus pallidum, basi distincte

dentatum et a fronte divisum. Pronotum dorso utrinque fusco-marginato ; lobi

laterales angusti, retrorsum parum dilatati, angulo antico et postico rotundato,
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margine inferiore suhrecto, imrnm ohliquo, infus fusco-limhato. Pectns fascia

intermedia ftisco-nigra. Elytra fcmora postica ralde superantia fusco-conspersa,

margine antico nigro, costa distinctiore, cum vena radiali parallela, vena radiali

infuscata. Femara antica suhtus pallida, spiniüis 2, intermedia infiiscata, spi-

nulis 3, postica gracilia, subtus fiisco-nigra, utrinque spinis complurihus, apice

fuscis. Ovipositor femorihus posticis nonnihil longior, rectus, angustus, basi

incurvus. rf. 9 •

Long, corporis . . 36 33 mm Long, eh/trorum . . 40 5 48 mm
„ fastigii . . 4 4 „ „ fem. post. . . 23 24 „

„ pronoti . . 8'8 7'8 „ „ ovipositoris . .
— 20 „

Patria: Borneo (Coli. Brunner), Bengalen (Mus. Genf).

54. Conocephalus lineatiiyes Bolivar.

Testaceus. Fastigium verticis dimidia frontis longitudine, conicum, apicc

ohtusmn, stibtus pallidum, basi distincte dentatum et a fronte divisum. Genae

plerumque fascia fnsca, diluta, obliqua. Dorsum verticis et pronoti utrinque

fusco-marginatum; lobi laterales angustiores, angulo antico et postico rotundato,

margine inferiore obliquo, recto, nigro- et albido-limbato. Elytra femora piostica

ralde superantia, margine antico nigro, costa cum vena radiali parallela. Pec-

tus vitta nigra, longitudinali, in medio interrupta ornatum. Femora 4 postica

suhtus nigro-fusca; 4 antica spinulis 1—2, postica gracilia, utrinque spinis

compluribus instructa. rf, Q.

cf 9
Long, corporis 33 —34 32 —37 mm

„ fastigii 2-4— 33 20— 35 „

„ pronoti 8'4— 9'3 7'3— 8'4
„

„ elytrorum 40'5—41 41-5—43'5 „

„ femorum posticorum . 20'

5

—20'G 21 5—22 „

„ ovipositoris .... — 19 5—21 „

Conocephalus lineatipes Bolivar, 1890, Ortopt. de Africa d. Mus. de Lis-

boa, p. 225.

Patria: Angola, Banyures (Coli. Bolivar), Borneo (k. k. Hofmtiseum

M^ien), Australia, Melbourne (Je. k. Hofmuseum Wien), Queensland. (Coli.

Brunner), Neu-Caledonien, Fidji-Inseln (Coli. Brunner), Tahiti, Yap (Mus.

Hamburg).

Aus dem Museum von Genf liegt mir ein Exemplar aiis Tonking vor,

welches, ausgenommen die etwas dunklere Färbung, von der vorstehenden Art

kaum zu unterscheiden ist; wegen der fehlenden Vorder- und Mittelbeine ist eine

sichere Bestimmung unmöglich.

55. Conocephalus Sattssurei in.

Griseo-testaceus. Fastigium verticis conicum, dimidiam frontis longi-

tudinem attingens vel superans, ante apicem distincte coarctatum, apice ipso

obtmso, subtus apice tantum infuscatum, hasi distincte dentatum et a fronte
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divisum. Dorsum pronoti lUrinque dilute fusco-marginatum; lohi laterales

margine inferiore obliquo, rccto, angulo antico et postico rotundato. Elytra

femora postica ralde superantia, sparse fusco-pimctata, margine antico concolore,

Costa subparallda. Femora 4 antica subtus infuscata, spinis 3—4, postica

iitrinque complurilms armata. Ovipositor rectus, femoribus postieis parum

hrevior. Q

.

9 9
Long, corporis .... 325mvi Long, elytrorum . ... 45 mm

„ fastigii 5'4 „ „ fem., post 83'7 „

„ pronoti 8'5 „ » ovipositoris > . . 22 5 „

Patria: Deli, Sumatra (Coli. Schiilthess-Becliberg).

ö6. Couocephalus pyrifer m. (Fig. 40.)

Fusco-griseus. Fastigium verticis distincte conicum, subpyriforme, dimi-

diam frontis longitudinem haxid attingens, ante apicem nonnihil coarctatum,

apice ipso rotundato, subtus totum nigro-nitidum, basi distincte dentatmn et a

fronte divisum. Dorsum verticis et pronoti utrinque dilute fusco-fasciatum ; lobi

laterales latiores, angulo antico et postico rotundato, margine inferiore parum

obliquo, recto. Pectus fascia intermedia fusco-nigra. Elytra femora piostica

ralde superantia, fusco-con.spersa, margine antico nigro-fusco, costa distinctiore,

ctim radio pai'dllela. Femora omnia subtus nigro-fusea, antica et intermedia

spinis 3—5, postica modice incrassata, tdrinque spinis complurihus, pallidis,

atn« /•««. d-.
_^ ^

Jjong. corporis .... 305mm Long, elytrorum .... 38 mm
„ fastigii 21„ „ femorum posticorum . 23 „

„ pronoti &"5 „

Patria: Borneo (Coli. Brunner).

57. Conocephaliis Picteti m.

Testaceus. Antennae articulis binis primis infuscatis. Fastigium breve

sed distincte conicum, dimidiam frontis longitudinem Jiaud attingens, apice

obtusum, subtus totum rel apice saltem nigrum, basi distincte dentatum et a

fronte divisum. Pronotum. utrinque dilute fusco-fasciatum; lobi laterales angulo

antico et postico rotundato, margine infero recto, obliquo. Elytra femora postica

distincte superantia, sparse fusco-punctata, margine antico concolore, vena

costali cum radio parallela, distincta. Pectus fascia intermedia fusco-nigra.

Femora 4 antica .subtus nigra vel infuscata, spinulis 3—4, postica carina in-

teriore tantum nonnihil infuscata, utrinque spinis compluribus instructa. ^f

.

Ijong. corporis . . . 27'3 mm Long, elytrorum . . 32 —33 5 mm
„ fastigii. . . . 18—2 „ „ fem. post. . Iß'5—205 „

„ pronoti . . . 7'8 „

Patria: Sumatra (Coli. Brunner, k. l: Hofmuseum Wien), Perak, Ma-

lacca (Mus. Hamburg).



Monographie der Conoceplialiden. 411

58. Conocephalus nstulatus m.

PalUde-testaceus. Fastigium verticis conicum, imnctatum, acuminatum,

dimidiam frontis longitudinem attingens, superne airicem versus, subhis totum

nigrum, hasi distincte dentatum et a fronte divisum. Fronoti lobi laterales

angusti, angulo antico et postico rotundato, margine infero recto, uhliquo.

Elytra femora postica valde superantia, margine antico fusco-nigro, vena costali

teniii, cum radio parallela. Femora antica inermia, intermedia spinulis 2—3,

postica ntrinque spinis complurihus. Ovipositor femorihus posticis hrevior,

rectus. Q

.

9 9
Long, corporis . ... 29 mm Long, elytrorum .... 38mm

^ fastigii 2 5 „ „ femorum posticorum . 20 „

„ pronoti 7 „ „ ovipositoris . . . . 17 „

Patria: Sumatra (Coli. Brunner).

59. Conocephaltis corniitus in.

Viridis rel fusco- vel griseo-testaceus. Fastigium verticis longum, conicum,

acuminatum, dimidiam frontis longitudinem distincte superans, rectimi vel

nonnihil incurvum vel decurvum, subtus apicem versus tantum, superne liaud

infuscatum. Pronotum utrinque saepe pallide- vel albido-marginatum; lobi

laterales latiores, margine inferiore recto, obliquo. Elytra unicolora vel sparse

et subtilissime fusco-punctata, femora postica valde sioperantia, margine antico

concolore, vena costali et radiali subparallelis. Mesosternum lohis apice brevi-

sp)iHosis. Femora antica spinulis —3, intermedia 3—5, postica valida, utrinque

spinis complurihus, apice fuscis. Tibiae posticae interdum nonnihil infuscatae,

carinis pallidis. Ovipositor fenioribus posticis subaequelongus, rectus, basi parum
incurvus, in medio nonnihil dilatatus. ^f, $.

Long, corporis 30 35 —40 mm
„ fastigii 4—4-4 43— 5 „

„ pronoti 8-2- 84 8-3— 94 „

„ elytrorum 34 —37 43 —4Cy5 „

„ femorum posticorum . 18 —20 21 —25 „

„ ovipositoris .... — 22 —27 „

? Conocephalus Troudeti Le Gouillou, 1841, Rev. et Magas., IV, p. 294.

Patria: Aru-Inseln, Ämboina (Coli. Brunner, k. k. Hofmusetim Wien),

Key-Inseln (Coli. Brunner), Neu-Guinea (Coli. Böhm), Duke of York-hisel

(Mus. Genf), Australien (Le Gotiillou), Mioko (Mus. Hamburg).

60. Conocephalus mimeticus m.

Viridis, fronte, venire necnon femoribus posticis flavescentibus. Fastigium

verticis longum, sensim acuminatum, subtus basi dentatum, a fronte divisum,

ajncem versus nigrum. Pronotum dorso piano, utrinque obtuse-carinato ; lobi

laterales latiores, margine infero obliquo, recto. Elytra j)rasina, femora postica

Z. B. Ges. B. XLI. Al)li. 53
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Ijarum snperantia, apicem versus angustata, costa hrevi, distincta, a radio

parum dioergente. Femora antiea inertnia, intermedia extus hispinulosa, postica

gracilia, intermediis paulo plus quam duplo longiora, extus spinis complurihiis,

intus circa 4 armata. Tibiae 2>osticae fusco-testaceae. <^.

Long, corporis . ... 31 mm Long, elytrorum . ... 26 mm
„ pronoti 8'3 „ „ femorum posticorum 17 7 „

Tatria: Australia, Sidney (Mus. Haml>urg).

Gl. Cmioceiihalus coarctatiis iii.

Praecedenti similis. Ferrugineo-testaceus. Fastigium verticis dimidiam

frontis longitudinem superans, conicum, nonnihil decurvum, ante apicem non-

nihil coarctatum, apice ipso rotundato, subtus apicem versus infuscatum. Fronoti

lohi laterales latiores, margine infero recto, parum ohliquo. Elytra femora

postica valde superantia, sparse fusco-punctata, margine antico concolore, vena

costali cum radio parallela. Femora antiea spinulis 2, intermedia 3—4, p>ostica

valida, utrinque Sjnnis compluribus instructa. q".

Long, corporis . ... 30 mm Long, elytrorum . ... 30 mm
„ fastigii 3 „ „ femorum posticorum 22 5 „

„ pronoti S'2 „

Patria: L)eli, Sumatra (Coli. iJohrn).

62. Conocephalus verniger Serville.

Statura robustiore. Testaceus. Fastigium dimidiam frontis longitudinem

superans vel attingens, conicum. apice rotundatum et suhtus piincto fusco

ornntum, ante apicem coarctatum, pyriforme. Lobi laterales pronoti latiusculi,

margine infero recto, pmrum obliquo. Elytra femora postica valde superantia,

margine antico concolore, vena costali cum radio subparallela. Femora antiea

spinulis 2, intermedia 3, postica valida, iitrinque spinis comphtribus. Ovipositor

femoribus posticis suhaeqtielongus, suhrectus. $

.

9 ?
Long, corporis . ... 38 mm Long, elytrorum. .... 50 mm

„ fastigii 3'9 „ „ femorum posticorum . 28 „

„ pronoti 9'1 „ „ ovipositoris . . . . 29 „

Conocephalus verruger Serville, 1839, Hist. nat. d. Ins., Orthopt., p. 520.

Conocephalus verruger de Haan, 1842, Bijdragen etc., p. 213.

Patria: Java (Coli. Brunner, Serville), Japan (de Haan).

63. Conocepkaltis longiceps m.

Conocephalo lineatipedi Boliv. similis. Viridis vel testaceus. Fasti-

gium verticis conicum, crassiusculum, dimidiam frontis longitudinem haud

superans, apice obtusiore et crassiore. Genae saepe fascia diluta, pallida

signatae. Dorsum pjronoti interdum utrinque dilute fusco-fasciatum; lobi late-
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ralcs latiorcs, inarghie inferiore obliquo. Ebjtra Uitiora, apice rutundatd, inar-

fjine antico nigra, vena costali distincta, cum radio parallela. Pectus unicolor.

Femora mitica sjnnuUs —2, intermedia 2—3, postica gracilia, utrinque spinis

complurihux. Ovipo^itor latior, femorilnoi posticis nonnihil hrevior. ^T.

Long, corporis ... 35 mm Long, ebjtrorum. .... 42'5 mm
„ fastigii 31 „ „ femorum postic. . . 23'3 „

„ pronoti !) „

rntria: Ncu-Caledonien (Coli. Brunncr).

()4. Conovephalus sohrhnts IJolivar.

Viridis vel testaceus, unicolor. Fastigium verticis gracile, conicum, dimi-

diam frontis longitudinem distincte superans, apice acuminatum, concolor,

suhtiis basi distincte dentatum et a fronte divisum. Lobi laterales pronoti an-

gtisti, margine inferiore recto, parum obliquo. Elytra angnsta, femora postica

calde superantia, apice fere acuminata, margine antico nigro-fusco, intus pallide

limhato, vena costali cum radio parallela, distinctiore. Femora antica spinulis 2,

intermedia 3, postica gracilia, utrinque spinis compluribxis instructa. Ovipositor

ongustus, rectus, femoribus posticis subaequelongus. (f, 9-

d^ 9
Long, corporis .35 33 —35 mm

„ fastigii 3'b 3 3— 4 4 „

„ pronoti 8'(i 7'3— 8'4
„

„ elytrormn 40 44 —48 „

„ femorum posticoram, . . . 23 3 23'5—26 „

„ ovipositoris' — ^-5 —25 „

Conocephalus sobrinus Bolivar, 1884, Artrop. del Viaje al Pacitico etc., p. 88.

? ConocepjJialus mucro de Haau, 1842, Bijdragen etc., p. 212.

Patria : Java (Bolivar, Coli. Brunner), Borneo (Coli. Brunner, k. k. Hof-

muscum Wien), Celebes, Macassar (Coli. Dohrn).

Der vorigeu Art ähulicli, aber durch längeren, spitzeren und schlankeren

Kopfgipfel ausgezeichnet.

65. Conoce'phdlus brachyoclphus m.

I'raecedenti similis. Statura graciliore, minore. Viridis vel testaceus.

LoJii laterales pronoti angustiores. Ovipositor brevior. Fastigium verticis gra-

cilius; ehjtra etc. uti in specie praecedente formata. (^, 9-

^ 9
Long, corporis 33 32 —33 mm

fastigii 2-? 2-7— 3 „

„ pronoti 8'5 7'5— 7'8 „

„ elytrorum 37 40 —43 „

„ femorum posticorum . . . 20 5 19 5—21 „

„ ovipositoris — 17 —19 „

53*
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Patria: China (Mus. Genf), Java (Coli. Bnmner, Mus. Genf, k. k. Hof-

nmseiim Wien), Borneo (Coli. Bnmner, k. k. Ilofmuseum Wien), Sumatra, Fhi-

lipinnen, Penang, Cartibodje (Coli. Brunner), Perak, Malacca (3Ius. Hamburg).

Diese Art steht den beiden vorangehenden sehr nahe und unterscheidet sich

von beiden durch die deutlich kürzere Legescheide, von ersterer ausserdem durch

den schhxnkeren, spitzeren Kopfgipfel.

66. Conocephalus Thimberfji Stäl.

Viridis vel testaceus, nitens. Statura rohustiore. Fastigium verticis,

conicum, superne planum, dimidiam frontis longitii,dinem vix attingens, apice

fere rotundatum, latiusculum, suhtus hast dlstincte dentatum et a fronte divisum.

Genae linea siilfurea, ohliqua, infraoculari signatae. Pronoti dorsum intcrdum

utrinque flavo-marginatum; lobi laterales latiores, margine inferiore ohliquo,

recto, albido- vel sulfureo-limbato. Elytra feinora postica ralde superantia, apice

fere oblique truncata, margine antico nigro, intusque sulfureo-limbato, vena

costali cum radio parallela. Pectus haud nigro-vittatum. Femora antica spi-

nulis 2, intermedia 3, postica gracilia, subtus interdum infuscata, utrinque

spinis compluribus instructa. Tibiae omnes saepe apicem versus fusco-ferru-

gineae, posticae subtus spinis basi fusco-maculatis. cT, 9-

Long, corporis . 37 35 mm Long, elytrorum . . 43 51'5mm
„ fastigii . 2 3—2 5 57 „ „ fem. post. . . 20'5 22 5 „

„ pronoti . 9-7 9 6 „ „ ovipositoris . — 20 „

Conocephalus Thunbergi Stäl, 1874, Eecensio Orth., II, p. 109.

ConocepJialus lanceolatus Thunberg. 1815, Mem. de TAc. de St. Petersb.,

V, p. 272.

Patria: Japan (Stäl, Coli. Bnmner, k. k. Hofmuseum Wien).

67. Cottocephcilus pallidus m.

Pallide viridis vel testaceus. Statura graciliore. Fastigium conicum,

dimidiam frontis longitudinem haud attingens, apice rotundatum, superne con-

vexiusculum-, basi distincte dentatum et a fronte divisum, concolor. Lobi

laterales pronoti cmgustiores, margine infero recto, obliquo, pallide-limbato.

Elytra femora postica valde superantia, apice fere acuminata, margine antico

nigro, intus ixdlide-limhato, costa cum radio parallela. Femora antica spi-

nulis 2, intermedia 3, x>ostica gracilia, utrinque spinis compluribus. Tibiae

posticae subtus spinis basi haud fusco-maculatis. ^T, $.

cT ?
Long, corporis 27 —34 29 —31 mm

„ fastigii IS— 22 IS— 21 „

„ pronoti 8-2— 92 7-2— 8-2 „

„ elytrorum 43 —45 38 —46 5 „

„ femorum posticorum . 21 —24 5 20 —23 5 „

„ ovipositoris .... — 18 —24 „
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Patria: Ostindien, Silhet, Calcutta (Coli. Brunner, k. k. Ilufinusicam

Wien), Ceylon (Coli. Brunner), Birina (Mus. Genua), Tonküuj (Mus. Genf),

Benanfj, Singapore (Coli. Brunner), Jaca (k. k. Hofmuseum Wien, Coli. Brunner),

Bornco (k. k. Hofmuseum Wien, Coli. Brunner), Philippinen (Coli. Brunncr).

Die Exemplare von Ceylon und Vorderindien zeigen einen etwas kürzeren

Kopfgipfel, und ein "Weibchen von den Philippinen ist auffallend klein und besitzt

eine kürzere Legescheide; ich bin jedoch nicht im Stande, selbe sicher von der

obigen Art zu unterscheiden.

68. Conocephalus aitstralis Bolivar. (Fig. 41.)

Pallide viridis vel testaceus. Fastigium conicum, dimidiam frontis longi-

tudinem attingens vel immo superans, apice plus minuscc acuminatum-, subtus

concolor, hast distincte dentattim et a fronte divisum. Pronotum interdum utrinque

dilute-flavo-lineatum; lohi laterales angustiores, margine infero pallido, recto,

parum obliquo. Elytra femora postica valde superantia, margine antico pallido

vel pellucido, vena costali et radiali parallelis. Femora 4 antica spinulis 1—2,

postica gracilia, iitrinque spinis compluribus instructa. Ooipositor subrectus,

angustus, femoribus posticis aequelongus. ^T, $.

Long, corporis SO 34 —35 mm'

fastigii SS 3-5— SS „

„ pronoti 7 7 5— 8'3 „

„ ehßrorum .... 37'5 47 —48 „

„ femorum posticorum .
21'3 22 ^23 „

„ ovix)Ositoris .... — 22 —23 „

Conocephalus australis Bolivar, 1884, Artr. del Viaje al Paciflco etc., p. 90.

? Conocephalus Roherti Le Gouillou, 1841, Rev. et Magas., IV, p. 29-1.

? Conocephalus cristovallensis 1 Montrouzier. 1857, Faune de Woodlark,

? Conocephalus Thunbergii j p. 87, 88.

Patria: Penang (Coli. Brunner), Australien, Queensland (Mus. Genf,

Coli. Brunner), Neu-Ccdedonien (Mus. Brüssel, Coli. Brunner), Neu-Britannia

(Coli. Brunner), Oceanien (Mus. Genf), Samoa, Fidji-Inseln, Tahiti (Coli.

Brunner, Mus. Genf), Vao-vao, Huahine, Tahiti, Peleio, Carolinen, Samoa

und Gesellschafts-Inseln (Mus. Hamburg).

Ö9. Co}iocephalufi gi-acilis iii.

Praecedenti simillima species. Differt statura graciliore et orApositore

breoiore. cT, $

.

cf 9
Long, corporis ^6'

—

2'J5 30 —32 mm
„ fastigii 2'7 2 6— 2'S „

„ pronoti 8 7-4— 7^7 „

„ ehßrorum 35'5 38'5—42 „

„ femorum posticorum . 19 5 20 —21 „

„ ovipositoris — 17 —18 „
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Fatria: Penang (Coli. Brunncr), Java (Coli. Brunner, h. k. Hofmuseum

Wien), Borneo (Coli. Brunner, k. k. Hofmuseum Wien), Philippinen (Coli.

Brunncr et Böhm, Mus. Genf), Carolinen, Yap, Peleio (Coli. Brunner).

Diese Art steht der vorhergehenden ausserordentlich nahe und unterscheidet

sich nur durch schhinkere Gestalt und eine deutlich kürzere Legescheide; viel-

leicht ist sie nur eine Varietät der vorhergehenden Art.

70. CoHoeephalus iusiilaiiiis m.

Praecedentibus similis. Testaceus. Fastigium verticis conicum apice oh-

tusum, dimidiam froniis vix attingens, a latere visum oculo rix sesqui-longius,

femora antica sjnnulis 2, intermedia 3, postica gracilia, utrinque spinis com-

plurihns. Ovipositor subrectus, femoribus posticis aequilongus. $

.

9 9
Long, corporis .... 30 mm Lang, elytrorum . ... 40 mm

„ fastigii 33 „ „ femorum postie. . . Mo „

„ pronoti S^5 „ „ oripositoris . . . 24 „

Patria: Borneo (Coli. Brunncr), Singapore (Mus. Hamburg).

Steht den beiden vorigen Arten sehr nahe, unterscheidet sich aber durch

den deutlich kürzeren Kopfgipfel.

71. Conocephalus acmninatus Fabricius (non Linne, uec De Geer).

Testaceus. Statura majore. Fastigium certicis, crassum, conicum, apice

obtusum, dimidiam frontis longitudinem haud attingens, a latere visum oculo

parum longius, concolor, subtus basi distincte dentatum et a fronte divisum.

Lohi laterales pronoti angustiores, mcirgine infero recto, obliquo. Elytra femora

postica, vcdde superantia, margine antico pellucido, vena costali et radiali parcd-

lelis. Femora antica, spinulis 2—3, intermedia 2—3, posticc(, modice incrassata,

utrinque spinis compüuribus, apice fuscis. Ovipositor rectus, femoribus posticis

subacquelongus. 9 •

9 9
Long, corporis .... 3S mm Long, elytrorum . ... 55 mm

„ fastigii 2 3 „ „ femorum postie. . . 28'5 „

„ pronoti 9 5 „ „ ovipositoris . . . 26 5 „

Locusta acuminata Fabricius, 1793, PJntom. System., II, p. 39.

Locusta acuminata Serville, 1825, Encyclop. method., PI. 130, Fig. 2.

Gryllus actiminatus Donovan, 1798, An Epitome etc., PI. 11, Fig. * *.

Gryllus acuminatus Sulzer, 1776, Abgek. Gesch. d. Ins., S. 83, Taf. IX, Fig. 1.

Conocephalus acuminatus de Haan, 1842, Bijdragen etc., p. 213.

Conocephalus acuminatus Burm., 1839, Handb., II, S. 705.

Conocephcdus acuminatus Thunberg, 1815, Mein, de TAc. de St. Petersb.,

V, p. 273.

Conocephalus nasutus Thunberg, 1815, ibidem.

Conocephalus bilineatus (Larva) Thunberg, 1815, ibidem.

Conocephalus acuminatus Stäl, 1874, Recensio Orth., II, p. 108.
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coarctatmn, apice ipso obtuso, siohtus concolor, basi cum fastigio frontis con-

tiguum. Pronotum dense et subtüiter mguloso-punctatum; lobi laterales lati,

angulo antico et postico rotundato, margine infero subangulato. Elytra femora

postica valde superantia, vena costali a radio divergente. Femora antica spi-

nulis —1, intermedia 1—2, postica modice incrassata, utrinque spinis com-

plurihns, apice fuscis. Ovipositor femoribus posticis brevior, rectus, basi in-

crassatus, apicem versus sensim^ acuminatus, apice fusco- vel nigro-marginatus. 9 •

9 ?
Long, corporis . . 30 —32 mm Long, elytrorum . . 36 —42 mm

„ fastigii . . 1'8— 19 „ „ fem. post.

.

. 22 —24'5 „

„ pronoti . . 7'5— 8'3 „ „ ovipositoris . 14'5—18 „

Patria: Madagascar (Coli. Bntnner).

75. Couocephalus Letmu- ui.

Testaceus (virus viridis?). Fastigium verticis brevi-conicum, oeulo vix

iongius, apice obtusum, a supcro visum marginibus laterdlibus oblique truncatis,

subtus concolor, subtus dentatum et cum fronte contiguum. Lobi laterales

pronoti latiores, margine infero valde obliquo, subangulato. Elytra femora

postica valde superantia, vena costali cum radio subparallela. Femora 4 antica

inermia vel intermedia spinula unica, postica modice incrassata, extus spinis 3,

intus 8—10 instructa. Ocipositor femoribus posticis brevior, rectus, basi in-

crassatus, dehinc angustus, apice acuminatus. $.

Jjong. corporis . . . 30—35 mm Long, elytrorum . . . 40—42mm
„ fastigii .... 15,, „ femorum post. . 23 „

„ pronoti .... 8 „ „ ovipositoris . . 21'5 „

Patria: Madagascar (Coli. Brunner, Mus. Hamburg).

76. Conocephalus conspersus m.

Statura minore. Griseo- vel ferrugineo-testaceus. Fastigium verticis

hrevi-conicum, oculo parum longius, apice obtustim, stibtus infuscatum, basi

dentatum et cum fastigio frontis contiguum. Pronoti dorstim dilute griseo-

lineatum, latere pallido-fasciatum; lobi laterales latiores, dilute marmorati,

margine infero valde obliquo, subangulato. Elytra femora postica superantia,

fusco-conspersa, costa subtilissima, indistincta. Femora omnia fusco- vel griseo-

punctata, antica spinula 1, intermedia 3—4, postica ralida, utrinque spinis

compluribus, pallidis, apice fuscis. Tibiae posticae subtus fusco-punctatae, latere

infuscatae, superne pallidae. cf.

Ljong. corporis . ... 26 mm Long, elytrorum . ... 31 mm
„ fastigii 1'5 „ „ femorum posticorum . 19 „

„ pronoti 6'3 „

Patria: Brasilia, Alto -Amazonas (Coli. Brunner).
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77. Conocephahis occiclentalis Saussure.

F'usco- vel ferrugineo-testaceits. Fastigiiim verticis breve, rotiindahivi

,

siihtiis (lente excepto nigrum, basi cum fastigio frontis contiguum. Uorsuni

caintis et pronoti saepe pallidum, iitrinque fuseo- vel clilute fasciatum; loht

laterales lati, margine infero angulato. Elytra femora postica valde superantia,

f^aepe fnsco-co)ispcrfsa, venis radialibus fiiscis, margine antico nigro, rena costali

indistincta rel divergente. Femora 4 antica nicrmia, postica basi distiHcte in-

crassata, extus inermia, intus spinis compluribus. Ovipositor femoribus posticis

distincte lovgior, rectissimtis, angustus, upicc infnscatus. (^, $.

c^ 9 c^ 9
Long, corporis . . 2G 28 mm Long, chjtrorum . 40'5 46 mm

„ fa.stigii . . OS OS „ „ fem. post. . 215 25 „

„ pronoti . . 7S 7(S „ „ ovipositoris . — 29 „

Co7iocep}ialus occidentalis Saussure, 1859, Orth. uova Americ, I, p. 11.

? ConocepiliaUis occidentalis Bolivar, 1884, Artropodos del Viaje al Paci-

fico etc., p. 9G.

? Conoccphalus occidentalis Bolivar, 1888, Orthopt. de Tlle de Cuba, p. 35.

Patria: Brasilia, Rio grande da Siil (Mus. Genf), Curitiba (Mus.

Hamburg), Montevideo (Mus. Hamburg, Coli. Brtmner), Lai Pinta (Mus. Genf),

Buenos -Ayres (Mus. Genf).

Ausgezeichuet durcli den unten schwarzen Kopfgipfel, den schwarzen

Vorderrand der Deckflügel und die aussen unbedornten Hinterscheukel.

78. Conocephalas spinigev in.

Praccedenti valde affmis et similis; differt femoribus posiicis extus qiioque

spinis compluribus instructis. Ceterum forma et colore praecedentis. (^.

Ljong. corporis .... 275 mm Long, ehjtrorum .... 415 mm
„ fastigii OS „ „ femorum postic. . . 25 5 „

„ pronoti .... 8 „

Patria: Brasilia, Porto -Alegre, Buenos -Ayres (Coli. Brunner).

79. Conocephalus viridis m.

Viridis vel testaceo-flavescens. Fastigium verticis breve, rotundatxim, subtus

fascin transversa nigra, hasi dentatum, cum fastigio frontis contiguum. Pronoti

lobi laterales lati, margine inferiore angulato. Elytra femora postica valde

superantia, margine antico pellucido, vena costali subtili vel sensim a radio

divergente. Femora 4 antica inermia, femora ptostica basi incrassata, extus

mutica, intus spinis nonnullis, basi haud nigro-punctatis. Ovipositor rectissimus,

angustus, femoribus posticis nonnihil longior. cT, 9 •

c^ 9
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Patria: Brasilia, Bio (jranäe äo Stil (Coli. Brunner, Mus. Hamburg,

Mus. Genf), Uruguay, Montevideo (Coli. Brunner, Mus. Hamhurg), Buenos-

Ayres (Coli. Brunner, Mus. Genf).

80. Conocephalas Kraussi m.

Testaceus, vel viridis. Fastigium rcrticis breve rotundatum, subtus fascia

apicali transversa fusca, interdum diluta, basi distincte dentatum, cum fastigio

frontis contigmim. Pronoti lobi laterales lati, margine inferiore subangulato.

Elytra femora postica distincte superantia, margine antico pellucido, costa

indistincta, suhtilissima. Femora antica spinulis 2, intermedia extus 2—3, basi

nigro-imnctatis, postica hasi incrassata, titrinque spinis complurihus, basi nigro-

inmctatis. Tibiae posticac subtus utrinque nigro-punctatae. Ovipositor femorihus

2)osticis distincte longior, angustus, nonniliil incurvus. (^, 9-



Monographie der Conocerluiliden. 421

9 9
Long, corporis . . 31 —35 mm Long, di/trornm . . 39 5— 45 mm

„ fastigü. . . 1 — 15 „ „ fem. post. . . 34 —36 4 „

„ pronoti . . 7 5— S'l „ „ ovipositoris . 21 —33 „

Vatria: Brasilia , Thcresopolis (Coli. Brunncr).

83. Conocephalus lugosicollis Bolivar. (Fig. 4^.)

Fusco-testaceus. Fastigium verticis hrcve, rotundatum, suhtus fascia trans-

versa, apicali, ftisca, hasi ohtuse dentatum, cum fastigio frontis eontigmmi.

Pronotum utrinqiic fusco-marginatum; lohi laterales lati, marginc inferiore

angulato. Elytra femora postica valde superantia, ftisco-maculata, apice oblique

trnncaia, margine antico pcllucido, vena costali irregulari, sensim a radio diver-

gente. Femora antica spimdis 3, intermedia 3—4, postica utrinque spinis com-

plurihus, hasi nigro-punctatis. Tihiae pjosticae latere infuscatac. (;f.

Long, corporis . ... 38 mm Long, elytrorum . ... 36 mm.

„ fastigii 7 „ „ femornm posticorum . 10 „

„ pronoti 7 „

Conocephalus rugosicollis Bolivar, 1881, Notus entoiiiulogicas, V, p. 50.

Conocephalus rugosicollis Bolivar, 1884, Artr. del Viaje al Pacillco etc., p.93.

Patria: Peru, Huasco (Coli. Bolivar).

Ausgezeichnet durch die an der Spitze .schief abgestutzten Deckäügel.

84. Cotiocephaliis laticeps in. (Fig. 45.)

Viridi-flavesccns. Fastigium verticis hreve, glohoso-inflatum, a supero

Visum transversum, apice rotundatum, suhtus concolor, cum fastigio frontis

contiguum. Dorsum capitis et pronoti fascia, fusco-ferruginca, retrorsum dila-

tata, utrinque flavo-marginata; lohi laterales lati, margine inferiore valde

obliquo, suhangulato. Elytra femora xiostica valde superantia, apice rotundata,

margine antico pallido, vena costali divergente. Femora antica spinulis 1—3,

intermedia 3, postica hasi incrassata, utrinque spinis 4— 6, fuscis, hasi haud

fusco-punctatis. Ovipositor femorihus posticis aequilongus, sat latus, sensim

deorsum curvatus. Q.
9

Long, corporis .... 31 mm Long, elytrorum . ... 48 mm
„ fastigii 11,, » femornm postic. . 34 „

„ pronoti 7'o „ „ ovipositoris . . . 33 5 „

Patria: Santa Fe de Bogota (Coli. Brunner).

Erinnert durch den breiten Kopfgipfel fast an Bucrates.

S5. Coitocephulus fuscipes m.
Fusco-testaceus. Fastigium verticis concolor, hreve, rotundatum,, a supero

Visum latius quam longius, suhtus cum fastigio frontis contiguum. Pronoti

dorsum interdum utrinque fusco-fasciatum ; lohi laterales lati, margine infero

obliquo, suhangulato. Elytra femora postica valde divcrgcntia, interdum dilute

51*
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ftisco-punctata, margine antico peUucido, vena costali distinctiore, cum radio

suhparallela. Femora 4 antica spinulis 1—3, interdum utrinque fusco-nigra,

postica incrassata, interdum extus fascia fnsca longitudinali ornata, utrinque

sjnnis complurihus, hasi haud fusco-punctaiis. Tibiae 4 anticae interdum quo-

quc posticae latcre fusco-nigrac vel fusco-fcrrugineae. Ovipositor femoribus

poaticis pernio longior, sat Intus, rectus. cT, $

.
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Long, corporis . ... 27 mm Long, eh/tronun . ... 36 mm,

„ pronoti 7'8 „ „ fcmorum posticoriim . 20 „

Patria: St. Vincent, Kleine Antillen (Brit. Mus.).

Diese Art steht der folgenden sehr nahe und unterscheidet sich von der-

selben durch etwas kürzere Flügel, durch die leicht braun punktirten Schenkel

und Schienen, sowie durch die kleinen braunen Paukte an der Basis der Dornen

au den Hinterscheukelu.

88. Conocephalus Bfunneri m.

Viridis vel tcstaceus. Fastigium verticis hrere rotundatnm, a supero

Visum vix longius quam latius, suhtus concolor, hasi cum fastigio frontis conti-

guum, interdum lecissime divisum. Pronoti lohi laterales lati, margine infero

ohtusangulo, fere rotundato. Ehjtra femora postiea valde supcrantia, iis fere

duplo longiora, margine antico pellucido, vena costali indistincta. Femora
antica spinulis 2, intermedia 2—3, postiea incrassata, utrinque spinis com-

plurihus, hasi nigro-ptinctatis. Tibiae jyosticae suhtus utrinque spinis hasi nigro-

punctatis. Ovipositor suhlatus, ante apicem plus minusve dilatatus, leoissime

incurvus. rf , Q

.

Long, corporis 27 —31 27 —40 mm
„ fasligii Tl— T4 13— 16 „

„ pronoti 7 6— 81 7 3— O'o „

„ elytrorum 39 —415 41 —52 5 „

„ femorum posticorum . 21'5—23'2 21 5—30 „

„ ovipositoris .... — 19 5—27 „

Patria: Brasilia, ThercsopoUs (Coli. Brunner, Mus. Hamburg, Schulthess-

Bechherg), Alto -Amazonas (Coli. Dolirn), Argentinien, Buenos-Ai/res (Coli.

Brunner, 3Ius. Genf, Mus. Hamburg), Rosario, Yalapa (Mus. Hamburg).

Diese Art erinnert ausserordentlich au ConocepJialus proximus ni., von

welchem sie sich jedoch durch den Mangel der brauneu Querbinde auf dem Kopf-

gipfel unterscheidet.

89. ConocepJialus prasiuiis m.
Prasinus. Conoceplialo Brunneri valde affinis. Diffcrt imprimis

statura minore, elgtris femoribus posticis tantum scsquilongioribus. (^.

Long, corporis . . . 26 —31 min Long, elytrorum. . . 30 —31 mm
„ fastigii ... OS „ „ femorum post. . 215—23 „

„ pronoti . . . 68— 7 „

Patria: Mexico (Mus. Hamburg).

Ausgezeichnet durch die kurzen Flügel, sonst der vorigen Art sehr ähnlich.

90. Conocephalus Suvinamensis m.

Viridis. Fastigium verticis breve, rotundatum, haud latius quam longius,

concolor, hasi cum fronte contiguum. Lobi laterales pronoti lati, margine infero
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subangulato. Elytra femora postica, valde superantia, margine antico pellucido,

i^ena costali indistincta vel äh-ergente. Femora 4 antica spimüis 2—3, postica

basi, incrassata, suhtus ntr'mrpie spinis complurihus, aplcc fusco-fermgineis,

basi liaud fusco-punctoHs. Onpositor femoribus postkis brccior, rectus. (^, 9 •

Long, corporis. 23 27 —20 mm Long, ch/trorum . 33 385—44 5 vim

fastigii . 00 1 „ „ fem. post. . ? 23 —24-6 „

„ jjronoti .
7'4 7'5— 7'8 „ „ ovipositoris — 17 —23 „

? Conocephalus tuberculatus de Geer, 1778, Mem. etc., PI. 38, Fig. 1.

Patria: Surinam. (Coli. Brunner), Westindien (Mus. Hamburg), St. Vin-

cent, Kleine Antillen (Brit. Mus.).

Unterscheidet sich von den vorigen durch den Mangel der schwarzen Punkte

auf der Unterseite der Hinterschenkel.

9J. Conocephalus carbonarius m.

Fusco-testaceus. Fastigium verticis brevc, rotundutnm, haud latius quam
longius, concolor, cum fastigio frontis contiguiim. Dorsum pronoti utrinque

fusco-marginatum, lobi laterales lati, margine inferiore subangulato. Elytra

femora postica valde superantia, fusco-punctata et maculata, margine antico

fusco, Vena costali a radio divergente, venis radialibus fuscis. Femora 4 antica

subtus spinulis 1—2, postica incrassata, utrinque spinis compluribus, basi nigro-

punctatis; femora omnia suhtus infuscata vel fusco-nigra. cf

.

Long, corporis . ... 26 mm Long, elytrorum . ... 36 min

„ fastigii 8 „ „ fcmorum posticorum . 20 „

„ pronoti 8'5 „

Patria: Cuba (Mus. Genf).

Ausgezeichnet durch den dunklen Vurderrand der Flügeldecken und die

unten gebräunten Schenkel.

92. Conocephalus diibius in.

Griseo-testaccus. Fastigium breve, rotundatum, aequilatum ac longum,

subtus concolor, basi cum fastigio frontis contiguum. Pronotum carinis lutercdi-

hus fere parallelis, pallidis, extus fusco-marginatis; lobi laterales angustiores,

margine infero obliquo. Elytra femoribus posticis vix dimidia parte longiora,

fusco-maculata, margine antico pellucido, vena costali indistincta, parum diver-

gente, venis radialibus basi fuscis. Feinora antica inermia, intermedia spinula

unica vel nulla, postica gracilia, utrinque spinis 4— 6', basi haud fusco-punctatis.

Ovipositor femoribus posticis subaequelonqus, rectus. 9-

? 9
Long, corporis . . 30 —36 5 mm Long, elytrorum . . 29 —30 mm

„ fastigii . . 0'8— 1-2 „ „ femorum post. . 215—25 „

„ pronoti . . 6'5— 7'7 „ „ ovipositoris . . 22 —26 „

Patria: Japan (k. k. Hofmuseum Wien), ? (Mus. Genf).
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93. Conocej>halns hrevipennis m.

Viridis rel testaceus. Fastigium verticis brere. rotundatnm, Tiauä latius

quam longius, suhtus concolor, hasi cum f'astigio frontis coniigimm. Fronohim

carinis lateralihus jjallidiorihis vel flavis, in ^T modice divergcntibus, in 9
ftuhparallelis ; lobi laterales latiores, niargine infero obliquo. Elytra femoribus

2)osiicis dimidia parte tantum longiora, concolora, margine antico pellucido,

Costa pariim divergente, rcnis radialibus interdum basi infuscatis. Femora 4

a-iitica mutica, postica gracilia, intus spinis compluribus, basi lumd fitscn-

juDictalis, cxtus —4 armcita. Ovipositor femoribus iiosticis distinctc longior,

nngnstuSj stdvrectus. (^, 9-
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contiguum. Dorsmn ccqntis et pronoti cum area antica elytrorum interdum

purpiirascens ; carinae laterales pronoti etsi in (^ subparallelae, 'pallidae vel

extus fusco-marginatae : lobi laterales latiores, margine infero suhangulato, cum
margine antico elytrorum interdum sulfureo-limhaio. Elytra longissima inter-

dtim fusco-conspersa, femoribus posticis fere driplo longiora, costa indistincta.

Femora 4 antica inermia, postica gracilia, intus spinis circiter G, extus tantum 2

armata. Oripositor femorihus posticis hrevior, rectns, (^, 9 •

Long, corporis . . 31 32 mm Long, elytrorum . . 52 52 mm
„ fastigii . . . 1'3 14 „ „ femorum post. .

— 27 4 „

„ pronoii . . 8'6 8'S „ „ ovipositoris . .
— 23'5 „

Patria: Zanzibar (Coli. Brunner), Guinea (Coli. Böhm).

97. Conocephdliis alhidonervis m.

Gracilis, griseo-testaceus. Fastiglum rerticis breve, rotundatum, basi cum

fastigio frontis contiguum, a supero visum haud latius quam longius. Dorsmn

occipitis et pronoti utrinque pallide-extusque fusco-marginatum; carinae laterales

subparallelae; lobi laterales angustiores, vitta pallida longitudinali nulla vel

indistincta. Elytra fusco-grisea, margine antico albo, area antica albido-reti-

culata, venis radialibus fuscis, costa cum radio parallela.. Femora 4 antica

inermia, postica gracilia, intus sjnnis 7—8, extus 4—5 armata. Tibiac 4

posticae basi utrinque jmncto fusco-nigro ornatae. Ovipositor pallide-testaceus,

rectuSj femorihus posticis brevior. 9-

Long, corporis 28 mm Long. ehjtror%im .... 425 mm
„ fastigii 1 „ „ femorum postic. . . 22'5 „

„ pronoti 7 „ „ ovipositoris . . . 195 „

Patria: Madagascar (Coli. Brunner).

98. Co}iocephalns vat/inalis m.

Testaceus. Fastigium verticis breve, rotundatum, subtus unicolor, basi

dentatum et cum fronte contiguum. Pronoti dorsum, carinis lateralibus pallidis,

extus late et dilute fusco-marginatis ; lobi laterales angustiores, margine inferiore

obliquo, postice suhangulato. Elytra femora postica ralde superantia, venis

radialibus infuscatis, vena costali parum distincta, cum radio sidyparallela,

campo antico reticulo albido, margine antico ipso albissimo. Femora 4 antica

inermia, postica parum incrassata, extus spinis 3 sidjapicalibus, intus com-

pluribus instructa. Ovipositor femoribus posticis distincte longior, angustus,

suhrectus. Q

.

9 9
L^ong. corporis . ... 34 mm Long, elytrorum . ... 47 mm

„ fastigii 12 „ „ femorum liosticorum 25 6 „

„ pironoti S'2 „ „ oi^ipositoris . . . 35 „

Patria: Australia, Pealc Downs (Mus. Hamburg).
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Aehnlich der vorigen Art iu Boziig aui' Flügelfiirbuug, jedocli ausgezeichnet

«liircli die lange und schmale Legeseheide.

99. Conocephalus fiiscinervls in.

Statiira graciliore. Testaceus. Fronoinm carinis Irderalihufi fere purallelis,

exüis (lilute fusco-marginafis; lobi laterales nnicolorea, angiistioreft, margine

inferiore recto, ohliquo. Elytra testacea. venia radialibus fusco-ferrifgineis, vena

costali cum radio suhparallela. Feniora postica gracilia, intus spinis G—7,

exttis 3—5 instructa. Ocipositor femoribns j)Osticis hrevior, rectns, marginibns

femufineis. 9

Long, corporis . ... 30 mm Long, ehjtroruni. .... 44\5 mm
„ fastigii 11 ,-, » femorum posticormn 23 „

„ pronoti 7'3 „ „ oripositoris . . . 21 „

Patria: Cuba (Mus. Genf).

100. Conocephalus gracilipes Bolivar.

Conocephalo mandib%ilari non dissimilis; corpore graciliore, flaro-

femtgineo, pronoto siipra fusco-hilineato, femoribns i^osticis longiorihus, subtiis

biseriotim spinosis, spinis flavis, apice rufis. Elytris fuscescentibus, renis testa-

ceis. (^.

I^ong. corporis 24mm Long, elytrorum .... 35 mm
„ pronoti 7 „ „ femorum posticorum . 19 „

Conocepluüus gracilipes Bolivar, 18S4, Artr. del Viaje al Pacifico etc., p. 87.

Patria: Surinam (Mus. Brüssel).

Diese Art, deren Beschreibung wörtlich Bolivar (I.e.) entnommen ist, ist

mir unbekannt.

101. Conocephalus manfUbularls Cliarpeutier.

Viridis, testaceus vel sordide rosaceus. Fastigium verticis breve, rotxin-

clatum, a supero visum liaud longius cpiam latius, suhtus basi dentatum, cum
fastigio frontis contiguuiii. Pronotum unicolor, raro latere fusco-v^arginatum.

carinis interdum pallidioribus, in $ parum, in ^T distvnete retrorsiiw diver-

gentihus; lobi laterales latiores, margine infero suhangulato. Elytra concolora,

interdum sparse et suhtiliter fusco-punctata, femoribus posticis fere duplo lon-

giora, venis radialibus haud infuscatis, vena costali subtili, iniiio cum radio

suhparallela, deinde divergente. Feinora 4 antica mutica, posHca, extus spinis

3—6, intus S—10 instructa. Ovipositor rectus, femoribus posticis subaequi-

longus. <^, 5.

cf 9
Ijong. corporis 20 —2S 21 —2!) vi vi

„ fastigii Ofl— 1 —
„

„ pronoti 6—8 öS— 7^4 „

Z. B. Ges. B. XLI. Abh. 5.5
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Cf ?
Lovg. ehßrorwn 26—40 22 5—45mm

„ femorum posticorum . . 13—21 17 —23 „

„ ovi'positoris — 17 —26 „

Locnsta mand-ihularis Charpputier, 1825. Horae entom., p. 106.

„ „ Germar, 1817, Fauna ins. Eur., Fase. XV. Fig-. 10.

Conoccphcdits manäihularis Sorville, 1831, Revue metbod., p. 51.

„ „ Serville, 1839, Hist.nat.d.In.s.,Ortlio]it.,p. 521.

BurmeLster, 1839, Handb., II, S. 705.

„ „ Brunner, 1882, Prodromus, S. 304.

Finot, 1890, Faune de la France, ]>. 190.

„ ,. Lucas, 1849, Explor. scient. de lAlg., Zool., III,

p. 13, Tab. II, Fig. 6.

„ „ Fischer de W., 1846, Ortbopt. de la Russie,

p. 143, PI. VIII, Fig. 5.

„ „ Costa, Fauna Regno Napoli, Tav. XI, Fig. 2.

Fischer L. H., 1853, Ortb. euro])., p. 245,

Tab. XIV, Fig. 1.

„ „ Frivaldsky, 1868, Monogr. ortb. Hung., p. 110.

„ „ Hermau, 1871, Dermapt. u. Orth. Siebenb.. S. 36.

Graber, 1867, Die Ortbopt. Tirols, S. 263.

„ „ Krauss, 1877, Ortbopt. vom Senegal, S. 32.

„ „ Krauss, 1878, Ortbopt. Istriens, S. 54.

Stäl, 1874, Recensio Ortb., II, p. 109.

Bolivar, 1873, Ortopt. de Esp., p. 238, Tab. V,

Fig. 15.

„ „ Bolivar, 1886, Viaje por el Sahara, p. 517.

Cazurro, 1888, Ortopt. de Esp. y Portug., p. 492.

„ „ Dubrouy, 1878, Ortb. rec. Ligurie, p. 17.

„ „ Rambur, 1838, Faune entom. de l'Andalousie,

Orthop., p. 42.

Locusta tuherculata Rossi, 1790, Fauna etrusca, I, p. 269.

„ „ Rossi, 1794, Mantissa etc., I, p. 103.

Latreille, 1802—1805, Hist. nat. Crust., XII, p. 132.

„ Guerin, Iconograpbie, p. 338, PI. 54, Fig. 7.

ConoccplicduH tuhercidatus Fieber, 1853, Synopsis, S. 46.

Fieber, 1854, „Lotos", S. 222.

„ triopis (partim) Tbunberg, 1815, Mem. de lAc. de St. Petersb.,

V, p. 272.

Locuf^ia erythrosomn Olivier, 1825. Encycl. metbod.. X, p. 342.

Locusta hrericauda Brülle, 1840, Hist. nat. des Isles Canaries, II, p. 76,

PI. V, Fig. 5.

Locusta Ihieata Brisout. 1849, Deseript de Locusta Uneata.
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* * * Savigny, 18'24, Descript. du lEgypte, PI. IV, Fig. 4.

? Conoccph<dns diff'crens 8erville, 18o9, Hisst. uat. d. Ins., Orthopt., y. 519.

Conoceplialus differens Untier, 1879, Orthopt. of Rudriguez, p. 7.

Patria: Südeuropa (Spanien, Südfrankreich, Schweiz, Tirol, Krain,

Istrien, Dalmatien, Italien, Ungarn, Sichcnhürgen, Serbien); Afrika (Algier,

Egypten, Massaua, Zanzihar, Capland, Gdboon, Oh-Guinea, Senegamhien,

Camirische Inseln); China (!) (Mus. Stuttgart).

Diese Art zeichnet sich ebensowohl durch ihre weite Verbreitung wie durch

ihre grosse Variabilität aus.

Als identisch mit Conocephalus mandihularis Charp. betrachte ich auch

Conocephalus amhiguus Stäl (Bidrag tili södra Africas Orthopter-Fauna,

1876, p. 62). Vergl. ferner Bolivar (Ortopteros de Africa del Museo de Lisboa,

1890, p. 224).

M, Grciius. Bitci'ates Buriucistcr. (Fig. 48.)

Statura robustiore. Fastigium verticis articulum primum antennarum

fere duplo superans, latissimum, convexum, transversum, antice rqtundatum,

cum fastigio frontis contiguum. Pronotum superne plamim, carinis lateralibus

obsoletis, antice rotundatum, postice truncatum; lobi laterales lati, margine in-

feriore rotundato, sinu humercdi distincto. Elytra longitudine variantia. Fcmora

antica et intermedia in margine antico spinis 2—4; femora postica intermediis

duplo et dimidio longiora, basi valde incrassata, subtus utrinqiie spinis com-

pluribus instructa. Lobi geniculares femorum anticorum acuminati, inermes,

femorum intermediorum intus tantum brevispinosi, femora postica utrinque spina

longiore instructa. Tibiae posticae superne marginibus lateralibus fere lami-

natini ampliatis. Prosternum hispinosum. Meso- et metasternum lobis ovalibus,

apice acuminatis. Ovipositor rectus, marginibus subjyarallelis.

Bucrates Burmeister. 1839, Handb., II, S. 708.

Bucrates Stäl, 1874, Recensio Orth., II, p. 99 und 108.

Locusta de Geer, 1773, Mem., III, PI. 40, Fig. 1.

Dieses Genus unterscheidet sich von Conocephalus durch kräftigere Statur,

sowie durch den breiten Kopfgipfel und die erweiterten Seitenründer der Hinter-

schienen.

Dispositio specierum.

1. Antennae unicolores. Sutura clypeipallida. Major. \.B. capitatusAa Geer.

11. Antennae basi fuscae. Siitura clypei nigra. Minor. 2. B. cocanus Boliv.

1. Bucrates capitatus de Geer. (Fig. 48.)

Viridis vel testaceus, nitidus. Antennae cum capite toto unicolores. Frons

sparse et subtiliter punctata. Pronoti dorsum utringue fascia longitudinali

fusco-nigra; lobi laterales dense rugoso-punctati. Elytra longitudine variantia,

55*
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mit perfecte explicata, apice rotundata aut ahbreviata, apicem versus angustata,

pone marginem anticum vena incrassata longitiocUnali albiäa cel snlfurea ornata.

Femora antica intus spinis 1—^, intermedia extus 3—4, postica utrinque

nonnullis nigris armata. Tihiae anticae superne basi fusco-hipunctatae.

Lumina subgenitalis $ trianguläriter excisa. Ocipositor femoribus posticis

aequüongus. $

.

9 ?
Long, corporis . . . 35—56' mm Long, femorum postic. 24—27'5mm

„ pronoti . . . 10—10 S „ „ ovipositoris . . 24—27 5 „

„ elytrorum . . 32—52 „

Locusta capitata de Geer, 1773, Mein., III, PI. 40, Fig. 1.

Bucrates capitatus Biinneister, 1839, Haiidb., II, S. 709.

Patria: Brasilia, Bahia (Coli. Brunner), Guatemala, Veracruz (Mus.

Hamburg).

2. Bucrates cocaitua Bolivar.

Fraecedenti similis. Diff'crt: Statura multo minor. Äntennae articulis 4

basalibus fuscis. Sutura clypei cum margine inferiore scrobum, necnon latere

interno mandibularum nigra. Lobi laterales pronoti nonnihil angustiores.

Elytra brevia, abdomen parum superantia, apicem versus sensim acuminata,

sparse fusco-punctata. Segmentum dorsale ultimum cf truncatum, utrinque in

dentem productum. Cerci cf crassi, pilosi, apice dente majore, subulato necnon

altero minore, mucronato instructi. Lamina subgenitalis (^ triangulariter excisa,

stylis crassis, nonnihil depressis. (^.

Long, corporis . ... 26 mm Long, elytrorum .... 25 mm
„ pronoti '^'5 „ „ femorum posticorum . 17 „

Bucrates cocanus Bolivar, 1881, Notas entoinologicas, V, p. 49.

Bucrates cocanus Bolivai-, 1884, Artropodos del Viaje al Pacifico etc., p. 85,

PI. III, Fig. 4.

Patria: Ecuador (Mus. Madrid).

35. Greiiiis. Brach ymetojja m. (Fig. 49.)

(ßpajjü; — brevis, [aetcotiov — frous.)

Fastigium verticis articulum primum antennarum parum superans, apice

rotundatum, superne planum marginibus lateralibus parallelis, subtus dente

basali, a fastigio frontis diciso instructum. Pronotum antice rotundatum,

postice truncatum; lobi laterales margine infcro oblique truncato, sinu humerali

fere nullo. Elytra abdomen haud vel rix superantia. Alae abbreviatae. Femora 4

antica subtus in margine antico spinis 2—5, femora postica subtus utrinque

spinis compluribus instructa, femoribus intermediis duplo tantum loiigiora.

Lobi geniculares omnes inermes. Prosternwn bispinosum. Mesosternum lobis
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triangularibus, metastemum lobis latis, rotimdatis. Segmentum dorsale ultimum

cf triangulariter excismn, lobis acuminatis, divergentibns. Cerci (^ validi, pilosi,

apice incurvi necnon deute majore, apice mueronato, alteroque minore armati.

Lamina siibgenitalis (^ apice nomxihil emarginata, stylis nullis. Ovipositor

partim incurcus, brevis, apice subobtuso. Lamina subgenitalis 9 truncata.

Conocephalus de Bormaus, 1882, Faune ortlioptcrologique des Isles Hawai

Oll Saudwich, p. 9.

Diese Gattung weicht vou ConoCephalus nanieutlich durch die kiirzeu

Hiuterschenkel, die abgekürzten Flugorgane und den Mangel der Dornen au den

Gelenklappen der Schenkel ab.

Dispositio specierum.

1. Frons nigro-nitida; labrum ^lacum 1. Br. discolor m.

11. Frons pallida; labrum nigrtim . . , .2. Br. Blackburni de Borni.

1. Brachynietopa discolor m. (Fig. 49.)

Griseo-testaceus vel rufescens. Frons cum mandibulis fusco-nigra, nitida,

sparse et indistincte punctata. Äntennarum articuli bini primi fusco-notati,

reliqui apice infuscati. Fastigium verticis subtus basi fusco-nigrmn, apice palli-

dum. Clypeus cum labro flacus. Pronotum rugoso-punctatum, punctis et vittis

nonnullis fuscis lineas duas longitudinales, interruptas, in medio sinuatas

formantibus ornatum, necnon in media dorsi vitta cruciformi nigra signatum.

Elytra areolis fuscis. Fedes omnes fusco-punctati, laeces. Sterna nigro-

nitida. cT, $

.
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Conocephalus Blaekhurni de Borinaus, 1882, Faune orthopterologique des

Isles Hawai ou Saiidwicli, p. 9.

Fatria: Huwa'i, in arboribus (de Bormans).

II. Tribus: Agroeciini.

Fastujium verticis basi plcrumque articulo primo antennanmn angustius

eoqiie brevius, subtus basi plerumque Imuil dcntatum, sed longitudinaliter cari-

natum et cum fastigio frontis contiguum oel totum conßuens. Femora imstica

extus vel utrinque sjnnis compluribus sat validis armata. Tibiae anticae spinis

mediocribus. Ovipositor plerumque distinctc incurvus, falcatus. Corpus colore

plerumque liaud viridi.

Die Arten dieser Abtlieiluug sind nur selten grün gefärbt. Ihr Kopfgipfel

ist meist kürzer und schniäler als das erste Fühlerglied, auf der Unterseite ge-

wöhnlich durch einen kurzen Längskiel vollständig mit dem Ötirngipfel ver-

schmolzen, ohne dass eine Querfurche erkennbar ist.

•36. Crciiiis. Hyperoinerus m. (Fig. 50.)

(üjtcpov — clava, [J-^ipö? — femur.)

Fastigium verticis articulo primo antennarum latius, sed vix longius,

antice truncatum, subtus obtuse carinatum, haud dcntatum, cum fastigio frontis

contiguum. Pronotum superne planum, antice posticeque truncatum, carinis

lateralibus distinctioribus, parte posteriore carina intermedia brevi instrtictiim.;

lobi laterales margine inferiore oblique trnncato, anyulo postico rotundato, con-

rexiusculo, sinu hnmerali parum explicato. Elytra abdomen purum superantia.

Femora antica in margine antico spinis 2, äentiformibus, intermedia extus

spinis 5 (3 majoribus, inter eosque 2 minoribus) armata; femora postica valde

incrassata, brevia, extus reticulata, in margine inferiore extus spinis compluri-

bus, inaequalibus, intus apice tantum spinis 3 instructa. Lobi geniculares in-

terni femorum posticorum hcevispinosi, caeteri inermes. Tibiae anticae superne

deplanatae, utrinque Umbatae. Frostermim muticum. Meso- et metasternum

transversum, lobis latis, obtuse-triangularibus, ille lobis apice tuberculatis. Ovi-

positor brevis, latus, falcatus, apice sensim acuminatus. Lamina subgenitalis 9
bispinosa, in medio profunde rotundato-emarginata.

Dieses Genus besitzt zwar den breiten Kopfgipfel der Conocephalini, gehört

jedoch habituell zur Gruppe der Agroeciini. Besonders auffallend sind die oben

flach gedrückten (gefurchten) Vorderschienen und die aussen netzartig gefelderten

dicken Hinterschenkel.

Species unica.

Hj/peroinerus crassipes m. (Fig. 50.)

Testaceo-rufescens. Antennae nigro-annulatae. Frons testaceo-ferruginea,

nitida, in medio sparse, in latere densius punctata. Vertex cum occipite nee-
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non pronoti don^o fascia lata m'gra, retrorsnm düatata. Pronotum don^o dense

et iiuhtilitcr, lohis lateralihus ruguloso-pimctatis; carinae laterales pallidiores.

Elytra imnctis fiiscis dense conspersa, stiperea maculis nonnulUs majoribus

ftiscis, dilutis, ornata. Femara 4 antica fascns dilutis trihus, transrersis,

pallide-punctatis; femora postica fasciis trihus nigro-fuscis, pallkle pmictatis;

carina externa inferior femorum posticoriim fusco-jmnctata. Tihiae omnes basi

et apice infuscatae. Onpositor ferrugineo-testaccus. 9-

9
.

^
Long, corporis . ... IG mm Long, femorum intermed. . 4'2mm

„ fastigii OS „ „ „ posticorum 11 5 „

„ pronoti G
r, r,

ovipositoris . . . 6 8 „

„ clytrornm .... 13 5 „

Patria: Alto -Amazonas (Coli. Brunner).

37. Genus. Suhria Stäl. (Fig. 51.)

Habitxi Ägroeciae. Fastigium verticis articulo primo antennarum

distincte angustius, ejus longitudinem attingens vel superans. Frans laevis,

subtiliter punctata. Pranotum antice posticeque ratundata-truncatum, dorso

posticc piano; lobi latercdes forma varicmtes, subtus oblique truncati, angulo

antico rotundato, sinu hmnerali pdus mimisve distincto. Elytra nbdomen rcUde

superantia, angusta, apice rotundata, alis nonnihil longiora. Femora antica

et intermedia subtus utrinqite rel saltem in margine antico simiis nonnulUs

instructa; femora postica in utroque vel externo saltem. margine spinis non-

nulUs armaiae. Lobi geniculares postici plerumque spinosi. Prosternum muti-

cum. Mesosternum lobis latis, triangularibus, metasternum lobi rotundatis,

obtusis. Ovipositor forma rarians.

Subria Stäl, 1874, Eeccnsio Ortb., II, p. 101 et 114.

Erechthis Bolivar, 1888, Orthopt. de Tlle de Cuba, p. 36.

Dieses Genus bat vollkommen den Habitus von Agroccia, unterscheidet sieh

jedoch von dieser Gattung namentlich durch die unbewehrte Vorderbrust.

Dispositio specierum.

1. Fastigium subuliforme, articulum primum antennarum distincte superans,

apice decurvum. Lobi laterales -pronoti angusti, margine inferiore partim

obliquo. Species americana l. S. Gundlachi Boliv.

1 1. Fastigium verticis nee subuliforme, nee decurrum, articulum primum an-

tennarum haud superans. Lobi laterales jn'onoti latiores, margine inferiore

obliquo.

2. Fastigium verticis superne haud sulcatum.

3. Ovipositor longior (20 mm), angustus, subrectus. Species americana.

2. S. amazonica m.
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3 3. Oripos^ifor hrevior (15 mm), latinr, in mcdin disfincfe dilatafus, margine

inferiore curvato.

4. Dorsum capitis et iwonoti nigm-fnaciatum. Species americana.

3. iS^. nitida Stäl.

4 4. Dorftum capitis et pronoti concolor. Sp>ecies asiatica.

4. S. concolor m.

82. Fastigium rerticis supernc sulcatiim. Species asiatica. 5. S. sulcaia m.

1. Subria Chindlachi BoliYar.

Testaceo-ferruginea. Vertex cum pronoti dorso fascia longitudinali,

fusca rel hadia, utrinque nigro-marginata ornatns. Fastigitim rerticis articulum

primum antennarnm distincte superans, snbuliforme, apice dccnrrum. Provotum

lobis latercdibus angustis, suhtus suh-sinuatis, purum ohliquis, angtdo postico

rotundato, sinu humercdi parum explicato. Elytra suhtiliter et indistincte

f%isco-conspersa, campo anali interdum infuscato. Femora 4 antica nonnihil

compressa, subttis in margine antico spinis 4, postico spina unica vel nulla.

Femora postica extus spinis complurihus, fuscis, intus spinis 1—2, sidjapicalihus

armata. Lobi genicidares femorum omnium spinosi. Segmentum dorsale ultimum

(^ rotundato-productum, in medio emarginatum. Cerci cf apice bidentati, 9
apice subito stihidati. Lamina siihgenitalis (^ proccssu cyUndrico, elongato,

ante apicem coarctato, apice ipso tridentato, stylis elongatis. Ovipositor sensim

et modice incurvus, aequilatus, apice acuminatus. Lamina subgenitalis 9
rotundata. cf , 9 •

cf 9 d^ 9
Long, corporis . 25 27 —32 mm I^ong. elytrorum . 30 37—41 mm

fastigii . 14 IG „ „ fem. post. . 17 20—214 „

„ pronoti . G'5 G'S— 7 „ „ ovipositoris .
— 14—IG „

Erechthis Gundlachi Bolivar, 1888, Orthopt. de l'ile de Ciiba, p. 3G.

Tatria: Ctdxi (Coli. Brunner, Mus. Genf, Coli. Bolivar, Coli. GundlacJi),

Portorico (Coli. Bnmner).

2. Subria amazoniea in.

Grisco-ferruginea. Dorsum capitis et pronoti fascia fusca, utrinque nigro-

marginata. Fastigium rerticis articidum primum antennarum Jiaud superans,

rectum, apice obtusum, superne planum, haud sulcatum. Jjobi laterales pronoti

latiores, margine inferiore obliquo, angulo postico recto, margine postico parum
sinuato. Elytra fusco-punctata, superea maculis majoribus, dilutis, fuscis in-

primis apicem versus ornata. Femora 4 antica in margine antico tantum

spinis 2 instructa; femora postica extus spinis 8—10, intus 3—4 armata. Lobi

genicidares femorum 4 anteriorum intus tantum, femorum px^sticorum utrinque

spinosi. Ovipositor basi incrassatus, pone tertiam pariem basalem subito an-

gustatus, dehinc apicem versus sensim acuminatus. Lamina subgenitalis 9
triangulariter excisa, lobis rotundatis. 9-
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?
JjOiig. corporis . . . 27 —30mm Long, femorum postic. . 21—22mm

„ jn'onoti . . . GS—7 „ „ ovipositoris . . 20—21 „

„ elytrorum . . 41 —42 „

Patria: Alto -Amazonas (Coli. Brminer et iJohrn).

3. Subrifi nitida Stäl.

Praeceäenti similis. Griseo-flavescetis, nitida, laerigata. Dorsnm capitis

et pronoti vitta longitudinaU, ohscuriore, utrinqite fusco-marginata. Fastigium

rerticis articulum primiim antennarum haud superans, teres, apice obtuse rotun-

datnm, superne haud sulcatum. Lolti laterales pronoti postice latissimi, antrorstim

angnstati, angulis ohtusis. Elytra maculis parvis fuseis, irregularibus, pallide-

reticulatis conspersa, apice suboblique truncata. Akte albicante-hyalinae. Femora
antica intus spinis 3, intermedia extus spinis 4 instructa; femora pjostica extus

spinis 8—9, intus 3—4 armata. Lobi geniculares acuti et leciter producti.

Ovipositor integer, leviter curvatus, pone medium sensim acuminatus, valvulis

inferioribus paulo hrevioribus. Lamina subgenitalis 9 transversa, obtusa, aptice

sat profunde simiata et in medio sinus denticulo (?) instructa. 9 •

9 9
Long, corpioris 23 mm Long, femorum posticorum . 21 mm

„ pronoti iS „ „ ovipositoris . . . . 15 „

„ elytrorum. . . . . 36 „

Suhria nitida Stäl, 1874, Recensio Orth., 11, ]>. 114.

Patria: Pemedios Columbiae (Mus. Holm).

4. Siibria conrolor in.

Testacea, concolor. Fastigium verticis rectum, subacumiaatum , articulum

pmmum antennarum haud superans, superne haud sulcatum. Pronoti dorsum

concolor; lobi laterales margine inferiore parum obliquo, margine postico valde

sinuato, callo ovali convexo, nitido iyisiructi. Elytra sparse fusco-punctata.

Alae griseae. Femora antica extus spinis circiter 10, intus G, femora intermedia

extus spinis 7, intus 3—4 basalibus, femora postica utrinque S2nnis complurihus

instructa, lobis genicularibus utrinque bispinosis. S'egmentum dorsale tdtimum

cf a2)ice bidentatum. Cerci (^ graciles, curvati, ante apicem intus dente obtuso

instructi. L^amina subgenitalis (f profunde triangulariter excisa. Ovipositor

incurvus, acuminatus, in medio dilatatiis. Lamina subgenitalis 9 ^ftte et pro-

funde emarginata, lobis elongatis, angustis. cT, $.

c? 9 cf 9
iMng. corporis . . 25 25 mm. Long, femorum post. . 20 19 G mm

„ j)ronoti . . 7'2 6 5 „ „ ovipositoris . . — 13 „

„ elytrorum . . 36 35 „

Patria: Amboina (k. k. Hofmuseum Wien).

5. Sahria sulcata in. (Fig. 51.)

Testacea rel rufescens. Fastigium verticis hreve, apice superne sulco

subtili longitudinaU instructum. Dorsum capitis et pronoti fascia fiisca, postice

Z. E. Ges. B. XLI. Ath. 56
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ampKata, utrinque nicjro-limhata. Lohi laterales pronoti latiores, angulo antico

et postico rotundato, sinn Immerali distincto. Elytra testacea, interäum fnsco-

jnmctata, campo anali infuscato. Femora antica suhtus utrinq^ie spinis 2—5,

intermedia extus tantum spinis 4, postica extus tantum spinis circiter 8 armata.

Lohi geniculares femorum 4 posticornm tantum intus hrevispinosi. Segmentum
dorsale iiltimum (^ profunde excisum, lohis acuminatis. Cerci (^ apice incurvi

et mucronati. Lamina siibgenitalis (^ apice rotundata, stylis hrevibus, crassis,

pilosis. Ovipositor in media nonnihil ampliatiis, margine inferiore curvato, apice

sithrotundatus. Lamina siibgenitalis $ triangulariter excisa, lobis acutis. cT, $

.

I^ng. corporis . 21 24—28 mm Long. fem. post. . 14 15 —18mm
„ pronoti . 5 7— 7'5 „ „ oviposit. .

— 13 8—15 „

„ elytrorum . 29 33—40 „

Patria: Bombay (k. h. Hofmuseum Wien), Cambodje (Coli. Bnmner),

Birma (Mus. Genua), Batavia, Java (Mus. Genf), Sumatra (Coli. Dohrn et

Schulthess-Bechberg), Älto -Amazonas (?) (Coli. Brum.ner).

Ein Exemplar aus Birma (Mus. Genua) zeichnet sich durch kräftigere

Statur, kürzere Flügel, breitere Legescheide und seichten „siuus humeralis" aus,

stimmt aber sonst vollkommen mit den typischen Exemjilaren überein.

38. Genus. Scytocera m. (Fig. 52.)

(ax.uTo? — flagellum, y.ipa? — coruu.)

Habitus Ägroeciae. Antennae longissimae. Fastigium rerticis articulo

primo antennarum brevius, compressum, subtus carinatum, cum fronte con-

firens. Articulus primus antennarum intus tumidus, subtus apice dente brevi,

ühtitso instructum. Frons dense et distincte punctata. Fronotum antice rotun-

datum, postice truncatum; lohi laterales angusti, margine inferiore emarginato,

angulo postico recto, sinu humerali nullo. Elytra ahdomen haud superantia.

Prosternum muticum. Mesosternum lobis late-triangularibus, metasternum. lobis

rotundatis. Femora antica titrinqtie spinis 5, extus validioribus, intermedia

extus tantum spinis 5—G, postica extus spinis 9, intus nullis. I'emora 4 antica

lobo geniculari interno tantum spinoso, piostica lobis ambobus in spinam pro-

ductis. Lamina subgenitalis $ triangtdariter excisa, lobis triangularibus. Ovi-

positor sensim incurvus.

Diese Gattung zeigt den Habitus von Agroecia und zeichnet sich durch

die ausserordentlich langen Fühler, die am Hiuterraude gerade abgestutzten

Halssehildlappen und durch die unbedornte Vorderbrust aus.

Species unica.

Scytocera foufficovnls in. (Fig. 52.)

Ferruginco-tesfaeea. Frons ferruginea; antennarum articuli hini primi

cum fastigio rerticis ncc non margine scrohum nigri. Dorsum verticis et pronoti
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fascia lata nigra ornatiim. Eh/tra äcnse fusco-pimctata. Spinae femorum

omninm apice castaneae. Ovipositor fcrrugineus. 9-

9 9
Long, corporis . ... 26 mm Long, chjtrorum .... 16 3 mm

„ fastigii 1
r, » femorum postic. . . 15 „

„ pronoti 7'o „ „ ovipositoris . . . 16 3 „

Patria: l'hilippinen, Mindanao (Coli. Dohrn).

20. Ocmis. Aethionierus m. (Fig. 53.)

(«iOto — creiiio, pipo; — fumur.)

Fastigium verticis conicum, articulo primo antenuarum, brevius et an-

gustius, subtus carinatwn, cum fastigio frontis contiguum. Frons laevis, haud

cel indistincte punctata. Pronotum antice tcres, rotundatum, postice planum,

truncatum; lobt laterales postice ampliati, subtus sinuati, angulo postico rotun-

dato, sinn liumerali distincto. Ehßra abdomen haud cel vix superantia, alis

nonnihil longiora. Fcmora antica in margine interno spinis 3—5, intermedia

extus spinis 6—7 armata; fcmora postica extus tantum spinis circa 10 armata.

Lobi geniculares femorum 4 anticorum intus tantum, femorum posticorum

utrinque spinosi. Prosternum muticum. Mesosternum lobis latis, obtuse triangu-

laribus, metasternum lobis rotundatis. Segmentum dorsale ultimum ^T in-

crassatum elongatum, apice fissum, lobis subtus excavatis. Cerci cf crassi,

recti, ante apicem intus excavati, apice ipso incurvi et intus mucronati. Lamina
siibgenitalis ^T profunde triangulariter excisn, ante incisuram superne in pro-

cessiim apice bicorniitum cel bitubercidatum productum.

Ausgezeichnet durch den iu zwei Hörner oder Höcker auslaufenden Fort-

satz der männlichen Subgenitalplatte.

Dispositio specierum.

1. Pronotum postice concolor. Processus laminae siibgenitalis ^T bicornutus.

Styli longissimi 1. Aeth. madagassus m.

1 1. I'ronotum postice fusco- cel nigro-marginatum. Processus laminae sub-

genitalis (^ bituberculatus. Stgli brevissimi . . 2. Aeth. adelphus m.

1. Aethionierus madagassus m. (Fig. 53.)

Testaceus. Antennarum articuU bini primi cum apice mandibularmn,

marginibus scrobum, epimeris meso- et metathoracis, lobis meso- et metasternalibus

necnon latere inferiore femorum omnium nigri. Frons haud vel indistincte

punctata. Pronotum margine antico et laterali fusco- vel nigro-limbato, margine

postico concolore. Elytra fusco-punctata. Femora antica in margine interno

spinis 5, intermedia extus spinis 7, postica extus spinis 10 armata. Spinae

pedum omnium nigrae. Segmenta idtima abdominis cum basi laminae sub-

genitalis infuscata. Segmentum dorsale ultimum cT profunde fissum', lobis

5ü*
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elongatis. Lamina suhgenitalis ^T stylis longissimis; processus elongatus, apice

dilatatus, in medio tuherculatus et in Intere utroque distincte cornutus. (^.

'Long, corporis . ... 25 mm Long, clytrorum .... 175 mm
„ pronoti ^'5 „ „ fcmorum postie. . 15 „

Patria: Madagascar (Coli. Brmmcr).

2. Aefhiomeriis adelplms m.

Praecedenti simillimus. Statura nonnihil graciliore. Frons indistincte

punctata. Pronoti dorsum postice quoque fusco- vcl nigro-marginatum. Femora

intermedia extus spinis 6, postica 10—12 armata. Segmentum anale (^ lohis

hrembus, late-rotundatis. Cerci (^ ante apicem superne tuberculo instructi.

Jjamina suhgenitalis ^f tota infuscata, stylis hrevissimis; processus apice tantuni

dilatatus et nonnihil emarginatus vel utrinqiie tuherculatus. cf.

Long, corporis 29 mm Long, elytrorum .... 174 mm
„ pronoti 7 „ „ femorum postie. . . 13 5 „

Patria: Tamatave, Madagascar (Mus. Hamburg).

30. Ocnus. Aiielijtt'a m. (Fig. 54.)

(a privativuiii, IXutpov — ala.)

Fastiginm verticis conicnm, articnlo primo antennarum distincte brevius

et angustius, subttis obtitse carinatum, cum fronte confluens. Frons nitida,

laeris vel punctis parvis impressis. Pronotum cylindricum, antice rotundatum,

postice truncatum vel rotundato-truncatum; lobi laterales margine inferiore

sinuato vcl recto, postice parum dilatati, sinu Immerali nullo vel indistincto.

Elytra valde abbreviata, in cT dimidia parte, in $ tota vel fere tota ohtecta.

Alae nullae. Femora antica utrinque spinuUs raris, intermedia antice tantum

spinis 3—4 instructa; femora postica extus tantum spinis 6—8 armata. Lobi

geniculares femorum posticorum brevispinosi, spina externa breviore vel nulla;

femora 4 antica lobis genicularibus acuminatis, Jiaud spinosis. Prosternum

muticum. Meso- et metasternum lohis rotundatis.

Dispositio specierum.

1. Frons nigra vel infuscata.

2. Frons nigro-nitida. Tibiae onticae prope hasin et apicem macula fusco-

nigra ornatae 1.-4. nigrifrons m.

2 2. Frons infuscata, pallide-punctata. Tibiae anticae superne totae nigro-

fuscae 2. Ä. punctata m.

1 1. Frons concolor.

2. Pronotum fasciis duabus longitudinalihus fuscis. 3. A. lateralis Erichs.

2 2. Pronotum liaud fasciatum 4. A. concolor m.
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1. Atielytra uigi-ifroiis m. (Fig. 54.)

Testaceo-ferruginea. Articuli hini primi antennnruin suhtus nigri. Frons

nifjro-nitida, punctata. Mandibulae nigrae. Chjpeus cum luhro pallidus. Pro-

nottim lobis latemlibus rugoso-punctatis, clorso utrinque fascia longiludinali fuscn,

diluta, pallide punctata, interdum indistincta, ultra aidominis segmenta extensa,

postice evanescente ornatum, postice truncatum, in 9 emarginatum. Femora

postica lobo geniculari interno hrevispinoso. Femora antica extus spinis 3—4,

intus 3, intermedia extus tantum spinis 4, postica extus tantum 6—8 instructa.

Tibiae anticae prope basin et apicem macula nigra vel fusca ornatae. Segmentum

dorsale ultimum (^ apice triangulariter excisum, bidentatum, lobis acuminatis,

decurvis. Cerci (^ crassi, granulati, apice rectangulariter incurvi et acuminati.

Lamina subgenitalis ^ elongata, incurva, apice parum emarginata, stylis porvis

instructa. Lamina subgenitalis 2 triangularis, apice rotundato-excisa, lobis

acuminatis. Ovipositor ferrugineus, falcatus. (^, 9-

Long, corporis . 24 —30 27 mm Long. fem. post. 12 6—13 4 14 7 mm
„ pronoti . 67—7 6 5 „ „ ociposit. .

— 10 3 „

„ elytror. . 1—16 04 „

Patria: Äustralia (Coli. Brunner), Birma (Mus. Genua).

2. Anelyti^a ininctata m.

Praecedenti similis, minor, ferrugineo-testacca. Antennae unicolores.

Frans infuscata, pallide-punctata. Mandibulae apice nigrae. Pronotum fasciis 2

longitudinalibus dilutis, fuscis, pallide-punctatis, margine postico emarginata.

Elytra minima, lobiformia. Femora omnia dilute fusca-marmorata, antica

utrinque spinulis 2 minimis, intermedia extus spinulis 3, postica 6—8 instructa.

Tibiae anticae superne totae nigro-fuscae, pallide punctatae. Ovipositor incurvus,

ferrugineo-testaceus. Lamina subgenitalis 9 triayigularis , Icviter rotundato-

excisa, lobis brevibus triangularibus. Q.

9 9
Long, carporis .... 186mm Lang, femarum posticorum . 8mm

„ pronoti ^'5 „ „ avipositoris .... 7 „

„ elytrorum .... 0'3 „

Patria: Birma (Mus. Genua).

3. Anelytra lateralis Ericlisoü.

Elongata testacea, nitida, punctis albidis conspersa. Caput acumine

frontali minuto, subdeflexa, vitta fusca oculos et antennarum basin ambiente.

Thorax depressiusculus, utrinque vitta longitudinali fusca. Tegmina brevissima,

abdominis primum segmentum haud superantia, confertim reticulata. Abdomen
vitta laterali, indeterminata fusca. Ovipositor abdomine quarta parte brevior,

validus, compressxis, recurvus. 9-

9
Long, carporis 26 4 mm
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Agroecia lateralis Erichsüii, 1842, Beitrag zur lusectenf. von Vandiemens-

land, S. 249.

Fatria: Vandicmensland (Erichson).

Die Beschreibung dieser mir iinbekaiiiiteD Art ist dem genannten Werke

Erichson 's entnommen.

4. Anelytra concolor m.

Ferruginea, nitida, concolor. Frons lacvis. Fronotum postice rotundato-

truncatum, dorso suhlaevi, lohis lateralihus indistincte rugoso-punctatis. Elytra

tota ohtccta. Fcmora antica intus spinis 3, extus 2, intermedia extus 3—4,

postica extus 7—S instructa. Lohi geniculares femorum posticoriim extus inermes.

Lamina subgenitalis 9 ohtuse trianguläriter excisa. Segmentum dorsale ultimum

triangulariter excisum, utrinque in lohum brevem, rotundatum productum. Ovi-

positor hrecis, incurvus, in medio latissimus, acuminatus. 9.

? 5
Long, corporis 22 mm Long, femorum postic. . . 118 mm

„ pronoti 7 „ „ ovipositoris . . . 8'4 „

Patria: Bombay (Mus. Budapest).

31. Genus, Ischnophyllus in. (Fig. 55.)

(ta)(vd? — angustus, '-f^Wo^ — folium.)

Statura parva. Fastigium verticis breve, angustum, compressum, apice

incurvmn, basi superne tuberculo acuminato, in latere utroque ocello sulfureo

instructum. Frons indistincte punctata. Fronotum totum densc et subtiliter

punctatum, antice posticcque rotundatum; lobi laterales postice ampliati, margine

inferiore recto, obliquo, angulo antico dente acuminato instructo, angulo postico

rotundato. Elytra angusta, abdomen valde, alas parum superantia. Femora

antica utrinque spinis 3, intermedia extus tantum spinis 4—5, postica extus

tantum spinis comphiribus instructa. Lobi geniculares omnes spinosi. Fro-

sternum muticum. Meso- et metasternum lobis rotundatis. Segmentum dorsale

ultimum cf apice fissum. Cerci cT crassi, apice intus mucronati. Lamina

subgenitalis cf subtus carinata, apice truncata.

Ausgezeichnet durch den spitzen Höcker auf der Oberseite des Kopfgipfels

und durch den Zahn am vorderen Winkel der Halsschildlappen.

Species unica.

Ischiiophyllns vifidipennis m. (Fig. 55.)

Viridis. Antennae sanguineae, articulus primus viridis, apice niger. Fasti-

gium verticis superne cum vitta transversa, inter oculos sita, nigrum. Mandi-

bulae apice nigrae. Labrum cum clypeo necnon jmlpis sanguineum. Fronotum

dilute fusco-lituratum, lobo postico sordide rosaceo. Elytra viridia, sparse et

subtiliter nigro-punctata, campo anali sordide roseo. Alae pellucidae, leviter

rosescentes. Tibiae anticae basi infuscatae. (^.
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Long, corporis .... 122 mm Long, elytrorum .... 17 mm
„ pronoü ^'5

r, « femorum poslicornvi . 8 „

Patria: Ceylon (Coli. Brnnner).

'i'Z. Oouus. Oocysfethus iii. (Fig. 56.)

(o^ü; — acutus, aTrjOo; -^ poctus.)

Frons indistincte vel suhtiliter punctata. Fastigium verticis articulo

primo antennarum angustius, sed nonnihil longius, conicum, acuminatum, cum

fastiyio frontis contiguum. Pronotum teres, postice planum, antice rotimdaium,

postice truncatum; lohi laterales postice parum ampliati, margine inferiore sinuato,

angulis rotundatis, sinu humerali parum explicato. Elytra perfecta vel ahbre-

viata, alis suhaeqtiilonga. .Femora antica et intermedia margine antico tantum

spinis nonnullis instructa, postica extus tantum spinosa. Lohi geniculares

femorum posticorum utrinqiie, femorum 4 anticorum vel intermediorum intus

tantum. S2nnosi. Prosternum muticum. Mesosternum lohis longis, angustis,

acutis. Metasternum lohis ovatis vel late triangularibus, apice plerrimcpie acii-

minatis. Ocipositor margine superiore suhrecto, inferiore curvato.

Unterscheidet sich von den übrigen Gattungen dieser Grup])e durdi die

spitzen Mittelbrustlappen.

Dispositio specierum.

1. Metasternum, lohis rotundatis ohtusis .... 1. Ox. intermedins ni.

1 1. Metasternum lohis acuminatis.

2. Elytra ahhreviata, dimidiam ahdominis longitudinem haiid supcrantia.

Fastigium verticis apice decurvum.

3. Elytra pronoto hreviora.

4. Elytra minima. Ovipositor hrevior ... 2. Ox. suhapterus ni.

4 4. Elytra dimidiam pronoti longitudinem superantia. Ocijiositor

longior 3. Ox. lohatus m.

3 3. Elytra pronoti longitudine. Ovipositor hrevior.

4. Ox. hrevipennis xa.

22. Elytra pierfecte explicata. Fastigium verticis rectum.

3. Femora postica extus spinis acq^ialihus. 5. Ox. liomoeacanthns m.

3 3. Femora postica extus spinis inaequalihis.

G. Ox. heteracanthu,s ni.

1. OxystetJitis interniedius m.

Ferrugineo-testaceus. Antennae dilute fusco-annulatae. Fastigium verticis

hrere, conictim, rectum. Frons ferrugineo-aurantiaca, in medio distinctius in

latere suhtilissime punctata, macula magna prasina ornata. Mandibulae apice

fuscae. Pronotum punctatum. Elytra ovata, fusca, reticulo alhido, in 9
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2Jronoto hreviora, in (^ eo longiora. Femora antica intus spinis 3, necnon

spinulis perpancis minimis; femora intermedia extus spinis 3, postica extus

spinis 6—7 aequalihus, apice fuscis. Tibiae omnes geniculis nigris, anticae

superne infra foramina maciila nigra ornatae. Cerci (f valde incurvi, apice

ohtusi, subtus in apice ipso dente hrevi, superne mucrone minima armciti.

Lamina subgenitalis ^T apice ]}rofunde triangulariter excisa, stylis hrevilms.

Ovipositor hrevis, ferrugineus. Lamina subgenitalis 9 triangularis, apice rotun-

dato-excisa. (^, 9
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9 9
Lonq. corporis . ... 32 mm Lunri. femorum postic. . . 187 mm-

„ pronoti 87 „ „ ovipositoris . . . 23-7 „

„ clytrorum .... 5'6 „

Patria: Carin-Chcba, Birma (Mus. Genua).

4. Oxystethits breviiiennis in.

Fcrrmjinco-testaccus. Caput crassum. Frons iiuUstincte punctata. Fasti-

(lium oerticis articulum primum antennarum duplo snperans, apice nonnihil

decurviun. Pronotum nujoso-pmnctatum. Elytra ahdominis dimidia lomjitudine,

proiioto nccnon alis acquilonga. Femora antica et intermedia, antice splnis 3—4

suhaequalibus imtructa, femora postica — ? Segmentum dorsale ultimum $
in medio incisum. Cercl $ apice subuliformes. Lamina suhgenitalis Q apice

rotimdato-emarginata, lohis brevihus, acuminatis. Ovipositor fcrruginco-casta-

neus. o
9 V

Long, corporis . ... 32 mm Long, clj/trorum .... 93 mm
„ pronoti 0'3 „ „ ooipositoris . . . 16 5 „

Patria: Java (Coli. Brunner).

5. Oncystethiis honioeacanthus in. (Fig. 56.)

Ferruginco-testaceus, praecedcnti similis. Fastigium verticis rectum, acumi-

natum, articulo primo antennarum dimidia parte longius. Antennarum arti-

culus primus necnon fascia longitudinalis frontis, subtus ampliata, virides;

interdum femora quoque superne virescentia. Frons subtiliter, in medio dis-

linctius imnctata. Pronotum subtiliter rugoso-punctatum. Elytra abdomen

superantia. Femora antica et intermedia margine antico spinis circiter 4 ma-

joribus, inter eosque spinulis singiiUs minimis instnicta; femora piostica extus

spinis circiter 8 aeqimlibus instructa. Lobi geniculares femorum anticorum

intus actiminati, haud spinosi. Segmentum dorsale ultimum 9 apice incisum,

lobis rotundatis. Cerci Q apice subuliformes. Lamina suhgenitalis $ rotundato-

emarginata, utrinque lobo acuminato, brcvi instructa. Odpositor ferruqineus. 9 •

9 ?
Long, corporis . ... 32 mm Long, femorum postic. . . 187mm

„ pronoti 8'5 „ „ ooipositoris . . . 18'2 „

„ elytrorum . ... 25 „

Patria: Cambodje (Coli Brmmer).

6. Oxystethus lietevacantliuH in.

Ferrugineo-testaceus vel ferrugineo-griscus. Caput minus incrassatum.

Frons subtiliter ruguloso-pimctata. Fastigium certicis rectum, acuminatutn,

antennarum articulum primum vix superans. Pronotum subtiliter ruguloso-

punctatum, sinu hmnerali distinctiore. Elytra abdomen superantia. Femora 4

antica antice spinis 2—3 majoribus, inter eosque spinulis nonnullis minimis in-

structa; femora postica extus s^nnis circiter 7 majoribus nccnon spinulis non-

Z. I}. Ges. B. XLI. Abli. 57
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nullis imrvis. Lohi genicularcs fcmorum anticorum inermes, intermedioriim

intus tautum spinosi. SecpneHtum dorsale ultimum cT purum emarginatum,

lohis rotundatis, bredssimis. Ccrd cT apice incurvi et himucronati. Lumina

subgenitalis cf triangularitcr excisa, stijlis hrevihus instructa. cf.

Long, corporis . ... 24 mm Long, elytrorum .... 24'5 mm

„ pronoti 7'"5 „ „ fcmorum posticorum 15'8 „

Patria: Hinterindien (Coli. Brunner).

33. Grciius. JLUira m. (Fig. 57.)

(Xiapd? — placidus.)

Statura et habitu generis praecedentis. Fastigium vcrticis breve, arti-

culum primum antennarum haud superans, conicum, subtus obtuse carinatum

cum fronte confluens. Frons levitcr punctata. Pronotum cum occipite dense

rugoso-punctatum, lobo postico valde rotundato-producto ; lobi laterales retror-

sum ampliati, margine inferiore obliquo, jjostico fere recto, obliquo, sinu humernli

indistincto. Elytra lobiformia, pronoto multo breviora, apice rotundata, alis

distincte longiora. Prosternum muticmn. Mesosternum lobis oralibus, apice in

spinam elongatis, metasternum lobis latis, ovalibus, apice acuminatis. Femora

antica intus spinis 3 majoribus, neenon inter eas nonnullis minimis, extus

inermia; intermedia intus inermia, extus spinis 3, postica extus 6, intus nullis

armata. Femora intermedia lobo geniculari interno brevissime spinoso; femora

postica lobis genicularibus utrinque brevispinosis. Tibiae anticae foramine con-

cJiato instructae. Cerci ^T crassi, pilosi, apice incurvi et rotundati, ante apicem

subtus processu in dentes duos valde divergentes diviso instructi. Lamina sub-

genitalis (f truncata, stylis brcvibus instructa.

Diese Gattung steht der vorhergehenden sehr nahe und unterscheidet sich

von derselben vornehmlich durch das hinten stark vorgezogene Pronotum.

iSpecies uniea.

Liara rufescens m. (Fig. 57.)

Fusco-testacea, rufescens. Antennae articulis binis primis fuscis, dckinc

ferrugineae. Clypeus cum labro flavus, basi utrifique macula diluta fusca

ornatus. Mandihulae croceae, apice nigrae. Dorsum ccrticis et pronoti fascia

longitudinali, angusta fusca ornatum. Abdomen superne vitta fusca longitudi-

iiali signatum. Elytra areolis fuscis, reticulo albido vel testacco. Femora omnia,

pracsertim postica apice infuscata. Tibiae omnes basi fusco-nigrae vel infus-

catae, quatuor anteriores superca ante apicem annulo lato, dilute fusco. ^T-

Long, corporis . ... 23 min Long, elytrorum .... 5 nun

„ pronoti D'3 „ „ fcmorum postic. . . 11'5 „

Patria: Birma, Carni Cheba (Mus. Genua).
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34. Gcinis. Psaeadonofus in. (Fig. 58.)

{lacmi — granulum. vrotoc — (It)rsum.)

Frons lacvin. Fastigium verticis comprenHum, nrticnlo primo antennarum

brcrius et anfiufithts, cum fasfigio fronfii^ fcre coniigimm. Pronohim irregula-

riter vel seriatim granulatum, aniice rotiindato-truncatum, postice truncattim

vel emarginatum ; lohi lateralen angusti, marginc inferiore recto, horisontali,

angulo nntico et postico rotundato, sinn humerali nullo. Flytra et alne ah-

hreriata. Sterna omnia hispinom, haud lohata, spinis erectis. Femara pofitica

iitrinque spinosa. Lohi geniculares hrevispinosi. Ovipositof rectus.

Ausgozeichnet durfh den gekörnten H;ilssc]iilil niid die nbgeküi-zten Flügel.

Dispositio specierum.

1. Pronotum. quadriseriatim granulatum. 1. P.s. seriatus m.

11. Pronotum irregiilariter granulatum 2. Ps. irregiilaris m.

1. Psacaflonotiis seriafus in. (Fig. .58.)

Testaceus (in spiritu vini conservatus). Pronotum antice rotundato-

truncatum, postice truncatum; dorsum quatuor seriebus granulorum. longitudi-

nalibus, intermediis undulatis, instructum; lohi laterales margine inferiore sub-

tiliter crenulati, prope illum marginem linea longitudinali, undulata impressn

instructi. Foramen pjrothoracis liberum. Flytra x>ronoto rix longiora. Alae,

excepto margine antico testaceo, nigro-violaceae, venis transversis pellucidis.

Pedes elongati. Femora antica intus in media spinis 3, femora intermedia

anticis breviora, subtus utrinque spinis 3—4 instructa; femora postica extus

spinis circiter 3, intus compluribus (circiter 7) armata. Abdomen superne bis

vel quatcr fusco-striatum. Segmentum dorsale 2—5 utrinque plica instructum,

in medio nonnihil prod%ictum. Lamina suhgenitalis § rotundata, integra.

Oripositor longus, rectus, angustus, apicc acuminatus et superne oblique trun-

cntus. 9
9 9

Long, corporis . ... 26 mm Long, femorum posiic. . . 20 5 mm
„ pronoti 5'^

,i „ oripositorix . . . 20 Tt „

„ elytrorum .... 8 „

Patria: Ausiralia occidentalis (Coli. Brunner).

2. Psacadonotus irref/ulari.'i m. (Lai-va.)

Testaceus. Pronotum postice emarginatum, irregukmter granulatum, antice

maculis duabis fuscis, antrorsimi divergentibus, postice linea semilunari fusca

ornatum; lobi laterales margine inferiore incrassato, granulato, margaritaceo.

Alae elytraque haud explicata. Femora antica intermediis longiora subtus

utrinque spinis complurihus, intermedia in margine postico tantum .opinis com-

57*
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jüurihus, parvift instrvntri; femnra poMicn ntrinque .ynnis complnrüms, ptarris

armata. Epimera vieso- et metothoracis viargarifaceo-nitida. Segmentuni dor-

mle ultimum (^ triangulariter emarginatum, lohi acuminatis. Cerci (^ lati,

depressi, fere lanceolati. Lrimina suhgemtaJifi (^ apice triangulariter excisa,

lohin acuminatis. (^.

Long, corporis .... 175 mm Long, femorum postic. . . 12'Gmm

„ pronoti ^'^ „ „ cercorum .... 2'8 „

Patrin: Australia occidentolis (Coli. Brunner).

85. Genus. Acrodonta in. (Fig. 59.)

(azpo; — fastigium, oooü; — dens.)

Frans nitida, indistincte rugulosa. Fastigium verticis articulo primo

nntennarum angustius et plus quam duplo longius, acuminatum, cum fastigio

frontis contiguum, superne hasi Spina vel dente hreri instructum, apice extremo

nonnihil decurvo. Pronotum cum occipite rugulosum, antice posticeque trun-

catum; lohi laterales postice nonnihil ampliati, sinu humerali nullo. Elytra

hrevissima, ovata. Alae nullae. Femora antica intus spinis 4 majorihus, extus

minoribus, intermedia exstus spinis 5 majoribiis, intus 2 basalibus, minoribus

instructa; femora postica extus spinis validis compluribus, intus minimis, per-

paucis. Lohi geniculares femorum intermediorum et posticorum utrinqtie, anti-

corum intus tantum spinosi. Prosternum bispinosum. Meso- et metasternum

lobis latis triangularibus, apice acuminatis vel in spinam brevem productis.

Lamina subgenitalis $ triangularis, acuminata, apice fissa. Ovipositor in-

curvus, apicem versus sensim acuminatus.

Ausgezeichnet durcli deu Zahu au der Basis dos Kopfgipfels uud durch

die fast verkümmerteu Flügeldecken.

Species unica.

Arrodonta siihaptera in. (Fig. 59.)

Viridi-flavescens vel ferruginea, nitida. Fastigium verticis nonnihil in-

fuscatum. Ocellum medium albido-sulfureum. Antennar^im articuli apice plus

minusve fusco-limbati. Sutura frontis interdum infuscata. Clypeus cum labro

necnon basi mandibularum ferrugineus; hae apice nigrae. Elytra pedesque

testacea. Spinae femorum pallidae, apice fuscae. 2.

9
Ljong. corporis .... 19'4mm

„ fastigii 2'3 „

„ p)'*'f^'>^^^^ 5'2 „

Patria: Ceylon (Coli. Brunner), ? (l\ k. Hofmuseum Wien).
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3ß. Genus. O.rylah'U in. (Fig. 00.)

(rj^üc — iKnitus, Xazi? ^ lobus.)

Frnns indisfincte punctata. Fastignim rerticis artiailo prtmo anten-

narum angustius et hrevius, conicum, superne mlcattim, cum fastigio frontis

contiguutn. Pronotum rugulosum, antice rotundatum, pofitice truncatum; lohi

laterales postice disiincte ampliati, angtclo antico acute producta, dc.ntiformi,

rnigido postico rotundato, sinu humerali distincto. Elytra cd)domine valde

hmgiora. Femora antica intus spinis 4, extus ,5, intermedia extus tantum

spinis 4, postica extus tantum spinis complurihus armata. Lohi geniculares

omnes inermes. Prosternum hispinosum. Mesosternum lohis latis, triangularihus,

ncuminatis; metasternum, lohis latis, rotimdatis, apice subtuherculatis. Lamina
sidigenitalis 9 ^'* media profunde sulcata, apice rotundato-cmcirginata, lohis

hrcrdnift, rotundatis. Oripositor apicem versus ampliat^is, apice ipso sensim

acuminata.

Aiisgezeiclmet durch den Zahn an der Vorderecke der Pronotnmlappen.

Species unica.

Oxylalds pitMctipennis m. (Fig. 60.)

Fusco-testnceus vel rufescens, ahdomine pedibusque pcdlidioribus, fronte

flava-maculata. Clypeus cum lahra ferrugineus. Mandihulae hasi ferruginene,

dvinidia jiarte apicali nigrae. Elytra punctis nigro-fuscis^ minimis conspersa.

Dripositor apicem versiis rufo-castancus vel rufus. 9.

9
Long, corporis 19 mm Ljong. femorum. postic. . . 10 mm

„ pronoti 6' „ „ ovipositoris . . . 9'7 „

„ elytrorum . . . . 31 „

Patria: Bornea (Coli. Brunner).

87. Greiiiis. Eppia Stäl. (Fig. 61.)

Habitus Agroeciae. Fastigium verticis articulo primo antennarum dis-

iincte latius, sed. rix longius, apice ohtuse-rotundatum, subtus Jiaud dentatum,

cum- fastigio frontis cantiguum. Antennarum articulus primus intus tumidus,

haud dentatus. Pronotum antice et postice rotundatum, in dorsa carina media,

langitudinali, interrupta, abtusa instructum; lohi laterales margine inferiore

emarginato, retrorsum distincto ampliati; anguliis posticus ccdlo lanceolato in-

structus, sinu humerali distincto. Elytra longa, apice truncato-emarginata.

Femora antica et intermedia margine antica tantum spinis 2—.3 instructa;

femora postica utrinque spinasa, extus reticulata necnon linea eleimta langi-

tudinali instructa. Lohi geniculares femorum 4 anticorum acuminati, p>osti-

conim hrevispinosi . Prosternum hispi}iasum. Mcsosfrrnuvi lohis triangidnrüius,
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acuminatis ; metasternum lohis late-frianfpilaribiis, acnminaiifi. Segmentum äor-

mlc ultimum (^ a'pice emarginatum, titrinque nciüe-productum. Cerci (^ crfinai,

ohtusi, intus dentibus 2 validis armati. Lamina suhgenitalis (^ triangulariter

excisa, atylis gracilihus instructa.

Eppia Stäl, 1875, Obscrv. orthopt., p. 42.

Diese Gattung ist ausgezeichnet durcti die an der Spitze ausgerandeten

Flügeldecken und durch die scharfe Längsleiste auf der Aussenseite der Hinter-

scheukel.

Species unica.

E2)2)ia trtnicaUpentiis Stäl. (Fig. 61.)

Lurida, fufsco-conspersa et variegata. Frans nigra, lacvis. Pronotum

margine postico nigro-punctato. Elytra margine pnstico et in area interradiali

(inter renas longitudinalcs hinas 2'>'>"i''>n''is sita) fusco-maculata, superea dilute

fnsco- vel grisco-maculata et conspersa. Alae levissime infuscatae, venis trcms-

rersis fuscis. Femora antica hasi ohscure fnsca, femnrn posfica cum rdidomine

fusco-marmorata. (^, $

.
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Dispositio specierum.

1. Colure ferrafjineu-testacea cel fuscu-ffriseu.

2. Fruns pallida, laevis.

3. Dorsum verticis et pronoti haiid mfuscalum.

1. E. bipiDictatus Boliv.

3 3. Dorsum verticis et pronoti infuscatuiu ccl nüjrmii.

2. -K. niyrooittatiis Buliv.

22. Frons tdgra vel fusca.

3. Frons laevis.

4. Dorsum verticis et pronoti infuscatum . . 'S. E. dorsatus m.

4 4. Dorsum verticis et pronoti liaud infuscatum.

4. E. spinifrons de Geer.

3 3. Frons distincte punctata b. E. punctifrons in.

1 1. Colore viridi; frons suhtiliter punctata ^. E. oiresccns m.

1. Eschatoceras bipunetatiis ßolivar.

Fcrrugineo-testaceus, concolor. Margines serobum cum sutiira clypei

nigrl. Fastiglum verticis hrcve, acutum, aprice spiniformc, nonniJnl decurviim.

Frons pallida, laevis. Fronotuni concolor, pone marginem anticwm punctis 2

fnscis signatum, interdum, praeterca in disco pmnctis 4 fuscis, in quadrato

positis, necnon macula cruciformi media, fusco-nigra ornatum. Elytra fusco-

punctata. Akte griseo-testaceae. Femora antica intus spinis 2, intermedia extus 3,

postica extus spinis 5—6, intus nullis instructa, spinis omnihus nigris. Femora

postica extus linea longitudinali nigra, necnon strigis nonnuUis transversis,

fuscis. Tibiae omnes infra basin macula fusca signatae, apice fuscu-guttatae.

Lamina subgenitalis $ carinata, triangularis, apice incisa. Ovipositor fcrru-

gineus, incurvus. 9-
? V

Long, corporis . ... 18 mm Long, femorum postic. . . 13 5 mm
„ pronoti 6'5 „ „ ovipositoris . . . 8'5 „

„ elytrorum . ... 17 „

Agroecia bipiunctata Bolivar, 1884, Artr()podos del Viaje al PaciÜcu etc.,

p. lOy, PI. III, Fig. 7.

Patria: Alto -Amazonas (Coli. Dohrn), Bio Napo (Mus. Madrid).

2. Eschatoceras lUgroviftatiis Bolivar.

Testaceus. Frons piallida. Sutura clypei cum marginibus scrohum nigra.

Dorsum capitis et pronoti vitta nigrofusca, longitudinali, retrorsum, dilatata.

Fastigium verticis articulo primo antennarum brevius, acuminatum, apice de-

currum. Elytra fusco-grisea , reticulo pallido, interdum roseo-inflato, venis

radialibus pallide-testaceis. Alae griseae. Femora antica intus spinis 2, inter-

media extus 3, postica extus 6—7, intus 1—2 subapicalihus instructa. Segmentum
dorsale ultimum, ^f emarginatum, lobis triangularibus. Cerci cT crassi, sensim

acuminati et incurvi, in medio superne dente subrecto interno, subtus dente
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valde incurvo instructi. Lamina auhgetiitidis profunde triangulariter excisa,

sti/lis hreribus itistructa. (^.

^ cf

Long, corporis . ... 18 mm Long, elijtrorum .... 17'5 mm
„ ijronoti 6'3 „ „ femorum postic. . . TS 5 „

Agroecia nigrovittata Bolivai', 1884, Ärtn')podos del Viaje al Paciflco etc.,

p. 105, PL III, Fig. 8.

Patria: Ecuador (Coli. Bruimcr, Mus. Madrid).

3. Eschatocerus dorsatus iii. (Fig. 62.)

B'ufescens. Fastigium apicc acuto, decurco. Frons laevis, cum vertice

et pronoti dorso fusco-nigra, ore ferrugineo. Antennarum articuli hini primi

nigri, caeteri ferrugvuei, fusco-aimulati. Flytra fusco-ciolacca, reticulo in parte

anteriore virescente, in parte posteriore (pone venam radialem sita) testaceo vel

rosaceo. Alae fusco-griseae. Femara antica intus spinis 2, intermedia extus

spinis 3, postica extus spinis 6—7; Spinae oinnes nigrae, hasi fusco-cincatae.

Femora intermedia apice nonnihil infuscata, postica geniculis late fusco-nigris,

extus fascia lo)igitudirmli fusco-nigra ornata. Tibiae omnes infra basin et

apice puncto fusco-nigro signatae. Lamina suhgenitalis 5 triangulariter ex-

cisa, lohis acuiiiinatis, divergentibus. Ovipositor incurcus, fcrrugineus. 9-

9
_

9
Long, corporis . ... 20 mm Long, femorum postic. . . 14 5 mm

„ pronoti 6'7 „ » ocipositoris . . . 11 „

„ elijtrorum . . . . 216
ri

Patria: AUo -Amazonas (Coli. BrunnerJ.

-t. Eschatoeeras .sjmiifrons de Geer.

Praeccdcnti siiiiilis, minor. Testaceus, rufesccns. Frons laevis, nigra,

ore ferrugineo. Fastigium verticis brere, acutissimum, apice decitrcxim. Pro-

notum utrinque pone marginem anticum puncto fusco, praeterea punctis 4

fuscis, in quadrato positis ornatum, punctis omnibus interdum dilutis, in-

distinctis. Elytra fusco-grisea, reticulo pallidiore, in area antica virescente.

Alae griseae. Femora antica intus .'opinis 2, intermedia extus spinis 3 armata;

femora postica exttis fascia longitudinali fusca ornata, subtus in latere externa

spinis 7 basi nigro-cinctis; spinis omnibus nigra-fuscis. Tibiae anticae apice

necnon infra foramina puncto fusco signatae. Lamina subgenitalis $ triangula-

riter excisa, lobis acuminatis, divergentibus. Oripositar ferrugineus, sensim in-

curvus et acum,inatus. 9- p,
p,

Long, corporis .... 17'5 mm Long, femorum postic. . . 12 mm
„ pronoti 5'5 „ „ ovipositoris . . . 8'8 „

„ elytrarum . ... 16 „

Locusta spinifrons de Geer, 1773, Mein, etc., 3, p. 45(5. Fl. 40, Fig. 2.

Agroecia spinifrons iStäl, 1874, Recensio Orth.. II, p. 115.

Patria: Deiiierara (Coli. Bruaner), Surinam- (Coli, de Geer).
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5, Eschatocerns itunctifrons in.

Bufescens, ahdominc virescente-testacco. ¥aati(jium acuminatum, apice

nonnihü decurvuni, articulo primo antennarum brevius. Frons nigro-nitidn,

distincte sed hcmd fortiter punctata. Ore toto nigro-nitido. Äntcnnaruvi arti-

culus priiiius niger; caeteri ferruginei, fusco-annulati. Pronotum fusco-ferru-

gincum, pallide-punctat^im, dorso maculis 4 fuscis necnon vitta hrevi mediana

ornato. Elytra ferrugineo-fusca, reticulo albido. Alae infumatae. Sterna omnia

nigro-nitida. Femara antica intus spinis 3, intermedia extus spinis 5, postica

extus sinnis circiter 7 armata; femora omnia cum coxis suhtus nigro-nitida.

Tibiae 4 anticae nigro-nitidae, apicc cum tarsis flavae; tibiae posticac annulo

basali fusco signatac. Lamina sidjgcnitalis 9 triangulariter excisa, lobis apice

in spinam productis. Ovipositor flava-ferrugineus, nonnihil incurvus et sensim

acuminatus. Q

.

9 9
Long, corporis . ... 27 mm Long, fcmorum posticorimn . 15 mm

„ pironoti 67 „ „ odpositoris . . . . 16 „

„ ehjtrorum . ... 30 „

Patria: Älto -Amazonas (Coli. Brunner).

G. Eschatoceras virescens in.

Viridis. Fastigium verticis breve, ajnce acutissimum, dccHrr/um. Frons

nitida, concolor, subtilissime punctata. Sutura frontis cum mandibulis totis

nigra. Clypeus cum labro flavus. Pronotum pone marginem anticum utrinqne

puncto fusco, necnon in medio macula cruciformi ftisca signatum. Flytra

pallide-reticulata, dilute fusco-maculata. Alae pallide-testaceac. Femora antica,

iiUus spinis 2, intermedia extus 4, femora postica extus 7, intus 1 armata.

Lamina subgenitalis 9 triangulariter excisa, lobis apice in spinam productis.

Ovipositor basi testaceus, apicem. versus ferrugineus, parum incurvus. 9-

9 9
Long, corporis . ... 28 mm Long, femorum postic. . . 15 mm

„ pronoti 6-3 „ „ ovipositoris . . . 17'4 „

„ elytrorum . ... 34 „

Patria: Fonteboa, Alto-Atnazonas (Coli. Dohrn).

39. Greiius. Agroecia Scrville. (Fig. 63.)

Frons laevis vel indistincte punctata. Fastigium. verticis plerumque articulo

primo antennarum angtisthis, forma et longitudine varians, apicc plus minusve

acuminatum; superne liaud dentatum nee tuberculatum. Antennarum articulus

primus intus tumidus vel in processum obtusum, nunquam dentiformen, pro-

ductiim. Pronotum antice rotundatum, postice truncatum, dorso terete, postice

deplanato; lobi laterales postice ampliati, angulis rotundatis, sinu humcrali

partim cxplicato. Elytra abdomine longiora, reticulo aequaliter cxplicato. Femora
antica intus, intermedia et postica plerumgue extus tantum spnnosa. Lobi

geniculares femorum posticorum utrinque, femorum 4 anticorum intvs tantum

Z. B. Ges. B. XLI. Abh. '

58
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spinosi. Prosternum hispmosum. Lobi mesu- et metasternales late trianguläres,

apice plerumque acuminati. Ovipositor plus minusvc iyicurcus, apiccm versus

sensini acuminatus.

Agroecia Serville, 1831, Eevue metliod., p. 152.

Agroecia Serville, 1839, Hist. uat. d. Ins., Orthopt., p. 525.

Agroecia Buimeister, 1839, Handb., II, S. 707.

Agroecia Stäl, 1874, Recensio Orth., II, p. 101 und ]). 115.

Agroecia Blanchard, 1840, Hist. nat. d. Ins., Tom. III, p. 25.

Locusta auctorum: Brülle etc.

Hat den Habitus von Eschatoceras, unterscheidet sich jedoch von dieser

Gattung durch das innen nicht gezähnte erste Pühlerglied.

Dispositio specierum.

1. Femora postica intus inermia vel spinuUs tantuin 1—3, suhapiculibus ar-

mata. Species plerumque americanae.

2. Fastigium verticis siiperne hasi tuberculatum. Elytra rirescentia.

1. A. viriäipennis m.

2 2. Fastigium liaud tuberculatum. Elytra ferrugineo-testacea.

o. Fastigium verticis articulo primo antennarum duplo longius, suhu-

latum, decurvum 2. A. subulata m.

3 3. Fastigium verticis articulo primo antennarum haud vel vix longius,

apice p)lerumque obtusiusculum.

4. Frons macula magna triangulari, nigra vel castanea.

5. Pronotum dorso pallido, lubis lateralibus fuscis.

4 3. A. nigrifrons m.

5 5. Pronotum concolor, lobis haud infuscatis. Species africana.

4. A. sansibara m.

i i. Frons concolor vel dilute fcrruginea.

5. Pronoti dorsum nigro-nitidum, fascia mediana albida.

5. A. vittata m.

5 5. Pronotum fascia mediana albida nulla.

6. Pronoti dorsum pallidum, utrinque late fusco- vel nigro-margi-

natum. Femora postica extus nigro-vittata. ü. A. vittipes m.

6" 6. Pronotum dorso obscurioi-c. Femora posticaJiaud nigro-vittata.

7. Pronoti dorsum fusco-nigrum . I.A. punctata Sevv.

7 7. Pronoti dorsum dilute infuscatmn vel ferrugineum vel

fusco-bifasciatum.

8. Elytra abdomi)ie multo longiora, fusco-macidata.

8. A. maculata m.

8 8. Elytra abdomine paulo longiora, haud maculata.

9. A. abbreviata m.

11. Femora postica utrinque s^nnis compluribus armata. Species australica.

10. A. differens m.
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1. Agroecia viridipennis m.

Testaceo-virescens. Fastigium verticis articulo primo antennarum multo

hrevius, angustum compressum, sitperne hasi tuberculo instructtim. Caput cuv)

pronoto pedibusque flavescens, unicolor. Elytra palUde riridia, fusco-punctata,

ahdomen valde superantia. Femora antica inttiii spiyiis 3, intermedia extui^ 4—5,

postica ? Tarsi virescentes. Ovipositor modice incurvus, sensim acuminatus,

apicem versus favo-ferruginews. Lamina suhgenitalis $ triangularis, apice

rotimdato-emarginata, lohis hrevihiis, obtusanguUs. 9-

9 9
Long, corporis . ... 32 mm Long, elytrorum .... 40 mm

„ pronoti 7'2
,, „ ovipositoris . . . . 18 „

Patria: Brasilia (Coli. Brunner).

2. Agroecia snbulata m.

Ferrugineo-testacea. Dorsum capitis et pronoti nonnihil ohscurius rel

infuscatum; frons concolor. Fastigium verticis articulo primo antennarum duplo

longius, subuliforme, apice .senshn decurvum. Elytra pallide-rcticulata et fusco-

maculata, dorso ohscuriore, ahdomen valde superantia. Femora antica et inter-

media antice spinis 2, femora postica extus spinis circiter 6, intus 1—2 armata.

Tibiae 4 anticae infra basin macula fusca ornatae nee non apice nonnihil in-

fuscatae; posticae macula tantutn infrageniculari fusca signatae. Cerci ^T

crassi, subtus sulcati, apice subulati. Ovipositor incurvus, acuminatus, ferru-

gineus, in medio dilatatus LMmina suhgenitalis 9 triangulariter excisa, lohis

obtusanguUs. (^, 9

Long, corporis .

„ pironoti

„ elytrorum .

Patria: Brasilia (Coli. Brunner, 1;. k. Hofmuseum Wien).

3. Agroecia nigrifrons m.

Ferrugineo-testacea. Fastigium verticis breve, conicum, cum articulo primo

antennarum subtus fuscum.. Mandibulae cum. macula magna, triangulari frontis

nigrae. Dorsum capitis et pronoti pallidum, utrinque late et dilute nigro-

marginatum.; lobi laterales pronoti ohscure ferruginei. Elytra fusco-testacea,

basi infuscata, pallide-reticulata, punctis sparsis fuscis, dilutis, area anaU
pallide-testacea, ahdomen valde superantia. Femora omnia apice nonnihil in-

fuscata, antica intus spinis 2, intermedia extus spinis 3—4, postica extus cir-

citer 7, intus —1 armata. Tibiae omnes infra gcniciüa necnon apice j^lus

viinusve fusco-guttatae. Segmentum dorsale ultimum (^ trianguläre, apice fissum.

Cerci ^f crassi, obtusi, apice processu breri, gracili, styliformi instrticti, intus

basi tantum dente breri, obtuso armati. Lamina suhgenitalis (^ triangu-

laris. (^.

58*
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Long, corporis .... 3S'6mm Long, elytrorum . ... 36 mm
„ pronoti 12'5 „ „ fcmorum pofiUcorum 18'4 „

Patria: Brasilien, Baliia (Coli. Brunner).

4. Agroecia sausibara ni.

Ferrugineo-testacea, unicolor. Antennae nigro-annulatae. Frons sparse

et suhtiliter punctata, macula triangulari nigro-niticla rel rufo-castanea. Fasti-

gium verticis hreve, conicum. Dorsum pronoti concolor, punctis 4 nigris, plus

minusve äistinctis, prope marginem anticum et posticum punctis 2 fuscis, superea

linea diluta, fusca, longitudinali signatuvi. Elytra abdomen rix superantia,

suhtiliter ftisco-punctata. Femora antica utrinque spinis 2—3 nigris, intermedia

extus nullis, intus 2—5; femora postica extus spinis 6, nigris, intus nullis.

Tibiae anticae infra foramina fusco-maculatae. Cerci ^T basi cras.^issimi, ante

apicem s^lbito attenuati et incurvi, apicc ipso globoso, mucronato. Lamina suh-

genitalis (^ elongata, apice triangulariter excisa. Ovipositor subaeqiiHatus, sen-

sim acuminatus, parum incurvus. (^, $

.

Jjong. corporis . . 21 22'7 mm Long, femorum j^ost. . 12 14 7mm
„ pronoti . . 6 7 6 6 „ „ ovipositoris . .

— 12'5 „

„ elytrorum . . 13 3 18 „

Patria: Zanzibar (Coli. Brunncr, k. 7r. Hofmuseum Wien).

5. Agroecia vittata m. (Larva.)

Viridis. Fastigium verticis breve, conicum, subobtusum. Occiput pallide-

testaceum. Frons concolor. Dorsum pronoti nigrum, in mcdio fascia longi-

tudinali albida signatum; lobi laterales margine inferiore et postico nigro-

limbati. Femora antica intus spinis 3, intermedia extus spinis 4, postica extus

spinis 6, intus 3 instructa. Genua cum basi tibiarum. 4 anticarum flavo-ferru-

ginea. $.

Jjong. corporis 20 mm Ljong. femorum postic. . . 12^5 mm
„ pronoti 6 „ „ ovipositoris . . . 8'5 „

Patria: Columbia (Coli. Brunner).

6. Agroecia vitti^tes in.

Fusco-testacea rel grisea. Frons nitida, rufa. Fastigium verticis coniforme,

articulo primo antennarum nee longius nee latius, subtus obtuse carinatum.

Antennae articulis binis priniis pallidis, deliinc fusco-nigrae, apicem versus

sensim pallidiores. Pronotum dorso pallido, utrinque fascia longitudinali lata,

sinuata, nigra, intusjMllide limhata, extus dihita. Elytra abdomen Jiaud vel pdrum
superantia, dilute fusco-maculata. Sterna cum mandibulis fusco-nigra. Segmenta

ventralia interdum fusco-nigra, nitida. Femora antica intus spinis 2, intermedia

extus spinis 4, intiis 1, femora postica ferruginea, pallide punctata, extus fascia

longitudinali nigra ornata, subtus in latere externa spinis compluribtis, intus
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pcmcis instructa. Tibiae omnes infra genicula macula fusca signatae. Lohi

metasternuUs apice rotundati. Segmentum dorsale ultimum ^f trianguläre, in

medio profunde stilcatuvi et apice incisum. Cerci cT a2nce dicJwtomi. Lamina

suhgenitalif! (^ triangulariter excisa^ lohi marginibus rotundatis, apice stylis

brerihus instructi. Ovipositor mbrectus, castaneus. Lamina suhgenitalis 9
lyrofunde emarginritri, lohis ralde acuminatis, clonqatis. cf, $.

Long, corporis . . 34 30 mm Long. fem. post. . . Iß 3 19 mm
„ pironoti . . 8'2 9 „ „ oriposit. (mutil;itiis) 9'5

„

„ elytrorum . . 16 23'5 „

Patria: Brasilia, TJieresopolis (Coli. Brunner).

7. Agroeeia j^/twcfato Serville.

Testacea. Fastigium verticis articulo primo antennarum brevius, com-

pressiim, snbobtusum. Antennarum articulus primus infuscatus. Dorsum verticis

et pronoti fiisco-nigrum ; lohi laterales p)ronoti pallidi. Elytra ahdomen distincte

superantia, fusco-maculata, area anali nonnihil infuscata. Femora antica intus

spinis 3, intermedia extus spinis 3, postica extus compluribus, intus 2 armata.

Tibiae anticae prope hasin fusco-punctatae. Segmentiim dorsale lütimum cf

rotundatum, apice nonnihil fissum. Cerci <^ crassi, apice rectanguli et mucronati.

Tjamina suhgenitalis (^ elongata, profunde triangulariter excisa. Ovipositor

ferruginens, incurvus, in medio nonnihil dilatatus. Lamina suhgenitalis $
trlnngnlaris, suhacuminata. (^, $.

9
26 mm
8-4 „

35 „

Ljocusta punctata Serville, 1825, Encyclop. method., X, p. 842.

Agroeeia punctata Serville, 1831, Revue niethod., p. 153 (5G).

Agroeeia punctata Serville, 1839, Hist. nat. d. Ins., Ortliopt., p. 526,

PI. 11, Fig. 3.

Agroeeia punctata Burmeister, 1839, Handb., II, S. 707.

Patria: Brasilia (Serville), Bahia (Coli. Brunner).

S. Agroeeia niaetdata lu. (Fig. 63.)

Praecedenti similis. Ferrugineo-testacea. Fastigium verticis articulo primo
antennarum nonnihil longius, conicum, acuminatum, apice nonnihil decurvum.

Frons concolor. Dorsum verticis et pronoti dilute infuscatum vel ferrugineum.

Elytra ahdomen valde superantia, fusco-maculata. Femora antica intus spinis 2,

intermedia extus spinis 3, pwstica extus spinis 6, intus 1—2 armata. Tibiae

anticae infra foramina et apice macula fusca signatae; tibiae 4 posticae prope

hasin et apice macula fusca diluta ornatae. Oviposilor sensim incurvus, in

medio nonnihil dilatatus, marginibus ferrugineis. Lamina suhgenitalis $ rotun-

dato-emarginata, lohis acuminatis. §.
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9 9
Long, corporis .... 35:5 mw Long, femormn postic. . . 22mm

„ pronoti 9 „ „ ovipositoris . . . . 18 ^

„ elytrorum . ... 42 „

Patria: Brasilia, Theresopolis (Coli. Brunncr, Coli. Böhm, Coli. Schult-

hesa-Mechherg, Mus. Genf, Mus. Hamburg).

9. Agroecia ahhreviata m.
Ferrugineo-testacea. Fostigiwn verticis articulum primum antennarum

vix superans, conicum, apice subobtusum, nonnihil decunmm. Mandibulae fusco-

nigrae. Frons dilute ferruginea. Dorsum verticis et pronoti dilute rufofuscum,

vel utrinque dilute fusco-fasciatum.. Flytra abdomen parimi superantia, pallide

reticulata, subtiliter punctata, haud maculata. Femora antica intus spinis 2—3,

intermedia extus spiTiis 3—4, postica extus spinis 7, intus 2 instructa. Tibiae

anticae infra basin macula fusco-nigra ornatae. Ovipositor sensim aciiminatus

et incurvus, marginihus ferrugineis, in mcdio nonnihil dilatatus. Lamina sub-

genitalis 9 rotundata, haud incisa. $.

9 9
Ijong. corporis .... 22'5mm Long, femorum posticorum 195 mm

„ pronoti 7'9
„ „ ovipositoris . . . 13 „

„ elytrorum . . . . 20 3 „

Patria: Brasilia (Coli. Brunner, l\ k. Hofmuseu7» Wien).

10. Af/roecia dijfei^ens m.

Rufo-testacea, concolor. Fastigium, verticis breve, obtusum,. Frons in-

distincte pimetata. Elytra abdomen valde superantia, unicolora. Femora antica

intus spinulis 4, extus 5—G, intermedia, extus 5, intus 2 basalibus, jiostica

utrinque spinis compluribus, intus minoribus et pauciorihus, basin versus fere

obsoletis, instructa. Ovipositor incurvus, apicem versus ferrugineus. iMmina
subgenitalis $ ajnce ptfii'um emarginata, lobis rotundatis. $.

9 9
Jjong. corporis . . . . 28 \ mm Long, femorum posticonim . 16mm

„ pronoti ö'4 „ „ ovipositoris . . . . 11 „

„ elytrorum .... 55.5 „

Patria: Australia borealis, Cap York (Coli. Brunner).

40. Greiius. Cojitaspis m. (Fig. G4.)

(zoTiTw — tniiico, «'jKi; — sciitum.)

Fastigiuni verticis articulo primo antennarum brerius et angustius, com-

pressiivi, subacuminatuni . Antennarum articulus primtis intus haud dentatus.

Frons laevis. Pronotum teres, antice et postice rotundato-truncatum, lobo

postico vix producto; lobi laterales angusti, postice nonnihil ampliati, subtus
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siihsinuati, mujidis rolimdatis, sinu humerali suhnullo. Elytra (tat abhreviata

aut 2)erfecta, arcd autica venulis transcersis, irrecjularibiia, iiicrassntis, alhidis.

Lobi gcnicularcs fcviormn 4 anticorum inermes od intun tantum spmosi, fcvwrum

posticorum utrinquc spinosi. Prosternum bispinotmni . Blesostcrnum lobis irian-

(jularibits, obtiisis; metasternum lobis rotundatis. Ovipositur scnsim acuminatus

et incurv'us, in medio vix dilatatus.

Dispositio specierum.

1. Elytra perfecta, area antica venulis incrassatis albidis.

1. C. crassineroosa in.

11. Elytra valde abhreviata, venulis aequalibus . . . 2. C. brevipetinis m.

1. Coptaspis crassitiervosa m.

Viridis cel testaceo-ferruginea. Antennae articulis binis primis pallidis,

dehinc nigrae, apicem versus sensim rufescentes. Elytra abdomen superantia,

area antica venulis irregularibus, incrassatis, albidis. Femora antica subtus

ittrinque spinis circiter 5, hasin versus minoribus, intermedia extus spinis 5,

intus 2, postica extus circiter 10, basi suhobliteratis, intus spina unica, suh-

apicali instructa. Genicula postica fusco-nigra. Lohns genicularis externus

femorum 4 anticorum spina brevissima, internus Spina longiorc instructus; lohi

gcniculares femorum posticorum utrinque spina longiorc necnoii altera minore

armati. Segmentiom ultimum dorsale <^ rotundato-emarginatum, lobis acumi-

natis. Cerci cf crassi, ante apicem dente interno, valido instructi, apice ipso

himucronati. Lamina subgenitalis cT profunde triangulariter excisa, lobis

acuminatis, stylis brevibus instructa. Ovipositor sensim incurvus et acuminatus,

marginihus ferriigineis. Lamina subgenitalis $ rotundato-emarginata, lobis

in spinam productis. cT, $.
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2 9
Long, corpuris .... 10 4 mm Long, femorum posticonmi . 13mm

„ pronoti 6 „ „ ovipositoris . . . . 10 „

„ clytrorum .... 4'5 „

Patria: Aiistralia borealis, Siäney (Coli. Brunncr).

Diese Art erinnert im Habitus an Anelytra, von welcher sie durch die be-

dornte Vorderbrust verschieden ist.

41. Grciius. Lohas^tis m. (Fig. 65.)

[Xo^jÖc, — lobus, «am; — scutum.)

Fastigium verticis articulo primo antennarum angustius, conicum, longi-

tucline varians. Antennarum articulus primus intus tumidus, liauä dentatus

vel dente parvo tantum instructus. Pronotum antice late rotundatum, postice

(inprimis in (^) valde rotundato-productum. Lohi laterales subtus sinuati,

retrorsum ampliati, angulis rottmdatis, sinu Jmmerali distincto. Elytra alaeque

perfecte explicata. Lohi geniculares omnes spinosi, postici plerumque superca

utrinque spina altera minore armati. Prostermim hispinostim. Mesostcrnum

lohis triangularibus, acuminatis vel rotundatis; metasternum lohis obtusangiilis

vel rotundatis. Ovipositor plerumque incurvus, raro subrectus.

? Nicsara Walker, 1869, Catalogue of the Brit. Mus., II, p. 286.

Dieses Genus ist ausgezeichnet durch den stark vorgezogeneu Hinterlappen

des Halsschildes.

Dispositio specierum.

1. Frons nigro-bicittata.

2. Fastigium verticis articulo primo antennarum brevius.

1. L. bifasciata m.

2 2. Fastigiimi verticis articulo primo antennarum fere duplo longius.

2. L. cornuta ui.

1 1. Frons haud bivittata, concolor, vel macula semilunari, diluta, transversa.

2. Pronotum bifasciatum o. L. sjjuria m.

22. Pronotum haud bifasciatum (interdum fusco-maculatum).

3. Mesosternum lobis rotundatis vel triangularibus, apice haud spinosis.

4. Segmentum 6. et 7. ventrale $ bituherculatum. Frons fascia semi-

lunari fusca . . 4. i. quadrituberculata ni.

4 4. Segmentum 6. ventrale 5 planum, 7. inerme vel unituberculatum.

Frons unicolor.

5. Lobi metasternales trianguläres, acuminati. Segmentum 7. ven-

trale 5 unituberculatum h. L. tuberculata ni.

5 5. Lobi metasternales- obtusi. Segmentum 7. ventrale 9 planum.

6. L. falcata m
3 3. Mesosternum lobis triangularibus, apice in spinam productis.
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4. Fanora po)<tica tttrinqne spini.s cumplnribns. l'ruitutam ni(jiv-citlati(iii.

Sutura froutis utrinqne macula mcujua, nkjra . 7. L. biiiuicalata in.

4 4. Fcmom postica intus spims 0—1. FroHotum cvnculur. Sutura fronlis

atrinqiie macvla nivea, castmieo-cincta .... 8. Jj. moluccanri in.

1. Lobaspis bifasciafa m. (Fig. 65.)

Älbido-testaeea, nitens, nigro- et fusco-varmjata. Antcnnac artimlis binis

primis subtus nigris, dehinc nigrae, apicem versus fuscac. Fastigium ccrtids

brcve, compressiim, subtus nigruni. Frons fasciis duabus nigro-nitidis, infra

uciilüS furcatis. Mandibulae intus nigrae. Clypcus cum labro ferrugineus.

Dürsum certicis et pronoti utrinque fascia longitudinali nigro-nitida ornatum;

pronotum suleis 3 transversis distinctioribus; lobi laterales retrorsum ralde

ainpliati, marginihus subtiliter nigro-Umbatis, in angulo postico macula nigra,

paUide punctata instructi. Elijtra fuscu-grisea, vcna radiali ferruginea, vena

anali dilute fusco-nigra, reticulo albido. Alae griseae. Femora omnia et tibiae 4

anticae superne infuscata, confertim pallide-punctata. Tibiae omnes basi, posticae

apicc quoque late infuscatae rel nigrae. Femora antica utrinque spinis 3,

intermedia extus 4, intus spina 1 basali, pusticn extus circiter 10, intus G

armata; haec extus vitta longitudinali nigro-nitida, superne pone medium et

apice late nigro-nitida. Lobi geniculares omnes spinosi, postici utrinque Spina

longiore necnon altera minore instructi. Mesosternum lobis late-triangularibus;

mctasternum lobis obtusangulis. Segmentum dorsale ultimum (^ profunde

cmarginatum, lobis divergentibus, apice rotundatis. Cerci (^ recti, apice obtusi,

in mcdio intus dentibtis 2 validis, rectangulariter insertis armati. Lamina sub-

genitalis 0'' elongata fissa, lobis valde divergentibus, ungustis, extrorsum cur-

catis, apice stylis longis instructa. Ovipositor ferrugineus, subrecttis, basi

pallidus. Lamina subgenitalis 9 triangularis, apice vix excisa. (^, 9-

Long, corporis . . . 28 30 mm Long, fcmorum postic. . 22 24 mm
„ profioti .... .V !j „ „ ocipositoris . . — 24 y,

„ elytrorum . . . 40 4'.) „

Patria: Australia, (Jap York, liockhampton. North- Queensland (Coli.

Brunner, Mus. Hamburg).

2. Lobasjns coviiuta m.

Flavescens, fusco- et griseo-variegata. Fastigiuvi verticis articulo prinio

(intennarum distincte longius, acuminatum, rectum, subtus cum antennarum

articulis binis primis nigrum. Äntennae ab articulo tertio testaceo-ferrugineae,

Frons fasciis 2 nigris, a mandibulis nigris antrorsum productis, sensim an-

gustatis et convergentibus signata; genae fasciis 2 nigris, obliquis. Vronotum

suleis 3 transversis parum distinctis, fasciis duabus fuscis, pone margincm

anticum interruptis; lobi laterales obscuriores, pallide-punctati. Ehjtra grisea,

dilute fusco-maculata, reticulo cdbido, venis radialibus ferrugineis. Alac grii^eae.

Femora omnia cum tibiis superne infuscata, pallide punctata; femora omnia
Z. B. Ges. B. XLI. Abb. 59
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sulco inferiore fnsco, ante apicem aminlo pallidiore. Femara antica intus spinis 3,

extus 1, intermedia extus spinis 4, intus 1 suhhasali, postica extus circiter 7

(trinata, intus itiermia. Tihiae ovines infra hasin necnon apice fusco-nigrae. Lohi

(jeniculares omnes tmispinosi. Lohi meso- et metasternales apice rotimdati. Ovi-

positor incurvus, marginihns fusco-castaneis. Lamina suhgenitalis $? 9-

Long, corporis . ... 30 mm Long, femorum postic. . . 184mm
„ pronoti D3 „ „ ovipositoris . . . 12'8 „

„ elytrorum .... 315 „

Patria: Lord Ho wes-Island (Coli. Brunner).

3. Lohaspis spiwia m.

Tcstacea. Frons pallida. Genae fasciis 2 ohliqnis, fuscis. Occiput lineis

fiiscis 4, dilutis, intermediis approximatis. Pronotum sulcis 2 transversis in-

distinctis, utrinquc fascia latiore fusca, in mcdio lineis 2 fuscis, approximatis,

huc illncqiie confusis; lohi laterales postice parum ampliati, margine inferiore

siibemarginato, nigro-limbato. Elytra ferrugineo-tesfacea, dilute fusco-maculata,

reticulo pallido. Femora 4 aUtica antice spinulis 2—3 minimis, postica extus

spinis 7, intus 1—2 suhapicalihxis, minimis instructa. Femora p)OStica apice

fusca, ante cum annulo pallido, in latere externo vitta longitudinali nigra

ornata. Lohi geniculares omnes spinosi, postici Spina longiore alteraque minore

instructi. Tihiae omnes hasi apiceque infuscatae. Segmentum dorsale ultimum

cf rotundatum, rix emarginatum. Cerci (/ crassi, nonnihil depressi, apice

ohtuso, extus tuJ>erculato, ante apicem intus dente parro armati. Lamina suh-

genitalis (^ profunde excisa, stylis hrevihus instructa. Ovipositor hrevis, fal-

catus, ferrugineus. Lamina suhgenitalis 9 rotundata, emarginata, lohis spini-

formihus. cf , 9
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nrmatn. Lohi geniculares postici iitrinque hispinoH. LoM mesosternaleft late-

triangiilareft, apice rectanguli; lohi metasternales rotundati. Cerci ^f crassi,

apice gracüiores et incurvi, apice ipso intus bituberculati, limul dentati. Lamina
suhgenitalis (^ triangnlariter excisa, stylis distinctis. Segmentum 6. et 7. ven-

trale 9 haud tuberculatum. Ovipositor falcatus, ferrugineus, marginibus casta-

ncis. Lamina subgenitalis $ semicircularis, apice profunde rotundato-excisa,

lobis lateralibus extrorsum valde ampliatis et rotundatis. (^^ Q.

d^ 9 d^ 9
Long, corporis . . 27'6 30 mm Long, femoriim post. 19'8 21'8mm

„ pronoti . . 11'8 10'8 „ „ ovipositoris .
— 13'8 „

elytrorum . . 30'5 33'7 „

Patria: Australia borcalis (Coli. Brunncr).

1. Liohaspis hhtiaculata m.

Ferrugineo-testacea. Fastigiuvi verticis hret:e, compressum-, .whohtiisidji.

Sutura clypei utrinque macula magna, nigra ornata. Pronottim sulcis duobus

transversis, distinctis curvatis; sulcus anticus utrinque striga nigra, sulcus

posticus utrinque vittis 2 nigris signatiim.. Elytra venis longitudinalibus ferru-

gineis. Femara antica extus spinis 8, intus 5, intermedia extus 7, intus 2 par-

vis, basalibus; femora postica utrinque spinis compluribus, intus minoribus et

paucioribus instructa. Lohi geniculares femorum posticorum utrinque Spina

longiore, necnon altera minore armati. Tihiae anticae infra foramina macula

fusca ornatae. Mesosternum lohis triangularihus, apice in spinam^ productis;

metasternum lobi^ late-triangularibus, apice acuminatis. Cerci (^ crassi, ohtusi,

ante apicem intus dente valido, crasso, obtuso instructi. Lamina, subgenitalis cf

elonqata, trianqulariter e.vcisa, stylis hrevihus instructa. (^.

Ljong. corporis .... 25'5 mm Long, elytrorum .... 29'5 mm
„ pronoti .... 92 „ „ femorum postic. . 208 „

Patria: Halmahera (Dschilolo) (Coli. Dolirn).

8. Lohaspis ftioluccana in.

Praecedenti similis. Ferrugineo-testacea. Fastigium verticis articulo

primo antennarum brevius, a latere compressum. Mandihulae ferrugineae, mar-

gine interna fusco-castaneo. Sutura clypei castanea, utrinque macula alhida vel

nivea, fusco-cincta. Frons nitida, sparse et leviter punctata. Clypeus cum labro

pallidus, flavescens. Prönotum unicolor, margine circumcirca fusco-limhato,

sulcis duobus transversis distinctis; lohi laterales margine inferiore sinuato,

ohliquo, angulo postico subrecto. Elytra apicem femorum posticorum attingentia,

ferrugineo-testacea, dense fusco-ptunctata, reticulo jjallidiore, venis longitudinali-

bus dimidia parte basali infuscatis vel castaneis. Alae testaceae. Femora antica

utrinque spinis circa 6 nigris, intermedia extus tantum G, intus 1—2 basalibus,

parvis, postica v.vtus spinis circiter 10, intus — 1 subapicali. L.ohi geniculares

femorum posticorum utrinque Spina majore necnon altera minore. Tihiae anticae
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superne hifra foramina fui^ro-iiifirne, j)osticae geniculis necnon apice fuscii^.

Mesosternum lohis trinngularihus, apice in sjnnam productis ; metafiternrim lohia

latis, apice ncuminatis. Cerci (^ crassi, (/ranulosi, valde incurn, apice deflexi

et nmcronati. Lamina siihfienifalis (^ lata, elomfata, apice ohtusangulariter

excisa, fitylis hrerihus. Oripositor incurvus, ferrugineus. Lamhui subgenitali.t 9
rotimdata, brevis. t^, $.

c? 9 d^ 9
Long, corporis 30—32 32—33mm Long. fem. jiost. . 25—2ß 26 mm

„ pronoti. 117 10 5 „ „ ovipositoris .
— ^S ,,

elytror. . 30—32 34

Patria: Molncceii, Amboina (Coli. Brunner, /.•. k. Hofmuseum Wien).

43. Grenus. Alplioptevyx m. (Fig. ^)^.)

(ocXcpo; — macula alba, ^ir/jpu? — ala.)

Fastigiuni rerticis brere, articulo primo antennanim distincte angustins

et brerius, superne sulcatum, subtus cum fronte confluens. Antennae articulo

primo liaud dentato. Frons subtilissime punctata. Pronotum superne subplanum,

subtiliter punctatum., carinis lateralibus obtusis, sulcis transversis obsoletis,

postice rotundato productum; lobi laterales perpendiculares, mctrgine inferiore

rofimdato, margine postico obliquo, sinu liumerali distincto. Foramen piro-

thoracis valde ampliatum, haud obtectum. Elijtra lata, oviformia, coriacea,

renis radialibus primo divisis, i)one medium confluentihus vel contiguis. Alae

perfectae, campo antico coriaceo. Prosternum et mesosternum bispinosum, meta-

sternum bituberculatum. Femora antica inermia, interm.edia antice spinulis 4

minimis, postica utrinque spinulis nonnullis minimis. Lobi geniculares antici

mutici, intermedii intus Spina brevissima, postici utrinque spina brevi necnon

altera minima instructi. Segmenttim dorsale ultimum ^T superne longitudi-

naliter impressum. Cerci (^ pilosi, sensim incurvi, apice obtusi. Lamina sub-

genitalis ^f a2nce truncata, in medio nonnihil incisa, stylis brevibus.

Diese Gattung hat den Habitus der Agroecieu, unterscheidet sich aber

namentlich durch die kurzen breiten Deckflügel und durch das Fehlen der Quer-

furcheu auf dem Pronotum.

Species unica.

Al2ihoptevyx 10-niacitlata m. (Fig. 66.)

Fusco-nigra, nitida. Antemme articulis primis fuscis, dehinc ferrugineis.

Frons castanea, pallide conspersa; occiput ferrugineum, vittis 4 longitudinali-

bus fuscis. Pronoti dorsum ftisco-nigrum, titrinque et postice late-flaco-margi-

natum; lobi laterales fnsci, pallide-punctati. Elytra fusco-nigra, margine api-

cali xiellucido, macnlis 4 albidis, magnis fere fascias 2 transrersas formantibus,

superea area anali allndo-maculata. Speculum cf rotundatum, aequelongum

ac latum. Alae campo antico fiisco, macula magna albida basali necnon altera
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anfe apiceni sita ornatae, ceterum infuscatae. Pedes castnnei; femora 4 anticn

carinis inferioribus flavis, necnon extus vitta flava longitudinali hreri instructa,

apice ferruginea ; femora postica genicuUs lafe fiama, carinis inferiorihns necnon

strioUs nonnulUs in lafere externa j)0.s/7/s flar,is. Tihiae 4 anticae superne albido-

lineatae, posticae apice late flavae, spinis omnihus ßavis, apice fuscis. Cerci <^

ferruqinei. Lamina suhgenitalis (^ late flmio-cincta. ^T.

Long, corporis 20 mm Long, ehßrorum .... 175mm
„ pronoti 7 „ „ femorum. posticorum 118 „

Patria: Australia, Peak Downs (Mus. Hamburg).

48. Grenus. Glwphyrofiotus m. (Fig. 68.)

(yXacpupo; — politus, vioxo; — dorsum.)

Fastigium rerticis trianguläre prorectum, superne excavatum, articulo

primo antennarum aequilatum ei aequilongum, cum fronte confluens. Frans

glaher. Pronoti dorsum planum, valde nitidum, lanceolatum., antice truncatum,

postice valde ptroductum, apice rotundatum, carinis lateralihus distinctis, sulcis

transversis nullis; lohi laterales inferne rotundati, margine postico obliquo, sinu

humerali distincto. Foramen prothoracis valde ampliatum, liberum. Elytra

lanceolata, femora, postica superantia. Alae basi fere opacae. Sterna omnia

spinis 2 erectis. Femora antica inermia, intermedia et jiostica extus spinulis

nonnullis, intus 2—3 minimis. Lobi geniculares femorum 4 anticorum inermes,

femorum, posticorum acuminati, subtus interdum praeterea S2nnula minima in-

strncti. Tibiae 4 anticae subtus utrinque 5-spinosae. Tarsi omnes nigri. Lamina

subgenitalis $ triangularis, carinata, apice haud excisn. Ovipositor latus, in-

ciirrus, acuminatus.

Ausgezeichnet durch den glatten, hmzettförniigen, mit deutlichen Seiten-

kielen versehenen Eücken des Pronotums.

Species unica.

Gla2)hyronotus roseipennis m. (Fig. G8.)

Flarus, dorso ferrugineo. Capid cum thorace, rcntre, pcdihusque flamm.

Antennae articuUs binis primis ferrugineis, deJtinc fti,sco-nigris. Pronoti dorsum.

ferrugineum, antice palUdius, punctis 2 atris, glabris ornatum,; lobi laterales

macula nigra prope marginem inferiorem necnon prope sinum humeralem

signati. Elytra ferruginea, virescentia, in area intermedia maculis 4—5 magnis,

nonnihil j)allidioribus, subpellucidis. Margo anticus elytrorum apice nigro-

limbatus, margo posticus usque ad aream basalem maculis nigris triangularibus

ornatus. Alae margine antico necnon parte basali majore ferruginea, sub-

coriacea, fascia. lata rosea, marginrüi, pellucida, retrorsum angustiore ornatae,

margine antico apice ipso nigro-Umbato. Femora 4 antica subtus dilute fusco-

ferruginea. Tibiae anticae spatio inter foramina sito nigra. Tibiae posticae,
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apicc flaro exceptu, superne nccnon latere nifimc. Tarsi umnea nicp-i. üdpoaitor

flacux, (ipiccm rersns ferrngincu-castaneus. ':^^

.

Luuff. corporis .... 226mm Long, femornm postic. . .
148mm

„ pronoti 10:3 „ „ ocipof>itori,s . . . IS 3 „

„ ehjtrorum . ... 23 „

Fatria: Australia, Sühicy (Mus. Humhury).

44. (jeiius. Eticalypta m. (Fig. 67.)

( iyy.aXüztw — obtego.)

(^(iput crassum. Fastigiam verticis conicum, a latere coinpressiim, arti-

ctUuiii priinum antennarmn haud superans, a tuberculo frontali divisuin. l'ro-

notum cucullatum, caput et ahdomen magna parte ohtegens; dorsum prouoti

siihplanum, lanceolatum, apice acuminatum, margiue antico emarginato, pone

medium leciter transcerso-im^iressum, carinis lateralibus acutis, plus minusve

crenulatis ; lobi laterales pjerpendiculares, margine inferiore rotundato. Pro-

sternum sjyini-'^ duabus longis, approximatis instructum. Foramen protlwracis

obtectum. Lobi mesosternales trianguläres, elongati, apice spinosi. Lobi meta-

stcrnales trianguläres, ajnce acuminati. Femora omnia suhtus spinosa. Tibiae

anticae sitperne inermes, teretes, latere haud sulcatae, foramine rimato instructae.

Dieses Genus hat im Habitus Aehnlichkeit mit PluiUopltora Thunb. uucl

Hyperomala Serv., unterscheidet sich jedoch von denselben wesentlich durch den

konischen Kopfgipfel, die genäherten Fühler und durch die Form der Vorder-

schienen, welche oben abgerundet und vollkommen unbedornt, an der Seite nicht

gefurcht sind.

Species unica.

Enculypta cucullata m. (Fig. 67.)

Fusco-testacea cel viridis. Änteitnaruin articuli bini primi subtas macnla

nigra ornati. Pronoti carinae laterales in quarta parte anteriore tantum

crenulatae vel crenatae, postice integrae; lobi laterales angulo antico crenulato.

Elytra femoribus posticis dimidia parte longiora, lata, apice rotundata; area

antica lata, venis obliquis, subparallelis instructa. Alae elgtrorum longitudinc.

Femora antica subtus in latere anteriore spinis 5—6 armata, in latere posteriore

inermia. Femora intermedia suhtus in utroque latere S23inis 5—7, intus minori-

bus. Femora postica subtus in latere externo spinis complurihus, validioribus,

in latere interno apicem versus spinis nonnuUis minoribus instructa. Lobi

geniculares femorum anticorum et pjosticorum in utroque margine, fevioriiin

intermediorum extus tantum acuminati, femorum posticorum utrinque in spinum

producti. Cerci (^ crassi, pilosi, apice obtusi et intus dente angulatim inserto

instructi. Lamina subgenitalis cT in media carinata, apice triangulariter excisa

lobis triungnlaribns, .stylis brevibus itistriicta. Lamina subgenitalis 9 trans-
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versa, apice lote seil Imncl pruftimle rutHiulüto-emargiuatn. Uvipositor falcatus,

apice ferruijineo-cnstnncus. (f, ^^

.

Long, corporis . . . 38 48 mm Long, oxnpositoris . . — 28 mm
„ xjronoti . . . 29 32'2 „ Lut. pronoti . ... 16 18 „

„ elytrorum . . 42 50 „ „ clytrorum . . . 18 l'J „

„ fcmorum postic. 27 30 „

Patria: Nossibe, Madugascur (Coli. Brunuer, Coli. l)r. Bra)icick).

45^ Genus. JSTannaf/roecia m. (Fig. 69.)

(vavvo? — pumilio.)

Statiira, parca. Fastigiwm ccrticis articulo priiiio antciiuarum aequilatum

et nonnihil longius, supernc planum, antice rotuiulatum, cum fastigio frontis

contiguwm. Articiilus primus antennarum intus tumichis, haml dcntatus. Pro-

notum antice rotundatum, posticc rotundato-productum ; lobi laterales rctrorsum

ampliati, angulis rotundatis, sinu humerali suhmillo. Elytra alaeqtie perfecta.

Femora antica et intermedia antice tantum spinuUs 2, postica extus s^nnis 5,

intus 3 instructa. Lohi geniculares femorum anticorum acuminati, femorum 4

posteriorum spinosi. Prostcrnum Mspinosum. Lobi mesosternales trianguläres,

acuminati, metasternales lati, apice obtiisi. Ovipositor hasi subito incurvus,

dehinc subrcctios, tota longitmline subaeqnilatus. Lamina subgenitalis 9 rottindata..

Ausgezeichnet durch die kleine, zierliche Gestalt, die grüne Farbe und die

an der Wurzel fast winkelig gebogene Legescheide.

Species unica.

Xaitniif/i'oecia gi-acilipes m.

Pallide- viridis, fronte venire pedibiisque flavcsceiitibas. l\istigium certicis

Htrinque Unea longitudinali sanguinea et in medio linea flava, brevi signatiim.

Frons laevis. Spinae omnes apice pallide-ferruqineac. $.

9
'

9
Long, corporis .... 12'8mm Long, femorum. postic. . . 12 mm

„ pronoti 5 „ „ ovipositoris . . . 8'4 „

„ clytrorum .... rS'5 „

Patria: Villabella, Tapajos (Coli. Vohrn).

46. Greiius. Atitliracites m. (Fig. 70.)

(avOpa^ — carbo.

)

Fastigium verticis breve, conicum, articulo priino antennarum angustius

et brevius, compressmi}, siibtus carinatum, cum, fronte confluens, inerme. Frons

nitida, indistinctissime et sparse punctata. Antennarum articulus primus intus
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tumidus, haud dentatus. Pronotum teres, antice rotundatum, jiostice rotundato-

prodtictum; lobi laterales retrorsum ampliati, inar(jine infero obliquo, emarginato,

mm humerali parum expUcato. Elyira in cf valde abhreviata, orata. Fcmora

cmtica intus spinis 4—5, extus Spina unica, intermedia extus tantitm spinis 4,

postica hasi valde incrassata, in latere inferiore extus spinis 6—7, intus 1—2

suhapicalihus armata. Lohi geniculares femoruni anticorum inermes, inter-

mediorum intus tantum brevispinosi, posticorum utrinque bispinosi. Prostermim

bispinosum. Lobi meso- et metasternales trianguläres, Uli apice acuniinati,

elongati, fere in spinam producti. Cerci (^ recti, crassi, apice dilatati, truncati

et intus dente lato, triangulari, acuminato, superea subtus spina acuta armati.

Lamina subgenitalis cT leite rotundato-emarginata, lobis acuminatis, stylis brevi-

bus, in latere inferiore ante apicem insertis instructa.

Diese Gattung weiclit vou den vorhergehenden durch die abgekürzten

Flügel ab.

Species unica.

Anthracites nitidus in. (Fig. 70.)

Nigro-nitidus. Clypeus pallide-testaceus. Labmm croceum. Palpii maxil-

lares fusco-nigri, articulo ultimo apice ferruglneo, ceteris apice albis. Palpi

labiales pallide-testacei. Elytra area antica sulfurea, nigro-rittata, area anali

testacea. Abdomen subtus fusco-testaceum, svperne sensim nigro-fuscum. Femora

omnia nigro-nitida, apice ferruginea. Tibiae omnes cum tarsis flavo-fernigineae. <^.

Long, corporis . . . . S6 mm Long, elytrorum .... 5 mm
„ pronoti 9'4 „ „ femoriim. posticorum 20'7 „

Patria: Philipinnen, Mindanao (Coli. Dohrn).

47. Grenus. Dieranocercus m. (Fig. 71.)

(oizpavov — furca, xspxo? — cauda.)

Statura mediocri. Fastigium verticis articulo primo antennarum nonnihil

brevius et distincte angustius, compressum, acuminatum, superne subtusque obtuse

carinatum, basi haud dentatum, cum fronte confluens. Frons dense, fortiter et

profunde punctata. Pronotum teres, rugulosum, antice rotundatum, postice

truncatum; lobi laterales retrorsum paruvi ampliati, margine infero subrecto,

angulo antico rotundato, postico obtuso, sinu humerali nullo. Foramen pro-

thoracis obtectum. Elytra dimidia abdominis longitudine; alae iis subaequilongae.

Prosternum muticum. Lobi mesosternales rotundati, apice tuberculati, meta-

sternales rotundati. Femora antica subtus utrinque spinis 4, intermedia extus

tantum 5, postica extus 9, intus nullis instructa. Lobi geniculares postici

utrinque, femorum 4 anteriorum intus tantum spinosi. Segmentum dorsale

tdtimum cT rotundato-truncatum. Cerci (^ elongati, suhrecti, pilosi, apicem

versus deplanati, apice obtuse bidentati, intus in medio dente valde oJitnso, basi

Z. B. Ges. B. XLI. Atb. 60
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dente valido, incurvo armati. Laniina suhgenitalis ^T elongata, apice truncata

et in medio iriangulariter excisa, stylis breribus instructa.

Weicht von den übrigen Gattungen dieser Gruppe durch die abgekürzten

Flügeldecken, die unbewehrte Vorderbrust und die eigenthümliche Form der Cerci ab.

Species unica.

jyicranocercus niger m. (Fig. 71.)

Nitidus, niger, capite cum antennis rufo-castaneis. Occiput infuscatum.

Pronotum atrum, haud nitidum. Elytra nigra, reticulo ferrugineo. Alae griseo-

testaceae. Abdomims segmentum ultimum cum cercis laminaque subgenitali

castaneum. Pedes omnes nigro-nitidi. cf.

Long, corporis . ... 32 mm Long, elytrorum .... 117mm
„ pronoti 7'3 „ „ femorum postie. . . 15 3 „

Patria: Ärchipelagus Sundaicus, Jolo (Coli. Dohrn).

48. Gfeims. Macroxiphus Pictet. (Fig. 72.)

Äntennarum articulus primus intus dente obtuso. Fastigium verticis

articulum primum äntennarum aequans vel superans, in spinam compressum

productum, subtus carinatum, superne basi tuberculatum. Caput cum pronoto

ruguloso-punctatum. Pronotum antice rotundatum, ijostice truncatum; lobi late-

rales margine inferiore obliqno, recto, angido postico rotundato-producto, siuu

humerali profunda. Prosternum bispinosum; lobi mesosternales acute producti,

lobi metasternales trianguläres. Elytra angusta, elongata, dense reticulata.

Pedes graciles, compressi. Femora 4 antica subtus in margine anteriore spinis 4

inter easque spinulis singulis minimis, postica extus spinis 6—7, intus vel 1

armata. Ovipositor longissinms, latus, rectus, basi leviter angustatus, valvulis

superioribus longioribus.

Macroxiphus Pictet, 1888, Locustides uouv. etc., p. 52.

Diese Gattung ist ausgezeichnet durch die grobpunktirte Stirne und die

lange, gerade Legeröhre.

Dispositio specierutn.

1. Femora omnia testacea. Ovipositor longissimus. 1. M. vaginatus Pictet.

1 1. Femora omnia nigro-niiida. Ovipositor brevior.

2. M. sumatranus de Haan.

1. MacroxipJiiis vaginatus Pictet.

Ferrugineo-testacetis. Äntennarum articidis binis primis testaceis. Fasti-

gium verticis ascendens, superne sulcatum, basi tuberculatum, tuberculo diviso.

Margines scrobum äntennarum fusci. Caput cum pronoto ntgoso-punctatum

;

hoc ad sulcum posticum selliformiter plicatum, castaneum, utrinque macula

flavida; dorsum fascia lata, fusca, pone medium angustata et cranium fuscum.
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Ehjtra tota longitudine fnsco-punctata. I'edes corporis colore. Ovipositor laevis,

longissimus, olivaceus. Lamina suhgenitalis 9 lata, lobis brevibus, triangu-

laribus. $

.

9 9
Long, corporis 42mm Long, femorum posticorum . 28mm

„ pronoti 10 „ „ ovipositoris . . . . 52 „

„ clytrorum . . . . 47 „

Macroxiphus vaginatiis Pictet, 1888, Locustides iiouv. etc., p. 53, PI. II,

Fig. 27.

Patria: Java (Mus. Genf).

Vorstehende Beschreibung des mir unbekannten Thieres ist dem oben ge-

nannten Werke Pictet 's entnommen.

2. Macroxiphus sumatranus de Haan. (Fig. 72.)

Biifo-fiiscus. Fastigium verticis articulo primo antennarum longius et

angustius, apice obtusum, supernc in dentem compressum elevatum. Frons cum
pronoto dense rugoso-punctata; occiput punctis i-arioribus. Äntennae luteae,

articulis 1. et 2. nigris. Frons cum lahro et clypeo ferruginea; mandibulae

nigrae. I^obi laterales pronoti interdmn utrinque macula testacea. Elytra

femora postica valde superantia, lutea vel testacea, fusco-irrorata et maculata.

Feviora omnia cum basi tibiarum nigro-nitida, spinis luteis; femora antica

extus spinis 2, intus 4 majorib^is necnon inter eos spinulis compluribus minori-

bus, intermedia extus spinis 4 majoribus, intus nullis, postica extus spinis 6,

intus 0. Femora 4 antica lobo geniculari interna spinoso. Lobi geniculares

femorum posticorum utrinque spinosi. Tibiae cum tarsis luteae. Ovipositor

quam in specie praccedente brevior, rectus, in medio dilatatus. Lamina suh-

genitalis 9 apice trianguläriter excisa. Ccrci (^ crassi, granulati, pilosi, apice

bifidi, intus in dentem superiorem et inferiorem, latiorem producti. Jjamina

subgenitalis ^T elongata, apice trianguläriter excisa. cT, 9-

c^ 9 (f 9
Long, corporis . 35 33 —36mm Long. fem. post. . 21 22—26mm

„ pronoti . 9 3 8 6—11 „ „ ovipositoris .
— 30—37 „

„ elytrorum 39 41 —49 „

Locusta sumatrana de Haan, 1842, Bijdragen etc., p. 216, PI. 19, Fig. 2.

Macroxiphus nasicornis Pictet, 1888, Locustides nouv. etc., p. 54, PL II,

Fig. 26.

Patria: Java (Mus. Genf), Sumatra (k. Je. Hofmuseum Wien, Coli.

Schulthess- Bechberg).

49. Grenus. Salomona Blaiichard. (Fig. 73.)

Corpus plerumque robustum. Äntennae longissimae. Fastigium verticis

articulo primo antennarum. brevius et angustius, plus minusve acuminatum, a

fastigio frontis haud divisum. Articulus primus antennarum intus tumidus.

60*
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Frons pUmmqiie rugosa vel fortiter rugoso-punctata, vel punctis inqrrcssis magnis;

raro in meclio plana vel suhtilissime punctata, in latere tantum rugosa vel

rugulosa vel ruga sinuata infraoculari instructa. Pronotum sulco transversa

secundo distinctiore, margine antico rotundato-truncato, margine postico trun-

cato, in (^ plerumque rotundato-producto. Lobi laterales pronoti angulo antico

et postico rotundato, sinu humerali plerumgue distincto. Foramen protlioracis

oMectum. Prosternum hispinosum. Meso- et metasternum latum, transversum;

nie lobis triangularihus, latis, apice plus minusve acuminatis, hoc lohis ohtu-

sioribus, apice tuherculatis. Elytra perfecte explicata. Alae griseo-testaceae.

Femora 4 antica lata, valida, valde comprcssa; antica subtus utrinque spinosa,

intermedia extus spinis com]}luribus, intus 2—3 subhasalihus, femora postica

extus tantum spinis comphiribus instructa. Lobi geniculares femorum posti-

corum. utrinque spinosi, femorum 4 anticormn intus tantum spinosi vel extus

Spina brevissima instructi. Ovipositor falcatns.

Salomona Blancliarcl, 1853, Voyage au pole Sud et daus TOceauie ; Ortli.,

IV, p. 362, PI. II, Fig. 5 et 6.

Agroecia auctorum: De Haau etc.

Diese Gattung ist ausgezeichnet durch die grob oder feingeruuzelte oder

punktirte Stirue, die breitgedrückten Vorderscheiikel und die fast sichelförmig

gebogene Legeröhre.

Dispositio specierum.

1. Frons ritgis nonnullis fortioribiis longitudinalibus instracta.

2. Antennae unicolores, palUdae. Pronotum ferrugineum. Statura iimiore.

1. S. rugifrons Walker.

22. Antennae, basi excepta, fusco-nigrac. Pronotum plus minusve fusco-

nigrum. Statura majore 2. S. antennata m.

1 1. Frons rugis longitudinalibus liaud instructa.

2. Frons haud punctata, vel interstitiis rugulosis.

3. Frons glabra vel sublaevis vel subtilissime rugulosa, haud rugosa.

4. Frons suhtilissime (vix visibiliter) rugulosa, in latere utroque rugo

longitudinali nulla.

5. Frons nigra, fere nitida. Femora unicolora.

3. S. laeoifrons m.

5 5. Frons ferruginco-castanea. Femora omnia subtus nigro-nitida.

4. S. ustulata m.

4 4. Frons glabra, ferrugineo-castanea, utrinque ruga longitudinali in-

structa.

5. Frons ruga laterali antice biramosa . . . b. S. gamma m.

5 5. Frons ruga laterali haud biramosa ... 6. S. sigma m.

3 3. Frons distincte rugulosa vel punctato-rugosa.

4. Femora haud nigro-fusca.

5. Pronottim concolor. Femora postica haud nigro-striolata.
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6. Frons rugulosa, pvmctis tantmn 4 majoribns vel superea inmctis

numerosis parris instrueta.

7. Biscus frontis utrinque ruga longitudinali, nsque ad fasti-

gium frontis perdiicta 1. S. suturalis m.

7 7. Biscus frontis ruga laterali, longitudinali nulla.

8. S. megacephala de H:uiu.

6" 6. Frons distincte et fortius rugosa, punctis imprcssis majorihus

numerosis instrueta.

7. Frons aequaliter punctato-rugosa. 9. S.Godeffroyi Pictet.

7 7. Frons in medio subtiliter rugulosa, in latere tarnen fortius

punctato-rugosa \Q. 8. truncata m.

5 5. l'ronotum nigro-signatum.. Fcmora omnia extus nigro-striolata.

11. S. coriacca m.

4 4. Femora omnia fusco-nigra, postica intus flava.

12. S. laticeps de Haan.

2 2. Frons punctis magnis impressis, interstitiis haud (vel indistinctissime)

rugulosis.

3. Borsum capitis et pronoti concolor.

4. Oculorum basis et margines scrobum pjallidae.

5. Antennae apicem versus ferrugineae. Femora extus nigro-vittata.

13. S. marmorata Bhiiich.

5 5. Antennae unicolores. Femora haud nigro-vittata.

6. Major. Gerd J^ apice incurvi ... 14. S. pupus Pictet.

6 6. Minor. Gerd cf apice haud incurvi . . Ib. S. Bohrni m.

4 4. Oculi basi nigro-cincti. Margines scrobum nigri.

16. S. javanica m.

3 3. Borsum capitis et pronoti nigro-maculatum et lituratum.

4. Femora subtus haud nigra. Statura majore.

5. Genae haud nigro-maculatae ... 17. S. maculifrons Stal.

5 5. Genae nigro-maculatae 18. S. brevicollis Ötäl.

4 4. Femora stibtus nigro-nitida. Parva .... 19. ä liturata in.

1. Saloniona rtigifvons Walker. (Fig. 73.)

Fusco-testacea vel rufescens. Fastigimn verticis apice subobtusum. Frons

cum ore nigra vel ferrugineo-castanea, in medio rugis nonnulUs longitudinalibus

distinctis, abbreviatis, irregularibus, in latere utroque rugis 2 longitudinalibus

perductis, in medio ruga obliqua transversa conjunctis instrueta. Pronotum

leoiter punctatum, lobo postico in medio plerumque sulcato, in cf rotundato-

producto, in $ truncato; lobi laterales angulo antico nigro-limbato. Elytra

fusco- vel ferrugineo-testacea, reticulo pallidiore, dilute fusco-maculata. Femora

antica utrinque spinis 6—7, intermedia extus spinis 7, intus 3 basalibus, postica

extus tantum spinis circiter 12 instrueta. Segmentum dorsale ultimum (^ in

medio impressum. Gerd cf crassi, apice in dentes 2 latos, trianguläres pro-

ducti, necnon in medio intus dente valido, obtuso instructi. Lamina subgenitalis
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cf triangulariter excisa, stylis brevibus. Ovipositor castaneus. Lamina sub-

genitalis $ rotundato-excisa, lobis triangularibus. ^f, 9-

d' 2 d^ 9
Long, corporis . . 41 5 44 mm Long. fem. post. . . 22 5 26 7mm

„ pronoti . . 12S 136 „ „ ovipositoris . — 22'8 „

„ cli/trorum . . 41 4 47 3 „

Agroecia rugifrons Walker, 1869, Catalogue of tlie Brit. Mus., II, p. 297.

Patria: Neu-Guinea (Coli. Brunner), Viti Levu, Fidji-Inseln (Walker,

Coli. Brunner, Mus. Hamburg).

2. Salotnoua antennata m.

Specici praecedenti simillima. Difj'ert: Statura majore, antennis fusco-

nigris, exceptis articulis hinis primis flavo-testaceis. Frons pallida, ruga externa

laterali fusca, granulata. Ldbrum cum apice mandibularum fusco-nigrum.

Pronotum castaneum vel fusco-nigrum, margine circumcirca nigro- vel fusco-

limbato. Femora (praescrtim 4 antica) superne basi castaneo-infuscata. Spinae

femorum omnium nigrae. Femora antica extus spinis 5, intus 6, intermedia

extus spinis 6, intus 3—4 hasalibus, postica extus tantum spinis 10—12 in-

structa. Lobi meso- et metasternales fusco-castanei. $.

9 9
Long, corporis . . 54 —56 mm Long, femorum post. . 29 —30mm

„ pronoti . . 14 5—15 7 „ „ ovipositoris . . 22 5—25 „

„ elytrorum . . 55 —57 „

Patria: Viti-Levu, Fidji-Inseln (Coli. Brunner), ? (Mus. Hamburg).

3. Saloniona laevifrons in. (Larva.)

Frons nigra, snblacvis, subtilissime (vix visibiliter) rngulosa, punctis

minimis dispersis, in latere utroqne punctis majoribus necnon infra oculos

rugis nonnullis, irregularibus; superca in medio punctis 2 majoribus, 4 nonniliil

ininoribus seriem transversam formantibus, supra clypeum sitis, necnon ptunctis 2

majoribus in clypeo ipso sitis instructa. Mandibulae cum. clypeo Idbroque nigrae.

Fastigium verticis obtusum. Occiput cum reliquo corpore testaceo-ferrugineum.

Pronotum margine postico rotundato-truncato ; lobi laterales angulo antico nigro-

limbato. Femora antica utrinque spinis 6, intermedia extus spinis 5—6, intus 2

basalibus, postica extus tantum spinis 8 instructa. Cerci (f crassi, apice nonnihil

incurvi et subacuminati, intus in medio dente valido, lato, apice bituberculato

armati. Lamina subgenitalis cf triangulariter excisa, stylis majoribus. cf

.

Long, corporis 32 mm Long, femorum postic. . 17'7mm

„ pronoti H
r,

Patria: Nova-Guinea (Coli. Brunner).

4. SalofHona tistulata m.

Ferruginea. Frons ferrugineo-castanea, glabra, vix visibiliter rugulosa,

sparse et subtilissime punctata, infra oculos tantum utrinque fortius punctata.
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nullibi rugosa, punctis magnis in disco haud instructa. Mandibulae basi castaneae,

apice cum lahro nigro-nitidae. Ch/peus flavidus, maculis 2 nigris, qitadratis,

magnis. Pronotmn sparse punctatum, margine postico in 9 truncato, margini-

bns omnihiis nigro-limbatis. Elytra reticulo albido, areolis fuscis. Femora

omnia siibtus nigro-nitida, antica intus sjnnis 4, extus 6, intermedia extus

spinis 5, intus 2 basalibus, postica extus spinis 8—9 armata. Meso- et meta-

sternum nigrum. Oripositor ferrugineus, apice castaneus. Lamina suhgenitalis

9 apice trianguläriter excisa. 9-

9 ?
Long, corporis . ... 45 mm Long, femorum postic. . . 20 mm

„ pronoti 9'2 „ „ ovipositoris . . . 15 8 „

„ elytrorum .... 342 „

Patria: Nova-Guinea (Coli. Brunner).

Das Charakteristische dieser Art besteht iu der schwarzen Unterseite der

Schenkel.

5. Salofnmia gamma in.

Ferrngineo-testacea. Fastigium verticis apice aciiminatum, decurvum,

suhtus basi tuberculatum. Artieulus primus antennarum siibtus nigro-maculatus.

Frons castanea, nee punctata nee rugulosa, sed utrinque ruga longitudinali, a

mandibulis Oriente, in medio biramosa instructa, ramo externo ad oculum,

interno ad fastigium frontis vergente. Mandibulae cum labro clypeoque nigro-

nitidae; hie a fronte sutura transversa flava divisus. Pronotum concolor,

margine postico (in 9J truncato. Elytra fusco-testacea, reticulo pallido, maculis

dispersis atro-fuscis. Femora antica utrinque spinis 5, intermedia extus 6,

intus 2 basalibus, postica extus tantum spinis circiter 9 armata. Ovipositor

castaneo-ferrugineus. Lamina subgenitalis 9 transversa, semicircularis, in

medio incisa. 9-

Ljong. corporis .... 34'5mm Long, femorum postic. . . 19 3mm
„ pronoti 9 „ „ ovipositoris . . . 14 5 „

„ elytrorum .... 36 5 „

Patria: Nova-Guinea (Coli. Brunner).

6. Salomona sigma iii.

Fusco-ferruginea vel testacea. Fastigium verticis uti in Salomona
gamma formatum. Frons indistincte et subtilissime punctata et rugulosa,

castanea, utrinque ruga laterali, longitudinali, infra-oeulari, S-formi instructa.

ArticuU bini primi antennarum subtus nigri. Clypeus cum labro, mandibulisque

nigra -nitidus. Pronotum concolor, sparse et indistincte punctatum, margine

postico in ^f rotundato-producto, in 9 parum producta, truncato. Elytra fuseo-

testacea vel ferruginea, reticulo pallidiore, punctis et maculis fuscis ornata.

Femora antica utrinque spinis 6—7, intermedia extus 6, intus 2 basalibus,

postica extus tantum spinis circiter 9 armata, spinis omnibus nigris. Abdomen
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testaceitm. Segmentum ultimum dorsale cf emarcjinatum. Cerci ^f validi, apice

incurvi, intus hasi äente valido, lato, hituierculato instructi. Lamina suh-

genitalis (^ triangxüariter excisa, stylis sublongis instructa. Ovipositor ferru-

gineo-castaneus, apice fnsctis. Lamina suhgenitalis $ in medio excisa, lobis

rotundatis. ^T, 9 •

d 9 c/ ?
Long, corporis . 45—51 50—52mm Long, femoriim 2^ost. 84—25 25 mm

„ pronoti . 13—15 12 „ » ovipositoris .
— 18 „

„ elytrorum 41—45 44—45 „

Ägroecia Godeffroyi c? Pictet, 1888, Locustides noiiv. etc., p. 50, PI. II,

Fig. 29.

Patria: Neu-Britannien (Coli. Dolirn), Neti-Irland (Mus. Genf), Mioko,

Duke of York Island (Mus. Hamburg).

7. Saloniona suturalis m.
Flavo-testacea. Äntennae flavae, unicolores. Frons flava, sutura clypei

late nigro-vittata; discus frontis distincte transverse rugulosus, utrinque ruga

longitudinali, sigmoidea, verstis fastigium frontis producta, necnon in medio

punctis 4 majorilnts, impressis, in trapezo piositis, extra illam rugam titrinque

fortiter mgostis. Clypeus pallidus, labrum cum apice mandibularum nigrum.

Pronotum punctatum, in $ postice truncatum, hreve. Elytra fusco-punctata,

reticulo albido, femora postica rix superantia. Femora antica spinis utrinque

6—7 parvis, fuscis, intermedia extus 6, intus 2—3 suhbasalibus, postica extus

compluribus fuscis. Lobi meso- et metasternales infuscati. Ovipositor castaneus.

Lamina suhgenitalis Q in medio rotundatim excisa. Q.

9 9
Long, corporis . ... 40 mm Long, femorum postic. . . 18'4mm

„ pronoti 8'9
„ „ ovipositoris . . . 17'5 „

„ elytrorum .... 27'8 „

Patria: Samoa-hiseln (Mus. Hamburg).

8. Saloniona megaceiihala de Haan.
Fusco-testacea vel ferruginea. Fastigium breve, apice decurvum. Frons

subtiliter coriaceo-rugulosa, infra oculos fortius rugosa, in medio punctis 4

majoribus tantum nigris instructa, tota cum clypeo transverso castanea. Mandi-

bulae fusco-castaneae. Labrum flavum. Pronotum cum occipite unicolor, antice

posticeque rotundato-truncatum, in ^T postice quoque parum ptroductum. Elytra

ferrugineo-testacea, ftisco-maculata. Femora antica utrinque spinis 5, intermedia

extus 4, intus 2, postica extus 7, intus armata. Femora omnia extus unicolora.

Tibiae basi condylo fusco-nigro. Segmentum iiltimum dorsale ^f triangulariter

excisum, utrinqtie puncto fusco signatum. Cerci (^ validi, recti, intus in medio

dcnte valido, triangulari, obtuso, ante apicem ipsum intus dentibus 2 parvis

armati. Lamina suhgenitalis cf triangulariter excisa, stylis elougatis. iMmina

suigenitalis 9 ^i^ emarginata, lobis incrassatis, rotundatis. Ovipositor ferru-

gineo-cnstaneus.
qJ^. 9-
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Salomona (Acanthodis) marmorata Blanchard, 1853, Voyage au Pole Sud

et dans lOceanie; Orth., IV, p. 362, PL II, Fig. 5, 6.

Ägroecia marmorata Walker, 1869, Catalogue of the Brit. Mus., II, p. 296.

Patria: Saint Georges, Salomons-Inseln (Blanchard, Walker), Neu-

Hebriden (Walker).

Die Beschreibung dieser mir unbekannten Art ist der Hauptsache nach

Walk er 's Catalog entnommen. Während Letzterer die Stirne als „fortiter

punctata'^ angibt, bezeichnet sie Blanchard als „rugosa", und da keiner von

beiden die Sculptur der Stirne genauer beschreibt, ist die systematische Stellung

dieser Art noch unsicher. Es ist übrigens auch zweifelhaft, ob Walker und

Blanchard wirklich dieselbe Art vor sich hatten.

14. Salonioua pnpus Pictet.

Prasina vel testaceo-flavescens. Fastigium verticis ajnce subobtusum,

parum decurvum. Os ferrugineus, mandibulis nee non labro apice nigris.

Frans pnlUda vel fusco-ferruginea punctis magnis impressis, interstitiis Jiatid

rugulosis. Dorsum verticis et pronoti totimi rugoso-pxinctatum, unicolor; lobo

postico in (^ producto, in 9 rotundato-truncato. Elytra punctis sparsis

fusco-griseis. Femora antica utrinque spinis 5—6 nigris, intermedia extus

spinis 6, intus 2—4 basalibus, postica extus spinis 9—10 armata. Segmentum

dorsale ultimum ^T in medio emarginatum, lobis triangularibus, obtusis. Cerei

(^ validi, apice incurvi, intus in medio dente valido acuminato, basi dente

longiore armati. Lamina subgenitalis ^f triangulariter excisa, stylis elongatis

instructa. Lamina subgenitalis $ apice parum emarginata, lobis rotundatis.

Ovipositor castaneus vel piceus, basi pallidior. ^T, $

.

d^ 9 cT 9
Long, corporis . 62 56'

5

—97 mm Long. fem. post. 31'8 30 —33 8mm
„ iwonoti . 19 16 —17 3 „ „ oviposit. — 237—26 „

„ elytrorum . 62 65'5—66 „

Ägroecia pupus Pictet, 1888, Locustides nouv. etc., ]i. 49, PI. II, Fig. 28.

Patria: Neu-Britannien (Coli. Brunner), Neu-Irland (Mus. Genf), Mioko

(Mus. Hamburg).

15. Salomona Dohrni m.

Praecedenti simillima sed multo minor. Testacea. Fastigium verticis

superne basi tuberculo parva instructum. Mandibulae totae fusco-nigrae. Gly-

peus cum labro palUdus. Elytra fusco-maculata. Femora antica utrinque

spinis 6, apice nigris, intermedia extus 6, intus 2 basalibus, postica extus

spinis 9, apice fusco-nigris. Segmentum dorsale ultimum cf emarginatum,

labis triangularibus, obtusis. Cerci cT validi, apice haud incurvi, intus prope

apicem dente valido, brevi, obtuso, basi dente valido incurvo, longiore, acuminato

instructi. Lamina subgenitalis ^T profunde rotundato-excisa, stylis brevibus

instructa. cT.

61*
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Long, corporis 36mm Long, elytrorum .... 315mm
„ pronoti H n » femorum postic. . . 17 .,

Patria: Philippinen, Mindanao {Coli. Dohrn).

16. Saloinona Javanica m.

Ferrugineo-testacea. Fastigium acuminatum. Octtli cum basi anten-

narum nigro-cincti. Äntennarmn articulus primus suhtiis nigro-notatus. Sutura

clypei late nigra. Mandibulae nigrae. Labrum basi ferrugineum, apice flavum.

Frons fortiter punctata, interstitiis haud rugulosis. Pronotum indistincte pnncta-

tum, postice in (^ i-otundato-productum, sublaeve. Elytra testacea, maculis dis-

persis fusco-griseis. Femora extus haud nigro-vittata; antica extus spinis 4—5,

intus 5—6, intermedia extus spinis 5, intus 2—3, postica extus circiter 7, intus

instructa. Tibiae omnes condylo fusco-nigro ; 4 posticae infra basin niacula

fusca ornatae. Segmentum dorsale ultimum cT emarginatum, bilobum. Cerci

(^ validi, recti, apice obtusi, intus ante apicem necnon basi dentc brevi, crasso,

cylindrico, obtuso armati. Lamina subgenitalis ^T triangulariter excisa, stylis

brevibus instructa. rf

.

Long, corporis 38mm Long, elytrorum .... 334 mm
„ pronoti 12 „ „ femorum postic. . . 19 1 „

Patria: Java (Coli. Brunner).

17. Salonioiia niaculifrons Stäl.

Dilute olivacea vel testacea. Fastigium acuminatum. Frons punctis

magnis et densis, interstitiis haud rugulosis, in medio macula magna, nigra,

usque ad antennarum basin producta. Mandibulae castaneae; clypeus cum

labro pallidus. Margines scrobum antennarum antice nigri. Dorsum capitis

et pronoti maculis et lituris nonnullis fusco-nigris ornatum. Pronotum distincte

punctatum, postice rotundato-productum. Elytra fusco-maculata. Femora antica

utrinque spinis 8 fuscis, intermedia extus sjnnis 6—7, intus 3 basalibus, postica

extus spinis circiter 12—14, basin versus minoribus instructa. Femora omnia

extus strigis transoersis pallide-fuscis ornata. Lamina subgenitalis $ rotundato-

emarginata. Ovipositor castaneus. 9 •

9 9
Long, corporis . ... 33 mm Long, femorum postic. . . 20 mm

„ pronoti ü'7
„ „ ovipositoris . . . 18 3 „

„ elytrorum . ... 32 „

Salomona maculifrons Stäl, 1877, Orthopt. nova ex Ins. Philipp., p. 46.

Patria: Philippinen (Stäl), Luzon (Coli. Brunner).

18. Salomona brevicolUs Stäl.

Dilute olivacea; disco frontis, maculis genarum et verticis, maculis 2

clypei, mandibulis, maculisque elytrorum nigris; pronoti dorso fusco-variegato,

postice vix producta ; alis griseis. 9 •
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Long, corporis cum elytris 55 mm.
Patria: Philippinen (Stäl).

Die Beschreibung dieser mir unbekannten Art ist wörtlich Stäls Orthopt.

Philippin., p. 46 entnommen; sie dürfte der vorhergehenden ohne Zweifel sehr

nahe stehen.

Auch die in Giebel's Zeitschrift f. d. ges. Naturw., XVIII, 1861, 8. 117

beschriebene Agroecia obscura aus Java dürfte in die Nähe der vorhergehenden

Arten gehören; doch ist ihre Stellung nicht genauer festzustellen.

19. Saloniona liturata m.

Stafura minore. Testacea. Fastigium verticis rectum, suhohtusum. Frons

infiiscata vcl ferruginea, punctis magnis et densis impressis, interstitiis haud

rtcgiolosis. Mandihulae nigrae. Clypeus cum Idbro ferrugineus. Dorsum capitis

et proHoti nigro-maculatum et littiratum, margine circumcirca nigro-limhato,

loTjo postico in utroque sexu truncato. Elytra fusco-grisea, reticulo laete viridi.

Femora omnia stibtus nigro-nitida; antica utrinque spinulis 5— 6, intermedia

extus 5— 6, intus 2, postica extus circiter 9 armata. Tihiae aniicae nigro-

nitidae, apicem versus ferrugineae, tibiae 4 posteriores totae ferrugineae. Sterna

lobis fusco-nigris, nitidis. Segmentum ultimum dorsale (^ fuscum, postice

emarginatum et fJavo-marginatum. Cerci cf crassi, apicc dentibus 2 validis,

valde divergentibus, dente inferiore apice ipso bidentato. Lamina subgenitalis

(^ triangulariter excisa, stylis brevibus instructa. Lamina subgenitalis 9
triangidariter excisa, lobis acuminatis. Ovipositor parum incurvus, longus,

fusco-castaneus. cT, $

.
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intus 6, intermedia extus spinis 6, intus 2—3 basalibus, postica extus cireiter 10,

intus 0. Lobi geniculares omnes spinosi, femora postica lobo geniculari interno

Spina longiore, alteraque minore instructo. Segmentum dorsale ultimum ^T

apicc bilohum, lobis obtusis. Cerci ^T basi granulati, crassi, apice lati, de-

planati, obtusi, in medio intus dentihus dualms latis, obtusis instnicti. Lamina
subgenitalis ^T excisa, stylis mediocribus.

Diese Gattung erinnert durch die Sculj^tur der Stirne und durch die Be-

dornung der Mittelschenkel an Salomona, durch das unbedeckte Loch am Pro-

thorax an Odontolakis, von welcher sie jedoch durch das grob runzelig punktirte

und hinten stark vorgezogene Pronotum, sowie durch den Mangel der Vorder-

eckeu an den Seitenlappen des Pronotums und durch die verkümmerten Flügel-

decken unterschieden ist.

Species unica.

Rhytiflaspis jncta m. (Fig. 74.)

Variegata. Antennae ferrugineae, articulis binis primis cum margine

scrobum nigro-nitidis. Caput cum pronoto ferrugineo-castaneum. Clypeus

virescens, mandibulae cum labro croceae. Elytra atirantiaca, nigro-punctata.

Abdomen tesfaceum, latere latc nigro-nitidum. Sterna omnia cum coxis nee non

pleuris nigro-nitida. Femara 4 anteriora ferruginea, utrinque transversc nigro-

striolata, spinis omnihus nigris: femora postica dimidia parte basali nigro-

nitida, in medio transverse nigro-striolata, deJiinc ferruginea, spinis nigris

instructa. Segmentum ultimum dorsale (^ basi nigrum, apice cum cercis ferru-

gineum. Lamina subgenitalis ^T nigro-nitida. cT.

Long, corporis 41 mm Long, ehjtrorum .... 6 mm
„ pronoti 13 „ „ femorum posticorum . 24 „

Patria: Selcar, Neu-Guinea (Coli. Dolirn).

51. Greniis. Odontolakis m. (Fig. 75.)

(oSoü; — dens, Xazi? — lobus.)

Statura robustiore. Antennae longissimae. Fastigium verticis articulo

primo antennarum angustius, sed distincte longius, conicum, acuminatum, subtus

basi dentatum, interdum etiam in medio dcnte obtuso instructum, cum fastigio

frontis confltiens. Frans fortiter punctata vel rugulosa. Pronotum teres, antiee

posticeque truncatum; lobi laterales angulo antica in dentem brevem producta,

postica sinuato, sinu humerali subnullo. Foramen prothoracis a lobis laterali-

bus haud abtectum. Elytra perfecte explicata. Alae grisea-testaceae, area anali

venis transversis et intercalatis plerumque fusca-cinctis. Femora antica extus

spinis perpaucis vel nullis, intus campluribus, intermedia et postica extus tantum

spinis campluribus armata. Lobi geniculares femorum omnium bispinosi, vel

femora 4 anteriora lobo geniculari externa inermi vel brevispinoso. Prosternum
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bispinosum, spinis 2 parvis, remotis instructum. Meso- et metasternum planum,

trapezoideum, postice truncatum, haucl lohatum, rccro apice in spinam vel

fnberculum producinm. Cerci cT apice compressi, obtusi, incurvi, intus excavati

et pone medium dente incurvo instructi. Ovipositor incurvus.

Ausgezeichnet durch die runzelige oder grobpunktirte Stirne, den Zahn

an der Vorderecke der Halsschildlaijpen, sowie durch das unbedeckte Loeli an der

Seite der Vorderbrust.

Dispositio specierum.

1. Lobi viesosternales apice in spi'iiam brevem vel tuberculum producti.

2. Frons pallida.

3. Frons nigro-signata; mandibulae totae nigrae. Fastigium verticis

subtus basi nigrum 1. 0. varia m.

3 3. Frons haud nigro-signata; mandibiilae apice tantum nigrae. Fasti-

gium. verticis subtus concolor 2. 0. armata m.

22. Frons castanea, orem versus nigra 3. 0. hastata m.

J 1. Lobi mesosternales truncati, nee spinosi nee tuberciilati. (Alae renis trans-

versis fusco-cinctis.)

2. Femora haud nigro-geniculata. Tibiae anticae haud vel subtus tantum

fusco-nigrae.

3. Tibiae omnes palUdae, nee subtus nigro-punctatae.

4. Frons nigro-maculata 4. 0. megacephala Buvm.
44. Frons pallida 5. 0. sex-punctata Serv.

3 3. Tibiae omnis subtus apice infuscatae, vel pnmctis magnis fusco-nigris,

plus minus confluentibus 6. 0. tibialis m.

2 2. Femora omnia vel 4 antica nigro-geniculata. Tibiae anticae totae nigro-

nitidae.

3. Frons ferruginea. Elytra fusca, ferrugineo-reticulata.

7. 0. nigripes m.

3 3. Frons nigra. Elytra unicolora, viridia . . . 8. 0. virescens m.

1. Odontolakis varia m.

Testacea, fusco- vel griseo-variegata. Fastigium verticis articulo prima

antennarum plus quam duplo longius, rectum, conicum, pone medium nonnihil

ascendens, acutum, superne testaceum gramüatum, subtus dimidia ptarte basali

fusco-nigrum, in medio dente parvo instructum. Antennae flavae, articulis 2

primis nigro-nitidis. Frons dense rugoso-granulosa, pallida, fasciis 4 fuscis

obliquis a fastigio et oculis retrorsum divergentihus, et sensim evanescentibus,

superea in disco punctis 2 fuscis ornata. Sutura clypei cum mandibulis totis

nigro-nitida ; clypeus cum labro aurantiacus. Vertex fusco-maculatus. Pro-

notum rugoso-granulosum, testaceum, fusco-variegatum ; lobi laterales viargine

antico crenulato. Elytra abdomen valde superantia, griseo-fusca, area antica

reticiüo smaragdino, venis radialihus basi albidis. Alae fusco-griseae, venis

haud fusco-cinctis. Femora omnia transversim nigro-striolata, ante apicem
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productis, metasternum lohis rotundatis, suhobliteratis. Lamina siibgenitalis $
emarginata, lohis acuminatis, brevihus. $.

Long, corporis . ... 47 mm Long, femoriim posticomm . 20 mm
„ fastigii 56 „ „ ovipositoris . . . . 22 „

„ pronoti 10'7 „

Patria: Mahanoro, Madagascar (Coli. Brunner).

4. Otloutolakis tnegacephala Burmeister. (Fig. 75.)

Testacea. Antennarum articuli bini primi suhtus nigro-maculati. Fasti-

(jium verticis articulum prhimm antennarum distincte superans, apice subobtusum,

superne indistincte granulatum, subtus in medio dente triangulari instructiim.

Frons rugoso-gramclosa, in medio antice macula nigra, orem versua ampliata

et evanesccnte ornata. Clypeus c%im lahro croceus. Mandibulae totae cum sutura

frontis nigrae. Pronotum margine antico et postico fnsco-bipunctato ; dorsum

ptmctis 4 nigris, in quadrato positis; lobi laterales margine inferiore serrulato.

Sterna omnia margine antico fusco-nigro; meso- et metasternum nee spinosum

nee tuberculatum. Elytra laete viridia, subtiliter fusco-punctata. Alae venis

fi-anst^ersis fusco-cinctis. Femora antica extus spinis 1—2, intus 4 nigris,

intermedia extus spinis 5, postica extus tantum spinis 9 armata. JjObi geni-

culares femorum 4 anteriorum extus inermes, femorum posticorum utrinque spi-

nosi. Tibiae intermediae superne inermes. Oeipositor castaneus. Lamina sub-

genitalis $ vix emarginata. $.

? 9
Long, corporis . ... 52 mm Long, elytrorum .... 415 mm

„ fastigii 2'3 „ „ femorum posticorum 25 „

„ pronoti Ü'S „ „ ovipositoris . . . 22 „

Copiophora megacephala Burmeister, 1839, Handb., II, S. 703.

Copiophora megacephala de Haan, 1842, Bijdragen etc., p. 211.

Patria: Insula St. Johanna, Mozamhique (Coli. Brimner).

5. OfloutolaMs sex-punctafa Serville.

Testacea. Antennae articulis binis primis subtus cum margine scrobum

nigrofuscis vel nigris. Fastigium i^erticis articuhim primum antennarum non-

nihil superans, conicum, apice subobtusum, raro acuminatum, superne haud

granulosum, subtus nigruvi, in medio dente obtuso instructum. Frons rugoso-

jjunctata, concolor. Mandibulae cum sutura frontis nigrae. Occiput utrinque

macula nigra ornatum. Pronotum antice et postice nigro-bimaculatum, in

medio punctis 4 et lituris nonnullis, interdum obliteratis, fusco-nigris signatum.

Lobi laterales margine inferiore crenulato. Elytra testacea, subtilissime fusco-

vel testaceo-punctata; alae venis fusco-cinctis. Sterna et segmenta ventralia

omnia fusco-nigra. Meso- et metasternum truncatum. Coxae cum trochanteribus

nigro-maculatae. Femora antica intus spinis 5 majoribus, extus 2—4, inter-

dum 0, intermedia extus 6, intus 0, postica extus tantum 10 armata; spinis

Z. B. Ges. B. XLI. Abh. 62
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7. OdontolaMs nigmpes m.

Ferruginea vel anrantiaca. Antennae ferrugineae, basi cum marginibus

scrobum, mandibuUs necnon latere inferiore fastigii nigrae. Fastigium verticis

articulum primum antennarum superans, sensim acuminattim, subtus in medio

indistincte dentatum. Frons rugoso-punctata, ferriiginea. Occiput utrinque

fusco-uiacnlatmn. rronotum dorso anticc posticeq;ne nigro-bipimctato, in medio

punctis 4 in qtmdrato positis, necnon maculis et liüiris compluribus nigris sig-

natum, margine circumcirca nigro-limbato. Elytra fusca, venis ferrugineis vel

aurantiacis. Alae infuscatae, venis fusco-cinctis. Femora omnia apice nigro-

nitida; antica intus spinis 4, intermedia extus 6, postica extus circiter 10 in-

structa, spinis omnibus nigris. Lobi geniculares omnes spinosi, Spina externa

femoruvi 4 anteriorum breviore. Tibiae anticae totae, tibiae 4 posticae saltem

basi et apice cum tarsis nigro-nitidae, intermediac supcrnc inermes. Sterna

omnia cum abdomine nee non trochantcribus nigro-nitida. Bfeso- et metasternum

truncatum. Coxae omnes nigrae, flavo-maculatae. Cerei et lamina subgenitalis (f

uti in spccie praecedente formata. Ovipositor castaneus, basi nigro-nitidus.

Lamina subgenitalis 5 cipice parum emarginata. cT, 9

.

Long, corporis . 44 38 —44 mm Long, ehjtrorum . 415 42—50 mm
„ fastigii . .

2-5 23 „ „ fem. post. . 22 23—25 „

„ pronoti . 10'4 9 5—10 „ „ ovipositoris .
— 21—23 „

Pntria: Madagascar (Coli. Brunner, k. k. Hofmuseum Wien, Coli. Dohrn).

8. OdontolaJHs virescens in.

Speciei praecedenti maxime affinis. Viridi-testacea. Antennae testaceae,

articulis binis primis nigris. Frons rugosa, cum mandibuUs necnon basi fastigii

verticis nigro-nitida. Clypeus cum labro aurantiacus. Fastigium verticis uti

in specie praecedente formatum. Pronotum circumcirca nigro-limbatum, dorso

plerumque p)unctis 4 nigris, margine inferiore loborum lateralium indistincte

crenulato. Elytra viridia, unicolora. Alae griseae, venis fusco-cinctis. Femora

omnia vel saltem 4 antica apice nigro-nitida; antica intus spinis 4, intermedia

extus 5, postica extus circiter 9 instructi; spinis omnibus nigris. Lobi genicu-

lares omnes spinosi, in femoribus 4 anticis extus Spina brevi instructi. Coxae

cum trochanterihus nigro-nitidae, flavo- vel albido-maculatae. Tibiae anticae

totae, 4 posticae apicem versus tantum nigro-nitidae, intermediae superne in-

ermes. Sterna cum abdomine nigro-nitida. Meso- et metasternum truncatum.

Organa sexualia uti in specie praecedenti formata. Ovipositor ferrugineo-

castaneus, basi niger. cf, $. ^ q
Long, corporis 42 —46 49 —52 mm

„ fastigii 2-2— 2-8 2-6— 3 „

„ pronoti 9—94 105—11 3 „

„ ehjtrorum .... 34-7—36-8 49 —54 „

„ femorum posticorum 19 3—20 5 23 —25'8 „

„ ovipositoris ... — 28 —31 „

Patria: Madagascar (Coli. Brunner).

62*
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53. Oenus. Cofichophora m. (Fig. 76 a.)

(xoy)(») — concha, cpspw — fero.)

Frons rugoso-imnctata. Fastigium verticis acuminatum, longum, rectum

vel decurinim, articulo primo antennarum nonnihil latius. Pronotum teres,

antice rotundato-truncatttm, postice truncatum; lobi laterales angulo antico et

postico rotundato, sinu humerali nullo. Foramen prothoracis a Idbis lateralibus

haud obtectmn. Pone illud epistermmi mesothoracis antice excavatum et extus

in lobum auricularem, acuminatum productum. Elytra valde abbreviata rel

obsoleta. Alae nullae. Femora antica gracilia intus spinosa, intermedia et

postica extus tantum spinosa. Lobi geniculares femorum omnium utrinque spi-

nosi. Prosternum bispinosum. Mesosternum lobis late-triangularibus, apice

aeuminatis. Ovipositor incurvus, sensim acuminatus.

Diese Gattimg ist ausgezeichnet durcli das Eiiisternum der Mittelbrust,

welches unmittelbar hinter dem grossen, unbedeckten Loche ausgehöhlt und aussen

in einen spitzen, ohrmuschelartigen Lap^jen ausgezogen ist.

Dispositio specierum.

1. Fastigium verticis longum, rectum 1. C. spinig era m.

11. Fastigium verticis brevius, deciirvum 2. C. subulata m.

1. Coitchophora spinigera m. (Fig. 76 a.)

Fusco-testacea vel virescens. Fastigium verticis articulum primum anten-

narum plus quam duplo superans, pallidum, rectum, sensim acuminatum, apice

acutissimum, subtus in medio uni- vel bidentatum, dimidia parte basali infus-

catum. Antennae basi fusco-nigrae, apicem versus sensim rufescentes. Frons

flava. Genae saepe fasciis 2 fuscis, dilutis, obliquis. Mandibulae cum margini-

bus scrobum nigro-nitidae. Pronotum rugosum, margine antico nigro-limbato,

dorso viridi vel testaceo, lobis lateralibus interdum infuscatis, margine inferiore

pallide-flavo, incrassato. Episternum mesothoracis lobo extus spiniformiter pro-

ducto. Elytra vix dimidia abdominis longitudine, ovata, pone marginem anticum

vitta longitrulinali fusca, diluta, superea p^mctis sparsis fusco-nigris, reticulo

testaceo vel sulfureo. Pedes pallide testacei vel virides. Femora antica gracilia,

intus spinis 3, intermedia extus spinis 3, postica extus 5—7 instrueta. Lobi

geniculares omnes spinosi. Lobi mesosternales late trianguläres, apice acuminati

metasternales rotundati. Tarsi infuscati. Ovipositor incurvus, apicem versus

ferrugineus. Lamina subgenitalis 9 integra, rotundata. Cerci cf crassi, apice

obttisi et intus tuberculati, intus in media dente gracili, longo, incurvo. Lamina
subgenitalis ^f truncata, stylis brevissimis. cT, $.

Long, corporis . 24 25—28 mm Long, elytror. . 5—6 8—10 5 mm
„ fastigii . 2 4 3—4 „ „ fem.post. 13 14—15 5 „

„ pronoti . 5 5 6'8—7 „ „ oviposit. — 12—13 „

Patria: Madagascar, Antananariva (Coli. Brunner, Coli. Dohrn).
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2. Conchophora subulata m.

Fusco-testaeca, praccedenti similis. Fastkjimn spiniforme, valde decurvum.

Antennae basi nigrae, apicem versus fusco-testaccae. Frans flava, marginibus

scrobum, mandibulis necnon fasciis 2 fuscis, obliquis, dilutis genarum uigro-

fiiscis. Fronotum rugosnm, margine antico pmictis 4 nigris signato; lobi

laterales margine inferiore pallido. Episternum mesothoracis extus spinifurmiter

productum. Mesostcrnum lobis acuminatis, metastcrnum lobis rotundatis. Elijtra

grisea, fusco-conspersa. Pedes testacei. Femora antica intus spinis 3, intermedia

extus 4, postica extus 7 instructa. Lobi geniculares omnes spinosi. Ovipositor

castaneus. Lamina subgcnitalis $ rotundata. 9-

9
Long, corporis 28 mm Long, femormn postic. . . 14 5 mm

„ pronoti 7 „ „ ovipositoris . . . 12 „

„ elijtrorum . . . . 10 „

Patria: Madagascar (Coli. Brunner).

53. Greiius. Aniblylakis m. (Fig. 76 b.)

(afxßXu? — obtusus, Xaxi? — lobus.)

Frons valde rugoso-granulosa. Fastigium verticis breve, conicum, articulo

primo antennarum nonnihil longius et crassius, cum fronte confhiens. Pronotum

teres, antice rotundatum, postice emarginatum; lobi laterales angulo antico et

postico rotundato, sinu humerali nullo. Foramen prothoracis a lobis lateralibus

liaud obtectum.; pone illud episternum mesothoracis caverna instructa, quae

extus foramine aperta est. Elytra in ^f valde abbreviata, in $ fere tota ob-

literata. Alae nullae. Femora 4 antica valida, antice tantum spinosa, femora

postica extus tantum spinosa. Lobi genicidares femorum anticorum inermes,

femorum 4 posteriorum in latere interno spinosi, extus inermes. Tibiae anticae

superne apicem versus deplanatae. Tibiae posticae superne spina apicali tantum

interna instructae. Prosternum bispinosum. Mesostcrnum lobis rotundatis vel

late triangularibus; metasternum lobis rotundatis. Ovipositor incurvus, sensim

acuminatus. Cerci cf apice bidentati. Lamina subgenitalis cf lata, triangularis,

apice incisa, stylis minimis instructa.

Ausgezeichnet durch den Mangel des äusseren Enddornes auf der Ober-

seite der Hinterschienen, sowie durch die oben platt gedrückten Vorderschienen.

Die Mittelbrust zeigt bei dieser Gattung hinter dem Vorderbrustloch eine tiefe,

blasenförmige Höhlung, welche sich nach vorne mit einem eiförmigen Loche öflfnet.

Dispositio specierum.

1. Abdominis segmenta nigro-limbata. Mesostemum lobis triangularibus.

Tibiae posticae superne intus tantum spinosae . 1. A. nigro-limbata m.

1 1. Abdominis segmenta imicolora vel pallide-limbata. Mesostemum lobis rotun-

datis. Tibiae posticae utrinque spinosae 2. A. inermis m.
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54. Creiius. Dicranacrus m. (Fig. 77.)

(öi/'.pavov — fiirca, axpo; — fastigium.)

Frons fortiter rugoso-punctata. Fastigium verticis longitudine varians,

apice ftircatum, cum fastigio frontis contiguum. Pronotum teres, aniice rotun-

datum, postice emarginatum; lobi laterales angusti, angulo antieo rotundato,

fostieo oblique truncato, suhsinuato, sinu humerali nullo. Foramen prothoracis

a lohis lateralihus haud ohtectum. Pone id episternum mesotJtoracis antice ex-

cnratum exttisque interdum in lohum brevem., rotundafum prodii,dum. Elytra

.sqiiamiformia, valde abbreviata vel subobliterata vel nulla. Alae obliteratae.

Prosternum inerme vel remote-bispinosum. Lobi meso- et metasternales rotun-

dati. Femara 4 antica valida, compressa. Onpositor sensim acuminatus, purum

incurvus.

Diese Gattung ist ausgezeichnet durch den vorne gabelförmig gespaltenen

Kopfgipfel.

Dispositio specierum.

1. Prosternum bispinosum. Fastigium verticis articulo primo antennarum

latius. Spinae femorum ralidae. Abdomen unicolor. Statura majore.

2. Abdomen testaceum. Femara testacea, extus nigro-striolata.

1. D. furcifer m.

22. Abdomen piceum. Femara extus vel tota p>icea . . 2. D. piceus m.

1 1. Prosternum inerme. Fastigium verticis articulo prima antennarum brevius

et angustius. Spinulae femorum minimae. Abdomen variegatum.

3. D. variegatus m.

1. Dicranacrus furcifer m. (Fig. 77.)

Testaceus vel ferrugineus. Fastigium verticis articulo prima antennarum

latius et longius. Pronotum rugoso-punctatum, maculis nonnullis laevibus, in (^

postice elevatum. Elytra in (^ subcircularia, in cf minima, lobiformia. Femora

omnia transverse nigra-striolata, 4 anteriora antice tantum spinis 4—5, pastica

extus spinis 6— c9, intus nullis; spinis omnibus validis, nigris. Lobi geniculares

femorum posticorum utrinque spinosi, femorum 4 anteriorum intus tantum spi-

nosi. Prosternum bispinosum. Segmentum dorsale ultimum ^f bilobum, lohis

divergentibus. Cerci cT validi, apice dilatati, dentibus duobus validis, obtusis,

divergentih%is, apice extremo mucronatis instructi. Lamina subgenitalis (^ tri-

angulariter excisa, stylis hrevibus. Lamina subgenitalis $ nonniliil emarginata.

Ovipositor fusco-niger, basi pallidus. (^, $

.

^ ?
Long, corporis . . 43 41 mm Long, elytrorum . .

„ fastigii . . T7 21 „ „ femorum j^ost.

„ pronoti . . 8'3 9 7 „ „ ovipositoris .

Patria: Nossi-Be, Madagascar (Coli. Brunner et Dolirn, k. k. Hofmuseum
Wien, Mus. Hamburg).

^
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2. IMcranacrus piceus m.

Piceus. Fastigium verticis articulo pritno antennarum latius, 'panvm

longius. Frons clense rugoso-punctata, excepta parte superiore picea, aurantiaca

rel flava, in medio puncüs 2 nigris signata. Pronotum testaceum vel fuscum,

omgoso-punctatum, margine circumcirca fusco-nigro, disco punctis et maculis

iionnullis nigris signato. Elytra in $ fere obliterata, minima, lobiformia, in

(^ ovata, xncea, margine antico pallido, albido. Prosternum bispinosum. Meso-

et tnetasternum nigro-nitiduvi, lobis rotundatis. Abdomen superne piceum,

subtus flavo-ferrugineimi. Pedes in (^ toti nigro-picei; in 9 femora apice

necnon in latere utroqiie picea, superne testacea, 4 antica superne nigro-

punctata, postica annulo testaceo ante apicem sito; tibiae omnes ferrugineo-

testaceae, prope basin utrinque macula nigra ornatae apiceqiie infuscatae.

Tarsi ferniginei. Femora antica intus tantum, 4 postica extus tantum spinis 4

nigris. Lobi geniculares femoruwl 4 anteriorum intus tantum, posticormn

iitrinque spinosi. Segmentum anale (^ apice profunde excisum, lobis apice

ferrugineis, pilosis. Cerci (^ crassi, pilosi, apice öbtusi, et ante apicem superne

dente incurvo instructi. Lamina subgenitalis (^ picea, carinata, apice triangu-

lariter exeisa, stylis nullis. Ovipositor basi subrectus, nigro-nitidus, apicem

versus nonnihil incurvus, ferrugineus. (f, $.

Long, corporis . . 28 28 mm Long, elytrorum . 5 5 0'7 mm
fastigii ... 08 09 „ „ fem. post. . lOS 135 „

„ pronoti . . 6 5 7'5 „ „ ovipositoris . — 15 5 „

Patria: Madagascar (Coli. Brunner).

3. jyicraiiacrus varlegatus m.

Testaceus, nitens, fusco- vel nigro-variegatus. Fastigium verticis articulo

primo antennarum nonnihil brevius et angustius. Antennae articulis binis

primis subtus nigro-nitidis, deliinc ferrugineae, annulis nonnullis nigris. Frons

nigro-nitida, ore ferrugineo. Occiput rittis 3 mediis fusco-nigris, genae ritta

nigra, infraoctilari, obliqua. Pronotum siibtiliter punctatum, dorso fasciis 2

fusco-nigris, longitudinalihus, interdum confluentibus ; lobi laterales margine

inferiore fusco-nigro. Elytra in (/ circularia, in $ nulla. Prosternum inerme.

Abdomen cum meso- et metasterno fuscum, superne biseriatim flavo-maculatum,

maculis obliquis, interdum etiam latere pallide maculatum. Venter ferrugineus.

Pedes pallide-testacei. Femora antica intus spinulis 3, intermedia extus 2,

postica extus circiter 4, minimis instructa. Lobi geniculares omnes inermes.

Tibiae anticae superne basi, apice et in medio macula nigro-nitida signata;

tibiae 4 posteriores basi cum apice femorum infuscatae, infra basin annulo

fusco ornatae. Segmentum abdominale ultimum (^ apice emarginatum. Cerci

cf graciles, Jiamati, apice acutissimi. Lamina subgenitalis ^T triangulariter

exeisa, stylis minimis. Ovipositor ferrugineus. Lamina subgenitalis 9 "^'^^

emarginata. (^, 9 •
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ni. Tribus: XipMdiini.

Statura parva. Fastigium verticis breve, articulum primum antennarum

nunquam sitperans, apice ohtusum, interdum valde compressum. Femora omnia

inermia vel postica extus tanüim spinulis nonnullis minimis, rarissinie utrinque

spinulosa. Tibiae anticae subtus spinis liaud elongatis. Ehjtra perfecta, alis

breviora vel abbreviata, alis longiora.

Hieher gehören durchwegs kleine Thiere, deren wichtigster Charakter darin

besteht, dass entweder alle Schenkel unbewehrt sind oder die hintersten nur

aussen (selten auch innen) einige winzige Dörnchen tragen. Die Vorderschienen

besitzen jederseits unten 6—10 Dornen von massiger Länge, welche bei den

Männchen mancher Arten {Xiphidium Iris etc.) ganz an die Schiene angedrückt

sind, während sie bei den Weibchen deutlich abstehen.

56. Genus. Teratuva m. (Fig. 79 a, b.)

(t£P«s — miraculum, oOpa — cauda.)

Fastigium verticis articulo primo antennarum brevius et angustius, superne

sulcatum. Pronotum antice teres, postice deplanatum, in lobum longum, ovalem

productum,. Elytra femora postica valde superantia, angusta, alis distincte

breviora. Prostermim inervie. Femora inermia, lobis genicularibus omnibus

rotundatis, muticis. Tibiae anticae tympano aperto instructae, teretes, subtus

utrinque spinis 4 armatae; intermediae utrinque 4-spinosae, posticae superne

spinis numerosis, subtus pcrpaucis instructae. Segmentum dorsale ultimum cT

profunde excisum; lamina supraanalis apicem versus dilatata, apice truncato-

emarginata, utrinque in dentem lateralem producta. Cerci ^f valde incurvi,

apicem versus intus valde laminatim dilatati, apice ipso mucronibus duobus nee

non subtus Spina majore, valde incurvo instructi. Lamina subgenitalis cT trun-

cata, utrinque stijlis fdiformibus instructa.

Diese Gattung unterscheidet sich von den übrigen aus der Gruppe der

Xiphidien vor Allem durch das hinten stark vorgezogene Pronotum. sowie durch

die abnorme Form der Cerci des Männchens.

Species unica.

Teratura inonstrosa m. (Fig. 79 a, b.)

Testacea. Antennae remote nigro-annulatae. Occiput fasciis 2 fuscis,

retrorsum divergentibus. Pronotum dorso obscuriore, utrinque pallide margi-

nato, lobo postico subtiliter fusco-limbato. Femora antica annulis 2 fuscis

dilutis. Tibiae omnes subtus spinis basi fusco-cinctis. Elytra sparse griseo-

punctata, area anali fusco-nigra. Segmentum dorsale ultimum cf infuscatum. cf.

Long, corporis 15 mm Long, elytrorum .... 22 4 mm.

„ pronoti 5 „ „ femorum postic. . . 12 3 „

Patria: Birma, Carin-Ghecü (1300—1400 m) (Mus. Genua).
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57. Ueiius. Pavaxiphidium m. (Fig. 79 c.)

{Xiphidio affine.)

Statura et forma Xiphidii. Oculi subglohosi, prominentes. Vertex

declivus; fastigimn verticis breve, anyustum, tuhercuUforme, cum fastigio frontis

contiguum. Pronotum in medio constrictum et transverse impressum, subsellae-

forme, margine antico truncato, lobo postico rotundato, oblique ascendente; lobi

laterales margine postico obliquo, distincte sinuato. Elytra ovata, pronoto sub-

aequilonga. Älae iis purum breviores. Prosternum bispinosum. Tibiae anticae

spinis 6 armatae. Femora postica basi valde incrassata, subtus in margine

externo tantum spinulis 5—6 instructa. Lobi geniculares femorum anticorum

intus tantum spinosi, intermediorum utrinque Spina unica, femorum, j^osticorum

utrinque spinis 2 armati. Cerci cf graciles, recti, acuminati, longe pilosi, basi

et ante apicem intus dente longiore incurvo armati. Lamina subgenitalis cT ?

Diese Gattung steht XipJiidium sehr nahe und zeichnet sich durch den

abschüssigen, mit einem kleinen Höcker versehenen Scheitel und das in der Mitte

sattelförmig eingedrückte Pronotum aus.

Species unica.

JParaxip?iidium versicolor m. (Fig. 79 c.)

Flavo-testaceum. Antennae articulis binis primis pallidis, deliinc fiisco-

nigrae. Vertex fasciis duabus ferrugineis, dilutis. Pronoti dorsum dilute ferru-

gineo-trifasciatum. Segmentum dorsale 4. abdominis nigrum. Femora postica

apicem versus cum tibiis ferruginea, extus fasciis 3 obliquis nigris, fasciis

duabus anticis vitta longitudinali conjunctis, intus fasciis duabus tantum nigris,

obliquis. cf.

Long, corporis . ... 10 mm Long, elytrorum .... 3'4 mm
„ pronoti 3 5 „ ;;

femorum postic. . . 10 9 „

Patria: Peru (Mus. Genf).

58. Greniis. XipMdiuin Serville. (Fig. 80—92.)

Statura minore. Fastigium. verticis plus minusve compressum, horizon-

taliter productum, vel nonnihil ascendens, apice obtusum, articulo primo anten-

narum brevius et plerumque angustius, a fastigio frontis sulco tantum subtili

divisum. Antennae longissimae. Pronotum superne planum; lobi laterales sub-

triangulares, prope marginem posticum callo convexo, latiore vel angustiore

instructi. Elytra longittidine iiaria, vena subcostali venulas parallelas in mar-

ginem anticum emittente. Alae elytris longiores vel breviores vel obliteratae.

Femora omnia plerumque inermia, rarius femora postica extus spinulis nonnullis

armata, rarissime utrinque spinulosa. Lobi geniculares femorum posticorum

utrinque spinis apicalibus 1—2. Tibiae anticae tympano rimato, superne inermes,

63*
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subtus iitrinque spinis 6—10, in (^ appressis, in 5 clistantibus. Prosternum

plenimgue hispinosum. Lobi meso- et metasternales angnsti. Abdomen segmento

ultimo dorsali in medio deflexo et emarginato. Cerci cT eonici, plus mimisve

aeuminati, intus dentibus 1—S armati. Lamina subgenitalis i^ trimcata vel

emarginata. Ovipositor longitudine varians, rectus vel incurvus, apice acuminatus.

Xiphidium Serville, 1831, Eevue methocl, p. 159.

Xiphidium Serville, 1839, Hist. uat. d. Ins., Orthopt., p. 505.

Xiphidium Burmeister, 1839, Handb., II, S. 707.

Xipliidium Burmeister, 1840, Germar's Zeitschr., 11, S. 67.

Xiphidiiuii Brülle, 1835, Hist. uat. d. lus., IX, p. 146.

Xiphidium Fischer L. H., 1853, Orth. europ., p. 246.

Xiphidium Stäl, 1874, Eeceusio Orth., II, p. 100 et 111.

Xiphidium Brunner, 1882, Prodromus, S. 300.

Xipliidion Blanchard, 1840, Hist. nat. d. Ins., Tom. III, p. 25.

Orchelimum Serville, 1839, Hist. nat. d. Ins., Orthopt., p. 522.

Anisoptera de Selys, 1862, Catal. raison, d. Orth. de Belg., p. 130

Locusta auctoruni: Fahricius, Charpentier etc.

Pterophylla Harris, 1835, Catal. of the Ins. of Massach., p. 56.

Serville stellt Orchelimum als eigene Gattung auf, welche eine bedornte

Vorderbrust und eine gekrümmte Legescheide hat, im Gegensatz zu Xiphidium,

deren Brust als unbedornt und deren Legeröhre als gerade bezeichnet wird. Das

letztere Merkmal gilt jedoch für manche Arten, das erstere für die Mehrzahl

nicht, wesshalb ich es für gerechtfertigt halte, beide Gattungen unter dem Namen
Xiphidium zu vereinigen. — Die Gattung ist über die ganze Erde verbreitet, die

Unterscheidung der Arten oft überaus subtil und die Variabilität in manchen

Arten (Xiphidium fuscum) oft sehr gross.

Dispositio specierum.

1. Elytra perfecte explicata, abdomen superaniia, alis semper breriora.

2. Prosternum bispinosum.

3. Tibiae anticae spinis 6—7 armatae.

4. Statiira majore. Elytra perfecte explicata. Ovipositor brevis, fal-

catus. Lamina subgenitalis ^f excisa. Species Americae borealis

necnon wiica species africana. (Fig. 80.)

Subgeuus OrcheliiHuiti Serv.

5. Pronoti dorsum longius quam latius. Fastigium rerticis, ab antico

Visum, marginibus lateralibus divergentibus. Elytra vena costali

m initio saltem recta. Species americanae.

6. Femora postica subtus inermia.

7. Tibiae anticae et intermediae fusco-nigrae.

1. X. robustum m.

7 7. Tibiae 4 anticae virides vel flavescentes, haud fusco-nigrae.

8. Frons pallida, concolor.



Monographie der Oonoceplialiden. 495

9. Elytra femora jiostica haud rel paruvi supermitin. Statura

crassiore.

10. Minus. Elytra alis suhaequüonga. (Fig. 80.)

2. X agile de Geer.

10 10. Majns. Elytra alis äistincte breviora.

o. X. (flahcrrimum Bar in.

.9 9. Elytra femora postica ralde superantia. Statura graciliore.

4. X. inerme m.

88. Frons macula magna triangulari, fusco-castanea signata.

5. X. concinnum Scudd.

6 6. Femora postica suhtus spinulosa.

7. Femora postica extus tantnm spinulosa.

8. Tibiae omnes superne nigrae vel infuscatae.

0. X. nigripes Scudd.

8 8. Tibiae superne haud fnsco-nigrae.

9. Elytra apicem femorum posticorum haud attingentia, alis

paruvi breviora 7. X. ctiticulare Serv.

9 9. Elytra apicem femormn posticorum attingentia rel superantia,

alis distincte breviora.

10. Pronotum concolor. Elytra apicem femorum posticorum

distincte superantia 8. X. nitidum m.

1010. Pronottmi dorso infuseato, rel utringue fusco-fasciato.

Elytra apicem femorum posticorum rix supercvntia.

9. X. spinulosum m.

7 7. Femora postica utrinque spinulosa ... 10. X. laticauda m.

5 5. Pronoti dorsum fere quadratum. Fastigium verticis, ab antico visum,

marginibus lateralibus subparallelis. Elytra vena costali irregulari.

Species africana 11. X senegalense Krauss.

^. Statura minore, graciliore. Ovipositor rectissimus vel partim incurvus.

(Fig. 84.) Subgemis Xiphiditmi Serv.

5. Cerci cT crassi, obtusi vel apicem versus depressi. Species americanae.

6. Lobi laterales pronoti margine postico rotttndato. Styli cf spiini-

formes, superea lamina subgenitalis ^f a2nce in spinas 2 acutissimas

producta. (Fig. 81.)

7. Femora postica inermia. Ovipositor brevior.

12. X. vitticolle Blanch.

7 7. Femora postica spinulosa. Ovipositor longior. (Fig. 81.)

13. X. long ip es ra.

66. Lobi laterales pronoti margine postico recto vel subrecto. Styli cT

fdiformcs. Lamina subgenitalis (^ apice in spinas haud producta.

(Fig. 82.)

7. Femora postica subtus spinula unica vel nulla.

8. Ovipositor longissimus .... 14. X. attenuattim Scudd.

88. Ovipositor brevis. (Fig. 82.) . 15. X. fasciatum de Geer.
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7 7. Femora postica subhis spimiUs complurihus instructa.

8. Abdomen concolor 16. X. saltator Sauss.

8 8. Abdomen nigro-variegatum 16. X. versicolor m.

5 5. Cerci ^T graciles, acuminati, haud vel apice extrema depressi. Species hemi-

sphaerae orientalis.

6. Lobi laterales pronoti margine ])ostico rotundato, ante eum callo con-

vexo, ovali, nitida instructi. (Fig. 83.)

7. Femora postica spinulosa. Species palaearctica. (Fig. 83.)

18. X. fuscum Fabr.

7 7. Femora postica inermia.

8. Fastigium verticis antice angustissimum, marginibus lateralibus

parallelis. Lobi geniculares femorum posticorum utrinque bispinu-

losi. (Fig. 85.) 19. X. chinense m.

8 8. Fastigium latius, antice marginibus lateralibus divergentibus. Lobi

geniculares femorum posticorum utrinque uni-spinosi. Species austra-

lica. (Fig. 86.) 20. X modestum m.

6 6. Lobi laterales pronoti margine postico recto vel subrecto, callo convexo

angusto, indistineto vel nullo.

7. Fastigium verticis, ab antico visum, angustum, marginibus lateralibus

subparallelis. (Fig. 84, 85.)

8. Femora postica inermia.

9. Lobi laterales pronoti margine postico subsinuato. Species medi-

terranea 21. X. concolor Burm.

9 9. Lobi laterales pronoti margine postico recto. Species asiatica.

22. X. flavum m.

88. Femora postica spinulosa.

9. Femora postica apice nigro-nitida. Species sundaicae.

10. Elytra nigra, area antica et anali testacea.

23. X. melanum de Haan.

10 10. Elytra fusco-grisea, area antica et anali infuscata.

24. X. nigro-geniculatum m.

9 9. Femora p)ostica apice extremo tantum nonnihil infuscata.

10. Elytra area intermedia infuscata, venis radialibus fusco-

nigris. Species australica . . . . 2h. X. infumatum m..

10 10. Elytra area intermedia necnon venis radialibus concoloribus.

Species asiaticae et australicae.

11. Major. Alae apicem femorum posticorum distincte

superantes. (Fig. 84.) . 26. X. longipenne de Haan.

11 11. Minor. Alae apicem. femoriim posticorum haud superantes.

27. X. longicorne m.

7 7. Fastigium verticis, ab antico visum, latum, marginibus lateralibus

valde vel distincte divergentibus. (Fig. 86, 87.)

8. Femora postica spinulosa,. Species asiaticae et australicae.
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9. Area antica elytrorum longitudinaliter fusco-vittata.

Femara postica geniculis ftisco-nigris.

28. X. cittattim m.

9 9. Area antica clytroruvi concolor. Femara postica geni-

culis cancalaribus 29. X. affine m.

8 8. Femara postica inermia.

9. Alae apicem femorum pasticarum haiid attingentes.

10. Ovipositar longissimus. Species japonica. (Fig. 88.)

30. X. gla diät Hm m.

10 10. Ovipositar femaribus pasticis aequilangiis.

31. X. harneense m.

9 9. Alae femara postica distincte superantes.

10. Elytra concolora. Ovipositar femaribus posticis

aequilongus. Species australica. (Fig. 87.)

32. X laetum m.

10 10. Elytra area discoidali fusca-maculata. Ovipositar

femaribus posticis brevior. Species africana et

asiatica ... 33. X. macrdatum le Guill.

3 3. Tibiae anticae spinis 9—10 armatae.

4. Alae femara postica superantes.

5. Elytra area discoidali fusca-maculata. Species africana.

34. X. Iris Serv.

5 5. Elytra area discoidali concolore. Species americana.

35. X. aberrans m.

4 4. Alae apicem femorum pasticarum haud attingentes.

36. X. africanum m.

2 2. Prosternum muticum vel bitubercidattmi.

3. Prosternum bituberculatum. Species australica.

37. X. bituberculatum m.

3 3. Prosternum inerme. Species africanae.

4. Genua femorum- pasticarum concolora. Elytra longiora.

38. X. aethiapicum Thunbg.

4 4. Genua femorum pasticorum fusca. Elytra breviara.

39. X. lugubre m.

1 1. Elytra plus minusve abbreviata, ahdomen haud superantia, alis longiora.

(Fig. 91.)

2. Tibiae anticae snbtus spinis 10 armatae ... 4U. X. guineense m.

2 2. Tibiae anticae subtus spinis 6—7 armatae.

3. Ovipositar longissimus. (Elytra in $ pronata breviara, in cf vix

longiora.)

4. Lamina subgenitalis q^ apice truncata. (Fastigium verticis latum.)

Species americana 41. X. strictum Scudd.

4 4. Lamina subgenitalis q profunde incisa.
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5. Fastigium verticis, ah antico vismn, marginibus lateralihus distincte

divergentibiis. Cerci cT intus bidentati. Species africana. (Fig. 90.)

42. X. natalense m.

5 5. Fastigium verticis marginibus lateralibus parum divergentibus. Cerci

cf intus liaud dentati. Species mediterranea. (Fig. 89.)

43. X. hastatum Charp.

3 3. Ovipositor hrevior, femoribus posticis haud longior.

4. Cerci ^f crassi, apicem versus depressi, apice ipso ohtusiore. (Species

americanae, excepto Xiphidio japonico m.) (Fig. 91 b.)

5. Femara jiostica subtus typice inermia, vel spinula unica instructa.

6. Elytra in (f fcre pronoti longitudine, in $ eo distincte breviora.

Ovipositor longior 44. X. taeniatum m.

6 6. Elytra in cT ei $ pronoto longiora. Ovipositor hrevior.

7. Pronoti lohi laterales margine postico nonnihil sinuato.

8. Elytra longiora. Femara postica apice coneolora. (Fig. 91.)

45. X. hrevipenne Scudd.

8 8. Elytra breviara. Femara postica apice fusco-nigra.

46. X. ictum 8cudd.

7 7. Pronoti lobi laterales margine pastico rectissimo.

8. Fastigium verticis, ab antico vimim, angustum, marginibus

lateralibus parum divergentibus . . 47. X. truncattim m.

8 8. Fastigium verticis latum, ah antico visum, marginibus late-

ralibus valde divergentibus.

0. Elytra area antica infuscata . . 48. X. curtipenne m.

9 9. Elytra area antica haicd infuscata.

49. X. propinq^uum m.

5 5. Femora postica subtus typice spinulis compluribus armata.

6. Fastigium verticis latum, ab antico vismn, marginibus lateralibus

distincte divergentibus.

7. Femora postica geniculis concoloribus vel apice extremo tantum

fusco.

8. Elytra in (^ pronoto duplo, in $ ^o parum longiora. Ovi-

positor femoribus posticis hrevior. 50. X. brachypterum m.

8 8. Elytra cf ei $ pronoto plus quam duplo longiora. Ovipositor

femoribus posticis longior . . 51. X. ensiferum Scudd.

7 7. Femora postica, genictdis nigro-nitidis.

52. X. mexicamim Sauss.

6 6. Fastigium verticis angustum, ah antica visum, marginibus laterali-

bus subparallelis.

7. Pronoti dorsum fusco-nigrum. Ovipositor femoribus posticis

hreviar. Species americana ... 53. X. angustifrons lu.

7 7. Pronoti dorsum concqlor vel dilute fusco-bilineatum. Ovipositor

femoribus posticis longior. Species japonica.

54. X. japanicum m.
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4 4. Cerci (^ graciles, sensim acuminati, apice hcmä rel parnm (lepressi. Species

orbis antiqui et australes. (Fig. 92.)

5. Lamina mihgoiitalis (^ apicc truncaia. Species cmaticae, australes et

unica europaen.

6. Abdomen haiid vel indistinete et dilute fuseo-fasciatum.

7. Femora postica geniculis concoloribus.

8. JElytra unicolora. Fastigium verticis angustum, parum ampliatum.

Species europaea 55. X dorsale Charp.

88. Elytra area antica infuscata. Fastigium verticis latum, valde

ampliatum.

9. Ovipositor femoribus x^osticis distincte brevior.

56. X javanicum m.

9 9. Ovipositor femoribus posticis aequilongus. Species australiea.

hl. X. latifrons m.

7 7. Femora postica geniculis fusco-nigris.

8. Elytra area antica infuscata. Species australiea.

58. X geniculare m.

8 8. Elytra area antica concolore. Species asiatica.

59. X cognatum m.

6 6. Abdomen nigrum vel distincte fusco vel nigro-fasciatum vel signatum..

Species asiaticae.

7. Dorsum verticis et pronoti concolor . . . 60. X pictum m.

7 7. Dorsum verticis et pronoti fusco-ferrugineum vel fusco-bilineatum.

8. Lobi laterales pronoti unicolores.

9. Dorsum abdominis fusco-bi- vel trifasciatum.

10. Abdomen superne nigro-bifasciatum. 61. X. signatum m.

1010. Abdomen superne fusco-trifasciatmn.

62. X trifccsciatum m.

9 9. Abdomen pallidttm, segmeniis G., 7. et 9. nigro-nitidis.

63. X vestitum m.

88. Lobi laterales bicolores, dimidia parte superiore nigro.

9. Elytra $ pronoto distincte breviora, ferruginea.

64. X. adustum m
9 9. Elytra c? ef $ pronoto distincte longiora, area discoidali

fusco-nigra 65. X. formosum m.

5 5. Lamina subgenitalis ^f profunde excisa. Species africana. (Fig. 92.)

66. X. carbonarium m.

Subgenus Orehelimum.

1. Xiiyhidium robustum in.

Ferrngineo-testaceum vel flavescens. Statura robustiore. Antennae flavae,

rufo-anmüatae. Fastigium verticis ascendens, ab antico visum marginibus late-

ralibus distincte divergentibus. Genae margine postico nigro-castaneo. Dorsum
Z. B. Ges. B. XLI. Abh. 64
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capitis fascia mediana ferruginea. Mandibulae ferrugineae. Pronoti äorsurti

liiieis 2 rufis, retrorsum dirergentibus, margine postico rotimdato; lobi laterales

margine postico sinuato, callo convexo angusto sed distincto. Elytra femora

postica valde superantia, alis twnniliil hreviora. Tihiae 4 anticae fusco-nigrae,

anticae spinis 6 armatae. Femora postica extus longitudinaliter fusco-bifasciata,

subtus inermia; lobi geniculares litringne bispinosi. Lamina subgenitalis 9
ovata, apice vix emarginata. Ovipositor falcatus. $.

? 9
Long, corporis . ... 22 mm Long, femorum postic. . . 156mm

„ pronoti 56 „ „ ovipositoris . . . 10 6 „

„ elytrorum . ... 29 „

Patria: New- Orleans (Coli. Brunner).

2. Xiphidiiim agile de Cceer. (Fig. 80.)

Viride vel ferrugineo-flavescens, nitidwn. Caput cmn pronoti dorso, cor-

pore pedibtisque flavescens. Fastigium verticis uti in specie praecedente forma-

tum. Äntennae unicolores, flavae. Dorsum capitis et pronoti totum castaneo-

ferrugineum vel fasciis 2 longitudinalibus, nigro-nitidis, retrorsum divergentibus

et evanescentibus, margine postico late-rotundato ; lobi laterales margine postico

valde sinuato, callo ovali distincto. Elytra prasina, femora postica haud vel

vix superantia, alis purum breviora vel iis aequilonga. Femora omnia inermia,

plus minusve rufo- vel fusco-punctata. Ovipositor falcatus. Lamina subgeni-

talis 9 uti in specie praecedente. Segmentum anale cT in media deflexum.

Cerci cf apice compressi, obtusi, intus in medio dente valido instructi. Lamina
subgenitalis <^ late-triangulariter excisa. cT, $.

cf 9 d^ 9 ^
Long, corporis . 18 19 mm Long, femorum post. . 15 15 6mmr

„ pronoti .54 53 „ „ ovipositoris . .
— 8'5 „

„ elytrorum 18 17—17'8 „

Locusta agilis de Geer, 1778, Mem. etc., III, PI. 40, Fig. 3.

Xiphidium agile Burmejster, 1839, Handb., II, S. 707.

Xiphidium agile Burmeister, 1840, Germ ar 's Zeitschr., II. S. 67.

Xiphidium agile Stäl, 1874, Recensio Orth., II, p. 114.

Xiphidium agile Thomas. Transact. 111. St. Agr. Soc. V, p. 445.

Orchelimum agile L. Bruuer, Orthopt. of Kansas, p. 129.

Orchelimum agile Scudder, 1862, Mater, for a Monograph etc., p. 453.

Pterophylla agilis Harris, 1835, Catal. of the Ins. of Massach., p. 56.

Orchelimum vulgare Harris, 1862, Treatise ou some of the Ins. injur.

to veget., p. 162, Fig. 77.

Orchelimum vulgare Harris, 1842, Treat. on some of the Ins. of New-

England, p. 130.

Orchelimum vulgare L. Bruner, Orthopt. of Kansas, p. 129.

Orchelimum vulgare Scudder, 1862, Mater, for a Monograph etc., p. 452.
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Orchelimum vulgare Scudder, 1874, Orth. of New-Haiiiiishire, ]>. 368.

Orchelimum glaucum Serville, 1839, Hist. uat. d. Ins., Orthopt., p. 524.

Patria: Vereinigte Staaten, Massachtisets (Coli. Brunner, Mus. Genf,

l: Ic. Hofmuseum Wien, Scudder), New-Hampshire, Connecticut (Coli. Brunner,

Scudder), Süd- Carolina (Burmeister), Maryland, Illinois (Scudder, Thomas),

Kansas (Bruner), White Mount (Mus. Genf).

Scudder und Harris trennen Xiphidium agile von vulgare wegen kleiner

Abweichungen in der Zeichnung und Grösse der Flügeldecken, sowie in der Länge

der Legescheide; es scheint mir jedoch mehr als zweifelhaft, ob diesen Abweichun-

gen ein specifischer Werth beigelegt werden kann, wesshalb ich oben beide Arten

vereinigt habe.

3. XipMdiufti glaberriniuni Burmeister.

Praecedenti affine, sed statura majore et robustiore. Testaceum vel vire-

scens, concolor. Antennae unicolores, ferrugineae. Fastigium verticis uti in

specie praecedente formatum. Dorsum capitis et pronoti ferrugineitm, postice

pallidum, utrinque fascia fusca vel castanea, retrorsum evanescente. Lobi late-

rales pronoti margine postico valde sinuato, callo convexo distincto, nitida,

ovali. Elytra femoribus posticis parum longiora, ea rix vel purum superantia,

alis distincte hreviora. Femora omnia inermia. Cerci (^ crassi, obtusi, apice

depressi, intus dente basali valido instructi. Lamina subgenitalis (^ late-trian-

gulariter emarginata. Ovipositor falcatus. Lamina subgenitalis $ vix etnargi-

nata. (^, Q.

Long, corporis 23 —24: 20 —24 mm
pronoti 61— 66 eS— 7 „

elytrorum 24-5—275 22 —23 „

„ femorum posticorum .
18'5—20 5 21 —23 „

„ ovipositoris .... — 7'5— 9 „

Xiphidium glaherrimum Burmeister, 1839, Handb., IL S. 707.

Orchelimum glaberrimum Scudder, 1862. Mater, for a Monogr. etc., p. 453.

Orchelimum glaberrimum L. Bruner, Orthopt. of Kansas, p. 128.

Patria: Texas, Missouri (Coli. Brunner), Geor-gia (Coli. Brunner, Scudder),

Süd-Carolina (Burmeister), Colorado, Bocky-Mountains (k. k. Hofmuseum Wien),

Connecticut (Scudder), Tenessee (Mus. Genf), Kansas (Bruner).

4. Xiphidium inernie m.

Laete viride. Fastigium verticis uti in speciebus praecedentibus forma-

tum. Antennae ferrugineae, indistincte fusco-annulatae. Dorsum verticis et

pronoti ferrugineo- testaceum, fasciis 2 lateralibus fuscis, in occipite imitis,

retrorsum divergentibus et evanescentibns. Pronotum brere; lobi laterales jjostice

distincte sinuati, callo convexo distincto. Elytra femora postica valde superantia,

alis distincte breviora. Femora omnia inermia. Cerci ^f a2nce compressi,

obtusi, dente basali longiore instructi. Lamina subgenitalis cf carinata, late-

64*
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triangulariter excisa. Ovipositor falcatus. Larnina siihgenitaUs 9 pcn'um emargi-

nata. cf , 9 .
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Orchelimtim nigripes Scudder, 1875, Entoni. Notes, IV, p. 62.

Orclielimum nigripes Scudder, 1879, A Century of Orthopt., ]). 12.

Orchelimimi nigripes L. Bruner, Orthopt. of Kansas, p. 129.

Patria: Dallas, Texas (Coli. Brunner, Scudder, Mus. Genf), Missouri

(Coli. Brunner), Colorado, Bockij-Mountains (k. k. Hofmuseum Wien), Kansas

(Bruner).

7. Xiphidiuin ctiticulare SerTÜIe.

Viride. Antennae flaro-ferrugineae, unicolores. Dorsum verticis et pronoti

tlavo-ferrugineum, utrinque fusco-lineatum. Fastigium forma consueta. Lohi

laterales pronoti postice distincte sinuati, callo convexo distincto, ovali. Elytra

apicem femorum posticorum liaud attingentia, alis partim breinora. Femora
postica spinulis 3—4 ferrugineis. Segmentum anale (^ latum, deflexum, ex-

cisum, lohis divergentibus. Cerci (^ apice obtusi, parum compressi, intus in

media dente valido, recto instructi. Ovipositor falcatus. Lamina subgenitalis 9
apice vix emarginata. cf, 9.

cT 9
Long, corporis . 20 18—20mm

„ pronoti . 56 52 „

„ elytrorum . 17 4 15—16 „

Orchelimum cuticulare Serville, 1839, Hist. nat. d. Ins., Orthopt., p. 523.

Patria: Texas (Coli. Brunner, Mus. Genf, 3Ius. Hamburg).

8. Xiphidimti uUiduni m.

Viridi-flavescens, concolor. Ä^itennae ferrugineae, basi indistincte fusco-

annulatae. Fastigium verticis forma consueta. Dorsum verticis et pronoti con-

color, haud fusco-lineatum; lobi laterales 2}0Stice sinuati, callo convexo distincto,

ovali. Elytra femora postica distincte superantia, alis distincte breviora. Femora
postica spinulis 3—4 fuscis. Cerci (f subacuminati, vix compressi. Lamina
subgenitalis (^ late trianguläriter excisa. Ovipositor falcatus. Lamina sub-

genitalis 9 vix emarginata. (^, 9-

22 mm Long, femorum post. 18 6 18 5 mm
5 „ „ ocipositoris . — 8 „
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et pronoti infuscation, postice pnllühmi, Ktrinqiie fnsco-lmeatum . Loht lateralen

margine postico sinuato, callo distincto, pelluciäo. Elytra femora postica partim

vel vix superantia, alis distincte hreviora Femora postica inermia, lobis geni-

cularibus utrinque bispinosis. Tibiae anticae spinis 6 armatae. Prosternum

bispinosum. Cerci cT C7-assi, apice obtusi, intus in medio deute valido, curcato

instructi. Lamina subgenitalis cT profunde excisa, stylis spiniformibus, insuper

apice in spinas 2, acutissimas elongata. Ovipositor brevis, suhrectiii^. Lamina

subgenitalis 9 apice haud emarginata. c^, $.

Long, corporis . 14—16 13 mm Long. fem. post. . . 12'8 12 mm
„ pronoti . 3 5 3 2 „ „ ovipositoris .

— 7'5
„

„ elytroru7n . 15—17 13 „

Locusta vitticollis Blanchard, 1851, Gay, Historia fisica y politica de

Chile; ZooL, VI, p. 46.

Ljocusta vitticollis Philippi, 18G3, Chileu. Orthopt., S. 234.

Patria: Chile (Coli. Brunner, Mus. Genf, Blanchard), Valdivia (Coli.

Brunner, Philippi), Santiago (Philippi), Coquimbo (Gay).

13. Xiphidiuni longipes m. (Fig. 81.)

Viride vel testaceum. Praecedenti simile, sed plerumque majus. Antennae

apicem versus infuscatae. Fastigium verticis marginibus lateralibus divergenti-

bus. Borsum verticis et pronoti infuscatum vel fusco-bilineatum. Lobi laterales

pronoti margine postico sinuato, callo convexo, distincto, ovali, pellucido. Elytra

femora postica valde superantia, alis multo breviora. Femora postica spinulis

2—3 fuscis, lobis genicularibus utrinque bis2nnosis. Tibiae anticae spinis 6

armatae. Organa sexualia uti in specie praecedente formata. cT, $

.

cT ? cT $
Long, corporis 13—15 16—17 mm Long, femorum post. . 11 16 mm

„ pronoti 3 2 3 6 „ „ ovipositoris . .
— 10 2 „

„ elytrorum 184 22'5 „

? Orchelimum Ortoni Scudder, 1875, Entom. Notes, IV, p. 19.

Patria: Buenos -Ayres (Coli. Brunner, Mus. Genf), Montevideo (Coli.

Brunner), Rio grande do Sul (Mus. Genf), Santa Catharina (Mus. Harnburg,

Coli. Dohrn et Brimner), Peru? (Scudder).

14. Xiphidimn atteiiuatmn Scudder.

Viride, rufo-maculatum. Dorsum capitis et pronoti fascia ferrugineo-

castanea, retrorsum dilatata. Fastigium verticis antice rotundatum.. Elytra fere

dupla abdominis longitudine, alis multo breviora. Ovipositor longissimus. (^, $

.

Long, corporis . . . 12 12 5mm Long, femorum post. . 12 14 mm
„ elytrorum . . 17 20 „ n ovipositoris . .

— 27'5 „

„ alarum . . . 20 23 5 „
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Xiphidium afteniinhim Sciulder, 1869. Trans. Am. Ent. Soc, Vol. VII, p. 805.

Patria: Illinois (Scitdder).

Die unvoUkommeue Beschreibung dieser mir unbekannten Art ist Soudder
(1. c.) entnommen.

15. XiphUlitmi fasclatuiu de (Jeer. (Fig. 82.)

Viride vel testaceum. Antennae ferrugineo-tcstaceae, hasi dilute fusco-

annulatae. Fastigium verticis, ah antico visum, marginibus lateralibus distincte

divergentibus. Dorsum verticis et pronoti plemmqiie infuscatum rel utrinque

fusco-Uneatum ; lohi laterales margine postico parnm sinuato, suhrecto, callo

convexo angusto. Elytra femora iJostica phis minusve superantia, alis distincte

breviora. Prosternum bispinosum. Femora oninia inermia, interdum postica

spinula unica instructa; lohi genicnlares postici utrinque hispinosi. Tibiae

anticatspinis 6 armati. Cerci ^f dimidia parte apicali depressi, ohtusi, intus

in medio dente instimcti. Lamina suhgenitalis ^T truncata, stylis filiformibus,

in spinas haud prodticta. Ovipositor hrevis, rectus. Lamina suhgenitalis $
vix emarginata. cT, Q-

cf ?
Long, corporis 17 —19 14—16mm

„ pronoti 3 5— 37 3 3 „

„ elytrorum 16 —18'5 19—21 „

„ femorum posticorum . 12 —13 13 5 „

„ ovipositoris — 93„
Locusta fasciata de Geer, 1778, Mem., III, PI. 40, Fig. 4.

Xiphidium fasciatum Serville, 1831, Eevue method., p. 159.

Burmeister, 1839, Handb., II, S. 708.

„ „ de Haan, 1842, Bijdragen etc., p. 189.

„ „ Scudder, 1862, Mater, for a Monogr. etc., p. 451.

? „ „ Scudder, Canadian Naturalist, VII, p. 285.

„ „ Scudder, 1874, Ortb. of New-Hampshire, p. 368.

Scudder, 1880, List of the Ortb. etc.. p. 23.

„ „ Thomas, Trans. III. St. Agric. Soc, V, p. 444.

„ „ L. Bruner, Ortbopt. of Kansas, p. 128.

„ „ Provancber, 1877, Faune entom. du Canada, p. 29.

Bolivar, 1888, Orthopt. de llle de Cuba, p. 37.

„ „ Stäl, 1874, Eecensio Ortb., II, p. 113.

PteropJiylla fasciata Harris, 1835, Catal. of the Ins. of Massacb., p. 56.

Orchelimum gracile Harris, 1842, Treatise on some of the Ins. of New-

England etc., p. 131.

Orchelimum gracile Harris, 1862, Treat. on some of the Ins. injur. to

veget., p. 163, Fig. 78.

Conocephalus cinereus Tbunb.. 1815, Mem. de TAc. de St. Fetersb., V, p. 273.

Patria: Britisch -AmeriJca, Vereinigte Staaten (Coli. Brunner, k. Tc. Hof-

museum Wien, Mus. Genf, Coli. Dohrn), Carolina (Mus. Genf), Dallas, Texas
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(Mus. Hamburg), Mexico (Mus. Genf), Panama, Costarica (Coli. Brunner),

Cuba (Coli. Brunner, Mus. Genf), Guadeloupe (Mus. Genf), Surinam, Cayenne

(Coli. Brunner, Mus. Genf), Portoricco (Coli. Brunner), Buenos -Ayres (Coli.

Brunner).

16. Xiphidiuni saltator Saussure.

Praecedenti simillimum. Dorsum capitis et pronoti interdum etiam ely-

trorum fusco-ferruginenm ; lobi laterales mnrgine postico j)arum sinuato, callo

convexo angusto. Elytra femora postica plus minusve superantia. Femora

postica typice subtus spinulis nonnullis armata, lobis genicularibus utrinqiie

bispinosis. Abdomen concolor. Ovipositor brevis, subrectus. Cerci etc. uti in

specie praecedente. ^T, 9 •

Long, corporis 15—16 14 —1.5 mm
„ pronoti 3 31 „

„ elytrorum 17—18 18 —19 „

„ femorum posticorum . 13—13 5 14 —1.5 „

„ ovipositoris .... — 107—12'5 „

Xiphidium saltator Saussure, 1859, Orth. nova Amer., I, p. 12.

Patria: Cuba (Mus. Genf), St. Vincent (Brit. Mus.), Panama, Colum-

bien, Venezuela, Guyana (Coli. Brunner), Brasilien, Bahia, Santarem, Alto -Ama-
zonas (Coli. Brunner et Dohrn), Montevideo (Mus. Hamburg).

Das Hamburger Museum besitzt ein Exemplar aus Rosario, welches dm'ch

kräftigeren Körper, namentlich aber durch eine viel längere, vollkommen gerade

Legescheide ausgezeichnet ist; desseimngeachtet bin ich nicht im Stande, das-

selbe von der obigen Art mit Sicherheit zu trennen.

? ?
Long, corporis . ... 15 mm Long, femorum postic. . . 188mm

„ pronoti 4 „ „ ovipositoris . . . 14'8 „

„ elytrorum .... S36 „

17. Xiphidiii7ti versicolor m.

Viride. Antennae virides, fusco-annulatae, apicem versus obscuriores.

Fastigium verticis angustum, marginibus lateralibus (ab antico visis) purum
divergentibus. Dorsum verticis et pronoti fascia longitudinali fusco-nigra,

utrinque flavo-limbata; lobi laterales flavo-ferruginei, margine postico recto,

callo convexo angusto, indistincto. Elytra femora postica nonnihil superantia,

alis multo breviora. Abdomen flavo-sulfureum ; segmenta dorsalia quinque

anteriora dorso et latere atro-purpurea, segmentum 6. et 7. dorso tantum nigro-

maculata, segmentum 8. maxima parte, 9. et 10. tota fusco-nigra. Prosternum^

bispinosum. Femora 4 antica rufo-punctata. Femora postica spinulosa, flavo-

ferruginea, apice inf^scata; lobi geniculares utrinque bispinosi. Tibiae anticae

spinis 6 instructae. Cerci <^ apice depressi, et nonnihil extrorsum curvati,

intus in medio dente valido, oblique antrorsum directo. Lamina subgenitalis (^

truncata, stylis filiformibus. ^f.

Z. B. Ges. B. XLI. Abb. 65
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Long, corporis .... 175 mm Long, elytrorum .... 19mm
„ pronoti 3'5 „ „ femorum posticorum . 15 „

Patria: Fonteboa, Alto-Amazonas (Coli. Dohrn).

18. Xi])hidiuni fuscimi Fabricius. (Fig. 83.)

Viride vel testaceum. Dorsum verticis et pronoti fuscum vel ferruginemn,

latere fusco-marginatiim. Fastigium verticis marginibus lateralibus (ab antico

visis) distincte divergentibus. Lobi laterales margine postico valde sinuato,

callo convexo distincto, nitido, subpellucido. Flytra femora postica plus minusve

superantia. alis distincte breviora. Prosternum bispinosum. Femora postica

spinulis 2—4, tibiae anticae spinis 6 armatae; lobi geniculares postici utrinqiie

bispinosi. Cerci cT sensim acuminati, apice haud compressi, pone medium intus

dente apice decurvo, instructi. Lamina subgenitalis ^f latere oblique truncata,

apice leviter triangulariter emarginata, stylis fdiformibus. Ovipositor ferru-

gineus, rectus iiel leviter incurvus, longitudine varians. Lamina subgenitalis $
apice haud emarginata. (f , $ •

d^ 9 c? 9
Long, corpor. 12—15 12 —20 mm Long. fem. post. 10—13 11—15mm

„ joronoti 3—4 3'8— 4 2 „ „ oviposit. . — 10—17 „

elijtror. 12—20 125-20 „

Locusta fusca Fabricius, 1793, Entom. system., II, p. 43.

„ Latreille, 1805, Hist. nat. d. Crust. et d. Ins., XII, p. 132.

„ „ Latreille, 1809, Genera Crust. et Ins., III, p. 101.

„ „ Panzer, 1823, Fauna Ins. Germ., Fase. 33, Tab. II.

„ „ Coquebert, 1804, lUustr. leonogr. Ins., Tab. I, Fig. 3.

„ .„ Charpeutier, 1825, Horae entom., p. 111.

„ Pbilippi. 1830, Orthopt. Berol., p. 19, Tab. I, Fig. 2.

Xiphidium fuscum Serville, 1831, Revue metbod., p. 60.

„ „ Serville, 1839, Hist. nat. d. Ins., Orthopt., p. 506.

Burmeister, 1839, Handb., II, S. 708.

„ „ Fischer de W., 1846, Orthopt. de la Eussie, p. 178.

Taf. VIII, Fig. 3.

„ „ Stephens, 1837, 111. of Brit. Entom., VI, p. 14.

Fischer L. H., 1853, Orth. europ., p. 247, Tab. XIV,

Fig. 2, 3.

„ „ Meyer-Dürr, 1860, Schweiz. Orth.-Fauna, S. 23.

„ „ Frivaldsky, 1868, Monogr. orth. Hung., p. 111.

„ „ Herman, 1871, Dermapt. u. Orth. Siebenb., S. 38.

„ „ Krauss, 1878, Orthopt. Istriens, S. 55.

„ „ Krauss. 1873, Beitr. z. Orthopt.-Fauna Tirols, S. 20.

„ „ Singer, 1869, Die Orth. d. Regensb. Fauna, S. 24.

„ „ Rudow, 1873, Zeitschr. f. d. ges. Naturw., XLII, S. 314.

„ „ Stäl, 1874, Recensio Orth., II, p. 112.
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Xiphidmm fuscum de Haan, 1842, Bijdragen etc., p. 189.

„ „ Cazurro, 1888, Ortopt. de Esp. y Portug., p. 491.

„ „ Brunner, 1882, Prodromus, S. 301.

Xiphidion „ Blanchard, 1840, Hist. nat. d. Ins., III, p. 25.

Xi/phidium „ Fieber, 1853, Synopsis, S. 46.

Türk, 1858, Wiener Entom. Monatsschr., II, S. 70.

„ „ Graber, Verhandl. der k. k. zool.-botan. GeseUsch. in Wien,

1867, XVII, S. 263; 1870, XX, S. 375.

Conoceplialus discolor cf Thunberg, 1815, Mem. de l'Ac. de St. Petersb.,

V, p. 275.

Xiphklium concolor Bolivar, 1873, Ortopt. de Esp., p. 261, Tab. V, Fig. 14;

Tab. VI, Fig. 8.

Xiphidium tJioracicum Fischer de W., 1846, Orthopt. de la Eussie, p. 179,

Taf. VIII, Fig. 4.

„ „ Fischer L. H., 1853, Orth. europ., p. 249.

„ „ Fieber, 1853, Synopsis, S. 47.

Fieber, 1854, „Lotos", October, S. 223.

„ „ Cazurro, 1888, Ortopt. de Esp. y Portug., p. 491.

„ „ Brunner, 1882, Prodromus, S. 301.

^ * ^ Costa, 1875, Fauna Eegno Napoli, Tav. Xm, Fig. 1, 2.

Patria: Europa media et meridionaUs (Bnmner etc.), Smyrna, Elisabeth-

pol, Tripolis (Coli. Brunner), Cherson, Turkestan (Mus. Genf), Amur (Coli.

Brunner).

Bei Untersuchung der beiden von Fischer de W. getrennten Species

kam ich zu der Ueberzeugung, dass keines der angegebenen Merkmale durch-

greifend ist. Die Zahl der Dornen an den Hinterschenkeln schwankt zwischen

2—4, wobei bald der eine, bald der andere ausfallen kann. Die Länge der Lege-

scheide wechselt ziemlich bedeutend, indem dieselbe im Allgemeinen bei den aus

dem östlichen Europa (Ungarn, Cherson) stammenden, noch mehr aber bei den

asiatischen Formen (aus Turkestan, dem Amurgebiet) zunimmt. Aber auch die

Form der Legescheide zeigt alle Uebergänge von der typischen, vollkommen

geraden bis zur deutlich gebogenen Form ; sogar an einem und demselben Fund-

orte (z. B. Spalato) finden sich Formen mit verschieden gestalteter Legeröhre.

Leicht gebogene Legeröhren finden sich bei Exemplaren aus Sardinien, die spani-

schen (Ucles) zeigen beide Formen; am stärksten gebogen ist sie bei den asiati-

schen Individuen (Elisabethpol, Turkestan, Amur). Bei den Männchen konnte

ich gar keinen Unterschied finden.

19. Xiphidhmi cJiinense m. (Fig. 85.)

Viridi-flavescens. Äntennae unicolores flavae. Fastigium verticis angustum,

ab antieo visum, marginihus lateralibus parallelis. Dorsum verticis et pronoti

fascia fiosca, utrinque obscure-marginata. Lobi laterales margine postico distincte

sinuato, callo convexo ovali, distincto. Elytra femora postica distincte superantia,

alis distincte breviora, Prosternimi bispinosum. Femora postica inermia, lobis

65*
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genicularibus utrinque bispinosis. Tibiae anticae suhtus spinis 6 instructae.

Cerci cf sensim acuminati, haud compressi, pone medium intus dentati. Lamina

subgenitalis (^ roUondato-truncata, in medio vix incisa. (^.

Long, corporis . . . 15—16 mm Long, elytrorum .... 15'5 mm
„ pronoti ... 35 „ „ femortim postic. . 12 3 „

Patria: Amur (Coli. Brunner).

20. Xiphidium modestum m. (Fig. 86.)

Testaceo-flavescens. Antennae unicolores, flavae. Fastigium verticis, ab

antico visiim, marginibus lateralibus valde divergentibus. Dorsum verticis et

pronoti infuscatum, utrinque fusco- vel nigro-marginatum; lobi laterales margine

postico distincte sinuato, callo convexo ovali, distincto. Elytra femora postica

nonnihil suj^erantia, alis multo breviora, area antica venis infuscatis, vena

radiali sulfurea vel pallide testacea. Alae griseae. Prosternum bispinosum.

Femora postica inermia, lobis genicularibus utrinque uni-spinosis. Tibiae anticae

6-spinosae. Cerci (f elongati, sensim acuminati, graciles, intus in medio dente

apice incurvo armati. Lamina subgenitalis ^f truncata, stylis filiformibus.

Ovipositor brevis, rectus. (^, 9-
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Xiphidium concolor Burmeister, 1839, Handb., II, S. 708.

Xi2ihidii(m concolor Fieber, 1853, Synopsis, S. 46.

Xtphidium concolor Fieber. 1854, „Lotos", October, S. 223.

? Xiphidium stramineum Klug, De Haau, 1842, Bijdragen etc., p. 189.

Patria: Egypten (Coli. Brunner), Küsten der Mittelmeerlander (Bur-

meister).

22. Xiphidium flavuni m.

Flavescens, elytris prasinis. Antennae unicolores. Fastigium verticis an-

gustum, ab antico visum, marginibtis lateralibus partim divergentibus. Dorsum

verticis et pronoti ferruginemn, fasciis 2 castaneis, antrorsum unitis; lobi laterales

margine postico recto, callo convexo angusto. Elytra femora postica valde

superantia, alis distincte breviora. Prosternum bispinosum. Femora postica

inermia, lobis genicularibus utrinque bispinosis. Tibiae anticae subtus spinis 6

armatae. Abdomen flavum, postice ferrugineum. Cerci cf graciles, elongati,

sensim acuminati, apice nonnihil depressi, intus prope medium dente valido,

nonnihil decurvo instructum. Lamina subgenitalis (f truncata. (^

.

Long, corporis .... 16'5mm Long, elytrorum .... 18'5mm
„ pronoti 31 „ „ femorum postlcornm 12'8 „

Patria: Celebes (Coli. Dohrn).

23. Xiphidiuni tnelanmn de Haan.

Testaceum. Antennae sordide rufae, fusco-annulatae. Fastigium verticis

angiistum, ab antico visum, marginibus lateralibus subparallelis. Dorsum capitis

et pronoti fascia lata, fusca, mediana, superea utrinque fascia laterali fusca,

angustiore; lobi laterales margine postico suhrecto, callo convexo angusto.

Elytra fusco-nigra, area anali et antica testaceis, femora postica parum vel

vix superantia, alis distincte breviora. Prosternum bispinosum. Tibiae anticae

spinis 6 armatae, 4 anticae prope basin macula fusca ornatae. Femora p>ostica

subtus Spinulis 3—4, apice cum basi tibiarum nigro-nitida; lobi geniculares

utrinque bispinosi. Ovipositor brevis, nonnihil incurvus. Lamina subgenitalis 9
rotundato-emarginata. $

.

9 ?
Long, corporis . ... 16 mm Long, femorum postic. . . 13 6mm

„ pronoti 3 2 „ „ ovipositoris ... 7'3
„

„ elytrorum .... 18'5 „

Xiphidium melaena de Haan, 1842, Bijdragen etc., p. 189.

Patria: Java (Coli. Brunner), Sumatra (Coli. Schulthess- Pechberg),

Borneo (l: k. Hofmuseum Wien), Celebes (Coli. Böhm).

24. Xiphidiuni nigro-geniculatuni ni.

Testaceum. Xiphidio melano affine. Fastigium verticis angustum, ab

antico visum, marginibus lateralibus suhparallclis. Dorsum verticis et pronoti

fascia longituäinali nigro-fusca; lobi laterales vitta longitudinali, fusca, pone
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oculos Oriente, necnou linea pallida mediana sicjnati, margine postico recto,

callo convexo anguMo. Elytra, femora postica superantia, alis valcle hreviora,

fusco-grisea, dorso infuscato, campo antico infumato, venis longitudinalibus

pallide-tcstaccis. Prostcrnmn hispinosum. Tibiae anticae 6-spinusae. Femora
postica spinulosa, geniculis nigris, lohis genicularihus utrinque hispinosis. Cerci

(^ conici, sensim acuminati, apice nonnihil compfessi, intus in medio dentati.

Lamina subgenitalis (^ trimcata, medio vix incisa. c^.

Long, corporis . ... 14 mm Long, elytrorum .... 18'8mm

„ pronoti 33 „ „ femorum posticorum 13'8 „

Patria: Borneo (k. k. Hofmuseum Wien).

25. XipMclkmi, infumatutti m.

Xiphidio longipenni de Haan t)«i(^e simile. Viridi-flavescens. Fasti-

gium verticis angustum,, ab antico visum marginibus subparallelis. Dorsum
pronoti fascia obscuriore; lobi laterales margine postico subrecto, callo convexo

migusto. Elytra femora postica distincte superantia, in medio infuscata, venis

radialibus fusco-nigris. Alae infumatae. Prosternum bispinosum. Tibiae anticae

spinis 6 armatae. Femora postica viridia, apicem versus ferruginea, subtus

spinulosa, apice extremo infuscato, lobis genicularibus utrinque bispinosis. Ovi-

positor subrcctus, flavo-ferrugineus, femoribus posticis distincte brevior. Lamina
subgenitalis Q emarginata. $.

9 9
Long, corporis . ... 17 mm Long, femorum postic. . . 17 mm

„ pronoti 3'7 „ „ ovipositoris . . . 11 5 „

„ elytrorum .... 2V5 „

Patria: Mioko (Mus. Hamburg).

2(3. Xiphidiian longipenne de Haan.

Xiphidio longicorni m. maxime affine. Differt inprimis statura

plerumque majore et robustiore, elytris femora postica distincte vel valde

superantibus. (^, 9 •

(f 9 d^ 9
Long, corporis . 17 16 —17 mm Long. fem. post. . 14 15 7—16 mm

„ pronoti . 3 2 3'2— 34 „ „ ovipositoris .
— 14'.5—18 „

„ elytrorum 186 20 —21-3 „

Xiphidium longipenne de Haan, 1842, Bijdragen etc., p. 189.

? Xiphidium oceanicum Le GoiüUou, 1841, Eev. et Magas., IV, p. 294.

? Xiphidium spinipes Stäl, 1877, Orth. nov. ex Ins. Philipp., p. 47.

Patria: Zanzibar ('.), Calcutta 0c. k. Hofmuseum Wien), Ceylon (Coli.

Brunner, k. k. Hofmuseum Wien), Canton, Cambodje, Cochinchina (Coli.

Brunner), Birma (Mus. Genua), Penang (Mus. Genf, Mus. Hamburg, Coli.

Brunner), Sunda-Liseln (Coli. Brunner, Mus. Genf, Coli. Schulthess-Bechberg),

Sumatra (Coli. Brunner, Mus. Hamburg), Philippinen (Stäl^ Coli. Brunner),

Äru-Inseln (Coli. Brunner).
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Die Exemplare aus Cantoii und Cambodje zeigen deu Hiuterraud der

Halsschildlappen etwas gerundet, stimmen aber sonst so vollkommen mit den

übrigen überein, dass ich sie nicht für specifisch verschieden halten kann.

27. XiphkUinn longicorne m.

Viride. Antennae longissimae, ferrngincae, dilute fusco-annulatac. FrifiH-

(jium rcrticis angustum, ab antico visum, marginibus lateralibus subparallclis.

Dorsum verticis et pronoti plus minusve infuscatum, utrinque fusco- vel nigro-

marginatum; lobi laterales margine postico subrecto, callo convexo angusto.

Elytra apicem femorum postieorum haud attingentia, alis distincte breviora,

dorso interdnm nonnihil infuscato. Prosternum bispinosum. Tibiae anticae

spinis G. Femara postica spimilis 4—6 instructa, apice nonnihil infuscata;

lobi geniculares utrinque bispinosi. Cerci (f sensim acuminati, intus pone

medium dcnte rectangulariter inserto instructi. Lumina subgenitalis (^ truncata,

rix emarginata. Ovipositor subrectus. cf, 9-

Long, corporis . . . 15 17 mm Long, femortim postic. . 14 IG mm
„ }}7'onoti ... 3 35 „ „ ovipositoris . . — 15 „

„ ehjtronim . . 14 16 5 „

Patria: Java, Borneo, Pelew, Yap (Coli. Brumier), Ost-Indien (k. k. Hof-

museum Wien), Yap, Paratonga, Carolinen (Mus. Hamburg).

28. XipJiidiuin vittatuni m.

Viridi-flavescens. Antennae basi ferrugineae, fusco-annulatae, apicem

versus sensim infuscatae. Fastigium verticis latum, ab antico visum, margini-

bus lateralibus distincte divergentibus. Dorsum verticis et pronoti fascia fusco-

ferruginea; lobi laterales margine postico subrecto, callo convexo angusto.

Elytra testacea vel griseo-ferruginea, femora postica parum vel vix haud
superantia, area antica (interdum etiam anali) longitudinaliter fusco-vittata.

Prosternum bispinosum. Tibiae anticae 6-spinosae. Femora postica spinulosa,

geniculis nigro-nitidis, lohis genictüaribus utrinque bispinosis. Cerci (^ sensim

acuminati, pone medium intus dente nonnihil incurvo instructi. Jjamina sub-

genitalis cf truncata. Ovipositor brevis, nonnihil incurvus. Lamina subgeni-

talis $ rotundata, apice emarginata. cT, ?•

d^ 9 c/ 9
Long, corporis . . IG 17 mm Long. fem. post. . . 14'5 15 mm

„ pronoti ... 34 35 „ „ ovipositoris . — 9G „

„ elytrorum . . 18 6 17'8 „

Patria: Aru-lnseln (Coli. Brunner et Dohrn), Neu-Seeland (k. k. Hof-
museum Wien).

29. Xiphidiuni affine m.

Praecedenti siviile. Differt colore festaceo-flavescente, ehjtris unicoloribus

vel venis radialibus tantum fusco-ferrugineis, femoribus posticis haud nigro-

geniculatis. ^T, 9-
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Long, corporis . 14 14 —18 mm Long. fem. post. . 11 2 11—158mm
„ pronoti . 2 9 2'8— 3 2 „ ,. ovipositor. — 9—11 „

„ elytrorum 145 15 —18 „

Patria : Philippinen (Mus. Genf), Aru-Inseln (Coli. Brunner), Samoa,

Fidji-Inseln (Coli. Brunner, M^is. Genf), Samoa, Ovalaua (Mus. Hambtirg).

30. Xiphidiutn gladiatwm lu. (Fig. 88.)

Ferrugineo-testaceum vel flavescens. Antennae ferrugineae. Fastigium

verticis latius, ah antico visum, marginibus lateralibus distincte divergentibus.

Dorsum verticis et pronoti plertimc[iie infriscatum. vel utrinque fiisco-lineatum;

lobi laterales margine postico subrecto, callo convexo angusto. Elytra apicem

femorum posticorum haud attingentia, alis purum breviora. Prosternum bispi-

nosum. Tibiae anticae 6-spinosae. Femora p>ostica inerviia, lobis genicularibus

utrinque bispinosis. Cerci cf graciles, longi, acuminati, intus in medio dente

decurvo, triangulari, apice acuto instructi. Lamina subgenitalis (^ truncata.

Ovipositor longissimus, subrectus. Lamina subgenitalis 9 rotundata, haud

emarginata. (f, 9-
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marginatum; loht laterales margine postico «uhrecto, callo convexo angusto.

Elytra femora posüca valde superantia, venis radialihus basi sulfureis, apicem

versus prasinis. Alae griseae, area antica prasina, elytra valde superantes.

Prosternum bispinosum. Tibiae anticae 6-spinosae. Genua omnia cum apice

tibiarum flava. Femora postica inermia, lobis genicularibus utrinque bispinosis.

Ovipositor ferrugineus, subrectus, femoribus posticis subaequilongus. Lamina

subgenitalis $ rotundata, haud emarginata. $.

Long, corporis 18 mm Long, femorum posticorum . 16mm
„ pronoti 4 „ „ ovipositoris . . . . 15 „

„ elytrorum . . . . 26 „

Patria: Nord -Australien (Coli. Brtmner).

33. Xiphidiuni tnaculatwin Le Gouillou.

Viridi-flavescens vel pallide-testaceum. Antennae unicolores. Fastigium

vertieis, ab antico visum, marginibus lateralibus distincte divergentibus. Dorsiim

verticis et pronoti ferrugineum vel infuscatum, utrinque fusco- et sulfureo-lim-

batum. Lobi laterales margine postico parum sinuato, callo convexo angusto,

stibplano. Elytra femora postica valde superantia, alis distincte breviora, campo

mediano plus minusve infuscato vel fusco-maculato vel fusco-punctato. Pro-

sternum bispinosum. Tibiae anticae 6-spinosae. Femora omnia rufo-punctata,

postica inermia, lobis genicularibus utrinque spina apicali alteraque minima,

interdum fere obliterata, instructis. Cerci (^ longi, acuminati, in medio dente

triangulari armati. Ljamina subgenitalis (^ vix emarginata. Ovipositor brevis,

subrectus. Lamina subgenitalis 9 parum emarginata. cf, $.

c^ $
Long, corporis 14 —16 14 —17 vim

„ pronoti 3 — 3'4 3 — 3'4 „

elytrorum .... 14-6—18-6 17-4—20 „

„ femorum posticorum 12 —14'

5

12'

8

—14'4 „

„ ovipositoris ... — 7 — Ö „

Xiphidium maeulatum Le Gouillou, 1841, Rev. et Magas., IV, p. 294.

XiphhUnm lepidum de Haan, 1842, Bijdragen etc., p. 189.

? Xiphidium continuum Walker, 1869, Catal. of the Brit. Mus., II, p. 271.

Patria: Cap der guten Hoffnung (Mus. Genf), Gaboon (Mus. Genf,

Mus. Hamburg), Madagascar, Nossibe (Coli. Dohrn), Zanzibar, Aden (Coli.

Brunner), Ostindien (Coli. Brunner, Mus. Genf), Birma (Mus. Genua), Ceylon,

Penang, Borneo, Celebes, Amoy, Philippinen (Coli. Brunner), Java (Coli. Brun-
ner et Böhm), Penang, Ceylon (Mus. Hamburg), Sumatra (k. k. Hofmuseum
Wien), Malacca (Mus. Genf), Japan (Coli. Brunner, k. k. Hofmuseum Wien),

Makassar (Le Guillou).

34. Xiphidiuni Iris SerTÜle.

Xiphidio maculato simile, majus. Antennae unicolores. Fastigium

verticis, ab antico visum, marginibus lateralibus valde divergentibus. Dorsum
Z. B. Ges. B. XLI. Ath. 66
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alis pnmm hrcviora, arca äiscoidali fusco-maculata vel punctata. Prostcrnum

hispinosum. Tibiae anticae spinis 10 armatae. Femara postica incrmia, gcnictdis

nigro-fuscis, loibis genicularibus utrinque unispinosis. Ovipositor femoribus

posticis brcoior, siibrcctus. Lamina siibgenitalis 9 rotundato-emarginata. 9-

9 9
Long, corporis .... 16'5mm Long, femormn ptostic. . . 15 2mm

„ pronoti 3 2 „ „ ovipositoris . . . 12 3 „

„ elytrorum . . . . 12'8 „

Patria: Gäboon (Coli. Brunner).

37. Xipliidiimi bituberculatimt m.

Viride vel flavescens. Fastigium verticis angustissimum, acuminatum.

Antennae ferrugineae, apicem versus fuscae. Pronoti dorsum cum occipite

fusco-ferrugineum vel utrinque fusco- et flavo-liinbatum; lobi laterales margine

postico rotundato, callo convexo nullo, foramina protlioracis liberantes. Elytra

angusta, concolora, femora postica superantia. Prosternum bituberculatum.

Tibiae anticae utrinque spinis 5 armatae. Femora postica unicolora, subtus

incrmia, lobis genicularibus utrinque unispinosis. Cerci ^f valde incurvi, falcati,

ruft, apicem versus sensim acuminati, nigro-fusci, intus haud dentati. Lamina
siibgenitalis cf triangulariter excisa. Ovipositor brevis, distincte inctirvus ferru-

gineus vel viridis. Lamina siibgenitalis 9 ci^icc vix vel haud emarginata. (^, 9 •

d\ $
cf 9

Long, corporis . 13 12 4—13mm Long. fem. post. 13 13—13 5 mm
„ pronoti . 3 3 „ „ oviposit. .

— 7'5— 7'S „

„ elytrorum . 16 16 8—17 „

Patria: Australia, Sidney, BocTchampton, Neu-Südwales (Mus. Hamburg).

Ausgezeichnet diircli den Bau der Vorderbrust und der männlichen Geni-

talien, sowie durch das Fehlen der glatten Wölbung auf den Halsschildlappen, so

dass die grossen Löcher am Prothorax frei liegen.

38. Xiphidmni aethlopimim Thuiiberg:.

Pallide viridc vel flavescens. Fastigium verticis angustum, ab antico

Visum, marginibus lateralibus subparallclis. Dorsum verticis et pronoti vitta

fnsco-ferruginea, interdum obliterata; lobi laterales margine postico subrecto,

callo convexo angusto, indistincto. Elytra femora postica valde superantia,

alis distincte breviora, unicolora. Prosternum muticum. Tibiae anticae spinis 6

armatae. Femora postica inermia vel spinulis 1—3 instructa, geniculis con-

coloribus, lobis genicularibus utrinque bispinosis. Cerci cT conici acuminati,

pilosi, intus in media dente incurvo, acutissimo nee nan prape ejus basin tiober-

culo parva instructi. Lamina subgenitalis (^ late triangulariter emarginata. Ovi-

positor rectus. Lamina subgenitalis 9 apice late triangulariter emarginata. cT, 9 •

c^ 9 c^ 9
li mm Long. fem. post. . 12 12—15 mm
3 „ „ ovipositoris . — —11 „

15—20 „

66*
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Locusta aetliioiiica Thuuberg, 1791, Dissertat. entoni. etc., Pars V, p. 103.

Locusta aethiopica Thuuberg, 1815, Mem. de l'Ac. de St. Petersb., V, p. 280.

Conocephalus hemipterus Thunberg, 1815, ibidem, V, p. 272.

XiphidiHm aethiopicuni Stäl, 1874, Eecensio Orth., II, p. 113.

Xi2)Jtidium aethiopicum Bolivar, 1873. Ortopteros de Es])agna, p. 262,

Tab. VI, Fig. 9, 9 a.

Xipliidium aethiopicum Cazurro, 1888, Ortöpt. de Esp. y Portug., p. 491.

Xiphidium aethiopicum Brimner, 1882, Prodromus, S. 303.

Xiphidium aethiopicum Krauss, 1890, Verhandl. der k. k. zool.-botan.

Gesellsch. in Wien, S. 248 (24).

^* ^ Savigny, 1824, De.scr. de TEgypte. Ortb., PI. IV, Fig. 2 et 3.

? Xiphidium hecticum Gerstäcker, 1873, Van der Decken 's Eeisen etc., S. 31.

? Xiphidium tenue Walker, 1869, Catalogue of tbe Brit. Mus., II, p. 272.

Patria: Gaboon, Cameroon, Fernando-Po (Coli. Brunner, Mus. Hamburg),

Goldküste (k. k. Hofmuseum Wien), Cap der guten Hoffnung, Zanzibar (Mus.

Genf), Madagascar, Nossibe (Coli. Brunner), Taveta, Ost -Africa (Coli. Brunner),

Bio Pongo, Nuerera (Mus. Hamburg).

39. Xiphidiufn, luguhre m.

Fusco-testaceum. Antennae ferrugineae, apieem versus infuscatae. Fasti-

gium verticis angustum, ab antico visum marginibus lateralibus parum diver-

gentib'us. Dorsum verticis et pronoti fascia obscuriore; lobi laterales margine

postico siibrecto, callo convexo angusto. Elytra apieem femorum posticorum

haud attingentia, alis distincte breviora. Prostermim muticum. Tibiae anticae

6-spinosae. Femora postica spinulis 2—3, geniculis nigro-ftiscis, lobis geni-

culai'ibus utringue bispinosis. Ovipositor rectus, brevis. Lumina subgenitalis 9
a2}ice rix emarginata. $.

Long, corporis .... 13'5 mm Long, femorum postic. . . 12 4 mm
„ pronoti 2'<S „ „ ovipositoris ... 9 „

„ elytrorum .... 13 „

Patria: Egypten (Mus. Genf).

40. Xiphidiuni guineense m.

Flavescens. Fastigium verticis, ab antico visum, distincte sed modice

ampliatum. Dorsum verticis et pronoti fascia ferruginea, longitudinaU; lobi

laterales margine postico subrecto, callo convexo distincto. Elytra pronoto vix

longiora, ovata, vena radiali antica albida, campo discoidali basi infuscato.

Prosternum bispinosum. Tibiae anticae iitrinque spinis 10—11 fuscis. Femora
piostica inermia, lobis genicularibus utrinque unispinosis. Oeipositor subrectus,

femoribus posticis paulo brevior. Lamina subgenitalis 9 apice rotundato-

emarginata. 9- n O
Long, corporis . ... 15 mm Long, femorum postic. . . 15 mm

„ pronoti <?'5 „ „ ocipositoris . . . 12 5 „

„ elytrorum .... 4 „
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Patria: Gahoon, West-Äfrica (Mus. Hamhury).

Diese Art ist die einzige unter deu kurzflügeligen Xiphidien, welche an

den Vorderschienen 10 Dornen besitzt.

41. Xiphiditini strictiim Sciulder.

Testaceo- vcl viridi-flavescens. Fastigmm latum, ah antico visum margini-

bus lateralibus distincte divergentibiis. Dorsnm verticis et pronoti plus minusve

infuscatutn, exttts flavo-lineatum ; lobt laterales margine postico partim sinuato,

callo convexo lanccolato. Elytra valde ahbreviata, ovata, in (^ pronoto nonnihil

longiora, in 9 eo breviora. Alae obliteratae. Prosternum bispinosum. Abdomen

interdum superne infuscatum, utrinque fascia longittidinali flava signatum.

Tibiae anticae 6-spinosae. Femora postica inermia, lobis genieularibus jitrinque

tmispinosis. Cerci cf longi, acuminati, dimidia parte apicali compressi et intus

curvati, basi dente valido interno, decurvo instructi. Lamina subgenitalis c^

truncata. Ovipositor longissimus, subrectus. Lamina stibgenitalis $ vix emar-

y "•'"-'""'• u ) ^
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callo convexo, parvo seä äistincto, orali. Elytra lanceolata, apice !^nhaaimi)iata,

in iitroqne sexu pronoio saltem (hiplo longiora, alis distinctc longiora, area

aniica interdum infuscata, venis transversis distinctis. Abdomen fasciis tribus

fttsco-ferrugineis diliitis. Prosternum hispinosum. Tibiae anticae 6-spinosae.

Femora omnia rufo-punctata, postica geniculis concoloribus, typice inermiu,

rarissime spimiUs 1—4; lobi geniculares titrinqiie bispinosi, spina inferiore mi-

nima. Cerci cT conici, crassi, apice valde compressi et ohtusi, intus in medio

dente triangulari, apice mucronato. Ocipositor breris, suhrectm. Lamina sub-

genitalis § vix emarginata. cf, 9-

c/ ?
Long, corporis ISB 13 mm

„ pronoti 5 5 „

„ elytrorum 8'7—10'5 6'5—9 ,.

„ femonivi posticorum . 11 11 —12 „

„ ovipositoris .... — 8'2—13 „

Xiphidium brevipenne Scudder, 18G2, Mater, for a Monogr. etc., y. 451.

Xiphidium brevipenne Scudder, Canadiaii Naturalist, VII, p. 285.

Xiphidium brevipenne Scudder, 1874, Ortb. of New-Hampshire, p. 368.

Xiphidium brevipenne Scudder, 1880, List of the Orth. etc., p. 23.

Xiphidium brevipenne Provaucher, 1877, Faune entom. du Canada, p. 29.

Xiphidium brevipenne Bolivar, 1888. Ortliopt. de l'Ile de Cuba, p. 37.

Patria: Vereinigte Staaten, Carolina, Massachusets (Coli. Brunner, Mus.

Genf, Mus. Hamburg, k. k. Hofmuseum Wien), New- York (Coli. Brunner), Texas

(k. k. Hofmuseum Wien), Cape Cod (Scudder), British Amerika (Scudder),

Canada (Provancher), Citba (Bolivar), Joiva (Mus. Genf).

4(5. Xiphidium icttini Scudder.

Praecedenti simile. Viridi-flavescens. Fastigium verticis, ab antico visum,

marginibus lateralibus distincte divergentibus. Dorsum verticis et pronoti fascia

fusca, iitrinque flavo-lineata ; lobi laterales margine postico nonnihil sinuato.

Elytra lanceolata, apice rotundata, in cT pronoto d^iplo, in 9 parum longiora;

area antica venis transversis distinctis. Prosternum hispinosum. Tibiae anticae

G-spinosae. Femora rufo-punctata, postica inermia, apice superne fusco-maculata;

lobi geniculares utrinque bispinosi, Spina inferiore minima. Cerci <^ crassi,

conici, apice 'compressi et obtusi, intus in medio dente triangulari, valido.

Lamina subgenitalis ^T truncata. OviposHor brevis, rectus, ferrugineus. Lamina

subgenitalis 9 apice vix emarginata. (^, 9

d^ 9 (^9
Tjong. corporis . 12—13 13 mm Long. fem. post. . , 116 11-5mm

„ pronoti . 3 3 5 „ „ oviposHoris .
— 105 „

,, elytrorum . 7 4 2 „

Xiphidium ictum Scudder, 1875, Entoni. Notes. IV. p. 64.

Patria: Mexico (Coli. Brunner, Mus. Genf, k. k. Hofmuseum Wien).
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47. Xiphidimn tinmcatmn m.

Viride. Fastigium rerticis angustius, marginibus lateralibus (ab antico

visis) purum divergentihus. Frons tmicolor. Dorsum verticis et iwonoti fusco-

tdgrum, utrinque flavo-marginatum; lobi laterales nnicolores, margine postico

recto. Elytra ferruginea, apice late rotundato-truncata, in cT pronoto fere

duplo longiora, area antica fusca, angustissima, venis transversis obliteratis,

alis multo longiora. Prosternmn bispinosum. Tibiae anticae 6-spinosae. Femora

postica inermia, genicuUs infuscatis, lobis genicularibus utrinque bispinosis,

Spina inferiore minima. Cerci cT crassi, conici, apice subobtusi, depressi, intus

in media dente valido, decurvo instructi. Lamina subgenitalis cT truncata. cT.

Long, corporis . ... 12 mm Long, elytrorum .... 5'2mm

„ pronoti 31„ „ femorum postic. . . 12 1 „

Patria: Brasilien (Coli. Brunner).

48. Xiphidiuni curtipenne m.

Testaceum vel viridi-flavescens. Fastigium verticis, ab antico visum, mar-

ginibus lateralibus valde divergentibiis. Frons ßisco-ferruginea vel grisea, infra

oculos palUde-punctata vel marmorata. Dorsum verticis et pronoti ferrugineo-

testaceum, utrinque fusco-extusque flavo-marginatum; lobi laterales obscuriores,

fusco-punctati, margine postico pallidiore recto, callo convexo angusto. Elytra

lanceolata, apice rotundata, in ^f pronoto plus quam duplo, in $ parum
longiora, alis distincte longiora, area antica fusca, lata, venis transversis distinctis,

venis radialibus albidis. Prosternum bispinosum.. Abdomen latere plus minusve

infuscatum. Tibiae anticae 6-spinosae. Femora omnia rufo-punctata, postica

inermia, apice infuscata; lobi geniculares utrinque unispinosi vel Spina altera

minima instructi. Cerci cT crassi, conici, apice obtusi, parum compressi, intus

in medio dente valido armati. Lamina subgenitalis ^T truncata. Ovipositor

brevis, nonnihil incurvus. Lamina subgenitalis $ parum emarginata. <^, $.

Long, corporis . . 16 16 mm Long, femorum post. . 13 13'2mm
3'7 „ „ ovipositoris . .

— 9'4 „

5-3 „

Patria: Missouri (Coli. Brunner).

In die Nähe dürfte das mir unbekannte X?'^j /«/(?«'?*»« trivittatum. Stäl

(K. Ö. Freg. „Eugenies" Kesa etc., Ins., p. 323) gehören.

49. Xiphüllmn 2>ropmquwn m.

Xiphidio curtipenni valde affine. Viridi-flavescens vel olivaceum.

Frons viridis, unicolor. Dorsum verticis et pronoti vitta longitudinali fusca,

utrinque pallide-limhata; lobi laterales concolores, margine postico recto. Elytra

lanceolata, apice rotundata, in cT pronoto sesqui-, in 9 ^'^*' longiora, alis

distincte longiora, area antica haud infuscata, lata, venulis transversis distinctis.

Abdomen interdum dilute fusco-trifasciatum. Femora postica inermia, vel

corporis
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ftjnnuUs 1—2 in medio positis, geniculis ftisco-nigris ; lohi genictüares utrinqiie

nnispinosi. Genitalia iiti in specie praecedente formata. <^, 9

Long, corporis. 13 13 —15 mm Long, fem.post. 12 G 11'

5

—12 mm
„ 2^^''^^'^^'' 3\S 3 2— 3 4 „ „ OL'iposit. — 8 — 9 4 „

„ elytrorum 6 4 4 — 4'2 „

Patria: Guatemala (Coli. Dohrn), Merida, Venezuela (Coli. Brnnner),

St. Vincent, Kleine Antillen (Brit. Mus.).

In die Nähe gehören vielleicht auch die mir unhekaunten Arten

:

Xiphidium nemorale Seudder, 1875, Entom. Notes, IV, p. 65.

Xiphidium Gossypii Seudder (1. c, p. ö4).

50. Xtphidium hrachypterunn in.

Viridi-flavescens. Frons unicolor. Fastigium verticis latius, ah antico

Visum marginibtis lateralibus distinctc divcrgentibus. Dorsum verticis et pronoti

infuscatum vel saltem utrinque fusco- et flavo-lineatum; lohi laterales margine

postico recto, callo convexo angusto. Elytra orata, apice rotundata, uuicolora,

testaceo-ferruginea, in cT pronoto dtiplo, in $ purum longiora, area antica

venis transversis distinctis. Prosternum hispinosum. Abdomen superne ferru-

gineum vel fuscum, utrinque fascia pallida ornatum. Tibiae anticae 6-spinosae.

Femora postica spinulosa, apice haud infuscata, lobis genicularibiis utrinque

bispinosis. Cerci (^ crassi, conici, apice depressi, obtusi, intus in medio dente

valido, decurvo. Lamina subgenitalis cT rotundato-truncata. Ovipositor brems,

rectus. Lamina subgenitalis 9 vi^"c emarginata. cf, 9 •

d^ ? d^ 9
Long, corporis . . 13 5 14'5 mm Long, femorum postic. . 12 12mm

„ pronoti . . 3 3 „ „ oripositoris . .
— 10 „

„ elytrorum . 6'5 3 5 „

Patria: Venezuela, Columbien, Brasilien (Coli. Brunner), Peru (Genf).

In die Nähe gehört wahrscheinlich das mir unbekannte Xiphidium
meridionale Seudder (A Century of Orthopt.. p. 13, 1879 und Entom. Notes,

IV, p. 63, 1875).

51. Xiphidiiiui ensiferuni Seudder.

Viride vel flavescens. Frons ferruginea, fusco-marmorata. Fastigium

verticis latius, ab antico visum marginibus lateralibus distincte divergentihus.

Pronotum cum elytris et femorihus 4 anticis viride, prasinum. Dorsum verticis

nigrum, pronoti ferrugineum, utrinque fusco- et flavo-marginatum ; lobi laterales

margine postico recto, callo convexo angusto. Elytra lanceolata, apice rotundato,

in cT e^ 9 pronoto saltem duplo longiora, alis distincte longiora, area antica

venis transcersis distinctis. Prosternum bispinosum. Abdomen fusco-nigrum,

dorso interdum fJavo. Tibiae anticae 6-spinosae. Femora postica flava, spinulosa,

geniculis concoloribus, lobis genicularibus utrinque bispinosis. Cerci cT crassi,

apice obtusi, depressi, intus in medio dente valido. oblique antrorsum directo.

Z. B. Ges. B. XLI. Abb. 67
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Lamina subgenitalis (^ truncata. Onpositor longiusciilus, rectus. Lamina sub-

genitalis 9 ^"ix emarginata. cT, $.

2
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Long, corporis . . 14 13 mm Long. fem. post. . . 138 125 mm
pronoti . . 3-3 31 „ „ ovipositoris . — D „

„ elytrorum . . 9 7 „

Fatria: Columbien, Santa Fe de Bogota, Tolima (Coli. Brunner).

54. Xiphidimn japonicum m.

Testaceo-ferruginemn. Fastigium verticis angustum., ah antico visum, mar-

ginibus lateralibus subparallelis. Dorsum verticis et pronoti concolor vel diliite

fusco-bilineatum ; lobi laterales margine postico recto, callo convexo angusto.

Elytra abdomen totum ohtegentia, lanceolata, apice rotundata, alis multo longiora.

Prosternum bispinosum. Tibiae anticae 6-spinosae. Femora postica spinulosa,

geniculis concoloribus, lobis genieularibus utrinque bisplnosis. Cerci cf crassi,

conici, apice depressi, obtusi, intus in medio dentati. T^amina subgenitaUs cT

truneata, in medio nonnihil incisa. Ovipositor rectus, sublongus. I^amina sub-

genitaUs 9 distincte emarginata. cf, $.

c^ 9 d^ $
Long, corporis . . 16 19 mm Long, femorum post. . 14 17 5 mm

„ pronoti . . 35 4-1 „ „ ovipositoris . . — 17 5 „

., elytrorum . . 10 8 12 „

Patria: Japan (Coli. Brunner).

55. Xiphidiu^n dorsale L.atreille.

Laete viride, dorso toto fusco-ferrugineo, saepe utrinque pallide-marginato.

Fastigium verticis angustum., marginibus lateralibus, ab antico visis, parum

dicergentibus. Lobi laterales pronoti margino postico sinuato, callo convexo

distincto, nitido, orali. Elytra lanceolata, apice rotundata, in cT pronoto duplo

longiora, in $ breviora, alis distincte longiora. Prosternum bispinosum. Tibiae

anticae 6-spinosae. Femora postica inermia, concolora, lobis genicularibus

utrinque bispinosis, spina inferiore minima. Abdomen haud nigro-signatum.

Cerci ^f graciles, acuminati, haud compressi, pone medium intus dentati.

Lamina subgenitaUs (/ truneata. Ovipositor brevis, incurvus. Lamina sub-

genitaUs $ parum emarginata. cf, $.

d^ 9
T^ong. corporis 12 —13 12 —15 mm

„ pronoti 3 3 „

„ elytrorum 6'5— 8 5 — 6 „

„ femorum posticorum . 9 —10 10'5—11 „

„ ovipositoris — 8'

5

— 9 „

Locusta dorsalis Latreille, 1804, Hist. nat. Crust., XII, p. 133.

„ „ Charpentier, 1825, Horae entom., p. 112, Tab. II, Fig. 4.

Philippi, 1830, Orthopt. Berol., p. 19, Tab. I, Fig. 8.

„ „ Wesmael, 1838, Bull, de TAcad. E. de Brux., V, p. 593.

Xiphidium dorsale Burmeister, 1839, Handb., II, S. 708.

67*
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Xiphidium dorsale Borck, 1848, Skand. Eät. Ins.. p. 60.

„ „ Stepliens, 1837, 111. of Brit. Eutom., VI, p. 14.

Fischer L. H., 1853, Orth. europ., p. 248, Tab. XIV.

Fig. 4.

„ „ Meyer-Dürr, 1860, Schweiz. Orth.-Fauua, S. 24.

„ „ Frivaldsky, 1868, Monogr. orth. Hiing., p. 113.

Hisinger, 1861, Ofv. af Finnl. tritt. K. Orth., p. 14.

„ Stäl, 1874, Eecensio Orth., II, p. 112.

Eudow, 1873, Zeitschr. f. d. ges. Natnrw., XLII, S. 314.

„ „ Krauss, 1878, Orthopt. Istriens, S. 55.

Brunner, 1882, Prodromus, S. 302.

Xyphidium dorsale Fieber, 1853, Synopsis, S. 46.

„ „ Türk, 1858, Wiener Entom. Monatsschr., IV, 8. 85.

„ „ Graber, 1870, Verhandl. der k. k. zool.-botan. Gesellsch.

in Wien, XX, S. 376.

Xiphidium dorsaUtm Herrich-Schäffer, 1835, Nomencl. entom., p. 14.

Locusta fusca Zetterstedt, 1821, Orth. Suec, p. 60.

Anisoptera dorsale de Selys, 1862, Ann. de la Soc. entom. Beige, VI, p. 144.

Conocephalus discolor 9 Thunberg, 1815, Mem. de TAc. de St. Petersb.,

V, p. 275.

^ * ^ Costa, 1875, Fauna Eegno Napoli, Tab. XIII, Fig: 3, 4.

Patria: Europa media et septentrionalis, Schweden, Belgien, Deutsch-

land, Oesterreich, Frankreich, Serbien; im Süden seltener: Triest, Chioggia,

Lago di Cepich, Knin (Coli. Brunner etc.).

56. Xiphüliuni javanicum, in.

Testaceum. Fastigium verticis latum, ah antico visum, marginibus laterali-

bus valde divergentihus. Dorsum verticis et pronoti infiiscatmn utrinque flavo-

marginatum; lobi laterales marginc postico sinuati, callo distinctiore convexo.

Elytra lanceolata, pronoto fere duplo longiora, area antica infuscata. Pro-

sternum bispinosum. Abdomen superne tantum dilute fusco-fasciatum. Tibiae

anticae 6-spinosae. Femora postica inermia, concolora, lobis genicularibus

utrinque unispinosis. Ovipositor brevis, rectus. Lamina subgenitalis vix emar-

ginata. 9.

Long, corporis . ... 11 mm Long, femorum postic. . . 11 mm
„ pronoti 3 „ „ ovipositoris ... 6'5 „

„ elytrorum .... 56 „

Patria: Java (Coli. Brunner).

In die Nähe gehört wahrscheinlich auch das mir unbekannte Xiphidium
amabile Stäl (K. S. Freg. „Eugenies" Eesa etc., Ins., 1860, p. 323).

57. XipJiidimn latifrons m.

Testaceum vel virescens. Fastigium verticis latum, ab antico visum, mar-

ginibus latcralibus valde divergentibus. Dorsum verticis et pronoti vitta longi-
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tudinali ferruginea, utrinque fnsco- et flnvo-marginata instructum; löbi laterales

margine postico sinuato, callo cunvexo distincto. Ehßra lonccolatn, pronoto

plxis quam änplo in cT f^fe triplo longiora, aus äistincte longiora, area autica

infnscata, venis radialibus albidis. Frosternum hispinosum. Abdomen dorso

in medio infuscato, utrinque flavo- vel sulfureo-fasciato. Tibiae anticae 6-spi-

nosae. Femora postica inermia, concolora, lobis geniciilaribus utrinque uni-

spinosis. Cerci q' graciles, acuminati, in medio dentati. Lamina subgenitalis

cT truneata. Ovipositor longiusculus, subrectus. Lamina subgenitalis 9 parum

emarginata. cf, $.

Lo}tg.
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6-siiinosae. Femora postica spinis 2—4, apice extremo infuscata, lubis geni-

cularihus utrinque bispinosis. Ovipositor nonnihü incurvus. Lamina subgeni-

talis $ rotundato-emarginata. 9-

9 9
Long, corporis .... 16'5mm Long, femorum postie. . . 13'5mm

„ pronoti 3'4 „ „ ovipositoris . . . 9 „

„ elytrorum .... 3 3 „

Patria: Borneo, Ambo'ina (Coli. Brunner).

60. Xix>hi(liiini pictuni m. (Larva.)

Ferrugineo-testaceum. Fastigium verticis angustum, ab antico risum,

marginibus lateralihus parallelis. Antennae basi nigro-nitidae, apicem versus

sensim ferrugineae. Fronotum cum vertice concolor; lobi laterales margine

postico recto. Prosternum bispinosum. Tihiae anticae 6-spinosae. Femora
postica inermia, basi ferruginea, apice albido-testacea, extus in medio fascia

transversa nigra latiore, alteraque fusca, ante apicem sita, geniculis nigris; lobi

geniculares utrinque Spina apicali, alteraque minore inferiore. Abäominis seg-

menta dorsalia nigra, margine postico pallidiore.

Long, corporis 8 mm. L^ong. femorum posticorum . 8 mm
„ pronoti 2 3 „

Patria: Calcutta (l: 1c. Hofmuseum Wien), Birma (Mus. Genua).

61. Xiphidiuui slgnatimi m.

Pallide-testaceum.. Fastigium verticis ang^istum, marginibus lateralibus,

ah antico visis, subparallelis. Dorsum verticis et pronoti ferrugineum vel infus-

catum, utrinque pallide-marginatum. Lobi laterales unicolores, margine postico

recto, callo convexo angusto. Flytra ovata, in q pronoto breviora, in $ bre-

vissima, unicolora. Prosternum bispinosum. Abdominis segmenta dorsalia latere

late-nigro-maculata, margine postico albido. Tihiae anticae 6-spinosae. Femora

omnia rufo-punctata, postica spinulosa, apice nigro-nitida, lobis genicularibus

utrinque bispinosis. Cerci (^ graciles, acuminati, intus pone medium dente

antrorsum obliquo instructi. Lamina subgenitalis ^T apice obtuse et leviter tri-

angulariter emarginata. Ovipositor brevis, subrectus. Lamina subgenitalis $
rotundata, vix emarginata. cf, $.
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flavo-niarginatum. Loht laterales fascia longüudinali ferruginea, valde diluta,

margine postico recto. Elytra pronoto hrev^ra, ovata, fusco-testacea, margine

antico pallidiore. Prostermim hispinosmn. Abdominis segmenta dorsalia latere

et dorso infuscata vel castanea, margine 2}ostico nonnihü pallidiore. Femora
postica fusco-punctata, in medio tantuvi spinulis 2 minimis, nigris, lobis geni-

cularibus rdrinque hispinosis, genicuUs nigris. Ocipositor parum incurviis.

Laviina subgenitalis 9 vix emarginata. 9-

9 9
Long, corporis 11 mm L^ong. femorum postic. . 12 mm

„ pronoti 5 „ „ ovipositoris . . . 7'7 „

„ elytrorum . . . . 15 „

Patria: Badulla, Ceylon (k. k. Hofmuseum Wien).

63. Xiphidiuiii vestituin iii.

Testaceum. Fastigium verticis angustissimum, marginibus lateralibus, ah

antico visis, p)arallelis. Antennae basi fusco-annulatae, apicem versus fusco-

nigrae. Dorsum verticis macula triangulari nigra. Pronotmn fasciis 2 fusco-

ferrugineis, postice evanescentibus ; lohi laterales margine postico recto, callo

convexo angusto. Elytra ovata, pronoto parum longiora, ferruginea. Prosternum

hispinosum. Tibiae anticae 6-spinosae. Femora postica? Abdomen basi testa-

ceum, segmentis 6., 7. et 9. nigro-nitidis, segmento S. albido. Cerci ^f albidi,

graciles, acuminati, dimidia apicali infuscati, intus in medio dente incurvo in-

structi. Lamina subgenitalis cT truncata. (f.

Long, corporis . ... 11 mm Long, elytrorum . . . . 4'1 mm
„ pronoti 55 „

Patria: Philippinen (Mus. Genf).

61. Xiphidiivni adustmn ni.

Testaceum. Antennae fuscae. Fastigium verticis angustum, ab antico

visuiu, marginibus lateralibus fere parallelis. Dorsum verticis et jpronoti nigrum,

linea tenui mediana ferruginea, utrinque ferrugineo-limbatum; lobi laterales

parte superiore nigra, inferiore testacea, margine postico subrecto, callo convexo

angusto. Prosternum bispinosum. Elytra ovata, ferruginea, pronoto multo

breviora. Abdomen utrinque fascia lata, nigra longitudinali signatum. Tibiae

anticae 6-spinosae. Femora postica? Ovipositor nonnihil incurms. Lamina
subgenitalis 9 emarginata, lobis acuminatis. 9-

9 9
Long, corporis .... 115 mm Long, femorum posticorum. ? mm

„ pronoti 5 „ „ ovipositoris .... S „

„ elytrorum .... i'6 „

Patria: Ambolna (Call. BrunnerJ.
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65. Xiphidiuni forniostmi m.
Viride vel flarescens. Äntennae fuscae. Fastigium verticis angtistum,

ab antico vistim, marginibns lateralihus fere paralleUs. Occiput fascia longi-

tnäinali fusca. Pronoti äorsum fusco-nigrum, utrinque linea flava ornatum;

lohi laterales parte superiore fusco-nigra, inferiore imdi, margine postico recto,

callo convexo angusto. Prosternum bispinosum. Elytra abbreviata, ovata, in

utrogiie sexu pronoto distincte longiora, fusco-nigra, nitida, campo antico et

anali testaceo. Abdomen superne fusco-nigrum, nitidum, utrinque linea flava

vel ferriiginea, longitudinali perducta. Tihiae anticae 6-spinosae. Femara
postica spinulis nonnullis instructa, geniculis late nigro-nitidis, superea utrinque

extus fascia lata fusco-nigra ornata; lobi geniculares postici utrinque vel extus

saltem bispinosi. Tibiae posticae prope basin nigro-annulatae. Cerci cf gra-

ciles, conici, apice acuminati et infuscati, intus in medio dentati. Lamina sub-

genitalis (^ truncata, in medio nonnihil excisa, stylis brevissimis. Ovipositor

ferrttgineus, basi fusco-niger, subrectus. Lamina subgenitalis $ triangularis,

apice nonnihil emarginata. cT, 9-
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IV. Tribus: Listroscelini.

Fastigium rerticis hreve, comprcssnm, amjuatum. Tihiae anticae vel

quoque inteniiediae suhtiift Sjrinis elomjatis, apicnn versxis longitudine sensim

(Iccrescentibus.

Diese Gruppe zoiclmet sich uanientlieli clurcli die langeu Dornen auf der

Unterseite der Vorder-, niauehmal auch der Mittelsehieuen aus.

59. Genus. Xiphidiopsis m. (Fig. 93.)

{Xiphidium imitans.)

Statura graciUima. Hdbitu Xi])}iiäii. Äntennae longissimae. Oculi

glöbosi, verticem liaud superantes. Fastigium verticis articulo primo anten-

naruin angustins et multo brevius, trianguläre, acuminatimi, superne interdum

leviter sulcatum. Pronotmn teres, postice valde rotundato-productum ; lobi late-

rales margine postico pariiin sinuato vel tmditlato, ohliquo, sinn humerali fere

nullo. Foramen laterale prothoracis a lohis lateralihus pronoti haud obtectum.

Elytra angusta, femora postica distincte siiperantia, alis nonnihil breviora.

Sterna omnia inermia haud lobata, vel mesosternum bituberculatum. Femora
omnia sid^tus plus minusve sulcata, inermia. Lobi geniculares inermes. Tibiae

anticae utrinque vel extus saltem tympano aperto, subtus utrinque spinis longis

4—6 instructae; tibiae intermediae superne inermes subtus utrinque spinis longis

4— 6, tibiae posticae superne spinulis numerosis, parvis, subtus apicem versus

spiinis nonnullis armatae. Ovipositor subrectus vel incurvus, angustus, basi in-

crassattis, apice acuminatus. Lamina sid)genitalis 9 apice vix vel nonnihil

emarginata.

Diese Gattung erinnert im Habitus an Xiphidium, durcli die langen

Dornen au den Vorder- und Mittelschienen aber an die Gattung Thysdrus Stäl,

mit welcher sie auch das offene Tjmpanum, sowie das hinten lappenförmig ver-

längerte Pronotum gemeinsam hat.

Dispositio specierum.

1. Tihiae anticae utrinque tympano aperto instructae.

2. Pronoti dorsnm utrinque linea sulfurea vel citrina ornatum.

3. Fastigium rerticis superne distincte sulcatum. Cerci (^ apice sim-

plices, haud bidentati 1. X. citrina m.

3 3. Fastigium verticis supierne planum, haud sulcatum. Ccrci (^ apice

dichotomi 'l. X. capreola m.

22. Pronotum unicolor 3. X fallax m.

1 1. Tibiae anticae tympano extus parvo, aperto, intus majore conchato instructae.

4. X. distincta m.
Z. B. Ges. B. XLI. Abb. ßg
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1. Xiphidiopsis citHna m.

Laete viridis vel flavescens. Äntennae unicolores. Oculi fusci. Fastigium

verticis superne distincte suleatum. Dorsuvi pronoti carinis lateralibus dis-

tinctioribus, citrinis vel sulfureis. Elytra venulis transversis citrinis, vena

radiali hasi albida. Mesostermim inerme. Tihiae anticae subtus utrinque spinis 4,

intermediae extus spinis 4, intus 2—3 minoribus instructae. Tihiae posticae

subtus apice tantum spinulis nonnullis armatae. Cerci (^ longi, sensim acumi-

nati, deplanati, apice infuscati, haud dichotomi, subtus ante apicem dente lato,

triangulari, interdum obtuso instructi. Lamina subanalis (^ in lobos duos,

elongatos, angustos, sensim acuminatos divisa. Lamina subgenitalis cf rotun-

dato-truncata, stylis brecissimis. Ovipositor brevis, ferrugineus, distincte in-

curvus. cT, 9-
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subgenitalis cT truncata, stylis filiformibus breoibus instructa. Ovipositor quam

in speciebus praecedentibus longior, fere rectiis, apice tantum nonnihil incurvus.

Lamina subgenitalis 9 ciince vix emarginata. (^, 9-

d^ 9
Long, corporis 9 —12 11—12mm

„ pronoti 3 5— 4 5 3 5 „

„ elytrorum 16 —17 185 „

„ alariim 16 5—185 19 5 „

„ femorum posticorum . 16 10 5 „

„ ovipositoris — 8—10 „

Patria: Java, Borneo (Coli. Brunner), Sumatra (k. Je. Hofmuseum Wien).

4. Xi/phidiopsis distincta iii.

Ferrugineo-flavescens vel viridi-citrina. Antennae indistincte et remote

fusco-annulatae. Fastigium verticis breite, conicum, superne nee sulcatum nee

deplanatum. Pronotum unicolor, nitens. Elytra ferrugineo-ßavescentia vel citrina,

concolora. Sterna inermia. Tibiae anticae tgmpano extus parvo, aperto, intus

majore conchato, subtus utrinque spinis 6 instructae, intermediae subtus utrinque

spinis 6, posticae subtus in dimidia parte apicali spinulis compluribus instructae.

Cerci (f graciles, sensim acuminati, simplices, pilosi. Lamina supraanalis valde

elongata, deflexa subtus excavata, apice triangulariter emarginata. Lamina sub-

genitalis cT profunde incisa, lobis elongatis, acuminatis, margine interno basi

rotundato. Sti/li desunt. (f.

Long, corporis . . . 12—14 mm Long, alarum 16'8mm

„ pronoti . . . . 5'7 „ „ femorum postic. . . 9'4 „

„ elytrorum ... 15 „

Patria: Java (Coli. Brunner).

60. Genus. Thysdrus Stäl. (Fig. 94, 95.)

Statura gracili. Oculi elongati, prominentes, verticem superantes. Fasti-

gium verticis parvum, obtusum, vix productum.. Antennae tenerrimae, fusco-

oel nigro-annulatae. Pronotum teres, elongatum, postice productum, rotundatum

vel rotundato-truncatum ; lobi laterales margine postico obliquo subrecto, sinu

humerali subnidlo. Foramen prothoracis a lobis lateralibus pronoti haud oh-

tectum. Elytra longa, angusia, alis multo breviora, area antica plerumquc

oenis transversis plus minusve regularibus instructa, raro irregulariter reticulata.

Pro- et metasternum inermia; mesosternum bituberculatum vel bispinosum. Pedes

graciles. Femora 4 antica subtus teretia, haud sulcata, antica biseriatim longe-

spinosa, intermedia inermia; femora postica spinulis perpaucis minimis vel

nullis instructa. Lobi geniculares omnes inermes. Tibiae anticae tympano

aperto instructae, subtus longespinosae, intermediae subtus tantum spinis 1—2;

tibiae posticae subtus inermes, superne spinulis numerosis. Cerci (^ graciles,

68*
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elongati, aeuminati, pilosi. Lamina subgenitalis ff elongata, fissn. Otnpositor

brevis, incurvus, basi inflatus. Lamina subgenitalis 9 plenimque nonnihil

emarginata.

Thysdrus Stäl, 1874, Eecensio Orth., II, p. 102.

Phlugis Stäl, 1860, K. S. Freg. „Eugeuies" Resa etc., lu.s., p. 324.

Dispositio specierum.

1. Area anticn (costalis) ehjtroruin irregulariter reticnlata.

1. Th. coriaceus m.

1 1. Area antica (costalis) venulis transüersis plus minusoe regulariter dispositis,

parallelis.

2. Area antica venulis transversis circa 25.

3. Tibiae anticae spinis 5.

4. Elytra alaeque unicolora.

5. Tibiae anticae elongatae et curvatae. 2. Th. ncmoptera Boliv.

5 5. Tibiae anticae minus curvatae et elongatae.

3. Th. teres de Geer.

4 4. Elytra margine postico rufo ... 4. Th. cephalotes Boliv.

3 3. Tibiae anticae spinis 4 5. Th. mantispa Boliv.

2 2. Area antica venulis transversis tantum 7—15.

3. Area costalis ventdis transversis 15.

4. Elytra margine postico infuscato ... 6. Th. marginatus m.

4 4. Elytra unicolora.

5. Pronotum postice rotundato-productum.

6. Cerci ^T longissimi, recurvati, cruciati. 7. Th. caudatus m.

6 6. Cerci cT breviores, recti, haud cruciati.

7. Valvidae laminae stibgenitalis cT margine superiore angulo

obtuso, indistincto 8. Th. virens Thunbg.
7 7. Valvulae laminae subgenitalis ^T margine superiore angulo

distincto instructae 9. Th. abnormis in.

5 5. Pronotum postice truncatum. Elytra brcvia.

10. Th. macilentus m.

3 3. Area costalis venulis transversis tantum 7—9. 11. Th. tener Stal.

1. Thysdrus coriaceus m.

Viridis. Antennae dilute fusco-annulatae. Ocidi fusci. Pronotum dorso

piano, postice rotundato. Elytra femora postica parum superantia, alis mtdto

breviora, unicolora, coriacea, opaca, areis omnibus irregulariter reticidatis. Alae

hyalinae. Pedes antici parum elongati. Femora antica in latere inferiore intus

spinis 3, extus 4 instructa; postica inermia vel spinulis vix perspicuis instructa.

Tibiae anticae rectac, spinis utrinque 4 longis, obtusis, intermediae subtus

spifiis 2 armatae. Ovipositor falcatus. Lamina subgenitalis $ triangularis,

apice haud emarginata. $.
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9 9
Long, corporis 14 mm Long, femorum anticormn 5 mm

„ pronoti 3 „ „ „ postic. . . 12 5 „

„ elytrorum . . . . 18 „ „ tibinrum anticarum 5 „

„ alarum 32 „ „ ovipositoris ... 5 „

Patria: Brasilia (k. k. Hofmuseum Wien).

2. Thysdi-us neinoptera Bolivar. (Fig. 94.)

Fallidc viridis. Antennae hasi nigro-amndatac, apicem versus fusco-

nigrae. OcuU fusci vel ferruginei. Dorsum verticis saepe fasciis 2 stnaragdinis.

Pronotum postice rotundato-truncatum et elevatum, viargine antico nonnihil

reflcMo, superne linca intermedia, longitudinali, smaragdina. Elytra apicem

femorum posticorum liaud attingentia, unicolora, suhliyalina ; arca costali hya-

lina, nitida, cenulis transversis circa 25 instructa, vena costali a vena radiali

valde divergente, in qiiarta parte hasali marginem anticum attingente; arca

postica densius reticulata.. Älae hyalinae, elytra valde superantes. Femora

antica in latere inferiore iitrinqiie spinis 3—5 armata; femora postica apicem

versus spinulis perpaucis, minimis. Tihiae anticae elongatae et curvatae, pronoto

fere duplo longiorcs, spinis longis, curvatis utrinque 5 armatae; tihiae intermediae

subtus spinis 1—2. Cerci cf longi, recti, graciles. Lamina subgenitalis cT valde

elongata, cercos duplo superans, profunde fissa, lobis apicem versus nonnihil

dilatatis, Jiaud dentatis. Ovipositor castaneus vel ferrugineus. Lamina sub-

qenitalis 9 partim emarginata. (^, 9-

c?, 9 ^, 9
Long, corporis . . . 16 —10 mm Long, femorum antic. . 6— 7 mm

„ pronoti . . . 3'5— 4 „ „ „ postic. . 11—14 „

„ elytrorum . . 14 —15 „ „ tibiarum antic. . 7— „

„ alarum . . . 19 —23 „ „ ovipositoris . . 5 „

TJiysdrus nemoptera Bolivar, 1888, Orthopt. de Tlle de Cuba, p. 38.

Patria: Alto -Amazonas (Coli. Brunner, Bolivar), Bahia, Bio Negro

(Coli. Brunner).

3. Thysdrus teres de Geer.

Pallide viridis vel flavescens, praecedenti similis. Antennae distinctae

nigro-anmdatae. Oculi fusco-castanei. Pronotum postice rotimdatum, parum

elevatum, margine antico vix reflexo. Elytra apicem femorum posticorum vix

attingentia, unicolora, subpellucida : vena costalis ultra tertiam partem basalem

extensa, cum vena radiali subparallela, apice subito versus marginem anticum

curvata; area costalis venulis transversis circa 25; areae quoque ceterae venis

transversis parallelis obliquis, apicem versus tantum densius reticulatae. Alae

iinicolores, elytra valde superantes. Femora antica intus spinis 3, extus 4,

postica spimäis perpaucis minimis. Tibiae anticae minus quam in specie prae-

cedente elongatae et curvatae, spinis utrinque 5 longis armatae; tibiae inter-

mediae suhtus S2)inis 2. Ovipositor ferrugineus. Lamina subgenitalis $ siib-

triangularis, haud emarginata. 9-
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cT 9 c/ 9
Long, femorum antic. 3 3 6 mm Long, tibiarum antic. . 4 4'5 mm

„ „ post. 9 5 10 „ „ oinpositoris . . — 4'5 „

Phlugis mantispa Bolivar, 1888, Ortliopt. de l'Ile de Cuba, p. 3^).

Patria: AUo -Amazonas (Bolivar), Santarem (Coli. Bnmner), Brasilien

(Ix. l\ Hofnmsexim Wien), Cayenne (Mus. Genf).

6. Thysdrus niarginatus m.

Viridi-ßavescens. Oculi ferruginei. Äntennae fusco-annulatae. Pronotum

postice rotundatum, parimi elevatum, margine antico haud reflexo. Elytra

virescentia, pelhicida, margine postico fuseo, femora postica vix superantia;

vena costalis cum radio suhparallela, fere usqtie ad medium marginis antici

vergens; area costalis venuUs transversis circa 15; area quoque postica venis

transversis, parallelis, obliquis. Alae elytris multo longiores, iridescentes. Femora
antica extus sjnnis 3, intus 4, femora postica apice spimdis subtilissimis in-

structa. Tibiae anticae parum elongatae et curvatae, spinis utrinque 5 armatae;

tibiae intermediae spinis 2. Ovipositor flavo-ferrugineus. Lamina subgenitalis 9
triangularis, apice emarginata. 9 •

9 9
Long, corporis . ... 16 mm Long, femorum anticorum 4 mm

„ pronoti 35 „ „ „ postic. . . 13 „

„ elytrorum . . . . 14 „ „ tibiarum anticarum 4'8 „

„ alarum 20 „ „ ovipositoris . . . 5'5 „

Patria: Alto-Amazonas (Coli. Brunner).

Ausgezeichnet durch den schwarzbraunen Hinterrand der Deckflügel.

7. Thysdrus caudatus m.

Pallide viridis. Äntennae fusco-annulatae. Pronotum postice rotimdatum,

parum elevatum, margine antico haud reflexo. Elytra unicolora, pellucida,

apicem femorum posticorum haud attingentia; vena costali a radio parum
divergente, fere usque ad medium marginis antici producta; area costalis venulis

transversis circa 15, areis quoque ceteris venis transversis, obliquis, parallelis.

Alae elytris multo longiores, imicolores, pellucidae. Femora antica intus

spinis 3—4, extus 3, postica spinulis nonnullis minutissimis. Tibiae anticae

subrectde, parum elongatae, spinis utrinque 5 instructae, intermediae bispinosae.

Cerci (j^ valde elongati, deplanati, sensim acuminati, sursum curvati, valde

flexuosi et cruciati, pone medium intus Spina ferruginea erecta instructi.

Lamina subgenitalis (^ cercis multo brevior, profunde fissa, lobis in media

nonnihil dilatatis, basi distantibus. cf

.

Long, corporis . ... 10 mm Long, femorum anticorum 37 mm
„ pronoti 34 „ „ „ postic. . . 10 „

„ elytrorum .... 105 „ „ tibiarum anticarum 4 „

„ alarum 15 „
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Patria: Faro, Alto -Amazonas (Coli. Brunner).

Ausgezeichnet durcli die Form der Cerci im männliclieu GeschlecM.

S. Thysdrus virens Tliiiulberg'.

Talliäe viridis vel flavescens. Äntennae dilute fusco-annulatae. Pronotum

postice rohmdatum, vix elevatum, margine antico haud reflexo. Elytra apicem

femorum posticorum attingentia vel nonnihil superantia, unicolora; costa nsque

ad tertiam partem basalem marginis antici producta; area costalis rugulosa,

renulis transversis parallelis circa 15, areae ceterae (ßtoque venis transversis,

suhparallelis, apicem versus densius reticulatae. Älae elytris multo longiores,

unicolores, pellucidae. Femora antica intus spinis 3, extiis 4; postica suhtilissime

spinulosa. Tihiae anticae pjarum elongatae et curvatae, spinis utrinque 5, inter-

mediae hispinosae. Cerci (f recti, basi deplanati, acuminati, dimidiam laminac

subgenitalis longitudinem superantes. Haec profunde fissa, lobis contiguis, apice

dilatatis, margine superiore subangulatis (angulum obtusum formantibus). Seg-

mentum anale bilobum, lobis angustis, simplicibus. Ovipositor flavus, brerissimus.

Lamina subgenitalis 9 triangularis, haud emarginata. cf, $.

Long.
^ 9
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61. Crenus. Teuthras Stäl. (Fig. 96.)

OcuU globosi, verticem antice haud superantes. Fastigium verticis breve,

conicum, articulo primo antennarum multo angustius. Pronotum dorso sub-

plano, margine antico truncato, loho postico haud elongato, truncato; lobi

laterales angusti, latitudine retrorsum haud, vel vix decrescentibus, margine

postico obliquo, sinu humerali nullo. Foramen laterale protlioracis liberum,

haud obtectum. Elytra angttsta, alis aecfuilonga, femora postica valde superantia,

densius et irregulariter reticulata. Prosternum bispinosum. Meso- et meta-

sternum bispinosum vel bituberculatum. Femora 4 antica subtus deplanata,

antica subtus spinis longissimis compluribus, intermedia extus nonnullis longis,

intus singulis brevioribus vel nidlis instructa, femora postica utrinque spinulis

parvis compluribus. Lobi geniculares omnes spinosi. Tibiae anticae tympano

rimato instructae, parum incurvae, subtus spinis longissimis compluribus, inter-

mediae quoque spinis nonnullis longioribus, posticae superne spinulis numerosis,

subtus multo rarioribus. Lamina supraanalis (^ producta. Cerci cT graciles,

elongati, valde incurvi, pilosi, inermes. Lamina subgenitalis ^T apice late tri-

angulariter excisa, stylis brevissimis. Cerci 9 graciles, acuminati, elongati,

pilosi. Ovipositor incurvus, basi inflatus.

Teuthras Stäl, 1874, Eecensio Orth., II, p. 102 et 116.

Phisis Stäl, 1860, K. S. Freg. „Eugenies" Eesa etc., Ins., p. 324.

Nocera Walker, 1869, Catalogue of the Brit. Mus., II, p. 101 et 214.

Listroscelis, Locusta auct.

Dieses Genus zeichnet sich aus durch die langen Dornen an den Vorder-

beinen, sowie durch das geschlossene Tympanum an den Vorderschienen.

Dispositio specierum.

1. Tibiae anticae utrinque spinis 8 armatae. (Meso- et metasternum bispino-

sum.) Species australica 1. T echinatus ni.

1 1. Tibiae anticae utrinque tantum spinis 7 armatae.

2. Femora intermedia extus spinis 7. Tibiae intermediae intus spinis 5.

Species africana 2. T. spinifer Butler.

2 2. Femora intermedia extus spinis 3—4; tibiae intermediae intus spinis 6.

Meso- et metasternum bituberculatum. Species australes et asiaticae.

3. Femora antica extus spinis 6, intus 5 instructa . 3. T. rapax m.

^ . ... . i 4. T. pectinatus Guerin.
3 3. Femora antica extus spinis 5, mtus 4. < „ ~ .,. „,„,^ '

l 5. T. gracilipes Stäl.

1. Teuthras echinatus m. (Fig. 96.)

Laete viridis. Dorsum pronoti fascia longitudinali lata ferruginea; lobi

laterales retrorsum nonnihil angustati. Elytra margine postico flavo-ferrugineo.

Alae virescentes, pellucidae. Sterna omnia bispinosa. Pedes 4 antici elongati.

Femora antica extus spinis longis 6, intus 4; intermedia extus 5, intus 4—

5
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minoribus, postica iitnnque spinulis comphiribiis minimis instructa. Tibiae

anticae utrinqiie spinis 8 longissimis, intermediae utrinque 7 minoribus, superne

prope apicem spina unica subapicaU instrtictae. Ovipositor apice ferrugineus,

incurvus, sublatus. Lamina subgenitalis $ triangularis, acuminata. 9-

9
Long, corporis . ... 17 mm

„ pronoti 45 „

„ elytrorum . ... 32 „

„ femorum anticorum 12 „

Long, femorum posticorum

.

„ tibiarum anticarum .

„ ovipositoris . . . .

9
19 mm

10 „

Patria: Fidji-Inseln (Coli. Brunner).

2. Teuthras spinifer Butler.

Teuthra pectinato robustior. Testaceus. Pronotum oblonguni, griseum,

marginibus carinatis. Femora 4 antica superne lineis 2 longitudinalibus, conver-

gentihus, ferrugineis; antica exttis spinis 6, intus 5, intermedia extus 7 breviori-

hiis, intus spinulosa; femora postica rufescentia, subtus spinulosa. Tibiae anticae

utrinque spinis 7, intermediae extxis spinis 6, intus 5 longioribus instructae,

posticae spinulosae. Abdomen griseum. Ovipositor stramineus, apice fusco-niger,

compressus et incurvus. $

.

9 ?
Long, corporis 19 mm Long, ovipositoris . . . . 9 mm

Phisis spinifera Butler, 1876, Orthopt. of Eodrig. (Annal. et Mag. etc., May,

Vol. XVII, p. 410).

Phisis spinifera Butler, 1879, Philos. Traus., Loud., Vol. 168, p. 547 {!),

PI. LIV, Fig. 1.

Patria: Bodriguez (Butler).

3. Teuthras rcipaoc m.

Praecedentibus similis. Ferrugineo-testaceus. Pronotum unicolor; lobi

laterales retrorsum haud angustati. Prosternum bispinosum; mesosternum

tuberculis 2 obtusis, rotundatis, metasternum tnberculis 2 acuminatis, brevibus.

Femora antica extus spinis 6, intus 5 longissimis, intermedia extus 4, intus 1—2

minoribus superea compluribus minimis, postica utrinque spinulis nonnullis

(circa 5) minimis instructa. Tibiae anticae utrinque spinis 7 longissimis, inter-

mediae utrinque 6 minoribus instructae, superne inermes. Ovipositor sublongus,

incurvus, apice ferrugineus vel castaneus. Lamina subgenitalis $ angusta,

elongata, apice rotwndata. $.

9
Long, corporis . ... 17 mm

„ pronoti 3'5 „

„ elytrorum . ... 27 „

„ femorum anticorum 8 „

Long, femorum postic. . .

„ tibiarum anticarum

„ ovipositoris . . .

9
13'5mm
7-5 „

11-5 „

Patria: Fidji-Inseln (Coli. Brunner).

69'
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4. Teiitli/i-us 2>ectiiiatns Grueriii-MeiieTille. (Fig. 96 a, b.)

Pallide viridis vel flarescens. Oculi hrunnei. Fronotum lohis latcralibus

latitudine retrorsum haitd decrescentihus. Meso- et metasterniim hreciter biden-

tatum. Femora antica intus spinis 4, extus 5, intermedia extus 3—4, intus 5

instructa; postica extus spinulis circa 8, intus 3. Tibiae anticae utrinque

spinis 7, intermediae extus 7, intus 6 minoribus, superne spina unica armatae.

Lamina siipraanalis ^f ptroducta, apice dilatata et utrinque tubereulata, basi

utrinque lobo laterali subtus in spinam producta instmcta. Cerci (^ elongati,

curvati. Lamina subgenitalis (^ furcata. Oi'ipositor inciirvus, apice ferru-

gineus; lamina subgenitalis $ triangularis, apice rotundata, obtusa. ^T, $

.

Long, corporis. 18 19 mm Long. fem. post. 13 5—13'7 13 7mm
„ pronoti . 4 3 5 „ „ tib. ant. . 7'5— 7'6 S'4 „

„ elytrorum 23'8—25 26 „ „ oviposit. .
— 20 „

„ fem. ant. 7—8 7'6 „

Listroscelis pectinata Gueria-Meueville, 1830, Voyage au toiir du Monde,

p. 153, PI. 10, Fig. 1. cf.

Listroscelis pectinata Serville, 1839 Hist. nat. d. Ins., Orthopt., p. 398.

Listroscelis pectinata Burmeister. 1839, Handb., II, S. 716.

Listroscelis pectinata de Haan, 1842, Bijdragen etc., p. 216.

Listroscelis pectinata Brunner, 1862, Verhandl. der k. k. zool.-botan.

Gesellsch. in Wien, S. 92 und 96.

Phisis pectinata Stäl, 1860. K. S. Freg. „Eugenies" Resa etc.. Ins., p. 321.

Teuthras pectinatus Stäl, 1874, Eecensio Ortb., II, p. 116.

Nocera pallida 1 Walker, 1869, Catiilogue of tbe Brit. Mus.. II, p. 101

Nocera pectinata j et 214.

Patria: Nikobaren (k. k. Hofmuseum Wien), Borneo, Neu-Guinea (de

Haan), Bouron, Moliikken (Guerin, Servillc), Tahiti (k. k. Hofmuseum Wien,

Coli. Brunner, Stäl), Samoa (Walker).

5. Teuthras gi'cicilijies Stal.

Teuthrae pectinato maxime affinis, corpore pedibusque gracilioribus,

liis quoque longioribus, necnon spinis peduvi anticorum longioribus diver-

gens. ^, $.
Long, cum elytr 26 mm.

Teuthras graciUpes Stäl, 1877, Ortb. nov. ex Ins. Pbilipp., p. 46.

Patria: Philippinen.

Die Bescbreibung, welcbe Stäl von dieser mir unbekannten Art gibt, ist

viel zu kurz, als dass ibre Stellung genau festgestellt werden könnte.

62. Grenus. Aoeylus Stäl.

A Teuthra, cui proximum, differt lobis lateralibus pronoti posterius

latioribus, pedibus anterioribus brevioribus et spinis brevibus armatis necnon

ocipositore fere recto.
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Axylus Stäl, 1877, Orthopt. uova ex Ins. Philiiip., p. 40.

Diese Gattung ist mir ebenfalls unbekannt. StfiTs Beschreibung ist viel

zu kurz, um selbe sicher einreihen zu können.

Species unica.

Axylus castaueus Stäl.

Castanetis, antennis tibiisque düutioribus, ramulis venarum elytromm

poUUlis, alis pallide fnscescentibus, clypeo labroque castaneo-flaoescentibus. $

.

Long, cum eli/tr 50 mm.

Axylus castaneus Stäl, 1877, Orthopt. nova ex Ins. Philipp., p. 46.

Patria: Philippinen (Stäl).

63. Oeiiiis. lAstroscelis Serville. (Fig. 97.)

Oculi globosi. Mandibulae interdum validissimae, elongatae. Fastigium

verticis hreve, angustimi, compressum, acuminattmi, articulo primo antennarum

multo angustius et brevius. Pronotum teres, antice posticeque truncatum, vel

fere emarginatum, siilco postico transverso prope marginem posticum sito, lobo

postico brevi; lobi laterales margine inferiore recto, margine postico obliquo,

subundulato. Foramen laterale prothoracis liberum. Elytra longitudine valde

variantia, interdum fere obliterata. Sterna omnia bispinosa. Pedes, praesertim

antici valde elongati. Femara omnia subtus spinis parvis vel mediocribus

armata; lobi geniculares omnes spinosi. Tympanum rimatum. Tibiae anticae

et intermediae longispinosae, anticae elongatae curvatae, intermediae superne

spinis nonnullis. Cerci cT acuminati, incurvi. Lamina subgenitalis (f plerumque

profunde excisa, stylis gracilibus. Ovipositor longus, angustus, partim incurvus.

Lamina subgenitalis 9 emarginata.

Listroscelis Serville, 1831, Eevue method., p. 64.

Listroseeiis Serville, 1839, Hist. nat. d. Ins., Orthopt., p. 396.

Listroscelis Burmeister, 1839, Handb., II, S. 715.

Listroscelis Burmeister, 1840, Germar's Zeitschr., II, S. 69.

Listroscelis Brülle, 1835, Hist. nat. d. Ins., IX, p. 160.

Cerberodon Perty, 1830—1834, Delectus anim. artic. etc., Orth., p. 111».

Cerberodon Stäl, 1874, Eecensio Orth., II, p. 101.

Monocerophora Walker, 1869, Catalogue of the Brit. Mus., II, p. 157.

Locusta de Haan, 1842, Bijdragen etc., p. 215.

Xiphiditim de Haan, 1842, Bijdragen etc., p. 190.

Ausgezeichnet durch die langen, dünnen Beine und den kurzen Hinter-

lajtpen des Halsschildes.

Dispositio specierum.

1. Femora intermedia subtus teretia, Jtaiid sulcata. 1. L. longispina Burm.
1 1. Femora intermedia subtus sulcata.



544 Josef Redtenbacher.

2. Fedes robustiores. Mlytra perfecta vel abbreviata.

3. Frons rugulosa, granulosa vel coriacea ... 2. L. viridis Perty.

5 5. Frons plus mimisve laevis.

4. Feniora 4 antica subttis infuscata 8. L. atrata m.

4 4. Femara 4 antica concolora.

5. Major. Spinae femonim ptosticorum totae nigrae. Ovipositor longior.

4. L. armata Serv.

5 5. Minor. Spinae femorum posticorum ferrugineae, apice fuscae. Ovi-

positor brevior 5. X. ferruginea m.

2 2. Fedes gracillimi. Elytra suhobsoleta, squamiformia. 6. L. arachnoides m.

1. Listroscelis longispina Burmeister. (Fig. 97.)

Statura majore. Fusco-testacea. Äntennae apicem verstis fuscae. Frons

laevis, ferrugineo-castanea. Mandibulae magnae, subaequales, cum labro nigro-

piceae. Dorsum pironoti (interdum etiam occipitis) fascia intermedia fiisca,

postice dilatata, interdum diluta; sulci transversi parum distincti. Elytra

longa, femora postica valde superantia, grisea, dilute fusco-maculata vel marmo-

rata, reticulo albido. Alae griseae. Femora 4 antica subtus liaud sulcata,

fusco-nigra, antica utrinque spinis 4, intermedia utrinque 3 armatae. Tibiae

anticae utrinque spinis 5 fusco-nigris, longissimis, intermediae subttts utrinque

spinis 6, apicem versus sensim minoribus, superne spinis 3 instructae. Femora

postica extus vitta longitudinali fusco-nigra signata, utrinque spinis compluri-

bus, parvis, fusco-nigris. Tibiae posticae subtus spinulis raris, apicem versus

tantum compluribus, supierne utrinque spinis numerosis. Cerci ^f parum incurvi,

acuminati. Lamina subgenitnlis (^ triangularis, apice profunde excisa, stylis

longis instructa. Lamina subgenitalis 9 lata, apice emarginata. Ovipositor

longus, fere rectus, basi valde incrassatus, ferrugineus. i^, 9-

Long.
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reticulo viridi vel palUde-testaceo. Alae griseo-testaceae. Pedes rohusti. Femora 4

antica subtus distincte et late sulcata, antica suhtus infuscata, extus spinis 5—6,

intus 3 majoribtts, necnon 1—2 viinoribus, hasalihus; femora intermedia utrinque

spinis 5 majoribus^ necnon inter eas nonnuUis minimis, postica utrinque spinis

complurihus. Tibiae anticae curcatae, utrinque spinis 5 longis, necnon una
subapicali, minore instructae; tibiae intermediae superne spinis 3, subtus utrinque

spinis 6. Cerci (f fere angulato-incurvi, acuminati. Lamina subgenitalis cT

lata, apice truncata et profunde flssa, stylis brevibus. Lamina subgenitalis $
triangularis, apice profunde excisa. Ovipositor longus, subrectus, apice nonnihil

incurvus, basi incrassatus, apicem versus ferrugineus. ^T, $

.
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Pronotum ferrugineum, concolor. Elytra femora postica haud superantia, reti-

culo pallido, campo antico prope hasin maculci magna albida vel sulfurea

ornatum. Femora 4 antica suhtus distincte sidcata, antica suhtus iitrinque

spinis 4, intermedia spinis 5 mediocribtis, postica utrinque spinis complurihiis,

totis fusco-nigris. Tibiae anticae utrinque spinis 6 longis, apicem versus longi-

tudine sensim decrescentihus, basi nigro-cinctis ; intermediae utrinque spinis 5

longioribus, superne extus 1, intus 2—3. Cerci (^ decurri. Lamina subgenitalis cT

lata, profunde excisa. Ovipositor longus, angustus, fere rectus. Lamina sub-

genitalis $ a2nce triangulariter excisa. cT- $.
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anticae valde elongatae, ante apicem curvatae, tympano conchaio, utrinque

spinis 5 longis; intermediae suhtus utrinque spinis 5, superne spinulis 2 in-

structae; tihiae posiicae suhtus spinulis perpaucis, superne numerosis. Abdomen
* fuscum, segmento ultimo flaco. Cerci cT graciles, incurci, apice mucronati.

Lavmia suhgenitalis ^f truneata, stylis gracilibus. ^f

.

Long, corporis 13mm Long, femorum anticorum . 17 mm
„ pronoti 4 „ „ „ posticorum

.

22 „

„ elytrorum . . . . 2 „ „ tibiarum anticarum . 20 „

Patria: Columbia (Coli. Brunner).

Ausgezeichnet durch die abnorm verlängerten Beine und die verkümmerten

Deckflügel.

64. Genus. Hexacentrus Serville. (Fig. 98, 99.)

OcuU glohosi. Fastigium verticis angustissimum, breve, compressum,

acuminatum. Pronotum antice teres, parte posteriore deplanata et dilatata,

margine antico subtruncato, postico rotundato-truncato, sulco transversa postico

paulo pone medium sito; dorsum pronoti fascia fusca vel ferruginea, antrorsum

nonnihil, in lobo postico valde dilatata; lohi laterales margine postico obliquo,

fere recto, sinn humerali nullo; lobus postieus productus, in media abtuse cari-

natus, carinis lateralibus brevibus, antrorsum evanescentibiis. Sterna omnia

bispinosa. Foramen laterale prothoracis apertum, liaud abtectum. Elytra in ^f

plus minusve ampliata, lanceolata, in $ angusta. Alae interdum abbreviatae.

Pedes haud elongati. Femara omnia subtus utrinque spinis parvis vel minimis

instructa. Lobi geniculares omnes, excepto lobo externa femorum anticorum,

plerumque spinosi, femora pastica utrinque Spina majore necnan plerumque

altera minore armata. Tibiae 4 anticae subtus utrinque spinis 6 elangatis;

anticae foraminibus rimatis, intermediae superne spinis 2—0; posticae superne

tota longitudine, subtus in parte dimidia tantum apicali spinosae. Cerci ^T

basi crassi, pilasi, ante apicem subito angustati, graciles et incurvi. Lamina
subgenitalis ^f plerumque apice excisa, stylis elangatis. Ovipasitar rectus vel

parum incurvus, basi inflatus, apice sensim acuminatus. Lamina subgenitalis $
emarginata.

Hexacentrus Serville, 1831, Eevue method., p. 49.

Hexacentrus Burmeister, 1839, Handb., II, S. 714.

Hexacentrus Burmeister, 1840, Ger mar 's Zeitschr., II, S. 69.

Hexacentrus Stäl, 1874, Eecensio Orth., II, p. 102.

Lacusta Serville, 1839, Hist. nat. d. Ins., Orthopt., p. 527.

Lacusta de Haan, 1842, Bijdragen etc., p. 215.

Diese Gattung unterscheidet sich von der vorigen durch das hinten stärker

vorgezogene Pronotum, kürzere Beine und kürzere Dornen an den vier Vorder-

schienen.

Z. B. Ges. B. XU. Abb. 70
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Dispositio specierum.

1. Speculum (^ trapezoideum rel fere quadratum, parum longius quam latins.

2. Ranius radialis elytronim pirope apicem emissus.

3. Alae ahbreviatae. Lobi geniculares omnes mutici. Species asiatica.

1. H. piisillus m.

3 3. Alae explicatae. Lobi geniculares postici spinosi. Species africana.

2. H. inflatus m.

2 2. Ramus radialis elytrorum in medio vel prope medium emissus.

3. Elytra femora postica parum superantia. Species africana.

3. H. dorsatus m.

3 3. Elytra femora pjostica valde superantia.

4. Elytra breviora, in ^f ramo radiali prope basin fere angulato-

incurvo. Ovipositor incurvus 4. -ff. australis m.

4 4. Elytra longiora, in (^ ramo radiali haud angulato-incurvo. Ovi-

positor rectus. Species asiatica 5. if. elegans m.

1 1. Speciihim ^T ovale, multo (fere duplo) longius quam latius. Species asiaticae.

2. Lobi laterales ruga elevata suhmarginali distincta. Major.

6. H. major m.

22. Lobi laterales ruga indistincta. Minores.

3. Elytra cT valde ampliata, ramo radiali basi fere angulato-incurvo;

elytra 9 ramo radiali in ramulos 5 diviso.

7. H. annulicornis Stäl.

5 5. Elytra ^f minus ampliata, ramo radiali haud angulato; elytra $
ramo radiali in ramulos 3—4 diviso. Statura graciliore.

8. H. unicolor Serville.

1. Hexacentrus pusillns m.

Viridis vel ferrugineo-testaceus, nitidus. Äntennae indistincte et remote

fnsco-annulatae. Pronoti dorsum fascia ferruginea vel fusca, supra verticem

extensa, retrorsum valde ampliata, utrinque sulfureo-marginata. Elytra cf

ovata, nonnihil inflata, irrcgulariter reticulata, ramo radiali prope apicem

emisso, vena ulnari sulfwea; ramus anticus venae ulnaris cum ramo postico

pone basin subito angulum rectum formans, deinde incurvus et versus apicem

elytri currens; area interulnaris propterea lata, convexa, irrcgulariter nervosa;

area analis ultra medium elytri extensa. Speculum sinistrum subquadratum,

vena transversa (plicata) incrassata, flava. Elytra in $ lobiformia, ovata,

pronoto multo breviora. Alae in (^ valde abbreviatae, in 9 nullae. Lobi

geniculares omnes mutici. Femora 4 antica spinulis fuscis, minimis, raris;

postica utrinque compluribus parvis. Tibiae anticae spinis basi fusco- vel

nigro-signatis, intermediae superne basi spina unica instructae. Tarsorum

articulus tertius fusco-niger. Abdomen in 9 superne fascia intermedia fusca.

Lamina subgenitalis (^ elongata, apice truncata, cercos siiperans. Lamina

subgenitalis 9 apice nonnihil emarginata. Ovipositor, parum incurvus, apice

ferrugineus. cT, 9-
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praecedente. Ovipositor hasi incrassatus, latiusculits, parum incurvus. Lamina

subgenitalis $ emarginata. ^T, $.

(^ $ cT 9
Long, corporis . . . 18 21 mm Long, femorum post. . 8 9'7 mm

„ pronoti . . . 6 3 7 „ „ „ antic. 19 24 „

„ elytrorum . . 24 5 31 „ „ ovipositoris . .
— 14 „

Patria: West -Afrika, Gaboon (Coli. Brunner).

4. Hexacentrus aiistvaUs m.

Virescens vel testaceo-flavescens. Antennae remote fusco-annulatae. Occiput

ferrugineo-castaneiim. Dorsuni pronoti fascia castanea, postice ampliata, lobo

postico in media obtuse et subtiliter carinato. Elytra dorso plus minusve in-

fuscato, femora postica valde superantia, in cT ampliata, inflata, margine

superiore modice curvato; ramus radialis in medio emissus, in ^T prope basin

subito angulato-incurvus, in ramulos 5 divisus; vena ulnaris antica apice in

ramos 3—4 divisa; areae omnes sat irregulariter reticulatae, analis in (f usque

ad medium elytri extensa, tympano trapezoideo, rix longiore quam latiore,

vena transversa fusca, crassa. Elytra in $ haud ampliata, margine superiore

subrecto, ramo radiali quadri-ravioso, vena ulnari anteriore pone medium

ramulis nonnullis obliquis, parallelis. Femora 4 antica antice spinis 3—4,

ferrugineis, majoribus, p>ostice compluribus, minimis; femora postica utrinque

spinis compluribus, inaequalibus, apice plus minusve infuscata. Lobi geni-

culares femorum 4 anticorum mutici, femorum posticorum utrinque bispinosi.

Tibiae intermediae superne prope basin unispinosae ; Spinae tibiarum anticarum

prope basin macula fusca signatae. Tarsorum articulus tertius fusco-niger.

Genitalia uti in specie praecedente formata; ovipositor angustior, incurvus. q, 5

.

cf 9
Long, corporis . . 18 19—20 mm Long, femorum antic.

„ pronoti . . 6 4'6 „ „ „ post. .

„ elytrorum .30 30 „ „ ovipositoris . .

Patria: Fidji-Inseln (Coli. Brunner).

5. Hexacentrus elegans m.

Viridis, tibiis plus minusve rufescentibus vel totus rufo- vel ferrugineo-

testaceus. Antennae unicolores. Occiput cum pironoti dorso fascia ferruginea,

fusco-limbata, praecipue in ^f postice valde ampliata; lobiis posticus in medio

indistincte carinatus. Elytra irregulariter reticulata, femora postica valde

superantia, in cf ampliata, margine superiore curvato; ramus radialis nonnihil

pone medium emissus, basi haud angulato-incurvus, apice in ramulos 4 divisus;

vena ulnaris antica apice in ramos 3 divisa; area postica et praecedens ampliata

et convexa; area analis in cT ultra medium elytri extensa, saepe venis non-

nullis purptireo-irroratis, vena transversa, crassa, flava, vena ulnari postica

flava, speculo subquadrato, purum longiore quam latiore. Elytra in $ haud

ampliata, margine superiore recto, dorso concolore, ramo radiali necnon vena

(f
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ulnari anteriore in ramulos 4 divisis. Femora 4 antica antice tantum spinulis

nonmillis muiimis, postice incrmia, lohis genicularihus acuminatis sed haud

s2nHosis; femora postica utrinque spinis compluribus, inaequalibits, lohis geni-

cularihus utrinque hispinosis. Tihiae intermediae superne inermes; spinne tihiaruni

anticarum hasi puncto nigro ornatae. Tarsorum nrticulus tertius interdum in-

f'nscatus. Genitalia uti in Hexncentro dorsato formata; ovipositor stih-

rectus. rf, Q.

Long, corpor. 18 —23 20—21mm Long. fem. ant. 7 5— 8'2 S'ömm

„ pronoti 6-6— 7'4 öß „ „ „ post. 167—186 10 „

„ clytror. 34 4—35 5 36 „ „ oviposit. .

— 13 „

Fatria: India Orientalis, Camhodje (Coli. Brunncr).

6. Hexaceriti^us major in.

Testaceus. Statura majore. Antennae concolores. Pronotum dorso lineis 2

fuscis, postice sensim dirergentihus signatum; lohi laterales ruga distincta elerata,

longitudinali, cum margine inferiore parallela. Elytra femora postica parum
superantia, dorso fusco-ferrugineo, ramo radiali in medio emisso. Femora
antica intus spinis 4 majorihus, inter eas compluribus minimis, extus nonnullis

minimis; intermedia antice spinis 5—6 majorihus necnon compluribus minimis,

postice nonnullis minimis; postica utrinque spinis 8—10 majorihus, necnon

inter eas nonnullis minimis sjnnis omnibus apice fuscis. Tihiae anticae spinis

utrinque 6 longis, hasi fusco-punctatis, intermediae spinis unicoloribus. Tarsi

concolores. Ovipositor rectiis, basi incrassatus. Lamina subgenitalis $ trian-

(jularis, apice vix emarginata. $.

9 9
Long, corporis 31mm Long, fcmorum posticorum . 28mm

„ pronoti 6' „ „ ovipositoris . . . . 19 „

„ ebjtrorum. . . . . 34 „

,
Patria: Ostindia (Mus. Calcutta).

7. Hencaceutrus antiuUcorfiis Stäl. (Fig. 99.)

Statura majore. Viridis vel flavescens. Antennae remote nigro-annulatae.

Pronoti dorsum cum occipite fascia ferrugineo-castanea, postice valde et subito

ampliata; lobus posticus carina intermedia distincta, ohtusa; lohi laterales ruga

longitudinali vix indicata. Elytra femora postica valde superantia, dorso

plerumque plus minusve fusco-nigra, in (^ valde ampliata, margine superiore

ralde curvato, ramo radiali prope medium emisso, basi fere angulato-curvato,

sinuato, in ramulos 4 diviso, vena ulnari anteriore undulata apice in ramos
circa 7 subparallelos divisa, area postica et praecedente valde ampliata, area anali

fere usque ad medium elytri extensa, speculo ovali, fere duplo longiore quam
latiore, fusco-circumdato. Elytra $ angusta, margine superiore subrecto, ramo
radiali apice in ramulos 5 divisa, vena ulnari antica circa 4-ramosa. Femora
antica intus spinis 3—4 jJarvis fuscis, extus compluribus, minimis; intermedia

extus nonnullis ixvrvis, intus suhobliteratis; postica utrinque spinis compluribus.
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inaequalibus. Lohi genicidares femonmi 4 anieriornm acuminati, femorum
'posticoruvi utrinque hispinosi. Tibiae 4 anticae spinis hasi fnsco-punctatis,

anticac intcrdum iotne infiiscaiae, intermediae superne hasi unisjnnosae. Tarsi

plerumque otnnes fnsco-nigri. Genitalia nti in Hexacentro dorsato for-

mata. cT, $.
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I 11 e X.

A.
Seite

ahbreriafa 452, 456

nherrans 497, 516

abnormis 534, 538

acantJioceras 361

Acrodonta 331, 446

aeuminata . 358, 359, 394, 403, 416

acuminatits 360, 365, 368, 371, 384, 416

acuta 376

acmtipennis 352

adelphus 437, 438

aäuncus 378, 386

adustum 499, 529

adustus 381, 400

Aethiomerns .... 331, 437

aetliiopica 518

aethiopicum 497, 517

affine 497, 513

affinis 380, 394, 396

africammi 497, 516

acjile 495, 500

agih's 500

Agroecia . 330, 331, 448, 451, 470

Affroeciitu 330, 432

albidonervis 385, 426

Alp7ioi}teryx .... 332, 463

amabile 526

amasonica 433, 434

anibiguus 429

Amblylahis 333, 487

amplus 385, 425

Anelytva 331, 438

angustifrons 498, 524

Anisoptera 494

anniilicornis . . . 363, 548, 551

anodon 382, 407

Seite

antennalis 365, 369

antennata 470. 472

Anthracites 332, 466

antipodum 527

apterus 338

arachnoides 544, 546

argentinus 382, 406

armata . . . .481, 482, 544, 545

atrata 544, 545

attenuatum 495, 505

australis .... 383, 415, 548, 550

Axijlus 333, 542

B.

Belocephalus .... 329, 353

hifasciata 458, 459

Mlineatuni 527

bilineatus 416

bimaculata 459, 462

bipunctata 449

bipunctatiis 449

bisulca 346

bituberculatum 497, 517

BlacJcburni 431

Blanchardi 357

blandus 382, 408

Bolimri 385, 425

borneense 497, 514

Bi'achijmetopa . . . 330, 430

brachypternm 498, 523

brachypterus 381, 400

brachyxiplius 383, 413

brevicauda 428

brericeps 384, 417

brevicollis 471, 478

brevicornis 340, 343
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Seite

hrevipenne 498, 520

hrevipemiis 349, 351, 385, 425, 441,

443, 457

brevirostris 340, 344

brevis 380, 397

Brunneri 385, 423

Bucrates 330, 429

C.

capitata 430

capitatus 429

capito 340, 342

capreola 531, 532

caraibeus 349, 350

carbonarium 499, 530

carbonarius 385, 424

carinata 342

carinatus 379, 388

castaneus 543

caudatus 534, 537

Cmilopsis 329, 376

cephalotes 534, 536

Cerberodon 543

€estvopho}'iis .... 333, 491

chinense 496, 509

chrysopa 538

cinereus . 506

citrina 531, 532

coarctatus 383, 412

cocanus .... 384, 420, 429, 430

cochleata 340, 341

cognatum 499, 527

Conchophora .... 333, 486

concinmim 495, 502

concolor 434, 435, 438, 440, 496, 509,

510, 520

coniceps 382, 408

conifrons 381, 401

Conocephalini .... 328, 334

Conocephalus 330, 377, 506, 509,

518

conspersa 343, 475

conspersus 384, 418

Seite

continuum 515

Copiophora 328, 336, 339, 388, 483,

484

Co2)iphova 339

Coptaspis 332, 456

coriacea 471, 476

coriaceus 534

cornuta 340, 458, 459

cornutus 383, 411

coronata 340, 344

coronatum 345

Coryiihodes 329, 375

crassicepis 370

crassinervosa 457

crassipes 432

crassiis 379, 390

erepitans 381, 404

cristovallensis 415

cucullata 465

cultricornis 340, 341

curtipenne 498, 522

curvirostris 359, 361

cuspidata .... 336, 376, 377

cuspidatus .... 335, 336, 377

cuticulare 495, 503

D.

Daedalus 328, 338

decem-maculata 463

dentifrons 394

Dicranaerus .... 333, 489

Dicranocercus .... 332, 467

differens 429, 452, 456

discolor 431, 509, 526

dissimilis 382, 405

distincta 531, 533

Dohrni 471, 477

dorsale 499, 525

dorsalis 525

dorsatum 526

dorsatus .... 449, 450, 548, 549

Dorycoryphus .... 329, 375

dubitis 385, 424
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E.
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echinatus 540

elegans 548, 550

elongatm 380, 393

Encalyiita . ^ . . . 332, 465

ensifer 357, 381, 385, 422

ensiferum 498, 523

ensiferus 422

ensiger 381, 403

Eppia 330, 331, 447

Erechthis 433

EHolns 328, 348

eri/throsoma 428

Eschatoceras .... 331, 448

Eurynietopa .... 329, 354

exiguus 362

Exocephala 328, 345

Exocephalus 346

F.

fallax 531, 532

fasciata 458, 461, 506

fasciatum 495, 506

ferruginea .... 353, 544, 546

flavescens 368

flavicornis 359, 360

flavirostris 378, 386

flavolineatus 365, 368

flavum 496, 511

formosum 499, 530

frater 349, 350, 381, 399

furcifer 489

fusca 508, 526

fuscinervis 385, 427

fuscipes 385, 421

fusco-marginatus .... 380, 398

ftisco-strlatus 380, 399

fuscüm 496, 508

a.

gamma 470, 473

geniculare 499, 527

gigas 365, 370

Z. B. Ges. B. XLI. Abh.

Seite

glaberrimum 495, 501

gladiator 382, 406

gladiatum 497, 514

gladius 355

Glaphyronotus . . . 332, 464

glaucum 501

gloUfer 381, 401

Godeffroyi .... 471, 474, 475

Gossypii 523

gracile 506

gracilipes . . 386, 427, 466, 540, 542

gracilis . . 344, 376, 377, 383, 415

(rryporhynchus . . . 328, 351

giiineense 497, 518

GundlacU 433, 434

guttatus 380, 392

H.
hamata 372, 373

hamatus 374

hastata .... 366, 481, 482, 520

hastatum ...... 498, 519

hastatus 365, 366

hastifer 365, 367

hebes 398, 399, 406

hecticum 518

Jiemipterus 518

herbaceum 502

heteracanthus 441, 443

Jieteropus 381, 400

Sexacentitis .... 333, 547

homoeacanthus 441, 443

Hyperomerus . . . . 330, 432

I.

icJmeumonetcs 379, 391

ictum 498, 521

indicus 382, 408

inerme 495, 501

inermis 487, 488

inflatus 548, 549

infumatum 496, 512

infuscatus 380, 398
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Seite

insulanus 383, 416

intermedius 441

Iris 497, 51.5

irregularis 445

irroratus 380, 394

Ischnophyllus .... 331, 440

J.

japonicum 498, 525

javanica 471, 478

javanicmn 499, 526

javanicus 362, 374

K.
Krcmssi 384, 420

L.

laetum 497, 514

laevifrons 470, 472

lanceolata 367, 396

lanceolatus 367, 414

lancifer 379, 387

lancifera 388

Lanista 329, 363

lateralis 438, 439

laticauda 495, 504

laticeps .... 385, 421, 471, 476

latifrons 499, 526

Lemur 384, 418

lepidum . 515

Lessonü 368

Ldara 331, 444

licornis 343

lineata 428

lineatipes 382, 409

Liostethus 329, 355

Lironietopum 328, 345

lAstroscelini 333, 531

lAstroscelis . . . 333, 540, 543

liturata 471, 479

LohasiHs 332, 458

lobatus 441, 442

Loboscelis 328, 337

Seite

Locusta 547

longicauda 340, 343

lomjiceps 383, 412

longicorne 496, 513

longicornis 436

longipenne .... 496, 502, 512

longipennis . . . 349, 350, 385, 425

longipes 495, 505

longirostris 375

longispina 543, 544

higubre 497, 518

M.
macilentus 534, 539

macropt.erus 381, 402

Maci'ojciphus .... 332, 468

macroxiphus 384. 417

maculata 452, 455

maculatum 497, 515

maculifrons 471, 478

maculosus 380, 396

madagassus .... 384, 417, 437

major 548, 551

mandihularis 386, 427

mantispa 534, 536

maoricum 510

marginatus 534, 537

marmorata 471, 476

Martinezia 334

maxillosa 396

maxillosus 380, 396

megacephala. . . 471, 474, 481, 483

Megalodon 329, 356

vielaena 511

melanum 496, 511

meridionale 523

mexicana 342

mexicanum 498, 524

mexicaiius 380, 395

mimeticus 383, 411

minax 544

minor 365, 370

modestum 496, 510
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moluccana 459, 462

Moncheca 346

31onocero2*hora 543

monoceros 341

monstrosa 492

mucro 413

mncronata 345

muticus 380, 393

Mygalopsis 328, 352

N.
Nannagroecia . . 330, 332, 466

nasicornis 469

nasutus 416

natalense 498, 519

necessarius 381, 402

nemoptera 534, 535

ncmorale 523

Nicsara 458

Nietoi 382, 405

niger 468

nigricans 379, 388

nigricauda 346, 347

nigridens 367

nigrifrons 365, 368, 438, 439, 452, 453

nigripes . . . . 481, 485, 495, 502

nigro-geniculatum .... 496, 511

nigro-limbata 487, 488

Higro-limbatus 381, 401

nigro-maculatiis .... 379, 390

nigro-imnctatus .... 380, 391

nigro-vittata . 450

nigro-vittatus 449

nitida 434, 435

nitidum 495, 503

nitidus 467

Nocera 540

0.

ohesa 354

obscura 479

obscurellus 380, 397

obtusus 392, 405

Seite

occidentalis 384, 419

oceanicum 512

Odonfolakis 333, 480

Orcfiellmum 494

Ortoni 505

OxylaMs 331, 447

Oxyproia 329, 358

Oxystethus 331, 441

P.
pallida 542

pallidus 383, 414

Pcmacanthus .... 328, 334

paradoxus 491

Paraxiphidium . . . 333, 493

parvus 382, 407

pectinata 542

peetinatus 540, 542

Pedinostetims . . 329, 331, 361

Phisis 540

Phltigis 534

picetis 489, 490

Pichinchae 380, 392

picta 480

Plcteti 383, 410

pictum 499, 528

pilipes 338

plantaris 552

prasinus 385, 423

pretiosa 347

princeps 365, 369

procerus 379, 389

propinquum 498, 522

proximus 384, 420

Psacadonotas . . . . 331, 445

Pseudorhynchua . . . 329, 364

Pterophylla 494

pugio 355, 356

Puiggari 379, 388

punctata 346, 348, 438, 439, 452, 455

punctifrons 449, 451

punctipenne 516

pu/nctipennis 447

71*
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Seite

pvmctipes 385, 422

ptmgens 365

pupus 471, 477

pusillus 548

pustulatus 380, 395

Pyrgocorijpha 329, 366, 370, 371

pyrifer 383, 410

quadri-tuberculata . . . 458, 460

R.
rapax 540, 541

rhinoceros 340, 342

Mhytidaspis 333, 479

Boberti 415

rohustum 494, 499

robustus 381, 403

roseipennis 464

rostrata 359, 360

rugifrons 470, 471

rugosicollis 384, 421

rufescens 382, 404, 444

s.

Sallei 372

Salomona 332, 469

saltator 496, 507

sansibara 452, 454

Saussurei 382, 409

Scudderi 382, 407

Scytocera 331, 436

senegalense 495, 504

seriatus 445

sex-punctata 481, 483

sex-punctatus 484

sicarius 365, 367

sigma 470, 473

signatum 499, 528

sobrinus 383, 413

spinifer 540, 541

spinifera 541

Seite

spinifrons 449, 450

spiniger 349, 384, 419

spinigera 486

spinipes 512, 539

spinosiis 335

spinulosum 495, 503

spuria 458, 460

straviineum 511

strictum 497, 519

subaptera 446

subapterus .... 353, 441, 442

Subria 331, 433

subulata 372, 374, 452, 453, 486, 487

subulatus . .341, 343, 374, 379, 387

sulcata 434, 435

sumatrana 469

sumatraniis 468, 469

Surinamensis . 358, 359, 385, 423,

suturalis 471, 474

T.

taeniatum 498, 520

tener 534, 539

tenue 518

Teratura 333, 492

teres 534, 535

testaceus 381, 403

Teiithras 333, 540

thoracicum 509

Thunbergi 383, 414

Tliunbergii 415

Tfiysdrns 333, 533

tibialis 481, 484

trifasciatum 499, 528

triops 405, 406, 428

Troudeti 411

truncata 471, 475

truncatipennis 448

truncatirostris 379, 389

truncatum 498, 522

tuberculata .... 428, 458, 461

tuberculatus 335, 336, 394, 424, 428
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U.
Seite

uncinata 372, 373

imcinatus 373

unicolor 548, 552

ustulata 470, 472

Hstulatus 383, 411

V.

vaginalis 385, 426

vaginatus 468

varia 481

variegattis ...... 489, 490

varius 334, 335

velutina 372, 374

verruger 383, 412

versicolor 493, 496, 507

vestitum 499, 529

Vestria 346

virens 534, 538

Seite

virescens .... 449, 451, 481, 485

viridipennis .... 440, 452, 453

viridis . . . 346, 347, 384, 419, 544

viUata 452, 454

vittatum 497, 513

vitticollis 505

vitticolle 495, 504

vittifrons 382, 406

vittipes 452, 454

vulgare 500

X.

Xestrophrys 329, 362

xiphias 387

Xiphidiini 333, 492

Xix>hifUon 494

Xiphidiopsis .... 333, 531

Xiphidium . . . 333, 493, 495

Xyphidiuni 493

Explicatio Tabularum.

'ig-
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Fig. 13. a. Megalodon Blanehardi Brogn.

b. „ n n Ovipositor.

„ 14. a. Oxyprora rostrata m.

&. „ n n Ovipositor.

„ 15. Pedinostethus exiguus m.

„ 16. X.estophrys javanicus m.

„ 17. Lanista annulicomis Bol.

„ 18. Pseudorhynchus pungens Schaum.

„ 19. „ antennalis Stäl.

„20. „ „ „ Meso- et metasternum.

„ 21. Pyrgocorypha^hamata Scudder.

„ 22. „ subulata Thunbg.

„ 23. Dorycoryplius longirostris m.

„ 24. Coryphodes acuta m.

„ 25. a. Caulopsis gracilis m.

&. „ „ „ Meso- et metasteriiuin.

„ 26. Conocephalus aduncus Scudder.

„ 27. „ flavirostris m.

„ 28. „ lancifer Burm.

„29. „ nigricans m.; v. c, = vena costalis, v. r. -= veiia radialis.

„ 30. „ truncatirostris m.

„81. „ nigro-maculatus m.

„ 32. „ nigro-punctatus m.

„ 33. „ guttatus Serv.

„ 34. „ pustulatus m.

„ 35. „ globifer m.

„ 36. „ robustus Scudd.

„37. „ vittifrons m.

„ 38. „ anodon m.

„ 39. „ coniceps m. ; v. c. = vena costalis, v. r. = vena radialis.

„ 40. „ pyrifer m. Caput a supero visum.

„41. „ australis Bol. Caput a supero visum.

„ 42. „ breviceps m. Caput a supero visum.

„ 43. a. „ madagassus m.

&. „ „ „ Ovipositor.

„ 44. „ rugosicollis Bol. Elytrum sinistrum.

„ 45. „ laticeps m. Caput a supero visum.

„ 46. „ amplus Walk. Caput a supero visum.

„ 47. „ longipennis m.

„ 48. a. Bucrates capitatus de Geer.

b. „ „ „ „ Tibia postica a supero visa.

„ 49. Brachymetopa discolor m.

„ 50. a. Hyperomerus crassipes m.

6. „ „ „ Tibia antica a supero visa.
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Fig. 51. Suhria sulcata m.

„ 52. Scytocera lomßcornis m.

„ 53. a. Äethiomerns madagassus m.

h. „ „ „ Apex abdominis cf a latere visus ; c =
cerci, l. s. = lamina siibgoüitali.s.

c. „ „ „ Apex abdominis cT ^.b infero visus;

l. s. = lamiua subgenitalis, st. = styli, pr. = Processus laminae

subgenitalis.

„ 54. Anelytra nigrifrons m.

„ 55. IschnopJiyllus viridipennis m. (magnitudine aiicta).

„ 56. Oxystetlms homoeacantlius in.

„ 57. Liara rufescens m.

„ 58. a. Psacadonotus seriatus m.; f = foramen prothoracis.

h. „ „ „ Ovipositor.

„ 59. Acrodonta subaptera m.

Tabula IV.

Oxylakis punctipennis m.

Eppia truncatipennis Stäl.

a. Eftchatoceras dorsatus m.

&. „ « n Basis antenuae siuistrae.

Agroecia maculata m.

Coptaspis brevipennis m.

Lobaspis bifascinta m.

Alphopteryx decem-maculata m.

Encalyptra eucullata m.

Glaphyronotus roseipennis m.

Nannagroecia graciUpes m. (magnitudine aucta).

Anthracites nitidus m.

a. Dicranocercus niger m.

li. „ n n Cercus sinister.

Macroxiphus sumatranus de Haan.

Salomona rugifrons Walk.

Bhytidaspis picta m.; /" == foramen prothoracis.

Odontolakis megacephala Burm.
; f = foramen prothoracis.

a. ConchopTiora spinigera m.; a ^ lobus auricularis mesosterni.

b. Amblylakis nigro-limbata m.; eo. = foramen conchae mesosterualis.

Dicranacrus furcifer m. ; a — lobus auricularis mesosterni.

Cestrophorns jiaradoxus m.

a. Teratura monstrosa m.

&. „ „ „ Apex abdominis cf a supero visus; Z. s. =
lamina supraanalis, c = cerci.

c. Paraxiphidium versicolor m.

'ig'
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Fig. 80. a. Xiphidium agile de Geer.

h. „ „ „ „ Ovipositor.

c. „ „ „ „ Caput ab antico visurn.

„ 81. a. „ longipes m. Apex abdominis cT a latere visus; c =
cerci, st. = styli, pr. = processus spini-

formis laminae subgenitalis.

b. „ „ „ Apex abdominis cf ab iufero visus; c =
cerci, l. s. = lamina subgenitalis.

„ 82. „ fasciatum de Geer. | Pronotum a latere visum; ca. =
„ 83. „ fuscum Fabr. / callus convexus.

„ 84. a. „ longipenni de Haan.

b. „ n n n Fastigium verticis ab antico visum.

„ 85. „ chinense m. Fastigium verticis ab antico visum.

„ 86. „ modestum m. Fastigium verticis ab antico visum.

„ 87. „ laetnm m. Fastigium verticis ab antico visum.

„ 88. „ gladiatum m. Apex abdominis ^T ab infero visus; c =
cerci, l. s. = lamina subgenitalis.

„ 89. „ hastatum Cbarp. Apex abdominis cT a supero visus ; c =
cercij s. an. = segmentum anale.

„ 90. „ natalense m. Apex abdominis cj^ a supero visus ; c =
cerci.

„ 91. a. „ brevipenne Scudd.

b. „ „ „ Apex abdominis cf a supero visus;

c = cerci.

„ 92. „ carhonarium m. Apex abdominis cT a supero visus;

c = cerci.

„ 93. Xiphidiopsis fallax m.

„ 94. Thysdrus nemoptera Boliv.

„ 95. a. „ äbnormis m. Apex abdominis cT a supero visus; s. an. =
„ segmentum anale.

b. „ „ „ Apex abdominis c? a latere visus; l. s. =
lamina subgenitalis.

„ 96. Teuthras echinatus m.

a. „ pectinatus Guer. Apex abdominis ^f a latere visus; l. s. =
lamina subgenitalis, s. an. = segmen-

tum anale.

b. „ „ „ Apex abdominis cf ab infero visus; c =
cerci, l. s. = lamina subgenitalis, s.

an. = segmentum anale.

„ 97. Listroscelis longispina Burm.; f = foramen prothoracis.

„ 98. Hexacentrus inflatus m.
\

,. ,.

„„ ,. • oi.si r
*" = ramus radialis.

„ 99. „ annuhcorms btal. J
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Diagnosen neuer Schmetterlinge des k. k. natur

historischen Hofmuseums.

Von

A. F. Roaeiihofer.

(Vorgelegt in der Versammlung am 7. Jänner 1891.)

Die interessanten Ergebnisse der neuesten Eeisen des Herrn Professors

Dr. 0. Simony und des Herrn Dr. 0. Baumann bieten Anlass zur Bekannt-

gabe des Nacbfolgenden. Ersterer besuchte die östlichen Insehi der Canaren,

darunter zwei Felsenriffe ohne Landungsplatz, Eoque del Infierno und Eoque del

Este, die noch von keinem Naturforscher betreten wurden. Herr Dr. Baumann
sammelte gelegentlich der geodätischen Aufnahme des deutsch-ostafrikanischen

Gebietes in dem Theile der N'Guru-Berge südlich vom Kilima-Ndjaro bis zum

Pusse derselben. Von interessanten, erst kürzlich bekannten Formen will ich nur

erwähnen: Amauris Hanningtoni Butl., Charaxes Eiqicile Dr., Charaxes Nean-

thes, . ein neuer Papilio aus der ifesjjerifs-Gruppe ^), Acraea montana, meist von

neuen Fundorten, dann Catuna Sikorana m. $ (um 1 cm grösser, Hinterflügel

unten ockergelb), vom höchsten (2000 m) Punkte in Usambara : Schembekeza ; die

aparte Callosune Hildebrcmdtii Stdg., Mylothris narcissus Butl., Euphaedra

violacea Butl. und interessante Acraea -Arten.

Beide Herren haben mit grösster Uneigennützigkeit die sehr werthvoUe

Ausbeute dem k. k. naturhistorischen Hofmuseum überlassen, Avodurch die Samm-

lungen eine ganz aussergewöhnliche Bereicherung erfuhren.

Papilio nobills m., nov. spec.

cf. Alae anticae apice leviter cun-atae (sicut in Papilio Hespcro Wstw.j,

supra pallide ochraceo-luteae, costa nigra, ah radice usque ad dimidinm medianac

') Beschreibung siehe unten.

Z. B. Ges. B. XLI. Ahh. 72
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ferrugineae, margine externo sat ferrugineo intus dentato, apiceni versus 2 ma-
culae parvae pcülidae, suhtus pcdlidiores, praecipue apicem versus et dimidia

mediana nee non radix ochraceo-brunneae.

Alae posticae supra, praesertim versus costam, haud pallidiores, macula

quadrata nigrina marginis antici, flnes costarum ochraceo macalatae; cauda

tenuis, brevis spatulata.

Suhtus toto hadio-ochraceae cum fascia media albida, extus hisdentata,

costis medianae inftimatis, macula costali badia, radice et angulo anali rufo

capillatis.

Caput et corpus ochracea, antennae nigrae, abdomine flavido supra nigro

strigato, pedes nigrini.

Expansio: 9'2 cm.

Patria: Africa Orientalis; Fare.

Affinis primo intuitu Papilioni Merope, sed colore jam et defectu linearum

in mediana alae posticae paginae inferioris sat distincta.

Museum caesareum. — Eminens detectio Dr. 0. Baumannii.

Charaxes Bautnanni m., uov. spec.

Alae supra, ut in Charaxes Ethalion B. 9? nigrae cum fascia communi

alba, antice angustata in 3 maculas piarvas sejuncta, maculis subapicalibus 3 albis,

margine posticarum bicaudato, ochreo et viriduli picto, intus albido punctato.

Suhtus alae brunneo-canae, nitentes, fascia albida anticarum ad costam

hisinuato, macula obscura ad angulum internum et punctis tribus ad radicem.

Alae posticae suhtus maculis marginalibus brunneis, punctis Umbalihus

nigris, intus alhide notatis.

Corpus et antennae nigrae, palpi nigri, subtus albidi, pedes cani.

Expansio: 5 4—6cm. — 4 9-

Patria: Pare, montes.

Minor quam Charaxes Ethalion, differt supra fascia angustiore, vix

violascente, suhtus in anticis fascia ad costam bifida, pagina inferiore magis

unicolore, pictura albida fere ut in Charaxes Anticlea 9; inaculae marginales

alarum posticarum supra ab fascia longe distantes.

Museum caesareum. — In honorem indefessi detectoris nominata.

Precis Guruana m., uov. spec.

9 . Alis nigrefuscis, fascia externa commimi rubiginosa, anticis ad costam

incurva tenui, Serie punctorum 5 nigrorum extus terminato, punctis tribus api-

calihus albis; posticis serie punctorum quinque nigrorum in fascia, fimbria

variegata.

Suhtus fuscae, medio cane variegatae, fascia rufescente intus albida, limbo

cano, Serie punctorum ut supra. Corpus, antennae et palpi supra fusca, palpi

suhtus albidi, venter pedesque cani. 2 (f.
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Expansio: 5'2 cm.

Patria: N'Guru iorealis.

Äffinis Freds Limnoriae Klg., sed fascia colore obscuriorc, alis anticts

tnagis emarginatis, posticis fere caudatis et pagina inferiore magis unicolore

differt.

Museum caesareum.. — Dr. 0. Baumann legit.

Acraea (TelcJiinia) Rosina m., iiot. spec.

cf . Capite, antennis, corpore costisque nigris, palpis pallidis sparsim, nigro

hirtis, pedihus testaceis, abdomine supra antice nigro, postice et infra testaceo,

cercis testaceis crassiusculis.

Alae anticae rosaceae, maculis ordinariis (ut in Acraea violarum) nigris,

fascia marginalis serrata, limho rubra maculato, fimbria nigra.

Alae posticae paululum pallidiores, radice nigra, maculis undecim nigris,

margine modice lato nigro, subtiliter pallide notato.

Alae anticae subtus ut supra, apicern versus tantum albidae.

Alae posticae albidae, ad radicem quinque mac^ilis reniformibus atris;

margo niger albo notatus, fimbriae albidae.

Expansio : 54 mm.

Patria: Nyika, deserta.

Affinis Acraeae violarum et Ac. Buettneri m.. sed mtdto major et differt

mnculis limhalibus, praecijme colore laete rosaceo ab plurimis speciebus.

Museum caesareum. — Detecta a Dr. 0. Baumann.

Satumia Marnois m., nov. spec.

Caput, antennae pedesque ochracea, corpus lacteum, dense lanosum.. An-

tennac cf pectinatae ut in Satumia xiavonia, 9 '>^t i'^ spini.

Alae lacteae, anticae costa, radice limboque infuscatis, fasciis duobus

brunneo-ochraceis (in femina in disco conjunctis), linea marginali communi
ochracea; ocello in medio pellucido, extus coerulescente, albido marginato, latius

fusco circumcincto, in apice macula oblonga rubida.

Alae posticae fascia media äbbreviata et marginali fusCo ochracea, lim-

bali ochracea.

Subtus alae rix pallidiores, fascia media desinente.

Expansio : (^ 80 mm, $ S7 mm. — 5 cf, $

.

Affinis Satumia Dyopsi Maassen et Weymer (Beiträge zur Schmetterlings-

kimde, 1872, Heft 2, Tai XVI, Fig. 21, $), sed iste differt carentc macula api-

cali et perspicuo, qiiamvis minuto ocello alarum posticarum.

Museum caesareum. — Detecta a D. E. Marno prope Koalciora, Africae

Orientalis, in terra Ussagara initio anni 1S78.

12'
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Von den zahlreichen Neuheilen will ich hier auch einen interessanten

Spinner von den canarischen Inseln diagnosticiren, den Herr Prof. 0. Simony

in allen Verwandlungsstadien beohachtete.

Dasychira fortunatci iii., nov. spec.

Obsciirc (jrisea, alis anticis elongatis, supra cinereis, allndo-vanegatis,

macula renalis in mare ferrugineo in feinina albido tincta, lineis nigris actitis,

margine maculoso; alis posticis griseis, lunula media tenui, margine unicolore;

subtus unicolore griseis; abdomine graciliore, non fasciculato.

Expansio: 3 7—4'8 cm. — 4 cT, $.

Affinis Dasychirae fascelinae L.

Museum caesareum. — Detecta et ex eruca in Pino canariensi educata a

Prof. 0. Simomj in insulis fortunafis: Palma et Hiero.
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Niederösterreichische Lebermoose.

Ein Beitrag zur Kenutniss derselben

von

M. Hecg.

(Vorgelegt in der Versammlung am 4. Februar 18'J1.)

lu der nachfolgenden Zusammenstellung sind nur alle jene Arten und

bemerkenswerthen Formen unserer Lebermoose aufgenommen, welche in der im

Jahre 1887 von dem Herrn Gustos Dr. G. R. v. Beck veröffentlichten „Ueber-

sicht der bisher bekannten Cryptogamcn Niederösterreichs" ^j nicht verzeichnet

erscheinen.

Als Grundlage zu dieser Ergänzung diente in erster Linie ein mir von

meinem verehrten Freunde, dem Herrn J. B rei dl er zur Benützung überlassener,

jetzt der Bibliothek des k. k. naturhistorischen Hofmuseums einverleibter hand-

schriftlicher Nachlass Jacob Juratzka's, sowie zahlreiches Materiale, das im

Laufe der letzten Jahre theils von den beiden erstgenannten Herren, theils von

mir selbst in den verschiedensten Gegenden unseres Kronlandes gesammelt wurde.

Bei dem bekannten Formenreichthum und der daraus resultirenden

Schwierigkeit einer exacten Bestimmung mancher Lebermoose darf es nicht

Wunder nehmen, wenn von den bisher bekannt gegebenen Arten eine' Anzahl,

als in Niederösterreich nicht vorkommend, widerrufen werden muss.

Diese Arten, deren Bestimmung unter theilweiser Intervention von Dr. C.

M. Gottsche grösstentheils bereits von Juratzka corrigirt, aber nicht ver-

öffentlicht wurde, sind einschliesslich der Synonyme : Scapania ti/rolensis Nees,

Aplosia subapicalis Dum., Aplozia pumila Dum., Aplozia Zeyheri Dum.,

Aplozia lurida Dum., Jimgermannia intermedia Lindb., Jungermannia excisa

Dicks., Jungermannia longißora Nees, Ceplialozia (Blepharozia) connivens

Lindb., Porella (Madotlieca) navicularis Lindb., Blasia Funckii Corda, Dilaena

Lyellii Dum. und Fimlriaria fragrans Nees.

In Folge dieses bedeutenden Ausfalles stellt sich die Anzahl der bis jetzt

nachgewiesenen Arten, trotz des andererseits verhältnissmässig grossen Zuwachses,

auf nur 118, welche Zahl sich in Zukunft bei weiterer Durchforschung des Ge-

bietes noch immerhin, wenn auch nicht erheblich, erhöhen dürfte.

') Verhandl. der k. k. zool.-botan. Gesellsch. in Wien, S. 351—354.
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I. Jungermanniaceae.

A. Foliosae.

Fam. Mesophylleae Dum.

Nardia sparsifolia Lindb. in Notiser pro Fauna et Flora fenn., 1874, p. 370.

Paroica! — Blattzellen bis 24,«..^).

Auf sandigem Boden, stellenweise auf dem Wechsel, so auf der Schöberl-

kuppe (Juratzka), auf dem Weiseggkogel und auf der steinerneu

Stiege (Brei die r).

Nardia re]}anda Lindb. in Carrington, Brit. Hep., p. 27; Jungermannia

Scolaris ß. repanda Hüben; Jungermannia Silvrettae Gottsche. Paroica!

Auf kiesigem Boden, im Sarmingthale bei Sarraingstein (Juratzka).

Nardia ohovata Carrington, Brit. Hep., p. 32; Jungermannia Nees. Paroica!

Im Schneegraben des Wechsels.

vai\ minor Carrington, 1. c, p. 33, del. Carrington, Irish Crjpt., PI. II,

Fig. 1.

Auf Sandsteinfelsen beim Kohlenbergwerke nächst Lunz.

Farn. Jungermannieae Dum.

Scapania aspera M. et H. Bernet, Catal. des Hep. du Sud-Ouest de la Suisse,

p. 42; Scapania aequiloba a dentata major Gottsche. Dioica!

Auf Kalkfelsen im Lechnergraben des Dürrensteines, im Krummbach-

graben des Schneeberges (Beck), bei St. Egyd im Neuwalde (Fehl-

ner), bei Lunz, auf Waldboden in der Bockleithen nächst Waldegg.

1) Ein sehr verwendbares Merkmal beim Bestimmen der Lebermoose bildet der Maximal-

durchmesser der Blattzellen, welcher bei vielen Arten in bestimmten Blattpartien eine fixe Grösse

nicht überschreitet. Soll die mikrometrische Messung Anspruch auf Verwendbarkeit im angedeuteten

Sinne machen, so muss sie vorgenommen werden

:

a) Bei einer mindestens 300 maligen Linearvergrösserung

;

h) an unverletzten Blättern, d. h. an solchen, die weder durch Keimkörnerbildung noch durch

Pilzwucherung zerstört sind, unter Ausschluss der Hüll- uud Gipfelblätter;

c) bei rundblätterigen .Juugermannien im oberen Drittel der Blätter, bei gezähnten Blättern

in den Blattlappen

;

rf) bei verlängerten Zellen in der Richtung des kürzeren Durchmessers.

Inwieferne die verschiedenen Grössenverhältnisse die Unterscheidung sonst ähnlicher Arten

erleichtern, sollen nur wenige Beispiele zeigen; es beträgt der Maximaldurchmesser der Blattzellen bei

:

Nardia emarginata 21 [J- Nardia aJpina l.'i [J-,

Aplozia Sehraderi 30 [> MyJia Taylori 60 [J-,

Cephalozia multiflora 30 f^ Ce2)halozia connivens 45 [A,

Porella ]>lahjphylla 30 [J- Porella Thuja 21 [A u. s. f.

Zellmessungen in Lebermoosblättern sind übrigens nichts Neues; es finden sich einschlägige

Angaben bei G. K. Limpricht in den Jahresberichten der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische

Cultur, in ausgedehntem Masse bei K. Spruce in On Cephalozia und bei mehreren Anderen.



Niederösterreichische Lebermoose. öul?

Scapania irrigua Dum., Kecueil d'Obs., p. 14. Dioica!

Im Wielander Wald bei Gniüud, im Öcliueegrabeu des Wechsels (J u r a t z k a).

Scapania rosacea Dum., Kecueil d'Obs., p. 14; Jungermannia mrta ß. minor

purpurascens Nees; Jungermannia rosacea Corda. Dioica!

Am Preiuer Gscbaid, im Payerbachgraben, bei Weidlingbacli und Neu-

lengbacb.

Aplozia lanceoJata Dum., Hep. Eur., p. 59; Jungermannia L., Liochlaena Nees.

Heteroica!

var. gemmipara.

An nassen Gneissfelseu bei Mariensee.

Keimkörner am Rande der Blätter und an kleinblätterigen, aufsteigenden

Endsprossen grün, kurz elliptisch, zweizeilig, an der Theilungsstelle

etwas eingeschnürt.

Jungermannia heterocolpos Thed., Anmärk. om Herjed. Veg., p. 49, Tab. I;

Jungermannia Muelleri y. * * heterocolpos 'Nees; Jungermannia stipulacea

Hook. y. gemmipara Nees. Dioica!

lieber anderen Moosen in der Thalhofriese bei Reichenau (Beck), im

Wochesländei'graben nächst Aspang.

Jungermannia bantriensis Hook, in Adnot. ad Jungerm. stipulaceam, Brit. Jung.,

PI. 41. Dioica!

Auf dem Kampstein des Wechsels (Juratzka), auf dem GöUer (Dr.

A. R. V. Kerner), im Redtenbachgraben bei Prein.

Jungermannia turbinata Raddi; Jungermanniogr. Etr. (Ed. Bonn), p. 10, Tab. 3,

Fig. 3; Jungermannia acuta var. minor auct. ; Jungermannia corcyrea

Nees; Jungermannia, Wilsoniana Nees.

Auf kalkhaltigem sterilen Boden; im Hagenthaie bei St. Andrä

(Juratzka), auf dem Jauerling.

var. obtusiloba.

Im Redtenbachgraben bei Prein.

var. gemmipara.

Im Schwallenbachthale bei Spitz.

Keimkörner in rothbraunen Häufchen an der Spitze der Blätter, oval

oder schmal dreieckig, mit abgerundeter Spitze, ungleich zweizeilig.

Jungermannia socia Nees, Naturg., II, S. 72; Jungermannia cylindracea Dum.

Paroiea

!

Auf faulen Stämmen und zwischen anderen Moosen im Schwallenbach-

thale bei Spitz.

Jungermannia attenuata Lindenb., Syn. hep., p. 48; Jungermannia gracilis

Schleich. Dioica!

Zwischen Gneisstrümmern am hohen Umschuss des Wechsels (Juratzka).

Jungermannia Floerkei Web. et Mohr., Bot. Taschenb., S. 410. Dioica!

Auf dem Schueeberge und in der Hiuterleithen bei Reichenau

(Juratzka); zwischen Gueisstrümmeru am hohen Umschuss des

Wechsels (Br eidler).
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Jungermannia quinquedentata Huds., Fl. Angl., p. 511. Dioica!

Auf kalkfreien Felsen und auf Waldboden; im Krem!?tliale, in den

Seitenthälern der Donau bei Spitz, gemein in den Thälern und auf

den Verbergen des Wechsels.

Cephalo.tia stelluUfera ; Jungermannia Taylor, Mss., Gottsche et Eabonb.,

Hep. Eur. exsicc, Nr. 625. Paroica! — Blattzellen bis 21 ,u.

Auf der Anhöhe zwischen Salmannsdorf und dem Hermannskogel

(Breidler).

Geplialozia Jackü Limpr. in E. Spruce, On Ceplialosia, p. 67. Paroica! —
Blattzellen bis 15 ^.

Auf Waldwegen bei Mönichkirchen (Breidler); an Wegrändern nächst

der Rosaliencapelle.

Hieher gehören, wenigstens zum Theile, Jungermannia divaricata Nees,

Naturg., II, S. 241, sowie alle jene kleinen, gewöhnlich so benannten

Formen, bei welchen die Zellen der Stempelepidermis und der Blätter

ringsum verhältnissmässig stark verdickte Wände besitzen, und deren

Blattzellen einen Durchmesser von 15^ erreichen. Die Nachweisung

des Blüthenstandes stösst bei nicht ty])ischen Individuen allerdings

nicht selten auf Schwierigkeiten, hauptsächlich wenn es sich um
vollkommen ausgebildete Pflanzen handelt, bei welchen die Authe-

ridien zur Zeit der Fruchtreife oft schon verschwunden sind, während

bei jugendlichen Exemplaren, speciell unter Anwendung aufhellender

Reagentien, das Blüthenverhältniss meist klar hervortritt. Zu be-

merken ist, dass auch die typische Pflanze rein (^ Aeste mit

ähreiiförmigen Antheridienständen entwickelt.

Geplialozia Raddü Massal., Hep. venet., p. 54, Tav. II, Fig. C—J. Autoica? —
Blattzellen bis 12 ,u.

Auf der Rinde eines faulenden Strunkes in der Thalhofriese bei

Reichenau.

Keimkörner kugelig, einzellig, schmutzig braun.

Cephalozia reclusa Dum., Hep. Eur., p. 92; Jungermannia Taylor; Geplialozia

serriflora Lindb. Dioica! — Blattzellen bis 21 ,«.

Auf faulen Stämmen im Rosenauer Walde, im Mitterberger Graben

(Juratzka), am Losbichel bei Lunz; in der Thalhofriese nächst

Reichenau.

Geplialozia leucantlia Spruce in On Geplialozia, p. 68; Jungermannia catenulata

var. lignicola Limpr. Dioica! — Blattzellen bis 15 ^a.

Mit der Vorigen, auf faulen Stämmen in der Thalhofriese bei Reichenau.

Geplialozia bicuspidata Dum., Recueil d'Obs., p. 18; Jungermannia L. Heteroica!

— , Blattzellen bis 36 /u.

var. setulosa Spruce in On Geplialozia, p. 42.

Hie und da im Wiener Sandsteingebiete, bei Neuwaldegg. Rekawinkel.

var. alpicola Massal. et Garest, in Nuovo Giorn. bot. ital., XII, p. 339, Tav. 10.

Im Schneegrabeu des Wechsels.
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Cephalozia Lammersii Spruce in On Cephalozia, p. 43; Jungermannia Lam-
mersiana Hüben. Dioica! — Bliittzellen bis 30 ^a.

Im Schneegrabeu des Wechsels.

Cephalozia multiflora Spruce in On Cephalozia, p. 37; Jungermannia hicuspi-

data ß. gracillima Nees. Dioica! — Blattzellen bis 30^.

An moorigen Stellen und auf faulem Holze, auf dem Wechsel, in der

Thalhofriese bei Eeichenau (Juratzka), im Lechnergraben des

Dürrensteines (Beck), beim Schleierfall nächst Gaming.

Alle vordem für C. connivens angegebenen Standorte gehören hieher;

diese ist durch die bedeutend weiteren Blattzelleu und den lang

gewimperten Kelchsauni unschwer zu unterscheiden und wurde bis

jetzt in Niederösterreich nicht aufgefunden.

Harpanthus Flotowii Nees, Naturg., II, S. 353. Dioica!

Zerstreut auf dem Wech.sel, an quelligen Stellen (Juratzka, Beck).

Fam. Saccogyneae Dum.

Geocalyx graveolens Nees, Naturg., II, S. 492; Jungermannia Sclirad. Autoica!

In Waldschluchten bei Carlstift (Beck).

Calypogeia Trichomanis Corda in Opiz, Naturalientausch, S. 653; Jungermannia

Dicks. Paroica!

var. Neesii Massal. et Garest, in Nuovo Giern, bot. ital.. XII. p. 351, Tav. XI,

Fig. 3; Calypogeia Trichomanis a 3 ß. Nees.

Auf faulen Strünken bei Carlstift, auf dem Oetscher und dem Dürreu-

stein (Beck), auf dem Kampstein des Wechsels.

Fam. Platyphylleae 8yn. Hep.

Baäula Lindhergii Gottsche in Hart manu. Handb. i Skand. PL. 9. Aufl., ]). 98;

Badula commutata Gottsche. Dioica!

In sterilen $ Exemplaren auf Granitfelsen am Gijifel des Nebelsteines

(Juratzka), im Schwallenbachthale bei Spitz.

Fam. Jubuleae Nees.

Lejeunia serj)yllifolia Lib., Ann. gen. sc. phys., 6, p. 374, PI. 90, Fig. 2; Junger-

mannia Dicks. Autoica;

var. planiuscula Lindb., Hep. Hib., p. 484.

An Granitfelsen bei Spitz, auf Grüuschiefer im Eedtenbachgraben bei

Prein, auf Gneiss in der kleinen Klause bei Aspang.

Fnülania Jackii Gottsche in Gottsche et Eabenh., Hep. Eur. exsicc, Nr. 294.

c. ic. Dioica!

Spärlich auf Granitfelseu in den Seitenthälern der Donau bei Spitz.

Z. B. Ges. B, XLI. Abb. 73
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B. Sub-Frondosae.

Farn. Fossombronieae Trevis.

Fossonibronia cristata Liudb. iu Notiser pro Fauna et Flora feuu., 1874, p. 384;

Jimgermannia Wondraczelci Corda. Synoica!

In Wiesengräbeu bei Eeicheuau (Juratzka).

Fossomhronia Dumortieri Lindb. in Notiser pro Fauna et Flora feuu., 1874,

Tav. 1, Fig. 2; Fossombronia foveolata Lindb., 1. c, p. o82. Synoica!

In den Torfmooren bei Gmünd und Beiuhöfen (Juratzka).

C. Frondosae.

Farn. Haplolaeneae Nees.

Fcllia Neesii Linipr., Crjpt.-Fl. von Schlesien, I, S. 329; P. epiphijUa B. forma

Neesiana Gottsche. Dioica!

An den Seiten der Hohlwege im Payerbachgraben ; auf dem Saurücken

des Wechsels.

Farn. Aneureae Nees.

Aneura latifrons Lindb. in Notiser pro Fauna et Flora fenn., 1874, p. 372; Ancm-a

pahnata a major Nee.s. Autoica!

Auf faulen Stämmen im Wielander Wald (Juratzka), in Wäldern

bei Lunz.

IL Marcliantiaceae.

Fam. Marchantieae Dum.

Scmteria alpvna Nees, Naturg., IV, S. 143; Lunularia Bischoft'. Dioica!

Auf Kalkfelsen und kalkhaltigem Boden, auf dem Schneeberge

(Juratzka), auf dem Trinksteinboden der Raxalpe (Beck), iu der

Klamm bei St. Egyd im Neuwalde (Fehlner).

Griinaldia l>arhifrons Bisch, in Nov. act. nat. eur., XVIII, p. 1028, Tab. 68,

Fig. 1. Monoiea!

Auf dem Humus besonnter Felsen, am Paudorfer Steig des Göttweiger

Berges (P. L. Leitgeb), am Kalenderberg bei Mödling (Berroyer

et Juratzka), bei Eothenhof nächst Stein.

Fimbriaria Liiuletibergü Corda iu Nees, Naturg., IV, S. 283. Monoiea!

Am Rande der Schneegruben auf dem Üchsenboden des Schneeberges

(Beck).
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III. Ricciaceae.

Farn. Sphaerocarpeae Dum.

Tessellina pyramiänta Dum., Comm. bot., p. 78; Oxymitra Bisch. Dioicu!

v:ir. ß. I'nlencea BLsch., Bem. über die Lebermoose, S. 143.

Nächst Eothenhof oberhalb Stein, auf sterilen Plätzen (J. Baum-
gartner),

Fam. Riecieae Dum.

Riccia sorocarpa Bisch, in Nov. Act. nat. cur., XVIII, p. 1053, Tab. 71, Fig. 11.

Dioica!

Auf Kleefeldern zwischen St. Polten und Hausenbach (Juratzka).

Biccia ciliata Hotfm., Deutschi. Flora, II, S. 95. Monoica!

Auf Aeckern bei St. Polten (Juratzka), an feuchten Abhängen nächst

Kirehberg a. W.
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lieber Lacerta mosoreusis Kolomb.

Von

Dr. E. Schreiber.

(Vorgelegt in der Versammlung am 4. Februar 1891.)

Im zweiten Theile eiuer im Jahre 1886 erschienenen Broschüre,^) welche,

da sie in serbo-croatischer Sprache verfasst ist, in herpetologischen Kreisen

wenig bekannt sein dürfte, hat Professor Kolombatovic in Spalato eine neue

Eidechse beschrieben, die er in zwei Exemplaren am Berge Mosor in Dalmatien

gefunden hatte und von welcher, ausser den oberwähnten Stücken, bisher weiter

nichts bekannt geworden war.

Ich will die Diagnose des Autors hier wörtlich wiedergeben:

Lacerta mosorensis. Caput depressum; rostrum longum, acuminatmn,

paulo plus in marihus, quam in faeminis; internasale juxta rostrale, nasalia

inter se distantia ; nasofrenalis unicus; massetericum distinctum; Collum paulo

minus crassum quam caput; collare margine integro parcis squamis eonfectum;

pedes anteriores, qui inflexi paene ad nares perveniunt; squamae dorsales

grandiusculae et rotundatae ; squamae partis superioris caudae convexiusculae

rix carinatae, fere gldbrae; scuta abdominalia per series sex dispositae. Partes

superae coeruleo-virides aterrime cum striolis et punctis nigris irregulariter

dispositis; partes inferae suhflavae in marihus vere, caeruleae in foeminis. Moles

lacertae oxijcepJialae. — Habitat in monte Mosore (Dalmatia).

Durch meinen Freund, den damals in der Herzegowina stationirten Haupt-

mann E. V. Tomasini erhielt ich nun im Jahre 1888 unter einer grossen Anzahl

\on dort eingesandter Lacerta oxycephala eine ganz eigenthümliche Eidechse,

bei deren Anblick ich mich sofort der Beschreibung der mir bisher unbekannten

und räthselhaften Lacerta mosorensis erinnerte.

Eine sofortige eingehende Vergleichuug der Beschreibung Kolombatovic's

mit meinem Thiere ergab auch, dass dieses mit jener fast ganz stimmte und

dass namentlich der Gesammthabitus, das auffallende Zusammenstossen des Itostrale

mit dem Internasale, sowie auch die Färbung meiner Echse ganz und gar der

') Imenik kraljesnjaka Dalmacije, IL Div, Dvoiivci, Gmazovi, i ribe., .Split, 188G.
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mosorensis entsprach. — Demungeachtet waren einige Differenzen vorhanden,

die mir die Bestimmung meines Thieres als Lacerta mosorensis nicht gan;^

zweifellos machten und die ich anzuführen nicht unterlassen kann. Denn während

Kolombatovic für die mosorensis eine deutliche Kehlfalte und nur ein einziges

Nasofrenale angibt, zeigte mein Exemplar eine kaum merkbare Kehlfalte und

zwei Nasofrenalen.

Die Sache war also noch keineswegs entschieden und konnten diese Diffe-

renzen wohl aus der Mangelhaftigkeit des Materiales, da Kolombatovic nur

zwei, mir gar nur ein Stück vorgelegen hatten, entsprungen sein.

Da aber bei so veränderlichen Thieren, wie es die Lacerten sind, die Auf-

stellung von Arten auf Grund einzelner oder weniger Exemplare eine sehr missliche

Sache ist, so war vor Allem auf Herbeischaffung genügenden Materiales zu streben,

da nur in diesem Falle eine sichere Lösung dieser Frage zu erwarten war.

Diesem Begehren wurde nun auch seitens meines Freundes Tomasini
in liberalster Weise entsprochen, indem derselbe auf mein Betreiben hin dem

Thiere eifrigst nachstellte und mir im Laufe der Jahre 1888 und 1889 etwa 60

Exemplare desselben lebend zusandte, von denen ein Dutzend noch gegenwärtig

bei mir in Gefangenschaft lebt. Auf diese Weise kam ich in die Lage, das

fragliche Thier in allen Stadien eingehend zu studiren und von demselben eine

genauere und ausführlichere Kenntniss zu erhalten, als sie mein College Kolom-
batovic auf Grund von nur zwei Exemplaren erlangen konnte.

Die Resultate meiner diesbezüglichen Untersuchungen mögen in nach-

stehender Beschreibung ihren Ausdruck finden.

Lacerta mosorensis. Squamae glabrae, plano-granosae, majusculae;

dorsales evidenter transversae seriatae, caiidales convexiusculae, ohtuse carinatae,

apice truncatae. Rostrum planum, acuminatum, scuto rostrale internasali

appjosito, scutis nasofrenalihus binis. Tempora yranoso-scutellata, collare sub-

integro. Scuta abdominalia per series sex disposita ; axiale semicirculare, scutelUs

octo limbatum. — Long. 20—215 cm.

'? Lacerta mosorensis Kolombat., Imen. kraljesn. Dalmac, II, p. 26 (1886).

In Grösse und Habitus sehr an oxycephala erinnernd, von der sie jedoch

durch die viel grösseren, etwas längeren und flacheren, am Rücken in sehr

deutliche Querreihen gestellten Schuppen, sowie durch die abweichende Färbung

sofort zu unterscheiden ist. Auch ist das Thier, namentlich im männlichen

Geschlechte, derber und kräftiger als oxycephala.

Der Kopf ist massig hoch, beim Männchen kürzer und breiter, beim

Weibchen schmäler und gestreckter, in der Wangengegend am breitesten, nach

hinten kaum, nach vorne von den Augen an ziemlieh stark zugespitzt verschmälert,

dessen Seiten an den Schläfen schwach gewölbt, in der Zügelgegend senkrecht

abfallend oder selbst längs der Obernähte der Supralabialen etwas vertieft. Seine

Oberseite ist in der Mittellinie von rückwärts bis zwischen die Augen flach oder

sehr schwach vertieft, von da nach vorne zu in sehr sanftem Bogen abfallend.

Die Vorderbeine erreichen mit der Spitze des längsten Fingers mindestens den
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Vorderrand des Auges, oft sogar die Nasenlöcher, die Hinterbeine mindestens die

Achselhöhle, oft aber auch das Halsband. Der sehr dünn auslaufende Schwanz

ist lang, etwa zwei Drittel der Gesammtlänge betragend.

Das Eostrale ist gross, flach nach oben übergewölbt, das Internasale fast

immer in grösserer oder geringei*er Ausdehnung berührend. Die Frontonasalen

sind etwas länger als breit, in der Mitte ziemlich breit zusammenstossend, das

ziemlich breite Frontale nach rückwärts schwach verschmälert, mit stumpfem

Hinterwinkel. Die Frontoparietalia sind in der Jugend kürzer, im Alter etwa

so lang als das Interparietale, welch letzteres in der Jugend ziemlich gleich breit,

im Alter aber stark nach hinten verschmälert ist. Zwischen den Discus palpebralis

und die Supraciliaren sind fast immer mehr weniger vereinzelte Körner einge-

schoben, die aber mitunter auch an Zahl so zunehmen, dass sie eine zusammen-

hängende Längsreihe bilden. Die ziemlich langen, aber nicht sehr breiten Parie-

talen sind hinten abgestutzt oder seltener verrundet, nach aussen von zwei bis

vier Schildern begrenzt, deren erstes die folgenden an Grösse stets um ein Be-

deutendes übertriift. Das ziemlich grosse Nasenloch ist rundlich, am Hinterraude

des durch dasselbe stark ausgeschnittenen Nasorostrale und am Oberrande des

ersten Supralabiale gelegen. Es ist rückwärts von zwei übereinanderstehenden, nur

äusserst selten zu einem einzigen Schilde verschmolzenen Nasofrenalen begrenzt.

Das Zügelschild ist ziemlich gross, grösstentheils dem zweiten Supralabiale auf-

liegend, das Frenooculare von gewöhnlicher Bildung, mitunter ein einzelnes

Schildchen von ihm abgetrennt. Die Schläfe sind namentlich nach vorne und

rückwärts zu von etwas grösseren, mehr polygonalen Körnerschildern bedeckt,

die meist ein sehr grosses Massetericum einschliessen. Doch kann letzteres manch-

mal auch fehlen oder im Vergleich zu den daran stossenden grösseren Schildern

undeutlich werden. Die Normalzahl der Supralabialen ist sieben, von denen das

fünfte, grösste, das Auge von unten begrenzt. Die Kehle ist mit ziemlich grossen,

rundlichen Schuppen bedeckt, die meist erst zwischen den SubmaxiUaren länglich

werden; nach hinten sind die Kehlschuppen stark vergrössert, so dass sie mit-

unter allmälig in die Halsbandschuppen übergehen. Die Kehlfurche ist kaum
ausgesprochen, das aus 8— 11 ziemlich grossen Schuppen gebildete Halsband

nicht vollkommen gerade und ganzrandig, sondern durch leise Verrundung oder

Schindelung der betreifenden Schuppen mehr weniger schwach gekerbt.

Die Körperschuppen sind verhältnissmässig gross, flach körnig, am Halse

rundlich -linsenförmig, gegen die Mitte des Rückens zu aber allmälig mehr

länglich Averdend und daselbst in sehr deutliche Querreihen gestellt. Ihre Ober-

fläche ist meist vollkommen glatt oder höchstens bei schiefer Ansicht und günstiger

Beleuchtung eine äusserst schwache Spur eines Kieles erkennen lassend. Gegen

den Schwanz zu werden jedoch diese kielartigen Erhebungen merkbarer und

gehen auf der Oberseite des Schwanzes selbst in deutliche, obwohl stumpfe Längs-

kiele über. Der Hinterrand der Schwanzschuppen ist gerade abgestutzt, und auf

der Unterseite sind die zwei mittleren Reihen derselben nicht grösser als die

benachbarten, sondern wie diese lang, schmal, halbeylindrisch gewölbt und viel

länger als breit. Die Schuppen des Unterarmes sind nicht sehr zahlreich, ziemlich
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gross, unregelmässig und theilweise stumpf gekielt. Die Unterseite der Schenkel

ist vor den 8chenkelporeu mit ziemlich grossen, flachen, in 3—4 ziemlich deutliche

Längsreihen gestellten Schuppen bedeckt. Die sehr regelmässig viereckigen Gastro-

stegen stehen in sechs Längsreihen, deren äusserste die kleinsten, die an letztere

stossenden aber die grössten Schilder enthalten. Das sehr grosse Anale ist etwa

halbkreisförmig, beiläufig um die Hälfte länger als hoch, gewöhnlich von acht

(0—9) Präanalschilderu umgeben, deren mittlere wenig oder kaum vergrössert

sind. Die Zahl der Schenkelporen wechselt von 16—22, die beiden Eeihen der-

selben sind in der Aftergegend sehr genähert, so dass sie höchstens um die halbe

Breite des Aualschildes von einander abstehen.

In Färbung und Zeichnung erinnert das Thier auf den ersten Anblick

etwas an Notopholis nigroinmctata DB. Die Oberseite wechselt von hellerem

oder dunklerem Grau durch Olivenfarben bis ins Zimmtbraune und ist fast

immer mit mehr oder weniger schwarzen Punkten und Sprenkeln unregelmässig

besetzt, die nur mitunter an den Seiten zu kleinen Schnörkeln zusammenstosseu.

Im Allgemeinen ist das Colorit oben meist ziemlich eintönig, obwohl manchmal

über die Mitte des Eückens eine undeutlich begrenzte dunklere Zone etwas deut-

licher hervortritt. Die Unterseite ist mehr weniger stroh-, grün- oder hell dotter-

gelb, die äussersten Gastrostegen nach oben zu theilweise mit lebhaft ultramarin-

blauem Fleck, welch letztere Färbung mitunter auch einzelne benachbarte Schup-

pen annehmen. Sehr selten ist die Unterseite perlgrau, und scheint diese Färbung

nur bei Weibchen ausnahmsweise vorzukommen.

Das Männchen ist vom Weibchen durch bedeutendere Grösse, kräftigeren

Körperbau, sowie durch kürzeren und dickeren Kopf unterschieden, während die

letzteren durchgängig kleiner, schlanker und schwächer sind und einen läng-

licheren, gestreckteren Kopf besitzen. Auch sind diese vorwiegend grau oder

grünlichgrau, jene meist bräunlich gefärbt, obwohl mitunter auch das Umge-

kehrte vorkommt. Auch ist die Unterseite der Männchen gewöhnlich lebhafter

gelb als die der Weibchen und zieht sich bei ersteren die gelbe Färbung mehr

weniger auf die Oberseite hinauf, so dass hier häufig die Schnauzenspitze und

der ganze Schwanz ziemlich lebhaft gelblich sind, welche gelbliche Färbung sich

vom Schwänze oft auch als allerdings undeutlich begrenzte, aber immerhin gut

merkbare Längszone über den ganzen Eücken hinzieht, ja bei sehr kräftigen

Männchen zeigen zur Brunstzeit häufig auch die Beine und überhaupt die ganze

Oberseite einen recht deutlichen gelblichen Anflug. Die hinteren Submaxillaren

sind beim Männchen gewöhnlich schmutzig blau gewölkt, beim Weibchen ist die

Unterseite des Kopfes licht chocoladefarben, welche Färbung am Halsband und

an den hinteren Submaxillai-en oft ins Bläuliche übergeht.

Ganz junge Thiere haben ein fast schwärzliches Aussehen, indem die

Schuppen der Oberseite so dunkel olivenbraun oder olivengrau sind, dass die in

diesem Alter ohnedies sehr wenig entwickelte und oft xmv auf die Leibesseiten

beschränkte schwarze Sprenkelung kaum hervortritt; manchmal ist auch die

ganze (Oberseite gleichmässig mit weisslichen und schwärzlichen Schuppen unter-

mischt. Am Schwänze geht die Färbung allmälig ins licht Eisengraue über,
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welches Coloi'it auch die ganze Unterseite, mit Ausnahme der manchmal mehr

bläulichen Suhmaxillaren, zeigt. Die Thierchen besitzen übrigens in allen Stücken

schon die charakteristischen Merkmale der Alten und sind von jungen oxycephala

schon auf den ersten Blick ausser durch die dunkle Färbung noch durch das

vollständige Fehlen der den letzteren stets zukommenden hellen Schwanzringelung

zu unterscheiden.

Das erste Stück dieser schönen Eidechse wurde Ende April 1888 bei

Orlavac. südlich von Korito (1 km westlich der montenegrinischen Grenze), ge-

funden, woselbst das Thier unter den hier ziemlich häufigen oxycephala später

noch, aber nur sehr vereinzelt, erbeutet wurde. Es ist hier auf eine ganz kleine,

etwa 30 Fuss im Gevierte haltende Fläche beschränkt, die eine schiefe, äusserst

zerklüftete Karstplatte mit nur spärlicher Vegetation darstellt. Nachträglich

ward mosorensis auch, vom Thalbecken Korito aufsteigend, am ganzen Wege bis

zur Baba planina gefunden, wo sie am Südhange derselben, namentlich bei Smrdelj-

vode ziemlich häufig ist. Die Baba planina, welche in einzelnen Höhen bis zu

1737 m ansteigt, scheint überhaupt der eigentliche Standort des Thieres zu sein.

Obwohl dasselbe nun, mit Ausnahme der höchsten, durch eine Vegetationszone

umgebenen Spitzen, auf der ganzen Südseite dieses Gebirges durchaus nicht selten

ist und sich daselbst auf ein mehrere Quadrat-Kilometer fassendes Areale vertheUt,

so ist das Vorkommen desselben doch ebenso von der Höhe, als auch von den

Terrainverhältnissen abhängig. Denn während, vom Koritothale zur Baba auf-

steigend, anfangs allenthalben nur oxycephala vorkommt, hört diese, sobald die

Vegetation zurücktritt und der absolut kahle, ganz zerklüftete Trümmerkarst an-

hebt, sofort auf, um von mosorensis abgelöst zu werden, welche Verhältnisse etwa

in 1000 TO Meereshöhe beginnen. Hier findet sich ausschliesslich nur die letztere

Art, und auch die bei Korito unter den dort häufigen oxycepliale noch vereinzelt

vorkommende muralis fehlt daselbst gänzlich.

Schliesslich möge noch einiger biologischer Differenzen Erwähnung ge-

schehen, die ich bei beiden Arten zu beobachten Gelegenheit hatte.

So ist schon die Fortpflanzungszeit bei oxycephala und mosorensis eine

verschiedene, und während erstere die Eier meist Ende Juni legt, werden selbe

bei letzterer erst Ende Juli oder Anfangs August abgesetzt, ein Verhältniss, das

sich übrigens wohl aus der verschiedenen Höhe des Vorkommens erklärt.

Dessgleichen ist auch das Verhalten beider in Gefangenschaft ein sehr un-

gleiches. Oxycephala ist mehr scheu und wild, hinsichtlich ihrer Pflege sehr

zart und heikel und geht namentlich im Winter sehr leicht ein. Selbst Baron

Fischer in Montpellier, der behufs Haltung und Pflege von Kriechthieren und

Lurchen wohl die erste Autorität ist, machte an den ihm von mir gesandten

oxycephala dieselbe Erfahrung und gelang es ihm erst nach längeren Versuchen,

die Thiere am Leben zu erhalten und über den Winter durchzubringen.

Ganz anders liegen die Verhältnisse bei mosorensis, die in keiner Eichtung

eine sorgfältige Behaiidlung erheischt und ohne besondere Pflege bei mir schon

den dritten Winter im ungeheizten Räume überdauert. Audi werden die Thiere
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in ganz kurzer Zeit so ungemein kirre und zutraulich, dass ihre Zahmheit schon

au Zudringlichkeit grenzt und dem Pfleger derselben wirklich wahre Freude be-

reitet. Nicht nur dass sie sofort alle mögliche Nahrung annehmen und bald aus

der Hand fressen, kann ich den Deckel ihres Käfiges gar nicht aufheben, ohne

dass mir nicht die eine oder die andere gleich auf die Hand springt und auf

derselben sitzend bleibend oder an mir hinaufkletternd die ihr gereichte Nahrung

annimmt und verzehrt. Es sind wahre zudringliche Bettler, die einen Grad der

Vertrautheit und Bekanntschaft mit dem Menschen erreichen, wie dies bei Rep-

tilien in solcher Weise wohl nicht so oft vorkommt.

Um endlich die Verschiedenheit zwischen Lacerta mosorensis und der ihr

zunächst verwandten oxycepliala schärfer zur Anschauung zu bringen, wollen wir

noch die Hauptunterscheidungsmerkmale beider in einer Parallelübersicht ver-

gleichend zusammenstellen.

Laeerta oxycephala.

Nasorostralen auf dem Pileus gewöhn-

lich zusammeustossend, daher das

Rostrale vom Internasale durch die

erstgenannten Schilder getrennt.

Schläfe mit feinen Körnerschuppen

namentlich vor und unter dem in

der Regel grossen und deutlichen

Massetericum.

Kehle mit zahlreichen kleinen Schuppen,

die nach liinten wenig vergrössert

sind.

Halsband aus kleinen Schuppen, sehr

scharf ganzrandig.

Aussenseite des Unterarmes mit zahl-

reichen kleinen , kugelig - körnigen

Schuppen.

Rückenschuppen sehr klein und zahl-

reich, rundlich, kaum merkbar quer-

gereiht.

Obere Schwanzschuppen glatt, die zwei

mittleren Reihen der unteren doppelt

so breit als die daran stossenden.

Z. B. Ges. B. XLI. Abb.

Lacerta mosorensis.

Nasorostralen auf dem Pileus meist

nicht zusammeustossend, daher das

Rostrale das Internasale gewöhnlich

in grösserer oder geringerer Ausdeh-

nung berührend.

Schläfe mit grösseren, flacheren Schup-

pen, die das Massetericum oft undeut-

lich erscheinen lassen.

Kehle mit viel weniger und grösseren

Schuppen, die nach hinten an Aus-

dehnung zunehmen, so dass sie mit-

unter allmälig in die Halsband-

schuppen übergehen.

Halsband aus viel grösseren Schuppen,

schwach gezähnelt.

Aussenseite des Unterarmes mit weit

weniger und viel grösseren, unregel-

mässigen, im Alter theilweise stumpf

gekielten Schuppen.

Rückenschuppen viel grösser und weniger

zahlreich, mehr länglich und .sehr

deutliche Querreihen bildend.

Obere Schwanzschuppen deutlich ge-

kielt, die unteren alle gleich breit.

74
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Lacerta oxycephala.

Gastrostegeu alle ziemlich gleich breit.

Unterseite der Schenkel vor den Schenkel-

poren mit zahlreichen feinen Körner-

schiippen,die keine Spur einer Eeihung

zeigen.

Schenkelporen etwa um die ganze Breite

des Anale von einander entfernt.

Anale quer, zweimal so breit als hoch,

gewöhnlich von sechs Praeanalen um-

geben, deren zwei mittlere stark ver-

grössert sind.

Unterseite blau.

Lacerta mosorensis.

Die mittleren Gastrostegen viel schmäler

als die daran stossenden.

Unterseite der Schenkel vor den Schenkel-

poren mit ziemlieh grossen, flachen

Schuppen, die in 3—4 ziemlich deut-

liche Längsreihen gestellt sind.

Schenkelporen höchstens um die halbe

Breite des Anale von einander ent-

fernt.

Anale etwa halbkreisförmig, nur Vj^m^d

so breit als hoch, gewöhnlich von acht

Praeanalen umgeben, deren zwei mitt-

lere wenig oder kaum vergrössert sind.

Unterseite gelb.

Ob nun das hier geschilderte Thier mit der von Kolombatovic a. a. 0.

beschriebenen Echse identisch ist, wage ich trotz der grossen Uebereinstimmung

beider doch nicht mit Sicherheit zu behaupten. Immerhin bleibt es auffallend,

dass Kolombatovic bei beiden von ihm untersuchten Exemplaren stetig nur

ein Nasofrenale vorfand, während ich unter etwa 60 in dieser Richtung geprüften

Stücken nur ein einziges Mal auf einer Seite beide Nasofrenalen zu einem Schilde

verschmolzen fand. Sei dem wie ihm wolle, jedenfalls war es der Mühe werth,

von dem interessanten Thiere eine auf eingehendere Untersuchungen basirte, aus-

führliche Beschreibung zu geben, was eigentlich der Hauptzweck dieser Zeilen ist.

Schliesslich will ich noch bemerken, dass die hier wiederholt erwähnte

Lacerta oxycepliala in den höheren Lagen der Herzegowina in einer andei'weitig

bi.sher nicht bekannten melanisehen Form vorkommt. Die betreffenden Stücke

machen im Leben auf den ersten Anblick den Eindruck vollkommen schwarzer

Thiere, die einigermassen an die Lacerta caerulea Eim (faraglionensis Bedg.)

erinnern. Die Oberseite erscheint ganz einfarbig dunkel russbrauu oder schwärz-

lich, meist ohne alle Spur einer Zeichnung, die Unterseite schön himmelblau,

der Schwanz nur manchmal undeutlich heller geringelt. Erst nach längerem

Liegen in Weingeist treten, obwohl auch nicht immer, die für oxycephala so

charakteristischen hellen Sprenkel hervor. Ganz junge Thiere zeigen übrigens

die Färbung und Zeichnung der typischen oxycephala. Ich will diese interessante

Form, welche bisher ausschliesslich durch Hauptmann Tomasini in herpeto-

logischeu Kreisen bekannt wurde, ihrem Entdecker zu Ehren mit dem Namen
Lacerta Tomasinü bezeichnen.
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Contribiizione alla Flora micologica della Valle Lagarina.

Per il

Dr. ßuggero CobcUi
in Rovereto.

(Vorgelegt in der Versammlung am 4. Februar 181)1.)

Si l'u uel 1881 che per la squisita geutilezza dell" illustre iiiicolugo il

Prof. Pier Andrea Saccardo, piibblicai un primo elenco dei fuughi della Vallc

Lagarina^) compresa fra Borghetto ed il Murazzo sopra Calliano, coi luouti eirco-

stanti, e che potrebbe chiamarsi Flora micologica roveretana, rappresen-

tando Eovei-eto si puö dire il centro di questa piccola regione.

In quair elenco comprese le varietä anuoverai

:

Hymenomycetes 28-1

Discomycetes 15

Gasteromycetes 12

Tuheracei 2

Myxomycetes 4

Totale . . . 317

Nel 1885 aggiunsi, in altro lavoro''), ai sopranoniinati, tutti iiuelli allri

funghi che mi fu dato di raccogliere in quest' intervallo di tempo, portandone

il iiuinero come risulta dal segueute specchietto

:

Hymenomycetes 413

Discomycetes 35

Gasteromycetes 18

Tuheracei 2

Myxomycetes 5

Totale ... 473

') Michelia. Commentarium mycologiac italicae curante P. A. Saccardo. Patavii, 1881.

N. VII. I funghi della Valle Lagarina. Notizie prelimiuari del Dr. Kuggero Cobelli.
-) Elenco sistematico degli Imeno-, Disco-, Gastero-, Mixomyceli e Tuberacei, finora trovati

uella Valle Lagarina dal Dr. Ruggero Cobelli. (VII Pubblicazione fatta per cura del civico Museo

di Rovereto.) Rovercto, 188.i.
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Dopo il 1885 raccolsi i ciuquauta tre funghi elencati iiel presente lavoro.

Riassuinendo perciö tutto quauto si conosce finora della Flora micologica

roveretana, abbiamo

:

Hymenomycetes 445

Discomycetes 49

Gasteromycetes 18

Tuheracei 2

Myxomycetes 12

Totale . . . 526

A schiarimento di questo e degli elencbi anteriori, osserverö quanto segue

:

1. Gli Hymenomycetes sono disposti secondo T opera di Elias Fries^), S. Disco-

mycetes secondo 1' opera del Gillet.^) 2. I numeri che stanno davanti a ciascim

fuugo indicano il numero sotto al quäle sono descritti nelle opere di Fries o

del Gillet. 3. Quaudo il numero e tra parentesi indica che sotto quel numero

e descritta dal Fries come sottospecie. 4. Quando manca il numero e si segmi

in quella vece con un asterisco (*), vuol dire che la specie non e descritta nella

opera del Fries, ma bensi in Gillet^), Bresadola*), Vittadini^), ovvero in

altri autori, nel quäl ultimo caso mi fu gentilmente classificata e eomunicata

dagli illustri micologi Signori Prof. P. A. Saccardo e D. Giacomo Bresadola.

5. I numeri separati dal segno ^, indicano, tauto per gli Imenomiceti quanto

per i Discomiceti etc., le dimensioui delle spore, basidi, aschi, parafisi, cioe il

diametro maggiore e minore, in miUesimi di millimetro ossia micromiUimetri

(diametro longitudinale e traversale).

Stiraai inoltre cosa non inutile 1' aggiungere agli Imenomiceti e Disco-

miceti, i pochi Gasteromiceti, Tuberacei e Mixomiceti che raccolsi, ordinandoli

per ora, in mancanza di meglio, secondo le opere di Pabst") e Kummer'').

1) Hymenomycetes Europaei sive Ep. systematis mycologici. Editio altera. Scripsit Elias

Fries. Upsaliae, MDCCCLXXIV.

-) Champignons des France. Les Discomycetes, par C. C. Gillet. Alen(,'on, 187U e seguenti.

^) Les Champignons (Fungi Hymtnomycetes), qui croissent en France. Par C. C. Gillet.

Faris, 1879 e seguenti. — Champignons des France. Tableaux analitiques des Hymenomycetes, par

C.C. Gillet. Alenvon, 1884.

") Fuugi tridentini novi vel nondum dolineati. Auetore Jacopo Bresadola. Tridenti, 1881

e- seguenti.

'") Ucscriziouc dei funghi maugorecci piii comuui dclP Italia del Dr. Carlo Vittadini.

Milano, 1835.

') Cryptogamcn-Flora. II. Theil. Pilze, von G. Pabst. Gera, 1875.

') Der Führer iu der Pilzkunde, von Paul Kummer. Zerbst, 1871— ISS'l.
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Hymeiiomycetes Fries.

Gen. I. AgaHciis Fries.

88. Armillaria luteovirens A. et S.

212. Tricholoma Jmmile Fr.

322. Clytocyhe angustissima Lasch.

350. CoUybia hntyracea Bull.

502. Mycena vulgaris Pers.

516. Mycena corticola P.

483. Mycena vitüis Fr.

545. Omphalia rustica Fr.

552. Omphalia umbellifera L.

829. Pholiota mycenoides Fr.

835. Inocybe lanuginosa Bull.

Gen. V. Covtinarius Fries.

15. Cortinarius percomis Fr.

32. Cortinarius pansa Fr. — Spore

10:r5; 11^5.
46. Cortinarius atrovirens Kalchbr.

464. Cortinarius hinnuleus Fr.

Gen. XIV. 3Iarasimus Fries.

55. Marasmius epiphyllus Pers.

Gen. XXI. Boletus Fries.

15. Boletus piperatus Bull.

Gen. XXIII. Folyporus Fries.

102. Folyporus amorphus Fr.

Gen. XXXI. Hydnum Fries.

44. Hydnum erinaceum BuU.

92. Hydnum farinaceum Pers.

93. Hydnum argutum Fr.

Gen. XXXV. Irpex Fiies.

16. Irpex obliquus Schrad.

Gen. XXXVIII. Chandima Fries.

9. Grandinia crustosa Pers.

Gen. XLIV. Steretim Fries.

4. Stereum purpureum Pers.

Gen. XLVI. Corticiuni Fries.

14. Corticium laeve Pers.

36. Corticium cinereum Fr.

Gen. XLIX. ClavaHa Fries.

38. Ciavaria dendroidea Fries.

Gen. L. Calocera Fries.

8. Calocera stricta Fr.

Gen. LV. Tremella Fries.

17. Tremella torta Berk.

Gen. LIX. Naefnatelia Fries.

1. Naematelia encephala Willd.

Gen. LXI. Dacryinyces Fries.

1. Dacrymices fragiformis Pers.

Gen. LXIII. Hynienula Fries.

12. Hymenula punctiformis Bull. —
Spore 4 ii 2.

Discomycetes Fries.

A. Malaeodermata K.

Gen. 31itrophora Lev.

2. Mitrophora rimosipes DC. — Spore

30 ii 16. — Asco 440 ^ 24. — Paraf.

D. tr. mass. 20; min. 10.

Gen. Aleuria Fries.

22. Aleuria onotica Pers. — Sp. 10 ^ 5.

— Asco 170 :=: 10. — Paraf. D. tr.

mass. 4; min. 2.

86. Aleuria granulata Bull. — Spore

10^5. — Asco 200 ^ 14. — Paraf.

D. tr. mass. 7; min. 4.

Genus Lachnea Pries.

14. Lachnea ciliaris Sehr. — Sp. 14 s 2.

— Asco 55 ^ 7. — Paraf. D. tr.

presso r apice 2.



o84 Euggero Cobelli. Contribuzione alla Flora micologica della Valle Lagarina.

Myxoinycetes Fries.Gen. Phialea Fries.

2. Phialea sclerotiorum Lib. — Spore

9^5. — Asco 120 ^ 8. — Paraf.

D. tr. 1.

34. Phialea cupressina Pers.

45. Phialea caucus Reb.

Gen. Helotiunt Pers.

1. Helotiimi triste Sacc.

38. Helotium conigenum Pers.

52. Helotium cristalUnum Quelet. —
Spore 8^2, 9 ^ 2, 9 ä 3. — Asco

95^7.

B. Selerodermata K.

Gen. Phacidiutn Fries.

4. Phacidium dentatum Fr.

7. Phacidium craterium Fr.

10. Phacidium minutissimum Auer.

Gen. lihijtisnia Fries.

1. Eliytisma acerinum Fr.

Gen. Dictydimn Schrad.

Dictydium microcarpum Sehr.

Gen. Cribrafia Schrad.

Cribraria ftilva Schrad.

Gen. I>iderma Link.

Diderma cyanescens Fr.

Diderma ocraceum Hoif.

Gen. Didyiniuni Schrad.

Didi/mium cinereum Fr.

Gen. Phi/saruiu Pers.

Phijsarum leucopheum Fr.

Gen. ßeticularia Fries.

Betieularia muscorum (Kummer).
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Ooiitribiizione allo studio dei Rotiferi.

Per il

Dl. Ruggero Cobelli

in Rovereto.

(Vorgelegt in der Versammlung am 4. Februar 1S91.)

Sulla polvere terrosa raccolta nelle grondaje dei tetti, istituii uel 1884

alcune osservazioni suUa risurrezione dei Eotiferi e dei Tardigradi.

Una parte di quella terra disseccata all' aria giä da circa un mese, la

collocai il giorno 21 Ottobre 1884 in due piccole scatolette di cartoncino, e la

conservai sempre in una stanza asciutta, riscaldata nelF inverno, nella quäle

r oscillazione annua della temperatura fu tra i +10°C. ed i +27° C.

Nel Marzo 1890, veuutemi tra mano quelle due piccole scatolette, pensai

che non sarebbe cosa inopportuna l'eseguire alcune osservazioni su quella terra.

Perciö il giorno 14 Marzo ne esaminai al microscopio una piccola por-

zione, aggiungendovi una goccia d' acqua. Vi rinvenni parecchi rotiferi disseccati

e raggomitolati in modo che si presentavano come altrettante sferette di colore

rosso pallido. Osservati i preparati dopo tre ore, i rotiferi non avevano can-

giatö d' aspetto.

Quäle esperimento di controUo sottoposi alla stessa prova delle porzioni di

polvere terrosa, raccolta nello stesso giorno nelle grondaje dei tetti; ed in queste

in capo ad un ora circa si vedevano ritornati in vita i rotiferi.

II risultato negativo ottenuto suUa terra vecchia, non mi scoraggiö,

anzi m' indusse ad eseguire 1' esperimento in altro modo. Infatti pensai di met-

terne una porzione nell' acqua, e di osservare le moditicazioni giornaliere che

sarebbero per provare i rotiferi dopo un immersione di uno fino a dieci giorni.

Ed ecco quauto potei osservare.

14 Marzo 1890. In due vetri da orologio, collocai un pizzico della detta

terra, vi aggiunsi una goccia dacqua, indi rinchiusi ciascheduno di essi in una

scatola separata di vetro.

15 Marzo (I giorno). I rotiferi non cambiarono di forma.

16 Marzo (II giornoj. Idem.

Si fanno altri due preparati come sopra.
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19 Marzo (III gioi*no). Osservai im rotifero un poco disteso, e che

laseiava intravere gli organi intern! ; non si scorgeva perö nessun movimento.

20 Marzo (IV giorno). Si vedevauo parecchi rotiferi mezzo distesi e che

lasciavano scorgere distintamente gli organi interni; non mostrano perö nessun

movimento.

Si fanno tre preparati come sopra.

25 Marzo (V giorno). Non vidi nel preparato nessun rotifero.

26 Marzo (VI giorno). Osservai parecchi rotiferi mezzo distesi come sopra.

27 Marzo (VII giorno). Si scorgono parecchi rotiferi alquanto piü di-

stesi, fra i quali qualcheduno quasi completamente. Lasciano vedere distinti gli

organi interni, ma nessun movimento.

Si fanno altri tre preparati come sopra.

4 Aprile (VIII giorno). Non vidi nel preparato nessun rotifero.

5 Aprile (IX giorno). Idem.

6 Aprile (X giorno). Trovai nel preparato un rotifero quasi completa-

mente disteso, ehiaro, nel cui interno si vedevano molto indistiutamente gli organi,

in una parola presentava manifesti segni di dissoluzione. Questo fatto, nonche

r aversi trovato in questi ultimi tre preparati, moltissimi infusori, indica proba-

bilmente che i rotiferi, per la prolungata immersione nell' acqua, si disaggregarono,

ed i residui servirono forse di cibo agli infusori che trovarono cosi modo di

propagarsi.

Eiassumendo queste osservazioni fatte sulla terra secca delle grondaje

conservata in una scatola per cinque anni e cinque mesi, si vede:

1. Che i rotiferi erano morti.

2. Che dal terzo al settimo giorno di immersione nell' acqua, i rotiferi

vanno gradatamente distendendosi, e lasciano vedere distintamente gli organi

interni bene conservati.

3. Che per una immersione piü prolungata nell" acqua, i rotiferi si dis-

aggregano, e si vanno sviluppando nel liquido degli infusori che probabilmente

ne mangiano i residui.

4. II fenomeno quindi del distendersi e dovuto semplicemente alla disten-

sione dell' auimale prodotta dall' imbibizione coli' acqua.

Abbenche siasi constatata la morte dei rotiferi, resta perö ancora sempre

il fatto interessante che essi dopo un disseccamento uella terra polverosa

delle grondaje, prolungato per cinque anni e cinque mesi, immersi

neir acqua per tre fino a sette giorni, possono distendersi quasi

completamente, e lasciar vedere distintamente gli organi interni

bene conservati.
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Desmidiaeeae alpiiiae.

Beiträge zur Keiintniss der Desmidiaceen des Grenzgebietes von

Salzburg und Steiermark.

Von

Dr. Anton Heimerl.

(Mit Tafel V.)

(Vorgelegt in der Versammlung am 1. April 1891.)

Die folgende Aufzählung von Desmidiaceen ist das Ergebniss der Durch-

arbeitung von Aufsammlungen, welche ich während der Sommer 1889 und 1890

in den Grenzgebieten von Salzburg und Steiermark, insbesondere in der Umgebung
von Eadstadt (Salzburg) und Schladming (Steiermark) machte und theils frisch

an Ort und Stelle untersuchte, theils späterhin an Alkoholmaterial und mikro-

skopischen Dauerpräparaten nachprüfte. Es zeigte sich bald bei verschiedenen

algologischen Ausflügen, dass zwei leicht zu erreichende Stellen eine reichere

Desmidiaceen-Plora besitzen; den ersten Eang nimmt in dieser Hinsicht ein

kleines, etwas über 1000 m hoch liegendes Torfmoor ein, das von dem von Schlad-

ming nach St. Eupert am Kulm führenden Fusswege durchschnitten wird und das

in seinen Lachen und Gräben eine recht interessante Algenwelt beherbergt, — ich

nenne es seiner Lage auf der Hochfläche der Eamsau wegen im Folgenden das

„Eamsauer Torfmoor"; eine ähnliche reiche Algenflora besitzen etwa eine

Viertelstunde hievon entfernte torfige Wiesengräben, welche sich an demselben

Wege, in der Nähe von St. Eupert am Kulm (1073 to) hinziehen. Die zweite

algologisch interessante Stelle befindet sich in der Gipfelregion des bei Eadstadt

gelegenen Eossbrandes (1768 in), eines Berges, der wegen seiner prächtigen

Aussicht, inbesondere auf das Dachsteingebirge, häufig besucht wird. Die sanft

gewölbten Kuppen dieser Höhe sind weithin versumpft und besitzen in der Höhen-
region von circa 1750— 1768?/? viele mit Sumpf- und Torfmoosen, Vaccinien, Nar-
dus und Carices eingesäumte seichte Lachen, deren Desmidiaeeen-Flora schon der

bedeutenden Höhenlage des Standortes wegen auf einiges Interesse rechnen darf,

obwohl der Artenreichthum hinter dem des Eamsauer Torfmoores zurückbleibt.

Z. B. Ges. B. XLI. Abli. 75
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Die Bestimmungen führte ich hauptsächlich mit Benützung der wichtigsten

Handbücher aus, mit Hilfe von Ealfs, The British Desmids, Brehisson, Liste

des Desmidiacees, De Bary, Conjugaten, Delponte, Specimen Desmidiacearum

subalpinarum, L und eil, De Desmidiaceis quae in Suecia inventae sunt, Nägel i,

Gattungen einzelliger Algen, Wolle, Desmids of the United States, Kirchnei-,

Algenflora von Schlesien, Hansgirg, Prodromus der Algenflora von Böhmen,

endlich Cooke, British Desmids; eine Reihe anderer kleinerer, mehr gelegent-

lich gebrauchter Abhandlungen (so von Elfving, Wille, Nordstedt, Klebs,

Boldt, Cleve, Raciborski etc.) habe ich nöthigenfalls in der folgenden Auf-

zählung citirt. Diejenigen Abbildungen in den genannten Werken, welche mit

den von mir gesammelten Exemplaren am besten übereinstimmten, habe ich in

Kürze bei den einzelnen Arten namhaft gemacht und die von mir beobachteten

Grössenverhältnisse angegeben. Zum Schlüsse erfülle ich eine angenehme Pflicht,

indem ich den Herren Dr. Günther v. Beck und Dr. Richard v. Wettstein,

welche mir kostbare und schwer zugängliche Werke in liberalster Weise für

längere Zeit zur Verfügung stellten, den verbindlichsten Dank abstatte.

1. Gonatozygon Halfsii De Bary. — Ralfs, PI. XXVI, Fig. 6 a, b;

De Bary, Taf. IV, Fig. 23, 24.

Scheint in unserem Gebiete nur selten vorzukommen; ich beobachtete

ganz vereinzelt Exemplare unter anderen Algen in den Lachen der Sumpfwiesen

an der Enns bei Radstadt, dann im Ramsauer Torfmoore. (88

—

175 : 6 ^a.^)

2. Hyalotheca dissiliens (Smith) Brebisson. — Ralfs, PI. I,

Fig. 1; Delponte, Tab. I, Fig. 1; Wolle, PI. I, Fig. 3—5.

Häufig in der typischen Form im Ramsauer Torfmoore und in der Gipfel-

region des Rossbrandes. (14'5—20 : 20—21 ,a.)

3. Gytnnozyga bainbusina (Brebisson) Jacobson. — Ralfs,

PI. III; Delponte, Tab. II, Fig. 5, 6; Wolle, PI. I, Fig. 15; De Bary,

Taf. IV, Fig. 28, 29.

An denselben Standorten wie die vorige Art sehr häufig; erfüllt im Ram-
sauer Torfmoore ganze Lachen mit den zarten hellgrünen Fäden sowohl der

typischen Form (23—35 : 20—22 ,u) als der var. gradlescens Nordstedt (Hans-

girg, 1. c, S. 169). (26:17^.)

4. Sphaerozosnia graniilatuni Joshua. — Joshua, Notes on

Japanese Desmids, p. 242, PL 268, Fig. 17 (Journal of Botany, 1886). Hieher

gehört nach Joshua auch Sphaerozosnia excavatum f Javanica Nordstedt;

kommt auch (nach Joshua) in Neuseeland vor.

Selten und meist in Form kurzer, wenigzeEiger Bänder oder einzelner

Zellen im Ramsauer Torfmoore ; aus dem Verbände losgelöste Zellen traf ich auch

einmal unter Algen vom Gipfel des Rossbrandes an. (8—10 : 8—10 ^u.)

') Die vor dem Divisionszeichen stehende Angabe drückt die Länge, jene nach diesem stehende

die Breite der Zelle aus ; letztere Ausdehnung in der Quereinschnürung der Zellen, in der Theilungs-

ebene gemessen.
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? Sphaerozosma batnbiisinoides Wittrock, Anteckningar,

Fig. 12. — Tab. nostra, Fig. 1.

Im Eamsauer Torfmoore beobachtete ich einige Male kurze,

4—5 zellige Bänder eines Sphaerozosma; die Zellen besassen 9— 10 ^u

Länge und 6 /j- Breite, grenzten ohne Klammern mit fast geraden Be-

rührungsflächen aneinander, waren bisquitförmig mit leichter Mittel-

einschnürung und hatten in jeder Halbzelle eine Chlorophyllniasse.

Habituell erinnerten die Exenii^lare auch an das Bild der Hyalutheca

undulata Nordstedt bei Wolle, PI. LIII, Fig. 8, doch sind die Zellen

dieser Alge relativ länger und die Fäden von Gallertscheiden einge-

hüllt; die Hyalotlieca dissiliens var. tatria Eaciborski (Tab. XIV, Fig. 5)

hat grössere und breitere Zellen.

5. Sphaerozosma pulchellimi (Archer) R.abenhorst. — Cooke,

PL II, Fig. 4.

In Gesellschaft des Sphaerozosma granulatum an denselben Standorten

sehr selten. (12—16 : 9—13 ^.)

6. Desmidiuni SivartzU Ag-ardh. — Ptalfs, PI. IVa; Nägcli,

Taf. VIII D; Delponte, Tab. II, Fig. 8—11, 15—20; Wolle, PI. II, Fig. 1—5.

Die Fäden kommen theils mit, theils ohne Gallertscheiden vor,

so dass auf dieses Merkmal bei der Sectionenbildung von Desmiäium

wenig Werth zu legen ist. Vergl. Hansgirg, 1. c, S. 171. (35—42:

14-20-5^.)

Im Eamsauer Torfmoore sehr gemein.

7. Didyftiopriuin Ch'evillei KUtziug- foima minor in.

Von der typischen Form (Ealfs, PL II; De Bary, Taf. IV,

Fig. 30; Delponte, Tab. I, Fig. 20) durch viel geringere Abmessungen

und relativ längere Zellen deutlich verschieden. (17'5—24 : 20—29 ,a).

Vereinzelt unter Desmidiaceen, Oedogonieen etc. im Eamsauer Torfmoore.

8. 3Iesotaemum micrococcum (Kütziiig-) Kirchner.

Bildete im Vereine mit Chroococcaceen gallertige Ueberzüge auf Sphagnen

am Wege von Eadstadt in das Forstauer-Thal, circa 900—1000 m über dem Meere.

(20—26:9—11-5^.)

? 3Iesotaenium EndlicJierianum, N'ageli, S. 108, 109,

Taf. VI B.

Möglicher Weise sind hieher ellipsoidische Zellen zu rechnen, die

ich auf den Abhängen des Eossbrandes in kleinen Tümpeln antraf und

die in Form und Grössenverhältnissen (32—47 : 12—17 fi) mit der bei

Hansgirg, 1. c, S. 174, aufgeführten var. ß. grande Nordstedt ziem-

lich übereinstimmen; leider ist die charakteristische Anordnung des

Chlorophylls an den Präparaten nicht mehr sicher zu erkennen.

9. Spirotaenia condensata Brebissou. — Ealfs, PL XXXIV, Fig. 1;

De Bary, Taf. V, Fig. 12; Delponte, Tab. XX, Fig. 26; Wolle, FLUI, Fig. 21, 22.

Sehr vereinzelt in der Gipfelregion des Eossbrandes und im Eamsauer

Torfmoore. (110—160 : 17-5—22 ^.)

75*
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10. Cylindrocystis Brebissonii Meneg-hini. — De Bary, Taf.VlIE.

Sowohl im Eamsauer Torfmoore als am ganzen Kossbrande häufig.

(41—73:20—24^.)

11. Penium margciHtacetmi (Ehrenberg) Br^bisson. — Ehren-

berg, Taf. VI. Fig. XIII; Ealfs, PI. XXV, Fig. 1.

Mit der vorigen Art an gleichen Standorten sehr selten. (70—120 : 15—23 /j-.)

12. Peniimi intemvptuni Bröbisson. — De Bary, Taf. V, Fig. 1—4;

Delponte, Tab. XV, Fig. 3; Wolle, PL V, Fig. 14.

Spärlich in Wiesengräben bei St. Eupert am Kulm. (232

—

240:58//.)

13. Peiiinni iiavicula Br^bissoii. — Forma apicibus rotundato-trun-

catis; Wille, Norges Ferskvandsalger, p. 49, Tab. II, Fig. 32. — Tab. nostra, Fig. 2.

Die Abbildung des typischen Penium navicula bei Brebisson

(Liste des Desmidees, p. 146, PL II, Fig. 37) passt nicht auf unsere

Exemplare, die einen rein ellipsoidischen, nicht doppellvegelähnlichen

Umriss besitzen; auch sind die Dimensionen geringere als diejenigen,

welche für Penium navicula gewöhnlich angegeben werden.

Sowohl im Eamsauer Torfmoore als auf den Abhängen und in der Gipfel-

regiou des Eossbrandes nicht selten. (26

—

41 : 10— 12 ,«.)

14. Petiium, closterioides Ralfs forma minor m. — Ealfs, PL XXXIV,

Fig. 4; Klebs, Taf. III, Fig. 2 f.

Durch kleinere Dimensionen von den typisclieu Exemplaren

unterschieden. (114— 140 : 23 ,u.)

In Gesellschaft anderer Penien im Eamsauer Torfmoore nicht selten. —
Hin und wieder kommen auch Exemplare vor, welche durch ihren langgestreckt-

elliptischen Umriss und die ziemlich breit abgerundeten Enden fast ganz mit der

Varietät ß. siibcyliiidrica Klebs, Taf. III, Fig. 2 a—e (vergl. Nordstedt,

Algae in New-Zealand collectae, Tab. VII, Fig. 24) übereinkommen; vergl. Tab.

nostra, Fig. 3.

15. Peniti7H polyviorphum Liindell (? Perty) forma alpicola in.

Das im Nachfolgenden beschriebene Penium identificire ich mit

dem bei L und eil, p. 86 beschriebenen und auf Tab. V, Fig. 10 ab-

gebildeten Penium polymorphum, auf dessen mögliche Verschiedenheit

von der bei Perty (Kleinste Lebensformen, S. 207, Taf. XVI, Fig. 15)

abgebildeten Pflanze L und eil selbst aufmerksam machte. — Zellen

im Umrisse cylindrisch bis breitelliptisch (55—78 : 23 /u), mit ziemlich

parallelen Seiten, gegen die breiten, halbkreisförmig abgerundeten Enden

meist unmerklich verschmälert, habituell denjenigen von Cylindrocystis

Brebissonii sehr ähnlich, in der Mitte entweder gar nicht oder schwach

eingeschnürt, meist mit feiner, linienförmiger Mittelfurche. Zellhaut

dünn, farblos, der Länge nach mit sehr feinen kürzeren oder längeren

Stricheln oder Streifen versehen, die der Membran ein punktirt-

gestreiftes Ansehen geben. In jeder Zellhälfte ein grosses Pyrenoid.

Chlorophyllplatten meist zu 10, ganzrandig oder sehr fein gezähnelt,
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ihre der Zellwand anliegenden Eänder in der Mitte schmal unterbrochen.

Keine Endvacuole. Beim Rollen behält die Zelle genau ihre Form. —
Von dem Bilde bei Lundell, 1. c, weichen unsere Exemplare durch

den mehr cylindrischen Umriss, durch die gestrichelte, nicht der ganzen

Länge nach gestreifte Membran und durch die feine Mittelfurche ab.

Vielleicht steht unser alpines Penium auch mit dem Penium phymato-

sporum Nordstedt (Desmidiae et Oedogoniae in Italia et Tyrolia col-

lectae, p. 26, Tab. XII, Fig. 1) in naher Beziehung, doch wird dieses

beträchtlich kleiner (42:18^) angegeben; jedenfalls wird sich erst

nach Auffindung der Zygosporen Bestimmtes über eine Zugehörigkeit

zu dieser Art entscheiden lassen.

Vereinzelt im Eamsauer Torfmoore; ein Exemplar auch unter Gymnozyga

hamhusina vom Gipfel des Eossbrandes.

? Penium didymocarinmi Lundell, p. 85, Tab. V, Fig. 9.

Dürfte ebenfalls im Eamsauer Torfmoore vorkonnnen; ich be-

obachtete hin und wieder Zellen, deren Abmessungen (35 : 14'5 i^i) gut

auf Lundell's Angaben (33—38 : 14—147 ,a) stimmten, in der Mitte

aber keine Unterbrechung der Chlorophyllplatten aufwiesen. — Auch

hier kann erst nach Auffindung der charakteristischen Zygosporen die

sichere Bestimmung erfolgen.

16. Penium digifus (Elireuberg-) BröMsson. — Ehrenberg, Taf. VI,

Fig. IUI; Ealfs, PL XXV, Fig. 3; Delponte, Tab. XV, Fig. 51; Wolle,

PI. LIII, Fig. 1.

Im ganzen Gebiete häufig; so in Strassengräben bei Eben nächst Eadstadt

(ca. 850m ü. d. Meere); auf den Abhängen und in der Gipfelregion des Eoss-

brandes ; verbreitet im Eamsauer Torfmoore. (183—224:61—80 ^t.)

17. Penium laniellosum Brebisson. — Delponte, Tab. XV,

Fig. 13—15. Das Bild bei Brebisson, Liste, PI. II, Fig. 1, stellt eine in der

Mitte eingeschnürte Form vor, die ich hier nur einmal antraf.

Spärlich in torfigen Wiesengräben bei St. Eupert am Kulm. (170—320 :

46-5 — 70 ,a.)

18. Penium oblonf/um De Bary, Taf. VII, Fig. G 1, 2.

Ich beobachtete Exemplare mit ganzen oder in der Mitte unter-

brochenen Chlorophyllkörpern, sowie eine eigenthümliche Form (im

Eamsauer Torfmoore) mit leichter mittlerer Einschnürung und drei

Pyrenoiden in jeder Zellhälfte.

Häufig im Eamsauer Torfmoore ; vereinzelt unter Couferven in der Gipfel-

region des Eossbrandes. (88—128 : 26—35 /u.)

19. Closteriuni gradle Brebisson forma tenuissima Elfving', Acta

societ. pro fauna et fliora fennica, p. 16, Fig. 12.

Ausgezeichnet durch das bedeutende Ueberwiegen der Länge über

die Breite, da die Exemplare häutig bis 88 mal länger als breit sind

(160—300 : 3—5 ,u). Man trifft auch nicht selten Stücke an, welche
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die deutlichsten Uebei-gänge zum Closterium bicurvatum Delponte

(Tab. XVIII, Fig. 37, 38) bilden.

Sehr häufig im Eamsauer Torfmoore.

20. Closterium obtuswn Brebissou. — Forma mlnoi' Raciborski,

üesmidiae novae, p. 62; Brebisson, PI. II, Fig. 46; Wolle, PL VI, Fig. 1.

Einmal unter vielen anderen Desmidiaceen in den Wiesengräben bei

St. Eupert am Kulm. (64 : 6 /u.)

21. Closterium inncidum Ralfs. — Ralfs, PL XXIX, Fig. 7 b;

Wolle, PL VI, Fig. 2, 3.

Die beobachteten Exemplare nähern sich zumeist der von Ralfs,

1. c, abgebildeten var. ß.

Nicht selten im Ramsauer Torfmoore. (195—292: 11—12 ^a.)

forma austriaca m.

Weicht von der gewöhnlichen Form, speciell von den bei Ralfs

abgebildeten Exemplaren ab : durch relativ kürzere und daher breitere

Zellen, durch intensiv gelbbraune, äusserst fein und dicht gestreifte

Membranen, durch etwa auf die Hälfte der mittleren Breite gegen die

Enden zu verdünnte Zellen, deren Eückenseite grösstentheils gerade und in

der Mitte leicht concav, gegen die stumpfen Enden zu stärker gekrümmt

ist, möglicherweise mit der bei Rabenhorst, Flora Europaea Alga-

rum, III, p. 127 erwähnten „forma brevior et robustior"' identisch.

Vereinzelt mit der gewöhnlichen Form. (120—150 : 9— ll'S f^.)

22. Closterium angustatutn Kützing-, — Ralfs, PI. XXIX, Fig. 4.

Sehr häufig und in verschiedenen Abänderungen mit fast farblosen Zell-

häuten, dann mit bräunlichen Enden oder mit ganz braunen Membranen, mit

etwas gekrümmten Enden etc. im Ramsauer Torfmoore. (350—525 : 20—28 ^.)

23. Closterium didyniotocum Corda. — Ralfs, PL XXVIII, Fig. 7;

Delponte, Tab. XVII, Fig. 31—37; Klebs, Taf. II, Fig. 9b.

Mit der vorigen Art und in ähnlichen Abänderungen sehr häufig im Rams-

auer Torfmoore; oft auch kaum von ihr zu unterscheiden. (300—470:27— 32^-6.)

24. Closterium lauceolatum Kütziiig. — Ralfs, PL XXVIII, Fig. 1.

In Wiesengräben an der Vereinigungsstelle des Unterthaies und Oberthaies

bei Schladming. (379—385 : 67—70 fi.)

? Closterium Lurmla (Müller) Nitzsch.— Ralf s, PL XXVII,

Fig. 1; Klebs, Taf. I, Fig. Ib.

In einem meiner mikroskopischen Präparate befindet sich eine

wahrscheinlich hieher gehörige Form (450 : 76 fi) mit stumpflichen

Enden ; die Anordnung der Pyrenoide ist leider nicht mehr zu erkennen.

In den Gräben der Wiesen bei St. Rupert am Kulm.

25. Closterium striolatum Ehreiiberg. — Ehrenberg, Taf. VI,

Fig. XII; Ralfs, PL XXIX, Fig. 2.

Häufig im Ramsauer Torfmoore und in den Torflachen der Gipfelregion

des Rossbrandes. (240—300 : 29—41 /x..)
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? Closteriuni costatutn Corda. — Ralfs, PI. XXIX, Fig. 1.

Zu dieser Art scheint mir ein merkwürdiges Clostcrium aus der

Gipfelregion des Eossbrandes zu gehören, das wohl abnormer Weise

eine sigmaartige Krümmung aufwies und ziemlich entfernte Längs-

streifen besass, im Uebrigen mit dem Closterium striolatum Ehrenberg

übereinstimmte. (300 : 32 ,«.)

26. ClosteHuni cynthia de Notaris forma angustior Nordstedt,

Freshwater Algae from New-Zealand etc., p. 69.

Unsere Exemplare sind kleiner und relativ dicker als de Notaris

angibt. (200:29^.)

Einige Exemplare im Ramsauer Torfmoore (100—120:12— 18^.)

27. Closterhmi Z)«V«i«e ELrenberg'. — Ehrenberg, Taf.V, Fig.XVII;

Delponte, Tab. XVII, Fig. 45—51; Wolle, PI. XIII, Fig. 3; Wille, Persk-

vandsalger fra Novaja Semlja, Tab. XIV, Fig. 82; Klebs, Taf. I, Fig. 13 d, e.

Die meisten Exemplare besitzen eine ganz leichte Auftreibung

auf der Bauchseite, wodurch sie eine Annäherung an das Closterium

Leibleinii Kützing, Ralfs, PL XXVIII, Fig. 4, bilden.

Sehr häufig im Ramsauer Torfmoore (146—208 : 13— 18 /u..)

28. Closteriimi Jenneri Kalfs. — Ralfs, PI. XXVIII, Fig. 6; Del-

ponte, Tab. XVII, Fig. 56.

Vereinzelt in Gesellschaft der vorigen Art. (90:12^.)

29. Closterium parvuliim Nligeli. — Nägeli, Taf. VI, Fig. C2;
Wolle, PI. VII, Fig. 7.

Ich kann keinerlei Unterschiede zwischen dieser Art und dem

Closterium Venus Kützing finden. Zellhaut oft bräunlich.

Häufig im Ramsauer Torfmoore; ganz vereinzelt in der Gipfelregion des

Rossbrandes. (50—104 : 7—14-5 ,a.)

30. Closteriuni acutian (Kützing') Brebissoii. — Ralfs, PL XXX,
Fig. 5; Wolle, PL VII, Fig. 11—12.

Sehr selten am Rossbrandgipfel. (150—175 :
8'5—9,a.)

31. Closteriuni comu Ehreiil)erg. — Ehrenberg, Taf. VI. Fig. V;

Ralfs, PL XXX, Fig. 6.

Einmal im Ramsauer Torfmoore gefunden. (116:5,«.)

32. Dysphinctiuni De Baryi Rabeuhorst (sub variet. Cosmarii

Falangula). — De Barj, Taf. VI, Fig. 51 („Cosmarium Palangula'*).

Gemein im Ramsauer Torfmoore, seltener am Rossbrande. (35-44:18
bis 23 .a.)

33. Dysp/iinctitim glohosuni (Bulnheim) Hausgirg'.

Die wenigen aufgefundenen Exemplare stimmen am besten mit

der bei Wolle, PL XV, Fig. 20, abgebildeten Varietät, sowie mit der

Abbildung des Cosmarium glohosum subsp. compressum Wille, Tab. XIII,

Fig. 43, überein.

Sehr spärlich im Torfmoore iu der Ramsau. (32—38:22—23^.)
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Dysphinctium palangula (Brebisson).

Dürfte im Eamsauer Torfmoore vorkommen; ein vielleicM bis-

her gehöriges Exemplar war 32
fj,

lang, 17"5
fj,

breit, in der Mitte leicht

eingeschnürt, an den Enden abgestutzt, mit geraden Seiten und ziem-

lich regelmässiger Punktirung. — Eine auffallende, mir ebenfalls

zweifelhafte Form habe ich in Fig. 7 abgebildet; sie ist cylindrisch

(50 : 17"5 |U), zu den Enden schwach verschmälert, daselbst abgestutzt,

in der Mitte sehr schwach eingeschnürt und mit zarten, entfernten

Punkten zierlich in Längs- und Querreihen besetzt. Ich traf nur zwei

Exemplare im Eamsauer Torfmoore an.

34. Dysxihinctiwni connatuni (Br^bissouj De Bsiry. — Ealfs,

PI. XVII, Fig. 10; De Bary, Taf. VI, Fig. 47; Nägeli, Taf. VI, Fig. G 2; Wolle,

PI. XII, Fig. 8—10, PI. LI,' Fig. 18; Cooke, PI. XLIV, Fig. 2.

Vereinzelt in Wiesengräben bei St. Eupert am Kulm und im Eamsauer

Torfmoor. (67—100:47—73^.)

35. Dysphinctiuni anniilatimi Nligeli. — Nägeli, Taf. VI, Fig. F.

Vereinzelt im Eamsauer Torfmoore und in Wiesengräbeu bei St. Eupert

am Kulm. (44—54 : 20—23 /n.)

36. Dysphinctiimi turgidimi (Brdbissou) Delpoute. — Ealfs,

PI. XXXII, Fig. 8.

Nicht selten in Wiesengräben bei St. Eupert am Kulm. (184—200 : 88—96,w.)

37. Dysphinctiuni cylindriis Näg-eli forma minor m. — Ehren-

berg, Taf. VI, Fig. VI; Ealfs, PL XXV, Fig. 2.

Durch kleinere Dimensionen von den gewöhnlichen Exemplaren

verschieden. (29—47 : 10— 12<a.)

Spärlich in der Gipfelregion des Eossbrandes.

38. Dysx)hinctiimi Thwaitesii (Ralfs) var. penioides Klebs,

Tab. III, Fig. 6.

Vereinzelt auf den Abhängen des Eossbrandes. (41 : 20'5 /u.)

39. Docidiuni haculuni (Bröbissoii.) — Ealfs, PI. XXXIII, Fig. 5;

Wolle, PL XI, Fig. 3.

Die Abbildung bei Ealfs stellt Exemplare mit an der Basis

besonders stark aufgetriebenen Zellhälften dar.

Im Eamsauer Torfmoore und in Wiesengräben bei St. Eupert am Kulm
nicht selten. (232—430 : 19—23'5 ^.)

40. Docidiuni minutiim Ralfs, PL XXVI, Fig. 5.

Unsere Exemplare bilden Uebergänge zur forma e) alpinum

Eaciborski, De nonnullis Desmidiacees etc., p. 61.

In Gesellschaft der vorigen Art häutig. (93—110:12—14 ,a.)

41. Tetnieniorus Brebissonii (Meneghini) Ralfs. — Ealfs, PL XXIV,
Fig. 1; De Bary, PL V, Fig. 9; Delponte, Tab. XV, Fig. 53, 54.

Sowohl die typische Form als die Varietät ß. minor De Bary im Eamsauer

Torfmoore und auf den Abhängen des Eossbrandes häufig. (Var. minor: 64—76

:

17-5—20-5^; typ. 110— 116 :
20'5—21 ^.)
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42. Tetniemorus granulatus (Br^bisson) Ralfs. — Ealfs, PI. XXIV,

Fig. 2; Delponte, Tab. XV, Fig. 55, 56; Wolle, PI. L, Fig. 33.

Sehr selten an den Standorten der vorigen Art. (105—175 : 24—41 /u,.)

43. Tefmeinortis laevls (Kützing:) Ralfs. — Ralfs, PI. XXIV, Fig. 3;

Wolle, PL L, Fig. 35.

An Abhängen und in der Gipfelregion des Rossbrandes. (64—66 : 20—21 /li.)

44. Pleitrotaetiiuni nodulosuni (Br^bissoii) De Bary. — Ralfs,

PI. XXVI, Fig. 1.

Häufig im Ramsauer Torfmoore. (420—560 : 35—47 /j-.)

45. Pleurotaeniutii Trahecula ß. crassum Wittrock, Om Gotlands

och Oelands sötvattensalger, Tab. IV, Fig. 17.

Mit der vorigen Art sehr häufig. (366—408:41—44^.)

46. Cosmaridiimi De Baryi (Arclier) Hansg^irg-. — De Bary,

Taf. V, Fig. 32, 33; Klebs, Taf. III, Fig. 42.

Vereinzelt im Ramsauer Torfmoore. (100:44^.)

47. Xanthidiuni armatuni (Br^bisson) Ralfs. — Ralfs, PI. XVIII;

Wolle, PI. XXI, Fig. 2.

Aeusserst selten im Ramsauer Torfmoore. (117:70

—

16
fj..)

48. Xanthidiuni cHstatuni Br^bissou. — Ralfs, PI. XIX, Fig. 3.

In Gesellschaft der vorigen Art sehr selten. (50 : 48 /x.)

49. Xanthidiuni antilojtaeuin (Breblssou) Kützing'. — Wolle,

PI. XXIII, Fig. 3.

Vereinzelt mit den anderen Xanthidien. (52

—

75:47—73^; Stacheln

14—15^.)

50. Xanthidhmi fasciculatuni Ehrenbergr. — E h r e n b e r g,

Taf. X, Fig. XXIV.

Vereinzelt im Ramsauer Torfmoore. (44:44^; Stacheln 14^.)

51. Cosniariuni coelatuni Ralfs. — Ralfs, PI. XVII, Fig. 1.

Sehr spärlich in der Gipfelregion des Rossbrandes und im Ramsauer Torf-

moore. (40—50 : 35—43 <a.)

52. Cosniariutn ainiatuni Ralfs. — Ralfs, PI. XVI, Fig. 7; Wolle,

PI. XVIII, Fig. 39, 43.

Die Scheitel der Zellhälften sind theils flach abgerundet, theils

abgestutzt.

Vereinzelt, aber nicht selten im Ramsauer Torfmoore. (32—35:32—35^.)

53. Costnatnuni biretum Brebissou. — Ralfs, PI. XVI, Fig. 5;

Wolle, PI. XVII, Fig. 1, 2.

Einmal unter vielen anderen Desniidiaceen in Wiesengräben bei St. Rupert

am Kulm. (90:73,a.)

54. Cosmariuni inai-garitiferiini (Turpiu) Meueghiui. — Ralfs,

PI. XVI, Fig. 2; Delponte, Tab. IX, Fig. 5—9.

Unter Fadenalgen auf den Abhängen des Rossbrandes. (47—69 : 41—58 /u.)

Z. B. Ges. B. XLI. Abb.
'

76



596 Anton Heimerl.

55. CosmaHuni Botrytis (Bory) Meneg^hiui. — Ralfs, PI. XVI,

Fig. 1; Wolle, PI. XIII, Fig. 7; Klebs, Taf. III, Fig. 71 {„Cosmarium Bo-

trytis A. h. tuberculatum") stimmt am besten.

Verbreitet, aber überall spärlich: Ennssümpfe bei Radstadt, Abhänge des

Rossbrandes, Ramsauer Torfmoor, St. Rupert am Kulm. (47—58 : 44—47 /u.)

forma ß. eniarginata Hausgirg, S. 199, Fig. 116.

Auf den Abhängen des Rossbrandes. (93—98 : 67—76 /j,.)

56. Cosmariuin amoemmi Br^bissoii var. intiiinescens Nordstedt.

— Nordstedt, Algae in New-Zealand collected, p. 50, PI. V, Fig. 13.

Nicht selten im Ram.sauer Torfmoore. (44—53:21

—

26 fi.)

57. Cosmariuni pseudanioenuin Wille ß. basilare Nordstedt.

— Nordstedt, Algae in New-Zealand collected, p. 50, PI. V, Fig. 14.

Unter verschiedenen Desmidiaceen aus dem Ramsauer Torfmoore von Herrn

Dr. Lütkemüller gefunden. (50:25^.)

58. Cosniariuni Portianuni Archer ß. nephroideuni Wittrock,

Om Gotlands och Oelands sötvattensalger, p. 57.

Häufig im Ramsauer Torfmoore und in Wiesengräben bei St. Rupert am
Kulm. (29—34 : 20-5—27 <a.)

59. Cosmariuin q\iadratimi Ralfs. — Ralfs, Taf. XV, Fig. 1;

Reinsch, Abhandlungen der Senckenbergischen Gesellschaft, Taf. XXII, Fig. C, II.

Selten im Ramsauer Torfmoore. (55—61 : 29—35 fx.)

60. Cosmariuni plicattmi Reiusch. — Reinsch, Algeuflora von

Franken, Taf. IX. Fig. 1 a.

Selten im Ramsauer Torfmoore. (56—61 : 32—35 ,a.)

61. Cosmarimn granatinn ßrebissou. — Ralfs, PI. XXXII, Fig. 6;

Klebs, Tab. III, Fig. 23, 24, 26.

Vereinzelt mit den vorigen Arten zusammen. (32—35 : 18—29"5
fj,.)

62. Cosmariiini pyraniidatuni Br61)issoii. — Ralfs, PI. XV,

Fig. 4; Klebs, Taf. III.

Hin und wieder im Ramsauer Torfmoore und in Wiesengräbeu bei St. Rupert

am Kulm; auch auf den Abhängen des Rossbrandes. (69—76:44—52 ,«.)

63. Cosmariuin pachydermuni Luiidell forma typica LundeH,

p. 46, Tab. II, Fig. 15.

Zellmembran 2—3 /j. dick, Umriss der Halbzellen halbkreisförmig.

Ist in unserem Gebiete äusserst selten; ein Exemplar in meinen mikro-

skopischen Präparaten aus dem Ramsauer Torfmoore. (108 : 76 /x.)

forma transiforla. Vergl. Klebs, Taf. III, Fig. 38, 39 ; Wolle, PI. XV,

Fig. 2—4.

Zellmembran kaum 2 ,a dick; Umriss der Halbzellen halbkreis-

rund bis pyramidal in allen Mittelformen zwischen dem der typischen

Form und dem des Cosmariuvi pyramidcäum Brebisson. Es ist un-

möglich, eine scharfe Abgrenzung nach diesen Formen hin zu finden;

auch sind die Halbzellen eines Exemplares öfter ungleich geformt.
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Sehr häufig iui Eamsauer Torfmoore und auf den Abhängen des Koss-

brandes. (64—110 : 41—76 /x.)

64. CosntaHuui pseudo-pyramidatuin Luiulell. — Lundell, p. 41,

Tab. II, Fig. 18.

Von den äusserst ähnlichen vorhergehenden Arten durch die

einzelnen Pjrenoide zu unterscheiden.

Vereinzelt im Eamsauer Torfmoore. (41—44 : 24—26 fi.)

Cosinarntiii Boeckii Wille, Norges Ferskvandsalgar, p. 29,

Tab. I, Fig. 10, dürfte im Eamsauer Torfmoore vorkommen. Ein dort

aufgefundenes Exemplar (34 : 31 u) stimmte im Umriss der Halbzellen,

in der Vertheilung der Warzen etc. mit den Angaben bei Wille überein,

doch konnte ich nicht die charakteristische Zeichnung des Mittelfeldes

beobachten. — Das bei Lemaire, Liste des Desmidiees observees dans

les Vosges, Fig. 1, abgebildete und auf p. 18 beschriebene Cosmarium

staurochondrum dürfte wohl mit dieser Art identisch sein.

65. Cosniarium Baileiji Wolle. — Wolle, PI. XVI, Fig. 17, 18. Nahe

verwandt ist auch Cosmarium ellipticwm Delponte, p. 115, Tab. VIII, Fig. 11—13.

— Besitzt vier Pyrenoide.

Ziemlieh häufig im Eamsauer Torfmoore und in Wiesengräben bei St. Eupert

am Kulm. (41—55 : 46-5—55 /x.)

66. Cosmariimi bioculatnni Brebissou. — Ealfs, PI. XV, Fig. 5;

Wolle, PI. XV, Fig. 21.

Nicht selten im Eamsauer Torfmoore mit der vorigen Art. (19—23 : 17'5 /u.)

67. Cosmariimi tmitidimi Luudell forma siibtilis Kirchner.

Durch die fein punktirte Zellhaut von der bei Lundell be-

schriebenen und abgebildeten (Tab. III, Fig. 16) typischen Pflanze

verschieden.

Vereinzelt mit den früheren Cosmarien im Eamsauer Torfmoore.

(29—41:20—32^.)
forma ventricosa m. — Tab. nostra, Fig. 8.

Zellhälften in der Flächeuansicht ganz mit der Zeichnung bei

Lundell übereinstimmend, in der Scheitelansicht durch mehr oder

weniger starke, bauchige Auftreibung der Seiten verschieden. Es lassen

sich alle Verbindungsglieder und Uebergangsformen nachweisen; ebenso

wechselt die Membranstructur zwischen Punktirung und Körnelung. —
Unterscheidet sich von dem bei Ealfs, PL XXXII, abgebildeten typi-

schen Cosmarium Phaseolus durch relativ höhere, mehr gewölbte Zell-

hälften mit gerader, nicht niereuförmiger Basis und durch ansehnlichere,

bedeutend breitere, mittlere Auftreibung.

Sehr häufig mit allen Zwischen- und Uebergangsformen zum typischen Cos-

marium tumidum Lundell im Eamsauer Torfmoore. (35—52:26—32 ,a; Isthm. ß/u.)

68. Cosmariimi atlanthoideum Delponte forma rectiusciila m.

Unsere Exemplare stimmen in den Grössenverhältnissen, der

Scheitelansicht etc. vollkommen mit den Angaben bei Delponte (p. 101,

76*
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Tab. VII, Fig. 22—24) überein, nur sind die leiten der etwa gerundet-

dreieckigen Zellbälften weniger concav ausgehöhlt. — Tab. nostra, Fig. 9.

Vereinzelt, aber nicht selten in Gesellschaft der vorigen Art. (21 "5
: 20'5 /x.)

69. Cosmarhmi tincfuni Ralfs. — Ealfs, PI. XXXII, Fig. 7; Klebs,

Taf. III, Fig. 45 a—c; Wille, Bijdrag til Norges Ferskvandsalger, Tab. I, Fig. 22.

Kommt meist mit intensiv braun gefärbten Zellhäuten, hin und

wieder aber auch mit farblosen vor.

Sehr häufig in Wiesengräben bei St. Eupert am Kulm, mehr vereinzelt

im Ramsauer Torfmoore und in der Gipfelregion des Rossbrandes. (11—13:

8-5- 10,a.)

70. Cosinariutn depressum (Nsigeli) Luiidell forma niimtta m.

Tab. nostra, Fig. 10. — Nägeli, Taf. VII, Fig. C2; Wolle, PI. I, Fig. 10—12.

Zellen fast halb so gross als die der gewöhnlichen Form, deut-

lich und entfernt punktirt. (14'5—17-5 : 18—20-5 /u.)

Vereinzelt, aber nicht selten im Ramsauer Torfmoore und in Wiesengräben

bei St. Rupert am Kulm.

71. Cosmarhmi monilifornie Ralfs forma paiidurifonnis m. —
Tab. nostra, Fig. 11.

Steht der bei Ralfs auf p. 107 erwähnten und auf PI. XVII,

Fig. 6 b abgebildeten Varietät ß. des Cosmariuni monilifornie nahe,

unterscheidet sich aber sehr auffallend durch den viel breiteren Isthmus,

der zwischen ^/a und ^/s der Zellenbreite, schwankt und in den die

Zellhälften mehr oder weniger allmälig verschmälert sind. Hiedurch

nehmen die Exemplare einen bisquitförmigen Umriss an; sie sind auch

kleiner als die typischen Stücke. (17'5—23 : 10—12 ,u; Isthmus 6—8,a).

Hin und wieder theils in einzelnen Zellen, theüs in Form kurzer Bänder

im Ramsauer Torfmoore und bei St. Rupert am Kulm.

72. Cosinariuni Haninieri forma minor et intermedia Reiiisch.

— Reinsch, Algenflora von Franken, Taf. X, Fig. Ic, d; Abhandlungen der

Senckenbergischen Gesellschaft, Taf. XXII, Fig. B (besonders 1—12).

Im Ramsauer Torfmoore sehr häufig; daselbst auch Formen, die der Varietät

ß. subhinale Nordstedt (Algae collected in New-Zealand etc., PI. VI, Fig. 7) sehr

nahe kommen. (23—26:15—17'5^.)

78. Cosmariuni tetragonum N'ag-eli var. Lundellii Cooke.

Das einzige beobachtete Exemplar stimmt vollkommen auf die Abbildung

bei Lundell, Tab. II, Fig. 21, p. 42 {„Cosmariuni tetragonnm forma").

Auf den Abhängen des Rossbrandes. (41 : 25 ,u.)

74. Cosmarium holniiense Lundell y. minus Haiisgirg-. — Reinsch,

Contributiones etc., Tab. XII, Fig. 10; Nordstedt, Desm. Spetsberg., Tab. VI,

Fig. 5.

Unsere Exemplare stimmen auch, was das Vorkommen betrifft,

ganz mit den Angaben bei Hansgirg überein.

Mit mancherlei Chroococcaceen, Protococeaceen etc. an quelligen Fels-

gehängen am Scheidberge des Radstädter Tauern. (43—44 : 23 /u.)
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75. Cosniafiuni NaegeUanum Br^l)isson. — Nägeli, Taf. VII,

Fig. 8; Wolle, PI. I, Fig. 21.

Vereinzelt im Ramsauer Torfmoore und in Wiesengräben bei St. Kapert

am Kulm. (13 : HS—13^.)

76. Costnarititn iindulatutn Corda var. creniilatum Wolle. —
Wolle, p. 67, PL XVI, Fig. 10.

Die vorliegenden Exemplare weichen von der citirten Abbildung

meist durch leicht abgestutzte Enden der Zellhälften etwas ab.

Häufig an den Standorten der vorigen Art. (41—44 : 35—41 ,a.)

77. Cosniariuni crenatufit Ralfs ß. nammi Wittrock. — Ealfs,

PI. XV, Fig. 72.

Sehr spärlich in der Gipfelregion des Eossbrandes und in Wiesengräben

bei St. Rupert am Kulm. (20—26 : 15—20 ^.)

78. CosniaHum inipressxihmi Elfving. — Elfving, Anteckningar

om Finska Desmidieer, Tab. I, Fig. 9.

Die Exemplare sind relativ schmäler als diejenigen, welche Elf-

fing beschreibt.

Vereinzelt im Ramsauer Torfmoore und in Wiesengräben bei St. Rupert

am Kulm. (28—29 : 20-5—21 /x.)

forma integrata m. — Tab. nostra, Fig. 12.

Halbzellen etwas breiter als hoch, am breiten Scheitel schwach

ausgerandet, an den Seiten sehr schwach bis undeutlich gekerbt, jeder-

seits mit 3—5 meist kaum merklichen Kerbchen, an der Basis recht-

winkelig, kurz abgerundet. Isthmus schmal, linealisch (6—6'5 fi). Zellen

25—26 /u. lang, 17-5- 19-5 ^l breit.

Unter Fadenalgen aus dem Unterthale bei Schladming, ca. 800 m ü. d. M.

79. Cosniariuni concinnuni Rabeuhorst. — Reinsch, Abhand-

lungen der Senckenbergischen Gesellschaft, VI, Taf. XXII, Fig. II.

Nicht selten im Ramsauer Torfmoore.

80. Cosniariuni angusfatuni (Wittrock) Xordstedt. — Wittrock,
Om Gotlands och Oelands Sötwattensalger, p. 50, Tab. IV, Fig. 8; Nords tedt,

Desmidiaceae ex insulis Spetsbergen et Beeren-Eiland, p. 37, Tab. VII, Fig. 24.

(„Euastrum polare".)

Einige Exemplare zwischen Chroococcaceen vom Scheidberg am Radstädter

Tauern. (25—26 : 14-5-15 ,«.)

81. Cosniariuni Meneghinii Brebissoii.

Exemplare, welche vollkommen mit dem Bilde bei Ralfs, PL XV,
Fig. 6, übereinstimmen, habe ich nicht beobachtet, häufig jedoch an-

nähernde Formen, welche sich durch fast gerade, nicht ausgerandete

Seiten und tiefer eingebogene obere Ecken unterschieden. Diese gehen

ohne jede Grenze in eine Form über, die der bei Delponte (Tab. VII,

Fig. 6) abgebildeten ähnlich ist, mit nicht parallelen, sondern gegen

die oberen Ecken zu etwas verbreiterten, schräg nach aussen ansteigen-

den Seiten.
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Sehr häufig in beiden Formen und allen Uebergängen im Eamsauer Torf-

moore. (18-5—20-5 : 14-5 ,a.)

82. Cosmariufn ohliqimni Xordstedt. — Nordstedt, Sydligare

Norges Desmidieer, p. 23, Fig. 8; Raciborski, Desmidyje Nowe, p. 26, Tab. VI,

Fig. 13 („Nothocosmarium obliqutim").

forma major Nordstedt, 1. c.

Ein Exemplar unter Fadenalgen aus der Gipfelregion des Eossbrandes.

(23-5: 20-5^.)

forma minor Nordstedt, 1. e.

Sehr spärlich im Eamsauer Torfmoore. (14— 15'5:ir5— 13^.)

Auf das Vorkommen dieser, durch ihre eigenthümlich gekrümmten, un-

symmetrischen Zellen ausgezeichneten Desmidiacee wurde ich durch Herrn

Dr. Lütkemüller aufmerksam gemacht.

83. Cosmarium ijolygonutn KSigeli. — Nägel i, Taf. VII, Fig. 9;

Wolle, PI. XVI, Fig. 30.

Vereinzelt im Eamsauer Torfmoore. (13— 14'5 : 9—12^.)

Cosmarium Schliephacheanuni Gruuow.
Möglicher Weise gehört hieher ein kleines Cosmarium, das im

Eamsauer Torfmoore häufig vorkommt und dem Bilde Fig. 14, 15 auf

PI. XVIII bei Wolle am ähnlichsten ist. Zeilen 14'5 ^ lang, 12^
breit, in der Flächeuansicht an den Enden breit abgestutzt, mit con-

vexen Seiten und gerundeten unteren Ecken, schmalem Isthmus; Scheitel-

ansicht mit schwacher mittlerer Auftreibung; Zellhaut glatt. — Tab.

nostra, Fig. 13.

84. Cosmarium minutissimum m. — Tab. nostra, Fig. 14.

Zellen sehr klein (10—12 :
8'5 /u), etwas kürzer als breit, in der

Mitte tief eingeschnürt, mit linearem, aussen erweiterten Mittelein-

schnitte; Isthmus ca. 3—3"5
i*^

breit; Halbzellen niedergedrückt sechs-

seitig, mit geradem breiten Eücken, fast parallelen oder deutlich nach

einwärts convergirenden Seiten, kurz abgerundeten unteren und schief

abgestutzten oberen Ecken, die an der Uebergangsstelle in den Scheitel

(in der breiten Seitenansicht) ein kaum merkliches Spitzchen oder

Zähnchen tragen. Scheitelansicht schmalelliptisch, auf jeder Seite mit

zwei Zähnchen versehen und zwischen den Zähnchen leicht concav

vertieft. In jeder Zellhälfte ein Chlorophor und ein ansehnliches

Pyrenoid. Zellhaut völlig glatt. — Diese sehr bemerkenswerthe Des-

midiacee steht, soweit die einschlägigen Literaturangaben erkennen

Hessen, einer bei Boldt, Om Sibiriens Chlorophyllophyceer (Oefversigt

af K. Vetensk. Akad. Pörhandlingar, 1885, Nr. 2, p. 109, Tab. V,

Fig. 16) beschriebenen und abgebildeten winzigen Desmidiacee sehr

nahe, die von Boldt zum Genus Arthrodesmus, als Arthrodesmus

hexagonus gebracht wurde. Die breite Seitenansicht ist der unseres

Cosmarium, insbesondere derjenigen Formen mit nicht parallelen,

sondern nach einwärts convergirenden Seiten geradezu zum Verwechseln
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ähnlich und unterscheidet sich fast nur durch deutlicher vortretende

Spitzchen an den oberen und seitlichen Ecken der schiefen Abstutzung

jeder Zellhälfte, dann durch relativ längere Zellhälften. Die Scheitel-

ansicht des Arthroäesmus hexagonns ist hingegen deutlich dadurch

verschieden, dass sie im ganzen acht winzige Dörnchen besitzt, nämlich

je drei an den Enden des längeren Durchmessers des elliptischen

Umrisses und je ein Dörnchen in der Mitte der gewölbten Seiten,

d. i. an den Enden des kürzereu Ellipsendurchmessers; das für unsere

Form charakteristische, mehr zähnchenartige Vortreten der Spitzchen

und die concave Vertiefung zwischen ihnen fehlt in der Abbildung

bei Boldt.

Wurde von mir in den Sommern 1889 und 1890 im Ramsauer Torfmoore

in beträchtlicher Anzahl beobachtet; ganz vereinzelt sah ich das Cosmarium

minutissimum auch aus der Gipfelregiou des Rossbrandes.

85. Euastrntn vevrucosnni (Ehreiiberg) Ralfs. — Ehrenberg,
Taf. XII, Fig. V; Ralfs, PI. XI, Fig. 2.

Ein Exemplar unter vielen anderen Desmidiaceen im Ramsauer Torfmoore.

(9G:87^.)

86. Euastrum oblongtan ((JreTille) Ralfs. — Ralfs, PI. XII; Del-

ponte, Tab. VI, Fig. 26.

Vereinzelt am Rossbrandgipfel und im Ramsauer Torfmoore; häufig in

torfigen Wiesengräben bei St. Rupert am Kulm. (140—150:76

—

79 /u.)

87. Euastrum ansatnin (Ehi'cuberg) Ralfs. — Ehrenberg, Taf. XII,

Fig. VI 2; Ralfs, PI. XIV, Fig. 2; Delponte, Tab. VI. Fig. 35.

Verbreitet im Ramsauer Torfmoore, bei St. Rupert am Kulm und in der

Gipfelregion des Rossbrandes. (90—110:44—61^.)

88. Euastrum didelta Ralfs. — Ralfs, PI. XIV, Fig. 1; Wolle,

PI. XXIX, Fig. 9, 10.

, In Gesellschaft der vorigen Art häufig. (88—100:47

—

h2 /x.)

Im Ramsauer Torfmoore beobachtete ich auch eine mehr grobhöckerige

Form, welche mit dem Bilde (PI. XIV, Fig. 1 b) bei Ralfs am besten überein-

stimmt.

Euastrum itisigne Hassall var.? — Tab. nostra, Fig. 15.

In Torflachen der Gipfelregion des Rossbrandes fand ich in

wenigen Exemplaren ein Euastrum von auffallender Form, das ich

aber bei dem Umstände, als sich nur die Ansicht der breiten Seite ge-

winnen liess, nicht sicher deuten kann. Es kann am besten mit dem
bei Ralfs, PL XIII, Fig. 6, abgebildeten Euastrum insigne verglichen

werden, mit dem es beiderseits je eine grosse, faltenförmig vortretende

Basalanschwellung gemein hat, von dem es sich aber durch relativ

grössere Breite der Zeilen (Dimensionen: 96—100 : 47—54^), gerundete

und nicht wagrecht abgestutzte Basis der HalbzeUen, breit abgerundete

Basalecken, gewölbte und nicht abgestutzte, breitere und dickere Zell-

enden unterscheidet. Mit dem Euastrum latijpes Nordstedt (aus Bra-
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silien) scheint auch eine Verwandtschaft zu existiren. Das im Umrisse

nicht unähnliche Euastrum intermedium Cleve (Bidrag tili känne-

domen om Sveriges sötvattensalger af familjen Desmidieae, p. 484,

Tab. IV, Fig. 1) hat keine basalen Auftreibungen.

89. Euastrum binale (Turpiu) Ralfs. — Ralfs, PI. XIV, Fig. 8a, b, e, e.

Verbreitet und häufig auf den Abhängen und in der Gipfelregion des Eoss-

brandes, ebenso häufig im Ramsauer Torfmoore (ll'S—20'5 :
9'5—14'5^); in

letzterem auch Uebergangsformen zur var. ß. denticulatum Kirchner.

90. Etiastruni elegans Kützing. — Ralfs, PL XIV, Fig. 7 a.

Vereinzelt im Eamsauer Torfmoore. (35—38:20—24^/.)

forma Novae SeiiiUae Wille, Ferskvandsalger fra Novaja Semlja,

Tab. XII, Fig. 8.

In Gesellschaft der gewöhnlichen Form im Ramsauer Torfmoore. (50: SPS /u.)

91. 3IicrasteHas deceindentata Näg'eli. — Ehrenberg, Taf. XII,

Fig. 3c; Nägeli, Taf. VIH, Fig. 2; Brebisson, PL I, Fig. 2; Delponte,

Tab. V, Fig. 11.

Ein Exemplar unter Desmidiaceen aus dem Ramsauer Torfmoore. (52 : 52 ^a.)

92. 3IicrasteHas truncata (Corda) Brebisson.

Unsere Exemplare verbinden vollkommen die beiden bei Ralfs

abgebildeten Arten : Micrasterias truncata (PL X, Fig. 5) und Micra-

sterias crenata (PL X, Fig. 4); sie haben einen am Ende abgerun-

deten Mittellappen (wie Micrasterias crenata), der aber an den Ecken

meist zweizähnig ist (wie bei Micrasterias truncata); in den übrigen

Eigenschaften stimmen sie aber mit der letzteren überein. — Von den

Abbildungen bei Cooke, Wolle, Delponte weichen unsere Pflanzen

(Tab. nostra, Fig. 16) durch fast kreisrunden Umriss der Zellen (108 bis

131 : 98—130 ^a), durch flach zugerundeten, nicht oder kaum ausge-

randeten, sehr breiten Endlappen ab; die Seitenlappen sind von diesem

durch einen ganz kurzen Einschnitt getrennt und durch einen kleinen

Einschnitt halbirt ; die Ränder der so entstandenen Lappen kürzer oder

länger gezähnelt; die Zellhaut ist meist fein gekörnelt.

Vereinzelt im Ramsauer Torfmoore; sehr häufig in Wiesengräben bei

St. Rupert am Kulm.

98. Micrasterias pinnatifida (Kützing) Ralfs. — Ralfs, PL X,

Fig. 3; Nägeli, Taf. VI, Fig. H; Wolle, PL XXXVII, Fig. 7.

Mit der vorigen Art nicht selten in Gesellschaft. (52—Gl: Gl

—

70^.)

94. Micrasterias Cruoc tnelitensis (Ehrenberg') Ralfs. — Ehren-
berg, Taf. XU, Fig. III a,b; Ralfs, PL IX, Fig. 3; Delponte, Tab. IV, Fig. 11;

Wolle, PL LVI, Fig. 4, 5.

Mit den vorigen Arten spärlich. (102—110 : 78—104^.)

95. 3Iicrasterias apiculata Meueg-hiui. — Delponte, Tab. V,

Fig. 1,3; Jacobson, Apercu System, et erit., PL VII, Fig. 12.

Ein Exemplar in Wiesengräben bei St. Rupert am Kulm. (230 : 183 ,«.)
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96. 31icrasteHas paiAlUfera (Kütziug) Ralfs. — Ralfs, PI. IX,

Fig. 1; Delponte, Tab. IV, Fig. 5, 6.

Vereinzelt in Gesellschaft der Micrasterias pinnatifida, Micrasterias Crux

meUtensis etc. (122—131 : 105—116,a.)

97. 3Iicrasterias denticulata (Br61>issou) Ralfs. — Wolle,

PI. XXIV, Fig. 5.

Spärlich in torfigeu Wiesengräben bei St. Rupert am Kulm. (245—270

:

192—210^.)

98. Micrasterias rotata (Greville) Ralfs.

Ich beobachtete mehrere . Formen dieser prächtigen Desmidiacee

;

einige mit dem Bilde bei Ralfs, PI. VIII, Fig. 1, und bei Cooke,

PI. XXIV, ganz übereinstimmende Exemplare traf ich im Ramsauer

Torfmoore an, in Gesellschaft einer anderen, ziemlich gut mit Wolle's

var. Simplex (PL XXXIV, Fig. 3) übereinkommenden Abänderung, nur

waren die Ausrandungen der Zipfel letzter Ordnung relativ tiefer und

endeten scharfspitzig; bei einer an den Ros.sbrandgehäugen beobachteten

dritten Form waren diese Ausrandungen theils ganz seicht, theils fehlten

sie, und die Abschnitte letzter Ordnung erschienen wie abgestutzt, unge-

fähr so, wie dies auf PI. XXXIV, Fig. 2 bei Wolle ausgeführt ist.

(220—292 : 204—263 ,«.)

99. Arthrodesmifs convergeus (Ehreiiberg) Ralfs. — Ehrenberg,

Taf. X, Fig. XVIII; Ralfs, PI. XX, Fig. 8; Nägeli, Taf. VII, Fig. C; Wolle,

PI. XXIII, Fig. 19, 20.

Vereinzelt, aber nicht selten in den Lachen des Ramsauer Torfmoores.

(38—48 : 41—50 ^.)

100. Arthrodesnuis Tuchs (Br^bissoii) Hassall.

Hievon wurden zwei Hauptformen beobachtet, die sich in unserem

Gebiete stets mit Leichtigkeit unterscheiden lassen. Die erste (Tab.

nostra, Fig. 17) ist ohne Stacheln 20—30 ,a lang, 20—20"5 ,a breit und

zeigt eine ganz schmale, sich allmälig bogig nach aussen erweiternde

Mitteleinschnürung und leicht convex vorgewölbten Scheitel der Halb-

zellen, die Stacheln sind gerade, ansehnlich lang (12 ,a) und stehen

schief nach auswärts weg; die Bilder bei Ralfs, PL XX, Fig. 4 a und d,

dann bei Wolle, PL XXIV, Fig. 1, stellen diese leicht kenntliche Form,

welche ich als forma typica bezeichne, ziemlich gut vor; ich traf sie

in Menge im Ramsauer Torfmoore an.

Die zweite, stellenweise ebenfalls sehr häufige Form (Tab. nostra,

Fig. 18) findet sich auch bei Ralfs, 1. c, Fig. 4 b, abgebildet; ich nenne

sie forma isthmosa. Sie misst 13—18 /j. in der Länge und 13—29 ,a

in der Breite, hat einen verlängerten, ca. Q fi breiten Isthmus; die

Zellhälften sind am Scheitel theils gerade abgestutzt, theils schwach

concav und gehen in fast gerade vorgestreckte oder mehr weniger nach

aussen divergirende, kürzere oder längere Stacheln (8—9 ^) aus. In

seltenen Fällen fehlen die Stacheln fast ganz, wie ich an Exemplaren

Z. B. Ges. B. XLI. Abb. 77
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aus der Gipfelregion des Eossbrandes beobachtete. Die stacbeltragenden

Exemplare finden sieb häufig im Eamsauer Torfmoore; manche Exem-

plare kommen der bei Wittrock, Anteckningar etc., p. 15, beschriebeneu

und in Fig. 6 abgebildeten var. intermedia sehr nahe.

101. Staiirastrum bifidum (Ehieuberg) Brebissou. — Lundell,

Tab. IV, Fig. 2.

Nicht selten im Ramsauer Torfmoore. (38—41:41—59^;^) Stacheln

8—11^).
102. Staurastrutii cuspidatuni Brebissou. — Ralfs, PI. XXI,

Fig. 1; Wolle, PI. XL, Fig. 23,24.

Häufig im Ramsauer Torfmoore, auch in Wiesengräben bei St. Rupert am
Kulm. (20—32:36—44^; Stacheln 9—10^.)

forma incurva m. — Tab. nostra, Fig. 19.

Sieht durch die nach innen gebogenen Stacheln der var. De
Baryana des Staurastrum dejectum Brebissou sehr ähnlich (vergl. De
Barj, Taf. VI, Fig. 25—32), unterscheidet sich aber leicht durch den

langgezogenen Isthmus. Von der bei Raciborski, Desmidyje Nowe,

p. 27, Tab. III, Fig. 8, abgebildeten und beschriebenen var. inflexum

des Staurastrum cuspidatum Brebissou unterscheidet sich unsere Pflanze

durch kürzere Stacheln (bei sonst grösseren Dimensionen), welche sich

mit ihren Spitzen nicht erreichen und weniger stark eingekrümmt

sind, durch den deutlich convexen Rücken der Zellen, endlich durch

noch mehr in der Längsaxe der Zellen erweiterten Isthmus mit

parallelen Rändern; in der Seitenansicht sind die Seiten der Zellen

weniger concav und die Endstacheln länger.

In Gesellschaft der typischen Form hin und wieder. (32—35:44^;

Stacheln 9 /u.)

Staurastrimi aristiferum Ralfs? — Tab. nostra, Fig. 20.

Im Ramsauer Torfmoore traf ich sehr häufig (seltener in der

Gipfelregion des Rossbrandes) ein dem Staurastrum cuspidatum Breb.

ähnliches Staurastrum an, das sich aber leicht durch einen nicht in

die Länge gezogenen Isthmus, der sich spitzwinkelig rasch nach aussen

erweitert, und durch mehr allmälig zugespitzte Zellenden von diesem

unterscheidet. Von dem Bilde des Staurastrum aristiferum h^i Ralfs,

PI. XXI, Fig. 2, weicht es aber durch das Fehlen der charakteristischen

warzenförmigen, stacheltragenden Zellecken ab; ob unsere Pflanze etwa

mit dem Staurastrum O'Mearii Archer oder dem Staurastrum ptero-

sporum Lundell zusammenfällt, kann ohne Zygosporen nicht ent-

schieden werden.

108. Staurastt^m Dichiei Ralfs. — Ralfs, PI. XXI, Fig. 3; Wolle,

PI. XL, Fig. 5.

Nicht selten im Eamsauer Torfmoore. (35—47 : 35—38 ^; Stacheln ca. 3^.)

') Die Lauge der Stacheln wurde bei der Messung initgereclinet.
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104. Staurastrum dejecttmi Br^bissoii. — Ealfs, PI. XX, Fig. 5;

Wolle, PI. XL, Fig. 7—11, 17—21.

Nicht selten in Gesellschaft der vorigen Arten. (20—23 : 20—23 (x; Stacheln

3—5^.)

105. Staurastruin pachyrhynchufn Nordstedt var. convergens
Radborski, Desmidyje Nowe, p. 26, Tab. III, Fig. 6.

Unsere Exemplare weichen von den Angaben bei Kaciborski

nur durch etwas geringere Grösse und kaum merkliche Verdickung

der Zellenecken ab. Das typische Staurastrum pachyrcliynchum Nord-

stedt, Desmidiaeae arctoae, p. 32, Tab. VIII, Fig. 34, ist durch die stark

verdickten und gerundeten Zellecken und den abgeflachten Scheitel

beträchtlich verschieden.

Vereinzelt, aber nicht sehr selten im Eamsauer Torfmoore.

106. Staiirastrwn orbiculare Ralfs. — Ehrenberg, Taf. X, Fig. IX;

Ralfs, PL XXI, Fig. 5.

Häufig in der Gipfelregion des Rossbrandes (auch in einer forma tetragona),

spärlich in Wiesengräben bei St. Rupert am Kulm. (23—27 : 20—23 /u.)

forma depressurn Josliua, Journal of Botany, 1886, PI. 268, Fig. 14.

Hin und wieder mit den typischen Exemplaren.

107. Staurastrmn inuticuni Brebissoii. — Ralfs, PL XXI, Fig. 4;

Wolle, PL XXXIX, Fig. 11—15.

Spärlich am Rossbrandgipfel und im Ramsauer Torfmoore. (23—35 :23—32^.)

108. Sfaurastruni inuricatimi Brebissoii. — Ralfs, PL XXII,

Fig. 2; Delponte, Tab. XI, Fig. 51,52.

Sehr spärlich in Wiesengräben bei St. Rupert am Kulm. (32—35 : 29—32 /j).

Am Rossbrandgipfel beobachtete ich auch eine sehr dicht bestachelte grössere

Form, welche dem von Joshua beschriebenen Staurastrum horrescens nicht

unähnlich ist. (61 : 55 fi.)

109. Staurastruni i'ugulosuin Brebissoii. — R alf s, PL XXXV, Fig. 19.

Ich traf dieses Staurastrum fast rein (mit spärlicher Beimischung anderer

Desmidiaceen) in einer kleinen Lache' unmittelbar am Rossbrandgipfel (1760 m),

so häufig an, dass das Wasser hellgrüne Färbung angenommen hatte. (38—49

:

37—42 fi.)

110. Staurastrmn hirsutmn (Elireiiberg-) Brebissou. — Ralfs,

PL XXII, Fig. 3; Wolle, PL VL, Fig. 19—21.

Vereinzelt in der Gipfelregion des Rossbrandes. (47 : 38 ,w.)

111. Staurastruni pumictulatu^n Brebissoii. — Ralfs, PL XXII,

Fig. 1.

In Wiesengräben an der Vereinigungsstelle des Unter- und Oberthaies bei

Schladming. (35 : 29—32 ,«.)

112. Staurastruni teliferuni Ralfs, forma minor 'RoXAX,, Om Sibii-ens

Chlorophyllophyceer, p. 113.

Von dem Bilde bei Ralfs, PL XXII, Fig. 4, weichen unsere Exem-

plare durch in der Scheitelansicht etwas weniger concave Seiten und

77*



606 Anton Heimer 1.

gleichmässiger vertheilte, weniger an den Enden der Zellen zusammen-

gedrängte Stacheln ab.

Manche Exemplare kommen dem Staurastrum suhteliferum

Joshua aus Japan, Journal of Botany, 1886, p. 238, PI. 268, sehr nahe.

Vereinzelt sowohl in der Gipfelregion des Eossbrandes als im Eamsauer

Torfmoore und in Wiesengräben bei St. Eupert am Kulm. (30—41:26

—

S5jn;

Stacheln ca. 6 /lc.)

113. Staurastruni spmigiosimi Brebisson forma GHffitJisiana

(NUg-eli) Hausgir^. — Nägeli, Taf. VIII, Fig. 2 (forma trigona); Turner,

On some new and rare Desmids, PI. XI, Fig. 32.

Einmal in der vierseitigen Form in den Wiesengräben bei St. Eupert am
Kulm beobachtet. (53 : 47 /u.)

114. Staurastruni insigne Luiidell. — Lundell, Tab. III, Fig. 25.

— Tab. no.stra, Fig. 21.

Ein Exemplar der fünfseitigen Form zwischen Schlamm aus der Gipfel-

region des Eossbrandes. (82 : 23 /n.)

115. Staurastruin anioetium Hilze. — Nordstedt, Desmidieae et

Oedogonieae in Italia coUectae, p. 43, Tab. XIII, Fig. 18, 19.

Unsere Exemplare verbinden die beiden von Nordstedt er-

wähnten Formen (italicum und acantliophorum).

Aeusserst selten; je ein Exemplar in der Gipfelregion des Eossbrandes und

in den Wiesengräben bei St. Eupert am Kulm. (35 : 21—23 /.i.)

116. Staurastruni inconspicuuni Nordstedt. — Nordstedt, Bi-

drag tili kännedom om sydligare Norges Desmidieer, Tab. I, Fig. 11.

Nicht selten im Eamsauer Torfmoore, vereinzelt auch am Eossbrande.

(12— 17'5
: 10—14"5|U.) — Diese, wie es scheint, früher nicht in Oesterreich beob-

achtete Art fand Eaeiborski (De nonnullis Desmidiaceis etc., p. 87) auch in

der Tatra.

117. Staurastruni brachiatum Ralfs. — Ealfs, PL XXIII, Fig. 9.

Vereinzelt im Eamsauer Torfmoore. (23 : 20"5 f.i.)

118. Staurastruni pimgens Brebisson. — Ealfs, PI. XXXIV, Fig. 10.

Vereinzelt in Wiesengräben bei St. Eupert am Kulm. (26 ,« lang und breit

;

Stacheln 6—9^.)

119. Staurastruni niargaritaceuni (Ehreiiberg'). — Ehrenberg,

Taf. X, Fig. XV; Ealfs, PI. XXI, Fig. 9; Wolle, PI. XLI, Fig. 31—35.

forma minor. — Die Exemplare sind beträchtlich kleiner als

die normalen, 23—29 ^a lang, 20—23 ,u breit; Strahlen kurz und dick,

plump; es wurden vier- und fünfstrahlige Formen beobachtet.

Nicht selten in den Torflachen der Gipfelregion des Eossbrandes.

120. Staurastruni crenulatuni (Nägeli). — Nägeli, Taf. VIII,

Fig. Bl, n, 0, p; Delponte, Tab. XII, Fig. 1—12; Wolle, PL XLII, Fig. 26—29.

Nicht selten im Eamsauer Torfmoore und in Wiesengräben bei St. Eupert

am Kulm. (29—32 : 29—32 ^a.) Ich beobachtete drei- und vierstrahlige Formen.
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121. Staurastrwu 'polynioi'2)hui}t Br^bisson forma obesa m.

Unsere Exemplare unterscheiden sich von dem typischen Stau-

rastrum polymorphum (Ealfs, PI. XXII, Fig. 9; Wolle, PI. XLII,

Fig. 9, 10, 24, 25) durch eine andere Form der Halbzellen, deren Aussen-

rand fast gerade oder nur sehr schwach convex ist, und durch die sich

nach aussen bedeutend erweiternde, stumpfwinkelige Mitteleinschnürung.

Sehr häufig im Ramsauer Torfmoore. (23—26 : 20—29 /x.)

122. Sfaurasfruin oxyacanthinn Archer. — Cooke, PI. LX, Fig. 4.

Vereinzelt im Ramsauer Torfmoore und in Wiesengräben bei St. Rupert

am Kulm. (32—35 : 41 ^.)

123. Stanrastrum paradoxuni Meyeii forma minutissinia m.

Weicht von der gewöhnlichen Form (Ralfs, PI. XXIII, Fig. 8;

Cooke, PL LIX, Fig. 4) durch die viel geringere Grösse und die meist

wenig entwickelten Dörnchen an den Enden der Arme ab.

Nicht selten an den Standorten der vorhergehenden Art. (15 : 21 /.i.)

124. Stanrastruni sjiinosiim Ralfs. — Ralfs, PI. XXII, Fig. 8.

Im Ramsauer Torfmoore und in Wiesengräben bei St. Rupert am Kulm

häufig. (20—26 : 18—26 ^a ohne Stacheln; Stacheln ca. 9,a.)

125. Staurastruni furdgerum Br^bissou. — Ralfs, PI. XXXIII,

Fig. 12.

Vereinzelt in den Sümpfen an der Enns bei Radstadt. (41 : 41 ^.)

126. Staurastruni Simoiiyi n. sp. — Tab. nostra, Fig. 23.

Nahe verwandt mit dem Staurastrum monticulosum Brebisson

(Ralfs, PI. XXXIV, Fig. 9). Zellen fast genau so breit wie lang

(20—21 /Li), mit nach aussen allmälig erweiterter, .spitzwinkeliger Mittel-

einschnüruug (Isthmus ca. 7—8 ,a). Zellhälften ungefähr tonnenförmig,

mit flach gewölbtem, convexeu Scheitel, breit abgestutzten Seiten, die

in jeder Ecke je einen ziemlich ansehnlichen (ca. 3^ langen), schief

abstehenden, scharf zugespitzten Stachel tragen; Rand der Zellhälften

leicht wellig. Scheitelansicht dreieckig, mit massig convexen, zart ge-

wellten und in der Mitte etwas ausgehöhlten Seitenrändern. Ecken

stumpflieh, nicht vorgezogen, mit je zwei sich in dieser Ansicht meist

nicht deckenden Stacheln; Seitenflächen gewölbt, mit sechs in einem

Kreise stehenden, paarweise mehr genäherten, massig langen, zarten

Stacheln, welche in der gewöhnlichen Seitenansicht der Zellen als

scharfe Spitzen beiderseits abstehen. Zellhaut weder körnig noch warzig.

Das Staurastrum monticulosum, welches Ralfs (1. s. cit.) nach

einer Haudzeichnung von Brebisson darstellt und nach Brebisson's

Notizen beschreibt, unterscheidet sieh durch glatte, nicht wellige Zell-

haut („frond smooth"), durch mehr vorgezogene, kurz und plump be-

stachelte Seiten der Zellhälften, durch dicke und kurzkegelige, nicht

zarte und dünne Stacheln der Scheitelflächen der Zellen („the end

margin has generallj 4 remarkable projections, which are stout, twice

as long as broad, acute, and look not unlike a Cluster of pyramids").
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durch dreieckige ScheitelansicM, mit spitzen Ecken, während diese bei

unserer Art stumpflich sind und feine aufgesetzte Stachehi tragen.

Das etwa noch in Betracht kommende Staurastrum denticulatum

(Nägeli) Archer (Nägeli, 1. c, Tai VIII, Fig. C, 3) unterscheidet sich

sehr leicht durch die fehlenden Stacheln auf den Seitenflächen der

Zellen und die in der Flächenansicht nicht gestutzten, sondern zu-

gespitzten Seiten der Zellhälften. Zum Schlüsse sei erwähnt, dass

Eeinsch in den Contrihutiones ad Algologiam et Fungologiam, p. 85,

Tab. XI, Fig. 9 ein ähnliches, aber nicht identisches Staurastrum ohne

Namen abbildet und kurz beschreibt. Mit dem von Joshua (Notes

on Japanese Desmids, p. 238, PI. 268) beschriebenen Staurastrum suh-

monticulosum besteht keine Beziehung.

Diese äusserst zierliche Art, die ich mir mit dem Namen imseres all-

verehrten vaterländischen Forschers, des Herrn Hofrathes Dr. F. Simony zu

belegen erlaubte, traf ich in den Jahren 1889 und 1890 geradezu massenhaft

in einigen Lachen des Eamsauer Torfmoores au.

127. Stanrasfrtmi cviiciaUmi n. sp. — Tab. nostra, Fig. 24.

Verwandt mit dem Staurastrum oxyacanthum Archer und

Staurastrum crenulatum Nägeli. Scheitelansicht kreuzförmig, vier-

strahlig, 32— 38," lang und breit, mit 3—4,u dicken, welligen Armen

;

diese sind gegen die Enden entweder fast gleich breit oder allmälig

verschmälert, daselbst abgestutzt und mit 2—3 kurzen, schief ab-

stehenden Stacheln versehen, imd tragen an den welligen oder deutlich

gezähnten Seiten (etwa in der Mitte) entweder einen grösseren und

einen kleineren oder zwei ziemlich gleiche, schief abstehende, scharf

zugespitzte, ca. 4 ,u lange Stacheln auf jeder Seite. Die Plächenansicht

(26 ,a lang, 32—38 jU breit) ist der des Staurastrum crenulatum Nägeli

ähnlich; Mitteleinschnürung tief, spitzwinkelig, nach aussen allmälig

erweitert; die verlängerten, relativ schmal spindelförmigen ZeUhälften

verschmälern sich in parallel vorgestreckte Enden, die je zwei schiefe

Stacheln tragen; die Oberfläche der Zellhälften mit grösseren und

kleineren, schief am Bande abstehenden Stacheln massig dicht bekleidet.

Sehr vereinzelt im Ramsauer Torfmoore.
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Erklärung der Abbildungen.

Tafel V.

Fig. 1. Sphaerozosma spec, mit SpJiaerozosma hambusinoides Wittrock ver-

wandt. (500 : 1.)

„ 2. Peniuni navicula Brebisson forma apicibus rohmdato-truncatis Wille.

(500 : 1.)

„ 3. Form von Penium dosterioides Ralfs. (500 : 1.)

„ 4. Peukmi polymorphum Lundell forma alpicola m. (500 : 1.)

„ 5. Penium spec? mit Pemt«« difZ?/moca/pwm Lundell verwandt. (500:1.)

„ 6. Closteriiim iuncidum Ealfs forma austriaca m. (300 : 1) ; Ende einer

Zelle. (500 : 1.)

„ 7. Dysphinctium spec, mit dem Dysphinctium palangula (Brebisson)

verwandt. (500 : 1.)

„ 8. Cosmarium iuniidum Lundell forma ventricosa m. (500:1.)

„ 9. Cosmarium atlanthoideum Delponte forma rectiuscula m. (500 : 1.)

„ 10. Cosmarium depressum (Nägeli) Lundell forma minuta m. (500 : 1.)

„ 11. Cosmarium moniliforme (Ralfs) forma panduriformis m. (500 : 1.)

„ 12. Cosmarium impressuhim Elfving forma integrata m. (500 : 1.)

„ 13. Cosmarium spec, verwandt mit Cosmarium Schliephackeanum Grunow.

(500 : 1.)

„ 14. Cosmaritim minutissimum m. (500 : 1.)

„ 15. Euastrum spec, verwandt mit Euastrum insigne Hassall. (300:1.)

„ IG. Form von Micrasterias truncata (Corda) Brebisson. (300 : 1.)

„ 17. Ärthrodesmus Incus forma typica m. (500 : 1.)

„ 18. Ärthrodesmus Incus forma isthmosa m. (500 : 1.)

„ 19. Staurastrum cuspidatum forma incurva m. (500:1.)

„ 20. Staurastrum spec, verwandt mit Staurastrum aristiferum Ralfs.

(500 : 1.)

„ 21. Staurastrum insigne Lundell. (500 : 1.)

„ 22. Staurastrum polymorphum Brebisson forma ohesa m. (500:1.)

„ 23. Staurastrtim Simonyi m. (500 : 1.)

„ 24. Staurastrum cruciatum m. (500 : 1.)
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Beitrag zur Mierolepidopteren-Fauüa Dalmatiens.

Von

Dr. H. Rebel.

(Vorgelegt in der Jaliresversatnmlung am 1. April 1S91.)

Während die Microlepidopteren-Fauna Südfrankreiehs durch die laugjährige

Erforschung der französischeu Riviera, uameutlich der Umgebuug Cauues, durch

Männer wie Milliere, Constant, Stainton, Lord Walsingham und Andere

in einer Vollständigkeit bekannt wurde, wie sie nirgends sonst auch nur an-

näherungsweise im mediterranen Gebiete erreicht wird, ist von der Microlepi-

dopteren-Fauna der unter gleichem Breitegrade liegenden Gegenden unseres Litto-

rales, in Sonderheit Dalmatiens, bisher nur ein verhältnissmässig geringer Bruch-

theil bekannt geworden.

Das Ergebniss dreier Eeisen nach Dalmatien des unermüdlich gewesenen

Josef Mann (Verhandl. der zool.-botan. Ges. in Wien, 1869, S. 371—388), er-

gänzt durch einen kleinen Beitrag Vinc. Geiger's (Verhandl. der .zool.-botan. Ges.

in Wien, 1873), bleibt die hauptsächlichste Quelle in der neueren Literatur, da

auch Stainton in seinem Werke „The Tineina of Southern Europe". London, 1869,

für Dalmatien nur Mann's Angaben, und diese nicht einmal vollständig be-

nützte; leider hat auch Dr. Wocke bei Abfassung des Cataloges 1871 die An-

gaben Mann's für Dalmatien vielfach unberücksichtigt gelassen.

In der Folge erwähnt nur noch Dr. Staudinger in seiner Lepidopteren-

Fauna Kleinasiens (Hör., 1878—1880) gelegentlich auch dalmatinische Fundorte,

wie auch seine bereits 1870 erschienene Lepidopteren-Fauna Griechenlands viele

werthvolle Angaben für Dalmatien enthält.

Was nun vorliegende Arbeit anbelangt, so wurde der grösste Theil der im

Nachfolgenden anzuführenden Arten durch Herrn Gian Bapt. Novak gesammelt,

welcher seit einigen Jahren die Umgebung Spalatos (derzeit Zaras) entomologisch

durchforschte und im Vorjahre sogar den Bestand seiner entomologischen Samm-

lungen in Form einer gedruckten Preisliste veröffentlichte (welche ich in der Folge

als „Novak-Liste" bezeichne).

Da ich nur solche Arten Novak' s im Nachfolgenden anführe, welche ich

entweder persönlich von ihm erhielt oder aus einer an das naturhistorische Hof-

museum gerichteten Sendung Novak's zur Ansicht hatte, sonach sämmtliche
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besproclieuen Arteu durch Autopsie kennen lernte, so sind die zahlreichen Be-

stimmungsfehler der Preisliste Novak's durch folgende Besprechungen wenig-

stens theilweise aufgeklärt.

Einen weiteren hier verwertheten Sammelbeitrag lieferte Herr Othmar
Werner, welcher die Monate Mai und Juni 1890 in Cuciste, einem kleinen Orte

auf der Halbinsel Sabioucello, gegenüber der Stadt Curzola, verbrachte, und

dessen gesammte, gut gehaltene Microlepidopteren-Ausbeute in meinen Besitz

überging.

Endlich war es mir durch die freundliche Unterstützung des Herrn Gustos

Rogenhofer möglich, auch andere bisher nicht veröffentlichte Angaben über

dalmatinische Microlepidopteren hier zu verwerthen, was namentlich rücksichtlich

einiger bereits von Mann in Dalmatien gesammelten, aber von ihm verkannten

oder übergangenen Arten der Fall ist.

Ein Vergleich der eingangs erwähnten Microlepidopteren-Fauna Südfrank-

reichs mit der Dalmatiens wäre sehr verfrüht und würde bei dem Umstand, als

in Dalmatien noch nie die Raupenzucht von Microlepidopteren in grösserem Um-
fange betrieben wurde, sehr zu Ungunsten unseres Littorales ausfallen. Allein

so viel lässt sich bereits mit Bestimmtheit sagen, dass beide Loealfaunen — ab-

gesehen von den allgemein verbreiteten und daher gemeinsamen mediterranen

Arten — einen etwas verschiedenen Charakter haben, und Dalmatien jedenfalls

eine Zahl von Arten aufweist, welche der Balkanhalbinsel eigenthümlich sind oder

sich bisher erst in Kleinasieu oder Syrien wiederfinden, gewiss aber dem Westen

des mediterranen Gebietes mangeln.

Ich habe im Nachfolgenden die für Dalmatien neuen Arten mit einem

Stern (*) versehen; die mit zwei Sternen (**) versehenen Arten sind gleichzeitig

auch neu für unsere Monarchie.

Schliesslich führe ich gleich hier jene Arteu der Novak' sehen Liste auf,

welche — die Richtigkeit der Bestimmung vorausgesetzt — neu für Dalmatien

oder die ganze Monarchie wären, von welchen ich aber keine Exemplare zur An-

sicht erhalten konnte; diese sind: *Botis Castalis, ** Crambus Monotaeniellus,
** Pempelia Dionysia, * Brephia Compositella, ** Euzopliera Parasitella, * Con-

chylis Epilinana (durch Druckfehler „spilinana''') ,
** Grapliolitha Umhratana,

** Dichror. Besplendana ,
* Argyrestia Äiirulentella ,

* Bryotropha Becrepidella,

* Lita Salinella, * Cacochroa Permixtella, ** Butalis Terrenella, ** LithocoUetis

Leucographella, ** Bucculatrix Demaryella.

Wien, Mitte März 1891.

1. * Cledeobia Brunnealis Tr.

Mehrere dunkel gefärbte (^ aus der Umgebung Spalatos.

2. Cledeobia Honestalis Tr. — F. R., 6, 1 a—c, S. 9. — H.-S., IV,

S. 125.

Ein $ aus der Umgebung Spalatos ist überall, auch am Körper, dicht

ziegelroth bestäubt und lässt auf den Vorderflügeln nur undeutlich die äussere

Z. 1!. Ges. li. XLI. Abb. 78



612 H. Rehel.

Querlinie und am Vorderrande die dunkle Häkclienzeichnung erkennen; weicht

also ziemlich stark von der zu breitflügelig gerathenen Abbildung 1 c des scharf

gezeichneten Honestalis 9 bei Fischer v. Rö sie rstamm ab. Herrich-
Schäffer's Tadel (1. c.) über die von Harzer angefertigte Abbildung bei Fischer

V. Eöslerstamm ist in Allem begründet.

3. EndotHcha Flauimealis S. V.

Ende Mai bei Cuciste; die Exemplare sind dunkler und lebhafter gefärbt

als hiesige. — Eaupenbeschreibungen geben Buckl. (Monthly Mag., XIX, p. 149:

Agrimonia, Lohis major) und Heylaerts (Comptes rendus Soc. Ent. Belg.,

1882, p. 141); letzterer erzog die Art mit welken Blättern von Vaccinium

myrtillus.

4. * Scoparia Frequentella Stt.

Ich sah ein sicher hierher gehöriges 9 'lus der Umgebung Spalatos. —
Im letzten Band des Monthly Mag. (XXVI, 1890) wird seitens zweier englischer

Lepidopterologen ein heftiger, aber resultatlos endigender Streit über die Art-

berechtigung von Frequentella (= Mercurella der Engländer) gegenüber Cratae-

gella geführt. Briggs spricht sich für die Zusammengehörigkeit beider aus

(Entom., XXII, p. 17; Monthly Mag., XXVI, p. 51, 124), während Bankes deren

artliche Verschiedenheit zu beweisen sucht (Monthly Mag., XXVI, p. 7, 98, 210).

— Portlandica Dale wird als eine sehr helle, Concinella Curtis als eine sehr

dunkle Frequentella -Varietät «anerkannt.

5. Threnodes PollinaUs S. V.

Zwei Exemplare aus der Umgebung C'ucistes, Mai 1890; das grössere

Exemplar weicht nur wenig von der hiesigen Frühjahrsgeneration ab; die weis.sen

Makeln sind grösser, die äussere Makel der Vorderflügel am Vorderrande ge-

bräunt, der helle Wurzelstrahl der Vorderflügel angedeutet, die Fransen der

Vorderflügel sind in der Mitte breit schwarz verdunkelt, wodurch dieses Exemplar

mit einem französischen, von Eagouot als var. Guttulalis H.-S. erhalteneu

Stück übereinkommt, welchem aber in Uebereinstimmung mit Herrich- Schaf-

fe r's Angabe (IV, S. 16) der helle Wurzelstrahl der Vorderflügel vollständig

mangelt. Guttulalis wird von Staudinger (Hör., 1870, p. 200; 1880, p. 164)

wohl mit Recht der Hauptsache nach nur als kleinere PoKmaZis- Varietät

angesehen.

Das zweite Dalmatiner Stück bildet eine sehr auffallende Aberration; es ist

ein kleines, schmalflügeliges (^ von 16 mm Expansion, und zeigt das Saumfeld

aller Flügel bis zu den Makeln auf der Ober- und Unterseite dicht grünlichweiss

bestäubt, was dem Exemplar ein sehr abweichendes Ansehen verschafft; in der

breiten Verdunkelung der Vorderflügelfransen kommt dieses Exemplar mit dem
ersterwähnten überein; nur fehlt ihm jede Spur des hellen Wurzelstrahles der

Vorderflügel.

6. Botis Axirata Sc. var.

Nur ein Exemplar bei Cuciste im Mai 1890 gefangen; gehört der im Süden

weit verbreiteten, mehr gelb gefärbten Varietät an, weiche sich namentlich auf

den Hinterflügeln durch die grössere Breite der gelben Mittelbinde auszeichnet.



Beitrag zur Miciolepidopteren-Faiiua Dalmatiens. 613

7. Boti.s Testacealis Z. (Ochrealis H.-S., non Hb.).

Mehrere Exemplare Ii]nde Mai bei Cuciste gefangen, sind etwas grösser als

südfranzösische Stücke (20—22 gegen 18 mm Expansion).

8. ** Cyholoniia Ifefnattsalis Dup. — Argülacealis Z.; H.-8., Fig. 82,

IV, S. 41.

Zwei geflogene Stücke aus der Umgebung Spalatos stimmen vollkommen

mit einem sicilischen Exemplar überein. Herrich-Schäffer's Bild, Fig. 82,

stellt die Art zutreffend dar.

Die richtige Stellung in das Genus Cyholomia hat Meyrick (Trans. Ent.

Soc, 1890, p. 459) dieser und einigen zunächst stehenden Arten angewiesen.

9. ** Aucijlolomia Fecflnatella Z. — H.-S., Fig. 133, 9, Fig. 157,

c^, IV, S. 69.

Zwei gut erhaltene (^ aus der Umgebung Spalatos von 22—23 mm Ex-

pansion stimmen ganz mit Herrich-Schäffer s Bild, Fig. 157, überein; nur

zeigt letzteres die Hinterflügel gegen den Saum zu stärker verdunkelt. Die langen

Palpen und stark gekämmten Fühler des cT machen die Art sehr kenntlich; viel-

leicht gehört Inornata Stgr. doch als auffallende Aberration (mit eintönig grau-

gelben Vorderflügeln und ganz weissen Hinterflügeln) hierher.

10. * Cranibiis Confaniinelliis Hb. {Cantiellus Tutt).

Ein ziemlich gut erhaltenes $ von 24 mm Expansion aus der Umgebung

Spalatos. — Die gleichbreiten Vorderflügel schmutzig ockerfarben, die beiden

Querstreifen wenig deutlich.

In neuerer Zeit haben englische Forscher die bisher unter Contaminellus

vereinigten Formen wohl mit gutem Eecht in zwei Arten aufgelöst. — Die erste

Anregung zu dieser interessanten Frage verdankt man Tutt (Ent., 1886, p. 26),

welcher eine bei Deal gefangene Cramhus-kri nicht mit sonstigen englischen

Stücken der Contaminellus vereinigen konnte, und daher dieselbe als Cantiellus

beschrieb (Ent., 1886, p. 52); in der Folge stellte sich jedoch die Identität von

Cantiellus mit der richtigen Contaminellus Hb. heraus, so dass die bisher als

Contaminellus angenommene Art neu benannt werden musste [Salinellus Tutt.,

Ent., 1887, p. 56). Die eigentliche Lösung der Frage auf Grund genauer Prüfung

der einschlägigen Literatur hat Tugwell erreicht (Ent., 1887, p. 52 ff.).

Beide Arten variiren stark in der Färbung, sowie in der Deutlichkeit der

Zeichnung; auch der Flügelschnitt ist nicht constant. — Contaminellus bleibt

meistens kleiner und spitzflügeliger als Salinellus, die beiden Querstreifen der

Vorderflügel sind schräg gegeneinander gerichtet ; der erste macht in der Flügel-

mitte einen mit der Spitze wurzelwärts gerichteten scharfen Zahn, welcher bei

Salinellus mangelt. Die Hauptuuterschiede scheinen jedoch darin gelegen zu sein,

dass Salinellus auf den Vorderflügeln einen bis über die erste Querlinie hinaus-

reicheuden, unten schwärzlich begrenzten, hellen Wurzelstreifen zeigt, welcher

bei Contaminellus vollständig fehlt, und die Hinterflügel bei Salinellus (nament-

lich bei den (^) bleicher sind, mit Spuren dunkler Bogenlinien vor dem Saum,

während sie bei Contaminellus einfarbig bräunlichgrau bleiben.

78'-
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Contaminellus wurde in England an trockenen Orten, Salinelhis an

nassen Stellen (vorzugsweise „salt marsh") gefunden. Die Flugzeit beider ist

Juli bis August.

Die Vermuthung Tutt's, dass die auf dem Continente verbreitetere Art

mit Salinelhis zusammenfalle, scheint sieb wenigstens für unsere Monarchie nicht

zu bestätigen; alle bisher mir zu Gesicht gekommenen Exemplare (deren Anzahl

allerdings nur eine geringe war) gehörten derselben Art wie das oben erwähnte

Dalmatinerstück an,, welche ich zufolge des mangelnden Wurzelstreifens der

Vorderflügel und der einfarbigen Hinterflügel für Contaminellus Hb. halte. —
Im Hofmuseum befinden sich ebenfalls nur hieher gehörige Stücke aus dem

Wiener Prater, Mehadia, Piume und Corsica.

Die älteren Literaturcitate bleiben vielfach zweifelhaft. Duponchel be-

schreibt Contaminellus Hb., bildet aber auf PI. 283, Fig. 4 ein $ ab, welches

zu Folge des scharfen dunklen Wurzelstrahles nur zu Salinellus gehören kann.

Zeller sieht in der „Isis", 1847, S. 756, beide Formen als Varietäten einer Art

an, diagnosirt aber in den Cramb., S. 34, nur Salinellus, wobei jedoch die

Fundortsangabe „pascuis ariäis^ nicht mit englischen Beobachtungen überein-

stimmt; Her rieh- Schaffer bildet in Fig. 88, 89 unzweifelhaft Salinellus ab;

die kurzen Textangaben (IV, S. 60) scheinen sich eher auf Contaminellus zu be-

ziehen; ebenso berücksichtigt He ine mann, S. 142. in seiner Beschreibung offen-

bar beide Arten; seine Diagnose stimmt hingegen nur mit Contaminellus (Tug-

well sieht irrigerweise Heinemann' s Beschreibung als nur zu Salinellus

gehörig an); Snell, Vlind., IIa, p. 110, beschreibt unzweifelhaft die richtige

Contaminellus Hb.

Die Synonymie beider Arten würde sich folgendermassen stellen:

1. Contaminellus Hb., Fig. 59, cf; Zk., Germ. Mag., 2, 107; Tr., IX,

2, 124; Dup., X, p. 273 (excl. Abb.); Z., „Isis", 1847, S. 756, var. B.; Stt., Man.,

II, 183, cf ; Hein., S. 142 (pro p.); Snell., Vlind., IIa, p. 110, Fig. 51a, b;

Tutt, Entom., 1886 (p. 26, n. sp.), p. 73; Leech, Brit. Pyr., p. 83, PI. IX, Fig. 10;

South., Entom., 1890, p. 298.

Cantiellus Tutt, Entom., 1886, p. 52, Fig. p. 53!; Tugwell, Entom., 1886,

p. 75, Fig. p. 77, Nr. 1, 2 (Contaminellus).

2. Salinellus Tutt, Entom., 1887, p. 56—57; South., Entom., 1890,

p. 298.

Inquinatella Hb., Fig. 442, $

.

Contaminellus Dup., X, PI. 283, 4 $ (excl. Text); Z., „Isis", 1847, S. 756,

var. A.; Cramb., S. 43; H.-S., Fig. 88, 89 (certo), IV, S. 60 (pro p.); Hein.,

S. 142 (pro p.); Buckl., Monthly Mag., XV, p. 38, larv.; Porritt, Entom., 1886,

p. 130, larv.; Tutt, Entom., 1886, p. 131; Tugwell, Entom., 1887, p. 75, Fig.

p. 77, Nr. 3; p. 162.

Immistella Hb., Fig. 364, ist nicht zu deuten.

Noch will ich bemerken, dass eine nordamerikanische Cramhus-kvi [Ex-

siceatus Z.) dem Contaminellus Hb. nahe kommt, sich aber durch gerundeten

Saum der Vorderflügel und weissliche Hinterflügel sofort unterscheiden lässt.
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11. Eromene Ocellea Hw. — Leech, Brit. Pyr., p, 87, PI. X, Fig. 2.

— South, Eütom., 1890, p. 300, PI. 4, Fig. 11.

Die von Mann (Verhandl. der zool.-botan. Ges. in Wien, 1869, S. 380) an-

geführte Zonella gehört zu Folge eines im Hofmuseum vorhandenen Exemplares

als grössere und namentlich auf den Hinterflügeln dunkler gefärbte Varietät zu

der weit verbreiteten Ocellea Hw.

Auch die im „Novara"-Werk enthaltene Abbildung von Zonella (von der

Capstadt) (Felder und Eogenhofer. Nov., Taf. 136, Fig. 2) gehört nach Ver-

gleich des Originals der Abbildung zu Ocellea Hw.

12. * Dim^yctria Ahjetella Zk.

Die von Novak, Liste, S. 18, angeführte Dioryctria Sylvestrella gehört

nach einem erhaltenen Exemplar aus der Umgebung Spalatos zu der in Piuien-

zapfen lebenden Ahjetella Zk. {Decuriella Hb.) und nicht zu Sylvestrella Etzbrg.

{Splendidella H.-S.).

13. ** Nephopteryx Huhllneatella Stgr., Stett. Ent. Zeit., 1859,

S. 223. — H.-S., N. Schm., Fig. 91, S. 15. — Const., Ann. Soc. Fr., 1883,

p. 10, larv.

Zufolge brieflicher Mittheilungen der Herren Friedrich Eppelsheini und

Heinrich Gross fand letzterer die Eaupen dieser Art in der zweiten Hälfte April

1884 in zusammengesponnenen wolligen Blättern von Gnaphaliuni angusti-

follum = Helichrysum italicum Guss., welches an den halbverfallenen Festungs-

werken oberhalb Sebenico wuchs. Die Bestimmung der Falter erfolgte durch

Eppelsheim.

Constant, 1. c, fand die Eaupen zur selben Jahreszeit in Südfrankreich

(Alpes maritimes) in langen Gespinnströhren auf derselben Futterpflanze; Stau-

dinger, 1. c, bei Chiclana aitf Helichrysuvi serotinum})

14. Epischnia Prodromella Hb.

Ein einzelnes typisch gefärbtes ^f aus der Umgebung Cucistes (Juni 1890)

zeigt nur 11 mm Vorderflügelbreite (etwas über 23 mm Expansion), kommt also

in der Grösse ganz mit den im Hofmuseum befindlichen Typen von Cretaciella

Mn. überein (Verhandl. der zool.-botan. Ges. in Wien, 1869, S. 380, wo es irr-

thümlich „grösser", statt „kleiner" als Prodromella heisst), welche ich für eine

längs des Vorderrandes der Vorderflügel hell bestäubte Prodromella -Yariet'ät halte.

15. **Acrobasis Glaucella Stgr., Stett. Ent. Zeit., 1859, S. 225. —
Const., Ann. S. Fr., 1883, p. 6, larv.

Ein von Novak unter der falschen Bestimmung Fallouella Eag. (ebenso

Liste, S. 18) erhaltenes 9 fins der Umgebung Spalatos stimmt vollkommen mit

südfranzösischen Glaucella-Htncken überein.

Die Eaupe lebt in der Umgebung Cannes ähnlich den meisten Acrobasis-

Arten auf Quercus; die Angabe Staudinger' s, 1. c, S. 226, dass er die Art aus

Mentha gezogen habe, dürfte auf einem Irrthum beruhen.

') Werner, welcher heuer (1891) ahermals Cuciste besuchte, brachte von dort die Raupen-

gespinnste dieser Art mit, aus welchen sich Ende Juni bis Juli zahlreiche Falter entwickelten.
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16. Myelois Umbratella Tr. — Z., „Isis". 1848, S. 672. - H.-S.,

Fig. 125, (^, IV, S. 104. — Stgr., Hör., 1880. p. 215.

Von dieser seltenen Art brachte Werner aus der Umgebung Cucistes ein

frisches Pärchen und zwei etwas geflogene (^ mit. Das $ zeigt 27 mm Ex-

pansion und stimmt ziemlich gut mit Zell er 's Beschreibung, 1. e. Die Vorder-

flügel sind unter dem Vorderrand breit streifenartig glänzendweiss aufgehellt.

Der Vorderrand selbst bleibt von Vs his vor die Spitze bräunlichgrau. Ober-

halb des schwarzen Punktes auf der Querader findet sich' noch ein kleinerer

schwarzer Punkt, dessen Vorhandensein bereits Herrich-Schäffer. 1. c, er-

wähnt. Die deutlich vorhandenen dunklen Saumpunkte hören unter der Spitze

(circa bei ^U der Saumhöhe) auf.

Die drei cf sind kleiner als das $ (25 mm Expansion) und zeigen im

Saumfeld zwischen der äusseren Querlinie und den Saumpunkten eine der ersteren

ganz ähnliche, parallele Schattenbinde, welche aber nur etwas über die Hälfte

des Saumes hinaufreicht und dann vollständig verlöscht. Das ganz frische (^

zeigt auch im Mittelfeld der Vorderflügeln oberhalb der Falte eine durch dunkle

Bestäubung hervorgebrachte streifenartige Verdunkelung zwischen den beiden

Querliuieu. Die doppelten Mittelpunkte der Vorderflügel wie beim 9-

Die Art ist zufolge der Beschafi"enheit der männlichen Fühler, Palpen etc.

eine echte Myelois im Sinne Zeller's. Herrich-Schäffer's gute Abbildung,

Fig. 125, stellt ein schwach gezeichnetes ^T mit einfachem Mittelpunkt der Vorder-

flügel dar.

17. Ancylosis Cinnaniomella Dup. — Z., „Isis", 1848, S. 741.

Mehrere Exemplare aus der Umgebung Cucistes haben hellere, an der

Basis fast rein weisse Hinterflügel.

18. **Anerastia Sfrigosa Stgr., Hör., 1880, p. 225.

Ein 9 '^^is der Umgebung Spalatos stimmt bis auf die hell gelbgrauen

Hinterflügel und die hellere Unterseite so vollkommen mit zwei mir vorliegenden

Strigosa-Wä,imc\ien aus Amasia überein, dass kein Zweifel über deren artliche

Zusammengehörigkeit bestehen kann.

Allerdings führt Staudinger gerade die schwärzlichen Hinterflügel als

ein Hauptmerkmal von Strigosa gegen Lotella Hb. an, allein der gedrungenere

Bau von Strigosa, die viel längeren und spitzeren, gerade abstehenden Palpen

bieten, abgesehen von anderen Färbungsunterschieden, mehr als genügende

Trennungsmerkmale gegen aUe Varietäten der Lotella.

Sehr nahe muss diesem vorliegenden Dalmatiner Strigosa-Weihohen jeden-

falls die — wie es scheint — ganz verschollene, ebenfalls aus Dalmatien stam-

mende Pudicella Zk. (Zeller, „Isis", 1839, S. 177; 1848, S. 589) kommen, welche

aber grösser als Lotella sein soll, und bei welcher kein auffallend heller gefärbter

Vorderrand erwähnt wird; letztere Art wurde von Zincken bereits in Germar's

Reise nach Dalmatien (Leipzig, 1817, S. 280) beschrieben.

19. ** Homoeosoma Siihalbatella Mn., Wr. Mts. 1864, S. 181, Taf. 4,

Fig. 7 (Myeloü). — Stgr., Hör., XV, p. 223.
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Ein sehr kleines $ von nur 11 mm Expansion, mit breit hervorstehender

Legeröhre sandte Novak aus Spalato ein (Mus. Caes.).

Es unterscheidet sich von einer mir vorliegenden Type (q^) der Subalba-

tella durch viel geringere Grösse und etwas düsterere Färbung der gegen den

Innenrand nicht gelb aufgehellten Vorderflügel. Auch mangelt den Vorderflügeln

der Punkt am Queraste.

Wie bereits Staudinger, 1. c, richtig bemerkt, ist Suhalhatella eine

unzweifelhafte Homoeosoma; würde nicht die Fühlerbildung der mir vorliegenden

Type Manns dasselbe bestätigen, könnte man doch noch einen Zweifel hegen,

da Mann wörtlich sagt (1. c, S. 181): „Vom Aussehen einer Homoeosoma, aber

den an der Basis unten nicht ausgeschnittenen Fühlern zufolge Mi/elois." — Es

ist dies wohl einer der seltenen Fälle, wo ein vom Autor ausdrücklich in Ab-

rede gestelltes Merkmal zu Folge Typenvergleich als vorhanden constatirt

werden kann.

20.
* Achroea €ri'isefia F. — Novak, Liste, S. 18.

Mehrere Exemplare aus der Umgebung Spalatos dieses auch in Italien bis

Sicilieu eingebürgerten Schädlings.

21. Tortrix (Cacoeeia) Laevigana S. V. — Z., „Isis". 1846, S. 219;

1847, S. 24; Verb. d. z.-b. Ges., 1875, S. 218.

Eine grössere Anzahl von Stücken aus der Umgegend Cucistes. — Die-

selben weichen durch bedeutendere Grösse (17—21 mm Expansion) und viel leb-

haftere Färbung ziemlich auffallend von hiesigen Stücken ab. Die Grundfalte

der Vorderflügelu ist auch beim (^ viel mehr gelbbraum, die dunkle Zeichnung

daselbst rothbraun; die gelbe Färbung der Hinterflügel ist beim 9 ^i^l weiter

gegen die Basis ausgedehnt.

Bereits Zeller, „Isis", 1847, S. 24, bemerkte die veränderte Färbung dieser

Art in Kleinasien; auch Staudinger (Hör., 1880, p. 233) sagt, dass kleinasiatische

Stücke „heller (gelber)" seien.

Ueber die Unmöglichkeit, den Namen Bosana L. für diese Art anzu-

nehmen, hat sich Zeller (Verhandl. der zool.-botan. Ges. in Wien, 1875, S. 218)

ausgesprochen.

22. ** Tortrix (Batodes) AnffustioranaKw. — Snell., Vlind.. IIa,

p. 220; Tijds., XXXII, p. 47. — Sorhag., Kleinschm., S. 77. — Barrett, Monthly

Mag., XXI, p. 43, larv.

Ein am Kopf beschädigtes, sonst ganz frisches cf aus der Umgebung
Cucistes. — Die Eaupe ist polyphag; der Falter wurde in Holland mehrorts um
Taxusbäume beobachtet.

23. Tortrix (Lozotaenia) Unifasciatia Dup. — Hein., S. 40. —
Snell., Vlind., IIa, p. 210. — Productana Z., „Isis", 1847, S. 660; Stett. Ent.

Zeit., 1849, S. 240. — Obliterana H.-S., Fig. 60, cf, Fig. 361, $, IV, S. 164. —
Neglectana Novak, Liste, S. 18.

Wie es seheint, eine in Dalmatien häufige Art, da mir sowohl von Spalato

als von Cuciste eine Anzahl von Exemplaren vorliegt; dieselben variiren ziem-
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lieh stark in der Grösse, da die cf 13— 19, die $ aber 15— 19'5 mm Ex-

pansion zeigen.

Die selteneren $ haben das von Zeller, Stett. Ent. Zeit., 1849, S. 240,

beschriebene Aussehen; aber auch unter den ^T finden sich ausnahmsweise Exem-

plare, welche in Färbung und Zeichnungslosigkeit der Vorderflügel fast den $
gleichkommen, sich aber (abgesehen von der Hinterleibsbildung) durch den stärker

gebogenen, mit einem Umschlag versehenen Vorderrand der Vorderflügel und

deutlich bewimperte Fühler unterscheiden lassen.

Aus Deut.schland erhielt ich mehrfach pommerische (Alt-Damm, Ende Juli),

als Unifasciana bestimmte Exemplare, welche sich bei genauer Untersuchung

als Neglectana H.-S. (Fig. 59, IV, S. 167; Snell., Vlind., IIa, p. 211; Betuli-

foliana Hein., S. 43) herausstellten ; obwohl sämmtliche zuletzt angeführte Autoren

die Unterschiede beider, sich allerdings nahestehenden Arten angeben, scheinen

doch noch häufig Verwechslungen vorzukommen, wie auch Novak Unifasciana

unrichtig bestimmt einsandte.

Unifasciana hat im männlichen Geschlecht einen sehr stark gebogenen

(öfters fast geknickt erscheinenden) Vorderrand der Vorderflügel, welcher an der

Wurzel einen schwachen Umschlag zeigt. Die Vorderflügel sind beim cf meistens

lebhaft ockergelb, mit scharfer, hellrothbrauner Zeichnung, nur selten, wie beim

9, eintönig röthlichgelb und dann nur an der Basis heller.

Neglectana hat in beiden Geschlechtern einen geschwungeneu (aber nie-

mals geknickt erscheinenden) Vorderrand, welcher beim (^ eines Umschlages

vollständig entbehrt. Die Griiudfarbe der Vorderflügel ist rothbraun (niemals

ockergelb), die der Unifasciana ähnliche Zeichnungsanlage veilbraun. Ein Unter-

schied in letzterer liegt darin, dass die zum Innenwinkel ziehende Querbinde der

Vorderflügel bei Neglectana in der Flügelmitte gleichzeitig und deutlich gegen

Wurzel und Saum vortritt, während sie bei Unifasciana keine solche Erweiterung

zeigt, sondern fast gleichbreit verlauft. ländlich ist das 9 von Neglectana dem cT

ganz gleich gefärbt und zeigt auch dieselbe Zeichnungsanlage, nur etwas erloschener.

Heiuemanu, S. 44, nennt die Grundfarbe der Vorderflügel bei Betuli-

foliana (Neglectana) verkehrter Weise „bleicher" als bei Unifasciana, auch kann

ich den von ihm angegebenen Färbungsunterschied der Hinterflügel beider Arten

nicht bestätigen.

24. Toitrix Promihana Hb. — Z., „Isis", 1847, S. 24, 658.

Ein cT '»'US der Umgebung Cucistes zeigt die schwarze Saumbinde der

Hinterflügel so erweitert, dass nur der Vorderrand und die Fransen gegen die

Flügelspitze orangeroth bleiben.

25. Conchylis Flagellana Dup., IX, p. 441, PI. 259, Fig. 6. — Z.,

„Isis", 1847, S. 663, var. b, c. — H.-S., Fig. 95, IV, S. 182. — Heyd., Stett.

Eut. Zeit., 1862, S. 173. — Eag., Monthly Mag., XII, p. 87. — Francillana

Hein., S. 80. — Mn., Verb. d. z.-b. Ges., 1869, S. 382 (Verz.). — Snell., Vlind.,

II a, p. 244 (pr. p.). — Enjngiana Heyd., Stett. Ent. Zeit., 1865, S. 100.

Mann flng typische Exemplare in der Umgebung Spalatos, bei welchen

die schmalen rothen Querbinden an den Flügelrändern nicht erweitert sind
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und die erste Querbinde unter dem Vorderrande scharf abgebrochen erscheint

(Mus. Caes.).

Ein von Werner im Mai 1890 bei Ouciste erbeutetes Exemplar (cf) weicht

durch seine geringe Grösse (nur 12 mm Expansion) und etwas breiteren Vorder-

flügel, weiters durch die mehr geschwungene Form der mit einzelnen blei-

glänzenden Schuppen bedeckten Querbinden der Vorderflügel, durch die kolbige

Gestalt der den Vorderrand ebenfalls nicht erreichenden, am Innenrande saum-

wärts erweiterten ersten Querlinie, namentlich aber auch durch die fast ganz

weissen Hinterflügel nicht unbedeutend ab.

Wegen der UnvoUständigkeit der ersten Querbinde kann letzteres Exemplar

nicht zu Francillana F. {Flagellana H.-S., Fig. 345; Bilhaensis Rössl., Stett. Ent.

Zeit., 1877, S. 372) gehören, deren Vorderflügel übei'dies noch gestreckter und

spitzer als bei Flagellana Dup. sein sollen.

Auch zur englischen Dilucidana Stph., welche Wallengr. (Tidskr., 1889.

p. 22) als auch in Südschweden vorkommend anführt, kann dieses Exemplar von

Cuciste nicht gehören, da Dilucidana die Querbinden der Vorderflügel noch

schmäler, .schärfer und strenger ]jarallel verlaufend als bei Flagellana Du]>.

zeigen soll.

Weiters sind hier noch zu erwähnen:

Vicinana Mn., nach der Type eine recht schmalflügelige, fast zeichnungs-

lose Art; Moribundana Stgr., welche ebenfalls in Dalmatien vorkommt (Stau-

dinger, Hör., 188Ö, p. 244), nähert sich durch die grüngelben, genetzten Vorder-

flügel und schwärzlichen Hinterflügel viel mehr der Smeathmanniana F. (zu

welch' letzterer Hübner's Fahriciana, Fig. 149, als sicheres Synonym gehört).

Zellers Varietäten (1. c, a— c) gehören off"enbar verschieden benannten

Formen an.

Herrich-Schäffer's Bild, Fig. 95, der Flagellana stellt ein kleines, breit-

flügeliges, sehr schwach gezeichnetes Exemplar vor, bei welchem beide Binden nicht

bis an den Vorderrand reichen und die zweite in der Mitte stark verdickt erscheint.

Die zu Francillana F. gezogene Flagellana -KhVxl^wng, H.-S., Fig. 345,

ist in der That grösser, spitz- und schmalflügeliger, mit zwei wenig verdickten,

bis an den Vorderrand reichenden parallelen Binden.

Ob jederzeit eine so sichere Diff'erenzirung der Flagellana-¥ovm&w, wie sie

Ragonot, 1. c, annimmt, möglich ist, bleibt sehr zweifelhaft.

26. Aphelia Lanceolana Hb. — Z., Verh. d. z.-b. Ges., 1875, S. 41. —
Lafaury, Ann. S. Fr., 1880, p. 79, larv.

Diese auch in Nordamerika (Texas) vorkommende Art flog zahlreich im

Mai bei Cuciste in schwach gezeichneten typischen Exemplaren. In Manns
dalmatinischem Verzeichniss fehlend.

27. Crrapholitha Conunodesfaua Rössler, Stett. Ent. Zeit,, 1877.

S. 375. — Modestana Seebold, Ann. Soc. Esp., 1879, p. 122. — Senecionana Mn.

i. 1. (non Stgr., Hör., 1870, p. 222).

Zwei cf von Cuciste stimmen vollkommen mit einem von Seebold her-

stammenden Exemplar aus Bilbao überein; ein südfranzösisches Exemplar ist

Z. B. Ges. B. XLI. Abh. 79
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etwas dunkler, gehört aber ebenfalls sicher hierher ; sämmtliche Exemplare unter-

scheiden sich von Eössler"s Angaben, 1. c, namentlich dadurch, dass Stirn und

Palpen mehr oder weniger rostgelb bis schmutzig grau gefärbt sind, niemals aber

„weisslich" genannt werden können. Die Begrenzung des Inneni-andfleckes gegen

die Wurzel zu ist nicht gerade und senkrecht, sondern mehr oder weniger ge-

wellt und macht bei dem Stück aus Bilbao
{ $ ) sogar einen zahnartigen Vorsprung

gegen die Wurzel. Auf der dunklen Unterseite treten auf den Vorderflügeln

die doppelten gelblichen Vorderrandshäkchen scharf hervor. Grösse 15— 17 mm
Expansion. — Mann versandte Exemplare von Spalato unter dem Namen
Senecionana.

Commodestana unterscheidet sich durch die viel gestrecktere Gestalt der

Vorderflügel und Hinterflügel, durch schrägere Stellung der zahlreicheren Vorder-

randhäkchen und durch den in seiner unteren Hälfte fast rein weissen Spiegel

sehr leicht von der ähnlich gefärbten Hepaticana Tr.

Die Unterschiede gegen Modicana Z. gibt Eö ssler, 1. c, richtig an; letz-

tere hat viel schmälere und spitzere hell gelbgraue Vorderflügel und zeigt den

Innenrandfleck und Spiegel daselbst nicht weiss, sondern nur blässer als die

Grundfarbe. Wiener Stücke von Modicana sind kleiner und heller gefärbt als

solche aus Dalmatien und Kärnten.

Ich kann Kössler's Ansicht, dass Herrich-Schäffer's Modestana,

Fig. 301, vorliegende Art (welche Eö ssler nur in eventum Cotnmodestana ge-

nannt hat) darstelle, nicht beitreten, sondern ei-blicke in Herrich-Schäffer's

Fig. 301 eine ganz sichere Modicana Z.; eher Hesse sich Herrich-Schäffer's

Bild der Modicana, Fig. 392, welche dunklere Färbung und einen weisslichen

Spiegel zeigt, auf Commodestana deuten, es bleibt aber doch noch zu hell und

zeigt gar keinen hellen Innenrandfleck. Auch gibt Her rieh -Schaffer, IV,

S. 249, ausdrücklich au, dass sich seine Modestana, Fig. 301, nur durch undeut-

lichere Zeichnung von Modicana, Fig. 392, unterscheide, und wurde letzteres Bild

offenbar nach einem von Zeller herstammenden, südlichen ilfoflicawa-Exemplar

angefertigt. — Beide Bilder Herrich-Schäffer's bleiben sohin besser vereint,

daher der Eö ssler' sehe Name Commodestana für vorliegende Art einzutreten hat.

28. * Ch^apliol'itha Contertninana H.-S.

Ein $ aus Spalato (Novak, Liste, S. 18).

Die Eaupe tritt in Salatanpflanzungen öfters als Schädling auf (Gärtner,

Geom. et Micr., p. 141; Zeller, Stett. Ent. Zeit., 1871, S. 60; Eppelsh., Stett.

Ent. Zeit., 1890, S. 56).

29. G^'apholitha (Paedisca) Dalniatana m. — Sodaliana Mn.,

Verh. d. z.-b. Ges., 1869, S. 383. — Balmatinana Mn. i. 1. olim. (coli. Wocke).

Capite scaimlisque niveis, palponim apice oht%isa ftisca; alis anterioribus

albis, basi fascia interrupta ac triangulo dorsi postieo fuscis, apice ocellari

ferrugineo. cf, 9-

Von robustem Bau. — Scheitel und Stirne wollig schneeweiss beschuppt.

Die sehr hervortretenden schwarzbraunen Augen auffallend gross, ihr Durch-



Beitrag zur Microlepiilopteren-Fauna Dalinatiens. 621

messer weit über Stirnbreite. Die weisslichen Fühler sehr kurz, kuiun bis '/a

des Vorderrandes reichend, unterseits beim cf stärker sägezähnig. Die kurzen

Palpen von IV2 Augendurchraesser, das Mittelglied rauh beschuppt, nach vorne

erweitert und plötzlich schräg abgestutzt. Das sehr kurze Endglied ragt aus dem
stumpfen Ende des Mittelgliedes nicht hervor. Die Farbe der Palpen ist weiss,

bei frischen Stücken nach aussen stark gebräunt. Der Thorax (bei keinem der

vorliegenden Stücke unbeschädigt) scheint weiss zu sein, die Schulterdecken

schneeweiss, gegen den Nacken schwarzbraun.

Die kurzen Beine weiss, die Vorder- und Mittelschienen an der Basis und

namentlich vor dem Ende mit breitem schwarzbraunen Band. Die Hinter-

schienen nur weisslich beschuppt, mit zwei Paar Sporen bei ^/2 und vor dem
Ende. Die Tarsen aller Beine an der Basis schwarzbraun geringt. Der kurze,

gedrungene Hinterleib überragt nur wenig den Afterwinkel der Hinterflügel, die

Afterklappen des cT sind kurz, ihre Beschuppung nach aufwärts gestrichen; beim

9 spitzt sich das letzte Segment lang zu und ragt aus demselben etwas die

Legeröhre hervor. Die Beschuppung des Hinterleibes ist weissgrau, beim ^f sind

die Eückensegmente an der Basis bräunlich, der Afterbusch bräunlichgrau. Die

Bauchseite nicht auffallend heller.

Die Vorderflügel breit dreieckig, mit wenig schrägem Saum, bieten in der

Färbung und Zeichuungsanlage grosse Aehnlichkeit mit GraphoUtlia Incarnatana

Hb. (welche aber die Grundfarbe rosa angehaucht zeigt und ein vollständiges

dunkles Basalfeld hat) oder auch mit Steganopti/pha Nigromaculana Hw. (bei

welcher aber der Spiegel viel deutlicher und die Vorderrandhäkchen viel weniger

zahlreich sind).

Grundfarbe rein weiss; ein schmaler, circa fünfmal so hoher als breiter

schwarzbrauner Fleck steht bei Vs senkrecht auf dem Innenrand und reicht bis

^/s der Flügelbreite. Sein Inneres ist heller braun. Vor dem Innenwinkel liegt ein

dreieckiges braunes Fleckchen, dessen breitere Seite am Innenrand aufliegt und
dessen Spitze etwas nach aussen gezogen erscheint. Es bildet die innere Be-

grenzung des nur durch zwei sehr matte Bleilinien angedeuteten, ganz unbezeich-

neten Spiegelfeldes. Der Vorderrand zeigt von der Basis aus bis ^/^ circa sieben

kurze schwarze Striche, wie sich auch drei bis vier solche schwarze Punkte nahe

der Basis in der Flügelfläche selbst vorfinden. Bei ^/2 steht ein auffallend langes,

kräftiges, braunes, gegen den Innenwinkel gerichtetes Vorderrandhäkchen, welchem

bis zur Flügelspitze noch fünf bis sechs kürzere braune Vorderrandhäkchen

folgen, welche durch weisse, ebenfalls häkchenartige Zwischenräume getrennt sind.

In der Flügelspitze selbst liegt — durch die Verlängerung des letzten weissen

Vorderrandhäkchens bis an den Saum begrenzt — ein ovales rostbraunes Fleck-

chen. Gleich unterhalb desselben findet sich an der Fransenwurzel ein kleines

viereckiges braunes Fleckchen und noch tiefer ein längliches solches Fleckchen,

welch' letzteres durch eine kurze ro.stbraune Linie mit einem kleinen, unter dem
vorletzten Häkchen in der Flügelfläche gelegenen in Verbindung steht. Der
Raum zwischen dieser rostbraunen Linie und der Flügelspitze ist durch blei-

glänzende Schuppen ausgefüllt.

79*
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Die Fransen sind bräunlich, unter der Spitze zweimal und ober dem

Innenwinkel einmal breit weiss durchschnitten, mit einer grauen Staublinie an

der Wurzel.

Die Hinterflügel nicht besonders breit, der Saum unter der stumpfen Spitze

etwas eingezogen, gleichmässig hell bräunlichgrau, die Fransen an der Wurzel

mit einer hellen, nach aussen dunkler begrenzten Theilungslinie. Unterseite der

Vorderflügel braungrau, im Discus heller. Der Vorderrand bis zur Spitze mit

scharfen weissen Doppelhäkchen. Die Hinterflügel daselbst weiss, am Vorderrand

und in der Spitze grau gestrichelt.

(^ 8'5 mm Vorderflügel. 17 mm Expansion; 5 7—8 mm Vorderflügel,

14'5— 17 mm Expansion.

Von Spalato; zwei gut erhaltene cf und ein kleines geflogenes 9 von

Mann („Spalato 1862 und 1868") im Hofmuseum; ein schlechtes grösseres $
sandte Novak ein. — Ein weiteres kleineres cT (7 ww Vorderflügel, 15 Htm Ex-

pansion), mit etwas schmäleren, im Wurzelfeld mehr verdunkelten Vorderflügelu

und ganz dunkeln Palpen befindet sich mit der Bezeichnung „Dr. F. Leuthner,

Akuez, 6, 1885. N. Syrien" im Hofmuseum.

Zufolge der gegen die Basis deutlich behaarten hinteren Mittelrippe der

Hinterflügel, des Vorderrandumschlages des <^ an der Basis der Vorderflügel, der

grossen Augen, stumpfen Palpen und des Geäders der Hinterflügel zeigt Dalma-

tana die beste Uebereinstimmung mit den Arten des Gemis Paedisca im Sinne

Snellen's (Vlind., IIa, p. 279, 309).

Als Mann diese Art im Jahre 1850 bei S])alato zuerst auffand, hielt er sie

für eine unbeschriebene Conchijlis und benannte sie Dalmatinana i. 1., unter

welchem Namen sich noch ein Pärchen aus der ehemals Schneider sehen

Sammlung, heute in Besitz Dr. Wocke's, befindet. — In seinem Aufsatze über

dalmatinische Lepidoptereu (Verhandl. der zool.-botan. Ges. in Wien, 1869, S. 383)

sieht Mann dieselbe Art für Sodaliana Hw. an, wozu er Amandana H.-S.

(Phtheochroa) als Synonym ziehen will. Zuletzt steckte die Art als Pygolopha

Luguhrana Tr. (= Sodaliana Hw.) in Mann's Sammlung (Mus. Caes.).

Alle diese Annahmen waren irrig.

Eine Conchylis kann Dalmatana wegen der behaarten Mittelrippe der

Hinterflügel und des ganz abweichenden Habitus nicht sein; eben darum und

wegen der stumpfen Palpen und des Mangels aufgeworfener Schuppen auf den

Vorderflügeln auch keine Phtlieochroa ; endlich kann Dalmatana wegen der

anders geformten Kopfbeschuppung, der grossen Augen und des Mangels des

Wollbüschels am Hinterleibsende des $ auch nicht in das Genus Pygolopha

gehören.

Was nun die einzelnen Arten anbelangt, mit welchen Mann Dalmatana

verwechselte, so gehört Sodaliana Hw. als Synonym zu Amandana H.-S.; die

Beschreibung Haworth's lässt aber nach Barrett (Monthly Mag., XI, p. 153)

die Art nicht sicher erkennen; die Beschreibung Stephen's (111., IV, p. 183) ist

wahrscheinlich nach Haworth angefertigt; auch Wood's Abbildung, Fig. 1139,

ist unkenntlich, da der Innenrandfleck fast fehlt; Barrett meint daher, es sei
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am besten, den sicheren Namen Amanäana H.-S. anzunehmen, welcher älter als

die ausgezeichnete Beschreibung Wilkinson's {Sodaliana, p. 299) ist.

Amanäana H.-S., IV, p. 195; VI, p. 158, ist nun zufolge der gestreckten

Flügelgestalt, der aufgeworfenen Schuppen der Vorderflügel und der langen spitzen

Palpen eine richtige Phtheochroa, und kann Herrich-Schäffers Beschreibung,

1. c, niemals auf Dalmatana mitbezogen werden, auch nicht wegen der daselbst

erwähnten Aehnlichkeit mit Freyeriana F. E. (= Nigrimaculana Hw.), Avelche

in der That zwischen Amandana und der allerdings viel breitflügeligeren, bereits

an der Basis der Vorderflügel mit einem dunklen Inneurandfleck versehenen

Nigromaculana besteht.

Ueberdies erwähnt Herrich-Schäffer nichts von den bei Dalmatana

auch im abgeflogenen Zustande so deutlichen Vorderrandhäkchen; endlich passen

die sehmale Plügelgestalt und die angegebeneu Fundorte (Eegensburg, Mark) auch

nur auf Amandana.

Was endlich Luguhrana Tr. anbelangt, so ist sie ganz sicher identisch mit

Trinacriana Led., woran nach der vollen Uebereinstimmung der in Treitschke's

Sammlung in Budapest befindlichen einzigen Type (^T) von Lugubrana mit der

tretflichen Abbildung Lederer's von Trinacriana (Wr. Mts., 1859, Taf. 2, Fig. 1),

trotz Lederer's Widerspruch (Wr. Mts., 1861, p. 125) nicht zu zweifeln ist.

30. ** Grapholitha Crraeca Stgr., Hör., 1870, p. 225 [Buplicanae

var.). — ?Geminana Zett., Ins. Lap., 987; Wck., Statt. Ent. Zeit., 1862, S. 63.

Zwei gut erhaltene Pärchen aus der Umgegend Cucistes (Mai 1890) stimmen

vollkommen mit den Angaben Staudinger's, I.e., überein; nur die Pran.sen der

Vorderflügel sind vom Augenpunkt aus (wie bei Duplicana Zett.) vollständig

weiss durchschnitten.

Da die auffallend geringe Grösse (vorliegende G^roeca-Exemplare zeigen

eine Expansion von 11— 12'5 mm, gegen 15— 17 mm bei Duplicana) mit der

scharfen Theilung des weissen Innenrandfleckes jederzeit Hand in Hand zu gehen

scheint, liegt hier wohl eine constante Parallelform der Duplicana vor, welche

nach der üblichen Anschauung über die niederen systematischen Kategorien nicht

gut mit Duplicana vereint bleiben kann. Vielleicht bietet auch die Biologie

beider Formen Unterschiede.

Wahrscheinlich hat für Graeca Stgr. als älterer Name Geminana Zett.

einzutreten, da zum mindesten die von Wocke, 1. c, über das Original-Exemplar

der Geminana gemachten Angaben gut auf Graeca Stgr. zu passen scheinen.

Wallengren führt in seinen Spec. Tortr. et Tin. Scand., p. 25, in Uebereinstim-

mung Wocke's Geminana als Synonym der Duplicana auf.

Letztere Art wird von Mann (Verhandl. der zool.-botan. Ges. in Wien,

1869, S. 283) als in Dalmatien vorkommend erwähnt.

31. ** Grapholitha Seleuaua Z., „Isis", 1847, S. 736.

Ein ganz frisches Pärchen aus der Umgegend Spalatos (Novak, Liste, S. 18).

Herrich-Schäffer (Index, Bd. IV, S. 31) und Staudinger (Hör., 1870,

p. 226) zweifeln mit Unrecht an der Artberechtigung von Selenana, da die von

Zeller angegebenen Unterscheidungsmerkmale durchaus zuverlässig sind.
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Dai'nacli steht Selenana zwischen Dorsana F. {Jimgiana Fröl.) und Oro-

bana Tr. und unterscheidet sich von ersterer durch geringere Grösse, kürzere

und viel dunklere Flügel, weniger gekrümmten weissen Innenraadmond, dessen

Spitze der starken Bleilinie aus dem zweiten Häkchenpaare näher liegt, und ganz

schwarze Fransen der Hinterflügel des $ ; von Orobana Tr. namentlich durch

den gegen die Spitze nicht verdickten weissen Innenrandmond, durch die bis zur

Basis gleich dunkel bleibenden Vorderflügel und die unterseits bürstenförmig

behaarten Palpen, welche bei Orobana viel schlanker bleiben.

Auch tritt bei keiner der beiden Arten die Verschiedenheit in der Hinter-

flügelfärbung beider Geschlechter so auffallend hervor, als bei Selenana, welche

im männlichen Geschlecht schwarzbraune an der Basis und in der Endhälfte der

Fransen rein weisse Hinterflügel zeigt, während sie beim $ sammt den Fransen

überall tief schwarzbraun bleiben.

32. * Steganoptycha Pauperana Dup. — Z., Stett. Ent. Zeit.,

1849. S. 285.

Ein Exemplar von Spalato (Novak, Liste, S. 18). — Die Flugzeit des

Falters ist bei Wien Ende März, Anfangs April.

33. * Crocidoseina Plebejana Z. — Eppelsh., Stett. Ent. Zeit., 1881,

S. 379. — Altheana Mn. — Lavaterana Mill. — Peregrinana Moeschi.

Ein 9 '^11« "^^i" Umgebung Spalatos (Novak, Liste, S. 18; Mus. Caes.).

.34. ** Peuestofflossa Dardoinella Mill., Iconogr., I, p. 318, PI. 37,

Fig. 8—11; II, p. 27, PL 54, Fig. 3—5; III, p. 371, PI. 147, Fig. 13—15.

Ein massig erhaltenes cT erhielt das Hofmuseum von Novak (Liste, S. 19)

aus der Umgebung Spalatos.

Für den dreimal verbrauchten Genus -Namen Psilothrix Wecke hat

Penestoglossa Eghfr., „Novara", Taf. 139, Fig. 31, einzutreten (cfr. Walsgh.,

Trans. Ent. Soc. Lond., 1881, p. 234).

35. Tinea G^iamdatella H.-S., Fig. 267, V, S. 74. — Z., L. E., VI,

S. 175, Anm. — Mn., Verh. d. z.-b. V., 1867, S. 839; 1869, S. 384. — Staint.,

South. Europ., p. 239.

Zwei (^ und ein 9 ^^^^ ^^^' Umgebung Cucistes (Mai 1890); ein weiteres

(^ von Spalato.

Granulatella H.-S. ist eine namentlich durch die Fühlerbildung sehr aus-

gezeichnete, aber mehrfach verkannte Art, welche sowohl von Wocke (Catalog,

1871, p. 270, Nr. 1396) als auch von Snellen (Vlind., IIa, p. 473) irrigerweise

als Synonym zu Nigripunctella Hw. gezogen wird.

Die gleichmässig abstehende Kopfbeschuppung ist beim (f im Nacken und

an den Seiten schwärzlich, vorne mehr oder weniger lehmgelb aufgehellt, beim

9 im Ganzen mehr lehnigelblich. Die Fühler sind nur etwas kürzer als die

Vorderflügol, hell lehmfarben, beim ^f auffallend stark verdickt (in ihrer grössten

Breite fast von der Stärke des Augendurchniessers), mit in der Kopfbehaarung

verstecktem Wurzelglied und undeutlich abgesetzten Gliederenden; gegen die

stumpfe Spitze nehmen sie etwas an Dicke ab; beim 9 sind die Fühler nur von

normaler Stärke und etwas dunkler. Die Palpen, circa von doppeltem Augen-
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durchmesser, hängen seitlich nach imtou; ihr kahles Endglied, fast so lang als

das Mittelglied, ist auf der Aussenseite dunkel gebräunt.

Thorax von der Grundfarbe der Vordertlügel. Die Beine hell gelbgrau,

Hinterschieneu schwach behaart, die Hintertarsen oberseits mit ganz verloscheaeu

dunklen Ringen. Der Hinterleib gelbgrau, unterseits heller, mit ebenso gefärb-

tem Afterbusch, aus welchem bei vorliegendem 9 ^^^r ^^br feine Legestachel lang

nach unten hervorsteht.

Vordertlügel gestreckt, ziemlich gleich breit, beim ^T i^iit vor der Spitze

deutlicher gebogenem Vorderrand, weissgelb, mit schwarzen Fleckenzeichnungen

(ähnlich wie bei Parietariella H.-S.); diese bestehen: aus einem Vordcrrandfieck

nahe der Wurzel, einem grösseren, viereckig gestalteten Vorderrandfleck bei Vs»

welchem am Innenrand, etwas weiter saumwärts gerückt, ein ähnlicher, aber

kleinerer Fleck gegenüberliegt. (Diese beiden Gegeufleckehen können auch als

eine in der Mitte breit durchbrochene, gegen den Innenrand nach auswärts ge-

krümmte Querbinde aufgefasst werden.) Eine ähnliche, aber an den Flügel-

rändern undeutlichere Querbinde liegt bei '^/s des Vorderrandes, ihr anderes

Ende fällt nicht mehr auf den Inneurand, sondern bereits in die Hälfte des

Saumes; endlich liegt noch ein in der Gestalt wechselndes Fleckchen in der

Flügelspitze selbst.

Ausser diesen Hauptzeichnungen finden sich bei deutlich gezeichneten

Exemplaren längs der Flügelfalte eine Reihe netzartig angeordneter schwai'zer

Striche und Punkte und zwischen den Querbinden am Vorderrand noch je ein

schwarzer Punkt. In die gelbweissen Fransen gehen von den am Saum liegen-

den schwarzen Zeichnungen aus undeutliche dunkle Wische. Eine Theilungslinie

der Fransen fehlt.

Die lanzettlichen Hinterflügel nur wenig über ^/^ so breit als die Vorder-

flügel, mit nicht besonders scharfer Spitze, sind ziemlich dunkelgrau, mit helleren

Fransen.

Die Unterseite aller Flügel sammt den Fransen dunkelgrau, beim $ heller.

Vorderflügellänge 4—4'3 mm, Expansion 8—9 mm.

Granulatella H.-S. ist eine echte Tinea, mit deutlich, wenn auch nur

schwach entwickelten Nebenpalpen, und unterscheidet sich hierdurch schon

generisch von der in der Zeichnung und Färbung zunächst stehenden Parieta-

riella H.-S., Fig. 268, welche überdies ganz kurze, kaum bis ','2 des Vorderrandes

reichende Fühler besitzt, und eine etwas dunklere (mehr gelbe) Grundfarbe der

Vorderflügel, einfarbig lehmgelbe Kopfhaare und viel stärker und länger behaarte

Hinterbeine zeigt.

Die ebenfalls durch den Mangel der Nebenpalpen ausgezeichnete Nigri-

punctella B.w. zeigt noch längere Fühler als Granulatella H.-S., indem sie deut-

lich über die Vorderflügel hinausreichen, ^) aber in beiden Geschlechtern dünn

fadenförmig bleiben. Die viel spitzere Flügelgestalt, die tiefgelbe Grundfarbe

') Heinemann, S. 51, sagt mit Unreclit: „Fühler fast von der Länge der Vorderflügcl",

was bereits Fuclis (Stett. Ent. Zeit., 1879, S. 338) corrigirt.
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der nur braun gezeichneten Vorderflügel und die einfarbigen Kopfhaare lassen,

abgesehen von den erwähnten organischen Unterschieden, an keine Verwechslung

mehr denken. (Snellen stellt Parietariella H.-S. in das Genus Dysmasia, Nigri-

punctella Hw. aber in das Genus Tineola. Tijds., 1875—1876, p. 51, PL 2; Vlind.,

II a, p. 473.)

Bei Pustulatella Z. und Sexgutella Mn., welche dann noch zunächst stehen,

nimmt die schwarze Zeichnung der Vorderflügel viel mehr Eaum ein (so dass sie

meistens als Grundfarbe aufgefasst wird und nur eine oberflächliche Aehnlichkeit

mit Granulatella vorliegt), die Fühlerbildung beider Arten ist normal, die Hinter-

flügel sind bedeutend breiter als bei Granulatella etc.

Herrich-Schäffer's Beschi-eibung der Granulatella, 1. c, ist ungenügend

kurz, überdies scheint ihm nur ein am Kopf stark beschädigtes, vielleicht auch

fühlerloses Exemplar vorgelegen zu sein, da er die Farbe der Kopfhaare nur mit

Fragezeichen, die eigenthümlieho Fühlerbildung des (/" aber gar nicht erwähnt.

Seine Diagnose Hesse sich dahin richtigstellen:

Granulatella: Capillis (^ fuscis, luteo mixtis, 9 l^teis; antennis lon-

gioribus, ^T crassiuscuUs, pallide luteis; alis anterioribus exalhidis, maculis

nigris dilaceratis ante et pone medium fasciam irregulärem formantih%is.

Herrich-Schäffer's beide Bilder, Fig. 267 und 268, geben die Zeichnungs-

unterschiede zwischen Granulatella und Parietariella sehr genau an, nur ist die

Grundfarbe der Vorderflügel bei Fig. 267 etwas zu schmutziggelb ausgefallen.

Zeller, 1. c, hatte dasselbe Malheur wie Herrich-Schäffer und eben-

falls nur ein am Kopf stark beschädigtes Exemplar vor sich gehabt, wesshalb er

die Art nur in einer Anmerkung erwähnt und keine genaue Beschreibung der-

selben geben konnte, was wohl am meisten zu ihrer bisherigen Verkennung bei-

getragen haben mag.

Granulatella wurde ausser in Dalmatien auch bei Fiume (Herrich-

Schäffer) und Bozen (Mann, Verhandl. d. zool.-botan. Ges. in Wien, 1867, S. 839)

beobachtet, auch besitzt Herr Dr. Wocke zwei Exemplare von Mann aus Toscana.

36. * Dysmasia Parietariella H.-S. — Snell., Tijds., 1875—1876,

p. 51, PI. 2, Fig. 3, 4.

Ein sehr gut erhaltenes $ aus der Umgebung Spalatos (Novak, Liste,

S. 19). — Näheres über diese auffallend kurzfühlerige Art ist unter der Vorher-

gehenden nachzulesen.

Auch Parietariella kommt bei Bozen vor, woher ich ein gut erhaltenes

Stück von Mann besitze.

37. Acrolepia Vesperella Z. — Stt., Ann., 1867, p. 23. — Mn., Verh.

d. z.-b. Ges., 1869, S. 387.

Bei Cuciste (Juni 1890); Dalmatiner Stücke stimmen genau mit ober-

italischen Exemplaren überein (Pegli, Turati); südfranzösische Exemplare sind

bedeutend grösser, zeigen den Innenrand längsstreifenartig aufgehellt, so dass die

weisse Quermakel daselbst wenig auffällt; auch sind die Vorderrandhäkchen hier

ganz verloschen, während letztere, sowie die kleine weisse Innenrandmakel bei
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den dunklereu Dalmatiner und oberitalisehen Stücken scharf hervortreten, wo

auch von einer Aufhellung des Innenrandes keine Spur wahrzunehmen ist.

Die Raupe lebt in Südfrankreich in zwei Generationen auf Smilax aspera.

38. ** Depressariu Irrorafa Stgr., Hör., 1870, p. 241, Taf. III,

Fig. 7, cT.
— Kuhrociliclla Rag. i. 1. — Comitella Novak, Liste, S. 19.

Ein tadelloses Pärchen von Novak als Comitella erhalten, stammt wahr-

scheinlich aus der Umgebung Spalatos.

Dr. Staudinger's treffliche Beschreibung Lässt die Art sicher erkennen;

das (^ ist kleiner (ca. 17 m»» Expansion, gegen 19m?;i des $) und lebhafter ge-

färbt, namentlich sind bei demselben die Fransen der Vorderflügel ausgesprochen

röthlich und dunkler als die Flügelfläche.

Die Fühler sind bei beiden Geschlechtern dunkelbraun, gegen die Spitze

heller. Das Endglied der Palpen zeigt beim $ namentlich auf der Innenseite

eine bräunliche, ringartige, wenig scharfe Verdunklung. Das Palpenendglied des

(^ ist unbezeichnet.

Die von Dr. Staudinger nicht erwähnte Flügelunterseite stimmt voll-

kommen mit der von Costosa Hw. überein, nur dass bei Irrorata auch hier die

Hinterflügel dunkler bleiben. Der gelbgraue Hinterleib ist unterseits bedeutend

heller, mit je einer lateralen Reihe schwarzer Punkte.

Irrorata unterscheidet sich von Comitella Led. durch geringere Grösse und

röthlichere Färbung der gestreckten Vorderflügel, von Costosa Hw. aber durch

gleichmässige Färbung der Vorderflügel, Mangel des dunklen Vorderrandfleckes

derselben und dunklere Hinterflügel.

Irrorata scheint eine weite Verbreitung zu besitzen, da sie nach Stau-

dinge r's Angaben aus.ser in Griechenland (Festland und Naxos) auch bei Beirut,

auf Sicilien und bei Paris gefunden wurde (Hör., 1880, p. 297).

Nach einem mir leider unerreichbar gebliebenen Citat Browu's in den

Comptes rendus de la Soc. Linneenne de Bordeaux, 1888, p. XIV, soll Irrorata

Stgr. = Anthriscella Br. sein.

39.
* Depressaria Athaniaiiticella (falso Ämanthicella) Hein., S. 157.

Je ein Exemplar von Spalato und Cuciste ganz mit hiesigen gezogenen

Stücken übereinstimmend.

Die Art wurde von Christoph auch in Nordpersien und im Achal-Tekke-

Gebiet gefunden.

40. ** Depressaria Crassiventrella m., n. sp.

Capite ochraceo, palporum articulo terminali non annulato, abdomine

crasso, ochraceo, venire fere innotato; alis anterioribus subelongatis, apice rotun-

äato, carneo-ochraceis fusco conspersis, Costa fusco maculata, punctis duobus

parvis disci oblique positis ante, uno post medium nigris. 9-

p]iu ausgezeichnet gut ei'haltenes 9 ^us der Umgebung Spalatos steht

zwischen Athamanticella Hein, und Silerella Stt., kann aber mit keiner der beiden

Arten vereinigt werden.

Die rauhe Beschuppung des Scheitels lebhaft ockergelb, die glatte Stirne

und Innenseite des Palpenmittelgliedes bleicher; die kräftigen Palpen etwas länger

Z. B. Ges. B. XLI. Abb. 80



628 H. Rebel.

als Kopf und Thorax, von der eigenthümlichen Färbung der Vorderflügel, das

Mittelglied auf der Aussenseite gegen die obere Schneide dunkler bestäubt, das

sehr spitze Endglied, von Vs Länge des Mittelgliedes, vollständig unbezeichnet,

nur die äusserste Spitze schwärzlich. Die Fühler nur bis ^li des Vorderrandes

reichend, an der Basis schwarz, von Vs ihrer Länge ab von der Färbung der

Vorderflügel. — Der Thorax in der Mitte grau bestäubt, im Uebrigen, wie die

Sehulterdecken, von der Färbung der Vorderflügel. Brust und Beine bleich ocker-

gelb, die Vorderbeine auf der Aussenseite verschwommen dunkel bestäubt, die

Vordertar.sen daselbst dunkel gefleckt. Die Mittelbeine zeigen kaum mehr Spuren

einer dunklen Bestäubung, die Hinterbeine bleiben ganz hell.

Der Hinterleib auffallend kurz und gedrungen, fast gar nicht flach ge-

drückt, den Fransen-Innenwinkel nur mit der Spitze überragend. Seine Färbung

ist sammt dem kurz abstehenden Afterbusch
( $ ) auf der Oberseite ziemlich leb-

haft, gleichmässig ockergelb, auf der Unterseite kaum bleicher, an der Seite mit

je einer Reihe verloschener schwärzlicher Flecken.

Die Vorderflügel, massig breit, mit vor der Spitze stärker gebogenem Vor-

derrand und ganz gerundetem Innenwinkel, zeigen einen auffallenden ockergelben,

etwas ins Fleischröthliche ziehenden Farbenton und kommen in der dunkeln

Zeichnung ganz mit der sehr verschieden gefärbten Athamanticella Hein, über-

ein, so dass ich mich hier auf einige kürzere Bemerkungen beschränken darf.

Das wie bei Athamanticella gestaltete Wurzelfeldchen ist reiner ockergelb

als die übrige Flügelfläche, der Vorderrand bis an die Basis mit dunklen Strichel-

chen besetzt, die Vorderrand-Strichelchen vor der Spitze etwas grösser als bei

Athamanticella, die beiden Schrägpunkte bei ^/s ebenso schräg gestellt, aber der

untere entschieden kleiner und undeutlicher, der dunkle Punkt am Querast

(natürlich ebenfalls ungekernt) aber weniger kräftig als bei Athamanticella, die

dunklen Saumpunkte ganz verloschen. Die unbezeichneten Fransen von der

Grundfarbe der Vorderflügel, an ihrem Ende und gegen den Innenwinkel gelber.

Die Hinterflügel wie bei Athamanticella gestaltet, aber glänzend weisslich,

mit einem fleischröthlichen Schimmer, nur gegen die Flügelspitze etwas dunkler,

aber auch da kaum grau gefärbt. Die ebenfalls hellen Fransen an der Basis und

gegen die Flügelspitze gelblich gefärbt.

Die Unterseite der Vorderflügel blass ockergelblich, die Fransen und der

Vorderrand reiner gelb, die Hinterflügel weisslich, gegen die Spitze gelblich, um
dieselbe mit deutlichen (oberseits nicht vorhandenen) dunklen Saumstrichen.

Fransen gelblich.

Vorderflügellänge 11mm, Expansion 23'5 mm. — Die einzige, ganz frische

Type in meiner Sammlung.

Crassiventrella unterscheidet sich von sämmtlichen Arten der Aäspersella-

Gruppe durch die lebhaft ockergelben Scheitelhaare, die hell ockergelben Vorder-

flügel, weisslichen Hinterflügel und namentlich durch den kurzen, nicht breit-

gedrückten, ockergelben Hinterleib. — Im Einzelnen kommt ihr Silerella Stt.

durch die Zeichnungslosigkeit des Palpenendgliedes am nächsten; Silerella bleibt

aber kleiner, die Vorderflügel matter, mehr ockergelblich grau gefärbt, die Hinter-
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flügel viel duukler, ausgesprochen grau, die Scheitelhaare zeigen keine Spur einer

lebhaft ockergelben Färbung, der Hinterleib ist sehr laug, flachgedrückt, auf der

Unterseite mit vier deutlichen dunklen Punktreihen.

Äilspersella Kollar, Thapsiella Z. (= FeruUjjhila Mill.) und Äthamanti-

cella Hein, haben alle drei ein dunkel geringtes Palpenendglied, die beiden ersten

übei'dies meist einen weiss gekernten Punkt am Querast. Schon die Färbung der

Vorderflügel unterscheidet alle drei Arten leicht von Crassiventrella : die hell

bräunlichen Vorderflügel der Adspersella sind stellenweise veilgrau bestäubt, die

ziemlich dunkel lederbräunlichen Vorderflügel der Thapsiella zeigen einen rfith-

lichen Schimmer, die aschgrauen Vorderflügel der Athamanticclla entbehren

bereits vollständig jeder gelblichen Einmischung.

Die mir in natura unbekannte Depressaria Homochroella Ersch. (Fedtsch.,

1874, p. 100, PI. VI, Fig. 112) aus Turkestan, welche ebenfalls in die Adspersclla-

Gruppc gehört, hat nach der Diagnose gelblichgraue Vorderflügel und nach der

Abbildung einen langen, offenbar flachgedrückten Hinterleib, steht also mit Crassi-

ventrella gewiss nur in entfernterer Verwandtschaft.

41. Deinessaiia Tenehricosa Z., L. E., IX, S. 324. — Mn., Wr. Mts.,

1804, S. 185; Verh. d. z.-b. Ges., 1869, S. 385. — Stgr., Hör., XV, p. 301.

Mehrere Exemplare von Novak aus Spalato (= Absynthiella, Liste, S. 19)

sind etwas dunkler (frischer) als typische Exemplare von Brussa, stimmen aber

sonst vollkommen damit überein.

Sowohl Stainton (Tin. of South Eur.) als Wocke (Catalog., 1871)

haben die Angabe Mann's, 1. c, für Dalniatien ganz übersehen; Mann traf

die Art ebenfalls in der Umgebung Spalatos (Mus. Caes.) und auch auf Sicilien

(Mus. Caes.).

42. ** Gelechia Terebinthinella H.-S., Fig. 597. — Stgr., Hör., XV,

p. 307. — Terehinthella Mn., Wr. Mts., 1862, S. 403.

Von dieser schönen grossen Art befindet sich ein sehr gut erhaltenes

Exemplar im Hofmuseum (Coli. Mann) mit der Bezeichnung „Spalato, 1862". —
In Mann's dalmatinischem Verzeichniss fehlend.

Eine Sendvmg Haber haue r's an das Hofmuseum enthielt ebenfalls ein

ganz frisches Exemplar dieser Art, welches wahrscheinlich bei Sliwno (Bul-

garien, Balkan) gefangen wurde.

In Ergänzung zu Staudinger's Beschreibung, 1. c, lies,se sich noch hin-

zufügen, dass die breiten Fransen der Vorderflügel vor der Flügelspitze eine

Theilungslinie führen, die schwarzen Fühler schmal weiss geringt sind und die

äusserste Spitze des Palpenendgliedes gelb gefärbt ist. — Die stark vergrösserte

Abbildung bei Herrich-Schäffer könnte etwas dunkler sein.

43. ** Bryotropha Plebejella Z., „Isis", 1847, S. 850. — H.-S.,

Fig. 481, V, S. 174; VI, S. 165. — Stt., South Eur., p. 36. — Hein., S. 237.

Ein ziemlich gut erhaltenes $ aus der Umgebung Spalatos (Novak, Liste,

S. 19); der Kopf des (etwas verölten) Exemplars ist nicht so bleich gelb gefärbt

als bei Exemplaren von Corsica. — Auch dieses Bild Her rieh- Seh äffe r's,

Fig. 481, ist auf den Vorderflügelu zu hell gerathen.
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44. ** lÄta Horticolella Rössler, Verz., 1866, S. 240; Schuppenfl

,

1881, S. 294. — Hein., S. 249. — Stgr., Hör., XV, p. 311.

Ein gut erhaltenes $ dieser charakteristisch gefärbten Art aus der Um-
gebung Spalatos (Novak, Liste, S. 19); dasselbe stimmt sehr gut mit einem von

Eppelsheim erhaltenen (^ aus der Pfalz überein.

Horticolella wurde auch auf Sicilien und bei Amasia beobachtet (Stau-

dinger, 1. c).

45. ** Teleia Cisti Stt., South Eur., p. 211.

Mehrere Ilxemplare von Spalato (Novak, Liste, S. 19) sind namentlich auf

den Hinterflügeln etwas dunkler, stimmen aber sonst vollständig mit einem von

Constant erhaltenen südfranzösischen Pärchen überein; auch Dr. Wocke schreibt

mir, dass seine südfranzösischen Exemplare kleiner und heller gefärbt seien.

Cisti steht der Sequax Hw. zunächst und weiss ich den bereits von

Stainton angegebenen Unterschieden keine wesentlichen beizufügen; darnach

sind Kopf und Palpen bei Cisti viel dunkler als bei Sequax, auch die Vorder-

flügel dunkler, ohne die bleichen Binden; der erste Büschel aufgeworfener Schuppen

erscheint viel grösser, die Saumpunkte weniger deutlich. — Bemerken liesse

sich noch, dass Cisti etwas breitflügeliger zu sein scheint, und die Fühler des (^

etwas stärker als bei Sequax cT sind.

Cisti lebt in Südfraiikreich in zwei Generationen auf Cistus-Arten.

46. * Reciirvaria Nanella Hb.

Mehrere Exemplare aus Spalato von Novak (Liste, S. 19).

47. * PtocJieuusa Osseella Stt., Ann., 1861, p. 87. — Hein., S. 290.

Im Hofmuseum befinden sich mehrere Exemi^lare von Corsica, Krain

(Wippach) und Spalato; von letzterem Ort sandte Novak auch ein ganz übei'-

einstimmendes Exemplar ein.

Die Stücke sind auffallend klein, stimmen aber sonst gut mit den Be-

schreibungen Stainton's und Heinemanns überein.

Die aus Dalmatien bekannte Campicolella Mn. unterscheidet sich von

Osseella durch die weniger dicht bestäubten Vorderflügel und die scharfen dunkeln

Punkte im Discus derselben.

48. * Stomopterydc JOetersella Z.

Ein gut erhaltenes Exemplar aus Spalato sandte Novak (Liste, S. 20) an

das Hofmuseum; die Art kommt auch in Südfrankreich und Algier, Avie wohl

überall im Süden des paläarktischen Paunengebietes vor.

49. * Xystophora Striatopunctella Kollar i. 1. — Mn., Verb. d. z.-b.

Ges., 1855, S. 564 (sine descript.). — Seriatopunctella Mn. in coli. — Serrato-

punctella Mn. in coli.

Magna, palporum articulo terminali innotato, alis anterioribus cinereo-

pulvereis, punctis tribus disci extensis fuscis. (^, $

.

Eine ziemlich grosse, weit verbreitete und längst bekannte Art, welche

aber bisher — wie mir auch Dr. Wocke bestätigte — nirgends beschrieben ist.

Kopf, sowie Thorax und Vorderflügel bräunlich staubgrau, Stirne aufgehellt, die

Augen von normaler Grösse. Die Palpen sichelförmig aufgebogen, über vier
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Augeiuhirchiiiesser lang, das Mittelglied anliegend braimstaubig beschuppt, das

spitze, feine p]udglied ^/^ des Mittelgliedes lang, eiuförbig hell gelbgrau. Die

bräunlichen Fühler reichen über ^4 des Vorderrandes und zeigen iu beiden Ge-

schlechtern namentlich gegi^n die PJndhälfte deutlich abgesetzte Gliederenden.

Die Beine auf ihrer Aussenseite ziemlich dunkel brauustaubig, die Tarsen aller

Beine weiss ge ringt, auf den beiden vorderen Fusspaaren deutlicher; die Hinter-

schienen auf der oberen Schneide gelbgrau behaart. Der Hinterleib eintönig

braungrau, unten bedeutend heller, beim (^ mit kurzem gleichfarbigen Anal-

busch, beim 9 spitz zulauferid, mit hervorstehender Legeröhre.

Die Vorderflügel beim ^f mit vor der Spitze sanft gebogenem, beim spitz-

flügeligen $ mit fast ganz geradem Vorderrand, bräunlich staubgrau, vollständig

glanzlos, bis auf drei strichartig ausgezogene dunkle Punkte auch zeichnung,slos,

und zwar ein undeutlicher Punkt am Schluss der Falte, oberhalb desselben, aber

etwas weiter nach auswärts, liegt (näher an den Vorderrand als an den Inuen-

rand) ein immer deutlich vorhandener dunkler, kurzer Längsstrich (zweiter

Punkt), endlich liegt am Schluss der Mittelzelle der mehr puuktartig bleibende

dritte. Die Fransen heller, bräunlich-grau, mit einer dunklen Staublinie an der

Wurzel und einer schwäi-zlichen, um die Spitze herumreichenden, aber nicht bis

in den Innenwinkel ziehenden Theilungslinie, welche durch helle Wische, welche

am Vorderrand vor der Flügelspitze bis in die Flügelfläche hineinreichen, durch-

brochen erscheint.

Die Hinterflügel mit mehr gerundetem Aussenwinkel und deutlich vor-

gezogener Spitze sind bräuulichgrau, mit einfarbigen helleren Fransen, von

IV2 Breite der Hinterflügel selbst.

Die ganz zeichnungslose Unterseite aller Flügel mehr bräunlich, die Vorder-

flügel daselbst dunkler. Vorderflügellänge 7—8 mm, Expansion 15— 17 mm. —
Das 9 ist etwas dunkler, schmal- und spitzflügeliger.

Ein grosses dunkles 9 von Cuciste (Mai 1890); mehrere Exemplare beiderlei

Geschlechtes aus Brussa, Corsica, Wippach und Toscana, von Mann gesammelt,

befinden sich unter dem Namen Seriatojnmctella Koll. (wahrscheinlich nur

durch Corrumpirung aus dem gut gewählten Namen „Striatoimnctella"' ent-

standen) im Hofmuseum; auch Dr. Wocke besitzt die Art in sechs Exemplaren

unter ersterem Namen.

Trotzdem Striatopunctella einen ausgesprochenen Xystoi)horen-Habitus hat,

ist sie doch mit keiner der Arten dieses Genus zu verwechseln, da die wenigen

Arten, welche eine gleiche Grösse erreichen (wie Lutulentella Z. und Lucidella

Stph.), ganz anders gefärbt sind.

Die mir in Natur unbekannte Elowjella Hein, (welche neuerer Zeit auch

in England aufgefunden wurde: Barrett, Monthly Mag., 1890, p. 112) hat auf

den Vorderflügeln weisse hintere Gegenfleckchen und einen am Rücken bleichgelben

Hinterleib.

Die schmalfltigeligere Tenuiella Mn. bleibt auch etwas kleiner, die Vorder-

flügel viel heller lehmgelb gefärbt, ohne Faltenpunkt, die Vorderflügelfransen an

ihrem Ende mit einer bei Striatopunctella mangelnden Staublinie.



632 11. Kebel.

Die viel kleiuereu Ltiteella Hein. {Decolorclla H.-S.) und Nomadella Z.

kommen schon wegen des lebhaften Glanzes ihrer Vorderflügel ausser Betracht.

Hohuslclla Stgr. aus Sarepta soll eine lichte äussere Querbinde der Vorder-

flügel, zwei dunkle Punkte in der Falte, weissgraue Hinterflügel und gelbweisse

Beine, sowie einen oberseits gelb gefärbten Hinterleib haben, kann also nicht mit

Striatopunctella zusammenfallen.

Auffallend bleibt es immerhin, dass bisher eine Beschreibung dieser im

Süden weit verbreiteten Art unterblieben ist.

Anhangsweise will ich hier noch kurz eine neue, der Striato^nmctella

nahestehende Art: Retiisellu m. erwähnen, von welcher mir ein gut erhaltenes

(f mit der Bezeichnung „Mann, 1863, Brussa" aus dem Hofmuseum vorliegt; es

wurde von Mann ebenfalls unter dem Namen Seriatoinmctella eingereiht, unter-

scheidet sich aber von letzterer ('= Striatopunctella) sofort durch geringere

Grösse (14 mm Ex]Kinsion), andere Palpen und abweichende hellere Färbung.

Der Kopf ist weissgrau, die dunklen Fühler undeutlich hell geringt, ohne ab-

gesetzte Gliedereuden; das Mittelglied der weisslichen Palpen lockerer (bei Striato-

2mnctclla ganz anliegend) beschuppt, das kürzere Endglied an der Basis und in

der Mitte mit einem unvollständigen, schwärzlichen Ring. Die Beine ebenfalls

viel heller gefärbt, mit scharf dunkel geringten Tarsen.

Die ganz glanzlosen Vorderflügel hell aschgrau bestäubt, bis auf zwei

dunkle Punkte zeichuungslos, welche ihrer Lage nach den beiden oberen Punkten

der Striatopunctella entsprechen, während der Punkt in der Falte vollständig

mangelt; auch ist der in der Mittelzelle gelegene Punkt bei Weitem nicht so

strichartig langgezogen' als bei Striatopunctella. Die Fransen zeigen nur eine

sehr unvollkommene Theilungslinie , die hellen Wische um die Flügelspitze

mangeln vollständig.

Die Hinterflügel sind viel heller, fast weissliehgrau, mit gerundeterem

Aussenwinkel und kürzer vorgezogener Spitze als bei Striatopunctella. Auch die

Unterseite ist entsprechend blässer.

Die Diagnose könnte lauten:

Xystophora Betusella. Capite albcscente, palporum articulo secundo

incrassato, terminali bis fiisco annulato; alis anteriorihus einerascentihus,

punctis duobus disci fuscis; alis posterioribus 2)allide einerascentibus. cf . Brussa.

50.
** Anacanipsis FtUvistillella m.

Alis anterioribus nigerrimis, guttulis duabus posticis oppositis laete ful-

vis. cT, 9-

Aus nächster Verwandtschaft der Patruella Mn., mit ihr und Coronilella

Tr. eine Gruppe sehr nahestehender Formen bildend, wesshalb hier kürzere An-

gaben genügen:

Robust, ziemlich kurz und breitflügelig, Stirne heller als Scheitel und

Thorax. Fühler in der Wurzelhälfte weiss geringt.

Vorderflügel tief schwarzbraun, fettglänzend, ohne eine Spur der dunklen

typischen Punkte, ausgezeichnet durch die lebhaft goldgelben, sehr weit nach

aussen gerückten Gegenfleckchen, wovon das obere grösser und abgerundet ist.
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und das stricliartige untere noch etwas weiter saumwärts gerückt erscheint als

das obere.

Die breiten Hinterfiügel ziemlich dunkel braungrau, ihre vorgezogene

Spitze kurz und weniger scharf.

Unterseite einfcärbig hell braungrau, mit durchscheinenden oberen Gegen-

fleckchen der Vordcrflügel. Vorderflügellänge Gn,.6mm, Expansion \2vim.

Ein gut erhaltenes Pärchen von Cuciste (Mai 1890).

Nur fraglich möchte ich hierher ein von Mann in Wippach 1854 ge-

fangenes cT (Mus. Caes.) ziehen, welches bedeutend grösser ist (ca. 14 mm Ex-

pansion), viel gestrecktere Vorderflügel hat und die beiden ebenso gefärbten und

gestalteten Gegenfleckcheu weniger weit saumwärts gerückt zeigt als Fulvi-

stülella. Auch tritt auf der Unterseite der Vorderraudfleck besonders deutlich

hervor. Es steckte unter dem Namen „Patruella" in der Sammlung.

Fulvistillella unterscheidet sich nun durch den gedrungeneren Bau und

die lebhaft gelben, gerundeten Gegenfleckcheu der Vorderflügel von den zuuächst

stehenden Formen; diese sind:

Pafruella Mn. (Wiener Ent. Mouatsschr., 1857, S. 180; Stainton, South.

Eur., p. 103; Coronillella Z., Verhandl. der zool.-botan. Ges. in Wien, 1868, S. 54;

Stett. Ent. Zeit., 1878, S. 142; Patrudla Hein., S. 312; Staudinger, Hör., XV,

p. 324), welche viel grösser ist, gestrecktere Flügel zeigt und von den hinteren,

meist weisslichen Gegenfleckchen sehr oft nur den oberen oder auch gar keinen

besitzt. Der von Staudinger, 1. c, ausgesprochene Zweifel an der Identität der

Mann' sehen Patruella mit der Heiuemanns ist vielleicht begründet, da

Mann's Beschreibung zu kurz ist und die vorhandenen typischen Exemplare (wie

das oben erwähnte) mehreren Formen angehören.

Sehr grosse, ganz zeichnungslose PafrweWa-Exemplare kommen auch bei

Wien (Mödling) vor.

Coronolilla Tr. hat viel weniger tief gefärbte Vorderflügel als Patruella

und Fulvistillella, mit deutlichen typischen Mittelpunkten, zeigt auch die stets

weisslichen Gegenfleckchen meistens strichartig gegen einander verlängert und

eine länger vorgezogene Hinterflügelspitze.

Bigutella H.-S. bleibt kleiner, die Gegenfleckchen gerundet, aber rein weiss,

die Hinterflügelspitze schärfer vorgezogen.

Die kürzlich beschriebene Sxiarsiciliella Barrett (Monthly Mag., 1891, p. 7)

aus England zeichnet sich durch zwei bis drei bleiche Fleckchen an der Fransen-

wurzel des Vorder- und Innenrandes aus.

Sircomella Stt. und Immaculatella Dgl. sind beide ganz zeichnungslose

(ziemlich zweifelhafte) Arten.

Nigritella Z. hat schmälere und spitzere Vorderflügel, bleiche (nicht leb-

haft gelbe) Gegenfleckchen, wovon der untere mehr einwärts (nicht etwas mehr
saumwärts) steht, und ungeringte Fühler.

Was endlich Splenäens Stgr. (Hör., XVI, p. 90) aus Macedonien und Klcin-

asien anbelangt, so ist dieselbe schmalflügeliger und zeigt auf den lebliaft metal-
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lisch glänzenden (bei den bisher erwähnten Formen höchstens nur „fettglänzen-

den") Vorderflügeln nur sehr rudimentäre gelbliche Gegenfleckchen.

Sonstige Arten des Genus Anacampsis stehen nur in entfernterem Ver-

wandtschaftsverhältniss zur Coromllella-Grv\])]}e.

51. ** Lwinpros (Oecophora) JPraeditella m., n. sp.

Capite luteo; alis nitidis, anteriorihiis griseo-lutescentibus, margine ex-

teriore et pimetis trilms (2 oblique ante, 1 majore post medium) fuscis; posteriori-

bus cinereis flavesccnti-nitidulis. cT, $.

Kopf im Nacken etwas rauher, sonst anliegend beschuppt, wie der Thorax

und die Grundfarbe der Vorderflügel lehmgelblich grau. Die Augen klein, braun.

Die sehr grossen sichelförmigen Palpen ] 72 mal so lang als Kopf und Thorax

;

ihr etwas zusammengedrücktes, ganz glatt beschupptes Mittelglied ist auf der

Aussenseite mehr grau, das viel dünnere, sehr spitze, ebenso lange Endglied bleibt

hell. Die lehmgrauen Fühler sind beim (^ ziemlich verdickt und reichen bis

ca. ^6 des Vorderraudes, beim $ sind sie dünner und etwas kürzer. Ihr Wurzel-

glied ist von normaler Stärke. — Alle Beine sainmt den Tarsen einfarbig lehm-

gelblich-grau, auf der Aussenseite etwas glänzend. Die Hinterbeine sehr lang;

die schwach behaarten Hinterschienen mit zwei Paar Sporen, wovon das erste

Paar nach der Hälfte, das zweite am Schlüsse der Schiene steht. Der Hinterleib

in beiden Geschlechtern sehr lang und schlank, gelblichgrau, unten heller. Beim

cf mit stärkerem Analbusch.

Die Vorderflügel langgestreckt, fast gleichbreit verlaufend, mit stumpfer

Spitze, glänzend lehmgelblich-grau; meistens herrscht mehr die gelbliche, selten

die graue Färbung vor. Die Zeichnung besteht aus einer nicht immer deutlichen

Verdunklung an der Basis des Vorderrandes, drei dunklen Punkten im Mittel-

raume und einer in ihrer Breite wechselnden Verdunklung des Aussenrandes,

welche sich zuweilen in einer schmalen Linie am Vorder- und Innenrand fort-

setzt und in ihrer Breite nicht immer bis au die Wurzellinie der Fransen reicht.

Von den drei Punkten liegt der erste, strichartige und undeutlichste in der

Falteuhälfte, ein etwas grösserer, mehr gerundeter oberhalb und etwas mehr aus-

wärts in der Flügelmitte, und der grösste, zugleich auch dunkelste am Querast

selbst. Die Fransen einfarbig, unbezeichnet, wie die Grundfarbe.

Die ebenfalls langgestreckten und gleichbreiten Hinterflügel fast so breit

wie die Vorderflügel, glänzend gelblich aschgrau, die gelbgrauen Fransen am
Innenwinkel von ^/^ Breite der Hiuterflügel.

Die Unterseite aller Flügel ist eintönig lehmgrau, matter glänzend als die

Oberseite.

Vorderflügellänge 5

—

1mm, Expansion 10

—

Ihmm.
Eine Anzahl Exemplare beiderlei Geschlechtes fing Werner bei Cuciste

(Mai 1890); zwei etwas lebhafter gelb gefärbte (f hatte auch Novak von Spalato

eingesandt.

Diese ausgezeichnete Lampros-kvi erinnert in Färbung und Zeichnung

ziemlich stark an Tinea Pellionella L.; unter den Genus-Genossen hat Praedi-

tella einige Aehnlichkeit mit der Abbildung der (Oecophora) Ardosiella Const.
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(Aim. 8. Fr., 1890, PI. 1, Fig. 6); einer mir vom Autor freimdliclist eiuge.saudteu

Type zufolge ist aber Aräosiella eine weit verschiedene Art, welche, abgesehen

von der viel bräunlicheren glanzlosen Färbung der Vorderflügel, viel kürzere ge-

zähneltc Fühler mit beborstetem Basalglied derselben (welch' letzteres Merkmal

Constant auch in der Beschreibung, 1. c, p. 10, nicht erwähnt), bedeutend

kürzere Palpen, an der Basis breitere, viel dunklere Hinterflügel etc. hat.

Cincrariella Mn. unterscheidet sich sofort durch die glanzlose aschgraue Färbung

und steht der Aräosiella näher als der Praeditella.

Fuscomaculella Ragonot (Bull. Soc. Fr., 1879, p. CXLI) aus Portugal ist

ziemlieh dunkel bräunlich gefärbt und zeigt im Innenwinkel der Vorderflügel einen

Flecken mehr, steht aber der Praeditella offenbar bereits viel entfernter.

52. ** Heydenia (?) NovaM m., n. sp. — Tinea Novaki Novak,

Li.ste, S. 19.

Capite ochraceo, tihiis posticis pilosis; alis anterioribus serieeis rufo-luteis,

macula ohliqua fusca ante medium, postice indistincte fusco-nehulosis ; alis

posteriorihus pallidissime luteo-grisescentibus. ^T.

Eine sowohl durch die Färbung als organische Beschafi"enheit sehr aus-

gezeichnete Art, für welche in der Folge wohl die Aufstellung eines eigenen

Genus nothwendig sein dürfte, was aber vorderhand Mangels geeigneten Materials

zur Untersuchung (namentlich des Flügelgeäders) unterbleiben muss, da mir nur

ein einziges, allerdings sehr gut erhaltenes Exemplar vorliegt.

Der Kopf lebhaft ockergelb, im Gesichte anliegend, am Nacken deutlich

abstehend beschuppt. Die Augen gross, schwarz, ihr Durchmesser etwas über V2
der Stirnbreite. Die kurzen, hängenden Palpen IV2 mal so lang als der Augen-
durchmesser, gelb, aussen verdunkelt, das Mittelglied mit etwas lockerer, aber

nicht abstehender Beschuppuug, das spitze Endglied nur Vs des Mittelgliedes

lang. Nebenpalpen fehlen. Die Fühler, circa bis % des Vorderrandes reichend

(beim cf), mit deutlich abgesetzten Gliederenden, unterseits sehr fein pubes-

cirend, sind dunkelbräunlich gefärbt; ihr zusammengedrücktes, stark beschupptes,

rostgelbes Basalglied ist zweimal so lang als die seitliche Breite desselben beträgt,

auf der Unterseite mit ziemlich lang abstehenden rothen Borsten besetzt.

Die Beine gelblich, alle Tarsen bräunlich geringt; die Vorderbeine aussen

braun verdunkelt, die Vordertarsen länger als die Vorderschiene; die Mittel-

schienen aussen roth angelaufen, in der Mitte und am Schluss verloschen ge-

schwärzt; die Hinterschienen ziemlich kurz, mit zwei Paar kräftigen Sporen,

überall lang bleichgelb behaart, die Hintertarsen viel kürzer als die Hinterschiene.

Der Hinterleib des cf gelbgrau, auffallend breit und flachgedrückt, mit

kurzem gleichfarbigen Analbusch.

Die Vorderflügel, ziemlich gleich breit, mit beiderseits gleichförmig zu-

gerundeter Spitze, zeigen als Grundfarbe ein auffallend le4ichtendes Gelbrosa.

Die Zeichnung besteht aus braunen Bewölkungen und einem auffallend dunklen,

fast schwärzlichen Querstrich; letzterer erreicht weder den Vorderrand, noch den
lunenrand, liegt schräg nach dem ersten Drittel der Flügellänge und würde in

seiner idealen Verlängerung den Vorderrand beiläufig bei Vs. den Innenrand
Z. B. Ges. B. XLI. Abb. 81
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etwas vor ^j^ treffen. Die braune Bewölkung erstreckt sich auf eine innere Be-

grenzung des eben besprochenen Querstriches und nimmt ihre grösste Ausdehnung

in Form eines bei Va beginnenden unregelmässig-tropfeuförmigen, ziemlich ver-

waschenen Vorderrandfleckes ein, welcher nach unten verschmälert bis in die

halbe Plügelbreite reicht; endlich finden sich im Saumdrittel noch drei bi-äun-

liche Querstrichelchen, das gi'össte, ziemlich gerade, die äusserste Flügelspitze von

der übrigen Grundfarbe abtrennend und die beiden übrigen zwischen Innenwinkel

und äusserer Seite des oben besprochenen tropfenförmigen Vorderrandfleckes

gelegen. Die auffallende rosa Grundfarbe tritt besonders im Saumdrittel und

zwischen der inneren Seite des bräunlichen Vorderrandfleckes und dem schwärz-

lichen Querstrich rein auf; der Vorderrand ist an der Wurzel gebräunt. Die

Fransen sind auffallend lang und steif (namentlich um die Flügelspitze selbst),

einfarbig matt rosagelb, auch an der "Wurzel ganz unbezeichnet.

Die Hinterflügel, fast so breit als die Vorderflügel, mit gleichmässig

schwach gerundetem Saum und scharfer Spitze, sind sehr hell, nur ganz bleich

graugelblich gefärbt, mit an der Wurzel stark gelblich schimmernden gleich-

gefärbten Fransen.

Die Unterseite der Vordorflügol mehr bräunlich, mit schwach durch-

scheinender Zeichnung der Oberseite, nur der dunkle Querstrich tritt auch hier

deutlich hervor; auch die Hinterflügel sind unterseits mehr bräunlich. — hmm
Vorderflügellänge, fast 11mm Expansion.

Die Art, wovon nur ein einziges cT von Herrn G. B. Novak in der Nähe

Spalatos gefangen wurde, benenne ich auf dessen ausdrücklichen Wunsch nach

ihm; das Exemplar befindet sieh in meiner Sammlung.

Da die Art im Habitus einige Aehnlichkeit mit Heydenia Fulvigutella Z.

hat, habe ich sie provisorisch in dieses Genus gestellt, von dessen Merkmalen sie

aber durch die deutlich abgesetzten Gliederenden der Fühler, das viel stärker

beborstete Basalglied derselben, durch die im Nacken rauh abstehende Kopf-

beschuppung, die relativ viel breiteren und ganz anders beschuppten Hinterflügel,

die länger behaarten Hinterschienen und viel kürzeren Hintertarsen etc. zu sehr

abweicht, um dauernd darunter subsummirt bleiben zu können.

53. ** Stagntatophoi'a Grahoiviella Stgr., Stett. Ent. Zeit., 1859,

S. 151. — H.-S., N. Schm., S. 20, Fig. 114. — Stt., South Eur., p. 157, 250.

Mehrere gut erhaltene Exemplare aus der Umgebung Spalatos (— Argyritis

Superhella, Novak, Liste, S. 19) stimmen bis auf etwas bedeutendere Grösse voll-

kommen mit gezogenen südfranzösischen Exemplaren dieser Art überein.

Biitalis.

Die nachfolgenden beiden Arten hatte Herr Medicinali-ath Dr. Othmar

Hofmann, welcher sich in letzterer Zeit in gewohnter exacter Weise mit ana-

tomischen Studien über die Genitalapparate bei Butaliden befasste (cfr. Stett. ent.

Zeit., 1889 und 1890), die grosse Freundlichkeit, zu begutachten.

54. Biitalis Pascuella Z. — Hein., S. 450

Ein Pärchen aus der Umgebung Spalatos.
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55. * Butalis Parvella H.-S. — Hein., S. 453.

Ein einzelnes $ ebendaher (Parviella, Novak, Liste, S. 20).

56. ** Anfispila RivUlei Stt., South Europ., p. 310, Plate; MoiitWy

Miig., VIII,. p. 146; IX, p. 54; XV. p. 6. — Bivillella Eondani.

Ich glaube mich nicht zu irren, wenn ich ein aus Spalato als Treitsch-

liclla (Novak, Liste, S. 20) erhaltenes Exemplar {(^) hierher ziehe; es unterscheidet

sich von Treifschliiella durch seine auffallend geringe Grösse von nur etwas über

1^/2 mm VorderfLügellänge (während TreitschViella im kleineren weiblichen Ge-

schlecht mindestens 2^/2 mm Vorderflügellänge zeigt), weiters durch die kurzen,

weissgeringten Fühler, den lebhafter glänzenden Kopf und das weissliche Ende

der Vordertlügelfransen. Das erste Paar Gegenfleckchen der Vorderflügel ist auch

hier, wie bei TreitschTciella, zu einer Binde vereinigt.

Nachdem Bivülei nach langer Verschollenheit in den Siebziger Jahren

zuerst durch die Schwester Lord Walsingham's („by the Hon. Beatrice de

Grey") in Oberitalien, bei Massa di Carrara, wieder entdeckt und seither von

Stainton und Eondani daselbst mehrfach gezogen wurde, hat das Vorkommen

dieser Art in Dalmatien nichts Auffallendes mehr an sich.

Die Eaupe von Bivülei lebt in zwei Generationen (Juni und September)

bekanntlich auf Vitis vinifera. Flugzeit Mai und Juli.

57. ** BaUacheilra Tjedereriella Z., Stett. Ent. Zeit , 1850, S. 198.

- H.-S., Fig. 997, V, S. 283. — Stt., South Eur., p. 84.

Von Spalato (Novak), ganz mit südfranzösischen Exemplaren überein-

stimmend.

58. * Augasnia Aerafellnni Z.

Ich sah nur ein sehr kleines $ aus der Umgebung Spalatos (Novak,

Liste, S. 19).

59. * Coleophova BiUueella H.-S. — Hein, S. 557.

Mehrere Exemplare aus der Umgebung Spalatos, ganz mit hiesigen Stücken

übereinstimmend.

60. Coleophora spec.

Ein einzelnes, gut erhaltenes ^f aus der LTmgebung Cucistes (Mai 1890),

steht zwischen Bilineatella Z. und Sercnella Z.

Kopf weiss, am Scheitel in der Mitte gelblich, die weissen dünnen P;ilpen

sind noch länger als bei Serenella, das Mittelglied nur mit ganz kurz abstehen-

der Beschuppung am Ende, das spitze Endglied fast ebenso lang als das Mittel-

glied. Die Fühler und Beine wie bei Bilineatella, namentlich stimmt die kurze

weisse Behaarung des Basalgliedes der Fühler unterseits mit letztei'er Art überein.

An Grösse übertriift vorliegendes Exemplar beide Arten, da es über 7 mm
Vorderflügelläuge und fast 16 mm Expansion zeigt, während Bilineatella nur 18,

Serenella ca. 14 mm Expansion hat.

Die Grundfarbe der schmalen Vorderflügel ist gelbbräunlich, gegen die

Wurzel reiner gelb, gegen die Spitze kaum dunkler bräunlich angelaufen. Die

breite weisse Vorderrandstrieme wie bei Bilineatella, ebenso die schmale weisse

81*
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Innenrandlinie und Faltenlinie ; hingegen findet sich hier auch noch eine wie bei

Serenella gestaltete Discoidallinie.

Abgesehen von letzterem Merkmal werden die viel längeren Palpen und

die bedeutendere Grösse wohl keine Vereinigung mit BiUneatella Z. gestatten,

doch ist weiteres Material zur definitiven Entscheidung erforderlich.

61. * Coleophora JMtella Z.

Ein sehr grosses cT aus der Umgebung Spalatos (Novak, Liste, S. 19) zeigt

fast 20 mm Expansion (16—17 mm bei typischen Exemplaren); die Fühler scheinen

etwas länger, die Voi'dei'flügel im Ganzen mehr olivbräunlich gefärbt zu sein,

doch ist das Exemplar in nicht besonders gutem Zustand.

62. * Alucita G-rcmmiodavtyla Z. — Hein., S. 812.

Mann fing 1850 auf der Insel Lesina in Anzahl eine sehr grosse Aluciten-

Form, welche er in der Folge für Cymatodactyla Z. hielt. Die Exemplare

stimmen jedoch in der Palpenbildung, namentlich in der Kürze des Palpen-

endgliedes vollkommen mit Grmnmodactyla überein. Die Färbung ist etwas

blässer staubgrau (nicht golbgrau), die letzte Binde der Vorderflügel beginnt auf

der ersten Feder allerdings mit zwei Fleckchen, welche unten durch graue (ni«ht

weisse) Fransen verbunden sind, während bei Grammodactyla diese Binde regel-

mässig nur mit einem Fleckchen beginnt. Da aber die sonstige Zeichnung voll-

kommen übereinstimmt und der angegebene Zeichnungsunterschied gewiss nicht

die bisher angenommene Sicherheit für die Trennung der Arten gewährt (wie

dies durch den Palpenbau zweifellos der Fall ist), so sehe ich diese grosse Form
bis auf Weiteres als Grammodactyla an. VorderfiügeUänge 9 mvi, bei typischen

Grammodactyla bis 8 mm.
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Mittheilungen aus der Flora von Niederösterreich.

II.

Von

Dr. (xüiither Ritter Beck v. Maiiiiagetta.

(Vorgelegt in der Versammlung am 3. Jiiui 18'Jl.)

a) Neue Bürger unserer Flora.

Thesiani iutcrtitedium X ramosmu.
Thes'mm hyhrklmn n. h.

Wurzelstock aufsteigend, verästelt. Stengel einzeln eingefügt, ge-

rieft, bis 40 cw hoch, glatt. Blätter schmuUanzettlich, TS

—

2 h mm breit.

Blüthenstand eine fast einfache Traube; anstatt der unteren Blüthen manch-

mal Aeste, welche 2— 3 Blüthen in verschobenen Trugdolden tragen.

Blüthen 3

—

Amin lang; ihre Stützblätter 2—3 mal so lang. Früchte fehl-

schlagend.

Von TJiesium intermecUum Schrad. durch die fast einfache Traube

und die viel längeren Stützblätter der Blüthe,

von Thesium ramosum Hayne vornehmlich durch grössere Blüthen

und den aufsteigenden verästelten Wurzelstock, an welchem die aufrechten

Stengel zerstreut stehen, wohl unterschieden.

An steinigen Stellen des Diernberges bei Falkenstein auf Jurakalk;

Juni 1887.

Pinipiiiella magna X sadcifraga.

Fimpinella intermedia Fiegert in Deutsch, bot. Monatsschr., 1889, S. 85.

In Gärten von Währing (September 1882).

Hier die Diagnose der beobachteten Pflanze:

Stengel kantig gefurcht, behaart. Fiederabschnitte der unteren,

etwas behaarten Blätter aus etwas keiligem Grunde eiförmig, 3—4 cm lang,

stumpflieh oder etwas spitz, ungleich gesägt. Döldchen sehr locker.

Blumenblätter länglich, mit kaum eingeschlagener Spitze versehen.

Halbreife (fehlschlngende?) Früchte eiföi'uiig, TS

—

2 mm lang. Griffel

zur Blüthezeit zum Theile kürzer, zum Theile so lang oder länger als der

Fruchtknoten.
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Onosma arenareum W. K.?

var. (Onosma) anstriacuni.

Wurzel zweijährig, dick spindelförmig. Stengel zablreicb, 30—45 cm

hoch, reichlich beblättert, uuverästelt und an der Spitze mit einem Doppel-

wickel endigend oder unter dem Doppelwickel manchmal noch mit einem

kleinen Blüthenaste versehen, langborstig und kurzhaarig. Untere Blätter

lineal, gegen die stumpf abgerundete Spitze etwas verbreitert und daselbst

4

—

7 mm breit; die obersten eilänglich; alle fein einfach und zerstreut

abstehend borstig. Grund der Borsten auf der Oberseite der Blätter fast

scheibenförmig, glatt oder auch hie und da mit steifen, kurzen Börstchen

besetzt, auf der Unterseite der Blätter mehr gewölbt und reichlich mit

nach allen Richtungen ausstrahlenden kurzen Börstchen sternartig besetzt.

Kelchblätter lineal länglich, kurz einfach und reichlich borstenhaarig, bis

zum Grunde der Antheren reichend, Blumeukrone 22—23 mm lang, aussen

kurzborstig, blassgelb.

Beim Förthof nächst Stein an der Donau; Mai 1890 (1. J. Baum-
gar tue r).

Die Pflanze ist wohl dem Onosma arenareum W. K. zunächst ver-

wandt; sie zeichnet sich aber aus durch mehrere nur mit einem Doppel-

wickel endigende, einfache Blüthenstengel, welche nur hin und wieder noch

mit einem kleinen Blüthenaste versehen sind. Der Blüthenstand, respective

die Verästelung des Stengels ist demnach ganz so wie beim typischen

Onosma echioides L. Hingegen hat Onosma arenareum W. K. nur einen

oder sehr wenige Blüthenstengel, die sich traubig reich verästeln und

ebenfalls mit einem Doppelwickel abschliessen. Der scheibenförmige Grund
der Borstenhaare ist bei der Steiner Pflanze auf der Unterseite der Blätter

(namentlich der Grundblätter) sternartig abstehend kurz behaart, auf der

Oberseite der Blätter glatt und nur hie und da behaart. Bei den nieder-

österreichischen Exemplaren des Onosma arenareum sind hingegen die

Basen der Borstenhaare glatt. Hiedurch nähert sich unsere Pflanze sehr

dem Onosma tuberculatum W. K., PI. rar. Hung., Add. 4, p. 132 (nach

Wett stein), wozu Onosma pseudo-arenarium Schur, Enum. pl. Transsylv.,

p. 469, von den Autoren als Synonym citirt wird. Letzteres hat aber die

in gleicher Weise verästelten Stengel des Onosma arenarium. Unsere

Pflanze nähert sich in der Tracht auch sehr dem Onosma taiiricum Pall.

in Nov. act. Petrop., X, p. 306 (nach Simonkai), in dessen nächste Nähe
auch Onosma tridentinum Wettst. in Kern., Fl. exs. Austro-Hung., Nr. 1413,

zu stellen sein dürfte, hat jedoch nicht derartig flach sternhaarige Borsten-

papilleu, hingegen die grossen Blüthen derselben und Kelchzähne, die nur

bis an den Grund der Antheren, nicht aber wie bei Onosma arenareum

bis zum unteren Drittel der Staubbeutel reichen.

Selbstverständlich kann dieses Onosma, dessen Staudort von Neil-

reich (Flora von Niederöst., S. 522) bei seinem Onosma echioides (— Onosmn
calycinum Stev.) genannt wird, weder mit Onosma echioides L., noch mit
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Onosma calycinum Stev. vereinigt werden. Am ehesten dürfte dasselbe

als Varietät zu Onosma arenareum gezogen werden. Jedenfalls ist es

pflanzengeographisch interessant, dass sich an diesem am weitesten in

Niederösterreich gegen Westen vorgeschobenen Punkte der pannouischen

Flora eine erst im südlichen Wiener Becken angesiedelte Pflanze bei Stein

— gänzlich isolirt — zu einer bemerkenswerthen Abart umgewandelt hat.

Uebrigens sei hier noch hinzugefügt, dass im Herbare der botanischen

Abtheilung des k. k. naturhistorischen Hofmuseums eine von Waldmüller
bei Bozen für den botanischen Tauschverein gesammelte Pflanze vorliegt,

die ich nur zu oben beschriebener Varietät stellen kann.

Potamogeton inucrotiatiis Schrad. in Eöm. u. Schult., Syst., III, p. 517

(blosser Name), und der deutschen Autoren; Beck, Flora v. Niederöst., S. 21.

Ich ahnte das Vorkommen dieser leicht kenntlichen Potamogeton-

Art in Niederösterreich und nahm desshalb dieselbe in meine Flora auf.

Nun bin ich in der Lage, zwei Standorte derselben namhaft zu macheu.

Der erste befindet sich merkwürdiger Weise in der nächsten Nähe, nämlich

im Heustadiwasser des Wiener Praters, wo die Pflanze durchaus nicht

selten ist und im Juni 1890 von mir entdeckt wurde. Weiters wurde mir

die Pflanze von Herrn J. Baumgar tner aus Moosbrunn übergeben, wo

sie im Juni 1889 gesammelt wurde.

Diaba lasioearpa Rochel, PI. Hung. exs. (1810); PI. Banat., p. 1, 4 (1828),

ohne Beschreibung. — Draba Äizoon Wahlenb., Fl. Carp. priuc, p. 193,

zum Theile.

Auf felsigen Stelleu des Jennyberges bei Mödling im Mai 1881 von

mir entdeckt.

Viola rupestris X Biviniana.

Viola Biimati Gremli, Exe, p. 3, 89, nach Neue Beitr., V, S. 18; Borbäs

in Hallier's Synops., p. 203. — Viola arenaria X Biviniana Uechtr. in

Verb, des botan. Ver. Brandenb. (1867), S. 121; Bethke in Schrift, der

phys.-ökon. Ges. Königsberg, XXII (1881), S. 38, und Ueber die Bastarde

der Veilchenarten, S. 9.

In Wiesen am Waldrande zwischen Waschberg und dem goldenen

Brunnen; Mai 1890.

Viola Biviniana X canina.

Von dieser Hybride beobachtete ich:

1. Viola neglecta Schmidt, Fl. Boem., III (1794), p. 55, nach Borbas in

Hallier's Synops., p. 205, was mir jedoch zweifelhaft erscheint, indem

mir Viola neglecta zu Viola canifia cc. lucorum zu gehören scheint (Flora

von Niederösterr., S. 520); demnach habe ich diese Pflanze als Viola cetia

ad. int. bezeichnet.

Findet sich hie und da im Wienerwalde.

2. Viola intersita Beck, Flora von Niederösterr., S. 521 ined. — Viola inter-

media (sylvatico X lucorumj Kirschl., Violett, du valle du Ehiu (1840),



Mittlieiinngpn niis dor Flora von Nioderösterrcicli. II. 643

p. 12, PI. 1, Fig. o, nicht Anderer. — Viola ericetortim var. maxima
Kirschl., 1. c, Fig. 4.

Kann als eine Viola canina «. lucorum mit Blatt.scliöpfeu tragen-

den Soiteuästen gekennzeichnet werden.

Am Himmel bei Sievering; Mai 1889.

b) Wanderpflanzen.

Ornifhopus rosens L. Dnf. in Ann. sc. nat., ser. 1, V, p. 84; Willkomm,
Lange, Prodr. fl. Hisp., III, p. 260. — Ob = Ornithopus sativus Brot.,

Fl. Lnsit., II, p. 160?.

In einem Holzschlage auf der Nordwestseite des Todtenberges bei

Rossatz ziemlich häufig von Herrn .1. Baumgartner im October 1890

aufgefunden.

Der Finder, dem ich auch für die Uebermittelung manch' anderer

für unser Land interessanten Pflanzen zu bestem Danke verpflichtet bin,

schreibt mir darüber:

„Sollte die Pflanze, wie ich vermuthe. keine einheimische sein, so

dürfte ihr Auftreten vielleicht irgendwie mit der Errichtung einer Warte

auf dem Todtenberge im Fi-ühjahre 1890 zusammenhängen. Bemerkens-

werth ist, dass sich die Pflanze längs eines bei dieser Gelegenheit neu an-

gelegten Weges findet; durch die Arbeiter, welche an dem Werke betheiligt

waren, dürfte sie jedoch kaum eingeführt worden sein, da dieselben, wie

ich auf eingezogene Erkundigung erfuhr, durchwegs Einheimische waren.

Hingegen halte ich es nicht für unmöglich, dass die Samen von einem der

zur Einweihung des Aussichtspunktes zahlreich herbeigekommenen Touri-

sten, sei es mit oder ohne Absicht, ausgestreut worden seien.

Möglich wäre es auch, dass die Pflanze durch den Balmbau im Jahre

1889 (Krems—Herzogeuburg) eingeschleppt worden sei; denn ein Kremser

Pflanzenfreund will den „Ornithopus perpusillus"' , wie er meinte, auf dem
Bahndamme unterhalb Mautern im genannten Jahre gefunden haben; ich

habe im Jahre 1890 an der bezeichneten Stelle vergeblich darnach gesucht;

jedoch liegt der Todtenberg ganz aus dem Bereich dieser Strecke (etwa

IV2 Stunden davon entfernt)."

Die vorliegende Pflanze, bekannt als Seraäella, wird hie und da in

Deutschland als Futterpflanze gebaut, verwildert dann auch in der Nähe
solcher Orte und es ist demnach sehr wahrscheinlich, dass sie ihre Pro-

venienz aus dem deutschen Eeichslande herleitet. Dass sie in Niederöster-

reich cultivirt wird, ist mir nicht bekannt.

Eudbeckia laciniata L.

Massenhaft an Bächen bei Nieder-Schrems nächst Schrems im Wald-

viertel; August 1890 (J. Baumgartner).
Erechthithes hieracifolia Raf.

Z. B. Ges. B, XLI. Abli. 82
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In einem Holzschlage des Eulenberges bei Litschau und an gleicher

Localität bei Eadelberg nächst Herzogenburg; August 1890 (J. Baum-
gartner). An beiden Orten wurde trotz längeren Suchens nur je ein

Exemplar gefunden. Am Schildberge zwischen Böheimkirchen und

St. Polten hatte sie Professor E. Ha ekel im September desselben Jahres

reichlich beobachtet. Es scheint demnach die Pflanze nordwestlich vor-

zudringen.

e) Pannonisehe Pflanzen.

Orobanche caesia Reich., Iconogr., VII, p. 48, Fig. 936; Beck, Monogr. der

Gattung Orobanche, S. 121.

Das Vorkommen dieser hochinteressanten Steppenpflanze, welche bis-

her nur in einer Form Orobanche Peisonis (Beck in Haläcsy et Braun,
Nachtr., S. 121) vom Haglersberge bei Goysz in Ungarn den Wiener Bo-

tanikern bekannt war, ist nun auch auf niederösterreichischem Boden —
in einer Schottergrube bei Wr.-Neustadt — sichergestellt, indem ich von

Sonklar als Orobanche coerulescens bestimmte Exemplare einzusehen

Gelegenheit hatte.

Es ist dies nun der westlichste Punkt des gegen Mitteleuropa arg

zerstückelten Verbreitungsgebietes der in Centralasien und in den süd-

russischen Steppen heimischen Pflanze und der vierte Standort in der

österreichisch-ungarischen Monarchie, indem mir diese Art nur von Szenafü

bei Klausenburg, vom Blockberge bei Ofen und vom Haglersberge bei

Goysz bekannt geworden ist.

Diplachne serotina Link; Beck, Flora von Niederösterr., S. 78.

Wurde von Herrn J. Baumgar tn er auch in der Kremsergegend,

nämlich auf der Südseite des Pfafi"enberges bei Förthof oberhalb Stein

auf Schiefer in einer Meereshöhe von ungefähr 250 m häufig angetroifen.

Bisher in unserem Florengebiete nur bekannt auf dem Calvarien- und

Mitterberge bei Baden und auf der Südseite des Haglersberges bei Goysz

in Ungarn.

Viola ambigua W. K.

Ebenfalls eine Charakterpflanze der pannonischen Flora, findet sich

auch an grasigen Abhängen des Galgenberges bei Matzen (April 1887). an

sandigen Abhängen bei Münichsthal (Mai 1886) und auf Heiden des Wasch-

berges bei Stockerau (Mai 1890).

Älyssum desertorum Stapf, Ergebnisse der Piehler' sehen Expedition nach

Persien in Denkschr. der kais. Akad. der Wissensch. in Wien, LI, S. 34. —
Alyssum minimum Willd., Spec. pl., III, p. 464, nicht L.

Diese aus der Umgegend von Wien verschwundene Pflanze siedelt sich

im Marchfelde neuerdings an und wird daselbst von Jahr zu Jahr häufiger.

Ich entdeckte sie im April 1889 auf den Schanzen südlich der Station

„Jedlesee Transite" und Herr F. M. Mülluer sammelte sie sodann daselbst
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auf meine Angaben hin im Mai 1889 in sehr schönen Fruchtexemplaren.

Zu gleicher Zeit wurde die Pflanze von Herrn J. Baumgar tn er an der

Nordbahn zwischen Wagram und Gäuserndorf an einer Stelle in ziemlicher

Menge aufgefunden.

Lepidium perfoliatum L.

Um Laa an der Thaya (Juni 1887).

Myagrum perfoliatum L.

Auf den Mistablagerungsplätzen bei Floridsdorf (1890).

Plantago arenaria W. K.

Auf dem Exercierplatze von Mautern schon seit mehreren Jahren

(I. J. Baumgar tue r).

Carex nitida Host. — Beck, Flora von Niederösterr., S. 142.

Auf einem Hügel hinter Eothenhof bei Stein, selten (J. Ba um-
gart ner).

d) Bemerkenswerthe Standorte.

Sparganium minimum Fr. — Beck, Flora von Niederösterr., S. 17.

Häufig im Tümpel der Saura bei Waldhof nächst Krems; seltener

bei Mollands nächst Langenlois in Gesellschaft von Potamogeton grami-

neus, Juncus atratus; in Gräben des Tannerraoores bei Arbesbach an der

oberösterreichischen Grenze; sämmtliche Standorte von Herrn J. Baum-
gartner aufgefunden.

Thesium montanmn Ehr.

Sehr häufig au grasigen, lichten WaldsteUen an Hohlwegen zwischen

der Wüste und der Kaisereiche bei Mannersdorf; Mai 1890.

Biipleurum longifolium L.

In der Krummholzregion auf der Südseite des kleinen Oetschers

selten (1. J. Baumgartner); an Waldrändern in einem Seitenthale der

Fugnitz gegen Hessendorf (1. Beck, Juni 1887j. Bei Hardegg schon von

Oborny beobachtet.

Juncus atratus Krok. — Beck, Flora von Niederösterr., S. 156.

In dem Waldsumpfe „Saura" beim Waldhofe nächst Krems und in

Tümpeln bei Mollands nächst Langenlois; 1890 (1. J. Baumgartner).

Carex sxipina Wahl. — Beck, Flora von Niederösterr., S. 140.

Auf einem sonnigen Abhänge bei der Kremser Vorstadt Krems-

thal; hier, wie auch bei Rothenhof oberhalb Stein zwar in Menge, aber

auf einem Standort von kleiner Ausdehnung beschränkt (J. Baum-
gartner).

Oröbayiche flava Mart.

Häufig auf Petasites niveus im Lechnergraben des Dürrenstein,

Juli 1886 (Beck); auch beim Lassingfalle, Juli 1885 (1. J. Baum-
gartner).

82*



646 Günther E. v. Beck. Mittlieilungen ans der Flora Ton Niederösterreieb. II.

Orohanche Salviae Schltz.

Auf Salvia glutinosa am Polzberge bei Gaming; August 188G.

Litorella lacustris L.

Am Südende des Stankauerteiches bei Chlumetz in Böhmen, aber

ganz nahe der niederösterreichischen Grenze, in grosser Menge eine weite

Strecke rasenförmig überziehend; August 1890 (1. J. Baumgartner).

Ltizula Hostii Desv. — Beck, Flora von Niederösterr., S. 158.

In der oberen Waldregion auf der Südwestseite des kleineu Oet-

schers; Juli 1890 (1. J. Bauragartner).

Potaniogeton alpinus Balb. — Beck, Flora von Niederösterr., S. 20.

Die Form ohne Schwimmblätter im kleinen Kamp unterhalb der

Brücke zwischen Pernthou und Pehendorf, im Bezirk Ottenschlag, an einer

ruhigen Stelle nahe dem Ufer; August 1890 (1. J. Baumgartuer).



647

Neue Termitophilen,

mit einer Uebersicht über die Termitengäste.

Von

E. Wasman 11 S. J.

(Mit Tafel VI.)

(Vorgelegt in der Versammlung am 3. Juui 1891.)

1. Termitobia physogastra Gangib. i. 1.

(Hiezu Tafel VI, Fig. 1—15.)

Durch Herrn Custos L. G an gib au er wurden mir zwei Exemplare einer

mei'kwürdigen termitophilen Staphylinide zur Beschreibung übersandt, von ihm

Termitobia physogastra benannt. Herr Naturalienhändler V. Fric in Prag hatte

dieselben mit Larven von Ghjptus sculptiUs Brülle^) aus Nestern von Termes

bellicosus Smeathman von der Goldküste erhalten. Ausser den zwei Exemplaren,

die jetzt mit den entsprechenden Präparaten der Muudtheile etc. in der Sammlung

des k. k. naturhistorischen Hofmuseums sich befinden, lagen mir bei Herrn Fric

noch mehrere andere zur Ansicht vor.

Termitobia, n. g-. Aleocharinorutn.

AbclonicH (jloboswn, late marginatum, latissinmm, cui Caput et thorax

instar pediadi affixa videntur. Elytra prorsus occulta sub segmento privio

prodncto äbdominis; cetera sex segmenta dorsalin abdominis supra conspicua.

(Fig. 1-3.)

Caput thorace latius, transversum. Thorax modice transversus, gibbosus

et inaequalis, lateribus profunde impressis. Elytra apice emarginata. (Fig. 4.)

Antennae 11-articiilatae, capite thoraceque duplo longiores, filiformes,

articulis omnibus oblongis. (Fig. 5.)

') Die Beschreibung und Abbildung dieser Larve gab Dr. Hörn in den Trans. .Vmer. Ent.

Soc, Vol. XV, 1888.

Z. B. Ges. B. XLT. Abb. Öo
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Ligula lata, biloba, lobis rotundatis, intus utrinque ap^Jendicc conico in-

structa. (Fig. 7.) Paraglossae minimae, vix conspicuae. Maxillarum mala

interna angusta, Cornea, externa duplo longiore, membranacea. (Fig. 9.) Palpi

labiales triarticulati, articulis sensim brevioribus, art. 3" fusiformi. (Fig. 7.) Palpi

maxillares 4-articulati, art. 2'^ 3°que longituäine aeqiialibus, 4" minimo, conico.

(Fig. 9.) Mandibulae simplices, falcatae, acutae. (Fig. 10.)

Pedes antici 4-articulati, medii et jwstici 5-articulati, horum art. 1° valde

elongato; in anticis art. 4° ceteris unitis aequali. (Fig. 12, 13.)

Die neue Gattung ist den Termitogaster Gas., Corotoca und Spirachtha

Schiödte in der Hypertrophie des Hinterleibes ähnlich, übertrifft sie hierin jedoch

bedeutend; sie ist ferner durch ihre relativ ansehnliche Grösse vor allen anderen

termitophilen Staphyliniden ausgezeichnet. Auch in der unebenen Sculptur des

Halsschildes ähnelt sie den genannten drei Gattungen, die Seiten desselben sind

jedoch bei Termitobia tiefer eingedrückt. Bei Corotoca und Spirachtha ist der

Hinterleib gleichsam in aufgerollter Stellung festgewachsen, bei Termitogaster

und Termitobia dagegen hat er seine normale Stellung bewahrt, so dass die

Hiuterleibsspitze nach hinten gerichtet ist. Desshalb sind bei Termitobia sämmt-

liche eigentlichen Dorsalsegmente des Hinterleibes als solche von oben sichtbar,

mit Ausnahme des ersten, das die Unterseite der nach vorne stark vorgezogenen

Hinterleibsbasis bildet. Ueberhaupt ist Termitobia im gesammten Habitus mit

Termitogaster näher verwandt als mit Corotoca oder Spirachtha.

In der Form der Zunge weicht Termitobia erheblich ab von den drei

erwähnten Gattungen, indem dieselbe nicht als ein breiter, vorne schwach aus-

gerandeter (Corotoca, Spirachtha) oder einfach gerundeter (Termitogaster) Lappen

sich darstellt,^) sondern als zwei breit gerundete, von einander divergirende Lappen,

die überdies an ihrem Innenrande je einen kurz kegelförmigen, mit äusserst zarten

Papillen und Härchen besetzten Fortsatz^) tragen. (Fig. 7 und 8.) Die Zunge von

Termitobia erreicht zwar nicht den relativen Umfang der Spirachtha-Zunge , ist

aber grösser als bei Corotoca und Termitogaster, indem sie über die Seitenränder

der Unterlippe vorragt. Die Nebenzungen sind sehr klein und kurz, an der Innen-

seite der Unterlippe verborgen. Die Lippen taste r sind, im Gegensatze zu der

Kleinheit der Tastei- bei Spirachtha, gut entwickelt. Glied eins ist dreimal so

lang als breit, walzenförmig; zwei kaum kürzer als eins, gQgQW die Spitze verdickt;

drei etwas kürzer als zwei, spindelförmig. Au der Spitze der Lippentaster sieht

man (bei Haematoxylin-Behandlung) zarte Papillen und die zu denselben gehenden

Nervenenden, ähnlich wie bei den Lippentastern der meisten übrigen Sta^Ayliniden.

An den Kiefer taste rn sind Glied zwei und drei schlank, unter sich gleich lang,

viermal so lang als breit; Glied vier sehr klein, kurz kegelförmig. Die äussere

•) Anatomiscli erweist sich aucli die Zunge von Corotoca, Spirachtha und Termitogaster,

so gut wie jene von Atemeies und Lomechusa, von Staphytinus, Fhilonthus, Qiiedius etc., die eine

scheinbar nur aus einem breiten Lappen bestehende Zunge haben, als aus zwei übereinander sich

schiebenden Lappen bestehend.

-) Diese feinen Gebilde sind nur bei Anwendung von starken Vergrösserungen und Immer-

sionssystemen deutlich erkennbar.
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Uuterkieferlade ist doppelt so lang als die innere, an der Spitze nur schwach

bewimpert; die innere ist schmal, an der Spitze nicht gekrümmt, am Innenrande

schwach bedornt. Die Oberkiefer (Fig. 10) sind sehmal und schlank, ungezähnt,

sichelförmig, mit scharfer Spitze. Die Oberlippe (Fig. 11) hat gerundete Vorder-

ecken und einen in der Mitte schwach gerundet vorgezogenen Vorderrand. Die

Schienen (Fig. 14) haben zwei Dornen an der Spitze. An den viergliedrigen

Vorderfüssen ist das Klauouglied so laug wie die drei übrigen zusammen. An
den fünfgliedrigen Mittel- und Hinterfüssen ist das erste Glied verlängert, an

letzteren so lang wie die drei folgenden zusammen. Die Klauen des kräftig ent-

wickelten Endgliedes sind lang und scharf,, gekrümmt, unterhalb der Mitte mit

einem Zahn und zwischen ihrer Basis mit einem Haftläppchen.

Es ist schwer zu sagen, mit welcher Aleocharinen- Gattung Termi-

tohia zunächst verwandt ist, wenn man von den ihrer speciellen Lebensweise

entsprechenden Merkmalen (Hinterleibsentwicklung, Zungenbildung, Halsschild-

eindrücke) absieht. Die Form von Kopf und Thorax erinnert au manche exotische

Myrmedonieu, ebenso die Fussbildung; die schlanken Fühler erinnern an gewisse

Homaloten und Tachyusen. Von Termitogaster, der sie im Habitus zunächst

steht, trennen sie die viergliedrigen Vorderfüsse, die zahnlosen Oberkiefer u. s. w.

Dass Termitohia mit ihren Wirthen in der Grösse übereinstimme, konnte

ich nicht finden, obwolol mir bei Herrn Fric sämmtliche Stände von Termes

bellicosus zur Ansicht vorlagen. An Grösse steht Termitohia noch etwas zurück

hinter den kleinsten Arbeitern dieser grossen Termite; sie hat jedoch einen

relativ viel grösseren Hinterleib und kleineren Vorderkörper als diese und ist

auch viel dunkler gefärbt. Die Färbung von Termitohia stimmt am meisten

überein mit derjenigen der Männchen und Weibchen von Termes bellicosus, die

jedoch viel grösser und verhältnissmässig nicht so dick sind. Am auffallendsten

ist die habituelle Aehnlichkeit von Termitohia mit einer flügellosen Termiten-

königin. Letztere ist jedoch in allen Dimensionen zehnmal grösser, besitzt also

den tausendfachen Kubikinhalt jenes Käfers, dessen gesammte Grösse den Umfang
ihres Kopfes nur wenig übertrifft.

Termitohia physogastra u. sp. (Fig. 1—4.)

Picea vel nigropicea, capite, thorace elytrisque nigris; clypeo, ore et mar-

ginihus segmentorum ahdominalium alhis, antennis tarsisque testaceis; femora

nigra; genua et tibiae piceae; alae fuscescentes. Caput magnum, transverso-

ovatum, suhliberum, thorace paulo latius et vix hrevius, pone oculos rotundatimi,

vertice convexo, fronte moäice depressa et obsolete canaliculata, oculis magnis,

paulo prominentibus. Thorax transverso-quadratus, convexus, in disco linea

longitudinali foveolata et utrimque sulca postice convergente instructus, latera

alte impressa; anguli thoracis antici obtusi, postici rotundati. Scutellum latum,

trianguläre. Elytra convexa, inaequalia, thorace triente longiora, apice profunde

emarginata. Caput, thorax et elytra obsolete punctata, nitidissima, pilis nigris

erectis longioribus sparsim obsita; abdomen nitidum, segmentis dorsalihus

granulatis, granuUs piligeris. Pedes hirsuti.
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Longitudo corporis totins 5'

5

—6 mm; abdominis longitudo 4:5 mm, lati-

tndo 4—5 mm, altitudo 3—3'5 mm.

8 exemplaria (omuia $ ?), in nidis Termitis hellicosi Ömeathm. apud fiumen

Volta (Akuse, Ocvav [V] et Begoro) in Africa occidentali (Goldküste) inventa.

Vorderkörper glänzend schwarz, Hinterleib pechbraun bis dunkel chocolade-

braun, mit weissen Verbindungshäuten der Segmente. Das Thierchen sieht aus

wie eine Termitenkönigin im Kleinen. Der Kopf ist in der Augengegend ein

wenig breiter als der Thorax, hinter den Augen gerundet verengt, ohne deutlichen

Hals, etwas geneigt. Dei- Scheitel ist hoch gewölbt, die Stirn flach eingedrückt,

mit einer schwachen Mittellinie. Der Thorax ist wenig breiter als laug, nach

vorne schwach verengt, mit stumpfen Vorder- und gerundeten Hinterecken. Auf

der Mitte der Scheibe ist eine feine Längslinie, die nach vorne und hinten ver-

schwindet und in der Mitte zu einem Grübchen sich erweitert. Seitlich davon

stehen zwei (jederseits eine) nach hinten convergirende, nach vorne verschwin-

dende, breitere und tiefe Längsfurchen. Die Seiten des Thorax sind breit und

tief grubenförmig eingedrückt, wodurch der im Uebrigen gewölbte Thorax ein

höckeriges Aussehen erhält, zunu^l die Gruben in der Mitte der Thoraxseiten am
weitesten nach innen reichen. Das Schildcheu ist sehr breit, dreieckig. Die Flügel-

decken sind an den Seiten um ein Drittel länger als der Thorax, an der Naht

nur von Thoraxlänge, indem ihr Hinterrand tief gemeinschaftlich ausgeschnitten

ist. Unter den Decken, die nicht mit einander verwachsen sind, liegen ziemlich

grosse rauchbraune Flügel verborgen. Die Flügeldecken sind ziemlich stark ge-

wölbt, mit zahlreichen seichten Unebenheiten, in der Nähe der Basis mit mehreren

kleinen Grübchen, ausserdem fein und verloschen zerstreut punktirt. Der Thorax

ist deutlicher seicht und zerstreut, etwas runzelig punktirt, der Kopf hat wenige,

verloschene Punkte. Der Hinterleib ist unten unpunktirt, oben sind die einzelnen

Chitinsegmente mit Ausnahme des glatten Vorderrandes mit erhabenen Wärzchen

besetzt, deren jedes ein aufrechtes, schwarzes Haar trägt. Der Vorderkörper ist

spärlich abstehend schwarz behaart. Das erste von oben sichtbare Hinterleibs-

segment (in Wirklichkeit das zweite, vgl. bei der Gattungsdiagnose) ist durch

eine Verbindungsmembran in der Mittellinie des Eückens gespalten, die übrigen

Segmente sind ungetheilt und nur an ihrem Vorder-, Hinter- und Seitenrand

von der weissen Verbinduugsmembran umschlossen ; der Hinterleib erhält dadurch

ein braun- und weissgebändertes Aussehen.

Die 11-gliedrigen Fühler (Fig. 5) sind schlank, doppelt so lang als Kopf

und Halsschild, lose gegliedert, hell gelblichbraun, mit abstehenden Haaren be-

kleidet. Glied 1 ist 2V2Dial so lang als breit, gegen die Spitze verdickt, 2 und 3

etwas schmäler, aber ebenso lang wie 1, dreimal so lang als breit, unter sich

gleichlang; Glied 2 bis 11 sind gleichbreit, 4 bis 10 werden allmälig etwas

kürzer, 4 ist zweimal so lang als breit, 10 um die Hälfte länger als breit; 11 ist

lang eiförmig, 2^/2 mal so lang als breit, an der Innenseite löffelartig ausge-

höhlt. Man sieht in die Fühler einen starken Nerv eintreten, der in zwei

durch die Trachea getrennten Stämmen im Fühler verläuft. An den Fühler-

einschnürungen sieht man ihn in das folgende Glied übertreten und sich dort
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ZU den Siiuiesbaareii liiu vorzweigou. (Fig. G.) Im letzten Gliode eudigeii die

Nerven hauptsächlich in der löft'elförniigen Aushöhlung der Innenseite. Die Be-

haarung der Fühler ist eine doppelte, eine längere, borstenaitige und eine feinere,

dichtere, die jedoch gegen die Basis des Fühlers allmälig aufhört. Die haupt-

sächlichsten Nervenverzweigungen treten zu den grösseren Haaren (Tasthorsten).

Der Bau der Mund t heile und Tarsen ist bereits bei der Gattungs-

diagnose erwähnt. Die Beine sind ziemlich kräftig, behaart, die Schenkel schwach

verdickt, die Schienen gegen die Spitze hin massig erweitert.

Sexuelle Unterschiede konnte ich an den mir vorliegenden Exemplaren

nicht wahrnehmen. Bei zweien treten die weiblichen Genitalien stark vor (Fig. 15);

auch die übrigen scheinen Weibchen zu sein. Vermuthlich sind jedoch auch bei

Termitohia wie bei Corotoca (nach Schiödte) und bei Tcrmitogaster (nach

Casey) die Männchen den Weibchen in der Dicke des Hinterleibes und im

ganzen Habitus ähnlich und gleichfalls unter der phjsogastren Form zu suchen.

Wenn einmal mehrere weibliche Exemplare zu Gebote stehen, wäre eine ana-

tomische Untersuchung der Ovarien höchst interessant; dieselben dürften nämlich

— wie bei Corotoca nach Schiödte — auch entwickelte Larven enthalten, und

die Termitohia sind desshalb wahrscheinlich zu den lebendiggebärenden In-

secten zu zählen.

2. Xenogaster inflata.

(Hiezu Tafel VI, Fig. 16—24.)

Xeiiogastet' n. g-.

Abdomen inflatum, pi/riforme, segmenta dorsalia Septem supra conspicua.

Elytra lihera (ahdominis basi haud obtecta). Caput thorace angustius, thorax

fere orbiculatus, disco depresso. Elytra brevia, apice excisa, angulo apicis in-

terno rotimdato. (Fig. 16.)

Antennae 11-articulatae, geniculatae, art. l'J valido, 4—10 subquadratis.

(Fig. 17.)

Ligida elongata, angusta, laterihus fere parallelis, apice rotundato.

(Fig. 18, 19.) Paraglossae amplissimae, haud setosae, ligulae apicem paiillo super-

antes, apice rotundatae. (Fig. 18, 20.) Palpi labiales 3-articulati, art. 1° magno,

cylindrico, 2° 1'^ angustiore et duplo breviore, latitudine vix longiore; 3° 2° paulo

longiore et multo angustiore, subulato. Palpi maxillares 4-articulati, art. 2° 3° qiie

ralidis et inflatis, 4° angusto, subuliformi. Maxillae breves, mala interior ex-

teriorque longitudine aequales, exterior memhranacea, apice rotundato et piloso

;

interior Cornea, apice uncinato. (Fig. 21.) Mandibulae parvae, ante apicem den-

tatae. (Fig. 22.)

Tarsi omnes quinquearticulati, posteriores art. 1" elongato, ceteris

imitis aequali; ungues prope basim obtuse dentati. (Fig. 23, 24.)

Der grosse, stark verdickte Hinterleib, der ^ji der ganzen Körperlänge

einnimmt, ist birnförmig, an der Basis nicht nach vorne vorgezogen, desshalb
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die Flügeldecken frei sichtl)ar. Die Stellung des Hinterleibes ist bei den meisten

Exemplaren nicht wagrecbt, sondern schräg oder fast senkrecht, jedoch nicht

nach vorne übergebogen. Zunge und Nebenzungen sind ähnlich wie bei der

ecitophilen Gattung Ecitochara m. (Deutsche Entom. Zeitschr., 1887, S. 404,

Taf. V, Fig. 2, 3). Die Zunge ist schmal und einfach, die Nebenzungen sehr

gross und breit, unbewimpert, wesshalb man sie bei oberflächlicher Betrachtung

für Seitenlappen der Zunge halten könnte. Bei genauerer mikroskopischer Unter-

suchung, besonders bei Anwendung von homogener Immersion (Zeiss V12) sieht

mau jedoch deutlich, dass die grossen breiten Lappen auf der Eückseite der

Unterlippe sich befinden und daselbst ziemlich weit hinabreichen, während die

eigentliche Zunge am Vorderrande der Unterlippe entspringt. la die Zunge sieht

man einen ziemlich starken Nerv eintreten, der sich vor der Spitze in mehrere

Zweige theilt, die zu feinen Papillen und zu zwei feinen Borsten sich hinziehen.

(Fig. 19.) Eine ganz ähnliche Innervation besitzt auch die Zunge von Ecitochara,

Haploglossa und anderen Aleocharinen. die eine schmale einfache Zunge haben.

An den kleinen Lippeutastern ist das erste Glied walzenförmig, länger als die

beiden folgenden zusammen; das zweite Glied ist schmäler als das erste, wenig

länger als breit; das dritte etwas länger und viel schmäler als das zweite, ahl-

förmig. Die Kiefertaster sind kräftig, Glied zwei und drei stark angeschwollen,

zwei keulenförmig, doppelt so lang als breit, drei stumpf kegelförmig, etwas

schmäler und um die Hälfte kürzer als zwei ; Glied vier ist halb so lang als drei,

schmal, ahlförmig. An den kurzen Unterkiefern sind beide Laden gleich lang,

die innere an der Spitze mit einem Hornhaken, die äussere gerundet und be-

wimpert. Die kleinen, schwachen Oberkiefer haben einen Zahn vor der Spitze.

Die Füsse sind sämmtlich 5-gliedrig, an den Hinterfüssen das erste Glied so lang

als die übrigen vier zusammen. Die Klauen haben einen stumpfen Zahn in der

Nähe der Basis.

In der Bildung der Unterlippe ist diese Gattung mit Ecitochara verwandt

;

auch die Unterkiefer und Kiefertaster sind ähnlich. Auch im Habitus ist sie

jenem £'aYon-Gaste ähnlich, aber ihr Hinterleib noch länger und dicker und

mehr häutig; die Fühler und Vordertarsen sind ganz verschieden von Ecitochara.

Die 5-gliedrigen Vorderfüsse und die Fühlerform erinnern an Termitogaster Gas.,

von der jedoch die Mundtheile gänzlich abweichen. Abgesehen von der Dicke

des Hinterleibes erinnert die Körpergestalt an manche llyohates und Calodera,

mit denen auch die Zahl der Tarsenglieder übereinstimmt.

Xetiogaster inflata 11. sp. (Fig. 16.)

Brunnea, vix nitida, pedibus antennisqiie obscure testaceis, abdomine

testaceo vel flavotestaceo, segtnentorum intervallis late albis, ano infuscato. Caput

thorace dimidio angustius et hrevius, ovatum, subliberum, dense ruguloso-

2mnctatmn, fronte foveolata. TJiorax riiguloso-pimctatus, latitudine vix brevior,

lateribns sensiin rot^indatis, angulis anticis obtusis, posticis rotundatis, disco

toto dejjresso, snlca transversa profundiore pone medium instructus. Scutellum



Neue Teruiitopliilen, mit einer Uebersicht über die Tennitcrigilste. DÖ»J

angustum, apice rotundatum, jnmctntum. Elytra thorace liaud latiora et paido

hreriora, gramdoso-punctata , apice ohlique truncata, cmgnUs internis rotundatis.

Abdomen subtiliter obsolete punctatum. — Long, totalis 4 mm, abdominis long,

fcre 3 mm, tat. 1'5 mm.
4 exemplaria, a D. L. Hetschko prope Blumenau (S. Catharina, Brasilia)

inventa (apud formicas vel termites?).

Die ganze Scheibe des Halsschildes bis auf den äussersten Kand ist tief

eingedrückt, mit einer noch tieferen Qnerfurche hinter der Mitte.

Färbung graubraun, Hinterleib gelbbraun oder gelblich, mit weissen Ver-

biudungshäuten. Der ganze Körper schwach fettglänzend, Behaarung sehr spärlich,

besonders am Vorderkörper. An den Fühlern, die so lang sind wie Kopf, Hals-

schild und Flügeldecken zusammen, fällt die Grösse des ersten Gliedes und die

knieförmige Biegung zwischen diesem und dem zweiten Gliede auf. Glied 1 ist

lang keulenförmig, 2 klein, dreieckig, 3 rechteckig, um ^/^ länger als breit;

4 bis 8 sind quadratisch, 9 und 10 kaum merklich quer, 11 kurz oval, um die

Hälfte länger als breit, sanft zugespitzt.

Der Habitus dieses sonderbaren Thierchens berechtigt zu der Annahme,

dass es ein Gast von Termiten oder Ameisen sei; die helle Farbe und die breiten

durchscheinenden Verbindungsmembranen des Hinterleibes deuten eher auf einen

Termitengast. Leider fehlt die nähere Fundortsangabe.

3. Uebersicht über die Termitengäste.

Ueber die Termitengäste ist verhältnissmässig viel weniger bekannt als über

die Ameisengäste. Ein Hauptgrund hiefür dürfte wohl in dem Umstände liegen,

dass die Termiten hauptsächlich auf die tropische und subtropische Zone sich

beschränken; ferner darin, dass die Untersuchung ihrer Nester durchschnittlich

mit grösseren Schwierigkeiten verbunden ist als bei den Ameisen. Trotzdem

kennt man bereits eine beträchtliche Anzahl von regelmässigen^) Termitophilen,

über 50 Arten.^) Hievon entfallen 40 auf die Coleopteren, 2 auf die Orthopteren,

1 auf die Heteropteren, 1 auf die Lepidojiteren, 2 oder 3 auf die Thysanuren,

1 auf die Acarinen, 1 auf die Arachniden, 1 auf die Nematoden. Unter den

Käfern ist ein Laufkäfer (Ghjptus) mit seiner Larve, 39 Staphyliuiden, darunter

31 Aleocharinen und 5 Tachyporinen. Von den Aleochariuen sind die meisten

aus Südostasieu (ungefähr 16), darunter 10 Myrmedonien von Ceylon. Fhyso-

gastre Staphyliuiden sind beschrieben aus Brasilien (3 Arten aus 2 Gattungen),

') Als „regelmässige Termitophilen" bezeichne ich, entsprechend den „regelmässigen Ameisen-

gästen", jene Inquilineu, die wenigstens in einem ihrer Lebensstadien ausschliesslich in Gesellschaft

der Termiten leben oder doch nur ausnahmsweise ausserhalb derselben angetrotfen werden. Desshalb

dürfen die „regelmässigen Gäste" nicht identificirt werden mit dem viel engeren Begriffe der „echten

Cräste". Siehe Vergleichende Studien über Ameisengäste und Termitengäste (Tijdschr. v. Entomol.,

XXXIII, Sep., Haag, 18i)0), S. 2S—34.

-) Auf erschöpfende Vollständigkeit erhebt dieses Verzeichniss keinen Anspruch, da noch

manche Notizen in der neuereu entomologischen Literatur mir entgangen sein dürftcu.
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Mittelamerika (2 Arten aus 1 Gattung), Nordamerika (3 Arten aus 1 Gattung)

und Westafrika (1 Gattung mit 1 Art).

Ob die ScMeichen und Schlangen, die man in Termitennestern verschiedener

Welttheile findet, zu den regelmässigen Einmiethern gehören, weiss ich nicht.

Schon Swarz spricht von einer Änguis himhricoUis (Silfver-Orm), die in den

Höhlungen der Nester westindischer Baumtermiten zu treffen sei. ÄmpMsbaena-

Arten sind nach Belt und Brent auch in den Nestern von Visitenameisen des

tropischen Amerika (bei Atta y^cephalotes"') gefunden worden. Herr Polak,

Pi'äparator bei Herrn V. Fric, theilte mir mit, dass auch eine echte Schlange,

Typhlops Uberiensis Hallow in den Nestern von Termes bellicosus an der Gold-

küste vorkomme und ihnen aus dieser Fundstelle zugekommen sei. Alle diese

Eeptilien sind wahrscheinlich sehr ungebetene Gäste für die Ameisen und Termiten

und verzehren dieselben in Masse.

Ohne auf die früheren Arbeiten von Schiödte,^) Kraatz,^) Hagen'') etc.,

die bereits hinreichend bekannt sind, näher einzugehen, will ich Einiges aus der

neueren Literatur über amerikanische Termitengäste mittheilen.

Auf Panama wurden von Herrn J. Beaumont in Termitennestern

mehrere neue Staphyliniden entdeckt und ein winziges weisses Thierchen, dessen

Charakter Anfangs zweifelhaft war. Herr Thos. Casey hat sie beschrieben.*)

Die Staphyliniden sind die physogastren Termitogaster insolens und fissipennis,

ferner Äbroteles Beaumonti, von Euryusen-ähnlichem Habitus, vielleicht mit

Fhilotermes Kr. verwandt, endlich der Myllaena-ahnliGhe Perinthus Budleyanus.

Das kleine weisse Thierchen (Col. Not., p. 196) erwies sich als zu den Thysanuren

gehörig und wurde von Casey seither als Gastrotheus termitarius beschrieben,

wie ich einer brieflichen Mittheilung des Autors entnehme. Derselbe theilte mir

ferner mit, dass auf Panama keine Käfer als Gäste gefunden worden seien bei

Termiten, deren Soldaten eine schnabelförmige Verlängerung des Kopfes besitzen

(iilso bei Eutertnes), sondern nur bei solchen, deren Soldaten Mandibeln haben.

Leider sind die betreifenden Termitenarten noch „undescribed species".

E. A. Schwarz gab kürzlich eine interessante Uebersicht über die termito-

philen Coleoptereu von Noidamei'ika.^) Dieselben sind sämmtlich bei Termes

flavipes gefunden worden. Mit Ausnahme der südlichen Staaten M'urden sie bisher

nur östlich vom AUeghanigebirge beobachtet. Ich gebe das Verzeichniss und die

beigefügten Notizen etwas verkürzt wieder:

1. Myrmecochara pictipennis Kr., 2. Philotermes jjHoshs Kr., 3. Fliilo-

termes pennsylvcmicus Kr., 4. Philotermes Fuchsii Kr., 5. Microcyptus testacens

') Corotoca og Spirachtha. Kopenhag., 18Ö4.

-) Beiträge zur Kenntniss der Termitopliilen (Linn. Entom., XI, 1857).

^) Monographie der Termiten (Linn. Entomol., X—XIV).

•*) A new geaus of termitophilous StapLylinidae (Annais New York Ac. See, Vol. IV, p. 63

l)is p. 66) ; Coleopterological Notices, I, with an Appendix on the termitopliilous Staphylinidae of

Panama (1. c, Vol. V, appendix, p. 18G—198).

^) Termitophilous Coleoptera fonnd in North America (Proc. Waslüngt. Entom Soc, Vol. I,

Nr. 3, 188!), p. 160—161).
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Lee, 6. Trichopsenius depressus Lee, 7. Xenista cavernosa Lee, 8. Xenista

fossata Lee, 9. Xenista presset Lee

Die ersten vier Arten sind Aleocharinen, die übrigen Tachyporinen. Zu

Myrmecochara pictipenyiis bemerkt Schwarz, dass er diese Art zwar an ver-

schiedenen Punkten der Südstaaten gefunden, aber nie bei Termiten, sondern nur

bei Ameisen (bei Solenopsis geminata F.). Desshalb bezweifelt er, ob sie ein

wirklicher Termitengast sei, obwohl sie früher von Schaum bei Termiten in

Louisiana entdeckt worden ist. Dieser Zweifel scheint mir sehr begründet, denn

Solenopsis geminata lebt häufig in Termitenbauten als ungebetene Miethpartei,^)

und daher ist es leicht möglich, dass die Mynnecochara irrthümlich als Termiten-

gast aufgefasst wurde. Schwarz erwähnt noch eine zweite, wahrscheinlich gleich-

falls zu der Gattung Myrmecochara gehörige, noch unbeschriebene Art, die er

bei Washington (D. C.) in Gesellschaft von Pheidole debilis entdeckte.

Die drei Xenista sind bisher nur in Texas gefunden worden (bei Colum-

bus), in einem Stamme von Celtis texana, der von einer grossen Termitencolonie

wie eine Honigwabe durchlöchert war. Mit ihrem walzenförmigen Körper, dem

stark verdickten Hinterleib und ihrer eigenthümlichen Bewegungsweise gleichen

sie den ungeflügelten Termiten im Leben weit mehr als man beim Anblick der

eingetrockneten Exemplare denken sollte. Sie sind weitaus die interessantesten

termitophilen Käfer, die bisher aus Nordamerika bekannt wurden.

Nächst diesen sind die Arten der Gattung P7('t7ofermes nach Schwarz den

Termiten am ähnlichsten; sie gehören jedoch nicht mehr zu den physogastren

Arten. Die Fhilotermes sind, wie Schwarz weiter berichtet, die einzigen Ter-

mitengäste, die den Termiten auf deren unterirdischen Beutezügen folgen.^) Dess-

halb kann man sie auch im Vorfrühling unter Steinen, alter Binde u. s. w. bei

jenen finden; aber in den eigentlichen Termitennestern sind sie weit zahlreicher.

Die übrigen Arten findet man nur in letzteren selbst oder in deren nächster

Nachbarschaft. Die Gattungen Myrmecochara, Microcyptus und Trichopsenius

haben keine oder geringe Aehnlichkeit mit Termiten, sie besitzen jedoch alle den

eigenthümlichen Habitus, der sofort eine gastliche oder parasitische Lebensweise

verräth, wie wir eie bei den meisten myrmecophilen und parasitischen Käfern zu

sehen gewohnt sind. Microcyptus ist im Habitus der Trichopterygier-Gattung

Limulodes ähnlich, Trichopsenius hat eine oberflächliche Aehnlichkeit mit dem
Biberparasiten Platypsyllus castoris Kits.

Es wäre zu wünschen, dass die trotz der vorzüglichen Arbeiten Hagen's
noch sehr unvollkommene systematische Kenntniss der Termiten sich allmälig

klärte; voi-her wird eine sichere Bestimmung der Wirthe von Termitengästen nur

') Vgl. die unten folgenden Bemerkungen über Ameisen in Termitennestern.

') Ueber die Wanderungen von Ameisengästen mit ihren Wirthen und über die Begleiter der

brasilianischen Wanderameisen (Eciton) vergl. Deutsche Entom. Zeitschr., 1886, S. 57; 1887, S. 108

bis 110 und 403: 1889. S. 185; 1890, S. 315 und 316. Ferner: Vergleichende Studien über Ameisen-

gäste und Termitengäste (Tijdschr. v. Eutomol., XXXIII, und Haag, 1890), S. 86 ff., und Forel. fitud.

myrmecol. en 1886, p. 5 (135).

Z. B. Ges. B. XLI. Abh. 84
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schwer möglicli sein. In der That liegen bisher nur wenige Angaben vor, die

genau und zuverlässig sind wie jene von Schwarz über die Gäste von Termes

flavipes und jene von Fric über die Gäste von Termes hellicosus {Termitohia und

Larve von GlypUis). Wegen desselben Mangels konnte Hagen nur vermuthungs-

weise aussprechen, dass Corotoca und Spiracliiha bei Termes opacus Hag. wohnen,

indem nämlich die Eeinhardt'schen Bemerkungen auf keine andere Art zu

passen schienen.

Gegenwärtig ist Herr Dr. H. v. Ihering mit dem Studium der Termiten

von Kio Grande do Sul (Südbrasilien) beschäftigt. Einige Notizen aus seinen

Beobachtungen erschienen schon im Jahrgang 1887 (Heft I und XII) der „Ento-

mologischen Nachrichten"; weitere stehen in Alissicht. Vor mehreren Jahren

hatte V. Ihering eine Anzahl Termitophilen, die er aus Erdhügelnestern einer

Eutermes-Art (Etitermes similis Hag.?) bei Pedras brancas (Porto AUegre gegen-

über) gesammelt, an Dr. F. Kar seh in Berlin gesandt. Da seither keine Kunde

über jene Sendung verlautete, trotz Anfrage, ist sie wohl als verloren zu betrach-

ten. Vor einigen Tagen erhielt ich von v. Ihering ein Gläschen mit Termito-

philen aus derselben Fundstelle. Es sind mehrere Elateriden sammt Larven, eine

mit BMzotrogus verwandte Melolonthide sammt Larve, die Puppe eines grossen

Staphylinus, ein Laufkäfer aus der Gruppe der Scaritiden, mehrere sehr grosse

Coccifs -Weibchen und ein Weibchen einer schwarzen Camponotus-kxi}) Das

Vorkommen der Elateriden und ihrer Larven in Erdhügelnestern ist befremdend;

wären sie bei Baumtermiten gefunden, so müsste man sie für zufällige Inquilinen

halten, die im Holze leben. Die Melolonthide und ihre Larve dürfte vielleicht

zu den i-egelmässigen Mitbewohnern jener Termitenuester gehören; denn Nietner

berichtete aus Ceylon, dass er in den Hügeln von Termes fatalis Kön. ausser

Staphjlinen auch Larven von Lamellikornen (Rhizotrogen) gefunden habe. Der

grosse Staphylinus, der sich aus der Puppe leider nicht näher bestimmen lässt,

ist vielleicht ein Termitenfresser. In wieweit diese Käfer regelmässige und nicht

bloss zufällige Termitophilen sind, wäre allerdings erst noch festzustellen.

Noch einige Bemerkungen über Ameisencolonien in Termitennestern.

Abgesehen von Solenopsis geminata F., die in Rio Grande häufig als gelegentliche

Miethpartei in Termitennestern wohnt und mir von P. Schupp S. J. wiederholt

aus der Umgebung von San Leopoldo mit Termiten zugesandt wurde, gibt es

in jener Pi'ovinz mehrere andere Ameisenarten, die ziemlich regelmässig bei den

Termiten zu hausen pflegen. P. Schupp sandte mir mehrmals Exemplare eines

schwarzen Camponotus, von dem er beifügt, dass er „fast immer mit Termiten

denselben Bau bewohne; nur scheinen die Termiten mehr das Innere, die Ameisen

mehr die äussere Schichte zu bewohnen". Es wären dies Fälle sogenannter „zu-

sammengesetzter Nester", die aus Termiten und Ameisen bestehen, analog jenen

zusammengesetzten Nestern, die aus Ameisen verschiedener Arten sich bilden. Der

betreffende Camponotus ist nach Dr. Mayr's Bestimmung fastigatus Eog.

{arhoreus Mayr), nach Dr. Emery dagegen eine der Zwischenforraen von Campo-

') Die genaueren Bestimmungen lioffe ich später geben zu können.
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notiis punctulatus und teimiscapus Mayr. Das CaDqjonotHS-Weibchen, welches Lei

V. Ihering's Termitophilen aus Pedras brancas sicli befindet, sclieint mir zu

derselben Art zu gehören. Noch ein anderer Camponotus, schwarz mit gelbem

Vorderkopf, nach Emery's Bestimmung eine noch unbeschriebene Art, sammelte

P. Schupp in Termitennestern. Dieselbe Art ist auch durch v. Ihering ge-

funden und an Emery gesandt worden.

Die älteren, in Hagen 's Monographie der Termiten gesammelten Angaben

über das Zusammenwohnen von Termiten und Ameisen, sind zahlreich; leider

ist die Bestimmung der Ameisenart nur in wenigen Fällen brauchbar. Die

meisten jener Ameisen dürften gleich Solenopsis geminata, die als echtes Diebs-

gesindel überall sich einnistet, nur zu den gelegentlichen Mitbewohnern der

Termitenbauten gehören. In anderen Fällen dürfte jedoch ein gesetzmässigeres

Verhältniss vorliegen, wie bei dem genannten schwarzen Camponotus. Welcher

Natur dasselbe ist, ob friedlich oder feindlich, dürfte sich durch Beobachtungen

unschwer feststellen lassen.

Schwerer wird es sein, das Verhältniss zu erforschen, in dem die inter-

essantesten Termitengäste, die physogastren Staphyliniden, zu ihren Wirthen

stehen; denn ihre Lebensweise gehört zu den innersten Geheimnissen des Tei'miten-

staates, ähnlich wie jene der echten Gäste bei den Ameisen. Die Form ihres

Hinterleibes und die Gestalt ihrer Mundtheile bietet einstweilen fast den einzigen

Anhaltspunlit. um mit Hilfe von Analogieschlüssen Einiges über ihre Lebensweise

zu errathen. In den „Vergleichenden Studien über Ameisengäste und Termiten-

gäste" (S. 56) habe ich bereits für Corotoca, Spirachtha und Termitogaster die

Vermuthung begründet, dass sie zu jener Classe von Inquilinen gehören, die gleich

den echten Ameisengästen (Claviger, Atemeies, Lomechusa etc.) eine wirklich

gastliche Pflege von Seite ihrer Wirthe geniessen. Auch bei Termitobia scheint

die grosse breite Zunge darauf hinzuweisen, dass sie von den Termiten gefüttert

wird; der gewaltig dicke Hinterleib aber dürfte andeuten, dass die Pflege kaum
minder gut anschlägt als bei der Termitenkönigin. Dass Termitobia dafür ein

Kostgeld entrichte, indem sie gleich den echten Ameisengästen ein für die

Wirthe wohlschmeckendes Exsudat absondert und sich von diesen belecken lässt,

kann man nur aus der Dicke ihres Hinterleibes ahnen; denn die sonderbaren

leistenartigen Vorsprünge und Anhängsel, die am Hinterleibe von Spirachtha

den Secretionshaarbüscheln der echten Ameisengäste zu entsprechen scheinen,

fehlen bei Termitobia. Vielleicht sind dafür die auf den zahlreichen kleinen

Höckern des Hinterleibes stehenden Haare Drüsenhaare. ^) Die schlanken, sichel-

förmigen, scharfspitzigen Oberkiefer legen den Gedanken nahe, dass dieser Gast

nebenbei auch an der Brut seiner Wirthe zehre, ein Nebengeschäft, das auch die

meisten echten Ameisengäste au.süben.

Casey (Col. Notes, p. 186) vermuthet, dass die Termitengäste und ihre

Beziehung zu den Termiten geologisch älter seien als die Ameisengäste und deren

') Mikrotomijuersclinitte dürften hierüber wobl Auskunft geben. Leider fehlte mir bei der

grossen Seltenheit von Termitobia das Material, um Exemplare für diesen Zweck zu opfern.

84*



658 E. Wasmann.

Verhältniss zu den Ameisen.^) Er schliesst dies aus dem höheren Grade der

„Anpassung", den Spirachtha und ähnliche physogastre Formen im Vergleich

mit den Ameisengästen zeigen. Es ist wahr, dass die Termiten schon viel früher

in bedeutender Anzahl erschienen als die Ameisen, erstere bereits im Lias, letztere

erst im Tertiär. Wenn nun, wie Casey vermuthet, das erste Auftreten von Ter-

mitogaster und anderen physogastren Terniitophilen ungefähr zusammenfiel mit

jenem der Termiten, so hatten diese Gäste allerdings lange Zeit zur Verfügung, um
ihr Gastverhältniss zu vervoUkommeu. Von anderen, minder specialisirten Formen

dagegen (z. B. PMlotermes) glaubt Casey, dass sie erst später auftraten, zwischen

dem Erscheinen der Termiten und der Ameisen. Es scheint mir jedoch, aus der

specifischen Lebensweise der Termitengäste imd ihrer Behandlung von Seiten der

Wirthe dürften die Eigenthümlichkeiten von Termitohia, Spirachtlm u. s. w. sich

leichter erklären als aus dem geologischen Alter des Gastverhältnisses, obgleich

auch letzteres von grosser Bedeutung sein kann. Denn abgesehen von der Hinter-

leibsentwicklung zeigen manche Ameisengäste, und zwar nicht bloss unter den

echten Gästen im engeren Sinne, fast ebenso hochgradige Anpassungen an die

Symbiose mit ihren Wirthen. Man denke an die Gestalt der Fühler bei den

Clavigeriden, Gnostiden und Paussiden, an die Gestalt der Fühler, des Kopfes

und des ganzen spiunenbeinigen Körpers bei Ecitomorplia, an die Schildkröten-

form von Xenocephahis, an die Gestalt des Halsschildes bei Atemclcs, Lomechusa,

Dinarda, an die Secretionshaarbüschel und ähnliche Bildungen bei den echten

Ameisengästen. Dass der Umfang des Hinterleibes bei den echten Termiten-

gästen so beträchtlich ist, dürfte wohl grossentheils auf ihre bessere Pflege durch

die Termiten zurückzuführen sein. Manche Ameisen (Myrmecocijstus meiliger

und Myrrnecocystus hortus-deorum, Meloplwrus Bagoti und Camponotus inflatus)

haben sich ja einen Theil ihrer Arbeiterinnen zu förmlichen Honigschläuchen

herangezogen. Allerdings ist bei letzteren die Ausdehnung des Kropfes der über-

fütterten Ameisen die nächste Ursache für das Anschwellen des Hinterleibes.

Aber eine ähnliche Wirkung folgt auf die reichliche Ernährung auch durch das

Wachsthum der Eierstöcke oder der Fettkörper. Das befruchtete Weibchen einer

arbeiterlosen Ameisenart (Änergates atratulus) erreicht durch die Pflege, die es

von ihren Hilfsameisen (Tetratnorium caespitum) geniesst, einen Hinterleibs-

umfang, der sich mit jenem einer Termitenkönigin annähernd messen kann. Bei

den echten Termitengästen (und auch bei manchen echten Ameisengästen) ist die

Dicke des Hinterleibes wahrscheinlich in der Hypertrophie von Fettkörpern be-

gründet, die mit Hautexsudaten in Beziehung stehen. Wäre sie nämlich mit

dem Wachsthum der Eierstöcke zunächst im Zusammenhang, so könnten die

Männchen von Corotoca und Termüogaster nicht im Körperumfange den Weibchen

so ähnlich sein.

') Directe Kenntniss hierüber aus der Paläontologie haben wir leider nicht. Als wahrschein-

liche Gäste der tertiären Ameisen sind Myrmedonien, Paussiden und einige mit den Claviger ver-

wandte Pselaphiden aus dem tertiären Bernstein bekannt. Vgl. Scudder, System. Rev. of fossil

Insects etc., p. 81.
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Neue Tennitophilen, mit einer Uebeisiclit über die Tcnniteugäste. bö3

Erklärung der Abbildungen.

Tafel VI.

Fig. 1. Termitohia physogastra (natürliche Grösse), Oberansicht.

„ 2. Oberansicht, nach einem der schmäleren Exemphire.

„ 3. Seitenansicht.

,,
4. Vorderkörper, nach Eutfei-nung des Hinterleibes.

„ 5. Fühler.

„ 6. 10. Fühlerglied (um den Verlauf der Nerven zu zeigen).

„ 7. Unterlippe [z Zunge, z' innere Zungenzapfen, p Paraglossen [auf der

Eückseite der Zunge], l Lippentaster).

„ 8. Innerer Zungenzapfen (um die feinen Papillen und Härchen zu zeigen).

„ 9. Unterkiefer und Kiefertaster.

„ 10. Oberkiefer.

„ 11. Oberlippe.

„ 12. Vordertarse.

„ 13. Hintertarse.

„ 14. Hinterschienenspitze.

„ 15. Weibliche Genitalien.

„ 16. Xenogaster inflata.

„ 17. Fühler.

„ 18. Unterlippe {z Zunge, p Paraglossen, l Lippentaster).

„ 19. Zunge (um den Verlauf des Zungennerven zu zeigen).

„ 20. Paraglossen.

„ 21. Unterkiefer und Kiefertaster.

„ 22. Oberkiefer.

„ 23. Vorderschienenspitze und Vordertarse.

„ 24. Hinterschienenspitze und Hintertarse.

P'ig. 4 bis 28 sind mit Mikroskop Zeiss und Camera lucida Abbe gezeichnet,

Fig. 6, 8, 18 und 19 mit homogener Immersion (Zeiss ^/i^).
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Fimgi Schem?iifzenses.

Ein Beitrag zur ungarischen Pilzflora

J. A. Bäiimler.

m.

(Vorgelegt in der Versammlung am S. Juni 1891.)

Mit Folgendem übergebe icb den letzten Theil der Eesultate meiner Be-

arbeitung des .schönen Materials, ^) welches mir durch die Güte des Hochw. Herrn

Pfarrers Andreas Km et aus der Umgebung von Schemnitz zur Verfügung ge-

stellt wurde.

Die in vorliegender Aufzählung enthaltenen Pilze sind wieder nach Sac-

cardo's Sylloge geordnet; die in Parenthe.se nach jedem Artnamen stehende Zahl

bezieht sich auf die betreffende Seitenzahl dieses Werkes.

Zum Schlüsse halte ich es für meine angenehme Pflicht, meinen besten

verbindlichsten Dank hiemit auszusprechen Herrn Medicinalrath Dr H. Eehm
für die freundliche Auskunft bei einigen mir zweifelhaften Pilzen, sowie Herrn

Dr. Günther Beck R. v. Mannagetta, ohne des,sen liebenswürdig aufmuntern-

den Zuspruch diese kleine Arbeit wohl nie an die Oeffentlichkeit gelangt wäre,

endlich dem Herrn Sammler dieser Pilze, der mich in die angenehme Lage ver-

setzte, so zahlreiche interessante Pilze aus einer von mir noch niemals betretenen

Gegend kennen zu lernen und mir dieselben überdies in uneigennützigster Weise

überliess.

Pressburg, im April 1891.

') Wie mir Ijekannt ist, besitzt Herr Km et auch aus anderen Familien der Pilze ebenso

reichliches Material, und es wäre demnach sehr wünschenswerth, wenn sich Herr Kmet entschliessen

wollte, die Bearbeitung desselben entweder selbst zu veröffentlichen oder einem Specialisten auf dem

betreffenden Gebiete zu übergeben, da ja noch sehr viele solcher Beiträge nothwendig sind, um die

ebenso schöne als reiche Pilzflora unseres lieben Vaterlandes vollkommen zu erschliessen.
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Ascomyceteae De Bary.

Pyrenomyceteae Fries.

Ferisporiaceae Fries.

Erysipheae Lev., Sacc, 8yll., I, j). 1.

1. Foäosphaera myrtülina Kunze (p. 2). Auf Blättern von Vaccinium Myrtülus,

Berg Sytno; October.

2. l'odosphaera tridactyla (Wallr.) De Bary (p. 2). Auf Blättern von Frmms

domestica in Gärten; im Sommer.

o. Sphaerotheca Epilobü (Link) Sacc, Syll., I, p. 4. Auf EpüoUmi montanum,

„Bardinowa"; Juli.

Die befallenen Stengeltlieile verdickt, Blätter bedeutend genähert

und verkleinert, mitbin die Pflanze deformirt; die meisten Perithecien ohne

Ascus, von den Sporen von Cicinobohis erfüllt, die grösser als bei Cicino-

holits Cesatii sind, nämlich .5—6 ^ lang, 2 /u dick; meist mit zwei Oeltropfeu.

-1. Sphaerotheca pannosa (Wallr.) Lev. (p. 3). Auf Eosen häufig.

5. Phyllactinia suffuUa (Beb.) Sacc. (p. 5). Auf Blättern von Betula, Carpimis,

Cornus, Fraxinus und Quercus.

6. Uncinula Äceris (DC.) Sacc. (p. 8). Auf Blättern von .leer -Arten häufig.

7. Uncinula Pmnastri (DC.) Sacc. (p. 7). Auf Blättern von Prunus spimaa;

„Cabrad".

8. Uncinula Salicis (DC.) Wint. (p. 7). Auf Salix- und Poptilus-BlMtern.

9. 3Iicrosphaera Ästragali (DC.) Trev. (p. 12). Auf Blättern von Astragalus

glycyphyllos; „Havran".

10. Microsphaera Evonymi (DC.) Sacc. (p. 11). Auf Blättern von Econynms

Europaeus; „Cierne blata".

11. Microsphaera Lonicerae (DC.) Winter (p. 10). Auf Blättern von Lonicera

nigra; Berg Sytno.

12. Microsphaera Grossulariae Lev. (p. 12). Auf Blättern von Pihes Grossu-

laria; im Garten.

13. Erysiphe Cichoracearum (DC.) Winter (p. 17). Auf Carlina acaulis, Lamp-

sana communis, Prenanthes purpurea, Pulmonaria offlcinalis, Sonchus

asper, Verbascum phlomoides.

14. Erysiphe communis (Wallr.) Fr. (p. 18). Auf Aquilegia vulgaris, Clematis

recta, Convolvulus arvensis, Polygonum aviculare, Teucrium Chamaedrys.

15. Erysiphe Galeopsidis (DC.) (p. 16). Auf Galeopsis pubescens und Tetrahit.

1) I. siehe diese Verhandlungen. Bd. XXXVIII, 1888, .ihhandlungen, S. 707 ;
II. ehenda,

Bd. XL, 1890, Abhandlungen, S. 139.
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16. Erysiphe Graminis UC. (p. 19j. Auf verschiedenen Gräsern.

17. Erysiphe LinJcii Lev. (p. 16). Auf Artemisia vulgaris, „Rolpachy".

18. Erysiphe Martii Lev. (p. 19). Auf Trifolium medium, „Dolina".

19. Erysiphe tortilis (Wallr.) F. (p. 17). Auf Cornus sanguinea, „Orlie".

Sphaeriaceae Fries.

Scct. Allantosporae Sacc, Syll., I, p. 88.

20. Valsa amhiens (Pers.) Fr. (p. 131). Auf dürren Aestchen von Pyrus und
Populns, im Garten; im Frühling.

21. Valsa cristata Nitschke (p. 116). Auf dürren Aesten von Bhamnus cathar-

tica, „Bardinowa^; April.

Nitschke, Pjr. Germ., p. 183, sagt: „Die Aehnlichkeit dieser Art

mit Valsa ceratopliora ist jedenfalls gross. Ich trenne sie von letzterer

Avegen der etwas dickeren Ostiola, der stets stark vorspringenden, meist

regelmässig kegelförmigen, von Periderm bekleideten Stromata und der

noch kleineren Sporen". — Dies Alles triift bei dem Schemnitzer Pilze

vollkommen zu.

Valsa cristata ist bisher nur auf Lindenästen bekannt gewesen.

22. Valsa nivea (Pers.) Fr. (p. 137). Häufig auf Populus -Aesten.

23. Valsa salicina Pers. (Fr.) (p. 131). Sehr häufig auf Salix-Aesten, mit acht,

sowie vier Sporen in den Schläuchen.

24. Eutypa lata (Pers.) Tul. (p. 170). Auf altem Holze, „Bardinowa" und Berg

Sytno; im Frühling.

25. Diatrype btillata (Hoflfm.) Fr. (p. 192). Auf Salix -Aeaten, „Orlie"; im Sommer.

26. Diatrype disciformis (Hofifm.) Fr. (p. 191). Auf dürren Aesten von Acer
campestre, Corylus, auf Fagiis häufig.

Auf Acer wurde der Pilz bisher noch nicht beobachtet.

27. Diatrype Stigma (Hoflfm.) Fr. (p. 193). Häufig auf Aesten verschiedener

Bäume.

28. Cryptomlsa protracta (Pers.) De Not (p. 187). Auf Acer campestris; Berg

Sytno.

29. Diatrypella verruciformis (Ehrh.) Nitschke (p. 200). Auf dürren Aesten von

Carpinus, Betulus; Berg Sytno.

Sect. Phaeosporae Sacc, Syll., I, p. 214.

30. Chaetomium atrum Link (p. 221). Auf faulendem Holze.

31. Bosellinia aquila (Fr.) De Not (p. 252). Die var. glahra Fuckel auf Sam-
Imcus -Aesten, „Orlice", April; die var. hyssiseäa Fuckel auf faulendem

Holze, „Cista voda"; März.

32. Bosellinia Morthieri Fuckel (p. 254). Auf dürren Aestchen von Betula,

Berg Sytno; April.
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Leider liegt mir dieser von Fuckel auf Hedcia entdeckte („schönste

der Pyrenomyceten", >Syni., ]». 148) Pilz in nur sehr spärlichen Exemplaren

vor; die Asci bis 140^ laug, 8,« dick; die acht Sporen liegen einreihig

in den Schläucheu und sind 18—20 ,« laug, 6—7 /u dick, heidendig etwas

zugespitzt.

33. Änthostoma gastrinum (Fr.) Sacc. (p. 303). In der Kindenform auf Aesten

von Fagus, „Teplicky"; März.

34. Xylaria fUiformis (Alb. et Schw.) Fr. (p. 342). Auf abgestorbenen Stengeln

von Ononis spinosa, Berg Sytno; Juli.

35. Xylaria Unpoxylon (Lin.) Grev. (p. 333). Auf morschem Holz etc.

36. Xylaria polymorplia (Pers.) Grev. (p. 309). An alten Strünken.

37. Poronia punctata (L.) Fr. (p. 348). Auf altem Kuhmist bei Schemnitz; März.

38. Hypoxylon coccineum Bull. (p. 353). Auf Carpinus und Coryhis, auch in

der an feuchten Localitäten vorkommenden Form, welche als Isaria um-
hrina beschrieben wurde.

39. Hypoxylon multiforme Fr. (p. 363). Auf faulendem Primus-Holz, sowie

auf Aesten von Betula; im Frühling.

Sect. Hyalosporae Sacc, Syll., I, p. 407.

40. Gnomomella fniibriata (Pers.) Sacc, p. 419. Auf Crtr^jimis-Blältern nicht

selten. i

11. Gnomoniella caulicola n. sp. Perithecüs gregariis, sub epidcrmidc

paruni fuscescente nidulantibus, demum liberis, membranaceis, paulo de-

pressis, 250—300 f-i diamctris, atris, rostro cylindraceo 150—180 /.i l.,

50 /LI er., brunneo in apice dilute viiidi praeditis; ascis fnsoideo-clavatis,

tenuissime ]}cdicellatis, 8 sporis, 35—46 ,u l., 6 /u er.; sjwridiis distichis,

fusoideis, inaequilateralibus , utrinque attenuato-acutis, non rcl 3—i guttu-

latis, liyalinis, 12—14 ,a l., 2 fi er.

Hab. in caulibus emortuis Lavaterae tlmringiacac, Baeürovo,

V, 1887.

Die Artunterschiede innerhalb der Gattung Gnomoniella sind sehr

minimale, dem entsprechend weicht auch diese in dichten Herden auf ab-

gestorbenen Stengeln von Lavatera Yorkommende Art nur unbedeutend

besonders von der blattbewohnenden Gnomoniella vulgaris (Ges. et de Not.)

Sacc. ab.

42. Gnomoniella melanostyla (DC.) Sacc. (p. 419). Auf Lindenblätteru im Kirch-

hofe; April.

43. Gnomoniella Primi (Fuck.) Sacc. (p. 416). Auf Blättern von Prunus domes-

tica im Hausgarten; März.

44. Gnomoniella tubaeformis (Tode) Sacc. (p. 413). Auf Blättern von Alnus,

„Bardinowa" ; April.

45. Laestadia CooJceana (Auersw.) Sacc. (p. 421). Sehr schön entwickelt auf

dürren Eichenblättern; Berg Sytno.

l, B. Ges. B. XLI. Ath, 8^



f)ß4 J- A. Bäumler.

Da Spliaerella Cookaena Auerswald von Saccardo in Fungi Ven.,

Ser. V, ]). 175, zu Laestadia gestellt wurde, sollte bei Dr. Winter, Pilze,

II, S. 397, nach Auerawald Saccardo citirt sein.

46. Vhysalospora Festucae (Lib.) Sacc. (p. 434). Eeichlichst auf dürren Blättern

von Brachypodium pinnatum, „Dolina" ; September.

Die Sehläuclie 80—90 /n lang, 18—20 /u dick, Sporen 25—30 ,a lang,

8—10^ dick.

Sect. Hyalodidymae Sacc, ÖylL, I, p. 475.

47. Spliaerella brassicicola (Duby) Ces. et de Not. (p. 502). Auf abgestorbenen

Blättern von Ärmoracia rusticana im Hausgarten.

48. Spliaerella Gruciferarum (Fr.) Sacc. (p. 514). Auf Schoten und dürren

Stengeln von Lepidmm campestre; reichlich, doch die meisten Perithecien

noch unentwickelt; bei Prencov.

49. Spliaerella isariphora (Desm.) Ces. et de Not. (p. 510). Auf abgestorbenen

Blättern von Stellaria. Uolostca; im Frühling.

50. Spliaerella Pseudacaciae Auersw. (p. 490). Sehr schön entwickelt auf ab-

gestorbenen Blättern von Eobinia Pseudacacia im Friedhofe; März.

Sowohl Auerswald, Mjc. eur., Heft 5, p. 8, als auch Winter, Pilze,

II, S. 390, geben nur den Pilz auf dem Blattstiele an, während der

Schemnitzer Pilz sich fast ausschliesslich auf den Blättern mit vollkommen

reifen Perithecien vorfindet; Schläuche und Sporen stimmen sowohl mit

Winter 's Masse, als auch mit Auerswald 's Abbildung, 1. c, Fig. 92,

überein.

51. Spliaerella punctiformis (Pers.) Eabh. (p. 476). Auf Blättern von Castanea

vesca, „Bzovik"; März.

52. Spliaerella sentina (Fries) Fuck. (p. 482); conf. Winter, Pilze, II, S. 389.

Auf dürren Birnblättern, „Teplicky"; März.

53. Didymella Fuclceliana (Pass.) Sacc. (p, 556). Auf abgestorbenen Stengeln

von EpiloMuni angustifolium, Berg Sytno; Juli.

Die Sporen und Schläuche vollkommen mit Saccardo, Fungi ital.

del., Nr. 435, übereinstimmend.

54. Ascospora Himantia (Pers.) Kehm (p. 761) sub Asterina Himantia (Pers.)

Sacc, Winter, Pilze, II, S. 342. Auf abgestorbenen Stengeln von Z)rt«CMS

Carota bei Prencov; Mai.

55. Gnomonia erytlirostoma (Pers.) Auersw. (p. 566). Auf faulenden Blättern

von Cerasus dulcis, Berg Sytno; Mai.

56. Gnomonia setacea (Pers.) Ces. et de Not. (p. 563). Auf faulenden Eichen-

blättern; Berg Sytno.

57. Stigmatea Bohertiana Fr. (p. 541). Häufig auf lebenden Blättern von Gera-

nium Bohertianum bei Prencov; im Sommer.

58. Bertia moriformis (Tode) de Not. (p. 582). Auf faulendem Holze, „Bardinowa"

und „Orlie"; im Frühling.
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59. Vcnturia chlorospora (Ces.) Karst, (p. 580). Auf fnulcudeu Blättern von

Pyrus communis, „Teplicky"; Mai.

GU. Ventnria tUtricha (Fr.) Karst, (p. 587). Auf dürron Blättern von Behila

bei Prencüv.

(jl. Melanconis thelehola (Fr.) 8hcc. (p. 605). Auf dürren Ae.sten von Alnu>i

glutinosa, „Bardinowa" ; April.

Bei allen von mir untersuchten Exemplaren sind die Sporen stets

ohne Anhängsel, so wie selbe von Tulasne, Sei. Fang. Carp., II, Tab. XXI,

Fig. 15—18, gezeichnet werden, dabei 35

—

ib /n lang, 9— 11 jn dick, einmal,

äusserst selten zweimal septirt; es sollte daher diese Art bei Aglaospora

verbleiben, wie dies auch von Herrn Dr. H. Eehm in dessen Ascomyceten,

Nr. 926, geschah; conf. auch Dr. H. Eehm, Ascomyceten in Hedwigia,

1888, p. 170.

• 12. Diaporthe (Chorostate) fibrosa (Pers.) Fuck. (p. 618). Auf dürren Aestchen

von Bhamnus Frangula, „pod haj", April; auf Bhamnus cathartica

„Cista voda"; März.

Bhamnus Frangula ist eine neue Nährpfianze dieses Pilzes, dessen

Sporen auf derselben 12—16^ laug, 6—8/^ dick, also ein wenig grösser

sind; sonst gleicht er dem nuf Bhamnus cathartica lebenden Pilze.

63. Diaporthe (Chorostate) Strumella (Fr.) Fuck. (p. 613). Auf Aesten von i??'&e.s

nigrum und Bibes Grossularia, „Cista voda" ; April.

• M. Diaporthe (Chorostate) Tessella (Pers.) Eehm (p. 628). Auf dürren Aesten

von Salix fragilis, „pod zlatny vrch"; April.

Sporen 50—70 /j, lang, 9—10 /j. dick. Eine durch die grossen Sjioreu

ausgezeichnete Art.

8ect. Phaeodidymae Sacc, Syll., I, p. 701.

65. Diäymosphaeria brunneola Niessl (p. 709). Auf dürren Stengeln von Bubus

Idaeus bei Prencov.

Schläuche 70—80 lU lang, 7—8,« dick, Sporen 10—12^ lang, 5 /u

dick, einmal septirt, dunkelgrün.

61). Valsaria insitiva Ces. et de Not. (p. 741). Auf der Einde von Quercus;

Berg Sytno.

Sect. Phaeophragmiae Sacc, Sjll., II, p. 1.

67. Leptosphaeria cylindrospora Auersw. et Niessl (p. 37). Sehr schön entwickelt

auf -Epiüo&mm-Stengeln, Berg „Hawran" und „pod kopanicky"; August.

68. Leptosphaeria Doliolum (Pers.) Ces. et de Not. (p. 14). Auf dürren Stengeln

von Cirsium pcüustre, Berg „Hawran"; August.

69. Leptosphaeria dolioides (Auersw.) Karst, (p. 44). Auf dürren Stengeln von

Scabiosa ochroleuca bei Prencov.

Dr. Winter, Pilze, II, S. 484, gibt die Sporrenmasse etwas ab-

weichend von Dr. Eehm und Karsten an und sagt: „Vielleicht, dass der

85*
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Pilz auf anderen Niihrptianzen variirt"; ich finde auf Scahiosa die Sporen

38—42,u lang, 4—6^ dick, gelblich, 7—10 zellig.

70. Leptospliaeria diimetorum Niessl (p. 15). Auf dürren Kräuterstengehi bei

Prencov.

71. Melanomma Pidvis-pyrius (Pers.) Fuck. (p. 98). Auf altem Holze und Aesten.

Sect. Hyalophragmiae Pacc, Syll., II, p. 153.

72. Lasiosphaeria canescens (Pers.) Karst, (p. 193). Auf faulendem Holze von

Popultis Tremula, Berg Sjtno; August.

Sporen 30—34 /u. lang, 4—5 /x dick.

73. Lasiosphaeria Bhacodium (Pers.) Ces. et de Not. (p. 194). Auf faulendem

Weidenholze, „Bardinowa"; August.

Sect. Dictyospora Sacc, Syll., II, p. 239.

74. Pleospora herbarum (Pers.) Rabh. (p. 247). Auf dürren Stengeln verschiedener

Kräuter.

75. Pleospora vulgaris Niessl. (p. 243). Auf dürren Kräuterstengeln im Haus-

garten; März.

76. Cucurbitaria Kmetii n. sp. Peritheciis in soros ohlongos aggregatis, primum
tectis, demum per epidermidem fissam erumpentibus, ca. 500 /u diametris,

paulo depressis, papillatis; contextu coriaeeo-carbonaceo atro; ascis

cylindraceis, 130—150 /n l., 8—10 jx er., octosporis, paraphysibus copio-

sis fdiformibus obvallatis: sporidiis monostichis, oblongis, utrinque rotun-

datis, 5—7 septato-muriformibus, ad septum medium parum constrictis,

16—20 /J- l., 8—10 /x er., initio flavis, dein flavo-fulvis.

Hab. in 7-amis corticatis Pruni domesticae; „ Cista voda"', IV, 1887.

Obige, nach dem geehrten Herrn Sammler dieser Pilze benannte

Art weicht von allen auf Rosaceen vorkommenden Cucurbitaria -Arten

durch Schläuche und Sporen, am meisten aber durch die, die Epidermis

in Querspalten durchbrechenden Perithecien-Rasen sehr bedeutend ab.

77. Cucurbitaria Rosae Winter et Sacc. (p. 319). Auf abgestorbenen Aestchen

von Spiraea media, Berg „Holick"; April.

Diese Art wurde bisher nur auf Bosa gefunden, doch stimmt der

Schemnitzer, auf Spiraea befindliche Pilz bezüglich der Sporen und

Schläuche, als auch der — auf Cucurbitaria — sehr zerstreut gelagerten

Perithecien nach vollkommen mit Winter 's Diagnose; conf. Saccardo,

Michelia, I, p. 408, sowie Winter, Pilze, II, S. 331; diese Diagnosen,

sowie Saccardo 's Zeichnung in Fungi ital. del., Nr. 405, als Grundlage

dieser Art genommen, i.st es unmöglich, Prof. Hazslinsky's Zeichnung

in „Die Sphaerien der Rosen", Fig. 15, hieher zu ziehen, umso mehr, da die

Beschreibung, 1. c, S. 217, ja auch nicht passt.

78. Fenestella macrospora Fuck. (p. 328). Auf dürren Aesten von Lycium, „pod

slatny vrch"; April.
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Lycium ist eiue neue Nährpflanze für diesen sehr schönen Pilz; die

Schläuche sind 220—240^ lang, 20 .u dick, die »Sporen 40—55,« lang,

16—20,« dick, gelbbraun, mauerförmig, vieltheilig.

70. Fenestella princeps Tul. (p. 325). Auf Aesten von Alnus fjhctinüsa; im

Frühling.

Sect. Scolecosporae Saec, SylL, II, p. 337.

80. Ophioholus Niesslii^) Bäumler in Beitr. z. Cryptoganienfl. d. Pressb. Com.

S. 57. Auf Dipsacus silvestris; „Bardinowa".

Hypocreaceae De Not., Sacc, SylL, II, p. 447.

81. Nectria cinnabarina (Tode) Fr. (p. 479). Auf der Einde verschiedener Aeste.

82. Nectria episphaeria (Tode) Fr. (p. 497). Auf Ustulina vnlgarif<, Berg

Sytno; Mai.

Schläuche 60—70 /n lang, 6—7 ,u dick, Sporen 10— 14 /u lang, 5 bis

6 jLc dick, also etwas grösser als bei Saccardo, 1. c, und Winter, Pilze,

IL S. 121.

83. Nectria Peziza (Tode) Fr. (p. 501). Auf morschem Weidenholze bei Prencov.

84. Nectria sanguinea (Sibth.) Fr. (p. 493). Sehr schön entwickelt auf Aestchen

von Prunus domestica im Hausgarten; Juli.

Schläuche 60

—

70 f.i lang, 5

—

6 /u dick, Sporen 8—10,« lang, 4,«

dick, hyalin, einmal septirt.

85. Nectria sinopica Fr. (p. 480). Auf abgestorbenen Stämmchen von Hedera

Helix, „Orlie"; April.

Auf denselben Stämmchen befindet sich auch Spliaeronemella Mou-
geotti (Fr.) Sacc. — Sphaeronema Hederae Fuckel, Sym., p. 178.

86. Hypocrea gelatinosa (Tode) Fr. (p. 524). Auf sehr morschem Holze von

Pyrus Malus? im Schulgarten; Juli.

87. Eleutheromyces subulatus (Tode) Fuck. (p. 455). Auf alten Agaricus, Berg

Sytno ; September.

88. Polystigma ochraceum (Wahlenb.) Sacc. (p. 458). Auf Blättern von Prumis

Padus, „Teplicky"; September.

89. Polystigma rubrum (Pers.) DC. (p. 458). Häufig auf Blättern von Prunus

domestica.

Dothideaceae Nitsch. et Fuck., Sacc, SylL, II, p. 588.

90. Botryosphaeria advena (Ces. et de Not.) Sacc, SylL, I, p. 458. Auf abge-

storbenen Aesten von Quercus Pobur, „Orlie" : April.

') = Ophiohohis incomptus Niessl in Linliait, Fiiugi hiiug:., Nr. 472. nou Ophiobulus in-

comptua (Ces. et de Not.) Sacc, Syll., II, p. 353.



668 'I. A. Ball ml er.

Dieser Pilz ist jedenfalls von Tulasne, Sei. Fung. Carp., II, p. 73,

Tab. X, nicht nur vollkommen richtig gezeichnet, sondern auch auf den

richtigen Platz gestellt worden, den die Stromata Averden bei dem ersten

Anblick unter dem Mikroskope bei jedem Untersucher bestimmt den Ge-

danken hervorbringen, einen Pilz aus der Gruppe der Dothideae vor sich

zu haben, eben wie ja auch Tulasne 's Tab. X deutlich ein DotMdea-

Stroma zeigt ; dass im natürlichen System Botryosphaeria nur bei Dothidea

stehen soll, ist vollkommen richtig. Die Sporen des Schemnitzer Pilzes

stimmen der Form nach vollkommen mit Tulasne 's schönem Bilde; be-

züglich der Masse finde ich grössere Werthe als Dr. Winter, ^) nämlich:

Asci 170— 190 fi lang, 35 fi dick (pars, sporif. 140 ,u lang), Sporen 40 bis

48^ lang, 14—18^ dick, mit krummigem Plasma erfüllt (vide Tulasne,

Fig. 9— 10). Die Stroma enthalten auch mit 4—5 ^i langen und 1— P/2|tt

dicken, hyalinen, etwas gekrümmten Sporen (Spermatien, Tulasne 's

Mikrostylosporen) erfüllte Perithecien = Dotliiorella Saccardo?

91. Pliyllachora Grmninis (Pers.) Fuck. (p. 602). Auf Brachypodium, Poa imd

Triticum.

92. Phyllachora Junci (Fr.) Fuck. (p. 605). Auf den Halmen von Juncics efftmis;

„Hlboke jarky" und „Belny".

93. Phyllachora TJlmi (Duv.) Fuk. (p. 594). Auf faulenden Blättern von Ulmus

campestris; „Dolina".

94. Euachora Stellariae (Lib.) Fuck. (p. 625). Auf Stellaria Holostea, „Orlie"

;

April. Noch unentwickelt.

95. Plowrightia ribesia (Pers.) Sacc. (p. 634). Auf abgestorbenen Stämmchen

von Pibes rubrum, „Cista voda"; April.

96. Dothidea Sambuci (Pers.) Fr. (p. 639). Sehr schön entwickelt — Sporen

20—26 ,u lang, 8— 11 ^t dick !! — auf dürren Aesten von 6'aH?&?/,CMS w'gfjrf,

„Orlie"; April.

Hysteriaceae Corda, 8ace., 8)41., II, p. 721.

97. Hysterium p\dicare Pers. (p. 743). Auf dicker Baumrinde, „Bardinowa";

April.

98. Clithris qitercina (Pers.) Fr.^), conf. Eehm in Rabenhorst, Cryptogamenfl.,

III, S. 102, = Colpoma quercinum (Pers.) Wallr. (p. 803). Häufig auf

abgestorbenen Eichenästen.

99. Hypoderma nervisequum (DC.) Fr. (p. 785); Rehm, Disc, p. 44, sub Lopho-

dermio n. Auf den Nadeln der Tanne, Berg Sytno; März.

100. Acrospermum compressum Tode (p. 807) var. graminum Lib., conf. Rehm,
Disc, p. 55. Sehr schön entwickelt auf dürren Blättern von Festuca.

') Conf. Dr. Winter, Pilze, II, S. 800, Botryosphaeria melanops.

-) Ueber die s}'stematisclie Stellung dieses Pilzes ist Dr. Kehin's ansgezeicliuete Discoray-

ceten -Arbeit zu vergleiclien, welche im Folgenden mit „Rehm, Disc." citirt wird.
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Discomyceteae Fr., yacc, Syll., YTTI.

Ilelvelleae Swartz.

101. Gyrumi/tra csculcnta (Pers.) Fr. (p. 16). Auf sandigen Orteu ; im Frühling.

Pezizeae Fr.

102. Cihoria firma (Pers.) Fuck. (p. 200). Auf faulenden Carjjinus-A^niitin, „pud

haj"; April.

103. Helotium conscriptum Karst, (p. 231). Auf faulenden Aesten von V, „Bardi-

110va"; April.

Asci 100 ,a lang, i6 /n, dick, S^ioreu 8—10 ,« lang, 3—3V2 " dick,

mit zwei Oeltropfen; nach Zusatz von Jodkalium ist ein Septuni meist

deutlich zu sehen.

104. Helotium herbarum (Pers.) Fr. (p. 217). Auf faulenden Stengeln etc.

105. Phialea clavata (Pers.) Gill. (p. 252). Auf abgestorbenen Stengeln von Cirsitim

palustre, „Havran"; August.

106. Pezicula carpinea (Pers.) Tul. (p. 310); Eehm, Disc, p. 310. Auf dürren

Aesten von Carpinios bei Prencov; April.

107. Mollisia melaleuca (Fr.) Sacc. (p. 337). Auf faulendem Holze und Aesten

bei Prencov; April.

Asci 50—60 ,a laug, 4—5^ dick, Sporen 8—9 ,u lang, IV2—2,a
dick, hyalin.

108. Mollisia umhonata (Fuck.); Eehm, Ascom. exs., Nr. 815, sowie Hedwigia,

1885, S. 231. Auf faulenden weiblichen Kätzchen von Alnus (jlutinosa,

„Teplicky"; Mai.

Von Saccardo wird in Syll. Discom., p. 335, diese Art — ohne

Eehm, Hedwigia, 1. c, zu citiren — als var. Amenticola zu Mollisia

unibonata (Pei-s.) Sacc. gestellt; sowohl bei dieser Art, als auch p. 616.

Onibrophila umhonata (Pers.?) Karsten wird Persoon, Icon. et descr.

Fung., p. 35, Tab. 91, Fig. 5, et Syn. Fuug., p. 669, citirt.

100. Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fuck. (p. 354). Auf faulenden Stengeln von

Samhucus Ebulus, „Dolina"; März.

Asci 25—35 /i lang, 5^ dick, Sporen 5—8,« lang, 1

—

V/ifi dick.

110. Pyrenopeziza Ebuli (Fr.) Sacc. (p. 360). Auf dürren Stengeln von Lappa
major bei Prencov; Juni.

Asci 50—58 /i lang, 5,« dick, Sporen 12—13^ hing, lV2~2,a dick,

gegen beide Enden etwas verdünnt; von voriger Art nur unter dem
Mikroskop durch die grösseren Schläuche und Sporen unterscheidbar.

111. Tapesia caesia (Pers.) Fuck. (p. 381). Auf faulendem Eichenholze, Berg

Sytno; October.

Asci 30—36 /J. lang, 4—5 /j- dick, Sporen 4—5 ,a lang, IV2 ," dick.

112. Tapesia fiisca (Pers.) Fuck. (p. 374). Auf faulenden Aesten, „Bardinowa";

im Sommer.
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Asci 50—60 ,w lang, (3—8 ,</ dick. Syioren 10 // lang, 2 ,« dick, mit-

uuter einfach septirt.

113. Tricliopcziza Nichilus (S. et K.) Fiick. (p. 408). Auf abgestorbenen Stengeln

von Spiraea media, Berg Holik; April.

Asci 36—45^ lang, 4—5 ,a dick, Sporen 6—9,« laug, 1—IV2," dick.

114. Trichopeziza alho-lutea (Pers.) Sacc. (p. 412). Auf sehr morschem Holze,

„Holicny vrch"; Juli.

Asci 44—50 ,a lang, 6,u dick, Sporen 5—6^ lang, 1^2—2 ,a dick.

Paraphysen P/2 ,« dick, die gelblichen Haare der Becher bis 100 /u lang,

2 ,« dick.

115. Basiiscypha bicolor (Bull.) Fuck. (p. 439). Auf alten Ranken von Euhiis

bei Prencov; August.

Asci 40—45,« lang, 4,« dick, Sporen 6—8,« lang, IV2—2^^ dick.

116. TJasiiscyplia cerina (Pers.) Fuck. (p. 453). Auf abgestorbenen Aesten ver-

schiedener Bäume, Berg Sytno etc.

117. Dasysci/pha virginea (Batsch) Fuck. (p. 432) forma carpophila Pers. Auf

faulenden weiblichen Kätzchen von Alnus glutinosa, „Teplicky"; Mai.

Asci 30—40,« laug, 3

—

4 fi dick, Sporen 4—6,« lang, 1—P/2^
dick. Diese Form scheint mit Karsten 's Laehnum papyraceum^) identisch

zu sein.

Forma lutescens. Auf faulendem Eichenholze bei Prencov.

Asci 40—45/i lang, 4 /n dick, Sporen 4—5,« lang, IV2—2,« dick;

die Behaarung der Becherchen gelblich, sonst wie die Normalart.

Dertnateae Fr.

118. Bermatca Pacli (Alb. et Schw.) Fr. (p. 551); Eehm, Disc, p. 249. Auf

abgestorbenen Aesten von Prunus Padus, „Bardinowa" ; April.

Schläuche keulig, 80—90,« breit, meist mit bräunlichem Plasma

erfüllt, seltener mit acht zweireihig gelagerten Sporen, von massenhaften,

1 fx dicken, septirten, oben nicht köpfchenförmig verdickten Paraphysen

dicht eingehüllt; Sporen 12—15,« lang, 4 fi dick. In einem Schlauche

fand ich vier Sporen, von welchen eine dreimal septirt und bräunlich war

;

auf denselben Aestchen kommt auch Dothichiza Padi Sacc. et Roum. vor.

119. Cenangium Ulpii Tul. (p. 566); Eehm, DisC; p. 221. Auf abgestorbenen

Aesten von Ulmus, „pod zlatny vrch" ; April.

Asci 60-80,« lang, 10,« dick, Sporen 10—13,« lang. 2V2—3V2^
dick, von der Form, wie selbe von Tulasue, Sei. Fung. Carp., III, Tab. 19,

Fig. 22, gezeichnet werden.

120. Tympanis ampMholoides (Nyl.) Eehm, Disc, p. 274, = Scleroderis amphi-

holoides (Nyl.) Sacc, Syll, VIII, p. 597. Auf einem sehr morschen Eichen-

aste, „Orlie"; April.

') Karsten, Mycol. Feuuicii, I, p. l&K
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Asci 100— 120// lang, S— 10,« dick, mit acht Sporen; Sporen

18—22// lang, 4—5// dick, meist 6—7 mal «eptirl, vollkommen mit der

Abbildung Rehm's, 1. c, ji. 245, Fig. III", übereinstimmend, nur dass

zuweilen die unterste Zelle der Spore bei dem Prencover Pilze mehr
stielföi-mig verlängert ist.

121. Tijmpanis conspersa Fr. (p. 578); Rehm, Disc, ]). 264. Auf dürren Aesten

von Viirus Malus, Berg Sjtno; Jmii.

122. Tjjmpanis Fraxini (Schwein) Fr. (p. 581); Rehm, Disc, p 260. Auf dürren

Aesten von Fraxinus excelsior, „Bi^i'dinowa" ; April.

Bei beiden Arten die Schläuche mit unzähligen kleinen Sporen erfüllt.

BnlgaHeae Fr.

12o. Orbilia lutco-ruhcUa (Nyl.) Karst, (p. 624). Auf faulendem Holze von V.

„Cista voda" ; Juni.

Asci 32

—

3S u lang, 4// dick, Sporen 6—8 /< lang, 1— 1V2|<' flick,

fast keulchenförmig.

124. Bulgaria inqtiinans (Pers.) Fr. (p. 636). Häufig auf Eichenstrüuken; im

Herbste.

Sticteae Fr.

125. Propolis faginea (Schrad.) Karst, (p. 648); Rehm, Diso., p. 149. Auf abge-

storbenen Stämmen von Bosa canina, „pod zlatny vrch" ; Api-il

Asci 100—110,a lang, 13—15 ,u dick, Sporen 20—24// lang, 6,«

dick, etwas gebogen, mit zwei länglichen Oeltropfen. — Auf abgestorbenen

Aesten von Prunus äomestica im Friedhofe wurde auch eine Form ge-

sammelt, bei der die Schläuche 120—125,« laug, 14,« dick, die Sporen

24—26,(i lang. 8,/^ dick und mit 2—3 Oeltröpfchen erfüllt sind, also mit

Puckel 's Diagno.se von Propolis transversalis, Sym. Myc, p. 254, ganz

übereinstimmen.

126. Phragmonaevia laetissima (Ces.) Rehm, Disc, p. 167 (p. 675). Auf abge-

storbenen Stengeln von Equisetum arvense, „Bardinowa" ; April. Noch
unentwickelt.

127. Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lev.) Ces. et De Not. (p. 697); Rehm,
Di.sc, p. 181. Auf dürren Stengeln von Echium vulgare, „Nemce"; April.

Asci 150—170// lang, 6—9 /^ dick. Sporen meist in nur 4—5 ,fi

lange Zellen zerfallend.

Phaddieae Fr.

128. Pseudopezim Astrantiae Niessl (p. 724). Auf Blättern von Ästraniia major

bei Prencov; August.

Asci 50

—

60 fi lang, 8— 10,// dick, dickkeulig, 4—Ssporig; Sporen

14— 16,u lang, 4 /u. dick, etwas gebogen, erst mit zwei länglichen Oel-

tropfen versehen, dann einmal septirt, hyalin.

Z. B. Ges. B. XLI. Abli, 86
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129. Pseudopeziza Medicaginis (Lib.) Sacc. (p. 724). Auf Blättern von Medicago

media; im Sommer.

130. Fahraea litigiosa (Rob. et Desm.) Sacc. (p. 735). Auf Blättern von Banun-

culus bei Prencov; im Sommer.

Mit Saccardo, Fungi it. del., Nr. 1322, vollkommen überein-

stimmend.

131. Coccomyces dentatus (Kunze et Schmidt) Sacc. (p. 745); Rehm, Disc, p. 78.

Auf dürren Eichenblättern, „Orlie" ; April.

132. Coccomyces Rtihi (Fr.) Karst, (p. 751); Rehm, Disc, p. 81. Auf Blättern

von Bubus glandulosiis, Berg Sytno ; Juni. Noch vollkommen unentwickelt.

Patellarieae Fr.

133. Heterosphaeria Patella (Tode) Grev. (p. 775); Rehm, Disc, p. 201. Auf

dürren Stengeln von Daucus Carota, Berg Sytno; April.

134. Heterosphaeria Linariae (Rabenh.) Rehm, Diso., p. 203 (]). 776). Auf dürren

Stengeln von Linaria vulgaris, „Zbojnicko bralce"; October.

135. Durella commutata Fuck. (p. 790); Rehm, Disc, p. 285, sub Patella com-

mutata (Fuck.) Sacc. Auf ausgebleichten Flecken unter der Rinde von

Aesten, „pod zlatny vrch" ; April.

Asci 60—80^ lang, ö—l/u dick, Sporen 8—10,a lang, 3^ dick,

hyalin, einfach septirt. Paraphysen getheilt. oben köpfchenförmig verdickt.

Nachtrag'.

57. Licea brunnea Preuss. Auf faulenden Aesten im Hofe; Mai.

Sowohl bei Schröter, Pilze, S. 102,^) als auch bei Berlese, Syll.

Myxom., p. 405, wird obige Art unter den zweifelhaften angeführt. Der

mir vorliegende Myxomycet stimmt äusserlich vollkommen mit Seh röter 's

Beschreibung, im Inneren ist kein Capillitium vorhanden, die Sporen sind

in Klumpen zusammengeballt, welche sich im Objectträgei'wasser zertheilen;

die einzelne Spore ca. 8 ^< gross, unregelmässig dreieckig, bräunlich, glatt.

127. Cytospora flavo-virens Sacc. (III, p. 268). Auf Aestchen von Tamarix

germanica, „Polatnica"; August.

128. Sphaeropsis Visci (SoUm.) Sacc. (III, p. 295). Auf abgestorbeneu Blättern

und Blattstielen von Viscum album, „Hodrusa"; April.

Sporen 40—50 ," lang, 18

—

25 /u dick, gelbbraun, werden auf 10—12^
langen und 4 /u dicken Basidien gebildet und von zahlreichen, 30—40 /u

langen und 2 /u dicken Paraphysen umgeben.

Dieser mir in sehr schön entwickelten Exemplaren vorliegende Pilz

wurde von Soll mann in Hedwigia (1863), Bd. II, S. 187, sehr ausführlich

Kryptogamenflora von Schle.sien, III. Band.
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beschrieben und abgebildet, doch ist Sollmann im Irrthume, wenn der-

selbe die Basidien als lang, fadenförmig besehreibt, da dieselben, wie oben

angegeben, bei 10— 12,a Länge 4 ,a dick sind, während zwischen den

Sporen und Basidien lange, dünne Paraphysen stehen, welche Sollmann

für Basidien hielt.

129. Ascochyta Samhuci Sacc. (III, p. 387). Auf Blättern von Sambucus nigra,

„Babi potok"; August.

130. Biplodia Tiliae Fuck. (III, p. 330). Auf dürren Aesten von Tilia bei der

Kirche; October.

Sporen 18—22 ,u lang, 8

—

9 /u dick, einfach septirt, braun.

131. Septoria Heraclei Desm. (III, p. 528). Aui Heracleum Sphonäylium, „Bardi-

nowa"; August.

Sporen 40—60 ,« lang, 4^ dick, gebogen, 3—4 mal septirt; nach

Puckel, Sym. Myc, p. 219, zu Phißlaehora Heraclei gehörend.

132. Septoria Visci Bresad. (III, p. .532). Auf Blättern von Viscum alhum,

„Hodrusa"; im Sommer.

133. Leptostromella hysterioides (Fr.) Sacc. (III, p. 659). Auf den Stengeln von

Dianthus Caryopliylhis bei Prencov; October.

Sporen 20—26 ^a lang, 2

—

Z /x dick, etwas gekrümmt, meist septirt.

134. Marsonia DapJmes (De,sm. et Rob.) Sacc. (III, p. 769); n. forma Passerinae.

Die Conidien sind 14—16 ,a lang, 3—4V2(" dick, einmal, und zwar im

unteren Ende septirt, etwas gebogen, die obere Zelle entweder abgerundet

oder schnabelförmig vorgezogen, die untere kleinere Zelle stets schnabel-

förmig; Basidien 4

—

6 /.i lang, VI2/LI dick, wie die Conidien hyalin.

Dicht beerdig auf den sich allmälig bräunenden Stengeln von

Passerina annua, „na Kiepe"; September.

135. Botrytis carnea Schum. (IV, p. 119). Auf abge.storbeuen Aestchen von

Jimiperus communis, „Banistia"; October.

Conidien 4

—

h /x diam., var. quercina Sacc?

136. Bamularia fdaris Fres. (IV, p. 210); forma Hieracii. Die meist beid-

endig abgestutzten Conidien, 18—26 ^ lang, 2—4 ,u dick, einmal septirt,

werden auf 15—25 /u langen, 4—5 /u dicken, unregelmässigen aufrechten

Hyphen zuweilen in kurzen Ketten gebildet.

Auf lebenden Blättern von Hieracium Pilosella; October.

137. Macrosporiiim. Schemnitzense n. sp. Maculis epiphylUs subcirculari-

hus, arescendo dealhatis, fusco-marginatis ; caespitidis parvis gregariis

hrunneis; hyphis fertilihus erectis, ramosis, articidaiis cum articulis

inflatis, fuscis, 60—100 fi l., 8 /.c er. ; conidiis oblongis, utrinque rotun-

datis, 20—30/ii l, 14—18,u er., 3—7 septato-muriformibtis, brunneis;

episporio levi.

Hab. in foliis vivis Galeobdolonis lutei; Bardinova, LX, 1SS7.

Dieser in gebleichten, braun gesäumten Flecken auf lebenden

Blättern von Galeobdolon vorkommende Pilz hat durch die aufgeblaseneu,

gegliederten Hyphen Aehnlichkeit mit Macrosporimn rosarium Penz., F.

86*



674 J. A. Biluraler.

Agrum., Nr. 131, conf. Sacc, Fungi ital. del., Nr. 1208; so regelmässig

düteuförmig siud selbe nicht, wie in der betreffenden Zeichnung, jedoch

die vollkommen glatten Conidien unterscheiden beide Arten sehr gut von

einander.

138. Hymenula microspora n. sp. Sporodochis gregariis, erumpentihus,

discoideis vel lenticularibus, miniatis, ndis gelaiinosis, siccis duriusculis;

sporojihoris densissimis, filiformihus, ramosis, 30—40 /u l., ^j^—^4;" ^^'j

conidiis minutissimis, acrogenis, PJ2—2 ,u diametris, hyalinis.

Hab. in ramulis emortuis Salicis fragilis, „Zbojnieko bralce^'',

XI, '1888.

Die durch die Rinde der dünnen Aestchen hervorbrechenden Stro-

mata sind entweder scheibenförmig in der Mitte vertieft oder linsenförmig

erhöht, mennigroth, ') selten fliessen zwei nahe stehende Stromata zu-

sammen. Die Art ist besonders durch die sehr kleinen, runden, P/2—2 ,«,

meist nur IV21" messenden Conidien charakterisirt. Die massenhaften

Conidien werden von sehr dünnen, 30—40 /x langen, verzweigten Basidien

gipfelständig abgeschnürt.

') Herr Prof. Saccardo bemüht sich in anerkenaensweither Weise — vergl. Botan. Central-

blatt, Bd. 45, 1891, S. 332, und Hedwigia, 1891, S. 56 — , die Mycologen zu bewegen, Einheitlichkeit

des Ausdruckes bei der Beschreibung von Pilzen zu wahren. In dessen soeben erschienener „Chromo-

taxia", die sich einer sehr praktischen Einrichtung erfreut, finde ich unter Nr. 15 Miniatus, in der

lateinischen Rubrik als „Puniceus", in der deutschen als , Scharlach, scharlachroth" bezeichnet;

als Beleg dazu wird Punica granatum gewählt. Es dürfte sich hiemit in das verdienstvolle Werkchcn

wohl eine Verwechslung eingeschlichen haben, denn alle lateinischen Wörterbücher, ebenso auch

Frank in Leunis, Synopsis der Botanik, III. Aufl., Bd. I, S. 44, übersetzen .miniatus" in .mennig-

roth", ebenso wird auch, um nur einige Beispiele aus der systematischen Botanik zu erwähnen, in der

Diagnose von Adonis aestivalis Koch, Synopsis, III. Ed., p. 9, oder AnagaUis arvensis, 1. c, p. 503,

,riür. miniati" in allen deutschen Floren mit „mennigroth" übersetzt. — Die Wörter mennigroth

und zinuoberroth fehlen ganz in Saccardo 's „Chromotaxia".
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auf die betreffende Seite des Jahrganges 1888, Bd. XXXVIII, dieser Verhandlungen, nach Nummer II

auf Jahrgang 1890, Bd. XL, nach Nummer III auf den laufenden Jahrgang.
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Die Verbreitung der liellfrüchtigen Spielarten der

europäischen Vaccinien,

sowie der Vacciiiium bewohnenden Sclerotima-Arten.

Von

P. Aschersou und P. Magnus.

(Vorgelegt in der Versammlung am 1. Juli 1891.)

Seit mehr als zwei Jahrhunderten wird in der botanischen Literatur einer

Varietät der gemeinen Heidelbeere, Vaccinium Myrtülus L., gedacht, bei welcher

die normale Pigmentbildung im Fruchtparenchjm unterbleibt und die Beere so-

mit statt der normalen schwarzblauen eine weisse, häufig ins Grünliche spielende

Färbung besitzt. Nur wenige Jahrzehnte später findet sich die erste Erwähnung

einer analogen Abänderung der Preissei- oder Kronsbeere, Vaccinium Vitis Idaea L.

Beide Formen wurden bis auf die neueste Zeit nicht gerade häufig in der Literatur

besprochen und galten im Allgemeinen als grosse Seltenheiten. Zu Anfang des

letztverflossenen Decenniums wurde die weisse Heidelbeere häufiger genannt, da

J. Schroeter^) gefunden zu haben glaubte, dass die in den bisherigen Ver-

öffentlichungen erwähnte Form mit einer von ihm entdeckten Pilzkrankheit

zusammenfalle, bei welcher die Frucht von Vaccinium Myrtillus L. durch den

Angriff des Mycels von Rutstroemia baccarum Schroet. {Sclerotinia baccarum

Rehm) in ein ebenfalls weissgefärbtes, aber hartes und selbstverständlich uuge-

niessbares Sclerotium verwandelt wird, welches annähernd Form und Grösse der

Beere beibehält. Diese von Schroeter nur als eine, wenn auch sehr wahrschein-

liche Vermuthung ausgesprochene Identification erscheint in der einige Jahre

später von Woronin^j veröffentlichten meisterhaften Monographie der Vaccinium

') Weisse Heidelbeeren, eine Pilzkrankbeit der Beeren von Vaechiium MyrtiJhis L. (Hedwigia,

XVIII, 1879, S. 177—184).

^) Ueber die Sclerotienkrankbeit der Vaccinieen-Beeren (Memoires de l'Academie imperiale

des Sciences de St. Petersbourg, VII ser., Vol. XXXVI, 1888, Nr. 6).
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bewohnenden Sclerotinia -Arien als eine gesicherte Thatsache, nnd .so ist es nicht

zn verwundern, dass diese durch die Autorität zweier so hervorragender Myco-

h)gen gestützte Ansicht in dem Masse allgemeine Geltung erlangte, dass selbst

Beobachter, welche die wirkliche geniessbare weissfrüchtige Heidelbeere in Händen

haften, dieselbe für eine pilzkranke Frucht hielten.^)

In einer vor zwei Jahren veröffentlichten Mittheilung^) haben wir diese

Schroeter-Woroniu'sche Identification als irrthümlich nachgewiesen und zn-

gleich die uns damals aus dem deutschen Florengebiete bekannten Fundorte so-

wohl der weissen Heidelbeere, als die der Vaccinium bewohnenden Sclerotinia-

Arten mitgetheilt. In Folge dieser Veröffentlichung sind uns von den verschiedensten

Seiten dankenswerthe Mittheilungen neuer Thatsachen und Literaturnachweise

zugegangen, so dass wir nunmehr es versuchen können, die bis jetzt bekannte

Gesammtverbreitung der besprochenen Pilzarten, sowie der weissfrüchtigen Heidel-

beere darzulegen. Die weisse Preisseibeere, von der wir damals nur eine einzige

Angabe aus dem deutschen Florengebiete aufühi'en konnten,^) ohne, da unsere

Arbeit bereits abgeschlossen war, weitere literarische Nachforschungen über die-

selbe anzustellen, besitzt gleichfalls, wenigstens in Scandinavien, eine beträchtliche

Verbreitung und ist daselbst schon Deceunien vor Linne's Auftreten bekannt

gewesen, wesshalb eine Zusammenstellung der sie betreffenden Angaben gleichfalls

erwünscht sein dürfte.

Eine hieher gehörige Farbeuabändenmg der Trunkelbeere {Vaccinium uligi-

nosmn L.) ist uns nur aus Kärnten'*) bekannt geworden. Weissfrüchtige Moos-

beeren [Vaccinium Oxi/coccus L.) hat bisher, und zwar im Riesengebirge, nur

Aug. Schulz beobachtet, dessen Literaturkenutniss und Interesse für den Gegen-

stand unserer Arbeit wir überhaupt sehr viel verdanken.

1) So z. ß. Reuss in Jalireshefte des Vereins f. vaterl. Naturlf. v. Württemb., XLIV, 1888,

S. 207; vergl. aucb Fr. Th. Koppen, Geographische Verbreitung der Holzgcwäcbse des europäischen

Kussland und des Kaulcasus, I, 1888, S. 509: ,Aus Finland wird eine Varietät pallida Lindb. mit

weissen Früchten genannt. Dies wird wohl nichts Anderes, als die oben erwähnte, von Woronin
beschriebene krankhafte Pilzbildung sein, wie sie auch bei der Preisseibeere vorkommt".

=) P. A Sehers on und P. Magnus, Die weisse Heidelbeere (Vaccinium Myvtillus L. var.

leticocarpum Hausm.) nicht identisch mit der durch Schrofinia haecanim (Schroct.) Rehm verur-

sachten Sclerotienkrankhcit (Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft, VII, 1889, S. 387—400).

') a. a. 0., S. 400.

") D. Fächer, Jahrbuch des naturhistorischeu Landesmuseums in Kärnten, Jahrg. XXXI und

XXXII (Heft IG, 1884), S. IM ; im Separat -Abdruck (Pacher und Jabornegg, Flora von Kärnten)

I. Th., IT. Abth., S. 349.
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I. Die AA/^eissfrüchtige Heidelbeere.

( Vaccinkim Myrtülus L. var. Icucocarpum Diunort. ^j

Europa.

A. Scandinavien.

1. Norwegen.

Ungefähr halbwegs zwischen Maridals Vandet und Hakkedals Värk, etwas

nördlich von Kristiania. — Hof Gjereim in Mälum, Annex zu Solum, unweit

Skien (Schüheler, Viridarium Norvegicum [Norge's Växterige], II. Bd., 2. Hafte

[1888], p. 205). — Hof Viugereid, Kirchspiel Banile bei Laugesund, südwestlich von

Kristiania (Axel Blytt,. brieflich).

II. Schweden.

1. Wermland.

Walserudsberget, Kirchspiel Nyed (L. M. Larsson. Flora öfver Wermland

och Dal).

2. Ostgothland.

Selten, ohne nähere Fundortsangabe (N. C. Kiudberg, Oestgöta Flora).

— Beide Angaben nach freundlicher Mittheilung von Prof. Dr. V. B. Witt rock.

B. Russland.

1. Pinland.

Bei Irjala im Kirchspiel Viehti(s) ziemlich häufig mit der Hauptart ohne

Uebergänge {3Iyrtillus nigra var. imllida Lindb.) von Frau Colli and er ent-

deckt, von welcher Foi'm auch eine bleichere Farbe des Laubes augegeben wird

') Wir wurden zunächst durch Director Prof. Dr. G. Leimbach in Arnstadt und August

Schulz in Halle a. d. S. darauf aufmerksam gemacht, dass zu den vier Schriftstellern, welche die

weissfrüchtige Heidelbeere Vaccinium Myrtülus var. Icucocarpum genannt (F. v. Hausmann, 1851,

F. M. Opiz, 1852, Doli, 1859, H. W. Eeichardt, 1867), noch ein fünfter, und zwar älterer

hinzuzufügen ist: Wenderoth, der in der 1846 erschienenen Flora Hassiaca, S. 111, Vaccinium

Myrtillus var. Icucocarpum aufstellt und davon sagt: „nicht etwa eine krankhafte, vorübergehende

Erscheinung, sondern constast seit vielen Jahren her beobachtet". Einen noch älteren, Dumortier
(Florula Belgica [1827], p. 53), citirt E. Junger in Oesterr. botan. Zeitschr., 1891, S. 277. Ein

siebenter Autor des Namens Vaccinium Myrtillus \a,T. Icucocarpum ist Schur, Enum^ratio plantarum

Transsilvaniae, Wien, 1866, p. 446, Herr Pr. Leiinbach wies uns gleichfalls darauf hin, dass die

Z. B. Ges. B. XLI. Abh, 87
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(Meddel. Soc. pro Faiiua et Fluni Feunica, VI [1881], ]>. 231, Sitzung vom

18. October 1870). — Heiuäsuo bei Brödtor]) (IlisiDger. a. a. 0., IX, 1883, p. 156).

? 2. St. Petersburg.

Ob die von Weinmann in seiner Flora von Pa-wlovk'sk. 1824, S. 183 (nach

Ru]i recht, Flora lugrica [1860], p. 668) gemachte Angabe: ^fructu coeruleo-

alhesccnte aä cliortem pecuariam^, sich etwa auf eine Form der Heidelbeere mit

hellröthlichen Früchten bezieht, wie wir sie in unserer oben citirten Mittheilung,

S. 392 und 400, erwähnt haben und weiterhin, S. 688, noch einmal zu erwähnen

haben werden, muss weiteren Nachforschungen an Ort und Stelle überlassen werden.

? 3. Esthland, Livland, Curland.

Wiedemann und Weber sagen in ihrer Beschreibung der phanerogamen

Gewächse Esth-, Liv- und Curlands. 1852, S. 205, von Vaccinnmi Myrtillus:

„Variirt mit weissen, fade schmeckenden Beeren". Diese Angabe bezieht sich

doch wohl auf in den baltischen Provinzen aufgefundene Exemplare, obwohl auch

der neueste Florist dieses Landes, Klinge, keine speeiellen Fundorte aufführt

und anderweitige nähere Nachweise nicht zu erlangen waren.

C. Mitteleuropa.

I. Deutsches Reich.

1. Preussen.

Ostpreussen: Kreis Friedland, Massauner Wald, östlich von Honigbaum,

nordöstlich von Schippenbeil, 1887, „viele weisse unter den zum Kauf aus-

gebotenen Blaubeeren" (Dr. Klebs, Abromeit in Königsberger Hartung'sche

Zeitung vom 9. März 1890, Nr. 58, Morgenausgabe, 2. Beilage, sowie Berichte der

Deutschen botanischen Gesellschaft, VIII [1890], S. [106]). — Kreis Neidenburg:

Forst Napiwoda bei Napiwoda, circa 1870 (Schulinspector Bajohr, briefliche

Mittheilung an Dr. P. Preuss, Abromeit, a. a. 0.). — Forst Hartigswalde,

Belauf Grobka (Förster Milkuhn, E. Rosenbohm, 1880, Oberförster See-

husen. briefliche Mittheilung. Abromeit, a. a. 0.).

älteste veröftentliclite Erwähnung fast 40 Jahre über Rupp's Flora Jenensis (1718) hinausreicht.

Der bekannte kurhrandenburgische Leibarzt Dr. Christian Mentzel sagt in seinem Index nominum

plantarum multilinguis" (1G82), p. 321, unter Vitis Idaea fol. oblongis crenatis, fr. nigricante C. B.,

,fr. candido 0. M. observata An. 1681 circa Berolinum". Ob das nachfolgende Citat aus Annales Cor-

byenses von dem kürzlich verstorbenen, um die Flora Westfalens so hochverdienten Superintendenten

Conrad Beckhaus (Abhandl. des Naturhist. Ver. der Rheinl. und Westf., XVI, 1859, S. 57) mit Recht

auf unsere Varietät gedeutet wird, überlassen wir der Entscheidung von Kennern der mittelalterlichen

Pflanzennomenclatur : „Ao. 1363 Conrad Wulfgaug venator ex Koeterberga attulit ramum Cynosbati

cum baccis albjs boni saporis". Dass unter Cynoshatus sonst im Allgempinen die wilde Rose ver-

standen wird, bedarf wohl keines Hinweises,
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Westpreussen: Kreis Schlochau: Forst Eiseubrück (Lehrer Kamp,
R. Schultz. 1889/) Abromeit, briefliche Mittheilung und Schriften der Physik.

-

öconom. Gesellsch. in Königsb., XXX [1890], S. 5), und zwar nach brieflicher

Mittheilung des Lehrers Kamp! an acht Stellen: Vorderbruch; drei Stellen im

Pietzkau; Karlshof; Schulz'sche Wiese in der sogenannten Fichtmöss; diesseits

Fortbrück (links der Neubraaer Strasse) und links der Vosswiese. — Barkenfelde,

1885 (Lohi-or M. Sommer nach F. Kalmuss, briefliche Mittheilung).

2. Baltisches Gebiet.

Pommern: Kreis Neustettin, am Streizig-See (Fabriksbesitzer Adolf K ii h 1

in Berlin, müudliche Mittheilung). — Kreis Usedom -Wollin: Misdroy im Pritter

Walde, nach Liebeseele zu und beim Braudberge wiederholt seit etwa 1870 beob-

achtet von F. Kruse, A. Nehring, R. Virchow, J. Winkelmann, P. Magnus,

1884!!, R.Günther, 1886!, vgl. Gartenflora, 1880, S. 334.

3. Märkisch-Posener Gebiet.

Seyda, Kreis Herzberg (Frau Minna Marenz. mündliche Mittheiluug). —
Gardelegen (Vocke, briefliche Mittheiluug). — Spandauer Heide (Willdenow,

Prodr. Fl. Berol. [1787], p. 137; Kunth, Fl. Berol. [1813], p. 107 [nicht wie in

Asche rson, Flora der Provinz Brandenburg, I, S. 407, irrthümlich angeführt

ist, Falkenhagener Heide]); Tegler Forst (seit v. Burgsdorff, 1786), unweit

Scharfenberg (Bolle, Andeutungen über die Freiwillige Baum- und Strauch-

vegetation der Provinz Brandenbuig, herausg. vom Mark. Prov.-Museum, 2. Ausg.

[1887], S. 62). Ob die oben, S. 680, citirte Bemerkung von Chr. Mentzel sich

auf die Tegler Gegend oder, was ebenso gut möglich, auf eine hievon verschie-

dene Oertlichkeit bezieht, ist nicht mehr zu ermitteln. — Neuruppin, Forst bei

Monplaisir (Förster Block nach Warnstorf, briefliche Mittheilung). — Beizig,

Brandtsheide bei Setzsteig (Schramm! Flora von Brandenburg [1855], S. 76). —
Furstenwalde : Rauen, 1891 (K. Scheppig!; daselbst auch mit rother Frucht,

K. Scheppig). — Finsterwalde: Ochsenberge (Römerkeller) bei Gohra (E. Jaco-

basch, mündliche Mittheilung).

4. Sohlesien.

Alteuburg, Kreis Schönau (Richter, nach Fiek in Berichte der Schles.

Gesellsch. für vaterländische Cultur, 1887, S. 329). — Riesengebirge, oberhalb

Krummhübel, und zwar am Gehängeweg über Wolfshau, mit blassgrünen, reifen

') Herr R. Scliiiltz tbeilt uns über die Blütlienfarbe der dort von ibm angetrotfenen Ptlaoze

folgende näbere Angaben mit, welche wir, da über diesen Gegenstand bisher nur die Bemerkung von

Lejeune (Flore des environs de Spa, I, 1811, p. 181), dass die CoroUa weisslich sei, vorliegt, in

extenso mittlieüen : ,.Die Exemplare von Vaccinium MyrtiUtis var. leucocarpum, welche ich in den

Garten gesetzt hatte, hatten sich verhältnissmässig gut gehalten, bis sie bei Umänderung desselben

ans Missverständniss zerstört wurden. Sie blühten auch 1890, wenn auch vielleicht nicht so reichlich,

als am Fundorte, setzten aber keine Frucht an. Die Blüthe war beim Aufbrechen ziemlich genau so

87*
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Früchten (Dr. Stricker, 1866, naeli G. Stenzel, briefl. Mittlieiluug, Milde nach

Fiek, Flora von Schlesien, 1881, S. 290). — Volpersdorf bei Neurode, mit weissen,^)

reifen Früchten (Schumann nach R. v. Uechtritz, Verhandl. des Bot. Vereins

der Prov. Brandenburg, VII, 1865, S. 91); dieser Fundort ist wohl identisch mit

dem in C. Koch's Dendrologie, II (1872), S. 104, aufgeführten, nur mit „Graf-

schaft Glatz" bezeichneten Standorte. — Sprottau, s. unten.

5. Obersächsisches Gebiet.

Sonnenberg bei der Lausche (L. Reichenbach, Alex. Naumann, „Isis",

1867, S. 102; 1868, S. 98; an der ersteren Stelle werden die Heidelbeeren als

grün, an der zweiten als weiss bezeichnet). — Olbernhau im Erzgebirge (Förster

Dresler, 1860, nach Schramm im Herb. Ascherson!). — Annaburg. Provinz

Sachsen (Sjdow, nach Rübsaamen, briefliche Mittheilung).

6. Hercynisches Gebiet.

Provinz Sachsen und Thüringen: Halle a. S., „einige Male in der

Dölauer Heide, doch stets einzeln und an denselben Standorten nicht wieder ge-

funden" (Aug. Schulz, brieflich). — Bibra: Hahn (Laubholz auf Buntsandstein),

bei Thalwinkel (Lindemu th, mündlich, Wagen kn echt nach Aug. Schulz,

brieflich). — Eckartsberga : Herrengosserstedt (jedenfalls in Wäldern der östlichen

Finne), daselbst auch eine Varietät mit rother Frucht (D. Wolf f, handschriftliche

Notiz in einem Exemplare von Rupp's Flora Jenensis, im Besitze des Herrn

Directors Leimbach). — Wiehe, 1880 (Aug. Schulz, brieflich), und zwar bei

Garnbach am Eingang des Röhrenthaies im Wieheschen Pfarrholze (Laubwald)

und in dem westlich von der Burgruine Rabeswalde gelegenen Fichteubestande

;

die weissen Beeren werden dort „Hengste" genannt (Lehrer Pitschke, Halle.!

und Prof. W. Zopf, briefliche Mittheilung); diese beiden Fundorte gehören der

nördlichen Finne oder Hohen Schrecke an, in welcher die Form noch an zwei

weiter nordwestlich gelegenen Fundorten, der eine unfern Gehofen, von A. Schulz

(brieflich) beobachtet wurde ; am westlichen Ende der Finne, bei der sogenannten

Ziegelscheune zwischen Burgwenden und Hauterode (K. Haussknecht, brieflich).

— Schmücke: Kiefernwälder beim Bahnhof Heldrungen, gegen 20 Stöcke (Aug.

Schulz, brieflich). — Sachsenburg bei Oldisleben (Tischlermeister Ha agen und

Tischler Heidrich. in Linden vor Hannover durch Herrn F. Alpers, briefliche

Mittheilung). — Die Angabe: „in sylvis bey Colin" in Rupp, Flora Jenensis,

ed. I (1718), add., p. 365, ed. II (1726), p. 39, ed. III, Haller (1745), p. 52, wo-

mit nach K. Haussknecht und M. Schulze das noch jetzt mit dem Spitz-

gefärbt, als bei der gewöhnlichen Form, also ein röthliches Weissgrün ; doch während bekanntlich die

Blüthen bei der gewöhnlichen Form später bedeutend dunkler roth werden, fast bis braiiuroth, blieben

diese Blütheu fast genau so gefärbt, als im Anfange, resp. dunkelten nur äusserst wenig nach".

') Von diesem Fundorte wird im Herbarium der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz ein

aus der Kelch 'scheu Sammlung stammendes, schon 1S42 gesammeltes Exemplar aufbewahrt, auf

dessen Zettel die Früchte als hellgrün bezeichnet werden I



Die Verbreitung ilei- heütVüchtigen i^iiielarten der ouroiiäischen Vacoiiiien. b83

uameii „Kuh-Cölu" belegte Kölleda gemeint ist, bezieht sich möglicher oder

wahrscheinlicher Weise auf einen der hier aufgezählten Fundorte aus dem Gebiete

der Schmücke und Finne. — Kyffhäuser bei Tilleda (Petr}' nach Vocke und

Angelrodt, Flora von Nordhausen, 1880, S. 165, Aug. Schulz, brieflich,

Förster Reisland auf dem Eathsfeld, Haagen und Heidrich, brieflich); nach

den vier Letztgenannten auch an der Eothenburg. — Fürstlich Rudolstädter Kjff-

hiiuser Forst, Forstort Wiesendamm und Kraussens Holzweg bei Steinthaliebon

(Reisland, Haagen und Heidrich); an allen diesen Fundorten wächst die weisse

Heidelbeere auf rothem Sandstein und bedeckt mitunter quadratmetergrosse Plätze.

Das Laub ist zuweilen, aber nicht immer heller als das der schwarzen (Haagen
und Heidrich. brieflich). — Suhl (W. Doeleke nach W. Neubert, Deutsches

Magazin für Garten- und Blumenkunde, XXX [1877], S. '269; Metsch, hand-

schriftliche Notiz in seiner Flora Henuebergica, im Besitz des Directors Leim-
bach). — Inselsberg; Euhla, spärlich, beide Fundorte 1890 von Aug. Schulz
(brieflich) beobachtet. — W. Bechstein (Forstbotanik, 1810, S. 1148) sagt,

dass die weissen Heidelbeeren wässeriger und süsslicher als die gewöhnlichen

schmecken, hat dieselben mithin sicher lebend, und zwar wolil im Thüringer

Walde beobachtet; ob aber an einem der oben aufgezählten Fundorte, dürfte

schwerlich zu ermitteln sein.

Hessen: Eschwege (Wende roth, Flora Hassiaca, 184G, p. 111), und zwar

nach Carl Schreiber (Phjsikalisch-mediciuische Topographie des Physicats-

bezirkes Eschwege, 1849, S. 45), „in der Nähe des Physicatsbezirkes Eschwege bei

Kirchhossbach". Diese Angabe wird bestätigt durch A. Eichler im Programm
der Friedrich Wilhelms-Realschule in Esehwege, 1883, S. 23. Derselbe Fundort
dürfte mit der in Pfeiffer's Flora von Niederhessen und Münden, I, 1847, S. 290

(neben dem aus Wende roth übernommenen Fundorte Eschwege!) gemachten
Angabe: „Klingerain zwischen Mitterode und Bischhausen, Grau", gemeint sein,

und selbst die Angabe von K. Eisenach, „in einem Walde bei Sfontra]" (Flora

des Kreises Rothenburg in den Berichten der Wetterauischen Gesellschaft für die

gesammte Naturkunde, 1885—1887, Hanau, 1887, S. 39), wird sich wohl auf die

gleiche Localität beziehen, da die Orte Bischhausen, Kirchhossbach und Mitterode

ungefähr in einer, vom Meissner gerade nach Süden gezogenen Linie, etwas

südlich von der Linie Waldkappel— Soutra, liegen. Gewissheit war leider nicht

mehr zu erlangen, da die Herren A. Eichler und i]isenach beide kürzlich

verstorben sind. — Lauterbach: „bei Stockhausen infrequens" (J. J. Ritter,

Tentamen historiae naturalis ditioniis Riedeselio-Avimontanae, P. I. Flora Riede-

selia, 1752, p. 62, nach Leimbach, briefliche Mittheilung). — Gelnhausen:

Frontel bei Bieber (Gärtner, Meyer und Scherbius, Flora der Wetterau,
II, 1800, S. 22; Wenderoth, a. a. 0.). — Büdingen, 10 Minuten nordwestlich

vom Christinenhof, 1886 (H. Hoffmann, briefliche Mittheilung). — Reinhards-

wald bei Münden (Brauer, mündliche Mittheilung). Daselbst in der Nähe des

Dorfes Vaacke! (Zabel, briefliche Mittheilung, 1800. nach Ober-Forstmeister

Borggreve die Beeren von der grünen Färbung einer Reine-Claude, dabei recht

saftig und von angenehmem Geschmack).
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Braunschweig nu<l Süd- Hannover: In SoUing bei Holzmindeu (Aug.

Schulz, 1879, nach brieflicher Mittheiluug). — Braunschweig: Beyenrode

(Prochazka nach W. Bertram, Flora von Braunschweig, 3. Ausg., 1885, Nach-

trag, S. 338). — Hannover: Misburg, 1890 (Seminari.st Lüder nach F. Alpers'

brieflicher Mittheilung).

7. Schleswig-Holstein.

Bei Westerwohld (Kreis Norderditmarschen) vom Müller Linde mann
etwa um das Jahr 1876 an den botanischen Garten in Kiel eingesandt (P. Hen-

nings, mündliche Mittheilung).

8. Niedersächsisehes Gebiet.

Soltau (Regierungsbezirk Lüneburg) (Steinvoi'th, Jahresber. d. naturw.

Vereins in Lüneburg, IX, 1883— 1884, S. 133). — Bassum (Regierungsbezirk

Hannover), sehr selten bei Nienhaiis (hier von Ascherson unter Beckmann's
Führung gesehen!!), im Liudschlag und einem angrenzenden Gehölz bei Eschen-

hausen; Papenhuser Sunder bei Neubruchhausen; häufig in der Lindloge, einer

Kieferusehonung zwischen Drebber und Diepholz (Beckmann!, Abh. d. naturw.

Ver. in Bremen, X, 18^9, S. 496); von letzterem Fundorte auch in Baenitz'

Flora Europaea angegeben). In manchen Jahren so zahlreich, dass die Verkäufei'

ihre Kunden fragen: „Willt Ji swarte oder witte BickbärnV", in anderen Jahren,

z. B. 1890, fast völlig missrathend (Beckmann, mündliche Mittheilung).

9. Westfalen.

Minden, in den Weserbergen oberhalb des Dorfes Lerbcck auf eisenreichem

Boden sehr häufig (Pharmaceut Rodowe nach Fuhlrott im Correspondenzblatt

des naturhist. Ver. für die preuss. Rheinlande, 1843, Nr. 2, S. 12 und 13; Dr. C.

M. Serres, briefliche Mittheilung). — Weserberge bei Rinteln und Bückebui-g.

— Bückeberg bei Rehsen und Kathrinhagen. — Obernkirchen, Kreis Rinteln,

einzeln unter verkäuflichen Heidelbeeren (die letzten drei Angaben von F. Meyer-

holz, briefliche Mittheilung). — Velmerstot bei Veldrom im Lipp'schen, höchster

Punkt des sogenannten Teutoburger Waldes (Beckhaus in Abh. des naturhist.

Ver. für die Rheinl. und Westphalen, XVI, 1859, S. 56). — Teutoburger Wald

bei Tccklenburg, an mehreren Stellen (Aug. Schulz, briefliche Mittheilung). —
Münster, mehrfach, z. ß. Cördeheide viel, 1877 (Aug. Schulz, 1877, briefliche

Mittheihmg); Ost-Bevern (Stienen nach Landois im Jahresbericht des west-

fälischen Provinzialvereins für Wissenschaft und Kunst, 1877, S. 123). — Siegen:

Thiergarten (Posthof bei Kar seh, Phanerogameu-Flora von Westfalen, 1853,

S. 346, Dr. M. Sehen ck nach mündlicher Mittheiluug von Dr. H. Schenck; da-

selbst beim Lahnhof an der Lahnquelle, Suffrian bei Jüngst, Flora West-

falens, 3. Auflage, 1869, S. 153; bei Hohenrod (E. Rübsaameu, mündliche Mit-

theilung). — Hattingen (Cantor Heuser, 1848, nach Fuhlrott, a. a. 0.).
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10. Niederrheinisches Gebiet.

Elberi'eld, 18-11 einzeln vou einem Schüler gefunden (Fnhlrott. a.a.O.).

— tSchleiden i. d. Eifel (Sparcassen-Eendant Häuser, 1889, nach L. Beissner,

brieflich; vgl. dessen Bemerkungen in Garteuflora, XXXVIII. Jahrg., S. 273, 274):

„in den Wäldern der Ardennen", bei Malmedj (Lejeune, 1810, Aug. Pyr. de

Candolle. Flore fran^aise, Tome V, Vol. VI (1815), p. 432; nach Lejeune et

Courtois, Compendium Florae Belgicae, III (1836). p. 373, in deren Exsiccaten-

Sammlung, Choix de plautes de la Belgique, Nr. 968, von diesem Fundorte aus-

gegeben). Diese Form war dort früher so zahlreich, dass die Früchte in Malmedj

unter dem wallonischen Namen frambachs blanques auf den Markt kamen

(Lejeune, Flore des environs de Spa, I [1811], p. 181), ist aber nach Herrn

Oberlehrer J. Siegers, welcher neuerdings ein Verzeichniss der Flora von Mal-

medj veröifentlicht hat, gegenwärtig dort völlig verschollen (briefliche Mittheilung).

— Nussbaum, Kreis Kreuznach; Goedenroth, Kreis Simmern; Stipshausen, Kreis

Bernkastei, an sämmtlichen drei, auf dem Hundsrück gelegenen Fundorten 1890

beobachtet von L. Geisenhejner (Berichte der Deutschen botanischen Gesell-

schaft, VIII [1890]. S. 132). — Oestricb im Rheingau (L. Fuckel, H. Hoff-

mann, 1867, nach H. Hoffmann, Untersuchungen zur Bestimmung des Werthes

von Species und Varietät [1869], S. 162).

11. Oberrheinisches Gebiet.

Baden: Murgthal bei Gernsbach und im Soramerthälchen bei Ottenau

(Doli, Flora des Grossherzogthums Baden, II [1859], S. 819). — Am Beleben.

AI. Braun nach Doli im 32. Jahresbericht des Mannheimer Vereins für Natur-

kunde (1866), S. 40).

Elsass: „Auf dem Gebürge und Waldungen gegen Wangenburg bei Gäus-

l»ui-g der Melckerej, in dem Niedecker Gebüi-ge, oberhalb dem Niedecker Bei'g-

Schloss" (der durch Adalbert v. Chamisso's Ballade bekannten Ruine), Mappus,
Historia plantarum Alsatiae, p. 330 (1742, nach dem Tode des Verfassers er-

schienen; die Bearbeitung geht wohl auf die Wende des siebzehnten und acht-

zehnten Jahrhunderts zurück). — Orbejer Thal bei Kaisersberg, 1828, Paulian,
„Garde ä cheval sedentaire de foret", und zwar sowohl die gewöhnliche Form
mit fast kugeligen weissen Früchten, als die von Dunal in De Candolle's Pro-

dromus, VII, 2, p. 537, erwähnte Form y. haccis albis piiriformibus, über welche

die vou uns nach einer brieflichen Mittheilung vou Alphonse De Candolle in den

Berichten der Deutschen botanischen Gesellschaft, VII (1889), S. 398, 399, gege-

benen Autlilärungeu nebst Figur zu vergleichen sind.

12. Württemberg.

Auf dem Schwarzwald oft grössere Plätze überziehend (Schüz nach

V. Martens und Kemmler, Flora von Württemberg und HoheuzoUern, 3. Aufl..
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1882, I, S. 289), Z.B. bei Schöumünzach (Reuss, briefliche Miltheilung). Hieher

gehört wohl auch die Angabe von Booth bei London, Arboretum Britaunicum.

II, p. 1157, wonach der erstgenannte berühmte Gehölzzüchter im Jahre 1836 von

einer kurz vorher entdeckten Fundstelle im Schwarzwalde, an welcher 154 Pflanzen

gezählt wurden, eine beträchtliche Anzahl von Stöcken erhielt. — Sulzbach an

der Murr, A Backnang, nach einer von Fräulein Louise v. Martens einge-

sandten Zeitungsnotiz. — Welzheimer Wald bei Gschwend, nach Fräulein Louise

V. Martens, welche von dort einen Strauss weisser Heidelbeeren erhielt (beide

Mittheiluugen durch Prof. Eduard v. Martens erhalten). — A Gaildorf in den

Geifertshofer Privatwaldungen neben dem Staatswald Grünhölzle und im Sitten-

hardter Eevier, ganz nahe bei Hohnhartsweiler (Eeuss, a. a. 0., vgl. S. 678).

II. Ocsterreicli-Uiisarii.

1. Böhmen.

Tetschen, 1849 (M. Winkler im Herbar A. Winkler). — Pi-ichovic am
Riesengebirge, im Irrgrunde und an der Linie fort bis Neuwelt (Blaschka nach

Seidel, „Isis", 1867, S. 102). — Prachover Felsen bei Jicin, nach einer mit F.

unterzeichneten Notiz in „Prag", Beiblätter zu „Ost und West", von K Glaser,

Prag, 1844, Nr. 117, 22. Juli, S. 465. (Diese Notiz hat Opiz veranlasst, Vac-

cinium Myrtültis ß. leucocarpum in seinen Seznam rostlin kveteny ceske, 1852,

p. 101, aufzunehmen.)

2. Niederösterreieh.

Holzschläge bei Rekawinkel in sonnig-warmer Lage, 1881— 1883 (Dr. R. v.

Wettstein, briefliche Mittheilung). — An mehreren Orten um Jacobshof bei

Edlitz, unweit Wr.-Neustadt (Joh. v. Tschudi [der gefeierte, kürzlich verstorbene

Anden-Reisende], 1867, nach Reichardt in Verhandl. der k. k. zool.-botan. Ge-

sellsch. in Wien, XVII, 1867, Abhandl., S. 770).

3. Steiermark.

Holzschlag bei Graz, 1888 (v. Ebner nach R. v. Wettstein, briefliche

Mittheilung). — In Fischbach (Mürzthal, bei Krieglach) 1878 schüsselweise zum

Verkauf gebracht (Heinricher, briefliche Mittheilung).

4. Kärnten.

St. Lorenzen in Reichenau (Oberes Gurkthal) (Fächer, a. a. 0., vgl. S. 678).

5. Krain.

Kamen vrh bei Würzen. — Ortschaft Davca am Fusse des Blegos bei

Bischoflack, eimerweise zum Verkauf gebracht. — Rumberg bei Sagor. — Berg

Sitariuc bei Littai, — Berg Golovc bei Laibach (säramtliche Angaben nach
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W.Voss, Florenbilder aus den Umgebungen Laibacbs [Jahresbericht der Staats-

Oberrealschule für das Schuljahr 1889], S. 52). Nach gefälliger brieflicher Mit-

theilung des Herrn W. Voss handelt es sich hier nicht um die Pilzkrankheif,

wie am angeführten Orte angenommen wird, sondern um die var. leucpcarpum.

6. Tirol.

„Selten im Rehrerbühel" bei Kitzbüchel (F. Unger, lieber den Einfluss

dos Bodens auf die Vertheilung der Gewächse, 1836, S. 317). — Bozen, am Wege

von Deutschnofen nach Kollern „augeblich" (v. Hausmann, Flora von Tirol,

Heft I, 1851, S. 564). — Bei Petersberg nächst Bozen in schattigen Wäldern,

stellenweise sehr häufig (Thaler bei v. Hausmann, a. a. 0., Heft III, 1854,

S. 1456, wo der Verfasser hinzufügt: „Ihre Früchte sollen sehr sauer schmecken",

eine Angabe, die völlig vereinzelt dasteht).

7. Ungarn.

Am Fusse des Schuler auf der Pojana bei Kronstadt (in Siebenbürgen)

(Schur, Enumeratio plantarum Transsilvaniae, 1866, p. 446).

III. Schweiz.

1. St. Gallen, Aegidius Tschudi (Neffe des S. 686 erwähnten Südamerika-

Eeisenden) (nach Wartmann und Schlatter, Bericht der St. Gallischen Natur-

wissenschaftlichen Gesellschaft, 1882—1883, S. 249).

2. Graubünden. Im St. Antönier Thale, Prätigau, 1877, vom Pfarrer

A. Wyss (t) eingesandt (mit weissen und rothen Früchten, nach Brüggev, Be-

richt über das Naturaliencabinet der Cantonsschule zu Chur [Programm derselben

pro 1877 (gedruckt 1878), S. 39]). Herr Dr. E. Killias hatte die Güte, uns auf

diese Thatsacbe aufmerksam zu machen.

3. Bern: Wengen. s. S. 689.

D. Italien.

1. Lombardei.

„Nei colli Bergamaschi" (Zersi nach Parlatore-Caruel, Floraltaliana.

VIII [1889], p. 730).

2. Toscana.

Am Weetfusse des kleinen Monte Cardoso bei Boscolungo (Apennino Pisto-

jese), unweit Cecchetto, 1200???, Juli 1885 (W.Morgan nach E. Levier, brief-

liche Mittheilung!, die Früchte dort als „piuri hianchi^^ bekannt; vgl. Levier

und Sommier in N. Giorn. Bot. Ital, XXIII, 1891, p. 261).

Z. B. Ges. B. XLI. Abb. 88
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Sibirien.

Am Jenisei (J. G. Gmelin [gest. 1755], Flora Sibirica, III, 1768, p. 137).

Wir haben die im Vorstehenden aufgeführten Formen unter dem Namen
Vaccinium Myrtillus var. leucoearpum Dumort. zusammengefasst, obwohl, wie

bereits in unserer ersten Mittheilung, S. 391—393, ausführlieh erörtert worden

ist, die Angaben der Beobachter (auch die seit Erscheinen dieser Arbeit uns neuer-

dings mitgetheilten) in Betreff der Farbennuance einigermassen von einander ab-

weichen. Während nun namentlich aus den Beobachtungen eines so scharfsichtigen

und gewissenhaften Beobachters, wie K. Beckmann,^) hervorzugehen scheint, dass

die mehr rein weisse oder mehr ins Grüne schimmernde Färbung von der grösseren

oder geringeren Intensität der Belichtung abhängt, scheinen andere Angaben für

die Existenz einer Spielart zu sprechen, deren entschieden grüne Fruchtfärbung

von der Belichtung unabhängig ist.

Die bei Fiek (Flora von Schlesien, 1881, S. 290) sich findende Unter-

scheidung einer Form mit „reifen grünen Früchten" (Krummhübel, Milde) und

einer solchen mit weissen Beeren (Volpersdorf, Schumann) verliert allerdings

durch die oben mitgetheilten Einzelheiten erheblich an Gewicht. Hier wäre noch

nachzutragen, dass August Schulz, welcher die Pflanze ebenfalls bei Krumm-

hübel ungefähr an dem S. 681 bezeichneten Fundorte antraf, die Früchte als

„nicht grün" bezeichnet. Entschiedener spricht für eine solche Unterscheidung

die Thatsache, dass A. Maurer in Jena, ein gerade als Beerenzüehter berühmter

Handelsgärtner, in dem Verzeichnisse seiner Sammlung von Beeren- und Schalen-

obst eine weiss- und eine grünfrüchtige Abart der Heidelbeere anführt (C. F. Seidel

in „Isis", 1867, S. 102). Herr Handelsgärtner imd Inspector a. D. L. Maurer

jun. erinnert sich noch, wie uns Herr M. Schulze schreibt, diese Formen im

Garten seines Vaters gesehen zu haben.

Wir haben lebendes Material von zu wenigen Fundorten gesehen, um diese

Frage, welche wir künftigen Beobachtern besonders anempfehlen, entscheiden zu

können.

In einer der Besprechung der weissen Heidelbeei'e gewidmeten Arbeit darf

auch eine durch die Worte „fructibus maturis pallide pmyureis pruinosis''

charakterisirte Form nicht übergangen werden, welche bei Beiseritz unweit Sprottau

1888 von Arthur John nach Figert (Fiek im 64. Jahresber. der Schles. Ges.

für vaterl. Cultur, 1886, S. 213) beobachtet wurde.

1) „Derselbe sah im Lindschlage (bei Bassum) die grünlich-weissen Früchte im tiefen Schatten,

die porzellanartig weissen dagegen am Saume des Waldes, wo sie von der Abendsonne beschienen

werden; bei Neubruchhausen im Forstorte Papenhuser Sunder endlich an einer sehr sonnigen Stelle

mit roth bis dunkelroth punktirten Backen.^
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Heidelbeeren vou ähnlicher Färbung werden ferner erwähnt bei Herrn-

gosserstädt unweit Eckartsberga (Provinz Sachsen), „fructu rubro", handschrift-

liche Bemerkung eines gewissen D. Wolff aus der zweiten Hälfte des vorigen

Jahrhunderts, nach brieflicher Mittheilung von Leimhach; ferner im St. Antönier

Thale Graubündens (Brügge r, a. a. 0.), sowie bei Wengen im Berner Oberlande,

„röthliche Heidelbeeren" (R. Gramer, 1889, nach Jäggi bei Ascherson und

Magnus, a. a. 0., S. 400); ferner finden sich solche auch bei Fürstenwalde in

der Provinz Brandenburg; der sorgfältige Beobachter, Herr K. Scheppig, be-

zeichnet die Farbe derselben als „etwas dunkler, als bei den rothen Stachelbeeren,

aber klarer".

Eine wenigstens theilweise röthliche Färbung weisser Heidelbeeren erwähnen

verschiedene Beobachter, so H. W. Reichardt^). „nur selten zeigt der Balg einen

schwachen Stich ins Röthliche", R. Beckmann^), „an einer sehr sonnigen Stelle

mit roth bis dunkelroth punktirten Backen", Fuhlrott^), „um den Nabel herum

ein zarter Anflug von röthlich blauer Farbe", Häuser*), „wo nur ein Sonnen-

strahl die Beere trifft, zeigt sich an derselben sofort ein röthlich gefärbter oder

schwarzer'' Fleck", R. Schultz^), „grünlich weiss, mit feinen röthlichen Punkten".

Wir selbst sahen an Exemplaren von Wiche (Pitschke!) einzelne Früchte

oberwärts röthlich angeflogen (also mit Fuhlrott's Angabe übereinstimmend),

andere mit einzelnen carminrothen Punkten, deren unregelmässige Stellung aber

auf kleine Verletzungen der Schale zu deuten schien.

Es bleibt mithin weiteren Untersuchungen vorbehalten, festzustellen, ob die

oben erwähnten rothen oder röthlichen Heidelbeeren von den „röthlich ange-

flogenen" weissen Heidelbeeren wesentlich verschieden sind. Auch die oben, S. 680.

erwähnten „blau-weisslichen" Heidelbeeren aus der St. Petersburger Gegend sind,

wie dort schon angedeutet, schwerlich vom Formenkreise der var. leucocarpum

zu trennen, da die röthliche Färbung durch den Reif ins Bläuliche spielt.

II. Die gelbfrüchtige Trunkelbeere.

Kärnten.

Auf der Görlitzen -Alpe am Gollinberge bei Radweg (Pacher, a. a. 0.).

Herr Dechant Pacher bezeichnet die Fruchtfarbe der von ihm nur einmal, am
9. August 1871, beobachteten Pflanze als „wachsgelb" und erläutert (briefliche

Mittheilung) diesen Ausdruck folgendermassen : „die Mitte zwischen hochgelb und

dankelgelb haltend, etwa der Farbe der Gelbsüchtigen im zweiten Krankheits-

stadium ähnlich. Im Herbare hat die Frucht eine dunklere, fast schwarze Farbe

') A. a. 0.

') Bei Ascherson und Magnus a. a. 0., S. 392.

3) A. a. 0., S. 12, 13.

") Bei Beissner in Gartenflora, 1889, S. 273.

^) Bei Ascherson «nd Magnus a. a. 0., S, 400,
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angenommen". Letztere Ei-scheinung tritt bekanntlich öfter auch bei Vaccinium

3Iyrtillus var. leucocarpum ein. So ist z. B. das oben (S. 682) erwähnte Exem-
plar im Görlitzer Herbare kaum von einem solchen der typischen Form zu unter-

scheiden. Wir empfehlen die von uns nicht gesehene Form der Aufmerksamkeit

späterer Beobachter.

III. Die v\^eissfrüchtige Preisseibeere.

{Vaccinium Vitis Idaea L. var. leucocarpum Ascherson et Magnus.^)

A. Scandinavien.

I. Norwegen.

Beim Hof Gjevle im Prästegjeld (Kirchspiel) Nordre-Land, Stift Kristiania,

60° 47'. — Prästegjeld Lyugdal, Stift Kristianssand, 58° 9' (beide Angaben nach

Hammer in Topografisk Journal for Norge, 6 Bind, 22 Hafte, p. 168, Blytt,

Norges Flora, 2 Deel, p. 836, und Schübeier, a. a. 0., S. 207).

II. Schweden.

1. Norbotten.

Kirchspiel 0fver-Torneä, „in radice montis Hvita-Bergct'^ (Linne, Flora

Suecica, ed. II [1755]. p. 126). [3Iirati siimus, quod vix ulla planta florihns rubris

vel coeruleis instructa in summo liocce arctico orbe reperiatur, cujus flores non

aliquando albam induant togam (§. 83, y.^). Mimis hie receptiim naturae lusum

observavimus, ubi ipsae baccae deposita acida sua nibedine dulcem adsumant

albedinem, qiiod non modo in hac, sed etiam in Bibe^) (§. 68, ß.) et Juni-

pero Visum esf* (Linne, Flora Lapponica, Amstelod., 1737, §. 144, f, p. 110, 111).]

— Oxberget bei Helsingbyn (Sveusk Botanik utgifven af J. W. Palms truch,

II, Tab. 116 [1803]). — Gebirge Pappinpojanvaara (H. Samzelius!). Von diesem

Fundorte, bezw. von dem weiter unten angeführten in Upland im Delectus Fruc-

tuum cum seminibus maturis quos hortus Bergianus Stockholmiensis pro mutua

commutatione oifert 1889, p. 5, aufgenommen. „Weisse Preisseibeeren scheinen

in der genannten Gegend nördlich von Haparanda gar nicht selten. Man hat mir

erzählt, dass sogar in gewissen Jahren weisse Preisseibeeren von Haparanda nach

Stockholm exportirt werden" (Wittrock, briefliche Mittheilung).

2. Wennland,

Wald Alsterskogen und bei Edsgatan, ^/^ Stunden von Carlstad (L. M. Lars-

son, a. a. 0., 2den UppL, p. 118).

1) Berichte der Deutschen botanischen Gesellschaft, VIII, 1890, S. (104).

') Campanula rotundifolia, 1. c, p. 52.

•) Variat baceis alhis dulcihus, 1. c, p. 65.
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3. Upland.

Ol. Rudbeck, .Soueii Nora Sainolad eller Ujtlyset. Lapland. Lapponia

illustrata, 1701, p. 8. Hwita Lingon, ]). 9, Vitis Idaea sempervirenH fructu albo. —
Kirchspiel Rinibo, Wald Malmau, October 1889 (Dr. C. Lindmaü!}.

4. Södermanland.

Nässelstad (C. F. Nymau, Sveriges Fanerogamer, Oerebro, 18*38, p. 155).

5. Smäland.

Kirchspiel Dädesjö, Ramnäsa (N. J. Scheutz, Sinälauds Flora, Wexiö,

1864, p. 193). (Die Angaben aus Schweden fast sämmtlich nach Wittrock.)

B. Mitteleuropa.

I. Deutsches Reich.

1. Baltisches Gebiet.

Pommern. Um 1865 zahlreich unter den in Stettin zu Markt gebrachten

Beeren (Frau Telegraphen-Director Schulz nach Aug. Schulz, briefliche Mit-

theilung). — Streizig-See bei Neustettin (Adolf Kühl, mündliche Mittheilung).

2. Märkisch-Posener Gebiet.

Heiligenseer Heide bei Tegel, noch 1881 (C. Bolle, a. a. 0.). — Sorau, in

den grossen Kiefernwäldern gar nicht selten, doch stets nur in einzelnen Stöcken,

circa 1875 (August Schulz, briefliche Mittheilung).

3. Schlesien.

Riesengehirge, z. B. bei der Hampelbaude und Alten Schlesischen Baude

1885 (August Schulz, briefliche Mittheilung).

4. Westfalen.

Verbreitet (Augu.st Schulz, briefliche Mittheilung). — Dis.sen, Regierungs-

bezirk Osnabrück (Amtsrichter War necke in Posen, mündliche Mittheilung).

II. Oesterreich-Ungarii.

1. Böhmen.

Nach Aussage von Gebirgsbewohnern bei Gross -Aupa im Riesengebirge

(August Schulz, briefliche Mittheilung).



692 P- Ascliprson und P. Magnus.

2. Salzburg.

Prossau bei Gastein, eiu Stock mit porzellanweissen Beeren, die an der

Sonnenseite leicht gerottet waren. 1890 (P. Magnus!!).

3. Tirol.

Bozen: Bitten bei Klobenstein und Oberbozen, 1887 (August Schulz,

briefliche Mittheilung).

III. Schweiz.

Graubünden. Prätigau: Saaser Alpe am Saaser Calanda (Ehaetikon-

gruppe), vom Hauptmann, Kechtsanwalt und Eegierungsrath Bichard C ame-

nisch 1873 beobachtet (Brügger, briefliche Mittheilung).

IV. Die ^weissfrücMige Moosbeere.

{Vaecinium Oxyeoccus L. var. leucocarpum Ascherson et Magnus.)

Schlesien und Böhmen.

August Schulz fand im Bieseugebirge (wohl auf der Elb- und Weissen

Wiese) Vaecinium Oxyeoccus L. „nicht gar selten" mit weissen Beeren, auch

mit halb weissen, halb rothen (briefliche Mittheilung). (Letztere Angabe erinnert

jedenfalls lebhaft an das normale Verhalten der heranreifenden Frucht, bei der

stets die belichtete Seite zuerst die rothe Farbe annimmt.)

Anhang.

Arctostaphylos JJva ursi (L.) Spreug. var. leucocarpus Ascherson

et Magnus.

Tirol. Am Bitten auf den Abhängen unterhalb Siffian in wohl 100 Stöcken,

August 1887 (August Schulz, briefliche Mittheilung).

Enipetrum nigrmn L. rar. leucocarpum Ascherson et Magnus

findet sich ausser dem von uns in den Berichten der Deutschen Botanischen

Gesellschaft, VII, 1889, S. 390, erwähnten Fundorte bei Kemmern in Curland

(Höltzer!) noch bei Koeppo in Livland. bei Kielkond und an anderen Orten auf

der Insel Oesel und bei Basti auf der Insel Dagden (Constantin Winkler, brief-

liche Mittheilung).

Aus der vorstehenden Uebersicht ergibt sich, dass von den in Nord- und

Mitteleuropa vorkommenden, Beeren oder Steinfrüchte tragenden Bicornes, mit
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Eiiischluss des doch jedenfalls mit dieser Gruppe in verwandtschaftlichen Bezie-

hungen stehenden Empetrum, nur allein Ärctostaphylos alpina (L.) Spreng, uns

noch nicht hellfrüchtig bekannt geworden ist. Soviel lässt sich bereits über die

Vertheiluug der Fundorte der weissfrüchtigen Heidelbeere sagen, dass, obwohl

dieselben sich als sehr viel zahlreicher herausgestellt haben, als man es noch vor

einem Decennium annehmen konnte, und obwohl von allen Specialgebieten der

deutschen Tlora nur aus Baiern, Mähren und dem österreichischen Küstenlande

noch keine Angaben von solchen vorliegen, dennoch sich Gebiete bezeichnen lassen,

in denen sich die Fundorte in besonderer Dichtigkeit anhäufen. Es sind dies ein

grosser Theil des rheinischen Schiefergebirges, der Teutoburger Wald, das mittlere

Wesergebiet (Minden und Diepholz), das nordöstliche Thüringen (mittlere und

untere Unstrutgebiet), sowie das nördliche Krain, vielleicht auch noch der mittlere

Schwarzwald. Zugleich sind diese Gebiete auch diejenigen, aus denen eine grosse

Zahl von Stöcken an den einzelnen Fundorten nachgewiesen ist, wie aus der nur

von dort berichteten Thatsache hervorgeht, dass die weissen Heidelbeeren geson-

dert und in ansehnlichen Quantitäten bis eimerweise zum Verkaufe gelangen. Im
Gegensatze dazu lässt sich für die weisse Preisseibeere, obwohl die Nachrichten

über ihr Auftreten noch viel weiter von der Vollständigkeit entfernt sein dürften,

als die Vaccinium Myrtillus var. leucocarpum betreffenden, als ein solches Häufig-

keitscentrum bereits das schwedische Lappland erkennen. Ueberhaupt ist Vac-

cinium Vitis Idaea var. leucocarpum in Schweden an zahlreicheren Fundorten

beobachtet worden, als die entsprechende Form von Vaccinium Myrtillus. Die

weissfrüchtige Krähenbeere scheint dagegen in den russischen Ostseeprovinzen

ein entsprechendes Häufigkeitscentrum zu besitzen, obwohl zu vermutheu steht,

dass sie nicht ausschliesslich auf dasselbe beschränkt ist.

Bei weiterer Aufmerksamkeit auf das Vorkommen weissfrüchtiger Spiel-

arten von Pflanzen, deren fleischige Früchte normal roth oder schwarz gefärbt

sind, dürften noch viele hieher gehörige Fälle bekannt werden. Wir wollen hier

nur auf zwei noch mehr zu beachtende Formen aufmerksam machen. Herr E. v.

W e 1 1 s t e i n theilte uns mit, dass sich im Wiener botanischen Garten noch heute

jenes Exemplar von Berberis vulgaris L. mit schneeweissen Beeren befindet, das

schon Endlicher erwähnte. Diese Form scheint sehr selten zu sein, da sie

C. Koch, Dendrologie, I (1869), S. 395, als nie von ihm gesehen bezeichnet.

Dagegen scheint eine weissfrüchtige Spielart von Prunus Padus L. in den östlichen

Alpenländern ziemlich verbreitet zu sein. Die zahlreichsten Fundorte derselben

wurden in Kärnten beobachtet, von wo sie E. Zdarek^) als neue Art Primus

Salzeri beschrieb und wo sie sogar dem Volke unter dem Namen „Weisselse"

bekaimt ist. Ausserdem ist sie bisher noch in Steiermark bei Trofaiach (unweit

Leoben), in Salzburg schon von v. Braune^) und im Tiroler Unterinnthale bei

') Eine neue Traubenkirschenart in Kärnten, Carintbia, 77. Jahrg., 1887, S. 199—201. Vgl.

auch Pacber, a. a. 0., XXSV. Jahrg., 1886, 18. Heft, S. 283, 284.

-) Salzburgische Flora, 1797, II, S. 23, nach Flora, V (1S22), S. 704. Dieselbe Pflanze wird

Von Hoppe schon in Flora, 1818, S. 477, erwähnt, wo die doch wohl grünlich weissen Früchte grün

genannt werden; wir haben hier also dieselbe offene Frage wie bei der weissen Heidelbeere (vgl.
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Kössen bereits von F. Unger^) beobachtet worden. Die von Eeiehenbacb^),

Hausmann^) und von C. Koch*) gewählte Bezeichnung Prunus Paclus (var.

leucocarpos[a]) scheint uns die taxonomische Dignitiit dieser Form treffender zu

bezeichnen. Ob eine von Zdarek bei Deutsch-Bleiberg und Kadutschen in Kärnten

in Gesellschaft der weiss- und schwarzfrüchtigen beobachtete rothfrüchtige Form
wirklieh, wie dieser Beobachter annimmt, hybriden Ursprunges ist, bleibt weiteren

Untersuchungen vorbehalten. Dass eine solche Form bereits von Willdenow (Ber-

linische Baumzucht, 1796, S. 237) als Prunus rubra (nee Ait.) beschrieben wurde,

ist nach dessen Worten (a. a. 0., S. 238), dass er die Frucht nicht gesehen habe,

unbegründet. Später (Spec. Plant., II, 2, p. 985) erklärt der Autor diese Form für

eine Varietät von P. Padus. Eine Verwechslung von Prunus Padus var. leuco-

carpa Hausm. mit den durch Sclerotinia Padi Woron. mumificirten „kleinen und

kümmerlichen Steinfrüchten" der Traubenkirsche^) ist bei der abweichenden Be-

schaffenheit des Sclerotiums gänzlich ausgeschlossen.

Verbreitung der Vaccinium bewohnenden Sclerotinia -Arten.

I. Sclerotinia l)accaruiu (Schroet.) Kehm (auf V. Myrtillus L.).

A. Bussland.

1. Fi nl and (Woroniu, a. a. 0., S. 2), und zwar speciell bei Leistila. zwischen

Mustamiaki und Nowaja-Kirka, Gouvernement Wiborg (briefliche Mittheilung).

2. Gouvernement Nowgorod. Prioutino, 20 Werst von Tschudowo

(Woron in, briefliche Mittheilung).

B. Deutsches Reich.

1. Preussen. Ostpreussen: Königsberg:Kapornsche Heide, 1891 (Abromeit).

Westpi-eussen : Kreis Schwetz: Kiefernwald bei Sawada (September 1890.

P. Hennings!). — Kreis Schlochau, verbreitet (R. Schultz, briefliche Mitthei-

lung), z. B. Eisenbrücker Forst, auch auf var. leucocarpum (Kamp!).

2. Baltisches Gebiet. Pommern: Königshöhe bei Misdroy (P. Magnus,

August, 1884!!). — Ueckermünde (P. Hennings!).

S. 688). Es spricht aber gerade nicht für die Gründlichkeit des älteren Reichenbach, dass er (1. e.)

auf diese beiden Erwähnungen derselben Pflanze zwei Varietäten, chlorocarpos und leueocarpos,

begründet hat, deren Namen mit Recht unbeachtet bleiben müssen. Der viel sorgfältigere Koch
(Deutschlands Flora, III, 1831, S. 405) vermeidet diesen Fehler.

') A. a. 0., S. 356.

') Fl. germ. exe. (1S32), p. 642.

ä) Flora von Tirol, I. Heft, 1851, S. 248.

*) A. a. 0., S. 120.

^) Vgl. Woronin, a. a. 0., S. 40, sowie die neuerlich veröffentlichten Mittheilungen des-

selben Forschers in den Berichten der Deutschen Botanischen Gesellschaft, IX, 1891, S. 102.
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3. Märkisch - Posener Gebiet. Berliu, Grunewald (P. Henuiugs,

inündliclie Mittheihuig). — Fürstenwalde: Kauen, 1891 (Scheppig). — Ebers-

walde, zwischen Brunnen und Schützenhaus, spärlich, Juni 1890 (L. Wehrli
und P. Aschersonü). — Marienspring bei Kladow unweit Landsberg a. W., Juli

1888 (P. Sydow!, Mycotheca Marchica, Nr. 2164).

4. Schlesien. „Im schlesischen Gebirge" (Schroeter, a. a. 0., S. 179),

z. B. im Rieseugebirge 1891 an folgenden Stellen beobachtet, und zwar im Fichten-

walde der montanen Eegion: Um Agnetendorf (M. und Frau T. Gurke, P. Ascher-

sonü); zwischen den Baberhäusern und der Brodbaude (M. und T. Gürko);

über Brückonberg und Wolfshau bis zur Schlingel- und Hampelbaude (F. Pax,

Aug. Schulz, M. Gurke, W. Zopf, P. Aschersonü); Rieseugrund beim alten

Bergwerk (F. Pax. mündl. Mittheil.). Viel seltener in der Knieholz-Region : Spärlich

obei-halb der Hampelbaude und Lehne über dem Kleineu Teich (Aug. Schulz!).

5. Obersächsisches Gebiet. Muskau, 1879, (P. Sydow!). — König-

stein a. E., April bis Juli 1884 und die folgenden Jahre (W. Krieger!!, Fungi

Saxonici, Nr. 45 und Rehm, Ascomyceten, Nr. 752). — Polenzthal, 1891

(P. Magnus!!). — Bei Plauen im Voigtlande 1889 nicht selten (E. Bach-

mann!). — Greiz (F. Ludwig, Berichte der Deutschen Botanischen Gesell-

schaft, V, 1887, S. CLXXVI).

6. Hercynisches Gebiet. Wiche: Garnbach (Pitschke! vgl. S. 698).

— Jona, Zeitzgrund, Mörsdorf (Max Schulze, briefliche Mittheilung). — Ilmenau,

1889 sehr häufig (Bail in Schriften der Naturforschenden Gesellschaft zu Danzig,

Neue Folge, VII, H. 4, S. 22 [5 des Sep.-Abdr.]; E. Huth, briefliche Mittheilung).

— Ohrdruf : Steiniger Berg bei Stutzhaus und in der Krawinkeler Au (Fr. Thomas!,
Irmischia, VI, 1886, S. 35). — Schmalkalden, 1889 (F. Ludwig!). z.B. bei Fisch-

bach (Dr. Schmeil nach Prof. W. Zopf, mündliche Mittheilung). — Wiesen-

becker Teich bei Lauterburg im Harz, 8. Juli 1890 (K. Haussknecht!).

7. Niedersächsisches Gebiet. Bassum: Nienhaus, auch auf Vaccinium

MyrtilUis var. leucocarimm (P. Ascherson und K. Beckmann, August 1890Ü).

8. Westfalen. Münster: Wald bei Westbevern (Brefeld, A. Kappen-
berg!). — Winterberg: Am Kahlen Astenberg, August 1890 (P. Aschersonü).
— Brilon: Bruchhauser Steine (P. Aschersonü).

0. Oberrheinisches Gebiet. Rothenfels a. d. Murg (Schroeter, Ra-

benhorst, Fimgi europaei, Nr. 2579!), und an vielen anderen Orten in Baden

(Schroeter, a. a. 0., S. 179).

10. Baiern. Klaushöhe bei Kissingen, aus Nadel- und Laubholz gemischter

Wald, 1891 (P. Magnus!!).

C. Oesterreieh-Ungarn.

1. Böhmen. Waldung bei Herniskretschen, Juni 1891 (P. Magnus!!);

vgl. auch oben unter: Schlesien.

2. Krain. Waldungen des Ulrichsberges bei Zirklacli (W. Voss, Mycologia

Carniolica, III, in Mittlieil. des Musealvereins für Krain, 1891, S. 203, und brief-

liche Mittheilung).

Z. B. Ges. B. XLI. Abk. 89
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D. Schweiz.

Luzern: Bürgenstock am Vierwaldstätter See (die drei anderen Arten auf

den dort gleichfalls vorhandenen Nährpflanzen vergeblich gesucht) (Wo ronin,

briefliche Mittheilung).

E. Belgien.

Provinz Luxembourg, Arrondissement Neufchäteau: Zwischen Auby

und Bertrix in einem Fichtenwaldo, 1890 (Mad. M. Eousseau!).

n. Sclerotinia mogalospora Woron. (auf V. idicjhwsum L.).

A. Russland.

Pin Land (Woron in a. a. 0.. p. 2), und zwar bei Leistila (briefliche Mit-

theilung).

B. Deutsches Reich.

Preusseu. We.stpreussen : Landkreis Danzig, zwischen Taubenwasser und

dem Espenkruger See (Bail, a.a.O., S. 23). — Kreis Sehwetz: Kiefernwald bei

Sawada, September 1890 (P. Hennings!). — Kreis Schlochau (R. Schultz,

briefliche Mittheilung).

III. Sclerotinia Vaccinii Woron. (auf V. Vitis Idaea L.).

Europa.

A. Russland.

1. Finland (Woronin. a. a. 0., p. 2), und zwar bei Leistila (briefliche

Mittheilung).

2. Gouvernement Nowgorod. Prioutiuo (Woronin, briefliche Mit-

theilung).

B. Deutsches Reich.

1. Preussen. Ostpreus.sen : Kreis Königsberg (R. Schultz, briefliche

Mittheilung). — Westpreussen : Kreis Schlochau (R, Schultz, briefliche Mit-

theilung).

2. Märkisch-Posener Gebiet. Rangsdorf bei Zossen, August 1890

(P. Sydow, ausg. in Mycotheca Marchica, Nr. 3058!). — Landsberg a. W., Marien-

spring bei Kladow, Juni 1890 (P. Sydow, Mycotheca Marchica, Nr. 2976)!

3. Schlesien. Im Riesengebirge 1891 sehr zahlreich (stellenweise wohl

ein Vierttheil aller Früchte befallen), und zwar sowohl im Fichtenwalde der mon-

tanen Region: Bei Agnetendorf, Brodbaude und Brückenberg, an den für S. hac-

carum genannten Fundorten, als auch in der Knieholz-Region, und zwar in der
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Seifeiigrube, von der Hampelbaude und dem Kleinen Teich bis auf den Koppen-

plan und die Weisse Wiese (Aug. Schulz und F. Fax!), sowie auf den beiden

Gipfeln des Brunnberges, dem Steinboden und Hochwiesenberge (Aug. Schulz,

briefliche Mittheilung). — Johaunsdorf bei Noldau, Kreis Namslau (unter von

Marie Palluch 1881 gesammelten Preisseibeeren von F. Fax reichlich gefunden).

4. Ober sächsisches Gebiet. Muskau: Zwischen dem Arboretum iind

der Sorauer Chaussee, 1891 (R. Lauche!), und Wussina. 1891 (F. Sydow!, beides

Conidienform) ! — Bei Königstein a. E. (W. Krieger!, ausgegeben in Pungi

Saxonici, Nr. 494 und 495) — Filzteich bei der Stadt Schneeberg, Juli 1890

(W. Krieger).

5. Baiern. Fichtelgebirge, unter von dort bezogenen Preisseibeeren 1891

von P, Magnus reichlich gefunden!! Die von uns schon früher gehegte Ver-

muthung, dass die „kleinen versteinten Preisseibeeren", welche durch den „Fichtel-

gebirgs-Preisselbeerenversandt in Ober-Röslau (Station Eöslau) in Baiern" auf die

Ausstellung der Deutschen Landwirthschafts-Gesellschaft in Strassburg i. E. im

Juni 1890 gesandt wurden,^) Sclerotien von S. Vaccinii waren, wird durch diese

Beobachtung nahezu zur Gewissheit. Auf eine an die genannte Firma, gerichtete

Bitte wurde uns in freundlicher Weise geantwortet, dass eine Pi-obe dieser miss-

biidoten Fi'üehte im Sammeljahre 1890 nicht mehr beschafft weiilen konnte.

C. Oesterreieh-Ungarn.

Böhmen. Vgl. oben unter: Schlesien.

Asien.

Sibirien.

Gouvernement Tobolsk. Unter zu Markt gebrachten Preisseibeeren wui'de

das Sclerotium mehrfach angetroffen (Woronin, briefliehe Mittheilung).

ly. Sclerotinia Oxycocci Woron. (auf V. Oxycoccus L.).

A. Russland.

Finland (Woronin. a. a. 0., p. 2), und zwar bei Leistila (briefliche Mit-

theilung).

B. Deutsches Reich.

1. Preussen. Westpreussen : Kreis Schwetz, Waldmoor im Bankauer

Wald bei Warlubieu, September 1890 (P.Hennings!).

2. Baltisches Gebiet. Pommern: Swinemünde 1891 (R. Ruthe!).

3. Märkisch-Posener Gebiet. Berlin, Grunewald. 1889 (F. Sydow,
keine Exemplare gesehen). — Eberswalde (Brefeld, briefliche Mittheilung an

') Gartenflora, 39. Jahrg., l.SHO, S. 511.

89"
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W. Krieger). — Landsberg n. W., Mnrieuspring bei Kbidow, Juni 1890 (P. Sy-

dow, Mycotheca Marcbica, Nr. 2975)!

4. Obersäcbsi.sches Gebiet. Muskau: Wussiua, 1801 (Conidienforni)

(P. Sydow!).

Die hier verzeichneten Fundorte der Vaccinium. bewohnenden Sderotinia-

Arten stellen sicherlich nur einen sehr geringen Theil der wirklich vorhandenen

dar. Indessen rechtfertigen für Sclerotinia baccarum, für welche allein eine etwas

grössere Anzahl von Beobachtungen vorliegt, unsere bisherigen Erfahrungen die

Annahme, dass es sich um einen allgemein verbreiteten Pilz handelt, im Gegen-

satze zu der stellenweise dichteren und stellenweise äusserst sporadischen Ver-

breitung des Vacciniiwi Myrtillus var. leucocarpmn. Ob dasselbe von den drei

übrigen Sclerotinia -kvt^w behauptet werden kann, müssen fernere Beobachtungeu

lehren.

Es ist übrigens kaum zu bezweifeln, dass die Sclerotienkrankheiten der

Frtccm««)? -Arten, namentlich wo diese in grosser Menge auftreten und ihre

Beeren einen Handelsartikel bilden, den Sammlern und Käufern wohl bekannt

sind. So spricht man in der Provinz Sachsen bei Seyda (Frau Minna Maren z,

mündliche Mittheilung) von „tauben Heidelbeeren" und in Holstein von „dowen

Bickbeeren" (P. Hennings, mündliche Mittheiluug). Es ist nichts weniger als

unwahrscheinlich, dass es sich in beiden Fällen um sclerotienkranke Früchte

handelt. Namentlich bei der Preisseibeere, deren auch frisch haltbarere Frucht

weithin versendet wird, werden ähnliche Beobachtungen, wie die oben von Mag-
nus, Pax und Woronin verzeichneten, wohl noch vielfach zu machen sein. So

fand P. Aschersonü auch in Berlin 1891 unter dort eingekauften Früchten,

deren Herkunft (angeblich aus Schlesien und dem Königreich Sachsen) nicht sicher

zu ermitteln war, die Sclerotien von S. Vaccinü reichlich. Der Sommer 1891

scheint die Entwicklung dieses Pilzes sehr begünstigt zu haben.

Schliesslich erfüllen wir die angenehme Pflicht, der grossen Anzahl von

Frauen und Männern aus den weitesten Interessentenkreisen, welche unsere

Ai'beit durch Mittheilungen gefördert haben und welche bei den durch ihre Mit-

wirkung gewonnenen Thatsachen genannt worden sind, unseren herzlichsten

Dank abzustatten. Weitere Mittheilungen in dieser Sache werden uns stets will-

kommen sein.
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Nachschrift.

Nach Ablieferung des Manuscripts hatten wir Gek^geuheit, eine Thatsache

genauer zu beobachten, welche wir, da sie leicht bei oberflächlicher Betrachtung

zu irrigen Schlüssen führen könnte, hier eingehender besprechen wollen. In einer

Sendung von Vaccinium Myrtillus var. leucocarpum von Garnbach bei Wiche im

nördlichen Thüringen, welche Herr Lehrer Pitschke (Halle a. S.) im Juli d. J.

uns zu machen die Güte hatte, fiel eine halbausgewachsene Fi'ucht sofort durch

ihren schmutzig bräunlichen Anflug auf. Nach 24 Stunden hatte dieselbe voll-

ständig die bläuliche Farbe einer normalen Heidelbeere angenommen, welche sie

auch bis jetzt im trockenen Zustande beibehalten hat. Der durch die geringe

Grösse und die härtliche Consistenz dieser Frucht hervorgerufene Verdacht, dass

dieselbe krank, und zwar von Sclerotinia haccarum befallen sei, bestätigte sich

durch die mikroskopische Untersuchung. Dieselbe zeigte, dass die Frucht in der

von Schroeter und Woronin geschilderten Weise zu einer Sclerotiiilmasse um-

gebildet war. Von dem normalen Gewebe war auf einem grossen Theil der Frucht

eine Lage zusammengeschrumpfter Zellschichten übrig geblieben. Innerhalb der-

selben lägen an der Aussenfläche des Sclerotiums mehrere Schichten dunkler, fast

schwarzer Zellen, deren Zusammenhang häufig durch dazwischen wachsende

Hyi^hen unterbrochen war. Dieselbe Beobachtung wiederholten wir später auch an

Material der var. leucocarpum aus Bassum bei Bremen, welches wir der Güte

des Herrn K. Beckmann verdanken, ferner noch an sclerotisirten Früchten der

normalen schwarzen Heidelbeere aus dem Eisenbrücker Forst (Kreis Schlochau in

Westpreussen), welche uns Herr Lehrer Kamp (Flötenstein) freundlichst über-

sandte, sowie auch an einer. späteren Sendung des oben genannten Herrn Pitschke

(gleichfalls an der schwarzen Heidelbeere). Diese dunklen Zellschichten, welche der

von Schroeter erwähnten „schwarzen, ziemlich glatten" Eindensubstanz des

Sclerotiums und den von Woronin etwas eingehender beschriebenen Einden-

schichten des Sclerotiums von Sclerotinia Vaccinii entsprechen, treten zuweilen

unmittelbar an die Oberfläche, so dass keine verschrumpften Schichten des Peri-

carps über ihnen liegen. Diese dunkel gefärbten Zellschichten sind es nun, welche,
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indem sie durch diu aljgesturbfueii Pericai'pzellcii liiiulurclischiüuiiei'u, beziehungs-

weise an die Oberfläche treten, die blaue Farbe unserer Sclerotien veranlassen,

während die „kalkweisse" Fai'be von zwischen den abgestorbenen Zellschichten

eingelagerter Luft herrührt. So erklärt sich die auf den ersten Blick paradox

erscheinende Thatsache, dass die Sclerotien der weissen ebenso wohl, wie die der

typischen Heidelbeere eine au die normale Färbung der letzteren erinnernde

Farbe zeigen können, so dass nran auf den ersten Blick wähnen könnte, weisse

und blaue Beeren an demselben Strauch gefunden zu haben.
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Lieheiiologisehe Beiträge.

Von

Prof, E. Keriistock.

(Vorgologt in ilcv Versammlung am 7. Ockilicr ISiU.)

III. Jenesien bei Bozen.

(1081 m.)

Das sogeiisreiclie Jahr 1890 hatte mir neben anderen lieberraschnngen

aucli eine Lungenentzündung — unmittelbar nach Schulschluss — besebeert. Die

Zeit der Erholung begann für mich mit einem Kräfteverlust, welcher innerhalb

der für Arbeiten im Freien gegebenen Frist nicht mehr völlig ausgeglichen werden

konnte. Mit schwerem Herzen niusste ich mich dcsshalb auf kleine Spaziergänge

in der nächsten Umgebung beschi'änken^); Berge und Alpentriften durfte ich

nur von ferne schauen. Eine gute Seite hatte dieses Missgeschick wenig'stens:

Die Flechtenflora eines verhältnissmässig recht kleinen Gebietes, dem ich Mangels

einer floristisch besonders interessanten Lage desselben sonst vielleicht wenig

Beachtung geschenkt hätte, konnte auf diese Weise einer gründlichen Unter-

suchung untei'zogen werden. Ein Ziel, welches mit Rücksicht auf den Urast.and,

dass gerade über die Flechtenvorkommnisse der Culturregion dieses Ltmdes meines

Wissens keine ausführliche Monographie vorliegt, nicht unwünscheuswerth genannt

werden kann. Auf Vollständigkeit wird trotzdem folgendes, mit einiger Sorgfalt

zusammengestelltes Verzeichniss dermalen keinen Anspruch machen dürfen.

Dem um die Erforschung der Flechtenflora von Tirol höchst verdien! en

kgl. Ober-Landesgerichtsrathe Arnold in München bin ich für zahlicicbe werth-

\(ille Eathschläge neuerdings zu tiefem Danke veri)flichtet worden.

Jenesien, im Juli 1891.

Das Pfarrdorf Jenesien — nebenbei gesagt, im Besitze einer sehr inter-

essanten Kirche — liegt fast genau nördlich von Bozen — 2 Stunden entfernt —
in einer Höhe von 1081 m auf einem fruchtbaren, von Wiesen und 01)stbäunien,

') Im Sommer ISHU Imtte ich mit meiner Familie eine Wolinnng in Jenesien liczogen.

Z. L. Ges. B. XLI. Abli. 90
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Aeckoru, Laub- und Nadelholz im buntesten Weclisel bedeckten und äusserst

mannigfach gegliederten Plateau, welches gegen das unmittelbar an seinem Fusse

gelegene Gries und den Eingang des Sarnthales steil abfällt und durch die tiefe

Schlucht des Altenbaches von dem höheren, bewaldeten Rücken des Alten ge-

trennt ist.

Nachfolgendes Verzeichniss zeigt, dass die Flora dieses kleinen Gebietes

eine ziemlich reichhaltige genannt werden darf. Auch an hübscheu Sachen fehlt

es nicht; das hier sehr verbreitete, von mir auch anderwärts in Tirol — wenn

ich mich recht erinnere, in Neuprags — gefundene, unter der Menge auf-

fallenderer Verwandten leicht zu übersehende Callopisma cerinellum Nyl. ist für

Tirol neu. Dass allerdings einige südliche Formen, sowohl spec. saxicolae als

corticolae aus dem warmen Thalkessel von Bozen nicht mit heraufstiegen, kann

nicht befremden, wird aber ausgeglichen durch die grössere Mannigfaltigkeit

besonders der Formen mit entwickelterem Thallus, welcher Umstand wieder für

das feuchtere und kühlere Klima dieser als Sommerfrische beliebten Gegend

deutlich spricht. Zu einem Vergleiche mit der Flora von Gries (vido Arnold,

Lieh. Ausflüge, VIII, Bozen) bietet die hiesige Flora, obige allgemeine Andeutungen

vorausgeschickt, meines Erachtens wenige weitere Anhaltspunkte melir; im

Einzelnen bieten sieh Unterschiede genug.

I. Species saxicolae.

A. Porphyr.

Dieser ist das weitaus vorherrschende Gestein; auf ihm sind das eigentliche

Dorf, sowie — nach meiner Erfahrung — fast alle ringsum zerstreuten Gehöfte

angelegt. Ersteres ruht auf einem Porphyrhügel, welcher gegen Süden in nackten

Felsmasseu abfällt, über welche zwei Aufgänge führen. Aus Porphyr bestehen

auch die Culminationen der Umgebung, so der Alten im Südwesten (1222 «(),

der Krummenbühel im Südosten (1100 w), der sogenannte „Eemp" im Nordosten

(ca. 1200 w) und ein grosser Theil des gegen Nordwesten sich hinanziehenden

Saiten (1469 m). Es möge gleich hier angemerkt werden, dass der die Central-

masse des orographisch höchst gegliederten Hochplateaus zwischen der Etsch und

der Talfer bildende und mannigfach ausgebuchtete Grödener Sandstein in der

Umgebung des Dorfes Jenesien seine äussersten (südlichen) zu Tage tretenden

Ausläufer besitzt; wo ich diese letzteren fand, 'möge später gesagt werden. Die

Flechtenflora des felsigen, mit dichtem Walde bestandenen „Alten" konnte von

mir im vorigen Jahre noch nicht berücksichtigt werden.

Zur kürzeren Bezeichnung der genaueren Standorte dienen die den Arten

beigefügten Zahlen, welche Folgendes bedeuten:

(1) = Felsiger Aufgang ins Dorf.

(2) = Lose Eainmauern auf dem Wiesenwege zum sogenannten „Pateiwald".

(4) — Felsmassen an der Strasse vom Dorfe aufwäi'ts.
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(5) = Blöcku im Walde aiil' (k'iu soj,reiiaiiutfU „Kriiimnonliühel".

(6) = Lose Rainmaiieru auf der Wiese vor dem Krummeiibühel.

(7) = Blöcke im Lärcheiiwalde gegeu das „Kühle Brüiuil".

(8) = Gerolle am Saume dieses Lärchenwaldes.

(!)) = Blöcke auf dem Wege zum Saiten.

(10) — Blöcke längs des Waldweges nach Glauiug.

1. Usnea harhata L. In kleinen Zweiglein von Föhren ühersiedelud (5).

2. Evernia furfuracea L. Ebenso (5).

3. Bamalina pollinaria Ach. (2).

f. rupestris Flk. (5).

4. Imhricaria perlata L. : tJiallus Cl^^, K extus flcwcsc, marg. soreäiosus {h).

5. Imbricaria tiliacea Hffm., reactiones normal. (4); reactioues non quadi-ant:

thallus K extus intusque fJav., Gl autem =! (5).

6. Imbricaria saxatiUs L. Die gewöhnliche und eine forma thallo microplujl-

Uno, imbricato, caesio (5).

7. Imbricaria pliysodes Ach. Steril, von Föhren übersiedelnd (5).

f. labrosa Ach. Ebenso (5).

8. Imbricaria caperata Dill. Steril, cum spermogoniis, spermat. 5X1^) (5).

1'. Imbricaria conspersa Ehrh. Auf Jaspis (1); cum ap. (4); transiens passim

in f. stenophißlam Ach. (5) (8).

10. Imbricaria exasperatula Njl. Auf einem zwischen zwei Espeustämraen ein-

gezwängten Steine, übei'gesiedelt (6).

11. Imbricaria prolixa Ach. Steril (1); cum ap. (2); cum ap., med. thalli Cl =
et thallus typicus; sed adest thallus obscurius, subnitidus, minus laci-

niatus, med. Gl distincte levit. riibescens, ap. extus intusque in dudbus

aequalia, etiam spermogonia (an fuliginosa Fr. ?) (4) ; cum ap. (5) (8) ; auf

Jaspis (1).

12. Imbricaria fuliginosa Fr.: thallus lineariter laciniat., med. Gl. rubesc, a

glabrans Nyl. et suhargentifera Nyl. jam habitu, nitore etc. diversa (5).

Merkwürdiger Weise fand ich diese Art auf den benachbarten Föhren nicht,

wohl aber auf den am Waldsaume entfernter stehenden Lärchen (vide

S. 723, Nr. 16).

13. Imbricaria suhargentifera Nyl.?: thallus nitidus, latiuscule lobatus, centro

conglomerato-granulos., et hie et in marginib. lohorum albosorediatus (vel

rectius dictu: strat. cortic. detrito alhomacul.), sperm. distincte subfusi-

formia, acicul., recta, 7X1. Ob nicht eine übersiedelte, sonst hier häufige

verruculifera Nyl.? (1); zu letzterer scheint mir entschieden zu gehören

eine Form mit mattem, stellenweise dicht mit bläulich-weisseu Soredien

bedeckten Thallus, med. GI+, welche aber ebenfalls gut mit Nyl. Fl.

') öXl = 0-00.5 »iw long., 0-001 »iw lat.

90*
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1875, p. 359 (suhcmjentifera), uiul noch beshier mit Wainio Adj. 125,

stiiuiut, audererseits auch Aru. Ex.s. 471 b, sehr ähulich ist (4).

14. Imbricaria demissa Pw. Steril; thalhis fuscus, arctissime adnatus. ambita

laciniatus, centro areolahis (5).

15. Parnielia stellaris L. (0).

IG. Parmelia tribacia Ach. : thallns orbicular., K i, laciniae latae, planae, ad-

pressae, oris digitato-crenatae vel sorediosae, soredia superficialia globosa

desunt (1) (5); iu vieinitatem caesiae pertinet oh soredia superücialia

caesia, sed thallus K :iz, etiam extus indlstincte flacesc, caesiocdbus, latc

lohatus, lobi adscendentes, subimbricati, quasi caespitem densum for-

mantes, ambitu quidem digitato-laciniati, sed centro suhtruncati, ad urus

crenati vel coralloideo-crenati vel (saepissime) sorediosi; ührigeus cuui

Ach. Univ. p. 415, optime congruens (4).

17. Parmelia caesia Htfm. Steril (1) (4).

18. Parmelia obsciira Ehrh. Steril (1) (4); von Espen übergesiedelt (Ü).

f. cycloselis Ach. (1) (4).

19. Parmelia lithotea Ach. (4).

20. Guepinia polyspora Hepp. Gemeinschaftlich mit lull, conddlobiun F\v. iu

grossen Easen (1) (4).

f. nigrolimhata Nyl. Mit voriger (1).

21. Umbilicaria pustulata Hifm. Steril (5).

22. Gijrophora polyphylla L. Steril; reactio thalli Cl udc><t; aquaiaue ubsciire

fuscae, orbicul., subconchiformes, omniiw glabrac (5).

23. Gyropliora flocculosa Kbr. Steril (5).

24. Xanthoria parietina L. (1).

25. Physcia elegans Lk. Sporobl. approximatis, isthmo nallu, sp. 12X5— 0,

sperm. friistra quaesivi (1).

2G. Physcia murorum Hffm. (1); sp. latae, 12X6—7 (4).

f. lobiilata Snif. : thallus K+, e lobidis disi)ersis constans, sp. 0—11X5 {{).

27. Physcia cirrhochroa Ach. (1).

28. Candelaria vitellina Ehrh. (1—8); thallus areolato-di/f'ractus, K—, areolae

granulosae, sp. numerosae (1); inter areolas vel verrüGna ÄS2ncil. cinereae

et gibbosae (5); auf Jaspis (4).

29. Candelaria vulgaris Mass. Steril; thallus citrinus, digitato-pinnatilulus,

marginib. granulosus, K— (1).

30. Callopisma flavovirescens Wulf. (1); thallus cxpallens, sp. auguste ellips.,

14 X ä—5, sporobl. tumidis, calde approximatis (5).

31. Callopisma aurantiacum Lghtf. (4); von Espen übergesiedelt (salicinum),

den ap. von pyraceum täuschend ähnlich; auch die Sporen auf pyraccum

deutend, 12X7—S, late ellipsoid., thallus malus; aber dieselbe Pflanze

auf dem benachbarten Espenstamme hat einen citrouengelben warzigen

Thallus (6).

32. Callopisma cerinum f. cyanolepra Fr. saxicula, jedenfalls an f. obscuratum

Nyl. Sc. 144 nahe heranreichend, wenn nicht sie selbst: thallus cocrule-
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sccnticineretis, crassiusciil., verrucosü-yranulat. Die Apothecieu lassuii im

Alter mir einen gelben Rand erkennen; der bei jugendliehen Apothecien

deutliche blaugraue Thallusraud wird später hinausgedrängt und ist nur

hie und da an alten Apothecien ausserhalb des gelben Randes sichtbar (1);

thallus (jrannloso-squamosus, siccus suhnicjricans, cip. omnino aurantiaca

cd cerina, marguie diluiiore vel jUivo; sp. leite ohlongae, IG—19X8—9 (4).

00. Callopisma citrinum Ach.: thallus citrimis, areolcdo-leprosus, ap. parca,

sp. 9—12X4—S, t/t. et ap. K purp. (1).

01. Callopisma vitellinellum Mudd.: th. optime ewlutus, K—, areolato-diffractus,

areolae (jranulosae, citrin.; ap. ritellina, K—,sp.8nae, eloiKjato-oblongae,

16—19X4 (1); thallus citrinus, granulat., gramdi in crustam rugosam

confusi, ap. rarissime ritellina, sed aurantiaca, elongato-ohlongae, IG ad

20X4-7 (4).

35. Blastenia ferruginea saxicola Mass. : thallus subnullus, ap. parva, adprcssa,

plana, ferruginea, marg. palUdiore, excip. gonidia marginalia pauca fov.,

sp. ohlongae (1) (2).

'66. Blastenia arenaria Pers. (4); auf Jaspis (4).

37. Placodium chrysoleucum Sm. Ziemlich gut entwickelt auf der senkrechten

Seite einiger Blöcke (5).

38. Placodium murale Schreb. (1) (4); eine eigenthümliche Form, ob nicht die

von Arnold Lieh. Ausfl. VIII, Ö. 288, erwähnte? Thallus amhitu radioso-

plicatns, varie lohat. et ad oras fuscescens, centro verrucoso-areolat. vel

plicato-verrucosus, ap. castanea, omnino fere ut in Imhricaria quadam;

thallus hie illinc alho-pruinos., apices fuligineae lohorum suhnitidac (4).

f. d
iffractum Ach. (1); squamae eximie dispersae, hie illinc nigro-marginatac

(2) (4) (8) (10).

39. Placodium radiosum Ach. (1) (4).

40. Acarospora fuscata Schrad. (2) (6) (8); squamae amplac, pallidc ccrdnac

vel subviridulae, reactio Cl oculis niidis perspicitar ; squamarum 3—5

contigua inter thallum Aspic. cinereae (5).

41. Rinodina arenaria Hepp. : thallus fuscus, suhgranulato-areolatus, K— , ap.

minuta, adpressa, marg. fusco; Sj). ut in sequente, 19—22X9—10, medio

non constrictae, pallide cinereo-viridutae, dcmum fuscae, sporubl. ccolutis

exacte tenuiter lunulatis vel depresso-subcordatis, in junioribus transcersim-

oblongis, granulosis (Ij; cum ty])o (Th. Fr. Sc. 197) omnino congruens,

frequens (8).

42. Einodina cana Arn., schlecht ausgebildet; thallus pallidus, sp. laetc fuli-

gineae, 19—23 X 8—9, ceterum ut in praecedeute (8).

43. Rinodina lecanorina Mass.: thallus laeviusculus, ein. vel fuscesc.-cinereus,

areolato-diffract., ap. innata, aequantia, fusco-atra, marg. tenui fusco,

thallus K— , med. J— (8).

44. Rinodina exigua Ach. f. saxicola Anzi: thallus cinereus, areolatus, sub-

leprosus, K —, ap. parva, fiiscoatra, marg. cinereo vel fusco, ep. fuscum,
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K —, (jonidia in cxcip. adsnnt, sj>. viridulac v. fuscae, obtnsae, 12—15 X 5,

sporohl. rotunä. (1); thallus maucus, vestigia ])1. iuttiv Flt,)/sciani mururuni

f. lobulatam (4); vou Espen übergesiedelt (6).

45. Lecanora atra Huds. (2) (6) (8) ; ap. confertissima, morhosc plicata et fexuosa,

äisco saepius elapso (6).

40. Lecanora suhfusca f. argentata Ach. Vou Espen übergesiedelt (6).

47. Lecanora sordida Pers. : ap. cliscus Gl citrinus (2) (5) (8);* auf den Blöcken

im Walde des Krummenbübel ist der typisch helle Thallus einiger Krusten-

flechten' merkwürdig grünlich- oder fast schwefelgelb gefärbt, so auch bei

obiger Art. Dieser Ueberzug besteht aus einer oberflächlichen sehr dünnen

Schichte von zahlreichen, in kleine Häufchen gruppirten Algenzellen;

diese sind kugelig, diam. 8— 15, hellgrün, in Farbe und Form von den

Gonidien des darunter liegenden Thallus aufi"aUend verschieden; von diesem

Ueberzuge gefärbt erscheinen hier: Lecan. sordida, Urceol. scruposa,

Aspic. cinerea, Pertusaria lactea, Bhizoc. postumum, subconcentr.

48. Lecanora crenulata Dicks. (1).

49. Lecanora dis2')ersä Flk. Ap. solito majora (1); tJiallus subnuUus, ap. plana,

disco olivaceo, marg. albostramineo, crenulata vel integro. ep. lutescens,

granulös., sp. 9—11X4—5; etiam discus fuscus, margine albo (4).

f. coniotropa Fr. (4).

50. Lecanora polytropa Ehrh. (5) (6).

f. ecrustacca Schär. (5).

51. Lecanora intricata Sehrad. (5); liypoth. niger inter thallum maeulatim visi-

bilis (8); frequens.

52. Lecanora badia f. cinerascens Nyl. : thallus cinerasc, squamulosus, K —

,

ap. nitida, disco castaneo, marg. fuscescente (5).

53. Lecania proteiformis Mass. (1): ap. plana, nigricantia, lecanorina, ep.

rufmn, K pidchre roseum, sp. Snae, oblongae, 16X4 {4); thallus cincreo-

virens, granulös., ap. obscure rufa vel fusco-atra (5).

54. Aspicilia calcarea f. concreta Schär. (1) (4).

f. contorta Hffrn. Cum ap. (5).

f. Hofftnanni Ach. (4); thallus omnino ut in contorta, sicut ap., sed viridulo-

fuscus, Verrucae gldbrae, med. J= ; spermat. recta, 8X1 (bestimmt

von Arnold in lit. 23. Februar 1891) (5).

f. ochracea Kbr. Frequens; thallus rimoso-areolattis, areolae rugulosae vel

marginib. elevatae, pallide ochraceae, ap. elevata, varie angulosa, marg.

albo, siibfarinoso, disco caesio-pruinoso, sp. in ascis 4— 6, subglobosae,

diam. 19—22 (4); auf Jaspis (4).

55. Aspicilia gibbosa Ach. (1) (4); sp. ovales, 23—27 X 11—12—14—16, spermat.

bacillaria, recta, 8—11X0 5—1, thallus K— (5).

56. Aspicilia silvatica Zw.: thallus laevigatus, sordide cinerasc, tenuis, rimtilo-

sus, ap. parva, innata, atra, marg. crasso, prominente, sp. ovoid., 14—18

X 8—11, spermog. frustra quaesivi (5) (8).
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57. Aspicilia cinerea L. Frequens (2) (6) (5) (8); cum Algis (5); hübsclio Form

:

tliallus caesio-incanus, verrucoso-areol, ap. elevata, marg. fuligineo, sp.

ovoid., 18—20X11, sperm. suhrecta, 15—16X1 (4).

58. Aspicilia ceracea Arn.: thallus tenuissimus, maciüaris, lutesccns, ap. pallide

rufcsc, sp). elliptic, 16 X 7, cum guttula oleo.sa unica (5).

59. Urceolaria scniposa L. Die typische Form, häufig mit dem gelben Algeii-

auflug (5).

60. Pertnsaria lactea Schär.: tliallus albus, rimoso-areolat., areolae conrexae,

avihitu suhradioso-elongatae, thallus K— , Cl ruh., hie illic sorediosus

(2); thallus coerulescenti-alhid., rimulos., crassus, illo Lecideae conßuentis

simillimus, K— , Cl ruh., med. J— , hie illine in soredia alba effloreseens;

thallus exacte orbicul., ambitu radioso-plicat., fere semper cum Fungillo (5).

Gl. Pcrtusaria rupcstris DC. : thallus eaesioalbus, partim papilloso-areolat., partim

sorediosus, soredia Ulis amarae similia, sed K esctus intusque aurautiaca,

K + Cl = ; thallus rugulos., cinerase., laevigatus, sorediis orhicularib.

eonvexis obsitus, reaetio ut in priore (5).

62. Pcrtusaria amara Ach. saxieola: thallus sterilis, verrucoso-areolatus, albido-

cinereus, sorediis typieis, soredia K flavesc., K+ Cl fugaeiter violasc. (5).

6.3. Pcrtusaria corallina L. : thallus einerco-albid., papillis brevissimis obsitus,

K intense flavesc., mox extus intusque cmrantiac., Cl = ; sterilis (5), cum

Sclerococeo sphaerali.

64. Biatora rupcstris DC, ealva Dicks. (10).

65. Biatora ochraeea Hepp. (10).

G6. Biatora rivulosa Ach.: thallus pallide murinus, rimoso-arcolcd., humectus

subvircns, hypoth. nigricanti limitatus, ap. parva, adnata, atrofusca, sp.

ralcle variabiles, mox reetae, breviores, 8 X 4

—

5, in aliis ap. leviter cur-

vulac, immixtis multis rectis, 11 X 4, J asci modo pallide eoerulcse.; sp.

saepissime fuscescentes, fabaeeo-eurvatae, 11 X 4—5; thallus fusco-cincreus,

atrolimitat., late effusus, ap. adnata, marg. errecto, fusco, varie flexuoso;

sj). distinete oblongae, reetae vel curvulae, plerumque fuseatae (5).

67. Biatora Kochiana Hepp., in Gesellschaft der vorigen: thallus pallide eine-

reus, atrolimitatus, insulas inter priorem formans, ap. imtata, aequantia,

valdc scabrosa, varie difformia, sp. ellips. et globoso-ellips., ineoloratae,

9X7; ap. adpressa, nee innata, sed immarginata (5); ap. subinnata,

plana, immarginata, thallus laevigatus, sp. 8—18X4—7, ellipsoid., par.

mediocrcs, distinete articulatae (6).

68. Leeidea speirea Ach., sporas paucas vidi, daeryoid., 14 X 5; thallus K—

,

med. J eoerulcse. (8).

69. Leeidea sorcdiza Nyl. Sterilis; th. erassiuseul., rimulos., caesio-albus,proto-

thallo atro distinete limitatus, sorediis orhicularib. numerosis obsitus,

K— , med. J eoerulcse.; dem Habitus nach sicher zu eonfluens gehörig;

doch mit zahlreichen, sorediös aufgebrochenen rundlichen Flecken (8).

70. Leeidea tesselata Flk.: ojj. innata, pruinosa, angulosa, hyp. sttbincolor vel

fusccsccns, sj). 9X5, thalli med. J eoerulesc. (5).
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71. Leciäea lactea Nyl. : tluülus Kruhens; thalhis (iTbido-cuicrasc., J sctt coeru-

lesc, ap. planiuscula, adpressa, marginata, viagnitudine varia, sp. db-

longo-ellips., 11X5; sp». polariter granuloso-oleosae, ellips., 12X7 (5);

thallus tenuissim., alhidtis, areolat., ap. innata, plana, aequantia, marg.

vel etiam disco albo-S7iffaso, ep. smaragduhim, liym., hyp. incol., sp.

ellips., 14X5 (6).

72. Lecidea declinans Nyl. et

f. ochromela Ach. : thallus K— , med. J coerulesc, ep. inridiatrum, liyp.

fuscum, sp. öblongo-ellips., 12—14 X 4—5, par. articxüaiae, sed haud valde

distincte (5).

73. Lecidea lithophila Ach.: ihallus coeriüescenti-alhid., rimoso-areol., areolae

laeves vel minute verrumilosae, a^y. suhinnata, plana, inediocria, marg.

tenui, erecto, fuliginoso, Immectata fusco-atra, scahrosula, hyp. suh-

incolor, sp. 9X4—6, ohlongo-ellipsoid.; thallas K— , med. J— (5).

74. Lecidea p)lana Lahm., cum descriptionibus omnihus ])artibus congruen.s;

thallus K—, med. J—, cinerasc, ap. plana etc., sp.ll—14X2—3 (5).

75. Ljccidea auriculata Th. Fr.: exe. apoth. K violaceo-fuscum, sp. exacte oh-

longac, 10—12 X 2, ap. aetate auriculatae (8).

7G. Ljecidea piromiscens Nyl.: thallus albus, minus evolutus, e verrucis discretis

formatus, ap. saepe gregaria, plana vel conrexa, tenuiter marginata, solifo

saepius majora, hym. süb lente smaragdulum, suh microscopio incol, ep.

viridiatrum, hyp. fuscesc, sp. oblongae, 8—11 X 2 5—3, par. discretae,

artieulatae, ep. N sordide violaceo-rubesc, exe. violaceo-nigrum, intus

pallidior; sj). etiam paiillo latiores (8).

77. Lecidea platycarpa Ach. f. sterisa Ach.: thalli modo vestigia adsunt, ap.

mediocria vel minora, convexiuscula, sp. minores, 16—19 X 7—8 (5).

78. Ljecidea cinereo-atra Th. Fr. Sc. 509?: thallus subnullus, interrupte areolat
.,

albido-cinereus, med J—, ap. adnata, crassiuscula, convexula, subprui-

nosa, marg. tenui, sj). ellips. vel' hie illinc dacrjfoid., 14—1GX5—7; 2)1.

hie illinc sorediis virescentibus obsitus, K—, J— (5).

70. Lecidea contigua Fr. Eur. 298: thallus tenuis, contiguus, alhid., obsolete

rimulosus, ap. adpressa vel subinnata, scrialiter contigua, planiuscula,

subnuda, ep. fuscum, hym. et hyp. ut in affinibus, sp. non vidi (10).

80. LjCcidea meiospora Nyl.^): thallus interrupte areolat., albidus, tenuissimvs,

prototJiallo atro limitat., ap. subinnata, paullo p>ruinosa, marg. erecto,

sp. IG—19X7—8; thallus optime evolut., albus, rimulos., subcontiguus,

prototh. atro decussatus, ap. parva, conferta, subinnata vel adpressa,

planiuscula vel convexiuscula, ep. olivac, hyp. fusctim, sj). fusiformes,

ellips., fere ut in lithyrga, 19X5—7; pl. quadrat cum Arn. 1181 (5);

thallus et ap. similia, sed ep. glaucum (!), sp. oblongo-ellips., 15—19 X
5—<S; es ist auffallend, dass ausser dem folgenden Wiizoc. postumum Nyl.

') Die Aiifzähhing von Nv. 78, 71i, 80, 81 Ijowei.st, dass mir iler Formenkrcis der contigua

nicht klar ist, am wenigsten nach Wainio Adj. II, p. 69—71.
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auch diese Lccklea ein abweichend gefärbtes epith. zeigt; soUteu diese

beiden gleichen Abweichungen auf gleichem Substrate etwa dem letzteren

zugeschrieben werden dürfen V (5J ; ap. platycarpae, sp. minores, 14 X
5-7 (6).

81. Lecidea meiosporella Wain. Adj. II, p. 69: thaUus rimulosus, tenuissim., hyp.

decussat'us., ap. parva, numcrosa, adnata, marg. crasso, nuda, opaca,

sp. 15—MX 7—0 (5).

82. Lecidea crustulata Ach.: thallus tenuissim., albid., leproso-tartareus vel

disperso-areolat., K—, med. J—, hypothallo atro limitatus decussatusque,

ap. parva, gregaria, adnata vel subinnata, passim marg. vel disco nitidulo,

nuda, plana, sp. 16—21 X 5—9 vel 9—15 X 5—7 (5).

8.>. Lecidea fumosa Hoffm. : thallus fuscus, intus Gl ruhens vel pallide fusco-

cinereus, illo grisellae liaud dissimilis, K—, Cl—, med. J— ; sp. oh-

longo-ellips., 9—14X5— 6, sperm. recta, acicularia, 8X1 (5).

84. Lecidea yrisella Flk. : thallus pallidus vel dealbatus, optime evolutus vel

subnullus, ap. convexiuscula, leviter pruinosa, thallus fere semper Cl

distincte rubescens; apud formas albidas reactio Cl oculi.s nudis perspi-

citur (5).

sr). Lecidea intumescens Njl. : inter thallum Lecanorae sordidae, thallus verrucos.,

fuscus, insidaris, ap. minuia, innata, concara, sjj. ovoideo-ellipsoid.,

9—10 X 5-6 (8).

86. Lecidea latypca Ach. (2) (4) (5j (8); auf Jaspis (4).

87. Lecidea distrata Arn.: thallus minute granulös., K flav., ep. smaragdulum,

hym. leviter roseolum, hyp. fulvescens, par. liberae, sp. 14 X 7—8 (2).

88. Ljccidea enteroleuca Ach. (1) (10).

f. pungens Kbr.: thallus albid., subgranulos., sp. subrectangulnri-ellipsoid.,

15—16X9 (2).

f. pulveridenta Th. Fr.?: thallus sordide ochraccus, areolatus, s^ipra totam

superficiem in pulverem viridescentem fatiscens, ap. intus ab Ulis typi non
diversa; est eadem planta, ac sub arenicolis Nr. 34 nominata (10).

89. Lecidea viridans Fw. : thallus Cl ochrac, granulös.; ap. hie illinc pruina

tenui irrorata (5) (6).

90. Lecidea protrusa Schär.: thallus pallide sulfureus, verrucoso-areol., K flav.,

Cl ochrac, ap. convexa, mediocria, immargin., rugosa, atra, intus ab

Ulis prioris vix diversa (5). Earo.

91. Lecidea — : thallus albus, rimoso-areolat., areolae convexae, K— , Cl —

,

med. J coerulesc, ap. mediocria, adnata, convexiuscula, nuda, rarie

flexuosa et umbonata, subnitida, marg. tenui vel demisso, ep. viridiatrum,

hym. riride, hyp. fuscum, sp. oblongae, 8—11X4, ep. N+, K— (2).

92. Lecidea — : in vicinitatem auriculatae pertinens, thallus albus, verrucoso-

areolat., K — , med. J coerulesc, ap. plana, nuda, crassiuscule margi-

nata, ep. atroviride, hyp. fuscesc, sp. anguste oblongae, 9X3 (2).

9.'^. Lecidea — , stirpis pannaeolae sensu Th. Fr., juxta Nthyrgamy poneuda,

sed. a]i. intus alia, e^). fuscum, hyp. fuscn-nfrin>i. j:nr. <ic/(iliu(i)ii jirycur-

Z. B. Ges. B. X],I. Abb. |il
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rcntcs, ap. fovcolis innata, sj). non vidi, thalltta albus, iciiuis, co)itiimus,

K-, J- (5).

94. Biatorina lenticularis Ach.: tJiallus tenuissimits, effustis, ohscure cinereus,

ap. typica, hym. hyp. nnicolor., sp. S—9X2—3, Iscpt. vel cum 2 gut-

tulis (5) (6).

95. Scoliciosporum umbrinum Acli. : tliallus nigric, late effusus, ep. sorcUde

olivaceo-fuscesc. (2); tliallus et ap. ohscura, ep. smaragäulum (6).

96. Scoliciosporimi turgidum Kbr. Pg.241: tliallus macularis, fwfuraceo-granu-

los., olivaceus, ap. fusca, planiuscula, immarg., humecta pallida, pellucida

et marg. obscuriore, ep. pallide fuscum, sp. geniculatae, 22—32 X 2, in-

distincte septatae (5); ep. in eodem ap. mox fuscesc, mox sordide glau-

cum; ap. sordide luteo-fuscesc, ep. concolor, thallus granulös., sordide

pallidus (5); vielleicht zur Vorigen gehörig?

97. Buellia leptocline Fw. : tliallus areolat., albidus, K flav., med. J coerulesc,

aj). adnata, conferta, angulosa, viarg. erecto, crasso, sp. 14X5 (2).

98. Buellia italica Mass.: tliallus K rubens, med. J coerulesc, sp. obtusae,

medio constrictae, 14 X 7—8 (2).

f. Becobariana Mass.: thallus sordide albid., minute areolatus, reactiones

normales, ap. numerosissima, minuta, imprcssa, concava, saepissime con-

fluentia (6).

99. Buellia verruculosa Borr. (2) (6).

100. Buellia stigmatea Ach.: thallus obsoletus, sordidus, op. suhmiautissima,

plana, marginata, sp. 12—14 X 4—5, sporobl. rotundis, J hym. coerulesc,

ascis mox vinose rubentib. (2) (5); thallus cinereus, macularis (6).

101. Diplotomma epipolium Ach. (2).

102. Catocarpus badioater Flk. : thalli areolae inter hypotliallum atrum. dis-

persae, subviolaceo-cinereae, med. J— , ap. minuta, adpressa, ep. excip.

atro-purpur., sp. viridulae, obtusae, Isept., 24X14, asci J vinose ruh. (5).

103. Catocarjms rivularis Pw. : thallus areolatus, cinereus, med. J—, ep. K roseo-

violasc, N luteofuscescens, sp. 32X14, demum olivaceae (5).

104. Mliizocarpon geographicum L. Frequens (2) (4) (5); super Jaspis (4).

f. atrovirens Fr.: thalli color fcre totus in cinereum mutatus, med. J coe-

rulesc (8).

105. Bliizocarpon Montagnei Fw. : pl. extus inttisque optime cvoluta, sp. singulac,

oblovgae, 68—75X27—32 (4); auf Jaspis (1) (4).

f. geminatum Fw. : sp. fere semper binae, diu pallidae, incol. vel viridulae,

demum nigricantes ; kann vom Typus niclit specifisch getrennt werden

(Arn. Jura 1890, S. 37) (4).

IOC. Bliizocarpon distinctum Th. Fr. Frequens; thallus K—, med. Jcoerul. (2) (5).

107. Bhizocarpon excentricum Nyl.: ep. olicac, sp. usque ad 41X11 (2); thal-

lus cinereus, rimulos., ep. laete smaragdul., hyp. rufum, sj). exacte murali-

divisar, demum fuscae, oblongae, 32—40X11—15 (7).

108. Bliizocarpon subconcentricum Fr.: thallus sordide albofuscesc, limitatus,

inter Lccideam crusiulatam insulas fortnans, riniuloso-areol. vel disperse
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cerrmoso-arcolat., K—, med. J —, ap. parva, nuda, sp. 31X14, deminii

obsciiratae, coprolithacformes; ob uicht ohseumtum Ach. 'if Thalliis tennis,

albidus, rimulosus, passim sulfureo-sHft'tisus (5) (6) (8).

IUI). Ixhizocarpon postumum Nvl. : thallus verrucoso-areolat. vel minutc areolato-

difi'ract., cinereo vel sulfureo-pruinosus (praecip. secundum lünias, viele

Nr. 47), K— , Cl—, med. J— ; ap. adpressa, parva, rotundata, plana,

ep. pulchre smaragdulo-coeruleum, lujp. ruhricoso-fuscoatriim, liym. an-

ynstum, sp. 8na€,parvidae,12—16X5—7, incol., demum ftiscae, l—3sept.,

vel uno et altera loculo semel divisae. Icli glaubte, dass sie weder zu obiger

Art wegen des grünen Epith., noch zu suhpostumum Nyl. wegen der kleinen

Sporen gehöre; Arnold in lit. vom 1. März 1891 hat jedoch die Art be-

stätigt. Secund. Wainio Adj. II, p. 141, habet var. tetramerum ep. sma-

ragdulo-oUvaceum.

1 10. Endocarpon miniatum Ach. (1) (4).

111. Catopyrenium lecideoides Mass.; thallus cinereus, suhpruinosHS, suhf<qua-

moso-areolat., ap. yninuta, sp. ohlongo-ellips., 19—23 X 5

—

8 (4).

f. minutnm Mass. Auf einer hornsteinartigen Masse (Jaspis) im Por])hyr (4).

112. Stigmatomma cataleptum Kbr. Steril und. cum ap. (1).

113. Stigmatomma clopimum Wbg. : sp. ohlongae, murali-divisae, 7scpt., loculis

repetito-divisis, incol, demum fuscesc, 38—50 X 19, gonidia hym. rotimda,

diam. 4, liiteoviridia (4).

114. Lithoicea nigrescens Pers.: thallus hie illinc suhnullus, sp. 15—i6'X7'(l);

sp. paullo majores, 22—24X9—11 (4); thallus minus evolutus, minute

frustulos., fuscoater, ap. soUto minores, sp. 15—19 X 5— 7, J hym. vinose

ruh. (8).

115. Lithoicea catalepta Ach.: thallus cinereo-fuscesc, minute rimulos., hahitiun

Stigmatommatis aemulans, ap. minuta, apice prominula, sp. ellips.,

22—26 XS—11 (Ij.

IIG. Verrucaria papulosa Kbr.V: thallus minus evolutus, tenuissimus, fuscoater

(f'cre ut in nigresc), ap. minuta, emersa, sp. ohlongo-ellips., 18-22X6-7;
abgesehen von den schmalen Sporen und freien Apoth. würde ich sie für

Lithoic. nigresc. halten (5).

117. Verrucaria — : thallus tenuis, effusus, cinereofuscus vel viridescens, ap.

minuta, emersa, sp. ohlongo-ellipsoid., 20—26X8—9, J. liym. vinose

ruhens (2).

HS. Sagedia macularis ys'Wv.'i: thallus leprosus, viridis, spermat.(?) ohlongn,

4—5X1-5-2 (6).

1 l'J. Leptogium sinuatum Huds. : thallus microphyllinus, hahitu cucullatus, caespi-

tosus, sinuato-lohat., lobis rotundatis, f. inermibus, ap. numerosa, urceo-

laria, sp. fusiform., 5sept., mediis loculis semel divisis, 22—27X8—11;

inter muscos ad saxum (4).

120. Collema fürcum Ach.: thallus nigricans, granulatus, pulvinulos minutos

inter Guepiniam formans; reactio J convenit., sed alio modo, quam in

Nyl. Syn. p. 107, allaio; nam lamina tenuis thalli in tinctura (aquosa)

91*

k
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./ sccta rnhescentiam, non ostendit, acä hacc mox evadif, si praeparatuni

calefactum desiccatur. Dieser Umstand kann bei dem Gebrauche einer

wässerigen J-Lösung nicht auffallen (4).

121. Collema concliilolnmi Fw.: thallus (cxacie cliaracteristicus) insignis, siccus

humectusque nigric, Jmmecüis pulpos., lohatus, lobi centro dense granosi,

rotnndati, distincte concliiformes Tel adeo auriculati (vel in auriculas

contracti), ut ap. concava, marginata valde aemulent; thalli lamina

tenuis nee sicca nee Jmmida J tincta; Lappen theilweise direct auf

Guepinia wachsend (1). (Wurde von Arnold in lit. vom I.März 1891 als

furvum Ach. erklärt.)

122. Letimgrium flaccidum Ach. Steril (4).

123. Psoroticliia — : thallus crustae., fuscoater, gonidiis XaiUliocapsae lu-

teolis, K— , adsunt Verrucae (spermog.) cum spermat. ohlongo-ellipsoid.,

2X05 (1).

124. Ephebe pubeseens Fr. Cum ap. auf flachen, in die P^rde eingesenkten Fels-

blöcken: ilialli luiphae J coerulesc. (post. decoctionem addito K), ap.

intus incrassationes tkalU; semper vidi ascos, sed tantiim semel sporas;

hae sunt oleoso-granulosae, simplic, siibfusiformi-ohlongae, 11X3 (5).

125. Sirosiphon — : thallus prostratus, inter verrucas dispersissimas Catoc.

rivularis late effiisus, squarroso-ramosus (5).

126. — — ? Thallus fnscus, rimulosus, med. J— , sorediis aureis ohsitus (8).

127. — ^V Thallus imbricato-squamosus, squamae rotnndatae vel angulosae,

suhundulatae, cinereac, K—, Cl — , med. J— (8).

128. — — V Thallus leproso-tartareus, viridis, crassus, chrysogonidia eonti-

nens, humectus non odorus, ap. innata, anguste lircllaeformia, lirellae

flexuosae, saepius stcllatim dispositae, ep. hyp. fuscum, K—, sp. in ascis

subpyriformib. Snae, cllips., Isept.; 16—19X7—8, demutn f'uscae (illis

Arthoniae proximellae Nyl. simillimae) (5).

B. Sandstein.

In zusammenhängender Masse anstehend findet man Sandstein nur auf dem

Gipfel des im Westnordwest vom Dorfe aufragenden, mit Wald bedeckten Hügels

(12); hier Avurde er auch theilweise gebrochen. Zerstreute Blöcke finden sich auf

der gegen den Weg nach Glauing fallenden Abdachung dieses Hügels (10), sowie

den ganzen Saitenweg entlang (14); eine Partie findet sich sogar noch weiter

thalabwärts auf dem der Alteubachschlucht zugekehrten Steilhange jenes Eückens,

auf dessen südlichem Fusse der Kreuzwegerhof gelegen ist. Die losen Eain-

mauern in der Nachbarschaft des Sandsteinhügels sind hauptsächlich aus Por-

phyrblöcken zusammengesetzt, enthalten jedoch auch einige Sandsteintrümmer.

Das circa vier Stunden nördlich gelegene Mölteuer Joch (1741 m), welches im

Sandsteine liegt, soll das Ziel der diesjährigen Untersuchungen sein.

Ents]irechend den wenigen Standorten gestaltet sich das folgende Ver-

zeichniss der Sandsteinflechten bedeutend ärmlicher als jenes der Porphyrflora.



Lichenologiscbc Reitiilgo. 713

1. Clado>iia — , squamao parvulao, humectae viridulae, siccae pallide rufae, suj)!"!

thallum Coli, furvi, sunt ])liylloclaclia Cladoniae, a mc nou ulterius cleter-

iniiiandac (12).

2. Imhricaria conf<pcrsa Ebrli. llU).

f. stenophijlla Ach. (10).

3. Imhricaria prolixa Ach.: med. tlialli Gl levissime ruhcsc. (lu).

4. Imhricaria fidüjinosa Fr.: med. Gl ruhens (12).

5. Candelaria rildlina Ehrh. (12); super saxum et thallum vetustum Imhri-

cariae conspcri^ae (10).

0. Callopisma flavovir€Scen.s Wulf. (12) (10).

7. Gallojjisma. vitellinulum Nyl. Lap. 127: thallus suhnullus, passim distinctiis,

areolae flavovirides, ap. parvula, yrcgaria, vitellina, K purp., sporis

pyracei, 12X8 (10).

8. Pyrenodesmia variahilis Pers. : thallus minute arcolat., umhrinus, ap. minuta,

plana, fusco-atra, ep. violacco-fuscum, cum excip. concolori K intcnse

violac, hyp. incolor., gonidia suhjacentia adsunt; sp. ohlongo-ellips.,

11X5—6 (12).

9. Acarospora fuscata Schrad. (12) (10).

10. Acarospora smaragdiüa Whg.: tUalli squamae ohscure cervinae, tli. passim

arcolatus, sp. 4X2, Stratum cort. tenuiter sectum Gl— (10).

11. Placodium alphoplacum Whg.: thallus eftiguratus, K+, e flavo ruhens, ap.

centro conferta, Ulis Aspiciliae cinereac haud dissimilia; will mir habi-

tuell zu der mir wohlbekaunten Art nicht stimmen (12).

12. Lecanora atra Huds. (12).

13. Lecanora suhfusca leucopis Ach., Schär. Eu. 74: thallus tarlarcus, rlmulos.,

alhus, centro sordide ochrac, K flav., ap. rufofusca, marg. albo, intcgro,

sp. 16X8 (12).

14. Lecanora sordida Ach. (12).

15. Lecanora dispersa Pars.: ap. disciis lutcscentifuscus vel praccip. humect.

subviridulus, marg. alho, crenulato; ap. su})ra et iuter thallum Lithoiceae

nigrescentis dispersa (12) (10).

16. Lecanora intricata Schrad. (12).

17. Aspicilia calcarea contorta Hffm. : thallus modo e paucis .'iquamis .suhviri-

dulis constans (10) (12).

18. Aspicilia cinerea L. (12); thallus alhissimus, superficic farinosus, ap. innata,

parva, nuda, sp. ovales, 18X0; steht vielleicht der f. suhcretacea Njl.

Sc. 153, nahe (10).

19. Tcrtasaria lactea Schär.: thallus K—, Gl ruh. (12).

20. Fertusaria — : thallus alhus, papillosus, sorediis planis rotundis ohsittis,

reagentiis solitis nee extus nee intus mutatus (10).

21. Gyalecta cupularis Ehrh.: sp. mihi videntur paullo magis divisae, quam
in pl. calcicola Tyrolensi, 6—14 locul, 20X8 (12).

22. Toninia aromatica Sm.V Gut entwickelt, aber sehr wenig vorhanden : thallus

squamos., cinereo-virens, squamae contiguae, crustam suhareolatam for-
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maitt. rcl dlscretae, plmiiusciüae, amhitu rotundato-crenatae, ap. plana,

marg. prominente, hyp. ruhrkoso-nigrum, ep. in violaccum vergens, s^j.

cißinäric, Isept., 16—19X3 (12).

23. Spliyridium hyssoides L. (10).

24. Biatora rupestris DC, calva Dicks. (12) (10).

25. Biatora irruhata Ach., Arn. Wulf. 153: thallus suhleprosus, pracc. hamcc-

taüis flavoviridis, ap. subinnata, ochraceo-lutea, sp. ellips., 14X5—8, snh-

acutatae vel ohtusae (10).

26. Biatora ochracea Hepp. : thallus sordide oeliraceus, ap. nigricant., cp. hyp.

fuscum, par. gelatinosae, sp. acute ellipsoid., 11X4; thallus siibnullus,

ap. sanguineo-atra, ep. fuscoluteum, hyp. rubrofuscum, par. subconglutin.,

articulatac, sp. acute-ellipsoid., 11 X 4—5, guttulis olcosis, J hym. vinose

rubet (12).

27. Biatora coarctata Sni. : thallus alhesc, minute dispcrso-areolat., Cl levit.

ruhesc, ap. atrorufa, humecta rufa, marg. albido, tenuissimo, sp. %}allide

roseae, ovales, cum guttula oleosa rosea, optime evolutae (inde totum

hym. roseolum), 18—22 X 8—9; ep. luteol., hyp. incolor; J hym. leoissime

coerulesc, dein sordidum (10).

28. Lecidea lactea Nyl. (12).

29. Lecidea tesselata Pik. (10).

30. Lecidea meiospora Nyl'?: thallus tenuis, a matrice subochraceus, disperso-

areolat., K— , med. J—, aj). adpressa, plana, atra, marg. crassiusculo,

ep. olivac, hyp. fuscoatrum, sp. acute ellipsoid., IG—18 X 5

—

6, J hym.

intense coerulesc, dein sordide vinose ruhet (10).

31. Lecidea grisella Flk. Sterilis; sed thallus Cl distincte rubens; thallus tenuis

areolatus, albus, ap. mediocria, innata et protuberantia, convexiuscula,

disco subpruinoso, marg. tenui, nudo, flexuoso (12); ap. pruinosa (10).

32. Lecidea latypca Ach. (12); iiisula parva inter thallinu Aspiciliac cinereae

adest; thallus albus, verrucos., K flav., med. J—
,

par. non omnino

liberae, ep. atroviride, hyp. luteum, sp. globoso-ellips., S—11 X 7—8 (10),

83. Lecidea viridans Fw. : thallus granulös., humectus viridulus, K flav., Cl

ochrac. (12).

34. Lecidea enteroleuca Ach.: thallus obsolet., ep. violaceo-fuscum, hym. hyp.

incol., sp. tumidae, rectangnlari-ellipsoid., 16X8, cum guttulis oleosis

duobus (12).

f. pulverulenta Th. Fr. V: thallus rimulosus, passim in pulverem viridem

granuloso-leprosam fatiscens, sed tum sterilis; ap. ab Ulis typi nee extus

nee intus diversa, reactio thalli Cl indistincta (vide Th. Fr. Sc. 547) (10).

f. aequata Flk.: thallus tartareus, rimulosus, ap. gregaria, contigua, plana

vel convexa, subnitidula, ep. violaceofusc, excip. violac, hym. hyp.

incol, par. liberae (Th. Fr. Sc. 547, aduot. C) (12).

35. Biatorina lenticularis Ach. : hym. hyp. unicolor (12).

86. Catillaria chalybeia Barr. : thallus leproso-tartareus, sordidus, ap. parva,

plana, atra, hym. smaragdulum, hyp. fuscoatrum, sp. tenues, 11—12 X
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2—3, cum (juttnlis oleosis, sacpissimc siiin)Iices, chrvae fuscae par. aä-

sunt (12).

37. Catillaria tristis Müll. Cum pl. calcicola (vide p. 71G) omuiuo congrueiis; sj).

praecip. simplices, ohtnse-ohlongae, sed etiam anguste, suhfusiformes (14).

38. Scoliciosporum timhrimim Ach. (12) (10).

39. Sarcogyne pniinosa Sm.: thallum non vidi; ap. tmäa, sp. oblongac, 4— /5 X
3—3, in ascis ohlongis numerosissimae, gonidia desiint, hyp. incolor.,

hym. J coerulesc, dein vinose ruhet (10).

40. Buellia stigmatea Ach. (10).

41. Bhizocarpon geograpMcuin L. (12).

42. Bhizocarpon excentricum Nyl. (12).

43. Bhizocarpon suhconcentricum Tr. : ap. hie illinc ferroso-tincta (12) (10).

44. Opegrapha rupestris Pers. : thallus subnullus, ap. minuta, dispersa, rofun-

dato-ellips., pseudopyrenia, sp. obtusc dactyloideae, 3sept., devnim fuscae,

16—18X5 (10).

45. Lithoicea nigrescens Pers.: thallus normalis, sp. latae, 19X11 (12); cglore

et habitu apoth. fuscellae haud dissimilia, sp. 19—20X11 (10); thallus

humectus viridi-ater., sp. 22X8 (14).

4G. Lithoicea fuscella Ach.: thallus obscurus, arcolis fuscescent. vel cinereis,

atrovariegat., int^is ater., sjj. 11—16X5—6 (12).

47. Verrucaria muralis Ach.: thallus albtis. obsoletus, ap. emersa, pertusa, sjj.

20—22—27 X 7^12, hym. J vinose rubens, praeced. coerulesc. levissima (10).

48. Microthelia anthracina Anzi: thallus tenuissim-., nigric, ap. minutissima,

biscoctif., 16—18X7—9, 3sept., loculo superiore saepnus Herum (crucia-

tim) diciso, sp. inde 4—6 locular., gonidia thalli globulos., diam. 8—15,

granulis flavovirid%us impleta (12).

49. Microthelia — ; thallus nullus visibilis, ap. minutissima, poro in plerisque

distincto, par. non vidi, sp. obtuse biscoctiform., 18X8—9, medio valde

coiistrictae, juniores hyalinae, demum fuscae, loculo superiore subgloboso,

hym. J vinose fulvesc. (14).

50. Collema ccdlopismum Ma.ss. : thcälus disperso-glehosus, glebae verrucosae vel

granulosae, ap. rufa, sp. Snae, subacutato-ellipsoid., 3sept., septis parum
divisis, 22—27X11, dein longiores tisque ad 35, et 5sept., par. articulat.,

thallus intus ab illo gcneris Collematis omnino diversus, gonidiis con-

catenatis deficientibus (12).

51. Collema furvum Ach.: tltallus marginib. undulatis, erectis, passhn granu-

latus, med. J sanguineo-rubens (eadem couditione ac Nr. 120, p. 711) (12).

52. Lethagrium flaccidum Ach.: thallus squatnuloso-excrescens (12).

C. Kalkstein.

Rechts vom Waldwege nach Glauiiig (10) steht ein mergeliger gelber Kalk-

stein an, von welchem wenige jtlattige Fragmente auf zusammengetragenen Stein-

haufen am Saltenwege (14) gefunden wurden. Auf dieiseu Kalksteinen fand ich:
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1. Einodhia Bischofii f. immersa Kbr. : tJtallm fciiuis, lutesc, ap. minuta, im-

mersa, plana, marg. einereo-fusco, sp. ohlongo-lateellipsoid., 16—19 X 11,

interoallo ohscuriore, ep. fiiscum, par. distincte articulatae (14).

2. Aspicilia calcarea contorta Hifm. Steril (10).

3. Biafora rupestris calva Dicks. (10).

4. Biatora ochracea Hepp. (10).

5. Lecidea enteroleuca Ach. Auf krystalliniscliem Kalk (10); thalhis ienuissim.,

subnulkis, ap. atra, ep. violaceo-fuscum, hyp. incolor (14).

G. Catillaria tristis Müll. Eadem planta, quam Arn. in Lieh. Ausfl. XVI, S. 391,

nominavit (Müller Flora 1870, S. 261); thallus hitescens, ep. smaragdulum,

hyp. nihricoso-fuscoatrum, sp. medio leniter constrictae, 9—11 X 4, fere

semper swiplices; mit dem Typus: Müll. Princ. p. 58, nicht völlig über-

einstimmend; est f. alpina Müller Fl. 1870, S. 261 (14).

7. Sarcogyne pruinosa Sm. : ap. nuda, concava, sanguineofusca, laevigata (10).

8. LitJtoicea nigrescens Pers.: thallus laevis, areolatus, habitit speciem e stirpe

aethioholae aemulans, sp. late ellips., 20 X 13, auf krystallinischem Kalk

(10); thallus et ap. optime evoluta (10).

9. Vcrrucaria muralis Ach. : thallus albissimus, tenuis, ap. emcrsa, p)erith.

dimidiat., sp. 16—20 X 7—9; thallus fuscescens vel nullus, sp. 24—27 X S;

thallus humectus virescens, sp. 16—22X5—7 (10).

10. Verrucaria calciseda DC. Sp. non inveni (14).

11. Polyhlastia albida Arn.: thallus mediocris, sordide albus, ap. minuta, apice

prominentia, perithec. integrum, gonid. hymenialia desunt, sp. obtuse

ellips., murali-divisae, 27—30 X 14; obsoleta kenne ich nicht, Arn. 370

und 1475 besitze ich leider nicht; übrigens ist von der Pflanze wenig

vorhanden (10).

12. Polyblastia singularis Kplh. : thallus et ap. normalia, sp. autem magis

divisae, 6—8 locul. Manchmal zeigen die Sporen dieser unzweifelhaften

Art mit jenen der nachfolgenden mir räthselhaften so grosse Aehnlichkeit,

dass ich letztere für eine abnorm entwickelte singularis mit fast freien

und grösseren Apoth. halten möchte.

13. Fulyblastia — : thallus albid., tenuis, ap. mediocria, emersa semiglobosa,

jicrith. crassum, dimidiat., sp. 8nae, 16—20X8, ovales, uno apice sub-

acutatae; gonid. hymenialia desunt; ap. extus et thallo cupulari haud

dissimilia, sed ap. minora, semiglobosa, nee obiusa, sp. minores (10).

14. Microthelia — est eadem pL, ac arenicola Nr. 49 (14).

11. Species terrestres et muscicolae.

Mit Ausnahme zahlreicher gemeiner Cladonien beherbergt der trockene

Waldboden der unmittelbaren Umgebung (Föhrenwald) wenig Beachtenswerthes.

Ausser den bei'cits öfter bezeichneten Standorten ist noch zu nounen doi- feuchte

Waldboden des sogenannten „Remp" (15).
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1. Claäonia rangifcrinn Ti.: j)or7. iiifcriufi crctacco-nlba, siipcrius glnucescentia,

K flav. (5).

2. Claäonia süvatica L. (5).

3. Cladonia alpestris L. Eiue forma conglohafa mit äusserst feineu. eine Kiigel-

oberfläche bildeiideu Verzweigungen (5).

4. Cladonia uncialis L. An einer Stelle (Blosse) ein Easen mit meist zerbrocheneu

Zweigendeu. an einer selialtigeu Waldstelle ein unversehrter üppiger

Easen (5).

5. Cladonia difjitata L. (5).

(3. Cladonia deformis f. crcnulata Kbr. (5); porf. tisque ad 3 alta (15).

7. Cladonia macilenta P^hrh. Auf Humus, gebildet durch verwesende Conifereu-

strünke (15).

8. Cladonia hacillaris Arn. Auf Zrt>'i.x'-Humus (5).

9. Cladonia coccifera L. PI. spermogonifera (5).

10. Cladonia squamosa Hffm. (5).

11. Cladonia furcata f. racemosa Hffm. (5) (15).

f. squamnlosa Schär. (5) (15).

f. palarnaea Ach., Wain. Clad. 347 (5).

f. stricta Ach., Wain. Clad. 327, pod. erccta, (jracillima, miniif; dirisa,

pallide virescentia, subfastigiata (5).

f. corymbosa Ach. (5).

12. Cladonia gracilis f. chordalis Flk.: pod. pallida (5).

f. leucochlora Flk.: pod. gracillima, glahra, alhovirenfia, K—,apicih. .'iq/phi-

fera vel subulata (5).

f. macroceras Flk., forma pumila (5).

f. hybrida Hifm. : scyphi hie illinc e centro proliferi (5).

13. Cladonia verticillata Hffm. Cum ap. (5).

14. Cladonia cervicornis Ach., Flk. Comm. 28: phyllodadia erccta, cacfipitcm

densum formantia, laciniata, pod. cylindric, longa, simplic. sqipliifera.

scypliis marginc spermogoniferis vel fructiferis, centro obsolete proliferifi,

K- (5).

f. floripara Ach. (5).

15. Cladonia degenerans f. aplotea Ach., eadem forma, ae Arn. exs. 1148, et in

meo herbario in Paneveggio coUccta; forma illa junior, quao similis pod.

gracilis, vide Flk. Comm. 43 (5).

f. anomaea Ach. (5); vetustate dealbata, siibdecorticata, similliiiut decorti-

catae, K— (5).

IT). Cladonia fivihriata Adh., eiue eigeuthümliche Form: pod. ralida, cylindricri,

ohtuse sulmlata, virescenti-pulverulcnta (5).

f. tnbacformis Ach. (4) (8) (15).

f. fibula Hffm. (8).

f. prolifera Hffm. (8).

17. Cladonia acuminata Ach., vide Hue p. 20 et Arn. Lieh. Aiisfl. XXIII S. 27;

pod. K hene flav., cormita, decortic. (5).

Z. B. Ges. E. XLI. Abli. 02
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18. Claäouia piixiäcda L. (5) (8) (15).

f. FociUum Ach.: jxxl. furhinatn, (priuuhdn-f;qiinviof:n^ plnfUocl. inacpin, seil,

tenuiora (5).

f. Simplex Acli. (5).

f. stapliylea Ach. (5).

f. syntheta Ach. (5).

f. cliloropMea Flk. (5) (15).

19. Cetraria islanäica L. Cum ap. (5).

20. Tmhricaria saxatiUs L. Ad muscos siq)ra snxa (5).

21. Parmelia piilveriü. f. muscigena Ach. Wie die vnrige (4).

22. Peltidea aphthosa f. complicata Th. Fi-. (2).

23. Peltigera canina L. (2).

24. Peltigera rufescens Hffm. Steril (4).

25. Peltigera horizontalis L. Cum ap. (2).

20. Pertusaria communis DC. Ad muscos (5).

27. Urceolaria hryophila Ehrh. Supra muscos (>t jihyllitcLid. ^7r/c7. (ligUaiac (5).

28. Jiaeomyces roseus Pers. (5).

29. Sphyridium hyssoides L. (10).

f. .ses.siZe Nyl. (5).

no. Piatora sangiiineoatra Wulf., Arn. Mon. 75. Auf ahgestorhenpu Pllaiizcn-

resten, Nadelu etc.; ihallus vircscens, ap. convexa fnscoalra, graimln

coerulea in hym. adsunt (5).

r.l. Biatora gelatinosa Flk., sec. Arnold in lit. vom 29. Juni 1891. Auf nackter

Walderde; thallus leprosus, albidiis vel viridnlo-albidiis, gonidia conti-

iiens, ap. patellaria, plana, fuscoatra, immarg., intus lutesc, par. intri-

catae, .sjj. oroid., simplic, 8—11X5; J hym. infra leinssimc coervlesc. (5).

.'>2. Pilimhia sphaeroides Dicks. Supra Cladoniam: ap. convexa, lii'ida, ohscnra,

intus incoloria, sp. fusiformi-ohlongae, simplices vel 1—3se]jt., 14—19X4;
auf Moosen: thallus leprosus, viridisulfureus (Algis obsitus), ap. alba,

intus concoloria, sp. 3sept., IS—20 X 4 (5).

?>'?>. Lccidea neglecta Nyl.? verisimiliter: thallus orbicularis, muscos super sa.ra

incrustans, caesiocinereus, minute granulosus, K levit. flavesc, cum Ai-n.

exs. GOl a bene quadrans, sed minime cum exs. 601 b, quae liabet grannlos

thalli crassiores, lacteos et K distincte flav. (5).

34. Normandina pulcliella.'QoYY . Supra muscos ad saxa.optime evoluta, sed sterilis (5).

35. Dermatocarpon glomernlifernm. Lönnr. Steril; thalli glomernli non desmit,

thallus pallide-cervimis, squamae marginib. crenato-lobatae (12).

III. Species lignicolae.

Die Flechten des nachfolgenden Verzeichnisses stammen hau])tsächlich von

einigen der zahlreichen Holzzäuue um da.s Dorf, welche noch näher zu unter-

.suehen sind. Nur wenige modernde Coniferen,strünke auf dem „Remp" habe ich

gesehen; gewiss würde dort, wie auf dem waldreichen Alten Manclies zu finden sein.
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(1(J) = Ziiuii aus Fii'litfiihol/, k'i diT i\lari(_'iir;i|M'llr.

(17) = Zaun aul' dem Wege uach Glanlug.

(18) = Liircbeuiifosten einer Hütte auf dem Saiten.

1. Uanca harh. hirta L, (16) (17) (18). — 2. Älecturia jnb. itroUxii Acli. (18).'

— 3. Bamalina polUnarla Ach. (17). — 4. Platysma pinastri Scop. (19).

— 5. Evern. prunastri L. (16) (17). — 6. Evcrn. furfuracea L. (16) (17).

— 7. Clacl. deform, cremüata Kbr. (17) (15). — 8. coccifera L. (15). —
9. dujitata Hffm. (15). — \(}. Floerl:eana h.ch.. Auf einem Lärchenstrunke

(5). — 11. hacillaris Ach. Ebenso (5). — 12. botrytes Riig. Ebenso (5).
—

13. furcata var. racemosa Hflfm. (15). — 14. flmlrriata tiibaeform. Ach.

(18). — 15. pyx. chlorophaea FIk. (15). — 16. Imbric. tiUacea Hffm. (17)

(18). — 17. snxatiKs L. (16) (17) (18). — 18. 2)hysodes Ach. (17). —
19. alcurites Ach. (16) (17). — 20. caperata Dill. (16) (17). — 21. uspcra

Mass. (16); cum ap. (17). — 22. fuUginosa Fr. (17) et f. subaurifera

Nyl. (17). — 23. verruculifera Nyl. (17). — 24. Parmeliops. hyperopta

Ach. (5) (15). — 25. amhigua Wulf. Auf einem modernden Z«;-w>Strunk (5).

— 26. Farm, stellaris L. (16) (17). — 27. tenella Scop. (17). — 28. aipolia

Ach.: tJiallus extus intusque flav. (17). — 29. pulvcrulenta Schreb. (17);

f. vemcsta Ach. (17). — 30. farrea Turn.: thallns obscure fusciis, eprni-

nosus, marginib. sorediosiis (17).

31. Parm. subdetersa Nyl., Hue p. 52: thcdhis ambitum versus pridnos., cefcrnm

nudiis, pallide cervinus, marginib, sorediosus cel decorticatus, et hiic

meduUae colorem flainon ostendens, K med. flav.; habitus pidverulcntae

(17).— 32. obscura Ehrh. (17).

33. Physcia candclaria L., bloss ein körniger Auflug, K+ (16) (17); tJt. pulvi-

nuli, ap. adsunt; Arn. Mon. 41 (18). — 34. Cand. vulgaris Mass. Cum
ap. (16) (17). — 85. vitellina Ehrh. (16).

36. Callop cerinellum Nyl. Äp. ut in pl. corticolu, semper conferta; cxteriore

habitii comparentur cum pyraceo, sed magis vitellina (etiam sicca); sp.

etiam ut in pyraceo, sed IGnae in ascis (18).

37. Ctdlop. cerinum Ehrh. (17). — 38. Blastenia ferrug. corticola Anzi (16) (17). —
39. liinod. exigua Ach.: thallus et marg. ap. albesc, K+, sp. 16—1!)X
5—8 (16) (17) (18). — 40. maculiformis Hepp. (16): pl. maculif., thcdlus

ob ap. confertissima numerosa non visihilis, sp. 14—16 X 8, obtusae (18).

— 41. Lecan. sid)fusca L. (16) (17). — 42. angidosa Schreb. (18). —
43. umbrina Ach.: sj9. 11—14X8, ellips., hyp. incol., J liym. cocrulesc,

ojj. fusca, nuda; von Arn. in lit. vom 29. Juni bestätigt (18). — 44. var-ia

pallesc. Schrk. Frequens (17) (18). — 45. conizaea Ach., Th. Fr. Sc. 261,

Nyl. Sc. 163: thallns lepros., ap. ceracea vel carneopallida, planiuscula,

marg. alboflavido, pulverulento, ap. conferta (16). — 46. symmictera Nyl.

(16) (17). — 47. subintricata Myl.? ap. sjj. convenient., sp. oblong, vel

oblongo-ellips., o~SX3~4, spermog. frusta qiiaesivi (16). — 48. Pertu-

saria communis DC. (17).

92*
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49. liidtora si/niinictclla Nyl., Th. Fr. 8c. 133: iJialliis ohsolct., ap. alhcsc.^

convcxa, livido-hyalinae, intus incolor., cjccip. palUde fusccsc, iJcir. coli.,

sp. minutac, ohlofifjae, 5—7X2, J hym. coerulesc. (18). — 50. Lecid.

paras. eupliorea Flk. (16) (17).

51. Lecid. xanthococca Soiumf., Hiie p. 233: thallus cdbo-stmmineus, crumpeTis,

granuloso-leprosus vel vernicoso-areolat., K ruhescenti-flavus, ap. adpressa,

tenuia, plana, marg., atra, opaca, cp. viridiatnmi, K+ purpur., liyp.

ohscure fuscmn, s/j. S^iae, ohlongae vel oblongo-fusiform., ü—11X4;
spermog. adsunt majora, sub microscopio obscure sordide viridia, K—

,

sperm. brevia, eylindric, 3 XI'5 (16).

52. Biatorina synothea Ach.: thallus sordidus, granulös., ap. convexa, ohscure

livida, hl/p. incol., sp. angustae, 9—11X2, Isept., Jhyin. coerulesc. (17).

53. Bilimbia melaena Nyl. Auf modernden Coniferenstrünkeu, frequeus; ojj.

numerosa, atra, convexa et botryosa, ep. nigric, hyp. subciolacco-purpur.,

sp. 3 Sept., 16X4 (15).

54. Scoliciosporiim lecideoides Hazsl.: thallus minus evolutus, ap. sanguineo-

atra, intus rubesc, K violac, sj). anguillulaeform. (17). — 55. corticolum

Anzi (16). — 56. Buellia punctiformis Hffm. (16); f. chloropolia Fi-. (17).

— 57. paras. f. saprophila Kbr. (18). — 58. Calicium curtum Burr.; a^J.

cum stipitib. omnino atra, hie illinc pruina alba tenuissima su/pra dis-

C'um visibilis, stipites breves, validi, exe. turbinato-semiglobos. (18).

59. Calicium parietinum Ach.: ap. minuta, atra, sp. modo simplices,fusiformi-

ellips., 7—9X3—4 (17) (15).

60. Sphinctrina microcephala Sm. : thallus minus distinctus, ap. normalia, sjj. in

ascis eylindric. 8nae, subglohosae, fuscae, S X 5—7 (16); thallus distinctus,

lobulato-granulosus, viridicinereus (17).

IV. Species corticolae.

• Wenn schon durch eine systematische Autzähluug aller Species corticolae

— ohne Eücksicht auf den Standort — eine bequemere Orientirung über die

rindenbewohnende Flora ermöglicht würde, so möchte ich doch zu Gunsten der

genauen Einsicht in die Specialtloren und aus anderen Gründen der Methode

folgen, die Pflanzen nach den Standorten zu ordnen.

In Folgendem bedeuten: A. = Aeste, St. = Stamm, Zw. = Zweige,

Zpf. = Zapfen.

1. Pintis Abies (Remp).

1. Usnea barh. L. St., Zw. — 2. Evern. prunastri L. St. — 3. furfuracea L.

St. — 4. Fiat, pinastri Scop. St., Zw. — 5. Parmeliopsis ambigua Wulf.

St., Zw. — 6. Imbric. saxatilis L. St., Zw. — 7. physodes Ach. St., Zw.

;

f. lahrosa Ach. St. — 8. aleurites Ach. [Farm, pilacorodia Nyl.), optime

fructifera, St. — 9. fuliginosa Fr.» St., Zw.

10. Imbric. exasperatula Nyl. Cum ap.; ap. thallo concoloria, parva, marg.

granulato-crenulato, demum convexula, marg. demisso, s^). Snae, globoso-
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ellipsoid. cd sulxjlobusidc, SX5—8, cum fjaftuht olvosa, tinu npicc iiUcr-

diim attenuatae, J liym. persistenter cocrulcsc, ep. contvjuwn, mnorplmm,

par. concretae. — 11. Farm, tenella Scop. — 12. Callop. pijraceum Ach.

10. Elasten, ferrug. corticola Auzl: tliallus albiclus, laevigat., ap. parca, plana,

marg. disco concolore, croceo-aurantiaca, sp. 15 X 5

—

8, gonidia in centro

apothecii liyp. suhjacent., ceterum deficientia, minuta, luteoviridia, ellipsoid.,

5—8 X 5

—

4, guttulis oleosis.

11. Rinod. exigua Ach: thallns et ap. margo albid., K+, sp. 14—HJX7,
sporulil. constanter rotundis.

15. liinod. victaholica Auzi: sp.l6—22X0—8,sporohl.maUciforiiuhus{„]v\u{d-

förmig"), intermixtis sporis sporobl. rotundis. Zw., St.

1(). liinod. corticola Arn.: ap. pertusarioidea, id est in cerrucis thallitiis inclusa

(juniora), sp. majusculae, latae, 22—26X11—14, sporobl. trapesiformib.

vel (rarius) malleiformib., isthmo neglecto; J liym. post coerulesc. Icvem

vinose ruhens, praecip. asci, apices coruin persistent, coerulesc.

17. OcJirolechia tart. f. androgi/na Hoffiii. : thallus albus, temiis, laecig., passiin

(Ubosoredios., Gl ruh., Na CO3 roseus. St., Zw.

18. Lecan. subf. glabrata Ach. St. — 19. albella Pers. St., Zw. — 20. sub-

intricata Nyl.?: ap. omnino Jiuc ducenda, sp. ellips., 8—0X4—5, spcrmog.

non inoeni. — 21. sijmmictera Nyl. St., Zw.

22. Lecidea alba Schi., Arn. Mon. 80, Hue 180: thallus leprosus, viridis, Gl

ochrac, ap. biatorina, non pure atra, hym., liyp. incolor., vel hyp.

pallide luteolum, sp. Ulis paraseinae simillimae, 12—15X8, par. Ubcrae.

— 23. parasema Ach. St.

2-1. Lecidea olicacea Hottm. : tliallus leprosus, cinerco-viridis. Gl rubcns, ap.

subaeruginoso-atra, hyp. fulcesc, sp, 14 X 7—8, J hym. persist. sat

coerulesc. St., Zw.

25. Scoliciosp. corticolum Anzi : ap. sordide fusca, convexa, ep. sordidum, hym.

hyp. incol., sp. 27—30 X 3—4, clavaeformi-acicul., gcniculatae.

20. Bacidia acerina Per.s. : thallus leprosus, ap. elevata, atra, cp. atrococrul.,

hyp. pallid., sp. gracillime acicul., 60X2—5, pleioblastae, Zw.; thallas

leprosus, pallide ochroleuc, ap. intus subincol., vel liym. violasc, sp. 54—70

X3 vel 27—54X3, 15septatae, rectae vel paullo curvatae.

27. Bacidia arceutina Ach.: thallus leprosogranulos., viridis (vide Th. Fr. Sc.

o53), api. adnata, fusca, ep. hyp. luteofuscum, par. conglutin., sp. gra-

cillime acicul., 54 X 1—2, pleiobl., J hym. post. coerulesc. obscure vinose

rubel.

2. Pinus Picea (ßenip).

1. Imbric. exasperatula Nyl. — 2. Farmelia tenella Scop. — 3. Gand. vulg.

Mass. Steril.

4. liinod. metabolica Anzi: tludlus tcnuis, allndus, K-\-, sed ap. extus omnino
lecideina, disco et marg. nigra, sp. 16—18 X 7—8, sporobl. malleiformib.,

hyp. incol.
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5. lilnvd. cortieoUi Arn., eiidoni jtl. ac. ad 1'. Ähütem Nr. IG. — G. Lccan.

suhfusca L. — 7. aiujnlosa Sclireb. : ap. fuscoatra, pruiim dcnsa (ilhida,

Cl citrina, obtecta.

8. Lecan. pcülida Sclireb. {alhella Pers.) : discus Cl —, leviter pruinosus, thallus

albus, crassiuscnl., rimoso-areolat., rugulosus, passim sorediosus, K flav.

9. Lecid. parasema Ach.; f. grandis Fw. : thallus albus, crassiuscul., ap. majiis-

cula, 2 mm lata, plana, marg. varie flexuoso, aterrima, ep. coeruleo-niyri-

cans, hyp. fulresc, sp. 15X8.
f. flavicans Th. Fr. Sc. 544?: thallus tenuis, rimulos., laevigatus, albo-

flavicans, Cl rub., K vix flavesc, ap. majuscula, plana vel concexiuscula,

atra vel pallide- vel liviäo-fusca, ep. (in atris) obscure smaragdiilo-fuligm.,

K magis olivasc, hyp. obscure fulvesc, sp. 11 X 7 ; ep. in laetius color.

cum hym. incolor., hyp. subincol. vel lutesc, sp. 14X8. Der Thallus hat

nur einen deutlichen Stich ins Gelbliche.

10. Lecid. olivacea Hffm. : thallus omnino tit in parasema, sed Cl rub., K flav.

11. Bilimbia Naegelii Hepj). : thallus albid., ap. fusca (obscure vel pallide), ep.

violaceofusc, hym., hyp. incolor., sp. variäbiles, Ssept., oblongae vel sub-

fusiform., rectae vel leviter curvulae, 16—18 X 4—5.

12. Arthonia a.stroidea Ach. — 13. Arthothelium anastomosans Ach.: sj). ovales,

medio non constrictae, 7sept., septis dicisis, W—22X9—11 vel 16—28 X
8—12, asci rotundati. — 14. Artliopyrenia globularis Kbr. : ap. pauca,

basi inflexa, sp. constricte Isept., 14—16X4—5, ctim guttulis oleosis,

par. nullae. .

15. — — ? Ein steriler Thallus, laevigatus, continuus vel rimulosus, sulfureo-

albid., hie illinc soredios., K rubens, Cl —, Na — ; ajo.?

3. 1*1ims silvesfris.

1. Usnea barbata L. St., Zw. (5). — 2. Alector. jnb. prolixa Ach. St., Zw. (5j.

— 3. Evern. furfur. L. St. (5). — 4. Clad. bellidiflora Ach. Cum ap.

(5). — 5. digitata Hffm., phyllocladia (5). — G. hacillaris Ach. (5).
—

7. pyxidata f. staphylea Ach. (5). — 8. Plat. pinastri Scop. St., Zw. (5).

— 9. Imbric. physodes Ach. Zw. (15); thallus tota superficie sorediosus

(5); f. labrosa Ach. Cum ap. St. (5). — 10.' aleurites Ach., optime fructi-

fera. St. (5) (15). — 11. caperata Dill. (5). — 12. Parmeliops. ambigua

Wulf. St. (5). — 13. Cand. vitellina Ehrh. Zw. (5). — 14. Blast, ferrug.

corticola Anzi. Zw. (15). — 15. Minod. metabolica Anzi. Zw. (5).
—

16. Ochrol. tart. f. androgyna Hffm.: Cl rub.. Na roseus. Zw. (5).
—

17. Lecan. subf. pinastri Schär., ap. fere semper hymenüs elapsis. Zw. (5)

(15). — 18. symmictera N}"!. Zw. (5) (15). — 19. Lecid. parasema Ach.

Zw. (5). — 20. Laureri Hepp. Zw. (5). — 21. olivacea Hffm.: th. sterilis,

granuloso-lepros., lutesc, Cl ochrac. (5). — 22. Buellia paras. vulgata

Th. Fr. Zw. (5). — 23. Arthopyr. fallax Nyl.: par. adsunt, sp. 16—lSX
5—6, cum 4 guttulis, inter gutttilas constrictae. Zw. (5).
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4. TjCirix europaea.

1. Umea harbata L. Zpf., A., Zw. (18); St., Zw. (15j; ciun :ip. A. (15); forma

(Umipoga Ach. St. (18); f. hirta L. A., Zw. (15), St. (18); f. sorediifera

Arn. A., Zw. (15). — 2. Alcct. juh. xyrolixa Ach. St., A., Zw. (15); Z])f.,

St.. A. (18). — 3. cana Ach. A. (15) (18). — 4. Evernia prnnndrl 1/.

St., A., Zw. (15).

5. Evernia thamnodes Fw. : iliallns rUjiäior, suhteres, uirinque alhüloßavcsc,

vcl infra pamm alhesc, K— , totus sorcdiis yrnnulosis et ranuüU coral-

loideis ohsitus. Zpf., St. (18); A. (15).

ß. Erernia furfuracea L. Cum ap. Zpf. (18), St., A., Zw. (18); A., Zw. (15'f.
—

7. rnlpina L. St. (18). — 8. IxamaUna farinacea Ach : laciniae liiienres,

nitidae, laterib. sorediosae; parum evoluta. Zw. (15).

9. liamalina polUnaria Ach.: thallns Immilis, pulvinatiis, leite lacinintuft, pla-

nus, nitidiuscul., sxiblaevvf, omnino esorediosus, apicib. obtuse laceratua,

viridi-stramineus. St. (18).

K». Plat. pinastri Scop. St., A., Zw. (15), Zpf. (18). — 11. ulopliyllum Nyl.

Sc. 82. A. (15). — 12. Imbric. saxatilis L. St., A., Zw. (15); Zpf., St.,

A. (18). — 13. phijsodes Ach. St., A., Zw. (15), Zpf., St., A., Zw. (18);

f. labrosa Ach. A., Zw. (15), A. (18). — 14. aleurites Ach., St. (5).
—

15. caperata Dill. St. (5). — 16. fuliginosa Fr. St. (5); f. subaurifera

Nyl. St. (5), A., Zw. (15). — 17. exasperatula Nyl. Cum ap. Zpf., A. (18),

St. (5), A., Zw. (15), Zw. (18). — 18. Parm. ambigua Wulf. St. (5), Zw.

(15). — 19. Pcmnelia tenclla Scop. Zpf., A. (18), A., Zw. (15). — 20. Phijscia

eandelaria L.: sp. 11—14X4—6. St. (18), A. (18). — 21. Xanthoria

lychnea Ach. Nur wenige Thallusläppcheu, K-\-, sorediome. Zpf. (18). —
22. Cand. vitellina Ehrh. Zpf, St., A. (18). — 23. Callop. cerinum Elirli.

St. (18). — 24. salicinum Schrad. : thallus flaviis, grcmuloso-verrxicidos., ap.

minuta, aurantiaca, sp. 14 X 5—7. St. (18). — 25. Blast, fernig. corticola

Anzi. St., A., Zw. (5), Zpf., St., A. (18). — 26. Binod. pyrina Ach.: ap. marg.

fu.scu.% sj). oblique ellipsoid., 16—18 X 5

—

8, sporobl. rotund., thallus

leprosus, einereo-viridis, ap. viarg. fusco, sp. 14—18X5—7, Zpf. (18);

ap. mnrg. cinereofuscus, sp. 0—16X4—7, A. (18), St., Zw. (18). — 27. exi-

gua Ach., Arn. Mon. 53: ajj. nigric, marg. albido, K flav., sporae spo-

robl. rotimdis, 14—16X4—8; ap. pro more majora. St. (18), St. (5).

28. Pinod. corticola Arn.: ap. fuscoatra, marg. albido, sp. viridiüae vel ftiscae,

19-22—24X9—12, sporobl. malleiformih. Zpf., A. (18), A., Zw. (15).

20. Ochrol. tart. f. androgyna Hflfm. St., A. (15), A. (18). — 30. Lecan. std)-

fusca L. Frequens. Zw. (15), Zpf,, St., A., Zw. (18); f. coilocarpa Acli.

Zpf., A. (18); f. clilarona Ach. A., Zw. (15); f. pinastri Schär. St. (5).
—

31. angulosa Schreb. Zw. (15), Zpf., St., A., Zw. (18).

32. Lecan. peralbella Nyl.: ap. plana, albida, nuda, ep. granulös., Jiyw. J
coerulesc, mo.v cum ascis obscnre vinose rnbcns. Zw. (15). — 33. raria

i:hrh. St. (5) (18).
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34. Lccan. conizaea Ach.: aj). confcrta. plmia, paUide carnca, marg. viridulo-

flavido, sp. robustae, ohlongae, 12—15—17X3—5, par. conglut., ep. gra-

nulös., Jhym. coerul., dein rinosc ruh., th. 2:)allide ochrolenc, K paullo

flavesc; Arn. exs. 1164 omiiino similis, sed minus evolut., iu pl. nostra

marg. pulverul. vix vidi, sp. paullo majores. Zpf. (18).

35. Lecan. symmictera Nyl. St. (5), A., Zw. (15), Zpf., St., A , Zw. (18).

36. Lecan. saepincola Ach.: thallus cerrucos., flavus, ap. confcrtissima, siib-

hiatorina, Uvido-fuscesc, convexa, marg. flavido cremilato, ep. granulös.,

sp. ellips. vel ohlongae, 10—14X4—5; cum Arn. exs. 998 hene quadraus

(excepto marg. ap.). St. (18j.

37. Lecan. pumilionis Rehm.: thallus granulös., pallide viridulus, ap. hiatorina,

livida vel fusca, sp. 15—17X4—5, sperm. non vidi. Zpf. (18). — 38. sub-

intricata Njl. : habitu cxteriore quadrans, sed sp. paullo longiores, an-

gustiores, 7—11 X 3—3 5, sperm. non inveni. Zpf. (18), St. (5).

39. Lecan. metaholoides Nyl.: aj). hiatorina, fuscesc, gregaria, convexa, ep.

granulös., liitesc, J hym. coerulesc, dein fulvesc, sp. ohlongae, 8—12 X
3—4, sperm. recta, 4-8X1-5. Zpf. (18).

40. Lecanora — : thallus vix visibilis, ap. conferta, plana, minuta, rufofusca,

marginata vel immarg., sp. ohlongae, 11 X 3—4, ep. granulös., fuscesc,

par. conglutin., hym. J coerulesc, dein vinose ruhet. Zpf. (18). — 41.

Phlyctis argena Ach?: thallus sterilis, albus, laevigat.. Gl roseus, K e flaro

ruhens, extus intusqiie. (Arn. in lit. vom 29. Juni vermuthet obige Art.)

42. Biatora lignaria Kbr.?, Hue 142: thallus malus visibilis, ap. minuta,

nigricant., convexa, ep. fuscesc, hym. hyp. incolor., sp. in ascis 16nae,

ellipsoid., 5—6X3—4, Jhym. coerulesc, dein ohscure sordide violäsc; ist

mir wegen der Kleinheit der Apoth. und Sporen sehr verdächtig. Zpf. (18).

43. Biatora flexuosa Fr. Steril: thallus verrucoso-granulos., viridis, intus (nee

extus) Gl ruhens; an den Eindenschuppen gegen den Boden hin. St. (18).

44. Ijccid. parasema Ach.: hyp. 2}(t'>'S superior riolasc, ep. coeriüeo-smaragdul.,

partes coloratae K olivasc Zpf. (18), St. (5), Zw. (15). A.. Zw. (18). —
45. olivacea Hffm.: thallus sterilis, leprosiijS, ochroleucus. Gl ochraceus.

Zpf., St., A., Zw. (18), A., Zw. (15). — 46. Laureri Hepp. St. (18).

47. Biatorina pineti Schrad?: thallum, non vidi, ap. carneopallida vel flavida,

majora, convexa, habitu fungillum (Discomycet.) aemulant., intus omnino

alba, par. eapillar., sp. in ascis cylindraceo-clavat. 8nae, saepe uni-

seriatim dispositae, obtusae, 1 sept., 10—14 X 4—5, demum fuscesc. et

apicib. paullo cuspidatae. Zw. (15).

48. Bacidia acerina Pers.: ap. turbinato-clavata, atra, opaca, ep. coeruleonigric,

sp. tenuissimae, 54—60X2. A., Zw. (15). — 49. Scoliciosp. corticolum

Anzi: ap. minuta, fusca, convexa, thallus leprosus, viridis, sp. gracilcs,

geniculatae, 30—41 X 2, distincte pluriseptat. Zpf. (18), A., Zw. (15), A. (18).

— 50. Buellia paras. vulgata Th. Fr. Zpf., A. (18); f. disciformis Fr. St.

(5). A. (15). — bl.punctiformisRmn. Zpf., St. (18), St. (5). — 52. Schaereri

De Not.: ap. dispersa, mimitissima, plana, marginata, 7X2. St. (18).
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53. Arthonia pruximella N3I. Sc. 202: scä sp. majores, ut iu Arn. Lieh. Ausfl.

XXI; ctj). minuta, dispersa, convexmsciila, ep. olimceofuscum, par. distincte

articulatac, apicc fuscesc, spi. in ascis amplis, saccatis Sncie, 19—22—27

XS—12 (vidi unicam fuscam 35X14), ohtusissimae, Isept., medio valde

constrictae, immum incolores, arm diiohxs (jHttidis oleosis, dcmiim fuscac.

A., Zw. (18), A. (15).

54. Artliotlielium anastomosans Aeh. A., Zw. (18).

55. Artliopyrenia fallax Nyl. : ap. dispersa, pro cjenere majora, ihallus non
visihilis, p)ar. mediocres, sp. constricto-dyhlastae, cum guttulis oleosis 4,

17—22 X 4—5; St. (18); sp. oviformi-ohlongae, 10—24 X 5—6', par. parcae;

A. (18), Zw. (18).

5(>. — — ?: thallus sterilis, aermjinosns , leprosus, proiothalla albo hj/ssino,

VI-, K flavesc. A. (15).

5. Quercus pubescens (Stamm).

1. Imb. tiliacea Htfm. — 2. saxatilis L. — 3. capcrata Dill. — 4. verruculifera

Nyl. — 5. Farm, stellaris L. — 6. tenella Scop. — 7. aipolia Ach. —
8. pulverulcnta Sclii-eb. Neben der gewöhnlichen eine f. hidlato-compacta,

tota pruinosa; f. venusta Ach. — 9. farrea Ach.: thallus dense albo-

pruinos., marginib. erectis, sorediosis. — 10. obscura Ehrh. — 11. Xan-
tJioria lychnea Ach.; f. fulvaUSm.: thallus microphyllinus, fulvus,lobiüi

imbricati, subcoiichiformes, marg. soredioso-fatiscentes. — 12. Cand.

vulgaris Mas.s. — 13. Callop. cerinum Ehrh. — 14. cerinellum Njl. —
15. Binod. exigua Ach.: thallus et ap. margo alb., K+, marg. ap. demum
demisso, sp. 15—18X5—9, sporobl. glubulos. — 16. polyspora Th. Fr.

— 17. Lecan. siibfusca L. — 18. angulosa Schreb.

19. Gyalecta truncigena Ach.: thallus lepros., praec. humect. cinereo-viridis,

ap. innata, carneofuscesc, par. crassiusculae, liberae, distinctissime arti-

ctdatae et clavatae, sp. oblongo-fusiformes, 7—Osept., septo uno vel altero

semel divisis, 24—30 X 7—9, J hym. violac. vinos., post coerulesc. lerem.

20. Lecid. parasema Ach. — 21. Laureri Hepp. : thallus albus, subaequalis, ap.

convexa, nitida, par. non omnino discretae, ep. atrocoerul. — 22. Scolicio-

sporum lecideoides Hazsl. : habitus peregrinus, thallus minus evolutus,

ap. dispersa, intus rubentia, K violascentia, sporas evolutas non vidi.

— 23. Buellia punctiformis Hffni.

24. Pyrcnula farrea Ach. [leucoplaca Wllr.), Nyl. Sc. 279: thallus effusus,

albus, subverniceus, ap. innata, hemisphaerica, tandem cupularia (nucleo

elapso), 2^cir. capillar., sp. in ascis subcylindr. 8nae, sp. naricul. vel fusi-

formes vel subpediculiform., fuscae, 3—5sept., cum guttulis, 16—30—35
X8—10.

2.''). Arthopyrenia —. Wahrscheinlich dieser Gattnng angehörig, kuunte keinen

entwickelten Niicleus linden.

Z. B. Ges. B. XLI. Abb. 93
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20. Mallotium tomentositm Htfm.: Thallus juvenilis, steril.

27. Collcma micropliyllum Ach. Thallusfraginente ohne Apoth. : thallus nifjre-

scens, liumect. pulposus, (jraniilato-dentatus vel centro verrucosus.

2S. Letharjriuvi verruculosum Hepp. : thallus fusconigric, lobis crectis, vcrru-

coso-plicatis, cerehriformis, ap. rufa, nitida, mox convexa, sj). Ssept.,

ohloiigae, obtusae vel altero apice aciitatae, 16—22X7—9; L. conglo-

meraium hat andere Sporen; diejenigen unserer Pflanze mit Hepp. 41G

völlig übereinstimmend (vide Arn. Lichenol. Fragmente III).

6. Fagus silvaUca.

Das nachfolgende Verzeichniss bezieht sich auf eine Gruppe in gemischtem

Bestände des sogenannten „Paterwaldes" (3) und einen kleinen Buchenhain auf

dem „Eemp" (15).

1. Mamalina fraxinea L.: thallus minor, marginib. sorediis ellipsoid. vel oh-

longis obsitiis, ap. lateralia, pauca minora adsunt, sp. 16X5, fabaceo-

ctirvatae (3); dieselbe Form (15). — 2. Imhric. saxatilis L. St. (15). —
3. ftiliginosa Fr. Cum ap.; cum isidio normali. St. (3) (15); f. subauri-

fera Nyl. St. (3) (15). — 4. Parm. stellaris L. St. (3) (15). — 5. tenella

Scop. St. (3) (15). — 6. aipolia Ach. : thallus K extus intusque flavese.,

centrum versus obscuratus. — 7. caesia Hffm.: habitu omnino hujus

speciei, sed sorediis albidis marginalib., vix superficialibus et thallus Ki
(3); supra radices Fagi: forma typica evoluta (15). — 8. pulverulenta

Schreb. (3); f. detersa Njl. St. (15) — 9. Xanth. parietina L. St. (3).

— 10. Anaptychia ciliaris L. St. (15). — 11. Cand. vulgaris Mass.:

thallus optime evolutus, passim granulosus. St. (15) (3). — 12. vitellina

Ehrh. Supra radices (15). — 13. Callopisma cerinum Ehrh. St. (3).
—

14. Binod. metabolica Anzi. St. (3). — 15. Lecan. subfusea L.. forma

thallo crasso, rimoso-areolato, disco subatro, marg. crasso, K flav.; ap.

cum Fungillo. St. (3) (15). — 16. intumescens Eebt. St. (3) (15). —
17. albella Pers. : «jj. Cl —, sp. 8—9 X 5, hym. persist. coerulese., secuud.

Nyl. Flora 1872 p. 365 = subalbella Nyl.; sperm. non iuveni.

18. Lccan. angulosa Schreb.: pl. spermogonifera, spermog. numerosa, maculi-

formin, atra, sperm. arcuata, acicul., 19—24X1, ap- non rite evoluta,

sporas non vidi nee ascos, thallus continuus, laevigatus, albus, K
flavese.

19. Lecan. intricata Schrad. Eine kleine Insel mit theils hellbräunlichen, theils

olivenschwarzen pscudobiatorinischen Apothecien zwischen dem Thallus von

Opeg. herpetica.

20. Lecanora? — : ap. magna, elevato-sessilia, crassa, rnfofusca, marg. crasso,

ruguloso, alba, thallus albus, inaequalis, 7t—.', e.vtus fcre Lecanorae

subf. rugosae, sed sp. in ascis ventricosis Ißnae, globoso-eUips., 9—lOX
7—S, fiinplices. Ich vermuthe eiuc andere Gattung.
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'21. Anpicdia ciiiena L. Ad radici's, o[itiiiU' fV(ilii(;i, typicii, (15). — 22. l'ertn-

saria cuviinanis DO. Cum ;ip.; sp. 1—2nac, 54—86X24—43 (3).
—

2o. Lccania cijrtella Ach.: thallus tenuis, lepronus, alhoviridis, sp. lse.pt.,

rectae, 16X4. Zw. (3). — 24. Lecid. parus. Ach. tSfc. (3) (15). — 25. uU-

vacca Ilffiu. St. (3).

26. Lccidea — : thallus albidus, K— , med. J— , ap. aira, plana rel conce.nthi,

cp. ohscure viride, lujm. angustmn, hijp. nigric, sp. subbacillares, 11—16

X 3—3 5, K hijp. viridescens, par. coli.

27. Biatoriiia nigroclavata Nyl. : Jiijp. pallide fuscesc. St. (15). — 28. Bilimb.

Naegeln Hepp. St. (15).

2'J. Bnellia paras. f. vulgata Th. Fr. St. (3); f. disciformis Fr. St. (15); f. micru-

spora Wain. : sp. latae, hreves, 11X5—6, thallus albus, K flavesc; die-

selbe dem äus.seren Habitus nach, nur besser entwickelt, hat an anderer

Stelle normale Sporen.

30. Arthonia astroidea Ach. St., Zw., frei^uens (3); f. radiata Pers. St. (3).
—

31. Gra,phis scripta f. flexuosa Flk. St., Zw. (3); f. limüata Pers. (3);

var. pulverulenta f. stellaris Mey. sec. Arn. Lieh. Fi'agm. in Flora 1881 (3).

32. Opegrapha herpetica Ach.: thallus palliä., determinatus, ap. elongato-ohlonga,

varie curvata, simplicia, obtusa, sp. 1—Ssept., 16—23X3—4, demum
lutesc, fere scmper leviter curvulae, anguste fusiformcs.

33. Opegrapha varia f. lichenoides Pers.: ap. lata, obtusa, subtumida, marg.

saepissime demisso, sjj. 6nae, 5—7sept., dactyloideae, demum fuscae,

24-27X4—5. St. (3) (15); f. diaphora Ach. St. (3); f. rimalis Fr.:

ap. lirellaeform., linearia, varie curvata, marginib. inflcxa, sp. Ssept.,

19—22X4—5. St. (3).

34. Arthopyrenia fallax Nyl.: ap. mediocria, dispersa, sp. cuneatae, Iscpt.,

16—19 X 4—5, cum 2—4 guttulis, media constrictac, par. distinctae.

35. Arthopyrenia punctiformis Ach. St., Zw. (3).

30. Sagedia carpinea Pers. Frequens; thallus tenuissim., vircscens, macularis,

ap. parvula, sp. in ascis anguste lanceolatis Snae, 3sept., obtuse- vel

aeute-fusiformes, 15 X 3—4, 2^ar. mediocres. Zw. (3).

37. l'olyblastia? — : a^). minutissima, sp. in ascis oblongis Snac, obovatae,

Ssept., septis iterum scmel divisis (ut sporae appareant cruciatim divisac),

obtusae, media constrictae
; par. non vidi. Die Pflanze ist sehr mangelhaft.

7. Betula alba.

Birken sind auf Waldwiesen, am Saume der Wälder zerstreut; nachfolgend

verzeichnete Flechten stammen lediglich von zwei Standorten.

1. Usnea barbata L. (5). — 2. Evern. prunastri L. (5). — 3. Fiat, pinastri

Scop. (5). — 4. Imbric. saxat. L. (5). — 5. physodes Ach. (2). — 6. cajje-

rata Dill. (2) (5). — 7. conspersa Ehrh. (5). — 8. fuliginosa Fr. (2) (5)

;

f. subaurifera Nyl. (2) (5). — 9. exasperatula Nyl. (5). — 10. aspera

93*
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Mass. (2). — 11. ParvL stdlaris L. (2) (5). — 12. tcnella Sco\). (2) (5).
—

13. hispida Fr. {semipinnata iSchär. Eu. 41), siiuilis tcndlae, sed apice

non fornicata et ciliis longissimis alhis (2). — 14. Xanth. parietina L.

(5). — 15. Gand. vitelUna Ehrh. (2) (5); f. xantliostujma Pers.: thallus

minute granulös., effnsus. — 16. Callop. cerinum Ehrh. (5). — 17. Slast.

ferrug. corticola Anzi (2) (5). — 18. Binod. pijrina Ach. (5). — 10. cxi-

gua Ach. (2) (5). — 20. corticola Arn.: ap. fusco-atra, mediocria, marg.

crasso, sp. 20—24yill—12, sporohl. conico-tnmcatis (5) (12). — 21. Lecan.

suhfusca L. (2) (5) ; f. pinastri Schär. (5). — 22. Lecid. paras. L. (2) (5).

— 23. Scoliciosp. corticolum Anzi. In den Astfalten (5). — 24. Buellia

paras. disciformis Fr. (2). — 25. pundiformis Hffni. (5). — 26. Arthonia

astroidea Ach. (5).

27. Opegrapha hetulina Sm. {Turneri Leight), Arn. Lieh. Fragm. XXVIII, Corfii,

II, J. ; a2). lirellacforin., simpliccs, sp. tantum vidi Ssept., clongato-ohlon-

gas, luteas vel fuscesc, 19—27 X 3—i (5).

28. Arthopyrenia fdllax Njl.: ap. mediocria, par. adsunt, sp. non vidi (5).
—

29. punctiforniis Ach. : sp. elongato-ohlongae, 19 X 3—4, 1 sept., cum gut-

tulis oleosis, par. non distinctae (5). — 30. rhypontha Ach. (5). — 31. Fa-

mago Wllr. : thallus nigricans; tenuiter rimulos., ap. immcrsa, tliullo

ohtecta, 3sept., 15X5, laterih. constricta (5).

32. Mycoporum ptelaeodes Ach.: thallus non visibilis, ap. transversim ellipsoid.,

par. nullae, sp. in ascis pyriformib. Snae, 3 sept., septis praccip. supc-

riorih. Herum longitud. divisis, 19—24 X 5—8, aetate pallidc fuscesc. vel

lutesc, laterih. constrictae; ich glaiihte zuerst eine Tolyhlastia fallaciosa

Stzb. vor mir zu haben, doch: asci et paraph. absenlia non quadrant.

Nicht eigentlich die Apothecien sind elliptisch, sondern eine schwarze

Aureole um das Apothecium hat diese verzogene Form.

8. Populus treniula.

Es])en sind zahlreich vorhanden; nachbezeichnete Flechten stammen von

zwei Standorten.

1. Imhric. exaspcratula Nyl. St., Zw. (10). — 2. Parm. stellaris L. St. (5),

St., Zw. (10). — 3. tenella Scop. (5). — 4. aipolia Ach. (5). — 5. ohscura

Ehrh. St. (5), St., Zw. (10). — 6. Xanth. pariet. (5). — 7. Cand. vitell.

St., Zw. (10). — 8. vulgaris Mass. Steril (5). — 9. Callop. salicinum

Schrad. (5). — 10. cerinum Ehrh. St. (5), St. (10). — II. pyraceum k.ch..

St., Zw. (10). — 12. cerinelhm Nyl. (10). — 13. vitelUnulum Nyl.

La]). 127: thallus rix ullus, flavesc, Kpurpur., ap. conferta (Ulis cerinelli

haud dissimilia, sed magis vitelUna), sp. Ulis pyracei similes, 14 X 7

—

S

(5). — 14. Binod. pyrina Ach. (10). — 15. Lecan. suhf. rugosa Pers.

St., Zw. (5), St. (10). — 16. Lecania cyrtella Ach. : ap. pallide fuscesc,

albomargin., sp. Snae, oblongae, Iscpt.; adsunt ap. subalbida, marg.
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tcnui albido, sp. mcpe simpUc. (5). — 17. Lecid. paras. (5) (lU). —
18. Bacidia abbrecians Nyl., Th. Fr. .Sc. 362, Arn. Lieh. Fragiu., Flura

1871: pnr. apiccm versus obscurc virides, K— , exe. K ciolasc, sp.

breves, redae, 3sept., 10X2, lujp. subincolor., ap. nigricant. (5). —
19. Artlirospornm accline Fw. (5j. — 20. Conicmgimn exile Flk. : cp. vire-

scens, K—, sp. 11X3 (5) (10). — 21. Ärthonia punctif. var. quadri-

scptata Ohl. Zus. 41: ap. plana rotundata, sp. in ascis pijriformibns,

cuneato-oblongae, obtusae, 4sept., lateribus constrictae, 19X5; Zw. (10).

— 22. Arthopijrenia pluriseptata Nyl. Zw. (10). — 23. 3[iicoporiim —:

sp. in ascis oblongis 8nae, sp. 16—20 X 7—0, Ssept., um vd altcro

loculo longitudinal. diviso, par. uullae.

9. Salix vitellina.

Die iiachbezeichiieteu Flochten staninieu vuu zwei laorscheu Weiden-

strüuken.

1. Imbric. saxatil. — 2. capcrata Dill. — 3. glabra Schär. — 4. ccrruculifcra

Nyl. — 5. Varm. stellaris L. — 0. tenella Scop. — 7. xmlverul. Schrelj.

— 8. obscura Ehrh. f. virella Ach. — 9. Xanth. hjchnea Ach. — 10. Cand.

vitell. — 11. vidgaris Mass. Steril. — 12. Callop. cerin. — 13. pyracettm

Ach. — 14. ccrineUum Nyl. — 15. vitellincllum Mudd. — 16. Lecan.

subfusca L. — 17. Hageni Ach. Wenige Apoth.: ap. caesiopruinosa,

marg. albo, K—, sp. 9X4—5. — 18. Lecania ci/rtdla Ach.

19. Scoliciosp. leddeoides Hazsl. : thallus albus, tenuis, ap. umnino Icdddna,,

plana, marginal., excip. carneofusc., K violac., liyp. pallide luteolmn,

sp. 32 X 3, davato-aciculares, gcniculatae; par. apice fuscopurpureac,

cum exe. purpureo K violasc.

20. ArtJiop. fallax Nyl.: ap. majuseula (inter tliallum Varm. obsc. virellae

dispersa), sp. in ascis elongato-oblongis Snae, ociformi-oblungae, media

constrid., Isept., par. distindae.

21. Microglaena? — : thallus lepros., viridis, ap. conica, atra, Immcda canio-

siüa, sp. in ascis 4—8, oblongo-ellips., murifarmes, fuscac, 54 X Ki,

7—9sept., par. capillar., pl. male ecoluta.

10. Salix Caprea.

Die Flechten stammen von einem baumartigen Exem])lare an einem Wald-

saume des Krummenhühel.

l. Parm. stellaris L. — 2. tenella. — 3. obscura. — 4. Cand. vitellina. —
5. Callop. cerin. — 6. cerinellum Nyl. — 7. Binod. polyspora Th. Fr. —
8. Lecan. subfusca. — 9. angtdosa. — 10. Lecid. paras. — 11. Bilimbia

Naegelii Hepp.: thallus albus, ep. convcxiuscula, fusco-atra, intus albida, ep.

nigric, hyp. incol., sp. elongato-oblongae, l—3sept., obttisae, 16—19 x 4.

— 12. Scoliciosp. corticolum Anzi.
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11. VliHiis campestris.

1. Imhric. tiliacea. — 2. saxatil. — o. caperata. — 4. (jlahra Schär. —
5. Farm, stellaris. — 0. tenclla Scop. — 7. aipolia Acli. — 8. pulverid. —
9. farrea Ach. : thallus f'usco, marginib. crectis, sorediosiii. — 10. obscura.

— 11. Farm, endococcina Kbr. : Cum a]i., uiir Avuuig vorhanden; die

steinhewohnende Form fand ich nicht. — 12. Xanth. lyclmea Ach.

lo. ttmcL vulgaris W-A?,a. Ciunap. : thallus ojitime evolut., effusus, latc-laciniatus,

laciniae marg. vel totae granulosae, sp. numerosiss., ellips. vel globoso-

ellips., 7X4, cum guttulis duob. — 14. Callop. cerin.

15. Rinod. colobina Ach.: thalltim distinctum nonvidi, ap. solüaria, dispersissima,

disco coeruleonigric, marg. cinereo, cp. sordide coerulesc, K violasc,

sp. late ellips., obtusissimae, 16—19X9—12, sporobl. malleiformib. vel

suhrotundis.

IG. Binod. exigua Ach. — 17. Lecan. subfiisca; f. variolosa Fw. (= sorcdiifcra

Th. Fr. Sc. 239). — 18. Lecania Koerberiana Lahm.: thallus sordide

albid., ap. fusca, nuda, convexa, immargin., Sjj. 8nae, Ssept., rectae vel

curvatae, 16 X 4, ap. intus ceterum ab Ulis sgringeae non diversae.

19. Fertus. globuKfera Turn., Arn. Mon. 67. Sterilis; thallus et soredia ut in

amara, sed Cl —, K—, extus intusque; sapor sorediarum non amarus

(= faginea Arn. Jura Nr. 235).

20. Biatora albohyalina Nyl. Sc. 203: thalliim non vidi, ap. minuta, albida,

subplana, intus omnino incol., par. conglutin., sp. elongato- oblong.,

8—11 X 2—5, J hym. vinose rubens. (Nur wenige Apoth. zwischen Moos

ver.steckt.) — 21. Lecid. paras.

22. Lee. Lanreri Hepp.: thallus albus, continuus, subfarinosus, in sterilibus

aeruginoso-soredios., ap. convexa, atra, sp. 15 X 9, ceterum ut in paras.

— 23. Bacid. rubella Teva. Frequens.

24. Opegr. varia f. diaphora Ach.: aj). mediocria, late lanceolata, hie illinc

subrotunda, sp. 6nae, 24—27 X 7, 5—6sept., altcro apice paullo latiore,

ubtusiore, demum fuscesc.

25. Coniocybe xmllida Fr.^ Nyl. Cal. 26: thallus nullus visibilis vel leprosus,

mrescens, ap. gracillime stipitata, stipitcs flavese.-albidi vel flavid., ap.

turbinata, exe. albopruinoso, massa sporali ochracca, S2). globosae, sub-

incol., 5—8.

26. Collema microphyllum Ach.: thallus ob ap. nmncrosa fhx non visibil.,

amhitu depresso-lobat., ap. urceol. vel plana, rufa, parva, sp. 8nae, fusi-

formi-ellips., 20—27X9—11, Ssejit., loculis longitud. semel divisis; ge-

meinschaftlich mit Yereinzelten kleinen Thalhislappen von Xanth. lyclmea.

12. Crataegus oxyacantha,

Weissdorne bemerkte ich wenige; auf einem der Sträuchleiu im Walde nahe

dem Sandsteinbruche bemerkte ich':
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1. Lecanora suhfnsca. — 2. Lecid. paras. — 3. ÄrÜionia astroiäea Ach.

4. Ci/rtidula crataegina Minks. : ap. conferta, numerosa, minutissima, sp. in

ascis siihpyriformib., parvis, 8—9X5, Isept., septis semel divisis, cnneato-

ohlongae; leider liegt mir eiue Diagnose nicht vor und Arn. exs. 731 (in

mea coli.) ist vollständig unzulänglich und zeigt gar nichts.

5. Arthop. fallax, Nyl. : ap. majora. par. adsunt, sp. Isept. vel cum gutttüis

oleosis, IG X 5

—

6, aetate (morhose ?) pallidc fiiscesc, ad latera Icvitcr

constrictae.

13. Tilia 2)arvifolia,

Eine grosse Linde auf dem Wiesenwege vor dem Krummenbühcl — die

einzige bemerkte — beherbergt folgende Arten

:

1. Itiibric. tiliac. — 2. caperataT)\[\.'. thallus marginib. sorediosis. — 3. fuligi-

nosa Fr. — 4. glahra Schär. — 5. Farm, stellar. — 6. pulveruletita. Cum
ap. ; f. dctersa Njl. : thallus cervin., nudus, ad oras vix tenuiter primios.,

marg. lohorum hie illinc sorediosi — 7. ohscura. — 8. Xanth. lychnea

f. fulva Hffm. Cum ap.; thallus aurantiac, asci angusti, sp. 11—14X
5—6. — 9. Rinod. pyrina Ach. — 10. Lee. paras.

11. Bacidia abbrevians Nyl.: ap. atra, plana, ep. K—, ubseure sordide viride,

hym. hyp. ineolor., sp. rectae, 16—24 X 2—3, obtusae, 3—5sept.

12. 3Iicrothelia micula Fw. : thallus macula alba indicatus, ap. submedioeria,

subnitidula, poro non pertusa, sp. Isept., fuscae, 15—10X5—8, par.

adsunt.

13. Mallotium tomentosum Hffm. : th. supra f. omnino sq^iamuloso-fürfüraccus.

14. Fraxinua Oriius.

Ausser an den angeführten Standorten fand ich das vergangene Jahr fast

gar keine Bäume dieser Art; sie fängt an, der cxcelsior Platz zu machon, von

welcher Fundstellen mir erst heuer aufgefallen sind.

1. Iiiibric. saxatil. (5). — 2. caperata (5). — 3. fuliginosaFr. (5); f. subauri-

fera Nyl. (2). — 4. Farm, stellaris L. (2) (5) ; f. ambigua Ehrh. Sterilis

;

thallus exacte stellato-laeiniatus, lacimae discretae, angustae, convexius-

culae, K dl. — 5. tenella Scop. (2) (5). — 6. obseura. — 7. Cand. vitell.

— 8. vulgär. — 9. Callop. cerin. (2) (5). — 10. eerinellum Nyl. —
11. Blast, ferrug. cortie. (2). — 12. Rinod. pyrina Kch..: ap. margo fus-

cus (nee aetate nee morbose!), sp. 14—16X5, sed. sporobl. malleiform. —
13. metaboliea Anzi (2). — 14. Leean. snbfusca (2); f. rugosa Pei's. (5).

— 15. angulosa Schreb. (2). — 16. Lecid. paras. (2) (5); f. areolata Duf.

:

thallus albo-cinereus, areolat., K flav., Cl =, ap. numerosa, adpressa,

jjlana, nitida, intus normaUa, hyp. obscure fulvese., prototh. ater adcst.

— 17. oliracea Hffm. (2). — 18. Biatorina nigroelav. (5). — 19. Bit.

Naegdü Hepp. (5). — 20. Scoliciosp. lecideoides Hazsl. : habittis ut in
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quercicola, sp. ecolutae (2). — 21. Bncllia punctif. (2). — 22. Artlio-

pyrenia analepta Ach.: sp. Isept., cuneato-ohovatae, meäio constrict.,

15 X 3—5, cum 2—4 guttulis, par. niillae (5). — 23. atomaria Ach.,

Hepp. 456: ap. numerosa, conferta, minutissinia, punctiformia, sp. in

ascis ventricosis Snae, 11—14X2—3, cum guttiilis, suhlineari-oblotigae,

cuneatae, Isept., par. nullae.

15. Sorbits Aucupavia.

1, Inibric. tiliacea (15). — 2. glabra Schär. (15). — 3. Parm. stellaris (15). —
4. aipolia Ach. (15). — 5. pulverul. (15). — 6. ohscura (15). — 7. XantJi.

lychnea. — 8. Cand. vitell. (15). — 9. Callop. cerin. (15). — 10. Lecan.

subf. (5) (15). — 11. Lecicl. parar. (5) (15). — 12. Ärthonia astroidea

Ach. (5); Z\f. (2). — 13. Graph, scripta f. flexuosa Flk. Zw. (2).

14. Artlwpyrenia punctiformis Ach. : ap. numerosa, minuta, nitida, sp. in ascis

oblongis 8nae, elongato-cimeatae, Isept., 22X4—5, cum guttulis 2—4,

par. nullae (2).

15. Artliop. pluriseptata Nyl.: sp. tantimi 3sept., par. nullae (5).

16. Juglaiis regia.

Nur zwei (alte) Nussbäume im Orte sind ziemlieh mit Flechten bewachsen

;

alle übrigen sind theils zu jung, theils ihre Rinde völlig glatt und alles licheno-

logischen Lebens bar. Auf jenen Rinden kommt das Callop. cerinellum Nyl. am
üppigsten vor.

1. Imhric. tiliacea. St. — 2. exasperatiila Nyl., contiguratione thalli similis

asperae, sed omnino tenuior. St. — 3. glabra Schär. St. — 4. Parm.

stellaris. A. — 5. pulverul. St. — 6. obscura Ehrh. A. ; cum ap. St. —
7. Xanth. lychnea Ach. Cum ap.; sp. 14—16X4—5, oblongo-ellips. —
8. Cand. vitell. A. — 9. vulgär. St.

10. Callop. salicinum Schrad.: thallus ob ap. confertissima riix visibil.,hic illinc

distinct., verrucoso-rugulos., pallide citrinus, K purp., ap. Ulis pyracei

omnino similia, sat aurantiac, marg. flava, K+, sp. 11—14 X 7, K addito

valde intumescentes. A.

11. Callop. cerinum Ehrh.: ap). hie illinc subvitellina, marg. flava vel albido,

vel ap. viridiflav., sp. late ellips., 14 X S; ap. color e cerino in croceo-

aurantiacum vergit, ut fere Call, haematitem Chaub. aemulent, sed sp.

normales, ap. majora, marg. crasso, cinereo, thallus verrucosus, cinereus.

A.; f. cyanalepra DC. A. — 12. pyrae. St.

13. Callop. cerinellum Nyl. Luxemb.: ap. confertissima, minuta, plana, auran-

tiaco-ritellina, marg. flavida, K purpur., sp. in ascis 16nae, forma Ulis

pyracei simillimae, 11 X 7—8, thallus leprasus, viridicinereus vel flarus

vel cerinus. A. — 14. vitellinellum Mudd. A. — 15. Rinad. pyrina Ach. A.

16. Rinod. polyspora Th. Fr. : ap. minuta, marg. cinerascente, crasso, sj). in ascis

12nae, 14—19 X 5

—

8, oblongo-ellips., medio saepe constrictae, juniores
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guttulis oleosis impletae, aetate sporobl. duobus subquadrntis, J hym.

leviter coerulesc. A.

17. Lecan. subf. St.; f. rugosa Pers. : tliallus crassiiiscul., verrucoso-areolat.,

ap. conferta, pallide fusca, marg. albo, crasso, ruguloso, ep. granulös.

A. ; f. Parisiensis Nyl. Luxemb. p. 368: ap. et th. extus non hene, intus

optime evoluta, par. crassae, liberae, apice distincte incrassatae et fusco-

capitulatae, sed indistincte articulat., sp. 9—11X4—5; J hym. persisten-

ter coerulesc; von der Kleinheit aller Theile abgesehen, was vielleicht mit

ungünstiger Entwicklung zusammenhängt, stimmt sie zu obiger Varietät;

A. — 18. angulosa. A.

19. Lecan. sambuci Pers.: ap. typica, parvula, marg. albido, pulverul., sp. in

ascis 12nae vel plures, 7—9 X 4—5, J hym. post. coerulesc. sordide vinose

rubet, par. articulatae. A.

20. Lecan. Hageni Ach. : ap. dispersa, fusca, nuda vel caesio-pruinosa, Cl =,

marg. albido, crenulato, K—, sp. 11 X 4. St. — 21. Lecania syringea

Ach. — 22. Lecid. paras. A., St. — 23. Ärthrosporum accline Fw. St.,

A. — 24. Arthonia astroidea Ach. St.

25. Coniang. exile Flk. : thallus leprosus, sordidus, ap. convexa, fusco-atra, ap.

intus olivac, par. desunt, sj). in ascis pyriformib. Snae, oblongo-soleae-

formes, 11—14X3—4, incol., Isept. A.

26. Arthopyrenia pluriseptata Nyl. : thallum non vidi, ap. minutissima, sp. in

ascis oblongis Snae, cuneatae, 3sept., loculo superiore rotundato, latiore,

inferiore cuneato; junge Sporen obiger Art haben diese Form. A.

27. Arthopyrenia — : ap. minutissima, sp. oblongae, 3sept., laterib. leviter con-

strictae, 14—22 X 5—7, in ascis oblongis, aetate leviter fuscesc, par. sub-

nullae, J hym. vinose fulvesc. A.

28. Mallot. tomentosum Hffm. Steril; St.

29. Lethagrium verruculosum Hepp. Bezüglich des äusseren Habitus ist mir

keine Diagnose zugänglich; dagegen stimmen die Sporen gut mit den

Abbildungen in Arn. Lieh. Fragm. III, Fig 89, 91, 92; stmt oblongae,

obtusae, 3sept., 16—20X6—7; thallus olivac, ob ap. confertissima aegre

discernendus, pulpos., verrucoso-plicat., ap. rufofusca, convexa, marg.

crasso. St.

30. — —
: thallus sterilis, albus, rugulosus, K flav., sorediis aeruginosis. St.

17. Prunus spinosa.

Einige ganz dürre Sträuchlein beim Aufgang zum und vom Dorfe (4) sind

bis zu den Spitzen der Dornen so dicht mit Parmelia stellaris überzogen, dass

sie dadurch von ferne einen merkwürdigen Anblick gewähren; ein alter Strauch

auf dem Wege zum Saiten (14) zeigte eine Fülle verschiedener Flechten.

1. Usnea barbata L. (4) (14); f. hirta L. (14). — 2. Evern. furfurac (14). —
3. thamnodes Fw. (14). — 4. Imbric saxat. (14). — 5. physod. (14);

Z. B. Ges. B. XLI. Abli. 94
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f. lahrosa Ach. (14). — 6. exasperatula Nyl. (4); cum ap. (14). — 7. aspera

Mass. Cum ap. (4). — 8. fuliginosa f. laetevirens Fw. (14). — 9. glabra

Seh. (14). — 10. Farm, stellaris L. Ueppigst fructific, ap. nuda et caesio-

pruinosa (4) (14). — 11. tenella Scop. (4) 14). — 12. obscura (4) (14).

— 13. Xanth. pariet. (4) (14). — 14. lycJinea (4) 14). — 15. Cand.

vulg. (4) (14). — 16. vitell. (4) (14). — 17. Callop. ptjrac. (4). —
18. Blast, ferrug. cortic. (14). — 19. Binod. pyrina (14). — 20. meta-

holica (14). — 21. corticola A.rn.: tJiallus granulato-verrucos., ap. crassa,

disco nigro, tnarg. alhido, K+, sp. 18—24X9—11, sporobl. malleifor-

mib. — 22. Lecan. subfusca (14); f. chlarona (4). — 23. symmictera {14).

24. Lecania Koerberiana Lahm., hätte sie für Bil. Naegelii gehalten, nam ap.

extus omnino biatorina, convexa, pallide fusca vel fusco-atra, sed Stratum

gonidiale sub hyp. adest (14).

25. Lee. paras (4). 14). — 26. olivacea Hffm. : thallus Gl ochrac. (14). —
27. Biatorina nigroclav. (14). — 28. Buell. paras. f. disciformis Fr.:

sp. Isept., 14—19X5—7 (14). — 29. punctif. (4) (14). — 30. Ärthonia

astroid. (4) (14).

31. Artliopyrenia pimctiformis Ach.: sp. cuneato-oblongae, 14—16—18X3—4,
Isept., medio constrictae, cum 4 guttulis oleosis, par. indistinctae. (14).

32. ArtJiop. Cerasi Schrad. : sp. Ssept., leviter constrictae, 16—20X5 (4).

18. Prunus Avium.

Ist häufig gepflanzt; die nachbeuannten Flechten stammen von mehreren

Standorten.

1. Imbric. tiliac. St. — 2. saxat. A. — 3. physod. A. — 4. aspera. Cum
ap. A. — 5. exasperatula Nyl. A. — 6. fuliginosa Fr. St. — 7. verru-

culifera Nyl. St., A. — 8. Farm, stellaris. St., A. — 9. obscura. St. A.

— 10. Xanth. lycJmea. St., A. — 11. Cand. vitell. 8t., A.; f. xantho-

stigma Pers. St. — 12. vulgär. St. — 13. Callop. cerin. St. — 14. ceri-

nellum Nyl.: sp. in ascis lOnae, ceterum ut in pyraceo, 11X17. A. —
15. Blast, ferrug. cortic. A. — 16. Binod. exigua. Ach. St. — 17. Binod.

metabolica Anzi: ap. atra, marg. albo, K+, sp. oblongo-ellips., 18X5—6,
sporobl. malleiform. St., A. — 18. polyspora Th. Fr. A. — 19. Lecan.

subfusca. St.; f. rugosa Pers. St. — 20. angulosa. A. — 21. Lee. paras.

A., St. — 22. olivacea Hflfm. : thallus viridiflav., Cl ochrac. A. — 23. Biato-

rina nigroclavata Nyl.: hyp. lutesc, par. apice grosse clavatae, sp.

8—9X2—3, Isept. A. — 24. Scoliciosp. corticol. A.

25. Diplotomma athroum Ach.: tantum ap. unicum vidi, sp. 3sept., rectae vel

curvatae, 20—26 X 8—11 (unica 30 X 15), cum guttulis oleosis; ap. nuda.

St. — 26. Buellia punctif. St.

27. Ärthonia pineti Kbr. Stimmt mit den Diagnosen in manchen Dingen nicht,

doch kann ich mich für keine andere, auch nicht proximella Nyl. ent-

schliessen: thallus lepros., sordid., ap. lecideina, orbieul., mediocria! fusco-
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alra, plana, tenuia, intus fuscolutea, asci feracissimi, sp. optime evoluta,

cuneato-ellipsoid., inaeqiialiter 1 sept., loculo inferiore hie illinc cum

duoh. giittuUs oleosis, mox fuscesc., 19—24X7—9, hi/m. K— , J vinose

ruh., in thallo (alieno?) modo inveni gonidia palmellea, nee chroo-

lepidea. St., A. — 28. Coniang. exile Flk. St.

29. Arthopyr. analepta Ach.: ap. minuta, par. nullae, sp. Isept., ovoideo-

oblongae, 11—16X4—5, cum Hepp. 451 (fig. sporaej bene quadrant.,

medio constrictae^ A.

30. Arthopyr. Cerasi Schrad. : thallus suhmdlus, sp. 3sept., cuneatae, IS—20 X
4— 7, altero apice acutiusculae, par. subdistinetae, parcae, asci oblongi. A.

31. Microthelia micula Pw. : thallus non visibilis, ap. hie illinc poro pertiisa,

sp. oblongo-ellips., 12—15 X 5—7, 1 sept., obscure fuscae. St.

32. Leptorhaphis parameca M.?k^^. Symm. 97: thallus hypophloeod., ap. nunie-

rosa, oblonga, minutissima, sp. in ascis anguste clavatis (43—51 XII—12)

8nae, acieul, 27—41X2, indistincte sept.; gemäss den Diagnosen muss

ich mich der Frage: „an L. Quercus Beltr.?" vide Arn. Mon. S. 121,

anschliesseu. Diese und vorige Art lassen sich zwischen allerlei missfarbigen

Anflügen nur mikroskopisch unterscheiden. St.

33. Lahmia Kunzei Fw. St. Dass diese Art ein Pilz sei (Arn. in lit.) leuchtet

aus den bei Calicieen einzig dastehenden sichelförmigen, grossen, farblosen

Sporen sofort ein.

19. Prunus Cerasus.

Zweige eines Weiehselbauraes am Kruramenbühel zeigen folgende, gegen-

über voriger sehr ärmliche Florula.

1. Farm, stell. — 2. tenella. — 3. Cand. vulg. — 4. Binod. polyspora. —
5. Lecan. subfusca. — 6. Lee. paras. — 7. Arthon. astroidea. — 8. pineti

Schrad. — 9. Arthonia punctiform. f. 4septata 0hl. Zus. 41: ap. minuta,

rotundata, sp. in ascis pyriformib. Snae, ciineato-oblongae, 4sept., con-

strictae, 16—22X5-7, thallus hypophloeod.; frequens. — 10. populina

Mass.: thallus hypophloeod., ap. minutissima, erumpentia, sp. in ascis

pyriform. Snae, cuneato-oblongae, 16—19X5, 3 sept. — 11. Arthop. Cerasi

Schrad.

20. Prunus domestica.

Eine Gruppe von halbverdorrten Zwetschkenbäumen zeigte sich über und

über mit folgenden Flechten bedeckt:

1. Imbric. tiliac. Cum ap. St. — 2. saxat. St. — 3. aspera Mass. Cum ap.

St., A. — 4. verruculifera Nyl. : thallus marginib. pruinos. vel sorediosus,

sperm. cylindric, 7—9X0 5 (ab Arn. in lit. 16. Juni bestimmt). St. —
5. Farm, stell. St., A. — 6. tenella St. — 7. pulverul. St., A. ; f. venusta

Ach. St. — 8. obscura A. Cum ap. St. — 9. Xanth. pariet. St. —
10. lychnea. St., A. — 11. Cand. vulg. St., A. — 12. vitellina. A. —

94*
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13. Callop. pyrac. A. — 14. cerin. St. A.; f. cyanolepra DC. A. —
15. cerinellum Nyl. A. — 16. Binod. exigua Ach. St., A. — 17. metabol.

A. — 18. polyspora. A. — 19. Lecanora subfusca. St., A. — 20. angulosa

A. — 21. Lee. paras. St., A.

22. Lee. olivaeea Hflfm., forma?: thallus viridicinereus, areolato-diffractus,

areolae granuloso-verruculosae, Cl ochrac., K— , ap. prim. plana, margin.,

dein convexa, scabrosa et majuseula, intus a paras. non diversa. St.

— 23. Seoliciosporum cortie. A. — 24. Arthrosporum aceline Fw. A. —
25. Suellia punetif. A. — 26. Coniang. exile. A. — 27. Ärthopyrenia

Cerasi Schrad.: sp. 3sept., 20X4—5, par. indistinetae. A.

28. Biatorella microhaema Norm. ? ? Ich führe diese interessante Pflanze, welche

Arn. in lit. vom 16. Juni 1891 für einen Pilz erklärte, anhangsweise

hier an; die Diagnose, welche mit Th. Fr. Sc. 400 bis ins Detail über-

einstimmt, rechtfertige meine Annahme, welche jedoch der imvergleichlich

gereifteren Erfahrung Arnold 's vorläufig weichen muss: ap. eoecinea,

minuta, margine albido, mox eonvexa, asei polyspori, saepe fulveseent.,

granulosi, hym. J coeruleum!, sp. globosae, diam. 2—3; ap. thallo (?)

obscure sordido innata.

21. JPyrus Malus.

Einige der nachbenanuteu Flechten stammen von einem alten Apfelbaume

beim „Steiflerhof" (19) auf dem Eücken vor dem Alteuberge, den ich ein einziges

Mal besuchte.

1. Usnea barb. A. (19). — 2. Imbric. tiliaeea. St. (5). — 3. saxat. A. (5) (19).

— 4 aspera. Mass. Cum ap. St. (2) (5), A. (19). — 5. exasperatula Nyl.

Cum ap. A. (19). — 6. verrueulifera Njl., ab Arn. in lit. vom 16. Juni

bestimmt. St. (2), A. (19). — 7. glabra Schär. A. (19). — 8. Farm,

stell. St. (2) (5), A. (5) (19). — 9. tenella. A. (19). — 10. aipolia kch.:

thallus K extus intusque flavese., distincte latior quam apud stellarem,

ap. dense caesiopruinosa. St. (2). — 11. pulverul. St. (2), A. (19). —
12. obseura. St. (2) (5), A. (5) (19). — 13. Anaptyehia ciliaris L. A. (19).

— 14. Xanth. pariet. St. (2), A. (5). — 15. lyehnea. A. (5). — 16. Cand.

vulg. St. (2), A. (5) (19). — 17. Callop. cerin. A., St. (5); f. eyanolepra

DC. A., St. (5). — 18. pyrac. A. (5). — 19. cerinellum Nyl. St., A.

(5). — 20. Binod. polyspora. A., St. (5). — 21. Leean. subfusca. St. (2)

(5), A. (5). — 22. angulosa. St. (5). — 23. Lee. paras. St., A. (5).
—

24. Arthrosp. aceline. A. (5).

22. Pyrus communis.

Ein alter Birnbaum gleich am Anfange des Weges nach Glaning (10) barg

die interessanteren Dinge.

1. Imbric. aspera Mass. Cum ap. Zw. (5). — 2. Farm, stellar. Zw. (5).
—

3. tenella. St. (10). — 4. pulverul. St. (10). — 5. obseura. Zw. (5).
—
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6. Xanth. pariet. Zw. (5). — 7. lychnea. Zw. (5), St. (10). — 8. Cand.

vulg. Zw. (5). — 9. Callop. cerin. Zw. (5), St. (10). — 10. cerinellum Nyl.

Zw. (5). — 11. Lecan. subfusca. Zw. (5). — 12. sambuci'Pevs. Zw. (5).
—

13. Lee. paras. Zw. (5). — 14. Bacidia rubella Pens.: optime evoluta,

thallus lohulatü-granulos., sp. 38—81X3—3. St. (10).

15. Bacidia abbrevians Nyl.: aji. atra, convexula, par. apice sordidae, hym.hyp.

incolor., exe. K violasc., sp. reetae, baeillares, 3sept., 16—27 XI'5—3.

St. (10).

16. Biatorella? — : ap. convexa, atra, seabrida, ep. rubrofuscese., K subviolasc.,

sp. in ascis ventricosis numerosissimae, globosae, diam. 3, par. indis-

tinetae, gelatinam percurrentes. St. (10).

17. Coniang. exile Flk. Zw. (5). — 18. Artliopyrenia pluriseptata Nyl. Zw. (5).

19. Mallotium tomentosum Hflfm. Cum ap. ; thallus supra furfurac., subtus

subtiliter tomentosus, ap. mediocria vel majuscula, plana, rufa, s%iper-

ficialia, viarg. tenui furfuraceo, sp. fusiformi-ellipsoid., saepe apicul,

19—30X11—14, 3 Sept., loculis intermediis semel vel bis longitudinalit.

divisis, loculi cum guttulis oleosis. St. (10).

20. Biatorella microhaema Norm. ? ?, eadem pl. ac. p. 736, Nr. 28 nomin.

V. Parasitae.

Diese sind yerhältnissmässig schwach vertreten; einige derselben passten

zu keiner der beschriebenen Arten.

1. Nesolechia oxyspora Nyl. Auf dem Thallus der Jw&n'c. exasperattila {Larix-

Zweige, 18): ap. immersa, atra, plana, minuta, hym. hyp. incol., ep.

fuscesc, par. concretae, sp. in ascis late saccatis 8nae, fusiformi-ellips.,

cuspidat., cum guttul. oleosis, 14—19 X 4—7, J hym. vinose rubet post

coerulesc. levissimam, ascorum apices persist. coerulesc.

2. Conida subvarians Nyl. Auf dem Thallus der Lecan. subfusca {Abies, 15):

ap. maculiform., ep. hyp. fuscovirid., sp. in ascis f. pyriform. 8nae,

inaequal. 1 sept., incol., dein fuscae (!) 12—15 X 4—5.

3. Celidium varians Dav. Auf dem Thallus der Lecan. sordida (2) (6).

4. Abrothallus Urceolariae Nyl. Auf dem Thallus der Urceol. scruposa (5):

ap. extus intusqiie cum illis in Arn. Lieh. Ausfl. XXII S. 17 allatis bene

quadrant., sp>. soleaeformes, 14—18 X 5—7, asci oblongo-clavati, pariete

superiore infuscatae.

5. Tromera resinae Fr. Auf Abies (15).

6. Cercidospora epipolytropa Mudd. Auf dem Thallus des Placod. saxic. f. dif-

fractum (8) : ap. minutissima, thallo innata, f. aequantia, perith. olivac,

sp. in ascis exacte cylindric. vel oblongo-cylindr . 4—6nae, fusiform.,

Isept., incol., long. 19—30, saepe uno apice quasi caudatae, par. distinctae,

J hym. fulvesc.

7 Tichothecium gemmiferum Tayl. Auf dem Thallus der Farm, caesia (1),

einer Ijccidea (6), Rhizoc. distinct. (5), Ehizoc. Montagnei (4).
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8. Tichothecmm pygmaeum Kbr. Auf dem Thallus der Biat. ochracea (12),

auf dem Thallus und deu Apothecien von Callop. flavoviresc. (12), auf den

Apothecien von Rinod. metaboUca [Äbies 15).

f. grandiusculum Arn. Auf dem Thallus der Lee. grisella {5\

9. Tichotheeium macrosporum Hepp. Auf dem Thallus von Rhizoc. geografic.

(4) : sp. aciitato-elUpsoid., pallide fuscesc, guttuUs minutis impletae, 19 X 5,

in ascis Snae; ap. minutissima, thallo alieno immersa.

10. Tichotheeium? — , supra ap. Lecan. suhfuscae {Larix, 15): sp. omnino ut

in pygmaeo, sed in aseis Snae, nee numerosae.
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Beitrag zur Kenntniss der österreicliiseheu Moosflora.

Von

Prof. Dr. Franz t. Höhiiel.

(Vorgelegt in der Versammlung am 7. Octoter 1891.)

Seit einiger Zeit den bryologischen Vegetationsverhältnissen meine Auf-

merksamkeit schenkend, fand ich am 17. Fehruar 1890 im Heustadiwasser im

Wiener Prater ein schwimmendes Moos, gemengt mit Hypnum Kneiffii, das sich

bei näherer Untersuchung als eine sterile, schmalblätterige Form von Fonti-

nalis hypnoides Hartm. herausstellte. Nachdem diese Art zu den grössten

Seltenheiten der europäischen Moosflora überhaupt gehört und, soweit mir be-

kannt, in Oesterreich-Ungarn, wie J. Juratzka in seiner Moosflora, S. 357, an-

gibt, bisher nur von Krupicka in Quellen am Margarethenberg bei Erainburg

in Krain und von Eoemer an Baumwurzeln im Bette der Chmonitza bei Lho-

titz nächst Namiest bei Brunn gefunden wurde, so erseheint dieser Fund im

Prater nicht ohne Interesse.

Ich war nicht wenig überrascht, im Herbarium der technischen Hochschule

in Wien, zwei sehr schöne Exemplare derselben Art (und zwar von der normalen

breiterblätterigen Form) zu finden, welche schon 1878 von dem verstorbenen

Techniker Carl Schuster bei Müglitz in Nordmähren gesammelt waren.

In der norddeutschen Tiefebene ist die Pflanze an mehreren Orten gefun-

den worden, und es wird durch die beiden neuen Fundorte von Müglitz und Wien
einerseits die Verbindung mit den deutschen Standorten, und andererseits mit

dem südlichen in Krain hergestellt. Ich zweifle nicht, dass sich die Pflanze in

den Donauniederungen noch an vielen Orten wird finden lassen und dass sie auch

in Untersteiermark vorkommt.

Im Prater kommt sie nicht unmittelbar am Ufer vor und ist daher nur

unter günstigen Umständen leicht zu erhalten. Auch sieht die sterile Pflanze,

besonders wenn sie wie hier mit Wasserhypnen vermengt auftritt, gewissen sehr

laxen Hyptmm-Formen ähnlich und mag daher des Oeftereu schon verkannt

worden sein.

Jedenfalls wäre es von Interesse, der Pflanze in den stehenden Wässern
der Donauauen nachzuspüren. Auch möchte ich es für wahrscheinlich erklären,
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dass die Pflanze ihre eigentliche Heimat in Osteuropa hat und sich daher in den

stehenden Wässern Eusslands häufiger finden dürfte.

Ein zweiter Fund, der für Niederösterreich neu ist, ist Äneura pinnati-

fiäa N. V. E. Ich fand die Pflanze, welche auch steril schon an den grossen

braunen Zellkernen, die der sehr ähnlichen multifida (L.) fehlen, mit Sicherheit

zu erkennen ist, zusammen mit Buxbaumia indusiata auf einem morschen

Stamme 10 Minuten südlich von der Station Eekawinkel unmittelbar an einem

Bachrande.

Schliesslich erwähne ich noch einiger Standorte von selteneren Moosen,

welche ich vor einiger Zeit auf einigen Excursionen von Görz aus durch das

Eosenthai und den Panovitzer Wald, in den Tarnowaner Wald und auf den Mersa-

vets, sowie auf den Monte Santo, fand.

Pterogonium gracile (L.). Im Panovitzer und Tarnowaner Walde (steril).

Tortula canescens (Br.). Im Panovitzer Walde auf der Erde reich fruchtend.

Campylostelium saxicola Br. eur. Auf feuchten Sandsteinwänden im Eosen-

thale reich fruchtend.

Hyloeomium OaJcesü (Süll.). Im Tarnowaner Walde (steril).

Zahlreiche weitere Standorte interessanter Moose, die von mir noch ge-

funden wurden, werde ich mir erlauben, bei späterer Gelegenheit zur Mittheilung

zu bringen.

i
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III.

Von

Dl. Carl Fritscli.

(Vorgelegt in der Versammlung am 7. Oetober 1891.)

Abermals sind zwei Jahre ins Land gegangen, seit der zweite Theil dieser

„Beiträge" von mir veröffentlicht wurde. ^) Der vorliegende dritte Beitrag ist etwas

weniger reichhaltig als die beiden früheren ; der Grund hievon liegt theils darin,

dass ich in den beiden letzten Jahren wegen vorherrschend schlechter Witterung

und aus anderen Gründen wenig Gelegenheit hatte, weitere Excursioneu zu unter-

nehmen, zum Theile aber auch wohl in dem Umstände, dass die Flora des Landes

nach und nach immer besser bekannt wird und daher immer weniger und weniger

Neues zu finden ist. Beim Durchblicken des folgenden Verzeichnisses wird nament-

lich auffallen, dass die Anzahl der angeführten Alpenpflanzen eine sehr geringe

ist. Thatsächlich bestieg ich in den beiden letzten Sommern keinen einzigen

nennenswerthen Gipfel, sondern beschränkte mich der Hauptsache nach auf das

Studium der Thalflora einiger Gebiete: des Flachlandes bei Oberndorf an der

Salzach und bei Seekirchen, des Gebietes von Hallein und Golling, der Um-
gebungen von Bischofshofen im Pongau und Saalfelden im Pinzgau. Alle meine

Angaben sind Ergänzungen zu denen von Sauter^) und Hinterhuber^), und

das Vorkommen gemeiner Pflanzen insbesondere ist nur dann besonders namhaft

gemacht, wenn die Verbreitung derselben eine grössere oder geringere ist, als die

genannten Autoren angeben.*) Für das Land neue Arten wird man diesmal nur

1) Siehe diese Verhandlungen, Band XXXIX, Abhandlungen, S. 575. — Den ersten Theil

findet man im Bande XXXVIII, Abhandlungen, S. 75.

') A. Saut er, Flora der Gefässpflanzen des Herzogthums Salzburg. Zweite, vermehrte Auf-

lage. Salzburg, 1870.

') J. Hinterhub er und F. Pichlmayr, Prodromus einer Flora des Herzogthums Salz-

burg und der angrenzenden Ländertheile. Zweite, gänzlich umgearbeitete Auflage. Salzburg, 1879.

>) Kronfeld stellt in seinem Keferate über den zweiten Theil meiner „Beiträge" (Engler's
Botan. Jahrbücher, Band XII, Literaturbeiicht, S. 5) die Behauptung auf, dass ich die Standorte aller
von mir beobachteten Pflanzen anführe. Dies fällt mir gewiss nicht ein und es wäre auch geradezu

lächerlich, etwa die einzelnen Standorte von Poa pratensis L., Ranunculus repens L. oder Trifolium

pratense L. anzuführen.

Z. B. Ges. B. XLI. Ahh. 95
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sehr wenige finden; sie sind wie früher ebenso wie rectifieirte durch fetten Druck

hervorgehoben. In jeder anderen Hinsicht verweise ich auf das in den Ein-

leitungen der beiden vorhergehenden Theile dieser „Beiträge" Gesagte, und gehe

daher ohne weitere Bemerkungen sofort zum Pflanzenverzeichnisse selbst über.

Polypodium vulgare L. An Felsen in den Salzachöfen bei Golling.

Phegopteris polypodioides Fee. Auf dem Heuberge bei HaUein.

Phegopteris Dryopteris (L.). Im Walde unweit der Salzachöfen bei Golling.

Asplenium viride Huds. Auf dem Fürberge bei Salzburg; auf dem Dürrnberge

und Heuberge bei Hallein; auf Felsen beim Gollinger Wasserfall und bei

den Salzachöfen.

Scolopendrium vulgare Sm. Auf dem Dürrnberge bei Hallein hinter der Kirche

;

in den Salzachöfen bei Golling.

Zea Mays L. Zufällig ein verkümmertes Exemplar am Kalkbruche des Kapuziner-

berges bei Salzburg.

Setaria glauca (L.). Bei Liefering; auf Aeckern bei Morzg; bei Golling an dem

zum Wasserfall führenden Feldwege.

JEcJiinocliloa Grus galli (L.). Sehr häufig bei Liefering; ferner bei Aigen nächst

. Salzburg. Bei Oberndorf traf ich diese Pflanze cultivirt (vielleicht an

Stelle der Hirse?).

Echinochloa oryzoides (Ard. sub Panico) {Panicuvi Crus galli L. var.

aristatum aut.). ^) Diese Form findet sich gewöhnlich (nebst Uebergängen)

mit der typischen, so bei Liefering ebenso häufig wie jene. Heuer fand

ich sie ganz vereinzelt bei Golling an der oben bei Setaria glauca (L.)

angegebenen Stelle.

Alopecurus fulvus Sm. An einem Tümpel neben der nach Wien führenden

Eisenbahn nächst Salzburg.

Milixim efficsum L. In einem Wäldchen bei Eadeck nächst Salzburg. — Meine

Angabe im ersten Theile dieser „Beiträge" (S. 78), dass diese Pflanze auf

dem Mönchs- und Festungsberge vorkomme, beruhte auf einem Irrthum.

Ägrostis alpina Scop. Auf der Pfandelscharte.

Calamagrostis Pseudo-pJiragniites (Hall. f. sub Agrostide) {Calamagrostis litorea

DC). Am Urschlauer Bach bei Saalfelden.

Sesleria varia (Jacq. sub Aira).^) Auch im Pongau und Lungau fand ich bisher

nur diese Art. nicht aber Sesleria coerulea (L.) im Sinne Wett stein 's.

Sesleria ovata (Hoppe sub Cynosuro}^) {Sesleria tenella Host). Auf der Pfandel-

scharte.

') Der älteste Name für die gegrannte Form von Echinochloa Crus galli (L.) ist Panicum

oryzoides Ard. (1764). Richter nahm diesen Namen in seinen „Plantae Europaeae" offenbar deshalb

nicht an, weil ein Panicum oryzoides Sw. existirt. In der Gattimg Echinochloa aber, die ich mit

Beck (Flora von Niederösterreich, I, S. 44) abtrenne, kann der Name oryzoides ganz gut stehen

bleiben ; er ist auch bezeichnend für die Pflanze.

-) Für mich unterliegt es nicht dem geringsten Zweifel, dass Aira varia Jacq. mit der var.

calcarea aut. der Sesleria coerulea L. identisch ist.

') Vergl. Kerner, Schedae ad floram exsiccatam Austro-Hungaricam, I, p. 109.
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Ävena flavescens L. Die Form variegata Gaud. (mit gescheckten Aehrclien) kommt
neben der gewöhnlichen Form vereinzelt vor; so bei Salzburg und See-

kirchen.

Ävena pratensis L. Am ßosittenbach bei Glanegg. (Bereits raitgetheilt in der

Oesterr. botan. Zeitschr., 1891, S. 35.)

Glyceria plicata Fr. Auch bei GoUing und Saalfelden; bei Bischofshofen auch

mit violetten Antheren. (Dieses Merkmal ist also gegenüber der Gly-

ceria fluitans (L.) nicht constant.)

Festuca amethystina L. Am Fussc des Kuhberges bei Salzburg.

Festuca gigantea (L.). Nicht nur bei Salzburg, sondern auch bei Hallein und

Goiling gemein.

Bromiis erectus Huds. Aufwiesen bei Radeck nächst Salzburg sehr zahlreich;

am Rosittenbach bei Glanegg mit Avena pratensis L.

Agropyrum caesium (Presl). Auch bei Saalfelden mit Agropyrum repens (L.).

— Uebergaugsformen sind nirgends selten.

Agropyrum canimim (L.). Am Urschlauer Bach bei Saalfelden an dem zum
Bahnhofe führenden Fusswege.

Lolium perenne L. var. ramosum Roth. Tritt im Herbste in den näheren Um-
gebungen Salzburgs nicht selten auf; so wieder 1891 beim Fünfhaus und

bei Gnigl. aber stets nur in wenigen Exemplaren.

Lolium multiflorum, Lam. Am Damme der Gaisbergbahn bei Parsch; auch sonst

bei Salzburg von Jahr zu Jahr häufiger. Bei GoUing an dem zum Wasser-

fall führenden Feldwege.

Carex muricata L. Wohl im ganzen Lande (mit Ausnahme der Gebirge) ver-

breitet und nirgends selten; wenigstens fand ich die Art nicht nur an

zahlreichen Stellen in den Umgebungen von Salzburg, sondern auch bei

Hallein, Pfarr Werfen, Bischofshofen, Saalfelden und Mauterudorf, also in

allen Gauen. Der Standort bei Mauterndorf ist seiner hohen Lage (1200 7??.)

wegen interessant, da die Art z.B. in Niederösterreich nach Beck*) nur

bis 800 m steigt.

Carex paniculata L. Im Lande verbreitet: häufig in den Umgebungen Salz-

burgs (Salzach -Auen, bei Käsern u.' s. w.), ferner in der Gegend von Koppel,

am Feldbach bei Hallein, im Pongau bei Bischofshofen, im Pinzgau bei

Saalfelden.

Carex piluUfera L. Auf Bergabhängen bei Tamsweg.

Carex panicea L. Am Abhänge des Moserkopfes bei Mauterndorf noch in 1300 m
Seehöhe.

Carex pendula Huds. und Carex maxima Scop., welche Hinterhuber in der

zweiten Auflage seines „Prodromus" (S. 213 und 214) getrennt anführt,

sind bekanntlich identisch.

Carex tenuis Host. In der Au des Rosittenbaches bei Glanegg; zahlreich beim

GoUinger Wasserfall.

') Beck, Flora von Niederösterreich. Erste Hälfte, S. 132.

95*
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Lilium hulbiferum L. Auf dem Mönchsberge bei Salzburg.

Scilla bifoUa L. Ist keine Kalkpfianze, wie man nach der Angabe Sauter's ver-

muthen könnte. Sie wächst auch im Flachlande massenhaft (so bei Henn-
dorf, Neumarkt, Köstendorf u. s. w.).

Narcissus poeticus L. Sauter dürfte Recht haben, wenn er glaubt, dass diese

Art an allen hiesigen Standorten nur verwildert ist; bestimmt weiss ich

dies von dem Vorkommen bei Eöckelbrunn nächst Gnigl.

Orchis militaris L. In der Itzliuger Au.

Orchis speciosa Host {Orchis mascula Hinterhuber et aliorum, non L.). Diese

Art wächst nicht nur in der Kalkalpenkette, sondern z. B. auch an der

Tauernstrasse bei Untertauern im Pongau. — Hinterhuber sagt unter

Orchis maculata L. : „Kommt auch in der Form vor: ß. speciosa Host."

Da aber Host meines Wissens nirgends eine derartige Varietät der Orchis

maculata L. aufgestellt hat, so ist hierunter gewiss nur die in Rede

stehende Art gemeint, welche auf derselben Seite weiter oben als Orchis

mascula L. angeführt wird.

Cypripeäilum Calceolus L. In den Burggräbeu am Attersee.

Potamogeton lucens L. Im vorderen Gosau-See (Oberösterreich).

Typha latifolia L. Häufig und zahlreich bei Piding im benachbarten Baiern.

Ahies alba Mill. Zahlreich in den Wäldern bei Oberndorf; ebenso am Heuberge

bei Hallein ; bei GoUing in der Umgebung der Salzachöfen ; schöne grosse

Bäume unweit Eben im Pongau.

Carpinus Betulus L. Im Flachlande verbreitet und nicht nur „auf den Kalk-

hügeln", so bei Oberudorf, Seekirchen, Morzg u. a. 0.

Quercus pedunculata Ehrh. Zahlreiche Bäume in den Wäldern um Oberndorf;

auch bei Seekirchen häufig.

Ulnius niontana With. {Ulmus campestris Sauter, Hinterhuber et aliorum,

an L.?).^) Die fast überall um Salzburg vorkommende Ulme (in der Saal-

Au bei Saalbrück, auf dem Mönchsberge und Gersberge, bei Morzg u. a. 0.)

ist die genannte Art, während ülmus glabra Mill. hier nicht vorkommen

dürfte. Auch im Werfenwenger Thale ist Ulmus montana With. nicht selten.

Urtica urens L. Häufig bei Bischofshofen ; bei Thumersbach am Zeller See;

an Häusern in Saalfelden.

Humultis Lupulus L. Bei Salzburg gemein; auch sonst im Lande verbreitet,

so bei Golling, Bischofshofen, Thumersbach am Zeller See, Tamsweg.

Salix macrophrjlla Kern, ist nicht, wie Hinterhuber (S. 181) angibt, eine Form

der Salix grandifolia Ser., sondern ein Bastard derselben mit Salix Caprea L.

Ätriplex patula L. An Häusern in Saalfelden.

Chenopodium acutifolium Sm. Auf Schutt am GoUinger Bahnhofe.

Bumex Äcetosella L. Bei Salzburg nicht gemein (bei Käsern; auf dem Gers-

berge). In einem Holzschlag auf dem Heuberge bei Hallein. Häufig bei

Bischofshofen (hier auch im Getreide); bei Werfenweng; bei Tamsweg.

') Der Name Uhnns campestris L. wird als Collectivuame am besten ganz eliminirt I
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Polygonum amphibium L. Die Land form bei Saalfelden am Wege zur Bade-

anstalt. — Neu für Pinzgau.

Polygonum lapathifoUmn L. Nicht nur im Flachlande, sondern auch in den

Gebirgsthälern verbreitet, wenn auch nicht so gemein wie dort.

Polygonum tomentostmi Schrank.^) Neben Düngerhaufen in Schallmoos

bei Salzburg; auf den Düngerhaufen selbst typisches Polygonum lapathi-

folium L.; dazwischen auch einzelne Uebergangsformen.

Polygonum mite Schrank. Bei Saalfelden häufig.

Polygonum cuspidatuni S. Z. Diese japanesische Pflanze, welche nicht

selten cultivirt wird (in Gärten bei Salzburg mehrfach, auch im Communal-

Friedhofe), traf ich heuer verwildert an der Linzer Strasse beim Gabler-

hof in zahlreichen Exemplaren. Sie kam auch dort zur Blüthe.

Petasites albus iL.). Am Fusse des Untersberges zwischen Grödig und Glanegg.

Bidens tripartita L. Zwischen Pfarr Werfen und Werfenweng neben einem

Bauernhaus in Gesellschaft von Polygonum Hydropiper L. Auch bei

Saalfelden.

Gnaphalium uliginosum L. Bei Oberndorf.

Gnaphalium Leontopodium (L.). Auf der Höhenburg im Kaprunerthalc noch

verhältnissmässig zahlreich; noch zahlreicher bei der Wallnerhütte an der

Pasterze (Kärnten).

Senecio silvaticus L. Im Jahre 1891 zufällig ein Exemplar in Schallmoos am
Fusse des Kapuzinerberges.

Senecio abrotanifolius L. Auf dem Blühnteck bei Werfen; auf dem Radstädter

Tauern.

Senecio pratensis (Hoppe sub Cineraria). Auf feuchten Wiesen in Schallmoos

(nächst der Villa Schwarz) und am Fusse des Neuhauser Hügels bei Salzburg.

Centaurea Pseudophrygia C. A. Mey. Bei Thumersbach am Zeller See; am Ein-

gange des Kaprunerthales.

Centatirea Cyanus L. Bei Oberndorf; bei GoUing vereinzelt; bei Saalfelden im

Getreide (nicht gemein).

Carduus crispus L. Diese Art, welche nach S auter nur im nördlichsten Theile

von Pinzgau (bis Lofer) vorkommen soll, fand ich heuer bei Thumersbach

am Zeller See.

Carduus viridis Kern. Auch bei GoUing (an der Werfener Strasse nächst den

Salzachöfen) vertritt diese Art den Carduus defloratus L.

Lappa minor (Schk.). An Strassen bei Saalfelden häufig.

Lappa tomentosa Lain. Beim Bahnhofe von Saalfelden an der Strasse zahlreich.

Aposeris foetida (L.). Auch im Flachlande; so in Wäldern bei Oberudorf.

Crepis biennis L. var. lacera W. Gr. Im Werfeuwenger Thal vereinzelt unter

der typischen Form.

Crepis virens L. Auch bei Saalfelden.

') Das bedeutend später pnblicirte Polygonum iomentosum Willd. muss den Namen Poli/-

gonum pnlchrum Blume führen I



746 Carl Fritsch.

Galium rotundifolium L. lu Wäldern bei Oberndorf.

Viburnum Ojpulus L. In Gehölzen bei Oberndorf; auf dem Dürrnberge bei

Hallein.

Samhucus Ebulus L. Bei Biscbofshofen.

Samhucus racemosa L. In den Salzachöfen bei Golling und von dort nach

Süden immer häufiger.

Gentiana Pneiimonanthe L. Bei Oberndorf.

Gentiana urticulosa L. Im Kaprunerthale.

Gentiana tiivalis L. Auf der Pfandelscharte.

Gentiana ciliata L. In der Nähe des Schwarzbachfalles bei Golling; in den

Salzachöfen.

Erythraea pulchella (Sw.). Bei Saalbrück; auf Schuttplätzen neben dem Hotel

Nelböck in Salzburg; bei Golling an dem zum Wasserfall führenden Feld-

wege (überall nur in wenigen Exemplaren).

Lamium alhuni L. Bei Oberndorf; wenige Exemplare an der Salzachbrücke

bei Golling. Bei Saalfelden viel häufiger als Lamium maeulatum L.

Galeopsis pubescens Bess. Bei Oberndorf nicht selten; bei Golling an der

Werfener Strasse nächst den Salzachöfen.

Stachys palustris L. In Aeckern bei Saalfelden. Neu für Pinzgau. — Bei

Golling fand ich an der zum Schwarzbachfall führenden Strasse einige

wenige Exemplare mit kleistogamen Blüthen.

Betonica offieinalis L. Auch im Flachlande (bei Oberndorf).

Scutellaria galericulata L. Bei Saalfelden an Zäunen neben der Strasse gegen

Zell am See und gegen Lofer.

Ajuga genevensis L. Sehr zahlreich aufwiesen bei Hallein; vereinzelt im Blühn-

bachthale und im Werfenwenger Thale; sehr häufig bei Biscbofshofen imd

im Fritzthale; bei Saalfelden im Pinzgau; bei Tamsweg im Lungau.

Teucrium Chamaedrys L. Auf Mauern am Fusse des Festungsberges ausserhalb

Nonnthal; beim GoUinger Wasserfall.

Anchusa offieinalis L. Im Pongau sehr häufig: aufwiesen bei Stegenwald und

von da südlich insbesondere auf dem Bahndamm der Strecke Sulzau

—

Biscbofshofen—Eadstadt stellenweise zahlreich.

Symphytum officinale L. Im Gebirgslande nicht gemein, jedoch in keinem Gaue

fehlend: so im Pongau bei Biscbofshofen, im Pinzgau bei Saalfelden, im

Lungau zwischen Tamsweg und St. Michael.

Cerinthe minor L. Am Fusse des Gaisberges bei Salzburg; bei Pfarr Werfen,

Biscbofshofen und Mandling im Pongau.

Myosotis arvensis (L. p. p.). Bei Hallein gemein; auch bei Golling, Biscbofs-

hofen, Hüttau und Saalfelden, sowie im Flachlande bei Oberndorf häufig.

Convolvulus arvensis L. Auch bei Saalfelden.

Cuscuta europaea L. Im Werfenwenger Thale nicht selten, ebenso bei Eadstadt

und Untertauern. Im Pinzgau bei Thumersbach und Saalfelden. Im Lungau

bei Mauterndorf und Tamsweg. (An allen angegebenen Orten auf Urtica

dioica L.)
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Datlira Stramonium L. Auf Schutt in Schallmoos, jedoch nur vorühergehend

und wohl überhaupt ohne bleibenden Standort.

Veronica latifolia L. [Veronica urticaefolia Jacq.). Am Fusse des Untersberges

bei Grödig. Häufig auf dem Heuberge bei Hallein; Schattenexemplare

zeigen dort weissliche, nur röthlich gestrichelte Blumenkronen. Bei GoUing

sowohl in der Nähe des Schwarzbachfalles als auch an der Werfener Strasse

unweit der Salzachöfen.

Veronica Tcucrium L. Am Fusse des Neuhauser Hügels bei Salzburg.

Euphrasia Salisbiirgensis Funk. In einer sehr zarten Form zahlreich beim

GoUinger Wasserfall.

OdonUtes rubra Pers. In neuester Zeit auf wüsten Plätzen an der Auersperg-

strasse in Salzburg ; bei Golling an verschiedenen Stellen, aber nicht gemein

;

bei Saalfelden an der Loferer Strasse.

Mhinanflius puberiilus Fritsch. Mit diesem Namen bezeichne ich eine von

mir gemeinsam mit Fräulein M. Eysn in der Itzlinger Au bei Salzburg

gesammelte Mittelform zwischen Rhinantims Alectorolophus Poll. und

Bhinanthus major Ehrh. Leider konnte ich die Fruchtreife dieser Form
nicht beobachten, so dass ich die Mittelstellung derselben nur aus der Be-

haarung des Stengels und namentlich des Kelches erschliessen konnte. Es

unterliegt wohl kaum einem Zweifel, dass derlei Mittelformen auch ander-

wärts vorkommen; ein genaueres Studium derselben, sowie wohl überhaupt

unserer Bhinanthus -Arten wäre erwünscht.

Lysimachia vulgaris L. An feuchten Waldstellen bei Oberndorf; bei Saalfelden

an der Zeller Strasse.

Anagallis arvensis L. Am Fusse des Rainberges und des Festungsberges (Süd-

seite) bei Salzburg.

Selinum Carvifolia L. Am Fusse des Untersberges bei Grödig.

Torilis Anthriscus (L.). Bei Oberndorf; bei Golling.

Chaerophyllum aureum L. Auf dem Dürrnberge bei Halleiu; bei Bischofshofen

am Damme der Selzthaler Bahnlinie.

Ranunculus JBreyninus Crantz.^) (i?. nemorosus DC, *R. polyanthemus

cc. latisectus Neilr., B. polyanthemus B.mtevh.\iher, non L.) Nur diese Art

kommt in den Umgebungen Salzburgs häufig vor (so am Kuhberg etc.),

nicht aber Banunculiis polyanthemus L. s. str., der im Lande Salzburg

bisher übei'haupt nicht beobachtet wurde.

Papaver Bhoeas L. Auf Feldern bei Golling.

Arabis alpina L. Als tief liegende Standorte seien erwähnt: Fürstenbrunn am
Fusse des Untersberges; Nockstein (Lambergsteig).

Arabis hirsuta (L.). Bei Bischofshofen.

Cardamine impatiens L. Bei Bischofshofen häufig.

•) Sowohl Neilreich (Flora Ton Wien, S. 464), als auch in neuester Zeit Beck (Flora von

Niederösterreich, I, S. 422) deuten die Crantz'sche Art in dem auch von mir angenommenen Sinne.

Nach Kerner's Ansicht jedoch (Schedae ad floram exsiccatam Austro-Hungaricam Nr. 99) ist die-

selbe mit Ranunculus Hornschuchii Hoppe identisch.
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Cardamine trifolia L. Bei den Salzachöfen südlich von GoUing.

JRoripa silvestris (L.). Am Bahnhofe in Puch.

Lunaria rediviva L. Bei Glanegg am Fusse des Untersherges ; in den Salzach-

öfen hei GoUing.

Baphanus sativus L. Bei Saalfelden an der Loferer Strasse zufällig verwildert.

Viola permixta Jord. {Viola hirta L. X odorata L.). Auf dem Festungsberge

und Heuberge bei Salzburg, überhaupt in Gesellschaft der Viola hirta L.

oft zu finden; in den Umgebungen Salzburgs häufiger als die typische

Viola odorata L.

Viola biflora L. Auf dem Eadstädter Tauern (1100 m); am Lassnitzbach bei

Tamsweg.

Viola arvensis Murr. In den Umgebungen von Salzburg und Hallein gemein,

besonders massenhaft auf Wiesen bei Lehen und Liefering; bei Bischofs-

hofen; bei Mauterndorf im Getreide.

Spergula arvensis L. Auf Aeckern bei Oberndorf.

Gypsopliila repens L. Ein tief liegender Standort bei Thumersbach am Zeller See.

Melandryum rubrum (Wgl.). Bei Thumersbach am Zeller See. — Die Spielart

flor. albis aufwiesen bei Salzburg selten und nur vereinzelt.

Hypericum perforatum L. Bei Saalfelden nicht selten.

Hypericum tetrapterum Fr. Um Salzburg sehr häufig (in Sehallmoos, in Strassen-

gräben bei Liefering, an der Guggenthaler Strasse u. s. w.) ; auch bei Golling.

Hypericum montanum L. Bei Eeicheuhall (Baiern) im Kirchholz und am Wege
zum Thumsee.

Evonymus europaeus L. Bei Golling an Strassenmauern und in Zäunen; seltener

bei Saalfelden.

Ämpelopsis qlnquefolia (L.). Auf Schutt beim Gollinger Bahnhofe verwildert.

Eupliorhia Cyparissias L. Auch im Flachlaude, z. B. bei Oberndorf.

3Iercurialis anmui L. Im Sommer 1891 fand ich zu meiner Ueberraschung

ein männliches Exemplar dieser bisher in Salzburg nicht beobachteten Art

als Unkraut in meinem Hausgarten. Ofi"enbar wurde ein Same zufällig

eingeschleppt.

Geranium pliaeum L. An einem Zaune am Fusse des Neuhauser Hügels bei

Salzburg; bei Mauterndorf im Lungau.

Geranium silvaticum L. Sehr häufig auf dem Eadstädter Tauern bis zum Tauern-

kar hinauf (1100— 1650 /»)

Geranium columbinum L. Am Abhänge des Heuberges bei Salzburg mit Gera-

nium disseetum L. ; bei Pfarr Werfen am Wege nach Werfenweng.

Linum usitatissimiim L. Im verwilderten Zustande vereinzelt bei Pfarr Werfen

(am Wege nach Werfenweng); ebenso bei Freilassing im benachbarten

Baiern.

Chamaenerium angustifoUum (L. sub Epilohio). Wohl im ganzen Lande ver-

breitet. Um Salzburg häufig; im Pongau überall (besonders bei Pfarr

Werfen, Hüttau und Eadstadt); im Lungau bei Mauterndorf und Tamsweg;

im Flachlande bei Oberndorf.



Beiträge zur Flora von Salzburg. 111. 74.)

Circaea alpina L. Bei Thumersbacli am Zeller See.

Agrimonia Eupatoria L. Bei Oberndorf; bei Golling.

Sanguisorha officinalis L. Im Flachlaude verbreitet, so bei Oberiidorf und See-

kirchen.

JRubus^) suberectus And. Bei Oberndorf nicht selten; in moorigen Wäldchen bei

Seekirchen.

Eilbus plicatus Wh. et N. In moorigen Wäldchen bei Seekirchen mit dem

vorigen; bei Thumersbach am Zeller See.

Biibiis sulcatus Vest. An Waldrändern bei Oberndorf.

Bubiis bifrons Vest. Bei Oberndorf.

Rubus macrostemon Focke. Bei Oberndorf.

Potentilla sterilis (L.) (Potentilla Fragariastrum P^hrh.). Am Fusse des Kuh-

berges und am Heuberge bei Salzburg.

Potentilla argentea L. Nicht selten an dem von Pfarr Werfen nach Werfenweng

führenden Wege.

Geum montanum L. Steigt auf dem Moserkopf im Lungau bis 2000 m.

Dryas octopetala L. Tief liegende Standorte im Blühnbachthale und am Ead-

städter Tauern (1050 m).

Arunais Silvester Kostel. In den Salzachöfen bei Golling.

Filipendula Ulmaria (L.) (= Spiraea Ulmaria L. «. discolor Neilr.).^) Vor-

herrschend oder fast ausschliesslich bei Oberndorf, Golling, Bischofshofen

;

mit der folgenden bei Seekircheu, Thumersbach am Zeller See, Saalfelden.

Filipendula denudata (Presl). Bei Seekirchen, Thumersbach und Saalfelden mit

der filzigen Form. Pinzgau scheint sich wie Pongau zu verhalten. ^)

Filipendula subdenudata Fritsch.^) Bei Saalfelden vereinzelt.

Prunus spinosa L. Bei Oberndorf; bei Golling.

Prunus avium L.*) Junge Bäumchen in Wäldern bei Oberndoi'f und an Zäunen

bei Seekirchen.

Prunus Padus L. Bei Golling, Bischofshofen, Saalfelden.

Medicago falcata L. Bei Saalfelden; vereinzelt im Thale von Werfenweng. An
der Strasse zwischen Mauterudorf und Tamsweg. — Neu für Lungau.

Trifolium hybridum L. Bei Salzburg gemein. Auf Wiesen bei Seekirchen; bei

Golling und Saalfelden.

1) Ich wiederhole hier auch die in der Oesterr. botan. Zeitschrift, 1891, S. 35 von mir schon

mitgetheilten Standorte von Ruhus-krien.

=) Glaah zerlegt diese Form weiter in eine weissfilzige (f. tomentosa aut.) und eine

graufilzige (f. cinerea Glaab). Vgl. Deutsche hotan. Monatsschrift, 1891, S. 40.

') Vgl. „Beiträge", II, S. 591.

') Die Behandlung der Prunus-Aiten ist Hinterhuher in seinem ^Prodromus" (2. Auflage,

S. 61) gänzlich missglückt. Man findet dort den Kirschbaum zuerst als Pnuius cerasifera Warh. {'.)

zwischen Prunus spinosa L. und Prunus insititia L. eingeschaltet und als „Formen" dieser Art Primus

Cerasus acida Koch, caproniana Koch, austera Koch und sempe.rflorens Koch angeführt, die doch

durchwegs zu der weiter unten folgenden Weichsel (Prunus Cerasus L.) gehören. Prunus avium L.

erscheint ganz richtig als „Vogelkirsche". Selbstverständlich ist Prunus cerasifera Ehrh. ganz zu

streichen.

Z. B. Ges. B. XLI. Abh. 96
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Trifolium campestre Schreb. Bei Saalfelden in der Nähe des Bahnhofes; der

südlichste bisher bekannte Standort im Pinzgau.

Robinia Pseudacacia L. Einige kleine verwilderte Sträucher in der Saal -Au

bei Saalbrück.

Vicia tetrasperma (L. sub Ervo). Auf feuchten Wiesen am Seekirchener See —
ein eigenthümlicher Standort!

Vicia sativa L. Durchaus nicht „sehr gemein", wie Hinterhuber angibt,^)

sondern bei Salzburg nur vereinzelt (bei Gnigl, am Bahnhof) und vielleicht

ohne bleibenden Standort.

Lathyrus paluster L. Die Angabe Hiuterhuber's (Prodromus, 2. Auflage,

S. 59), dass diese Art „allenthalben" voi'komme, und speciell „in den Auen

an der Salzach und Saale gemein" sei, ist vollständig falsch, da diese

Pflanze in den näheren Umgebungen Salzburgs ganz fehlt und mit Sicher-

heit nur von einem einzigen Standorte im Lande (bei Seeham, Sauter,

Flora, 2. Auflage, S. 148) bekannt ist.

') Prodromus, 2. Auflage, S. 58. Auch liier herrsclit bei Hinterhuber grosse Confusion.

Sowohl Vkia angustifolia Roth, als auch Vicia segetalis Thuill. werden zweimal angeführt, zuerst

als Arten und dann als Formen der Vicia sativa L. (angustifolia und variifolia).
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Beiträge zur Kenntniss der Eeptilien und Amphibien

von Istrien und Dalmatien.

Von

Dl. phil. Franz Werner.

(Vorgelegt in der Versammlung am 7. October 1891.)

I. Die istrianlsch-dalmatinischen Varietäten der Lacerta muralis

und ihre Verwandtschaft.

Ueber die Lacerta muralis von Istrien und Dalmatien ist wenig Ueberein-

stimmendes zu berichten. Sie gebort zwei Haupttypen, der fast ausschliesslich

auf Istrien beschränkten i^Msca-Gruppe und der Istrien und Dalmatien bewoh-

nenden Neajiolitana-Grxn^Tpe an. Letztere spaltet sich wieder in vier Gruppen,

welche sich wieder weiter verzweigen ; so weist die Lacerta muralis neapolitana

Merremi vier Abzweigungen auf.

Während die Farbenvarietäten, wenigstens die wichtigsten, recht gut ge-

schieden sind und auf den ersten Blick erkannt werden können, bemerkt man in

allen morphologischen Eigenschaften eine merkwürdig grosse Variabilität. Das

Massetericum wechselt von bedeutender Grösse bis zu vollständigem Schwunde;

das Halsband ist bald gerade abgeschnitten, wie bei Lacerta oxycephala, bald

schwach gezähuelt; die Dicke des Kopfes weist innerhalb einer und derselben

Varietät alle Uebergänge auf von der Platycephalie der fusca bis zu einer pyra-

midocephalen Form, wie sie vielleicht die grosse Merremi von Pola und Zara am
deutlichsten zeigt. In der Grösse stehen die Merremi von Pola (22 cm, davon

15 auf den Schwanz), Zara (2OV2 cw?., davon I2V2 auf den Schwanz und 21 cm,

resp. 1374) und Spalato (19:11cm) obenan; kleiner sind die oZwacea (Maximum
auf Cherso: 16^l<iCm, davon Schwanz IOV2), die lissana (Maxima 19:13 cm, auf

Lissa), die fiumana (16 : 9V2, bei Fiume). Die kleinste Form ist die striata, ob-

wohl auch die olivacea in der Kegel eine Zwergform bleibt.

Ich will nun mit der Beschi-eibung der dalmatinisch-istrianischen muralis-

Formen beginnen. Bemerken wiU ich noch, dass mir 125 Exemplare vorliegen.

Leider ist das Material, was die Fundorte anbelangt, etwas lückenhaft, doch

immerhin genügend.

96*
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1. Fusca-^ru]^^e.

Zu dieser Form gehören fast nur istrianische Eideclisen, sie fehlt in Dal-

matien — wenigstens so weit ich es kenne — nahezu vollständig.

Es sind relativ kleine, sehr deutlich platycephale Eidechsen mit hell- bis

schwarzgrauer (oder brauner) Eückenzone und dunklem, beim Männchen sehr

undeutlich contourirtem, beim Weibchen und Jungen scharf ausgesprochenem

Lateralband jederseits; mit weissem oder rothem Bauche. (Rothbauchige fusca

habe ich in Istrien nicht gesehen, doch ist es möglieh, dass solche Männchen

vorkommen; in Niederösterreich [Vöslau] sind rothbauchige oder wenigstens auf

der Unterseite rostroth punktirte jPMSca-Männchen gewöhnlich; diese tragen auch

blaue Schildchen am Bauchrand.) Erreichen niemals die Länge von 20 cm.

Kopf einfarbig oder dunkel punktirt; in letzterem Falle auch die Rücken-

zone. Manchmal eine Mittellinie von mehr weniger verschmolzenen Fleckchen

oder drei solche Fleckenreihen. Lateralzone des Männchen weisslich gefleckt; beim

Weibchen zwei Streifen, ein breiter, dunklerer, hinter dem Auge beginnend, und

darunter ein schmaler, blasser, auf den Oberlippenränderu seinen Ursprung neh-

mend; der obere Streifen öfters nach oben weiss begrenzt. Färbung rein grau

oder graubraun. Massetericum fehlt mitunter.

Var. a) fusca typiea. Triest, Görz.

Var. b) fusca maeuliventris m. Unterseite mehr weniger deutlich

schwarz gefleckt, besonders die Kehle, die oft mehr schwarz als weiss ist; auf

jedem Bauchschild ein schwarzer Flecken, am grössten auf den seitlichen. Görz,

Triest, Fiume.

Var. c) lissana m. Der muralis neapolitana fiumana am nächsten

stehend; grau- oder kaflPeebraun. Entweder eine kaffeebraune, ungefleckte Dorsal-

zone, die Seiten auf hellerem Grunde dunkel gesprenkelt, oder auch diese Dorsal-

zone dunkel gefleckt, dunkel gerändert (durch eine Reihe grösserer Flecken jeder-

seits) und von der ebenfalls stark gefleckten Lateralzone durch eine helle Linie

abgegrenzt; oder endlich Lateralzone auf hell graubraunem Grunde dunkel mar-

morirt, Dorsalzone ebenfalls, aber viel schwächer und undeutlicher (Uebergang

zur reticulata, die aber auf den grossen Inseln Dalmatiens fehlt). Gemeinsam

ist allen drei Formen der aus Flecken bestehende Medianstreifen, der aber nicht

gleich am Occiput, sondern erst in der Mitte des Rumpfes seinen Anfang

nimmt. Eine weitere lissana-Form ist Acanthodactylus-Mmlich und besitzt auf

grauem Grunde Reihen kleiner, von einander getrennter, dunkler Fleckchen.

Alle vier Formen kommen auf Lissa vor, die letzteren zwei habe ich sonst nir-

gends gefunden. Alle haben keine Spur von Grün; mitunter rothen Bauch.

2. ireapolitana-Gti'n^\)e,

Diese Gruppe ist sowohl in Istrien als in Dalmatien vertreten. Umfasst

mehr pyramidocephale, kräftige Formen mit vorherrschend grünen oder braunen

Farben. Massetericum fehlt sehr häufig auf einer oder beiden Seiten. Tritt in
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vier Hauptformen auf, wovon die eine das Festland und die Inseln bewohnt, die

anderen drei aber vorwiegend den Inseln angehören.

I. var. fiumana ra.

Während die vorigen Formen platycephal sind, zeichnet sich die Fiumaner

Eidechse durch ihren pyramidalen Kopf aus. Ihre Tracht ist überall, wo sie

vorkommt, fast gleich, nur die Fiumaner Exemplare zeichnen sich durch ihre

bedeutendere Grösse, durch die prachtvoll orangerothe Unterseite und die blauen

Seitenschuppen des Männchens aus; einen unbedeutenden Stich ins Grüne besitzen

alle, so dass die Färbung olivengrün erscheint. Ausser bei Fiurae noch auf

Cherso, Vegiia, Brazza, Lesina.

Die Zeichnung dieser Form ist folgende: Dorsalzone olivengrün, mit

drei Fleckenreihen; diese Zone gegen die laterale durch eine weissliche Linie

abgegrenzt; hinter dem Auge ein breites braunes Postocularband beginnend,

welches an den Eumpfseiten mehr und mehr verblasst und in der hell graubraunen

Seitenfärbung aufgeht; Seiten dunkel gefleckt; keine deutliche Streifenzeichnung.

II, var. olivacea Raf,

Oben olivengrüu, rein dunkelgrün (mit schwachem Goldschimmer am
lebenden Thier) oder rothbraun (Lesina, besonders bei Gelsa). Unterseite des

Weibchens weisslich, des jungen Männchens mit orangerother Kehle; das alte

Männchen ist auf der ganzen Unterseite roth.

Spuren von Längsstreifen (hellen) bei den meisten Exemplaren, besonders

bei denen von Solta und Lesina. Bei alten Männchen von Cherso äusserste

Bauchschilder blau wie bei fusca und Merremi.

Lebt bei Fiume (selten), auf Cherso, Vegiia, Lussin, Bua, Solta, Lesina,

Brazza; auf Bua, Solta und Lussin fast die einzige muralis-Foxm., auf Lesina

stark vor den anderen vorwiegend. Fehlt auf Lissa und fast auf dem ganzen

Festlande von Dalmatien.

III. var. striata m.

Mit dieser Form schliesst die Eeihe der im weiblichen Geschlecht weiss-,

im männlichen weiss- oder rothbauchigen rnttraKs -Varietäten.

Die striata ist sowohl mit der Merremi als insbesondere mit der olivacea

verwandt, die beide von ihr abstammen dürften, sie ist aber eher platy- als pyra-

midocephal; dies dürfte bezüglich der Abstammung der oft auffallend pyramido-

cephalen Merremi und olivacea Bedenken erregen, doch kommen alle Uebergänge

von der einen zur anderen Form vor.

Die Striata ist oben braun (Spalato), olivengrün (Bol, Gelsa, Lissa) oder

dunkel (bläulich-) grün (Fiume, Eagusa); zwei reinweisse scharfe, ununterbrochene

Längsstreifen, hinter dem Auge beginnend, ziehen an jeder Eumpfseite dahin,

sich auf die Schwanzbasis fortsetzend; auf der hinteren Hälfte des Eückens
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oder über den ganzen Rücken herabziehend bemerkt man eine braune oder

schwarze Medianfleckenreihe oder einen eben solchen Streifen, der wieder durch

einen weisslichen Streifen jederseits begrenzt sein kann. Die Medianzeichnung

kann auch fehlen. Bauch weiss, etwas perlmutterglänzend, auf der äussersten

Bauchschilderreihe manchmal eine Reihe dunkler Punkte.

IV, var. Merremi Fitz.^)

Diese Form umfasst quantitativ die meisten JfMj-aZis-Eidechsen Dalmatiens

und einen grossen Theil der Istrianer. Alle sind pyramidocephal, in der Jugend

oberseits braun, unten weiss, im Alter gelb- bis blaugrün, unten gelblichweiss,

gelb, gelbgrün. Sie lässt sich von den anderen folgendermassen unterscheiden:

1. Grundfarbe des Rückens stets rein (gelb- bis blau-) grün, ohne Beimischung

von Braun, Zeichnung deutlich; Unterseite erwachsener Exemplare weiss, gelb

bis gelbgrün, niemals röthlich. Junge ziemlich deutlich gestreift. L. Merremi

Grundfarbe des Rückens mehr weniger mit einem Stich ins Braune, Unterseite

erwachsener Exemplare weiss oder roth, niemals ins Grünliche spielend . . 2

2. Oberseite deutlich und scharf gestreift, Unterseite stets weiss . . L. striata

Oberseite kaum merklich oder gar nicht gestreift, Unterseite erwachsener

Thiere orangeroth 3

3. Oberseite einfarbig grün, olivengrün oder rothbraun oder mit sehr undeut-

lichen hellen Streifen L. olivacea

Oberseite gefleckt, auch bei Jungen L. fiumana

Hier finden wir fünf Hauptformen :
'^j

Die Triestiner 3Ierremi ist schön grün und besitzt schwache, aber

deutliche Längsstreifung; die beiden Lateralbänder sind von weissen oder gelblichen

Linien eingefasst, welche wieder eine unregelmässige Einfassung schwarzbrauner

Punkte und Striehel tragen. Medianfleckenreihe vorhanden. Kopf einfarbig braun.

Mitunter fehlen die schwarzen Fleckchen und hinten sogar die weisslichen Linien,

dann nur sieben braune Streifen auf grünem Grunde.

Nur bei Triest gefunden; Opcina, Barcola, Giardino publico, S. Andrea.

(Nicht grösser als eine fusca.)

Die Norddalmatiner Form ist bei Weitem die grösste und stärkste aller

dalmatinischen Lacerten, mit Ausnahme der viridis. Sie erreicht eine Länge

von 22 cm und darüber, besitzt im männlichen Ge.schlechte einen dicken, hinter

den Augen backenartig aufgetriebenen Kopf, einen blauen, schwarz umränderten

Augenfleck über der Basis der vorderen Extremität und blaugrün angelaufene

Kehle und Brust.

') Ist nach meiner Ansicht mit der italienischen und spanischen Campestrls (tiliguerta) voll-

kommen identisch. Nur besitzen diese oft mehr Grün und weniger Zeichnung.

-) Die Lacerta melissellensis Braun leitet sich von der neapolitana, nicht, wie Bedriaga
angibt, von der fnsca ah ; sie ist nichts als eine melanische Merremi.
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Scheitel in beiden Geschlechtern braun, seltener grün, einfarbig oder dunkel

gefleckt. Starke schwarzbraune Medianfleckenreihe auf dem grünen Rücken.

Seiten weiss, braun und schwarz gefleckt, marmorirt und ocellirt (oft wie Chalcides

ocellatus). In der Jugend braun, mit sieben dunklen, fleckigen Läng.sstreifen.

Pola, Veglia, Cassione, Zara, Zaravecchia, Spalato.

Die Spalatiner Form zeichnet sich vor der vorigen durch die breit

quergestreiften Eumpfseiten aus; Zara und Spalato. Bei Spalato ist die Form

auffallend blassgrün (meergrün) und sind Stücke aus dieser Gegend an der Färbung

sofort zu erkennen; sie erreicht daselbst eine ziemliche Grösse (Rumpflänge wie

bei der vorigen)
;

grosse Männchen besitzen Ocellen über der Basis der Vorder-

extremitäten.

Die gestreifte Form. Nur bei Zara gefunden. Grün, mit sieben dunkler

grünen Streifen (siehe Triestiner Form; Uebergang von dieser in eine olivacea).

Die Zar atiner Form. Nur bei Zara. Wie die gewöhnliche norddalma-

tinische Merremi, aber mit rothbrauner, einfarbiger oder fleckiger Seitenzone,

diese oft nach oben durch eine schwarze Punktreihe abgegrenzt.^)

Dies wären so ziemlich die wichtigsten wmrafe -Varietäten. Ich gehe nun

zur Beschreibung der geograjAischen Verbreitung der Lacertiden Istriens und

Dalmatiens über.

Dabei kann ich die Hauptformen der muralis als selbstständige Arten

auffassen.

Von diesen ist die muralis fusca maculiventris eine reine Festlandsform

und auf Istrien und die angrenzenden Gebiete beschränkt. Bei Triest und Görz

stösst sie an die typische, im männlichen Geschlecht rothbauchige muralis fusca,

die in Krain dominirt und bis Wien nach Norden reicht. Sehr isolirt ist die

fusca lissana, sie kommt fast nur auf Lissa und den benachbarten Inseln vor;

vielleicht sind auch die braunen Ragusaner muralis dazu zu rechnen. Leider

habe ich daselbst kein einziges Exemplar dieser bei Ragusa nicht zu häufigen

Form erbeuten können. — Eine Inselform von weiter Verbreitung ist hingegen

die neapolitana fiumana, welche von Fiume über Cherso und Veglia und wahr-

scheinlich über Arbe und Pago und die Inseln vor Zara bis Brazza und Lesina,

wahrscheinlich auch noch auf den südlicheren Inseln vorkommt.

Auch die olivacea beginnt bei Fiume, zeigt sich dort noch selten, ist auch

auf Veglia selten, dominirt aber auf Cherso und ist auf Lussin wohl fast die

einzige muralis-Form. Auf den nördlichen Inseln Dalmatiens (Bua, Solta, Brazza,

Lesina) ist sie häufig, auf ersterer ist sie die alleinige muralis-Form. Ob sie

südlicher als Lesina geht, weiss ich nicht. Auf dem Festlande Dalmatiens fehlt

sie gänzlich.

Die striata ist von Fiume an vereinzelt auf den Inseln bis Lissa und auf

dem Festland Dalmatiens bei Ragusa überall zu finden. Die Merremi geht

') Die auf Pelagosa lebende retknJata, sowie die melisseUensis (Scoglio Brusnik, S. Andrea,

Melissello) habe ich wegen ungünstiger Witterung nicht seihst erheuten können.
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von Ti'iest in fast ununterbrochenem Zuge (bei Fiume fehlt sie) durch ganz

Istrien und das Festland von Dalmatien. Von den Inseln bewohnt sie nur

Veglia häufig. Bis Spalato ist sie häufig; bei Eagusa habe ich sie nicht gesehen,

doch kommt sie wohl vor.

Die Lacerta viridis kommt in ganz Istrien und Dalmatien und auf den

grösseren Inseln vor. Auf Bua und Solta, sowie auf Lissa fehlt sie. Dagegen

ist sie gemein auf Cherso, Lussin, Brazza, Lesina, Curzola.

Lacerta oxycephala bewohnt das dalmatinische Festland von Sebenico bis

Eagusa und die Herzegowina; von den grossen dalmatinischen Inseln fehlt sie

auf Bua, jSolta und Brazza, ist aber auf Lesina, Lissa, Curzola gemein, wohl

auch auf Lagosta und Meleda.

Älgiroides nigropunctatus kommt vor in Krain, ferner bei Görz, Triest,

Fiume, dann auf Cherso und Veglia. Auf dem dalmatinischen Festland fehlt

sie in der Nähe der Küste, dürfte jedoch im Inneren und in Bosnien, wenn auch

vielleicht selten, zu finden sein.

IL Die Anpassung der dalmatinisclien Reptilien an ihren

Aufenthaltsort.

Wenn man bedenkt, wie ausserordentlich geschützt manche Insekten

Dahnatiens sind, so muss man sich förmlich wundern darüber, wie wenig dies

im Allgemeinen bei den Eeptilien, die seit einiger Zeit mit Vorliebe für schützende

Färbungen als Beispiele angeführt werden, der Fall ist. Unter den Insekten

sind die erdbewohnenden Käfer, wie Herophila tristis, Asida, Opatrum, Trox,

auch Eüsselkäfer selbst bei genauer Betrachtung nur schwer auf der Erde zu

entdecken; Mantis, Ameles, Mantispa und verschiedene Laubheuschrecken (Acro-

metopa) sind kaum von dem Laub der Bäume und Sträucher, auf dem sie sich

aufhalten, zu unterscheiden.

Was finden wir aber z. B. bei den Lacertiden? Die blaugraue Lacerta

oxycephala wohnt überall, wo sie vorkommt, auf weissgrauem oder gelblich-

weissem Kalkgestein ; sie ist auch einem weniger aufmerksamen Beobachter auf-

fällig und wo sie überhaupt vorkommt, da kann man sie sehr bald bemerken.

Die Lacerta muralis Merremi trägt gerade in den ödesten, steinigsten Gegenden

das leuchtendste Grün, so z. B. die in den Mauern von Veglia und Spalato wohnenden

Exemplare; desgleichen die olivacea von Cherso und Lesina; andererseits beher-

bergen die grünen Bei-ge von Lissa und die grünen, buschigen Gegenden von

Eagusa, Gravosa, der Halbinsel Lapad etc. fast ausschliesslich braune Eidechsen

;

desgleichen ist die kleine grüne Insel Cassione, ein wahrer Naturpark, von braunen

Mauereidechsen bewohnt. Die leuchtend grüne Lacerta viridis sticht aus dem

Grün der Gebüsche durch auifaUend gelbgrüne Färbung hervor; die schwarze

oder dunkelbraune Älgiroides nigropunctatus lebt überall auf weissgrauen Mauern

und Felsen und ist absolut nicht zu übersehen.
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Aber diesen Eidechsen, deren Bewegungen von ausserordentlicher Schnellig-

keit sind, schadet ihre auffallende Färbung nicht; denn die durch letztere ent-

stehende Gefahr wird durch die Schnelligkeit wohl vollständig aufgehoben. Nur

wenige Schlangen laufen ebenso schnell, wie die erwähnten Eidechsen und können

sie laufend erjagen, nämlich Zamenis gemonensis und Coelopelüs monspessulana;

alle anderen fangen eine Eidechse entweder unter Steinen oder in Erdlöchern;

gegen beide würde eine Anpassungsfärbung kaum etwas nützen.

Im Vergleiche mit den Insekten entsprechen die Geckoniden jenen Käfern,

welche auf der Erde unter Steinen leben; sie sind in einer Weise ihrem Aufenthalts-

ort angepasst, dass schon ein geübtes Auge dazu gehört, einen ruhig liegenden

Gecko wahrzunehmen. Nicht nur, dass schon die Zeichnung darnach ist, einen

Gecko für einen Stein oder einen Haufen Steinchen zu halten — ja oft kann

man auf Sandboden überhaupt nicht erkennen, dass etwas daliegt — so ist das

Thier (ich habe hier vorwiegend den Hemidactylus turcicus im Auge) von einer

derartigen Variabilität in der Färbung, dass er in kürzester Zeit die Stufenleiter

von Milchweiss zu Dunkelbraun durchlaufen kann. Ein Gecko, der beim Oeffnen

einer Kellerthüre in milchweisser Färbung aus einer Spalte heraus kriecht, sitzt

in wenigen Minuten graubraun an der Mauer am Tageslicht.

Sehr geschützt sind ausser diesen Eidechsen gewisse langsam sich bewegende

Schlangen; dieser Schutz ist doppelter Art, sowohl gegen ihre Verfolger als

auch gegen ihre Beute, die aus Eidechsen und Mäusen besteht, also aus sehr

schnellen Thieren, die nicht verfolgt werden können, sondern welche die betreffende

Schlange sehr nahe herankommen lassen muss, um sie mit Sicherheit erfassen zu

können.

Diese Schlangen sind Tarbophis vivax, die junge Cohiher quatterradiatus

und Vipera ammodytes, welche in ihrer Färbung grauem Gestein äusserst ähnlich

sind, und deren dunkle Flecken dürre Blätter oder Schatten von Steinen vor-

täuschen. Im Gegensatz dazu stehen die zwei gestreiften Schlangen Dalmatiens,

die erwachsene Coluher quaterradiatus und Tropidonotus natrix var. persa,

Schlangen, die schon von Weitem auffallen. Besonders sind die weissen oder

gelben Längsstreifen letzterer Schlange oft sehr auffallend und verrätherisch, ob-

wohl die Schlange im Uebrigen sehr schwer bemerkbar ist.

Merkwürdiger Weise ist die bunte Coluher quadrilineatiis mit den gelb-

bis braunrothen, schwarz geränderten Flecken so wenig auffallend, dass ich oft

im Gesträuch lange suchen konnte, ohne sie zu bemerken. Bunte Färbung ist

eben nicht immer auffallend, wie auch das Beispiel des Tigers beweist.

In ihrer einfachen Tracht fallen auch Zamenis, Coelopeltis und Coluher

Aesculapii wenig auf; desgleichen von den Eidechsen Ophisaurus apus. Auch

Tropidonotus tessellatus ist trotz ihrer recht hellen Färbung nicht sehr auffallend,

übrigens durch ihre grosse Schnelligkeit ebenso wie Zamenis und Coelopeltis

vor Nachstellungen einigermassen geschützt.

Ueber die Schildkröten weiss ich nur Folgendes anzugeben: Eviys orbi-

cularis gleicht, ruhig am Grunde des Wassers liegend, einem Stein; sie ist meist

Z. B. Ges. B. XLI. Abb. 97
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mit Schlamm dick incrustirt, so dass man die gelbe Zeichnung der Oberschale

selten sieht; Clemmys caspia ist ohnehin olivengrün, schlammfarbig, übrigens

auch ungemein scheu und vorsichtig. Testudo graeca ist meist staubig und

schmutzig und dadurch wird die Färbung weit weniger auffallend.

III. Reptilien und Amphibien, beobachtet in Istrien und Dalmatien

in den Jahren 1887, 1888 und 1891.

Triest.

Lacerta muralis Laur. var. fusca maculiventris m. In Triest an Mauern häufig

;

in grösserer Entfernung von der Stadt wird sie durch die neapolitana

Merremi verdrängt.

Var. neapolitana Merremi Fitz. (Triestiner Form). Opcina, Barcola, S. Andrea u. s.w.

Lacerta viridis Laur. Bei Barcola ein grosses Exemplar gefangen. Ist bei Triest

nicht häufig; durch kurzen, dicken Kopf ausgezeichnet (1887).

Algiroides nigropunctatus DB. Zwei Exemplare (ein altes und ein junges c?)

auf dem Opcina erbeutet (1887). Nicht häufig.

Anguis fragilis L. Am Opcina nicht selten.

Bomhinator pachyp%is Bonap. In einem Wassergraben an der Strasse nach

Miramare.

Pola (1888).

Lacerta muralis {neapolitana 3Ierremi Fitz). Norddalmatinische Form. Grosse,

grüne Exemplare, grösser noch als die von Zara.

Tropidonotus natrix Boie. Gewöhnliche, ungestreifte Form.

Bufo viridis Laur. In einem Tümpel bei Pola.

Molge vulgaris L. Ebenda (typ.).

Cherso (1888).

Lacerta mwralis neapolitana.

1. fiumana m.

2. olivacea Eaf. (Sehr gross, rothbauchig; mit blauen Schildchen am
Bauchrande.)

3. striata m.

Lacerta viridis Laur. Südlich vom Vrana-See, besonders bei Belley nicht selten.

Algiroides nigropunctatus DB. In der Nähe der Stadt Cherso ein Exemplar

erbeutet.

Hyla arhorea Schwenkf. In der Nähe von Vrana.

Bana esculenta L. var. ridibunda Fall. Am Vrana-See und in einem Tümpel

südlich von Vrana habe ich diesen Frosch häufig getroffen; die ridibunda

ist meines Wissens die einzige esculenta-Form der istrianischen Inseln, des

Festlandes und der Inseln von Dalmatien. Auf Cherso nur braune Exem-

plare, weiter nach Süden, z. B. bei Kagusa, auch schon grüne.
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Lussin (1888).

Lacerta murdlis var. neapolitana olivacea Eaf. Ueberall häufig; eine andere

Varietät habe ich auf Lussin nicht beobachtet.

Lacerta viridis Laur. var. punctata Daud. und var. g (Schreiber, S. 442).

Ueberall häufig; besonders in hohlen alten Oelbäumen.

Zamenis gemonensis Laur. (Stammform). Auf mit Gebüsch bewachsenen Felsen

überall häufig.

Coluher quatterradiatiis Gmel. Eine abgestreifte Haut, welche eine sichere Be-

stimmung erlaubte, bei Chiuntsehi gefunden. Die dazugehörige Schlange,

welche diese Haut erst vor Kurzem abgelegt haben musste, konnte ich

trotz allem Suchen nicht auffinden. Die Schlange dürfte auch noch auf

Cherso vorkommen; jedenfalls vom Süden aus Dalmatien vorgedrungen.

Hier will ich auch gleich folgende Bemerkungen machen : In Dalmatien

kommt keine andere Maphis -Art vor, als Elaphis quaterradiatus Gmel.

Alle gegentheiligen Angaben sind umsomehr als unrichtig zu bezeichnen,

als schon die griechischen Exemplare von Elaphis sauromates als solche

zweifelhaft sind; ein in der Schausammlung des Wiener naturhistorischen

Hofmuseums seinerzeit aufgestellt gewesener Coltiier sauromates vom Fort

Opus in Dalmatien war ein unzweifelhafter junger Coliiber quaterradiatus;

andere Exemplare, die ich aus Dalmatien, aus der Herzegowina, aus

Neapel u. s. w. zu untersuchen Gelegenheit hatte, waren ebenfalls zu Ela-

phis quaterradiatus zu rechnen.

Veglia (1891).

Lacerta muralis {neapolitana olivacea Eaf.; Merremi Fitz.; fiumana m.). Die

Merremi ist am häufigsten, die olivacea und fiumana nur südlich der Stadt

Veglia, aber nicht häufig. Die Merremi ist sehr schön grün, äusserst

scheu. — {Lacerta agilis, die hier angeblich gefunden worden sein soll,

fehlt wohl ganz sicher ; auch in unmittelbarer Nähe der croatischen Küste

habe ich sie nirgends angetrolfen.)

Algiroides nigropunctatus DB. Häufig bei Castelmuschio, aber vereinzelt auf

der ganzen Lisel zu finden. Nach Süden seltener werdend.

Anguis fragilis L. Häufig auf der ganzen Insel.

Zamenis gemonensis Laur. var. carbonarius Fitz. Zwischen Malinska und Veglia

ein grosses Exemplar gesehen.

Cassione (1891).

Dieses kleine Eiland in der Bucht von Ponte (Veglia) beherbergt zahlreiche

braune Lacerta Merremi und Anguis fragilis.

Fiume (resp. Hosti— Castua—Volosea—Abbazia), 1891.

Obwohl Fiume schon in Croatien liegt, so gehört doch das Gebiet, in dem
ich gesammelt habe, ebenso politisch als zoogeographisch zu Istrien.

97*
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Lacerta mwralis neapoUtana.

1. striata m. An wenigen Stellen bei Hosti.

2. olivacea Eaf. Selten.

3. fiumana m. Häufig; grosse, gelbrothbauchige Exemplare.

Lacerta muralis fusca macuUventris m. An den Mauern der Stadt u. s. w. nicht

selten.

Lacerta viridis Laur. Ein Exemplar bei Castua gesehen.

Algiroides nigropunctatus DB. Ein halbwüchsiges Exemplar bei Castua gefangen.

Anguis fragilis L. Häufig bei Hosti.

Myla arhorea Schwenkf. Grosse dunkelgraue Exemplare unter Steinen häufig.

Bufo viridis Laur. Sehr häufig bei Fiume, im Wasser und unter Steinen;

theilweise sehr grosse Exemplare.

Molge vulgaris L. Ebenda (typ.).

Zara (1891).

Lacerta muralis'^) neapolitana Merremi.

1. Norddalmatinische Form.

2. Zaratiner Form.

3. Spalatiner Form.

4. Gestreifte Form.

Bei Bokanjac ausserordentlich häufig.

Lacerta viridis Laur. Bei Bokanjac und im Bosco Diglo häufig.

1. major Boulgr. Hier will ich bemerken, dass die istrianischen und

dalmatinischen viridis niemals blaue oder rosenrothe, sondern

stets grüne oder gelbe Kehle besitzen. Länge der viridis major

45 cm imd darüber.

2. quadriradiata DB. und

3. quinqueradiata DB. Beide wie die Lacerta viridis punctata Daud.,

aber mit vier, resp. fünf weissen, dunkler gesäumten Längsstreifen.

Ophisaurus apus Fall. („Brabor" der Zaratiner). Bei Bokanjac gemein.

Tropidonotus natrix Boic var. persa Fall. Viel häufiger als die nicht gestreifte,

mitteleuropäische Form; gehört zu den gemeinsten Schlangen von Dal-

matien überhaupt. Bei Bokanjac und beim Vrana-See gefangen.

Coluher Äesculapii Aldr. Bei Bokanjac nicht selten; mit den Exemplaren aus

Niederösterreich in allen Stücken übereinstimmend.

Coluher quadrilineatus Fall. var. leopardinus („Celeuy krpa", die roth Gefleckte).

Ebendaselbst recht häufig; in einer gelbroth und in einer rothbraun ge-

fleckten Form vertreten, letztere häufiger. Sieben Exemplare gefangen.

Zamenis gemonensis Laur. Neben der folgenden Art die häufigste Landschlange

Dalmatiens. Besonders beim Bosco Diglo bei Zara. Uebergänge zur var.

carhonarius vereinzelt neben der Stammform.

') Die von Katuric für Zara angeführte Lacerta oxycep7>a?a dürfte wohl kaum so weit nach

Norden gehen. Ich hahe sie hei Zara nirgends gesehen, halte Sehenico für den nördlichsten Punkt

ihrer Verbreitung.
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CoelopelUs monspessulana Herrn. („Modras"). Bei Bokanjac sehr häufig und eine

gewaltige Grösse erreichend; Exemplare von V20m Länge nicht selten.

Sowohl die Stammform als die var. Neumeyeri kommt bei Bokanjac vor,

beide gehen hier allmälig in einander über; reine Neumeyeri (Kopf und

Kücken einfarbig braun, Seiten blaugrau, von gelblichen Längslinien durch-

zogen, welche dadurch entstehen, dass die dem Bauche zunächstliegenden

Schuppen gelbliche Eänder besitzen; Unterseite gelblich, grauwolkig) sind

eigentlich nicht sehr häufig.

Tarhophis vivax Fitz. („Crna krpa", die schwarz Gefleckte). Diese schöne

Schlange wird immer seltener und konnte ich nur ein grosses Exemplar bei

Bokanjac erlangen. Maximallänge in Dalmatien wohl nicht mehr als 85 cm.

Vipera ammodytes L. Bei Bokanjac sehr häufig. Zeichnung verschieden deutlich,

oft nicht viel dunkler als die Grundfarbe. Die Grösse der dalmatinischen

Stücke ist im Vergleiche zu der von Kärntner und Istrianer Stücken recht

unbedeutend. Schwanz rübenförmig, Schwanzspitze orangeroth.

Emys orbicularis L. Im Boccagnazza-See und in den Bächen der Umgebung
des Vrana-Sees häufig. Am Kopf und auf den Extremitäten überwiegt

das Gelb gewöhnlich über die dunklere Färbung, so dass der Kopf oben

gelb mit schwarzen Flecken, die Kehle fast einfarbig gelb ist.^) Ober-

schale schwarz mit gelben Punkten; bei erwachseneu Exemplaren meist

ohne EückenkieP) (bei den Jungen immer ein solcher vorhanden).

Hyla arborea Schwenkf. Beim Lago di Boccagnazza Ende April sehr häufig;

bedeutend kleiner als die mitteleuropäische Form.

Rana agilis Thomas. Ebenda ein Exemplar auf einer Wiese gefangen.

Eana esculenta L. var. ridibunda Fall. Ebenda und beim Vrana-See häufig.

Sebenico (Kerkafälle), 1888.

Tropidonotus natrix Boic var. persa Fall. Ein junges Exemplar gefangen (in

der Kerka).

Rana esculenta L. var. ridibunda Fall. Eecht häufig in der Kerka.

Spalato (Salona, Clissa, Castelvecchio bis Trau), 1888, 1891.

Lacerta muralis neapolitana Merremi Fitz.

1. Norddalmatinische Form. Häufig.

2. Spalatiner Form. Häufig.

Lacerta muralis neapolitana striata ni. Selten.

Lacerta oxycephala DB. Zwischen Salona und Clissa (nicht häufig).

Lacerta viridis Laur.

L major Boulgr. Am Jadrobach, bei Castelvecchio und Trau häufig.

2. qiiadriradiata DB. Bei Trau.

3. strigata Eichw. An Mauern bei Salona. Sehr selten.

') Wie bei Emys Blandingi.

') Siehe auch den Anhang Seite 7G6.
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Coluber quadrilineatus Fall. var. Uoparäinus. Bei Trau.

Rana esculenta L. var. ridibunda Pall. Im Jadrobach, in den Sümpfen bei

Trau, in Tümpeln bei Spalato.

Btifo viridis Laur. In den Tümpeln bei Spalato.

Bomhinator pachypus Bonap. Ebenda häufig. Oberseits lehmfarbig, sehr rauh;

unten mehr gelb als graublau.

Ragusa (Gravosa, Cannosa, Breno).

Lacerta miiralis.

1. fusca lissana (?).

2. neapolitana striata.

Lacerta oxycephala DB. Sehr häufig an den Mauern der Pille -Vorstadt von

Eagusa, auch auf der Halbinsel Lapad, im Omblathal, bei Cannosa. Grund-

farbe der alten, oft recht stattlichen Exemplare mehr schmutziggrau, der

jungen blaugrau.

Lacerta viridis Laur. var. Prachtvoll grün. Halbinsel Lapad, Ploce -Vorstadt,

Insel Lacroma.

Ophisaiirus opus PaU. Häufig beim Kloster San Giacomo und in der Besitzung

Kuca mala bei Eagusa; auch im Breno-Thal.

Hemidactylus tnrcicus L. Sehr häufig. Im Kloster San Giacomo, Kuca mala,

Eagusa, Breno ; in Cisternen etc.

Zamenis gemonensis Laur. und

Coelopeltis monspessulana Herm. var. Neiimeyeri. Beide Schlangen nicht selten.

Vipera ammodytes L. Nicht sehr selten. Besonders im Kuca mala, wo auch die

vorerwähnten Schlangen beobachtet wurden.

Emys orhicularis L. Häufig im Omblafluss und im Brenothale. Unter den Exem-

plaren aus der Ombla befindet sich eines mit braunem Kopf und dendri-

tischer schwarzer Zeichnung darauf, Pupille weiss, Extremitäten gelbbraun.

Bei den meisten Ombla-Exemplaren ist die Schale corrodirt und dick mit

Schlamm bedeckt.

Clemmys caspia Gmel. Häufig im Omblafluss, aber sonst nirgends gefunden. —
Masse von 10 Exemplaren:

Länge des Eückenschildes ^)

Länge des Bauchschildes ^) .

Breite des Eückenschildes .

Schwanzlänge

Kopflänge .

Kopfbreite

I
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Im Allgemeinen ergibt sich aus den Massverhältnissen Folgendes:

1. Die Eückenschale wächst stärker der Länge nach als der Schwanz;

während sie bei ganz jungen Exemplaren V/^mal so lang ist wie der

Schwanz, ist sie bei erwachsenen nahezu 3—8^/4mal länger.

2. Die Länge der Rückenschale nimmt stärker zu als ihre Breite

(Verhältniss beim Jungen l'l : 1, beim Erwachsenen l'ß : 1).

3. Die Länge der Bauchschale und die Maximalbreite der Rücken-

schale sind in der Jugend fast ganz gleich ; später nimmt erstere mehr zu

als letztere.

Die Eier sind rein weiss und bedeutend länger als breit; die Länge

beträgt nämlich 34 mm, die Breite 19 mm, während bei Testudo margi-

nata Schpflf. die Länge der Eier 30 7nm, die Breite 28 mm beträgt.

Testudo graeca L. Im Ombla- und Brenothale sehr häufig.

Hyla arhorea Schwenkf. Im Omblathal.

Hana esculenta L. var. ridibunda Pabl. Bei Cannosa, im Omblafluss, auch im

Brenothal. Sehr grosse, theilweise grünliche Exemplare.

Die dalmatinischen Inseln.

Bua (1891).

Lacerta muralis {neapolitana olivacea Raf.). Sehr häufig; Grösse gering. Mer-

remi sehr selten, wohl erst in neuerer Zeit durch die Brücke vom Fest-

lande her eingewandert.

Hemidactylus turcicus L. Ein grosses schönes Exemplar unter einem Stein gefunden.

Coelopeltis monspessulana Herrn. Ein mittelgrosses Exemplar gefangen.

Bufo viridis Laur. (cT, 9) und Salamandra maculosa Laur.

Solta (1891).

Zamenis gemonensis Laur. Ein sehr grosses Exemplar auf einem Felde bei Gro-

hote gefangen; bei Olivetto nicht selten.

Coluber Äesculapii Aldr. Junges Exemplar bei Grohote gefangen.

Tropidonotus natrix Boic. var. persa Fall. Sehr häufig in einem grossen Teich

bei Grohote; lauter kleine Exemplare, davon sechs gefangen.

(Ein Exemplar von Tarbophis vivax Fitz, aus Solta ist in der Schau-

sammlung des naturhistorischen Hofmuseums aufgestellt.)

Giftschlangen sollen auf Solta fehlen.

Lacerta muralis [neapolitana olivacea Raf.). Die einzige Lacertide auf Solta.

Unterseite oder nur Kehle Orangeroth. Grösse unbedeutend. Häufig.

Ophisaurus apiis Fall. In buschigen Gegenden von Solta, nicht häufig. (Unter

dem Namen „Majur" bekannt.)

Bufo viridis Laur. In einem Sumpf in den Bergen von Solta ein Paar gefangen.

Männchen hellgrün, Weibchen dunkelgrün gefleckt, wie bei den Exemplaren
aus Niederösterreich.
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(Möglicher Weise kommt auf Solta ein Proteus vor. Die Erzählung

der Bewohner von einer weissen, in Cisternen lebenden Schlange mit vier

kleinen Füssen deuten wenigstens darauf hin.)

Brazza (1891).

Coronella austriaca Laur. var. Fitzingeri Bonap. Im Walde zwischen Neresi

und Bol. Junges Exemplar. Diese Varietät kommt übrigens auch in

Niederösterreich vor, wenn auch selten. Länge 3TS cm. Schuppenformel:

Sq. 19; V. 177, A. Vi, Sc. "/44 + 1.

Supralabialia 7, Sublabialia 9. Oberseite hell graubraun, mit vier braunen

undeutlichen Längsstreifen, auf den dorsalen die gewöhnliche Coronellen-

Fleckenzeichnung schwach entwickelt, besonders hinten. Auf der Unterseite

ein roth- und grauwolkiges breites Längsband, das nur die gelblichweissen

äussersten Seitentheile der Ventralen frei lässt. Kopfzeichnung normal.

Zamenis gemonensis Laur. Bei Bol.

(Auch Vipera ammodytes kommt vor. Alle Schlangen und auch die

Eidechsen werden auf Brazza in der lächerlichsten Weise gefürchtet; die

Einwohner glaubten, dass ich beim Fangen dieser Thiere gewisse Zauber-

worte ausspräche, die mich vor dem Biss schützten.)

Lacerta viridis Laur.

var. major Boulgr. Eiesenexemplare bei Bol.

var. strigata Eichw. Ein Exemplar bei Bol gesehen.

Lacerta muralis neapolitana.

1. olivacea Eaf. (rothbauchig).

2. striata m. (smaragdgrün und graugrün).

3. Merremi Fitz.

4. fiumana m.

Lesina (1888 und 1891).

Coelopeltis monspessulana Herm. Bei Gelsa und Cittavecchia.

Coluber Äesculapii Aldr. Bei Lesina.

Tropidonotus natrix Boic var. persa Fall. In einer Cisterne bei Grabje.

Lacerta muralis [neapolitana olivacea Eaf.). Sehr häufig. Unterseite der Er-

wachsenen gelbroth; diese Färbung reicht sogar an die Seiten des Kopfes

hinauf. Striata und lissana sind viel seltener.

Lacerta oxycephala DB. Sehr häufig bei Gelsa, etwas seltener bei Cittavechia

und Lesina, auch auf den Bergen bis zum Kamm; fehlt in waldigen

Districten.

Lacerta viridis Laur. var. major Boulgr. Li den Wäldern bei Grabje am

häufigsten.

Tarentola viauritanica L. Ein junges, sehr hübsches Exemplar (grau, mit dunkel-

braunen Querbinden) bei Cittavecchia gefangen. Auch bei Gelsa (grosse)
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Exemplare beobachtet. Ist mir von keiner anderen Gegend Dalmatiens

bekannt. (Vielleicht aus Italien eingeschleppt.)

Lissa (1888 und 1891).

Lacerta muralis neapoUtana striata m.

Lacerta muralis fiisca lissana m.

Rein grüne Formen, sowie die olivacca fehlen der Insel.

Lacerta oxyccphala DB. Sehr häufig bis auf die Bergspitzeu der Insel.

Hemidactylus turcicus L. Nicht selten unter Steinen.

Z. B. Ges. B. XLI. Al)h. 98
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A n h a n 2:.

I. Tropidonotus tessellatus var. flavescens.

Aus Dalniatien, und zwar aus der Umgebung von Zara habe ich vor einigen

Jahren zwei Exemplare dieser Schlange erhalten, von welcher das eine auf den

ersten Blick eine gewisse Aehnlichkeit mit Tropidonotus viperinus hatte und

mir auch unter diesem Namen zukam. Leider war es mir nicht möglich, diese

Form in Freiheit zu beobachten; wohl aber konnte ich später noch zwei Exemplare

sehen, die aus derselben Gegend stammten und ganz ähnlich aussahen.

Diese Schlange gehört in die Gruppe der typischen tessellatus. Die Schuppen-

formel beider in meinem Besitz befindlicher Exemplare ist:

1. Sq. 19; V. 165, A. Vi, Sc. ^Vei + 1.

2. Sq. 19; V. 164, A. Vi, Sc. «Ves + l-

Bei beiden Exemplaren 2 Fräocularia, 3 Postocularia, 8 Supralabialia; das

grössere Exemplar misst 72 an (davon 14'5 an auf den Schwanz), das kleinere

mit 59 ein (davon 12'25 cm auf den Schwanz) in der Länge.

Die Grundfärbung der Oberseite ist ein sehr helles Gelbbraun ;V die der

Unterseite gelblichweiss, im Leben mit deutlichem Anflug von orangeroth an den

Seitentheilen der Ventralen. Die Zeichnung des Kopfes besteht aus einem schmalen

schwarzen Bande jederseits vom Hinterrand des Supralabiale bis zum Mundwinkel;

dahinter folgt ein breiter schwarzer, mit der Spitze, die am Hinterrand des

Frontale gelegen ist, nach vorne gerichteter Winkelflecken, dessen Schenkel mit

den vorher erwähnten Streifen parallel laufen. Die Supralabialia sind schwärzlich

gerändert; der Pileus mit sjnmietrischen schwarzen Flecken geziert, der ganze

Kopf und die Eumpfseiten fein schwärzlich bestäubt. Der Eumpf trägt bei dem

grösseren Exemplar ein dorsales schwärzliches Zickzackband wie bei Tropidonotus

viperinus, was besonders am Hinterende deutlich ist; mit demselben alterniren

grosse dunkle Flecken an den Körperseiten. Alle diese dunklen Zeichnungen

bestehen nicht aus ganz gleichmässig dunklen Schuppen, sondern diese Schuppen

tragen nur zwei dunkle Längsstreifen, während entweder drei oder nur ein heller

Längsstreifen auf der Schuppe hell bleiben. Dadurch bekommt die Zeichnung

ein undeutliches, verwaschenes Aussehen. Die Zeichnung des kleineren Stückes

besteht aus vier undeutlichen Fleckenreihen.

') So wie es bei den Jungen sehr häufig ist.
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Die Bauchseite des kleineren Exeniphires, welches ein theilweiser Alhiuo

mit rother Iris und korallenrother Zunge war, ist durch einen medianeu Längs-

streifen ausgezeichnet, der, Anfangs sehr schmal und mehr eine Fleckenreihe

bildend, sich nach hinten zu immer mehr verbreitert und endlich in der Schwanz-

region die ganze Unterseite des Schwanzes einnimmt. Dieses grauschwarze, un-

regelnicässig contourirte Band findet sich bei dem grösseren Exemplare nicht so

schön und deutlich, ist aber immei-hin ganz gut kenntlich. Die Unterseite des

Schwanzes ist auch bei diesem P^xemplare schwarzgrau. Kleine Flecken stehen

an den Seitenräudern der Ventralen.

II. Die dalmatiiiisclien Varietäten von Bmys orhi-

cularis.

Wenn man die aus Dalmatien stammenden Stücke von Emys orhicularis

mit solchen aus dem westlichen Theil von Südeuropa vergleicht, so fallen besonders

folgende negative Merkmale auf; sie besitzen nämlich fast nie, wie die westlichen

Exemplare, also italienische und spanische, so oft erkennen lassen, einen deut-

lichen Kiel der Oberschale und eine radiärstreiflge Zeichnung der einzelnen Platten

derselben, sondern es zeigt sich bei den erwachsenen dalmatinischen Exemplaren

in der Eegel nur am Hinterende der Rückenschale die Spur eines Kieles und die

Zeichnung ist entweder eine punktirte oder die Streifen lassen wenigstens ihre

Zusammensetzung aus Punktreiheu leicht erkennen. Sehr verschieden ist die

Zeichnung des Scheitels: Entweder schwarz mit gelben Punkten oder gelb mit

schwarzen und grauer dendritischer oder Fleckenzeichnung; oder braun mit sehr

zierlicher, dendritischer schwarzer Zeichnung oder kohlschwarz ohne Zeichnung.

Dem entsprechend ist auch die Zeichnung der Kehle verschieden. Eines meiner

braunköpfigen Exemplare ist auf der Kehle blassviolett mit gelben Punkten, der

Unterkiefer bläulich; ein anderes gelblich mit weissen und braunen Punkten,

Unterkiefer bläulich, mit brauneu Längsstrichen; die Kehle der schwarz- und

gelbköpfigen ist gelb mit grauen (seltener schwarzen) Flecken, und zwar umso

weniger gefleckt, je mehr das Gelb am Scheitel vorwiegt; die schwarzköpflgeu

Exemplare haben dunkelgraue Kehle mit gelben Flecken. Die Unterschale variirt

in der Färbung .von rein gelb zu hellbraun und schwarzgrau; die braune Färbung

geht oft mit grauer wolkiger Zeichnung Hand in Hand, die schwarzgraue und

gelbliche mit schwarzer, resp. brauner Strahlenzeichnung, der auf den Areolen

der Oberschale vorkommenden entsprechend. Rein gelbe Unterschale kommt bei

Exemplaren aus dem Omblafluss bei Eagusa vor.

Die Oberschale ist entweder schwarz mit gelben oder braunen, runden

Punkten in verschiedener Häufigkeit, aber wenig verschiedener Grösse. Diese

Flecken sind entweder unregelmässig zerstreut oder sie bilden Längsreihen, aber

niemals Streifen von der Art, wie man sie bei italienischen und spanischen Exem-

plaren sieht, sondern diese Streifen lassen, wie schon bemerkt, immer ihre Ent-

stehung aus Flecken erkennen und sind auch meist mit einzelnen solchen Flecken

untermischt. Manchmal sind die gelben Flecken so zahlreich, dass man auf gelber
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Grundfarbe dunkle Flecken zu bemerken glaubt, die aber nur die zurückgedrängte

dunkle Grundfarbe sind (wobei icb allerdings dahin gestellt lassen will, ob nicht

gerade die gelbe Farbe die ursprünglichere, also die Grundfarbe ist). Aehnliches

kommt auch bei der Streifenzeichnung der südwesteuropäischen Formen vor.

Eine merkwürdige und seltene Varietät besitzt einen vorn und hinten

unterbrochenen gelben Eing, der am Eande der Costalplatten nahe der Sutur

mit den Marginalplatten herumläuft.
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Beiträge zur Flechtenflora Niederösterreielis.

IV.

Von

ür. Alexander Zahlbriickner.

(Vorgelegt in der Versammlung am 4. November 1891.)

Mit Ausnahme der Strauchflechten, welche von J. E. Hibsch^) berück-

sichtigt wurden und mit Ausnahme einiger Krustenflechten, welche Herr Dr. G. v.

Beck gelegentlich seiner in erster Linie den Phanerogamen gewidmeten Ex-

cursionen mitbrachte und deren Aufzählimg von mir in meinem dritten „Beitrag

zur Flechtenflora Niederösterreichs" ^j aufgenommen wurde, waren bisher keine

Flechten aus dem Waldviertel bekannt geworden. Und doch war es zu erwarten,

dass gerade dieses Gebiet, sowohl in Anbetracht seines geologischen Aufbaues,

wie auch mit Eücksicht auf die zahlreichen pflanzengeographisch höchst inter-

essanten Funde an Phanerogamen, dem lichenologischen Sammler ein lohnendes

Feld darbiete. Es war daher mein Bestreben, aus dem genannten Gebiete ein

möglichst reiches Flechtenmaterial zu erwerben. Herr stud. jur. Julius Baum-
gartner, im Waldviertel daheim und dasselbe auf seinen Excursionen nach allen

Eichtungen durchquerend, hatte im Laufe des vorigen und des heurigen Jahres eine

äusserst reichhaltige FlechtencoUection zu Stande gebracht und mir dieselbe zum
Zwecke wissenschaftlicher Bearbeitung in liebenswürdigster Weise zur Verfügung

gestellt. Ich selbst nahm zweimal längereu Aufenthalt im Waldviertel; voriges

Jahr verbrachte ich eine Woche in Spitz a. d. Donau, besuchte von hier aus den

Jauerling, das Schwallenbachthal und das Gelände der Donau bis nach

St. Michael; heuer weilte ich eine Woche in Pöggstall und durchforschte die

Flechtenflora des Ostrongs, des Höllenthals und von Herrn k. u. k. Forst-

adjuncten F. v. Grossbauer geführt, den an Eichenen so reichen Kienberg, die

Oedteichklamm und den Königswald; dann begab ich mich neuerdings nach

') J. E. Hibsch, Die StraucMcchten Niederösterreielis (Verhandl. der k. k. zool.-botan.

Gesellscli. in Wien, Bd. XXVIII, 1878, Abb., S. 407—422).

-) Siebe diese Verbandluugen, Bd. XL, 1890, Abb., S. 279—290.
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Spitz, um hier meine liclienologischeu Forscliungeii fortzusetzen un(J die gelegent-

lich meines ersten Aufenthaltes nicht durchforschten Partien, namentlich das

Mosingthal, näher zu untersuchen.

Es wäre verfrüht, wollte ich schon jetzt eine Skizze der Flechtenvegetation

des Waldviertels geben ; erst nach Bearbeitung des ganzen mir zu Gebote stehenden

Materials und nach mehrmaligem Besuchen des Gebietes wird dies möglich sein.

Ich möchte an dieser Stelle nur auf eine Thatsache aufmerksam machen, welche

mir in pfianzengeographischer Hinsicht als höchst bemerkenswerth erscheint.

Diese Thatsache ist das Vorkommen subalpiner und alpiner Lichenen
in verhältnissmässig viel zu tiefen Lagen. So finden sich die der alpinen

Flechtenvegetation angehörigen Gyropliora cylindrica, polyphylla, Cetraria

pinastri, aleurites, Parmelia diffusa, Cladonia gracilis, Evernia vulpina u. A.

im Waldviertel, zum Theile weit verbreitet, allenthalben in der Waldregion, ja sie

steigen häufig in die Thalsohle herab. Geradezu verblülfend wirkt aber das Vor-

kommen dreier hochalpiner Flechten in einer Höhe von nur 700 m über dem

Meere. Diese drei Lichenen sind: Acarospora chlorophana, Binodina oreina

f. Mougeotioides und Leeanora chrysoleuca. .Sie wurden von Herrn ,T. Baum-
gartner am Sandel bei Dürrenstein gesammelt. Ihr Vorkommen ist ansonst

im Hochgebirge auf die Gebiete über der Baumgrenze beschränkt; mit Vorliebe

siedeln sie sich an den von der Phanerogamen -Vegetation entblössten höchsten

Gipfeln an oder zieren die von Gletschern benachbarten Felsblöcke. ^)

Nicht unerwähnt möchte ich noch die Flechtenvegetation lassen, welche

von Schwallenbach bis St. Michael die sonnigen Gelände des linken Donau-

ufers bedeckt. Hier sind die Urkalkfelsen sowohl, wie auch die lehmigen Wege-

und Weingärtenränder mit einer weniger an Arten als an Individuen reichen

Gallertflechten-Vegetation (CoUemaceen und Gloeölichenen) besiedelt. Diese

im Vereine mit anderen hier reichlich vorkommenden Kalkflechten [Lecidea

liirida, Dcrmatocarpon Michelii u. A.) verleihen den angeführten Partien ein

ganz charakteristisches, fast südliches Aussehen und bilden einen lebhaften Gegen-

satz zu der FlechtenVegetation des etwas höher gelegenen Urgesteins.

I. Arcliiliclieiies.

Evernia divaricata Ach., Prodr., p. 22G; Th. Fries, Lichgr. Scand., I, p. 30.

Liehen divaricatus L., Syst. nat., 1767, p. 713.

Eeichlich fructificirend an Lärchen am Oedteiche bei Pisching im

Waldviertel.

Evernia vulpina'^) Ach., Lichgr. univ., 1810, p. 443; Th. Fries, Lichgr. Scand.,

I, p. 32. Liehen vulpinus L., Spec. plant., 1753, p. 1155. Chlorea vulpina

Njl., Prodr., p. 45.

In sterilen Exemplaren auf dem Burgstein bei Isper (leg. F. v. Gross-

bauer).

') Vergl. diesbezüglich Krcmpelhuber's „Flechtenflora Bayerns", Einleitung.

-) Die fett gedruckten Arten sind für Niederösterreich neu.
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jRamalina calicaris a. fraxinea E. Pries, Lichgr. Europ., 1831, p. 30; Th. Fries,

Lichgr. Scaud., I, p. 35.

f. cmvpliata Th. Pries, Lichgr. Scand., I, p. 87. Hamalina fraxinea y. am-

jjZmta Ach., Lichgr. imiv., 1810, p. 603; Stizenberger, Bamalina-kii.

Europ., 1891, S. 18.

An Obstbäumen in der Umgebung von Gansbach bei Melk (leg. J. Baum-
gartner).

Mamalina cajritata Nyl. in Plora, 1872, p. 426; Stizenberger, Bamalina-

Art. Europ., 1891, S. 22. Bamalina polymorpha var. capitata Ach., Lichgr.

univ., 1810, p. 601.

An Gneissblöcken bei Egelsee ncächst Stein (leg. J. Baumgartner).
Bamalina pollinaria Ach., Lichgr. univ., 1810, p. 608; Stizenberger, Bama-

lina-Art. Europ., 1891, S. 24. Liehen pollinarius Westr. in Vet. Akad.

Handl., XVI, 1795, p. 263. •

f. nitidiiisciila m. „Eine sehr üppige, ungewöhnlich glänzende, verhältniss-

mässig sparsam sorediöse, aber umso reicher fructificireude Form. Sporen

-j—r-jM, gerade." Stizenberger in litt.

An Gneissfelsen bei Gföhl (leg. J. Baumgartner).

Cladmiia flahelUfomiis «. tiihaeforfnis y^Axmo, Monogr. Clad., 1887, p. 117.

Cladonia coccifera f. macilcnta h) tuhaeformis Mudd, Mon. Brit. Clad.,

1865, p. 32.

Auf Torfboden in der Meloner Au bei Alt-Melon (leg. J. Baum-
gartner).

ß. i)olydactyla Wainio, 1. c, p. 119.

Exsicc: Rabenh., Clad. Europ., Tab. IV, Nr. 5! Hepp, Plecht. Eur., Nr. 537!

Gemeinschaftlich mit der vorigen Varietät.

Cladonia äigitata a. monstrosa Wainio, Monogr. Clad., 1887, p. 128. Cenomyce

digitata e) monstrosa Ach., Synops. Lieh., 1814, p. 268.

Auf morschen Baumstrünken in der Aspanger Klause; auf einem

modernden Stumpf bei Wölbung im Bezirke Herzogenburg (leg.

J. Baumgartner).

Cladonia coccifera Willd., Flor. Berol., 1787, p. 301; Wainio, 1. c, p. 149.

Auf humöser Erde beim Waldhof nächst Krems (leg. J. Baumgartner).

Cladonia deformis Hoflfm., Deutschi. Plecht., 1796, S. 130; Wainio, Monogr.

Clad., 1887, p. 186.

Auf Torfboden in der Meloner Au bei Alt-Melon (leg. J. Baum-
gartner).

Cladonia furcata Schrad., Spieil. Fl. Germ., 1794, p. 107; Wainio, 1. c, p. 317.

«. racemosa Floerke, Clad. Comm., 1828, p. 152; Wainio, 1. c, p. 324.

Um Hessendorf bei Gansbach im Bezirke Melk (leg. J. Baumgartner).

ß. pinnata Wainio, 1. c, p. 332. Cenomyce racemosa ß. pinnata Floerke

in Schleich., Catal., 1821, S. 47.

Mit fast glänzenden Podetien am Jauerling.
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Cladonia rangiformis Hoffm., Deutschl. Fl., II, 1796, S. 114.

var. foliosa Wainio, Monogr. Clad., 1887, p. 366. Cenomyce rangiformis

var. foliosa Flk., Deutschl. Lieh., VIII, 1821, S. 15.

Auf sandigem Boden bei Spitz.

Cladonia squamosa Hoifm. «. denticollis Flk., Wainio, Monogr. Clad., 1887,

p. 421.

Auf humöser Erde nächst Oberbergern nächst Mautern (leg. J. Baum-
gartner).

Cladonia Uirgida Hoffm., Deutschl. FL, II, 1796, S. 124; Wainio, Monogr. Clad.,

1887, p. 494. Liehen tiirgidus Ehrh., PL Cryptog., 1793, p. 297.

Auf der Erde beim Wetterkreuz nächst Hollenburg (leg. J. Baum-
gartner).

Cladonia Botrytes Hoffm., Deutschl. FL, II, 1795, S. 128. Liehen Botrytes Hag.,

Hist. Lieh., 1782, p. 121.

Auf Schnittflächen alter Fichten am Lackaboden, an den Hirnschnitten

älterer Tannen im Höllenthal bei Pöggstall; ferner im Waldviertel von

J. Baumgartuer noch von folgenden Standorten mir mitgetheilt:

an Baumstrünken bei Traunstein im oberen Kremsthal, zwischen

Karlstift und Gross-Pertholz und bei Gansbaeh; bei der Kuine

Aggstein.

Cladonia verticillata ß. cervicornis Flk., Clad. Comm., 1828, p. 28; Th. Fries,

Liehgr. Scand., II, p. 84. Liehen cervieornis Ach., Prodr., 1798, p. 184.

Von J. Baumgartner im Waldviertel in Egelsee bei Stein, Manharts-

berg bei Stiefern und um Wölbling bei Herzogenburg gesammelt.

Cladonia degenerans Flk., Clad. Comm., 1828, p. 41. Capitularia degenerans

Flk. in Web. et Mohr, Beitr., 11, 1810, S. 308.

Bei Gansbach im Bezirke Melk und bei Egelsee nächst Stein (leg.

J. Baumgartner).
f. lepidota Th. Fries, Liehgr. Scand., II, p. 86. Cenomyce degenerans f. lepi-

dota Ach., Synops., 1814, p. 259.

Beim Eothenhof oberhalb Stein (leg. J. Baumgartner).

Cladonia chlorophaea Schaer., Enum. Lieh. Europ., 1850, p. 192. Cenomyce

chlorophaea Flk. in Sommerf., SuppL, 1826, S. 180.

An moosigen Felsen bei Aggstein am linken Donauufer (leg. J. Baum-
gartner).

Cladonia cariosa Spreng., Syst. Veget., IV, 1827, S. 272. Liehen cariosus Ach.,

Prodr., 1798, p. 198.

Am Manhartsberg bei Stiefern am Kamp (leg. J. Baumgartner).

Stereocanlon coralloides a. dactylophylhmi Th. Fries, Comm. Stereoe.,

1857, p. 16. Stereoeaulon dactylophylhim Flk., Deutschl. Lieh., 1819, S. 13.

An Granitblöcken beim Eamelhof an der oberösterreiehisehen Grenze

(leg. J. Baumgartner).

Loharia linita Wainio, Etüde Lieh. Brasil., 1890, p. 194. Sticta linita Ach.,

Synops., 1814, p. 234.
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Auf alten Bueheu zwischen dem ScliWcarzkogel und dem Göller und

bei Rabenstein an der Pielach (leg. J. Baumgartner).

Cetraria Äleurites Tb. Fries, Licbgr. Scand., I, 1871, p. 109. Liehen aleurites

Ach., Prodr., 1798, p. 117.

Häufig in der Alpenregion des Wechsels auf bearbeitetem Holz.

Parmelia saxatilis ß. suleata Nyl., Synops., 1860, p. 389. Parmelia sulcata Tayl.

in Mack., Flor. Hib., 1836, p. 145.

Mit Apothecien von mir an Felsen der Oedteichklamm bei Pisching

und von J. Baumgartner in der Sclilucht bei Rührsdorf nächst

Rossatz, am Aufstiege zu den Hirschwänden gesammelt.

Parmelia phrjsodes var. vitfafa Ach., Meth., 1803, p. 251 ; Tb. Pries, Licbgr.

Scand., I, 1871, p. 117.

In den oberen Waldungen des kleinen Oetschers am Wege nach Mariazeil

und bei Traunstein im oberen Kremsthale (leg. J. Baumgartner).

Parmelia conspersa f. stenophylla Ach., Meth., 1803, p. 206.

An moosbedeckten Gneissblöcken bei Spitz.

Parmelia diffusa Th. Fries, Lieh, arctoi, 1860, p. 60. Liehen diffusiis Web.,

Spicil., 1778, p. 250.

In der Alpenregion des Wechsels auf altem Holz, an Rinden sehr häufig.

Zumeist steril, doch auch in fructificirendeu Exemplaren zu finden.

Physeia ciliaris De Cand., Flor, fran?., II, 1805, p. 396. Liehen eiliaris L., Spec.

plant, 1753, p. 1144.

var. htiinilis Sydow, Flecht. Deutschi., 1887, S. 47. Anaptyehia ciliaris

y. humilis Kbr., Par. Lieh., 1865, p. 19. Physeia imlverulente S. tenuis

Th. Fries., Licbgr. Scand., I, 1871, p. 137.

Mit Apothecien! auf lose herumliegenden Geschieben des Kalkconglo-

merates nächst Gölbling unterhalb Krems (leg. J. Baumgartner).

Xanthoria parictina var. tiirgida kvn. in Fora, 1884, S. 243. Parmelia parietina

i. turgida Schaer., Enum., 1860, p. 50.

Auf dem Holzwerke einer Sennhütte am Göller, 1200—1300 m (leg.

J. Baumgartner).
Xanthoria lyehnea Th. Fries, Lichgr. Scand., I, 1871, p. 147.

«. pygmaea Th. Fries. 1. c.

In einer f. fulvci m. am Grunde eines Lärchenbaumes bei Dietrichs-

bach nächst Arbesbach (leg. J. Baumgartner).

ß. polycarpa Th. Fries, 1. c. Liehen polyearpus Ehrh., PL Cryptg., 1785

Nr. 137.

An Aesten der höchstliegenden, krüppeligen Fichten am HochWechsel.

Peltidea venosa Ach., Meth., 1863, p. 282; Nyl., Pgr. Or., p. 31. Liehen veno-

sus L., Flor. Suec, p. 1097.

An der sandigen Lehne eines Hohlweges bei Pöggstall in üppigen

Exemplaren.

Solorina saceata var. spongiosa Schaer., Enum., 1850, p. 23; Carestia in

Atti Soc. crittogam. Ital., Ann. XXII, 1880. p. 164.

Z. B. Ges. B. XLI. Abh. 99
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Am Schneeberge, und zwar am Kaiserstein (2000 m) und im Sau-

graben (ca. 1700 m), immer nur in kümmerlichen Exemplaren (leg.

Dr. G. V. Beck).

XJmbilicaria pustulata HofFm., Deutschi. Flecht., II, 1795, S. 111. Liehen piistu-

latus L., Spec. plant., 1753, p. 1150.

Im Waldviertel sehr häufig ; ich fand sie auf der Spitze der Putsehandel-

wand bei Spitz; Herr J. Baumgartner theilte sie mir von den

folgenden Standorten mit: an sonnigen Felsen des Sandel (c. fruct.)

und am Vogelberg bei Dürrenstein; Hartenstein an der kleinen

Krems; bei Gross-Pertholz ; bei Traunstein im oberen Kremsthal;

an den Hirschwänden bei Eossatz, bei Gutenbrunn und bei Mauters-

bach; an Gneissfelsen bei der Ruine Aggstein; Herr Johann Baum-
gartner sammelte sie bei Schrems.

Oyrophora vellea Ach., Meth., 1803, p. 109; Arnold in Verhandl. der k. k.

zool.-botan. Gesellsch. in Wien, 1878. Abb., S. 265.

An verticalen Felswänden am Sandel bei Dürrenstein (leg. J. Baum-
gartner).

GyropJiora hirsuta Flotow, Lieh. Fl. Siles., II, 1850, p. 29; Arnold, I.e., S. 266.

Am Sandel bei Dürrenstein, gemeinschaftlich mit der vorigen (leg.

J. Baumgartner).

Gyrophora pohfphylla Flotow, Lieh. Fl. Siles., II, 1850, p. 28.

a. (jlahra Flotow, 1. c; Th. Fries, Lichgr. Seand., I, 1871, p. 163.

Am Sandel bei Dürrenstein; Hirschwände bei Eossatz; bei Gross-Pertholz

und bei Traunstein im oberen Kremsthal (leg. J. Baumgartner).

ß. deusta Flotow, 1. c. ; Th. Fries, 1. c.

Um Traunstein im oberen Krerasthal; bei Gmünd; um Gutenbrunn

und im Tannenmoor an der oberösterreichischen Grenze (leg.

J. Baumgartner).

y. conglobata Th. Fries, 1. c, p. 164.

Bei Schrems (leg. Joh. Baumgartner).

Caloplaca murorum ß. miniata Th. Fries, 1. c, p. 170. Liehen miniatus Hoffm.,

Enum.. 1784, p. 62.

An Chloritschiefer um Hartenstein bei Krems (leg. J. Baumgartner).

Caloplaea citrina Th. Fries, Lieh, arctoi, 1860, p. 118. Verrucaria citrina Hoffm.,

Deutschi. Flecht., 1795, S. 198.

An Steinmauern bei Spitz häufig.

Caloplaca aiirantiaca Th. Fries, Lieh, arctoi, 1860, p. 116.

f. irrubescens. Leeanora aurantiaca irriibescens Nyl. in Flora, 1874,

p. 318. Callopisma irrubescens Arn. in Flora. 1884, S. 253.

Essicc: Anzi, Min. rar., Nr. 135!

Auf Serpentin im Gurhofgrabeu bei Aggsbach (leg. J. Baumgartner).

f. (liffracfa. Callopisma auraniiacmn C. diffractum Mass. in Flora, 1852,

p. 570.

Exsicc: Mass., Lieh. ItaL. Nr. 243!
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All Kallicoiiglonierat bei Rolirciidorf im Bezirk Krems (leg. J. Baum-
gartner).

Caloplaca ferruginea Th. Fries, Lieh, arctoi, 18G0, p. 123.

f. lainprocJieila. Patellaria lamprocheila De Caiid., Flor. fraiK?., II, 1815,

p. 357; conf. Th. Fries, Lichgr. Scand., I, 1871, p. 184.

Am Sandel bei Dürrenstein (leg. J. Baumgartner).

Hinodina (Dlinaelana) oreina Mass , Eicerch. sull' auton., 1852, p. 16.

Lccanora straminea ß. oreina Ach., Lichgr. iiniv., 1810, p. 433.

Lager Kit, im Ucbrigen aber mit der typischen Pflanze übereinstim-

mend, also die südlichere Form Moiigeotioides (Lecanora Mougeo-

tioides Nyl. in Flora, 1872, p. 364).

Am Sandel bei Dürrenstein (ca. 700m) (leg. J. Baumgartner).

Hinodina discolor Arnold in Flora, 1872, S. 36. Lecidea discolor «. Hepp, Fl.

Europ., VI, 1857, Nr. 319; Buellia discolor a. Heppii Krb., Par. Lieh.,

1865, p. 185.

In einer Form mit grünlich-grauem, dünnem, hie und da rissigem

Lager auf Sandsteinplatten am Sountagberg bei Eosenau.

Acarospora chlorophana Mass., Eicerch. sull' auton., 1852, p. 27. Par-

melia chlorophana Wnbg. in Ach., Meth., Suppl., 1803, p. 44.

Auf dem Sandel bei Dürrenstein, 700m (leg. J. Baumgartner).

Lecanoi'd (Placoditmi) chrysoleuca a. rubind Th. Fries, Lichgr. Scand.,

I, 1871, p. 224. Liehen rubinus VilL, Hist. PI. Dauph., III, 1789, p. 977.

Mit der vorigen auf dem Sandel bei Dürrenstein (leg. J. Baumgartner).

Lecanora (Placodium) saxicola Stenh.

var. Gat'ovaglii Nyl., Pyr. Orient., 1873, p. 32. Placodium Garovaglii

Krb., Par. Lieh., 1865, p. 54.

Exsice. : Anzi, Lieh. rar. Langob., Nr. 270!

An Gneis.sblöcken am Wachtberg bei Krems (leg. J. Baumgartner).

Lecanora sordida var. suhcarnea Th. Fries, Lieh, arctoi, 1860, p. 115; Lichgr.

Scand., I, 1871, p. 246. Liehen subcarneus Sw., Vet. Akad. Handl, 1791,

p. 126.

An Gneissfelsen am Zusammenflusse der kleinen und grossen Krems

(leg. J. Banmgartner).

Lecanora argopholis Ach., Lichgr. univ., 1810, p. 346. Parmelia argopholis

Wnbg. in Ach., Meth., Suppl., 1863, p. 32.

Im Kremsthal bei Krems und auf Sandstein am Manhartsberg bei

Eisarn (leg. J. Baumgartner).
Lecanora varia Ach., Synops., 1814, p. 340.

f. saepincola Th. Fries, Lichgr. Scand, I, 1871, p. 263. Lecidea saepincola

Ach., Synops., 1814, p. 35.

Auf Planken am Hochwechsel.

Lecanora subintricata (Nyl.), conf. Strasser in Verhandl. der k. k. zool.-botan.

Gesellsch. in Wien, XXXIX, 1889, Abb., S. 357.

Auf trockenem Holz in der „Eng" bei Eeiehenau.

99*
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Urceolaria scruposa f. parasitica A. Zahlbr. in Verhandl. der k. k. zool.-botau.

Gesellsch. in Wien, XL, 1890, Abb., S. 281.

Scheint in Niederösterreich nicht selten zu sein; ich fand diese Flechte

noch um Kaltenleutgeben, bei Baden; mehrfach um Spitz.

Pertusaria communis f. areolata E. Fries, Lichgr. Europ., 1830, p. 421. Forina

pertusa ß. areolata Ach., Synops., 1814, p. 109.

Auf Gneissfelsen bei Spitz.

Pertusaria amara Ach. in Vet. Akad. Handl., 1809, p. 163; Strasser in Verhandl.

der k. k. zool.-botan. Gesellsch. in Wien, XXXIX, 1889, Abb., S. 359.

An Buchen rinde bei Kronstein nächst Eekawinkel.

Pertusaria corallina Arn., Exsicc, Nr. 204 (1862); Tb. Fries, Lichgr. Scand.,

I, 1871, p. 319. Liehen corallinus L., Mantiss., 1767, p. 131.

Auf Gneissfelsen im Kremsthal oberhalb Hartenstein und am Sandel

bei Dürrenstein (leg. J. Baumgartner).

Toninia aromatica Mass., Symm., 1855, p. 54.

ß. ciiiereovirens. Lecidea cinereovirens Schaer., Spicil., p. 109. Toninia

einereo virens Mass., Ricerch. sali' auton., 1852, p. 107. Toninia aromatica

ß. cervina Th. Fries, Lichgr. Scand., II, 1874, p. 333.

Exsicc: Hepp, Fl. Europ., Nr. 511!

Auf Kalkfelsen des Predigerstuhls bei Kaltenleutgeben.

Bacidia alhescens Zwackh in Flora, 1862, S. 495. Scoliciosporum atrosan-

guineum f. alhescens Arn. in Flora, 1858, S. 475.

Auf dem Hirnschnitte einer Tanne im Mosingthal bei Spitz.

Bacidia inundata Krb., Syst. Lieh. Germ., 1855, p. 187. Biatora inundata

E. Fries in Vet. Akad. Handl., 1822, p. 270.

An überfiutheten Granitsteinen im Bache des Kienbergwaldes bei

Pöggstall.

Bacidia vermifera Th. Fries, Lichgr. Scand, II, 1874, p. 363. Lecidea vermifera

Nyl. in Bot. Notis., 1853, p. 8. Scoliciosporum lecideoides Hazsl. in Krb.,

Par. Lieh., 1865, p. 241.

An der rissigen Rinde eines Apfelbaumes auf dem Hinterberg bei

Pöggstall.

Bacidia iwibrina Br. et Rostr., Fl. Dan., 1869, p. 109; Th. Fries, Lichgr. Scand.,

n, 1874, p. 365. Lecidea umhrina Ach., Lichgr. univ., 1810, p. 183.

var. 2)SOtinu Th Fries, 1. c. Biatora fuliginea y. psotina E. Fries in Vet.

Akad. Handl, 1822, p. 265.

An Granitfelsen im Höllenthale bei Pöggstall.

Bilimhia hypnopliila Th. Fries, Lieh, arctoi, 1860, p. 183.

Ueber Moosen in den Wäldern um Spitz nicht selten.

Bilimhia milliaria ß. trisepta Th. Fries, Lichgr. Scand., II, 1874, p. 382. Bia-

tora trisepta Naeg. in Müll. Arg., Gen., 1862, p. 60.

An Fichtenstrünken in der grossen Klause bei Aspaug.

f. saxicola (Kbr., Par. Lieh., 1805, p. 171 sub var.).

Auf Sandsteinblöcken im Walde bei Kronstein nächst Rekawinkel.
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BiUmhia melaena Arn. in Flora, 1865, S. 596; Th. Fries, Licbgr. Scaiul., II,

1874, p. 384. Lecidea melaena Nyl. in Bot. Notis., 1853, p. 182.

All der Eiiide einer Föhre bei Mariensee am Wechsel.

Bilitnbia coprodes Kbr., Par. Lieh., 1865, p. 166; Tb. Fries, Licbgr. Scaad.,

II, 1874, p. 385.

Auf kalkhaltigen Sandsteinfelsen bei Kronstein nächst Eekawinkel; an

Kalkfelsen im Wassergespreng bei Kaltenleutgeben und an Urkalk-

felsen bei Spitz.

Blastenia leucoraea Tb. Fries, Lieh, arctoi, 1860, p. 200 und Licbgr. Scand., II,

1874, p. 392. Lecidea fuscolutea ß. leucoraea Ach., Licbgr. univ., 1810, p. 198.

In Exemplaren mit sehr dunklen, schwarzbraunen Apothecien über

abgestorbenen Alpenpflanzen in der Alpenregion des Gippel (leg.

J. Baumgartner).

Lecidea (Biatora) gibhevosa Ach., Licbgr. univ., 1810, p. 197; Th. Fries,

Lichgr. Scand., II, 1874, p. 430; Nyl. in Flora, 1881, p. 185.

In der typischen Form mit kleineren, im Durchmesser bei 075 mm
breiten und getrennt stehenden Apothecien an entrindeten alten

Nadelholzstöcken am Sonntagberge bei Eosenau.

Lecidea (Biatora) lucida Ach., Meth., 1803, p. 74. Liehen lucidus Ach., Prodr.,

1794, p. 39.

An der Unterseite der Granitblöcke im Höllenthale bei PöggstaU, im

Weitenthaie, in der Oedteichklamm bei Pisching häufig; seltener im

Mosingthale bei Spitz.

Lecidea (Biatora) fuscoruhens Nyl. in Flora, 1862, p. 463. Biatora fuscoruhens

Nyl. in Bot. Notis., 1853, p. 183.

Auf Sandsteinfelsen am Sonntagberge bei Eosenau.

Lecidea (Biatora) granulosa Schaer., Spicil., 1833, p. 172. Liehen granulosus

Ehrh., Cryptog. exsicc, Nr. 145 (1785).

Auf humöser Erde beim Oedteich nächst Pisching und an Waldrändern

bei Aspang.

Lecidea (Biatora) flexiiosa Nyl., Not. Sällsk. pr. F. et Fl. fenn., XIII, p. 346.

Biatora flexuosa E. Fries in Vet. Akad. Handl., 1822, p. 268.

In einer Form mit hellerem Tballus auf einem verkohlten Baum-
strunke bei Marieiisee am Wechsel; die typische Pflanze sammelte

Herr J. Baumgartner bei Hesseiidorf nächst Gansbach.

Lecidea (Biatora) viridescens Ach., Meth., 1803, p. 62. Liehen viridescens Schrad.,

Spicil., 1794, p. 88.

Auf morschen Baumstümpfen bei Kaiistift (leg. J. Baumgartner)
und von mir auf morschem Holze in der „Eng" bei Eeichenau ge-

sammelt.

Lecidea (Biatora) turgidula E. Fries, Sched. crit., I, 1824, p. 10; Th. Fries,

Lichgr. Scand., II, 1874, p. 470.

f. eruinpens Nyl., Not. Sällsk. pr. F. et Fl. fenn., IV, p. 232.

Auf altem Holze bei der Marienseer Schwaig am Wechsel, Sporen ^^ /x.
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Ziecidea (Biatora) atroviridis Th. Fries, Lichgr. Seaud., II, 1874, ]). 472.

Lecidella turgidula var. atroviridis Arn. in Flora, 1864, S. 596.

An Erlen an der Piesting zwischen Waldegg und Oed.

Lecidea litliophila Th. Fries, Lichgr. Scand., II, 1874, p. 495.

An Glimraerschieferblöcken am Hochwechsel nicht selten.

Lecidea crustulata Krb., Syst. Lieh. Germ., 1855, p. 249. Lecidea parascma

ä. crustulata Ach., Lichgr. univ., 1810, p. 176.

An herumliegenden Steinchen hei Pressbaum und Rekawinkel sehr

häufig.

Lecidea jurana Schaer., Enum., 1850, p. 123; Arnold in Flora, 1868, S. 35.

An Kalkfelsen in der „Eng" bei Tieichenau.

Lecidea fuscoatra var. cirsodes Th. Fries, Lichgr. Scand., II, 1874, p. 527.

Lecidea cirsodes Ach., Meth., 1803, p. 42.

Auf Gneissblöcken im Schwallenbachthal nächst Spitz.

Lecidea aglaea Sommerf., Suppl., 1826, p. 144.

An Glimmerschieferblöcken in der Alpenregion des Hochwechsels.

Lecidea sorediza Nyl., Pyren, Orient., 1873, p. 38; Leighton, Lieh. Fl. Gr.

Brit., ed. II, 1879, p. 305.

An Glimmersehieferfelsen in der grossen Klause bei Aspang.

Lecidea elaeocJiroma Th. Fries, Lichgr. Scand., II, 1874, p. 542.

var. pMiijyeiis Th. Fries, 1. c, p. 543. Biatora imngens Krb., Par. Lieh.,

1865, p. 161.

Auf Sandsteinfelsen am Sonntagberg bei Rosenau.

var. atroruhens Th. Fries, 1. c., p. 548. Lecidea atroruhens E. Fries, S.

V. Sc., p. 115.

Auf Tannenrinde am Jauerling.

Lecidea sylvicola Flotow, Lieh. Fl. Sil. exsiec., 1829, Nr. 171; Th. Fries,

Lichgr. Scand., II, 1874, p. 558.

var. Hellhoniii Leight., Lieh. Fl. Gr. Brit., ed. 2a, 1879, p. 249. Lecidea

Hcllboviii Lahm, in Flora, 1870, p. 177.

Auf Glimmersehieferfelsen am Hochwechsel.

Catillaria (Biatorina) niicrococca Th. Fries, Lichgr. Scand., II, 1874,

p. 571. Biatorina micrococca Krb., Par. Lieh., 1865, p. 155.

Exsiec: Arnold, Nr. 279!

Auf morschem Tannenholz in der grossen Klause bei Aspang.

Catillaria (Biatorina) prasina Th. Fries, Lichgr. Scand., II, 1874, p. 572. Mi-

carea prasina E. Fries, S, 0. Veg., 1825, p. 257.

Auf morschem Holz in der „Eng" bei Reichenau.

Catillaria (Biatoi-ina) trlcoloi- Th. Fries, Lichgr. Scand., II, 1874, p. 574.

Liehen tricolor With., Arr., IV, 1796, p. 20.

In einer Form mit dürftigem Lager und bereiften Apotheeien auf altem

Holz bei Möniehkirchen.

Catillaria (Biatorina) sijnothea Th. Fries, Lichgr. Scand., II, 1874, p. 577. Le-

cidea sijHOÜiea Ach. in Vet. Akad. Haudl., 1808, p. 236.
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Auf morschein Holz um Marieusco aui Wechsel uicht selten; auf bear-

beitetem Holz beim Oedtcich nächst Pisching.

Rhizocarimii grande Arn. in Flora, 1871, S. 149; Th. Fries, Lichgr. (Scand.,

II, 1874, p. 624. Lecidea petraea ß. fuscoatra c. grandis Flk. in Flora,

1828, p. 690.

Auf Urgestein bei Gföhl (leg. J. Baumgartner).

Bhizocarpon lotum Stizbg. A. Zahlbr. in Verhandl der k. k. zool.-botan. Ge-

sellsch. in Wien, Bd. XL, 1890, Abb., S. 286.

Diese Flechte wurde auch von Hochw. Herrn P. Pius Strasser auf

dem Sonntagberg bei Eosenau gefunden.

Cyphelium tigillare Ach. in Vet. Akad. Handl., 1815, p. 266.

Auf einem Zaunpfosten bei der Kirche von Mönichkirchen.

Calicimn curtum Turn, et Borr., Lieh. Brit., p. 148; Nyl., Synops., p. 156.

Auf trockenem Holz bei der Vorauer Schwaig am Wechsel; beim Oed-

teich nächst Pisching und von Herrn J. Baumgartner bei Eaben-

stein an der Pielach gesammelt.

Caliciinn hyperellum Ach., Meth., 1803, p. 93; Nyl., Synops., p. 153.

Eeichlich auf alten Tannen beim Oedteich nächst Pisching.

Calicium tralnnellum Ach., Meth., Suppl., 1803, p. 15; A. Zahlbr. in Ver-

handl. der k. k. zool.-botan. Gesellsch. in Wien, Bd. XL, 1890, Abb., S. 286.

Auf Nadelholzstöcken am Jauerling; H. Baumgartner fand diese

Flechte bei Hessendorf im Bezirke Melk.

Caliciuni parietmion Ach. in Vet. Akad. Handl., 1816, p. 260, Tab. VIII,

Fig. 1; Nyl., Synops., p. 158.

Ich fand diese Flechte auf Tannenholzplanken im Höllenthale bei Pögg-

stall; ausserdem besitze ich sie noch von folgenden niederöster-

reiehischen Standorten: auf dem Sonntagberg bei Eosenau (leg. P.

Pius Strasscr) und auf der Gippelmauer, 1400 m (leg. J. Baum-
gartner).

Chaenotheca trichialis Th. Fries var. hmnneola. Calicium brunneoltim Ach. in

Vet. Akad. Handl., 1816, p. 279. Calicmm trichiale var. hrunneolum Nyl.,

Synops., 1860, p. 149.

Auf Nadelholz in der „Eng" bei Eeichenau und im Höllenthale bei

Pöggstall. An den Exemplaren des letzteren Standortes finden sich

häufig gabelig getheilte Fruchtstielchen; die Verzweigung findet so-

wohl knapp ober der Basis wie auch im oberen Drittel des Stieles

statt,

var. vaUda. Calicium trichiale var. validum Schaer., Enum. Lieh. Europ.,

1850, p. 173. Cijphelium trichiale var. validum Hepp, Fl. Europ., Bd. XIII,

1867, Nr. 759

!

Eine durch den stark schuppig entwickelten Thallus und kürzer ge-

stielte Früchte gut gekennzeichnete Varietät.

An Lärchenstämmen beim Schenkenbrunner Kreuz nächst Oberbei-gern,

Bezirk Mautern (leg. J. Baumgartner).
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Dcrmatoearpon miniatum Th. Fries, Gener. Heterolich. Europ., 1861, p. 103.

Liehen miniatus L., Spec. plant., 1753, p. 1617.

f. papillosutn. Endocarpon miniatum f. papillosum Anzi, Catal., 1860,

p. 102; Garovaglio in Mem. Ist. Lombardo, XII, 1878, p. 264, Tab. I,

Fig. 8.

Exsicc: Anzi, Lieh. rar. Langob., Nr. 266!

Auf Ampbibolfelsen bei Hartenstein an der kleinen Krems; ferner bei

Spitz und bei Aggsbacb (leg. J. Baumgartner).
Dermatoearpon fluviatile Th. Fries, Lieh, arctoi, 1860, p. 254. Liehen fluviatilis

Web., Spicil. Fl. Genn., p. 265.

Auf Urgestein im Bache zwischen Aschen und Rapottenstein und bei

Gross-Gehrungs (leg. J. Baumgartner).

Dermatoearpon Michelii Blomb. et Forss., Enum. Plant. Scand., 1880, p. 97.

Placidium Michelii Mass., Sched. crit., 1855, p. 100; Garovaglio in Mem.

Ist. Lombardo, XII, 1873, p. 271, Tab. II, Fig. 8.

Auf sandigem Erdboden bei Aggsbach am linken Donauufer (leg.

J. Baumgartner).

Dermatoearpon hepatietim. Th. Fries, Lieh, aretoi, 1860, p. 255. Endocarpon

hepaticum Ach., Lichgr. univ., 1810, p. 298.

Auf lehmigen Abhängen an der Strasse von Spitz nach St. Michael.

Verrucaria Leif/htoni Mass., Sched. crit., I, 1855, p. 30; Arnold in Flora,

1861, S. 536 und 1. c, 1864, S. 87. Amphoridium Leightonii Arnold, 1. c,

1866, S. 532; 1885, S. 145.

Auf Sandsteinfelsen am Sonntagberg bei Rosenau.

Verrucaria cincta Arnold in Flora, 1858, S. 588. Amphoridium cinctum

Arn., 1. c, 1885, S. 147.

Exsicc: Hepp, Fl. Europ., Nr. 687!

Auf Kalkfelsen auf dem niederen Göstritz.

Verrucaria (Jecussata Garov., Tent. Lieh. Ital., I, 1840, p. 40; Arnold in

Flora, 1885, S. 75. Verrucaria limitata Krplhbr., Lieh. Fl. Bay., 1861,

S. 241.

An Kalkfelsen im „Wassergespreng" bei Kaltenleutgeben.

Verrucaria margaeea var. aethiobola Nyl. A. Zahlbr. in Verhandl. der k. k.

zool.-botau. Gesellseh. in Wien, Bd. XL, 1890, Abb., S. 287.

Auf nassen Sandsteinplatten im Halterbachthal bei St. Andrä.

II. Scleroliclienes.

Secoliga leucaspis Krb., Par. Lieh., 1865, p. 110. Thelotrema leucaspis Krplh.

in Flora, 1857, S. 374.

An Kalkfelsen im „Wassergespreng" bei Kaltenleutgeben.

Thelotrema lepadinnm Ach., Lichgr. univ., 1810. p. 312, Tab. VI, Fig. 1.

An der Rinde sehr alter Tannen im Kienv?alde bei Pöggstall.

Graphis scripta Ach., Lichgr. univ., 1810, p. 265.
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var. ptdvernlenta Krb., Syst. Lieh. Germ., 1855, p. 287. Opegrapha pulve-

rulenta Pers. in Ust. Ann., VII, p. 29.

An der Eiude jüngerer Buchen bei Spitz.

Opegrapha saxicola Ach., Synops., 1814, p. 71; Stizenberger, Steiubew. Opegr.,

1865, S. 23.

f. dolomüica Stizbg., 1. c. Opegrapha rupestris ß. dolomitica Arn. in Flora,

1860, S. 78.

An Dolomitfelsen im Helenenthale bei Baden in einer Form mit roth-

grauem Thallus, Apothecien robust. Pyeniden häufig. Sporen 21X6 ,a.

Opegrapha viridis Pers. in Ach.. Synops., 1814, p. 22; Nyl., Seand., 1861,

p. 256. Zwackhia involuta Krb., Syst. Lieh. Germ., 1855, p. 285; A. Zahl-

bruekner in Verhandl. der k. k. zool.-botan. Gesellsch. in Wien, Bd. XXXVI,

1886, Abh., S. 49.

An Tannen in den Wäldern zwischen Eekawinkel und Kronstein

häufig.

Stigmatidmni Hutchinsiae Nyl. in Mem. de la Soc. des Sc. uat. de Cher-

bourg, 1858, p. 132. Enterographa Hutchinsiae Krb., Par. Lieh., 1865,

p. 259. Platygramma Hutchinsiae Leight., Brit. Graph., 1854, p. 49.

Auf der schattigen Unterseite der Granitblöcke in der grossen Klause

bei Aspang.

Arthoiila sxiectahiUs Flotow in Fries, Lieh. Europ., 1830, p 371; Almquist,

Monogr. Arthon. Seand,, 1880, p. 39. Arthothelium spectabile Mass., Eic.

suir auton., 1852, p. 54.

An Hainbuchen im Halterbachthale bei St. Andrä.

Arthonia lurida y. vulgaris Almqu., Monogr. Arth. Seand., 1889, p. 16. Coni-

angium vulgare E. Fries in Vet. Akad. Handl., 1821, p. 330.

Auf morschen Tannenstöeken am Hart bei Neuleugbach.

Segestria Ahlesiana. Segestrella Ahlesiana Kbr., Par. Lieh., 1865, p. 324.

Sagedia septemseptata Hepp in Zwackh, Exsiee. (nomen!).

Exsicc. : Zwackh, Lieh, exsiee., Nr. 360!

An geglätteten Stellen der Granitblöeke im Mosingthale bei Spitz.

Sporen mit 7, sehr selten mit 9 Scheidewänden; " ^. Jod färbt

das Hymenium nicht, die pseudoparenehymatische Schichte des Peri-

theciums dagegen röthliehbraun.

Segestria lectissima E. Fries, Syst. Orb. Veg., I, 1825, p. 263; Lichgr. Europ.,

1831, p. 430.

Exsicc: Hepp, Fl. Europ., Nr. 696!

An Glimmerschieferblöcken in der grossen Klause bei Aspang und an

Granitblöeken im HöUenthale bei Pöggstall.

Segestria austriaca m. Sagedia austriaca Krb., Par. Lieh., 1865, p. 356;

Poetsch u. Schiedm., Syst. Aufzähl., 1872, S. 198. Porina austriaca

Am. in Flora, 1882, S. 143. Porina muscorum var. transgrediens Arn.,

Lieh, exsicc, 1880, Nr. 863.

Z. B. Ges. B. XLI. Abh. 100
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Exsiec. : Specim. origiiitale!

Auf Sandsteinfelsen bei Eekawinkel am Fusse des Jochgrabenberges

und am Sonntagberg bei Eosenau.

SegestHa faginea m. Sagedia faginea Scbaer., Enum., 1850, p. 208. Porina

musconim Mass., Ricercb. sull' auton., 1852, p. 191.

Am Grunde alter Buclien zum Theile Moose überziehend bei Kalten-

leutgeben.

Segestria KoerbeH Blomb. et Forss., Enum. PI. Scard., 1880, p. 105. Sagedia

Koerberi Erb., Syst. Lieh. Germ., 1855, p. 363.

Exsiec: Körber, Lieh, exsiec, Nr. 28!

In der typischen Form («. major Kbr., 1. c) an der Unterseite über-

hängender Glimmerschieferblöcke in der grossen Klause bei Aspang.

Pyrenula glahrata Mass., Ricerch. suir auton., 1852, p. 162. Verrucaria

glahrata Ach., Synops., 1814, p. 91.

An der Rinde von Carpinus betulns in dem Walde zwischen Kronstein

und Eekawinkel häufig.

Pyrenula nitida Ach., Syn., 1814, p. 125.

ß. nitidelUt Mass., Ricerch. sull' auton., 1852, p. 162. Verrucaria nitida

ß. nitidella Floerke, Deutschi. FL, Nr. 10.

Auf Buchen am Jauerling und am Hausberge bei Spitz.

Acrocordia conoidea Krb., Syst. Lieh. Germ., 1855, p. 358. Verrucaria conoidea

E. Fries, Lichgr. Europ., 1831, p. 432.

In der f. cuprea (Mass., Exsiec, Nr. 319) mit pfirsichfarbigem Lager

ganze Dolomitblöcke im Wassergespreng bei Kaltenleutgeben und an

der Strasse von Baden nach Siegesfeld bedeckend und denselben ein

ganz charakteristisches Colorit verleihend.

3IicrotJielia itiicula Krb., Syst. Lieh. Germ., 1855, p. 375; Winter in Hed-

wigia, 1879, p. 163.

An der Rinde eines Lindenbaumes im Schwallenbachthale nächst Spitz.

r, 18—20
Sporen -^3^^-

Arthopyrenia globularis Krb., Syst. Lieh. Germ., 1855, p. 368; Par. Lieh.,

p. 391.

An Tannen am Sonntagberge bei Eosenau.

Leptorhaphis treniulae Krb., Syst. Lieh. Germ., 1855, p. 372. Campijlacea

tremulae Mass., Sched. crit., p. 184.

Auf der Einde einer Zitterpappel auf dem Sonntagberg bei Eosenau.

III. Pliycoliclieiies.

Pannaria hrunnea ß. coronata Nyl., Lieh. Scand., 1861, p. 124; Synops., II,

p. 32. Liehen coronatus Ach., Prodr., 1798, p. 75.

In der grossen Klause bei Aspang; in der „Eng" bei Eeichenau.

Pannaria nebulosa Nyl., Lieh. Scand., 1861, p .114; Synops., II, p. 32. Patel-

laria nebulosa HofFm., Descr. Plant. Lieh., II, 1794, p. 55, Tab. XL, Fig. 1.
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lieber Moosen im Schwallenbaclithale bei Spitz; Herr J. Bauin-

gartner sammelte sie an Waldwegen bei Aggsteiu und am Mau-

hartsberg.

Collema cheileum Ach., Lichgr. univ., 1810, p. 630; Nyl., Syuops., I, p. 111.

Längs der Donau von Spitz bis St. Michael an den Eändern und

Mauern der Weingärten sehr häufig; üppig entwickelt und reichlich

fructificirend.

Collema plicatile Ach., Lichgr. univ., 1810, p. 635; Nyl., Synops., I, p. 109.

Bei Spitz in Gesellschaft der Vorigen ebenfalls häufig.

Collema multipartüum Sm. in Engl. Bot., Vol. XXXV, 1813, PL 2582; Nyl.,

Synops., I, p. 116. SynecJwblastiis multipartitus Hepp, Fl. Europ., Bd. XII,

1860, Nr. 663!

An feuchten Gneissfelsen im Schwallenbachthale bei Spitz; Herr

J. Baumgartner sammelte diese Flechte auf Amphibolschiefer am
Zusammenflusse der grossen und kleinen Krems.

Collema Laureri Flotow in Linnaea, Bd. XXIII, 1850, p. 161. Letliagrium

Laureri Arnold in Flora, 1867, S. 135, Taf. IV, Fig. 81—84.

Exsicc: Hepp, Fl. Europ., Nr. 931!

Ueber Moosen in der „F]ng" bei Eeichenau.

Collema flaccidutn Ach.. Synops., 1814, p. 322; Nyl., Synops., I, p. 107.

An feuchten Felswänden bei Spitz.

Collema nigrescens Ach., Lichgr. univ., 1810, p. 646; Nyl., Synops., I, p. 114.

Liehen nigrescens L., Suppl. pL, p. 451. Collema Vespertilio Hoffm., Plant.

Lieh., II, 1784, p. 48; A. Zahlbruckner in Verhandl. der k. k. zool.-

botan. Gesellsch. in Wien, Bd. XL, 1890, Abb., S. 290.

An Eschen bei Gaisbichl nächst Eabenstein a. d. Pielach (leg. J. Baum-
gartner).

Leptogiimi subtile Nyl., Synops., I, 1858, p. 121 pr. p. Liehen subtilis Schrad.,

Spicil. Fl. Germ., 1794, p. 95; Arnold in Flora, 1867, Taf. I.

In schön entwickelten und reichlich fructificirenden Exemplaren am
Eaude der Waldwege am Hausberg bei Spitz.

JPhysma chalazaniini Arnold in Flora, 1867, S. 119. Collema chalazanum

Ach., Lichgr. univ., 1810, p. 630; Nyl, Synops., I, p. 104.

15 Y]
Sporen ^; wäre demnach die kleinsporige Form chalazanodes

{Collema chalazanodes Nyl. in Flora, 1869, p. 239).

An lehmigen Abhängen zwischen anderen Collemen an der Strasse von

Spitz nach St. Michael.

Grloeolielieiies.

Synalissa ramulosa E. Fries, Syst. Orb. Veg., I, 1825, p. 297; Forssell,

Gloelich., 1885, p. 55. Collema ramulosa HoflFm., Deutschi. Fl. Cryptog.,

1795, S. 161.

100*
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In Gesellschaft von Dermatocarpon hepaticum, LecotJiecium nigrum,

Lecidea (Psora) lurida an Urkalkfelsen bei der Kuine von Spitz.

Psorotichia Schaereri Arn. in Verhandl. der k. k. zool.-botan. Gesellsch. in

Wien, Bd. XXII, 1872, S. 313; Forssell, Gloelich., 1885, p. 84. Pannaria

Schaereri Mass., Eicerch. suU' auton., 1852, p. 114.

Auf feuchten Sandsteinfelsen im Hagenbachthal bei St. Andrä.

Omphalaria piüvinata Nyl. in Ann. sc. nat., Ser. 8, Tom. XX, 1853, p. 320;

Forsell, Gloelich., 1885, p. 97. Parmelia stygia var. pulvinata Schaer.,

Spicil., p. 544.

An Urkalkfelsen bei der Teufelsmauer nächst Spitz; Herr J. Ba um-

gart ner sammelte sie auf Amphibolschiefer am Zusammenflusse

der grossen und kleinen Krems.



785

Nachruf an Cardinal Haynakl

gehaltea iu der Versamnihmg am 7. October 1891

von

Josef Armin Knapi>.

Seit zwei Jahren liefen förmliche Hiobnachrichteu aus der erzbischöflichen

Residenz in Kalocsa ein, welche besagten, dass Cardinal Haynald zusehends

geistig und physisch verfalle. Ganz unerwartet kamen dieselben nicht, da mau

bei dem sonst lebhaften Kirchenfürsten eine geistige Depression bereits vor

mehreren Jahren wahrnehmen konnte, während an ein bevorstehendes schweres

Siechthum Niemand dachte. Zunächst stellte sich Verlust des Sprachentalentes,

mit welchem er so viele Triumphe daheim und im Auslande gefeiert hatte, sowie

des Lesevermögens ein. Doch fehlte es nicht an lichten Augenblicken, wo der-

selbe wehmüthig zugab, dass er verblöde, was ihn von dem Momente an, wo der

Primatialsitz iu Gran, welcher ihm sicher nicht entgangen wäre, vacant geworden

war, um so schmerzlicher berührte. Ein fernerer Schlaganfall im Laufe dieses

Jahres benahm ihm den letzten Rest des Sprachvermögens und er war seither

von den'Aerzten aufgegeben. Nach mehrtägiger Agonie hatte am 4. Juli 1891 einer

der gelehrtesten, humansten, tolerantesten und muniflzentesten Kirchenfürsten

ausgerungen.

In Haynald verlor die Krone einen ihrer aufrichtigsten Rathgeber, auf

dessen Mitwirkung bei der bevorstehenden Lösung einer Reihe von Kirchenfragen

dieselbe mit Bestimmtheit rechnen zu dürfen glaubte, Ungarn einen unentwegten

Patrioten, die ungarische Hierarchie ihren glänzendsten Vertreter, das Parlament

einen formvollendeten Redner und gewandten Parlamentarier, die Gesellschaft

eine ihrer markantesten und bestrickendsten Persönlichkeiten, die Wissenschaft

und Kunst einen wahrhaften Mäcenen, sowie die Philanthropie ihren geradezu

nachhaltigsten Bethätiger. Haynald war eine so grossartig, vielseitig und har-

monisch veranlagte Individualität, welche selbst im civilisirtesten Lande der

Welt Carriere gemacht hätte, umso mehr iu Ungarn, welches Jahrhunderte

hindurch das Bollwerk des Christenthums gegen asiatische Invasionen abgegeben

und erst in neuerer Zeit sich der friedlichen Culturarbeit widmen konnte.

Ludwig Haynald wurde zu Szecseny im Neograder Comitate am 3. Octo-

ber 1816 geboren. Sein Vater, Stephan, gräflich Forgäch'scher Gutsvervvalter,
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Advocat und Hauslehrer, führte ihn in die Botanik ein, doch erkannte er als-

bald, dass dadurch dessen Berufstudieu Einbusse erfahren könnten und es gelang

ihm, dieselben zurückzudrängen, aber keineswegs, wie wir weiterhin sehen werden,

ganz zu unterdrücken. Das Gymnasium absolvirte er in Waizen, Pest und Gran,

die philosophischen Studien in Tyrnau und Pressburg, sowie die theologischen am
Pazmaneum in "Wien, wo nur die tadellosesten Studirenden Aufnahme finden,

womit zugleich die günstigsten Aussichten für die Zukunft mehr oder minder

gegeben sind. Während er sich für das Doctorat der Theologie, das er nach

vorhergegangener Priesterweihe (1839) im Jahre 1840 erlangte, vorbereitete,

wurde er mit Stephan Endlicher und Eduard Fenzl, welch letzterem er seine

Freundschaft bis über das Grab hinaus bewahrt hat, bekannt. Im Jahre 1841

sehen wir ihn bereits als Caplan, zuerst in Post und dann in Ofen, im Jahre 1842

als Professor der theologischen Encyklopädie in Gran, im Jahre 1847 als Secretär

des General -Vieariats ebenda, später als Kanzler des Graner Erzbisthums und

schliesslich als erzbischöflichen Kanzleidirector, nachdem er unterdessen k. k. Titular-

Hofcaplan geworden war. Als Kanzler des verwaisten Domcapitels von Gran ver-

weigerte er der revolutionären Eegierung die Proclamirung der Unabhängigkeits-

erklärung und wurde desshalb seines Amtes enthoben. Nach Bewältigung der

nationalen Bewegung wurde er im Jahre 1851 Coadjutor des greisen Erzbischofes

von Carlsburg in Siebenbürgen, Nicolaus v. Koväcs, mit Nachfolgerecht, bald

darauf, am 15. August 1852, Bischof von Hebron i. p. und nach dem am 15. October

desselben Jahres erfolgten Tode des Genannten Bischof von Siebenbürgen. Als

solcher entfaltete er eine für das Land geradezu epochale und segensreiche

Thätigkeit; er bereiste seine Diöcese nach allen Eichtungen, die Bevölkerung er-

bauend und durch wohlthätige Spenden gegen momentane Noth schützend. Den

grössten Theil seiner Eevenuen widmete er der Eenovirung alter Kirchen und

Klöster oder der Errichtung solcher, Pfarr-, Kranken-, Waisen- und Schulhäuser,

sowie Erziehungsanstalten, er sorgte für den armen Clerus, indem er dessen

Beneficieu verbesserte, Geld an ärmere Pfarrer vertheilte und zum Pensionsfond

für emeritirte Pfarrer wesentlich beitrug. Er betheiligte sich an allen Wohl-

thätigkeitsactionen und es ging ihm darum auf seinen Diöcesanreisen das Geld

mitunter aus, doch half er sich jedesmal aus der selbstbereiteten Verlegenheit.

Im Jahre 1854 wurde er wirklicher geheimer Eath und CoUegiatum membrum

der theologischen Facultät in Pest, im Jahre 1859 assistirender Prälat des

heiligen Stuhles und Comes Eomanus. In den Jahren 1859 und 1862 zeigte er

sich auf den Versammlungen des gesammten Weltepiscopats als der bedeutendste

Latinist der Gegenwart, wesshalb er mit der Abfassung der Huldigungsadressen

an Se. Heiligkeit Pius IX. anlässlich des dritten Centennariums des Tridentiuer

Concils und der 1800jährigen Gedenkfeier für den Apostel Petrus betraut wurde.

Das neu erwachte politische Leben zog auch ihn in seine Bannkreise imd er ge-

rieth so an die Spitze jeuer Bewegung, welche der Wiederherstellung der ungarischen

Verfassung und dem Anschlüsse Siebenbürgens au Ungarn gegolten, was damals

in gewissen Kreisen für eine Art von Landesverrath angesehen wurde. Vergebens

suchte man ihn durch Versprechungen, dann durch Drohungen einzuschüchtern,



NacLruf an Cardinal Hajmald. 7b i

und als er auch vor dem Kaiser, von dem er ad audiendum verbum nach Wien

entboten wurde, auf seiner Forderung bestand, suchte er um seine Enthebung von

dem innegehabten Hirtenamte an, was ihm Se. Heiligkeit Pius IX. nach langem

Widerstreben gewährte. Von da ab lebte er in Eom als Bischof von Karthago i. p.,

womit eine Jahresdotation von 6000 Gulden verbunden ist, doch bleibt es fraglich,

ob ihm noch eine weitere zur Disposition gestanden habe, wurde Präsident der

Congregation für ausserordentliche kirchliche Angelegenheiten und von Sr. Heilig-

keit in den engen Kreis von Vertrauten gezogen.

Inzwischen vollzog sich in Ungarn die von Haynald angestrebte Wandlung,

welche zur Wiederherstellung der ungarischen Verfassung führte. Das neue

ungarische Ministerium mitAndrässy an der Spitze berief ihn unter dem Jubel

der Nation auf den erzbischöflichen Stuhl von Kalocsa. Der Landeshauptstadt

näher gerückt, nahm er, weil vermöge seiner Stellung ein Magnat, lebhaften

Antheil am parlamentarischen und politischen Leben. Der weltgewandte, beredete,

gesellschaftlich und universell gebildete Erzbischof leitete durch eine Eeihe von

Jahren die mitunter schwierigen Vei'handlungen der ungarischen Delegation mit

Gewandtheit. In den Kreisen der Hauptstadt war Haynald eine geradezu ver-

götterte Erscheinung. Wiewohl vielfach in Anspruch genommen, erfüllte er mit

bewunderungswürdiger Hingebung die vielseitigen Pflichten seines Hirtenamtes.

Auf dem römischen Concil gehörte Haynald mit Schwarzeuberg, Rauscher,

Darboy und Strossmayer zu den Opponenten des Unfehlbarkeitsdogmas, doch

brachte er gleich den Genannten später das Opfer der Unterwerfung. Noch

durch einen anderen Umstand hatte er sich die Gunst Sr. Heiligkeit Pius IX.,

der ihm hartnäckig den Purpur versagte, verscherzt: als einer der Vicepräsidenten

des internationalen botanischen Congresses in Florenz vom Jahre 1874 nahm er

mit den Mitgliedern desselben eine Einladung in den königlichen Palast an.

Erst bei dem milderen Leo XIII. vermochte Andrässy im Jahre 1879 — es

war eine seiner letzten Amtshandlungen — die Erhebung Haynald's zum
Cardinal auszuwirken. Anlässlich seines fünfzigjährigen PriesterJubiläums am
15. October 1889 zeichnete ihn Se. Majestät der Kaiser mit einem huldvollen

Allerhöchsten Handschreiben aus, doch feierte er diesen Tag, weil schon damals

leidend, in grösster Zurückgezogenheit, während dessen Verehrer, darunter Professor

Dr. August Kanitz, welcher den tiefsten Einblick in Haynald's literarische

Werkstätte genommen und desshalb unser eminentester Gewährsmann ist, aus

diesem Anlasse eine Festschrift, Haynald -Album, welche Haynald in seinen Be-

ziehungen zum Staate, zur Kirche, Politik, Kunst, Wissenschaft und Philanthropie

schildert, veröffentlichten.

Schon als zehnjähriger Knabe fühlte er sich zur Pflanzenwelt mächtig

hingezogen, im Jahre 1826 mit Galanthus nivalis beginnend, doch erst als

Bischof von Siebenbürgen konnte er das Lieblingsstudium wieder aufnehmen

und benützte nun jede Gelegenheit zum Botanisiren. Geleitet von dem Wunsche,

die siebenbürgische Flora bekannt zu machen, überliess er dem Oesterreichischen

botanischen Tauschvereine 6000 Exemplare ohne irgendwelche Gegenansprüche

und von der Redaetion der Oesterreichischen botanischen Zeitschrift um wissen-
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schaftliche Beiträge angegangen, vertröstete er dieselbe auf die „Post exactos

tyrocinii episcopalis annos", was er vollinhaltlich erfüllt hat. Schon Anfangs der

Sechziger Jahre beschäftigte ihn die Abfassung eines kritischen Werkes über die

Weihraiich, Harze und Öele liefernden Pflanzen der heiligen Schrift, wozu er bei

seiner phänomenalen Belesenheit in der alten und neuen Literatur, sowie bei

seinen ausgedehnten Spracheukenntnissen in erster Eeihe berufen war. Es gelang

ihm, die Original-Exemplare der in Betracht kommenden Pflanzen behufs Abbildung

derselben durch den bekannten Maler Joseph Seboth leihweise zu erhalten, was

für die grosse Popularität, deren er sich bereits damals erfreute, spricht. Leider

hielt er über dieses Thema bloss einen populären, übrigens mit rauschendem

Beifall bei der ungarischen Akademie der Wissenschaften im Jahre 1869 auf-

genommenen Vortrag, welcher im Jahre 1879, verhältnissmässig spät, in den

Ungarischen botanischen Blättern zum Abdrucke gelangte. Dort erschienen auch

seine Abhandlung „lieber das Vorkommen der Castanea vesca in Ungarn und

den Nachbarländern" (es existirt auch eine für das Ausland berechnete lateinische

Ausgabe) und die Beschreibung des Ceratophylhim pentacantJmm, während einzelne

Notizen von ihm sieh in dem Anzeiger der ungarischen Akademie und in der

Oesterreichischen botanischen Zeitschrift befinden. Auch lieferte er Beiträge für

die von der Direction des botanischen Gartens an der k. k. Universität in Wien

herausgegebene „Flora exsiccata imperii Austro-Hungarici". Geradezu Aufsehen

erregten seine Denkreden über Philipp Pariatore, Eduard Fenzel und Edmond

Boissier, welche nicht bloss erschöpfende Biographien der Genannten, sondern

auch Betrachtungen über den Darwinismus, den er entschieden bekämpfte, die

Systematik, den Artbegrifl", Monographien, den feineren Bau der Pflanzen, die

ungarische und siebenbürgische Flora, botanische Gärten, Gärtner und Garten-

bauvereine enthielten. Die ungarische Akademie erwählte ihn zum Ehrenmitgliede

und Vorsitzenden des mathematisch-naturwissenschaftlichen Ausschusses. Ebenso

war er Präsident des ungarischen Eedactiouscomites für das Kronprinzen -Werk

„Die österreichisch -ungarische Monarchie in Wort und Bild". Die Louvainer

katholische Universität ernannte ihn anlässlich ihres Jubiläums zum Doctor der

Naturwissenschaften imd die Leopoldinisch-Carolinische Akademie wählte ihn zum

Mitgliede mit dem cognomen Gerbert, dies des späteren Papstes Sylvester IL,

welcher dem heiligen Stephan, dem ersten heilig gesprochenen König Ungarns,

die Krone zugeschickt und für seine Zeit als hervorragender Mathematiker,

sowie Physiker gegolten hat, ursprünglicher Name. Als Bischof von Sieben-

bürgen legte er eine botanische Bibliothek und ein Herbar an. Die schliesslich

auf 3000 Werke angewachsene Bibliothek enthält alle bedeutenden Büderwerke,

darunter einzelne in Oesterreich-Ungarn sonst fehlende, Floren, Sammelwerke,

complete Serien naturwissenschaftlicher Eevuen, akademischer Publicationen,

botanischer Zeitschriften und Jahrbücher, die Patres, die Literatur über die

Pflanzen der Bibel und die ungarische Flora, nebst den zum Studium derselben

erforderlichen Büchern, grössere Eeisewerke und die bedeutendsten Werke aus

allen Gebieten der Botanik überhaupt. Das Herbar, welches conform dem der

botanischen Abtheilung des k. k. Hofmuseums, nur etwas splendider, ausgestattet
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ist, besteht aus eigenen Aufsanimlungen in Siebenbürgen, Ungarn, Höhmen,

Oestcrreich, Steiermark, Italien, der Schweiz, Frankreich, Lnxeinburg, Belgien und

Deutschland, sowie aus den im Tauschwege erhingten Materialien. Käuflich erwarb

erHeuffel's, Schott's, Kotschy's und S od iro 's Herbar, letzteres mit Pflanzen

aus Ecuador. Frivaldszky überliess ihm kurz vor seinem Tode seine Sammlung,

während Carl Justus Andrae ihm sein Herbar vermachte. Das ganze Herbar

enthält Exemplare von Agardh, Aitchison, Altobelli, Anzi, Areschoug,

Ascherson, Bachofen von Echt, Baenitz, Baillon, Balfour, Ball, Bauer,

Bebb, Beccari, Benseier, Berlandier, Blanchet, Boissier, Bommer,

Boos, Borbäs, Bordere, Bosse, Bourgeaux, Bouvier, Brandza, Branik,

Alexander Braun, Bubani, Gebrüder Burle, Canby, Alphonse De Candölle,

Carl, Cesati, Claussen, Coban, Contest-Lacour, Csatö, Cumming,

Curtis, Czetz, Abbe David, Debeaux, Dechy, Derbes, Deschmann,

Josef Dorner, Duka, Duthie, Eckart, Eckion, Egeling, Baron Eggers,

Baronin Eichwald, Eisenmann, Engler, Euwald, Susanna Eördegh-Birö,

Falk, Farkas-Vukotinovic, Farlow, Fenzl, Filhol, Fourcade, Frank,

Freyn, Elias Fries, Michael Fuss, Gander, Gandoger, Gansauge, Gaspa-

rini, Gastrell-Harris, Geheeb, Geoffroy St.-Hilaire, Ghiesbrecht,

Goeppert, Gottsche, Grisebach, Groves, Gussone, Hahn, Hampe, Poly-

xena Hampel-Pulszky, Haussknecht, Hazslinszky, Theodor v. Heldreich,

Sir William Herbert, van Heurck, Heuser, Hieronymus Hildebrandt,

Hinteröcker, Hochstetter, Hohenacker, Holuby, Hombron, Hoppe,

Hostmann, Howel, Huet, Huguenin, Huter, Istvänfi, Jaeger, Janka,

Jellinek, Jones, Jordan, Kanitz, Keck, Kerber, A. Kerner v. Marilaun,

Kniet, Knabe, Knapp, Knoblecher, Wilh. Dan. Jos. Koch, Kotschy, Julius

V. Koväcs, Kralik, Kützing, Kuntze, Laflamme, Lagger, Fr. Ad. Läng,

0. F. Lang, Bai'on Leithner, Le Jolis,' Letourneur, Levier, Lindberg,

Linhard, de Lisle, Loscos, Lorentz, Franz und Josef Maly, Marcucci,

Martens, Maw, Menyhärt, Metz, C. A. v. Meyer, Mihälka, Miquel,

Mocenni, Bernhard Mueller, Baron Ferdinand v. Mueller, Naegeli, Nathu-

sius, Neilreich, Nordstedt, de Notaris, Oberleitner, Or.phanides,

Pancic, Pappafava, Paris, Parish, Pariatore, Petersen, Pavic, Paw-

lowski. Petrovic, Petter, Pfund, Philippi, Pichler. Pittoni, Porta,

Pringle, Eabenhorst, Eadde, Raddi, Eainer, Eaoul, Eeichenbach pat.

et fil., Eeuter, Ludwig Eichter, Eiehl, Eigo, Eochel, Eolli, Eomougere,
Euhmer, Sadler, Sanguinetti, Savatier, Schenk, Schiffer, Schlosser,

Schott pat., Schrenk, Schröckinger, C. H. und Fr. ,Wilh. Schultz Bip.,

Schur, Schweinfurth, Sekera, Sendtner, Sieber, Simonkai, Gebrüder

Sintenis, Skofitz, Anna Maria Smith, Spreizenhofer, Spruce, Ste. Croix

de Belligny, Amalie Stockinger-Haynald, Szabo, Streim, Streinz^

Szovits, Tauscher, Baron Felix v. Thümen, Timbal-Lagrave, Titius

Pius, Töpfer, Todaro, Tommasini, Baron Eudolf v. Uechtritz, Ujhely,

Urban, Vedel, Velics, A. Verlot, Verveaux, Vigener, Vuchetich, Waiuio,

Waitz, Watson, Wawra, Welwitsch, Wiesbaur, Wierzbicki, Willkomm,
Z. B. Ges. B. XLI. Abh. 101
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Winkler, Wittrock, Gabriel Woli'f, Wiglit, Zelebor und Zohralt. Das

europäische Herbar ist nach Nyman's „Öjlloge florae europaeae" geordnet, die

exotischen Gefässpflanzen nach Pfeiffer"s „Synonymia botanica", die Algen nach

Kützing's „Species Algarum", die Farne nach Hooker's und Bakcr's „Synopsis

filicum" und die übrigen Kryptogamen nach den bekannten Werken Raben-
horst's. Hieran schliesst sich eine Sammlung von Präparaten, Handschriften

und Zeichnungen. Diese mit einem Kostenaufwande von hunderttausend Gulden

erworbenen Schätze, welche Haynald dem ungarischen Nationalmuseum überliess,

standen Jedermann zur Einsichtnahme frei und auch auswärtige Gelehrte erhielten

das Gewünschte leihweise. Die Botaniker würdigten längst Haynald 's Verdienste

um die Botanik und es widmeten ihm Borbäs, Prof. Haussknecht, Heuffel,

Jank'a, Istvänfi, Kanitz, Lojka, Menyhärt, Baron Mueller, Naegeli
et Peter, Pantocsek, Eeichenbach pat. et fil., Romougere und Saccardo,

Simonkai, Sodiro, Dionys Stur, Szontägh, Baron Uechtritz und Wies-

baur eine Reihe von Pflanzenarten, während Stephan Schulzer v. Müggenburg,
Dr. Ferdinand Schur, Professor Kanitz und Dr. Josef Pantocsek geradezu

Gattungen nach ihm benannten. Die Schur 'sehe Gattung hat Professor Eduard

Hackel, der bedeutendste Agrostograph der Gegenwart, als solche anerkannt,

die Kanitz 'sehe wird Herr Dr. A. Zahlbr uckner nächstens derart umtaufen,

dass Haynald's Name dadurch keinerlei Einbusse erleidet, während über die

Schulzer'sche und Pantocsek'sche die Acten noch nicht geschlossen sind.

Er unterstützte hochherzigst die auf die Erschliessung Ungarns und seiner

Nebenläuder gei'icbteten Bestrebungen, sowie er huldvollst den Orientreisenden

hilfreich an die Hand ging. Er erwirkte, dass Menyhärt als Missionär nach

Afrika gehen konnte und sorgte folgerichtig auch für botanische Pionniere in

fernen Welttheilen, was früher oder später unseren Museen zu statten kommen
dürfte. Er förderte die Herausgabe von Michael Fuss' „Flora Transsylvaniae

excursoria", deponirte ein Capital von zwölftausend Gulden, über dessen Zinsen-

erträgniss der jedesmalige Gustos an der botanischen Abtheiluug des ungarischen

Natioualmuseums in Budapest verfügt, dotirte das botanische Museum der Klausen-

burger Universität, beziehungsweise des siebenbürgischen Musealvereines, er Hess

den Sitzungssaal der ungarischen Akademie pi'achtvoU adaptiren, errichtete eine

Sternwarte in Kalocsa, nahm lebhaften Antheil an der Gründung der ungarischen

Musikakademie und bedachte überhaupt alle wissenschaftlichen, literarischen und

Kunstinstitute Ungarns. Haynald hat so nahezu fünf Millionen Gulden zu wohl-

thätigen Zwecken gewidmet, bleibt, weil für seine Nation unersetzbar, uuver-

gesslieh und noch künftige Geschlechter werden die Früchte seiner Munificenz

dankbar preisen und geniessen.

Auch die k. k. zoologisch-botanische Gesellschaft betrauert in Cardinal

Haynald eines ihrer freigebigsten Mitglieder.

Darum Friede seiner Asche und Ehre seinem Andenken!
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August Edler von Pelzeln |.

Ein Nachruf

von

A. F. ßogeiiliofer.

(Gehalten in der Versammlung am 4. November 1891.)

August V. Pelzeln, Sohn des Appellationsrathes Josef v. Pelzeln und

der Tochter der bekannten Schriftstellerin Caroline Pich 1er, wurde am 10. Mai

1825 zu Prag geboren. Bald darauf, nachdem sein Vater nach Wien versetzt

wurde, starb dieser und liess die Witwe mit drei Kindern zurück. In dem Hause

ihrer Grossmutter liebevolle Aufnahme findend, wurde ihm eine sorgfältige Er-

ziehung zu Theil.

Schon in frühester Jugend war die Vorliebe zur Naturwissenschaft in

A. V. Pelzeln erwacht und nach vollendeten Universitätsstudien war es sein

Wunsch, au dem k. k. Hof-Naturaliencabinet eine Anstellung zu erlangen. Zu
jener Zeit waren aber alle Stellen besetzt und keine Aussicht zui- J']rfüllung seines

Wunsches vorhanden. So entschloss er sich denn, Jus zu studiren, und er trat

nach absolvirter politischer Prüfung in den Staatsdienst, und zwar beim Kreis-

anite in Wien ein. Im Jahre 1851 bot sich ihm aber Gelegenheit, eine Prakti-

kantenstelle am k. k. Hof-Naturalieucabinete zu erlangen. Der Gustos -Adjun et

Dr. K. Diesing erkrankte an einem schweren Augenleiden und diesem wurde

Pelzeln als Stütze zur Seite gegeben, dem er bis zu seinem Ableben (1867) als

treuer Mitarbeiter und Begleiter diente.

Von enthusiastischem Eifer beseelt, widmete sich Pelzeln seinem Berufe:

im Jahre 1852 wurde ihm nach Heckel's Tode die Sammlung der Vögel und
Säugethiere anvertraut und trat er in Correspondenz mit den hervorragendsten

Gelehrten dieser beiden Zweige der Naturwissenschaften. Im Jahre 1857 wurde

er zum Gustos -Adjuncten und einige Jahre später zum Gustos ernannt.

Im Jahre 1883 begann aber seine Sehkraft zu leiden, das Uebel nahm bald

überhand, und nach mehreren Jahren (28. Mai 1888), in welchen er noch bei der

Uebersiedluug in das k. k. naturhistorische Hofmuseum thätig war, sah er sich zu

seinem Schmerz genöthigt, um seine Versetzung in den Ruhestand einzukommen.

101*
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Bei dieser Gelegenheit wurde er durch die Verleihung des Eitterkreuzes des Franz

Josef-Ordens ausgezeichnet.

Aber auch nachdem sich v. Pelzeln vom Museum zurückgezogen hatte,

wirkte er, so viel es ihm möglich war, in seinem Lieblingsfache; er folgte der

Aufforderung des Wiener Ornithologischen Vereins und übernahm in Gemeinschaft

mit Herrn Ingenieur Pallisch wieder die Eedaction der Mittheilungen des Orni-

thologischen Vereins („Die Schwalbe"), an der er schon in früheren Jahren theil-

genommen.

In letzterer Zeit hatte sich ein Fussübel zu seiner Augenkrankheit gesellt

und sein Leben sehr getrübt, aber seiner Umgebung und den Freunden gegen-

über hörte man ihn nie klagen.

Das erstere war die Folge eines schon lange in ihm schlummernden Eücken-

markleidens, das plötzlich mit Heftigkeit auftrat, eine Lähmung herbeiführte und

ihn am 2. September d. J. im 67. Lebensjahre dahinraffte.

A. V. Pelzeln war uuvermält geblieben, im Vereine mit seinen ebenfalls

unvermälten Schwestern, welclien er die liebevollste Stütze war, brachte er sein

Leben, nur von einem Freundeskreis umgeben, in Zurückgezogenheit zu. Er war

der liebenswürdigste, freundlichste Mensch sowoTil im Amte wie im Umgange,

sehr bescheiden, zuvorkommend und wohlthätig.

Gustos A. V. Pelzeln war Eitter des Franz Josef-Ordens, Vicepräsident

und Ehrenmitglied des Ornithologischen Vereins in Wien, Ehrenmitglied der

British Ornithological Union, auswärtiges Mitglied des Nuttal Ornithological Club

in Cambridge, U. S. und der American Ornithologists Union in New-York, wirk-

liches Mitglied der Societe imperiale des Naturalistes de Moscou, ausserordent-

liches und correspondirendes Mitglied des deutschen Vereines zum Schutze der

Vogelwelt in Halle a. d. S., correspondirendes Mitglied der Zoological Society of

London und Mitglied der Allgemeinen deutschen ornithologischen Gesellschaft

in Berlin.

Unserer Gesellschaft gehörte v. Pelzeln als gründendes Mitglied an, war

seit 1867 Ausschussrath und von 1870 bis 1888 alternirend Vicepräsident der-

selben. Aussei- einer bedeutenden Zahl von Aufsätzen in unseren Verhandlungen

veröffentlichte A. v. Pelzeln eine Menge Arbeiten theils selbstständig, theils in

den verschiedensten Zeitschriften; da eine Aufzählung derselben zu weit führen

würde, so sei nur darauf hingewiesen, dass an einem andei'en Orte (Aiinalen des

k. k. naturhistorischeu Hofaiuseums, VI. Bd.) ausführlich darüber berichtet wird.
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Mittlioiluugen aus der Flora von Niederöstorreich.

in.i)

Von

Dr. Grüntbcr Ritter Beck v. Maiiiiagetta.

(Vorgelegt in der Versammlung am 2. Deccmber 1891.)

a) Neue Bürger unserer Flora.

Onohi'ychis ai'enavia Ser. iu DC, Prodi-., 11, p. 345. — Heäysarmn arcnarium

Kit. in Willd., Emim. liort. Berol., Suppl., p. 51 (nomen solum).

Sehr häufig auf sandigen Stellen des Bisamherges. Juli, August. —
Ein neues Glied der am Bisainherge angesiedelten typisch pannonischen

Pflanzengesellschaft.

Die Pflanze des Bisamherges stimmt in Bezug auf die Aehren,

Kelche und Blumenkronen mit den in der Flora exs. Austro-Hung., Nr. 401,

ausgegebenen Exemplaren von Pest vollkommen überein, die Blättchen

unserer Pflanze sind jedoch etwas breiter. — Ein gutes Merkmal zur Unter-

scheidung der Onohfjjcliis arenaria gegenüber der Onohri/chis viciaefolia

Scop. scheint mir auch in der Form der jungen, im Knospenzustande be-

findlichen Trauben zu liegen. Diese sind nämlich bei Onohrychis viciaefolia

eilänglich, an der Spitze zwar verschmälert, aber doch stumpfiich und in

Folge der längeren Kelchzähne schopfig. Bei Onohrijchis arenaria sind

sie jedoch schmäler und lang zugespitzt und erinnern der Form nach

etwas an die Frucht tragenden Blüthen von Myosiims.

Agrhnonia odorata Alton, Hort. Kew., II, p. 130. — Acjrimonia procera

Wallroth in Liunaea, XIV, p. 273 und Beitr., I, S. 50, Taf. I, Fig. 2 (1842).

An Aurändern bei Marchegg (1888).

Poa sudetica Haeuke, Riesengeb., S. 120.

In der Form Foa quaclripedalis Ehrh., Calam., 135!!

Im Parke von Rappoltenkirchen im Juni 1891 von Herrn P. L.W i e d e r-

mann entdeckt und daselbst ziemlich häufig.

') I. siehe diese Verhandlungen, Jahrg. 1888, S. 765; IL, ebenda, Jahrg. 1891, S. (110.
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Epilohium nutans Schmidt, Fl. Boem., IV, p. 82, Nr. 380 (1794); Hausskn.,
Monogr. Epilob., p. 141.

lü nassen Waldwiesen bei Karlstift (Juli); auf dem Wechsel, und
zwar an nassen moorigen Stellen ober der Mönichskircheuer Schwaig, in

der oberen Pischingschlucht, an quelligen Stellen nächst der Vorauer

Schwaig, ca. 1500 m. Juni bis Juli.

Prunus cerasus X chainaecevasus.

Von dieser Hybride kann man im Buschwerke des Bisamberges

alle Zwisehenformen beobachten. Wenn man im Auge behält, dass Prunus
chamaecerasus Jacq. durch niedrigen Wuchs, wagrechte Aeste, durch keilig

verkehrt-eiförmige, stumpfliche Blätter der Blüthenbüschel, durch mehr
ovale oder verkehrt-eiförmige, beidendig kurz verschmälerte Blätter der

Laubsprosse, weiters durch kürzere Blüthenstiele und kleine Blüthen aus-

gezeichnet ist, hingegen Prunus cerasus L. sich kennzeichnet durch höheren

Wuchs, aufrechte Zweige, durch elliptische, beidendig gleich verschmälerte

Blätter der Blüthenbüschel und elliptische, beidendig lang verschmälerte,

länger gestielte Blätter der Laubsprosse, durch längere Blüthenstiele und

grössere Blüthen, so erkennt mau bald die hybriden, meist sterilen Bildungen,

die gewöhnlich im Wüchse mehr der Prunus cerasus sich nähern. In der

Form der Blüthenblätter erinnern sie meist an Prunus chamaecerasus,

hingegen zeigen dieselben in der Form und Grösse der Laubsprossblätter

und in den Blüthen bald mehr zu Prunus cerasus, bald mehr zu Prunus

chamaecerasus neigende Verhältnisse.

Oiionis austriaca n. sp.

Ausdauernd. Stengel einfach oder wenig ästig, mit ruthenförmigen
Aesten, unten abwechselnd einreihig, oben rundumhaarig und drüsen-

haarig, wehrlos oder nur selten unten mit wenigen kurzen, dornigen Aesten.

Untere Blätter dreizählig, die blüthenstützenden fast durchwegs nur mit

einem Blättchen versehen, jene an der Spitze des Stengels schopfig

gedrängt und aufrecht. Freie Blattstiele ob der hoch hinauf ange-

wachseneu, halbherzförniigen, zähnigen, breiten Nebenblätter sehr kurz.

Blättchen oval oder elliptisch, reich aber kurz zähnig, zerstreut drüsig; das

mittlere gestielt. Blüthen einzeln, in den Achseln einfacher

Blätter in sehr verlängerten, lockeren, meist einfachen Trauben,

die oft länger als der blüthenlose Theil des Stengels und deren oft bis

30 mm lange Internodien sehr deutlich wahi'uehmbar sind. Blüthenstiele

kürzer als der mit länglichen, zugespitzten, oft gekrümmten Zähnen aus-

gerüstete, drüsenhaarige, 10—13 mm lange Kelch. Fahne 15—20 mm lang,

rundlich, i'osa oder lila, gegen den Grund weiss, aussen drüsig. Flügel

fast weiss. Schiffchen zugespitzt geschnäbelt. Nägel aller Blumenblätter

sehr kurz. Hülsen im Umrisse eiförmig, etwas geschnäbelt, etwa 10 mm lang,

so lang als der Kelch, drüsenhaarig. Same warzig.

Synonyme: Ononis repens Neilr., Fl. v. Wien, S. 643 und Flora

V. Niederö.st., S. 929 z. Th.; Neilr., Herb., Nr. 13.281—18.282!, nicht L.
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Ononis procurens C. Rieht, in Schultz, Horh. norm., Nr. 2154

nicht Wallr.

Vorkommen. Niederöstcr reich: In fruchtbaren, etwas feuchten

Thalwiesen hie und da im Wiener Walde, um Vöslau, um Gloggnitz, in

den Schluchten des Gans: namentlich im Saubach- und Stuppachgraben,

am Gösing, im Siruingthale von Ternitz bis Buchberg; bei ünternalb! •

Tirol: Häufig auf Sumpfwiesen um Innsbruck (1. A. Kerner)!

bei Lienz!

Unsere Pflanze wurde von A. v. Kerner mit zum Theile gedruckten,

theils geschriebenen Etiquetten als Ononis mitis Gmel., Ononis foetens

AU. und Ononis arvensis Lam. aus der Innsbrucker Gegend zuerst ver-

sendet. C. Richter gab sie in Schultz, Herb, norm., Nr. 2154! als

Ononis procurrens Wallr. aus.

Ononis procurrens Wallr., Sched., p. 381, kann unsere Pflanze nicht

sein, denn nach Wallroth wächst Ononis procurrens auf sandigen^) und

trockenen Stellen und hat niedergestreckte, .sich au.sbreitende, am Grunde

ein'wurzelnde, dornige, holzige, sehr ästige Stengel, deren Wachsthumsweise

nach Wallroth jenem von Thymus scrpyllum ähnlich ist, und besitzt

Kelchzähne, die die Hülse um das Doppelte überragen. Ich kann daher

der Ansicht C. Richter 's und der Autoren der „Nachträge zur Flora von

Niederösterreich" ^) nicht zustimmen, wenn dieselben unsere Pflanze mit

Ononis procurrens identificiren.

Ononis foetens Allioni, Fl. Pedem., I, p. 317, Taf. 41, Fig. 1, soll

nach Koch (Sjnops., p. 158 und Deutschl. Flora, V, S. 113) und Wall-

roth (Schedul., p. 384) mit Ononis hircina Jaeq. zusammenfallen, was

insoferne auch bekräftigt erscheint, als Allioni letztere als Synonymum
zu seiner Ononis foetens anführt. Nach der angeführten Abbildung hat

Allioni 's Pflanze nicht die steif aufrechten Zweige der Ononis austriaca,

dann fast freie, sehr kleine, scharf gezähnte Nebenblätter, mehr keilig

verkehrt-eilängliche Blätter und die an der Spitze des Stengels stehenden

Blättchen sind abstehend, kürzer und stumpfer. Hingegen hat Ononis

austriaca hoch angewachsene, in den höheren Blättern auffällig breiter

und rundlich werdende Nebenblätter, elliptische oder ovale Blättchen, die

an der Spitze des Stengels aufrecht stehen, schopfig zusammenschliessen

und viel schmäler, fast .spitz werden. Der Blüthenstand ist an Allioni 's

Zeichnung unklar, jedenfalls aber nicht so wie bei Ononis austriaca ge-

bildet, denn man ersieht die Neigung der Pflanze, die Blütheu auf kurzen

secundären, blattwinkelständigen Aestchen zu stellen, was bei Ononis spi-

nosa L. und Ononis hircina Jacq. charakteristisch ist, während die Blüthen

der Ononis austriaca unmittelbar auf den Hauptachsen stehen. Auch sagt

Allioni im Texte: „Flores gemini'' und ,,fri(ctus calyce hrerior'', was

') y,Ärenam mmquam descrit"-, Wallr., Sched., p. 381.

2) Haläcsy et Braun, Nachträge znr Flora von Niederösterrcich, S. 340.
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ebenfalls nicht mit den Merkmalen der Ononis austriaca im P^inklauge

steht; schliesslich erwähnt er, dass die Pflanze „in sterilibus et ericetis"

wachse.

Ich kann daher Ononis foetcns All. nicht, wie es A. Kerner ge-

than, mit Ononis austriaca vereinen. Anderntheils scheint es mir klar zu

sein, dass Ononis foetens auch nicht mit Ononis hircina Jacq. zu ver-

binden ist.

Ononis repens L., Spec. plant., p. 717, ist nach Linne eine am

Meeresstrande in England wachsende Pflanze, schon nach dem Autor „canli-

Ims procumhentihns undique diffusis et quod minor" charakterisirt.

Die neueren englischen Floren, z. B. Bentham et Hooker, Brit.

Flora, 5. Aufl., p. 105, unterscheiden sie als Form der Ononis arvensis L. ^)

„Prostrate or ascending, viscidly villous, stoloniferous; pods usually shorter

than the calyx."

Garcke, Deutschi. FL, 16. Aufl., S. 99, stellt Ononis procurrens

Wallr. einfach als Synonym zu Ononis repens L. und Ononis mitis Gmel.

als dornenlose Varietät hiezu.

Ob Ononis mitis Gmel, Fl. Bad., III, p. 162, mit Ononis austriaca

zusammenfällt, lässt sich wegen der Dürftigkeit der Diagnose schwer con-

statiren. Nach Gmel in wäre Ononis mitis identisch mit Ononis spinosa

«. mitis L., Spec. pl., ed. II, p. 1006 (also = Ononis spinosa ß. L., Spec.

pl., ed. I, p. 716, oder Ononis arvensis L., Syst., ed. X = Ononis hircina

Jacq.), doch kommt Ononis hircina ausser Betracht, da Gmel in dieselbe

als Ononis altissima Lam. wohl charakterisirt. Derselbe hebt als Unter-

schied gegenüber der Ononis spinosa L. wohl die Wehrlosigkeit, die

grösseren Nebenblätter und Blättchen hervor, findet jedoch ausser der

Behaarung der Kelche und Blätter keine Unterschiede, erwähnt also nichts

von den auffälligen Merkmalen der Ononis cmstriaca, woraus ich schliesse,

dass derselbe die üppigere, wehrlose Form der Ononis spinosa vor sich

gehabt habe. Doli (in Flor, bad., III, p. 1129) zieht Ononis mitis Gmel.

wie Garcke als wehrlose Form zu Ononis procurrens, deren Unterschiede

gegenüber Ononis austriaca ich schon oben angegeben habe.

Ononis arvensis Lam. (= Änonis arvensis Lam., Fl. fran?., IL

p. 611) vereinigt nach der Beschreibung und den Citaten wohl sämmtliche

französische Arten aus der Gruppe der Ononis spinosa, kommt also jeden-

falls schon auch wegen des älteren Linne 'sehen Homonyms ausser Betracht.

Noch will ich erwähnen, dass auch die Ononis procurrens b) fallax

(Gremli, Exe. Fl. Schweiz, 3. Aufl., S. 119), zu welcher Gremli Ononis

altissima Lam.? und in der 4. Auflage, S. 122 Ononis mitis Gmel.? citirt,

mit unserer Pflanze zu vergleichen wäre. Nach der daselbst gegebenen

unvollkommenen Beschreibung ist dies vorderhand nicht möglich.

') Diese ist zweideutig, d.h. entweder Ononis spinosa L. (Syst., ed. X, Nr. 1; Ononis ar-

vensis L., Syst., ed. XII, Nr. 2) oder Ononis hircina Jacq. {Ononis arvensis L., Syst., ed. X, Nr. 1 A).

Vergl. Richtr, Codex Linn., p. 699.
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Mit Ononis hircina Jacq., oder wenn niau den anfechtbaren älteren

Namen gebraucht, mit Ononis arvensis L., Syst., ed. X, die durch die

reichliche Verästelung des Stengels, durch scharf gesägte Blättchen, durch

die dicht gedrängten ährenförmigen, an der Spitze durch die Kelchzähne

schopflgen Blüthenstände und durch die Zwillingsblüthen ausgezeichnet ist,

hat Ononis austriaca nichts zu thun.

So ergibt sich, dass Ononis austriaca mit keinem der Namen, unter

welchen ich sie "vorliegen habe, bezeichnet werden kann. Das reichliche Ononis-

Materiale, welches ich im Wiener Herbare vorliegen habe, beweist jedoch,

dass die Pflanze ein auf den Alpenzug beschränktes Vor-

kommen besitzt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie auch in den zwischen

Tirol und Niederösterreich gelegenen Alpeuthälern angetroffen werden wird.

Seselinia.

Nov. gen. Umbelliferarum e tribu Seselinearum.

Kelchzähne deutlich. Blumenblätter mit einwärts gerollter riuniger

Spitze versehen. Griffelpolster gewölbt, am Rande wellig gekerbt.

Griffel nach der Blüthe herabgeschlagen. Frucht eiförmig. Frucht-

träger frei zweitheilig. Theilfrucht im Querschnitte fünfeckig, fast

so hoch als breit oder quer breiter. Rücken- und die randeuden Seiten-

riefen fädlich, kantig, fast gleich oder die seitlichen dicker. Thälchen

und die beiden Seiten der Berührungsfläche mit je 2—4 grossen

Striemen versehen; oftmals auch kleine Oelgänge in den mit Skle-

renchymbündeln ausgestatteten. Riefen. Nährgewebe innen flach.

Hülle fehlend. Hüllchen aus mehreren Blättchen gebildet.

Seselinia austriaca n. sp.

Wurzel spindelig, ästig, ausdauernd. Stengel stielrund, sehr fein

gerillt, ästig, bis 80 cm hoch. Untere Blätter dreimal fiederschnittig, mit

5—6 rasch abnehmenden Paaren von Fiedern, deren unterste laug gestielt

sind; obere Blätter rasch einfacher getheilt. Endzipfel verlängert, lineal,

kaum 1 mm breit. Blattstiele oberseits schwach gewölbt. Hülle fehlend.

Dolde 5—20 strahlig. Strahlen kahl. HüUcheu aus mehreren pfriemlichen

Blättcheu gebildet. Blumenblätter weiss. Früchte ellipsoidisch, so lang

oder kürzer als ihr Stiel, 3—3'5 mm lang, in der Jugend dicht weisskleiig,

später nur an den stark vorstehenden Riefen etwas glatter.

Vorkommen: An steinigen sonnigen Stellen bloss auf Kalk auf

dem Kalenderberge bei Mödling, bei Rauhenstein, im Atlitzgraben, dann

im unteren Krummbachgraben des Schneeberges. August, September.

Dem Seseli glaucum täuschend ähnlich, doch durch die kleiig-

mehligen, mehr eiförmigen Früchte und die Vielstriemigkeit derselben

sofort kenntlich.

Bei der dermaligen Keuntniss über unsere Umbelliferen-Gattungen

sind wir gezwungen, dem Fruehtbau besondere Wichtigkeit beizulegen.

Z. B. Ges. B. XLI. Abb. 102



7t'ö Günther R. v. Beck. Mittlieilimgcu aus der Flora vou Niederösterreicli. III.

Nachdem ich mich überzeugt hatte, dass die Umhelliferen-Gattuiigen mit

einstriemigen Thälchen nur insoferne Schwankungen "aufweisen, als hin

und wieder eine Verdoppelung einer Strieme der Frucht gefunden wird,

niemals aber diese Vermehrung der Striemen gleichzeitig in allen Thälchen

und auf der Berührungsfläche stattfindet, bot sich die constante Viel-

striemigkeit der Früchte obengenannter Pflanze als ein Merkmal dar, das

eine generische Lostrennung von Seseli rechtfertigen liess. Fand ich mich

dabei doch im Einklang mit Bentham et Hook er. Gen., I, p. 894, welche

bereits das Seseli Gouani Koch, »Sjnops., p. 294, ob der gleichen Verhältnisse

zur Gattung Pimpinella gezogen hatten. Da nun Seseli Gouani in Bezug

auf den Fruchtbau nach den in der Flora exs. Austro-Hung., Nr. 1138,

vertheilten Exemplaren ganz mit Seselinia austriaca übereinstimmt, stelle

ich auch Seseli Gouani Koch als Seselinia elata als zweite Art zu obiger

Gattung. Ich glaube nämlich, dass auch diese Art wegen der deutlichen

Kelchzähue bei der Gattung Pimpinella nicht gut untergebracht werden

kann, freilich nur unter der Voraussetzung, wenn man auf das Merkmal

der Kelchausbildung Gewicht legt. Auch die Form der Frucht lässt eher die

nähere Verwandtschaft zu Seseli als zu Pimpinella entnehmen, wiewohl ich

hiezu bemerke, dass gerade in der Gattung Seseli die Charaktere der beiden

Tribus Ammineae und Seselineae in Mittelbildungen zusammentreff'en.

Galeopsis versicolor X tetrahit

fand ich zwischen den Stammeltern beim Knappendörfl nächst Eeichenau;

Juli 1887; dann auf dem Lakaboden, August 1881.

Aller Wahrscheinlichkeit nach sind die aufgefundenen Hybriden,

welche daselbst auf einer Waldblösse in grosser Menge vorkamen, identisch

mit Galeopsis Murriana Borb. u. Wettst. in Progr. der Ober-Eealschule

zu Innsbruck, 1890/91, wenn nicht mit Galeopsis intermedia Sternb. in

Hoppe, Taschenbuch (1804), S. 86. Von letzterer wichen sie durch die

lilafarbige Unterlippe ab.

b) Bemerkenswerthe Standorte.

Phlotuis tuberosa Ir.

An buschigen Stellen nächst dem Magdalenenhofe auf dem Bisam-

berge, schon seit Jahren. Als nächster Standort von Wien war bisher der

Eichkogl bei Gumpoldskirchen bekannt.

Scit'pus sinnniis L.; Beck, Flora von Niederösterr., S. 125.

War nach Neilreich, Flora von Wien, S. 86, für die Flora von

Wien sehr zweifelhaft und auch noch für ganz Niederösterreich nicht

sichergestellt, da die Pflanze sowohl bei Brück an der Leitha als auch bei

Staatz nicht wieder gefunden wurde.

Nun wurde sie von Herrn K. Maly in grosser Menge au Sand-

plätzen auf der Insel bei den Kaisermühlen im October 1891 angetroffen

und mir freundlichst mitgetheilt.
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